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- Im Sturm - Jahre des Exils.
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Die barrikade-Prinzipien:

► grundsätzliche Ablehnung des nach-faschistischen Arbeitsrechts
und der damit einhergehenden Regelementierung und Unterdrückung revolutionärer Betriebsarbeit, Gewerkschaften und der Arbeiterbewegung durch ein sozialpartnerschaftliches Betriebsverfassungsgesetz, Tarif-, Arbeits- und nachgeordnetes repressives Sozialrecht,
► grundsätzliche Ablehnung von Betriebsrats-Arbeit und Abschluß
von friedenspflichtigen Tarifverträgen, dagegen setzen wir gewerkschaftliche Betriebsgruppen, revolutionäre Vertrauens oder Obleute,
Arbeiterräte und Betriebsvereinbarungen ohne Friedenspflicht,
► Ziel ist der libertäre Kommunismus in Form der industriellen und
kommunalen Selbstverwaltung durch ein föderalistisches, antistaatliches und antinationales Rätesystem,
► der kapitalistischen Globalisierung von oben setzen wir die globale
Klassensolidarität von unten entgegen – die Arbeiterklasse hat kein
Vaterland, der Kampf des Proletariats ist nicht nur international, er
ist antinational.

Programm-Planungen für 2013/2014

Begriffsklärung:

► Bar|ri|kade – ein Schutzwall im Straßenkampf, Straßensperre
► Syn|di|ka|lis|mus – romanische Bezeichnung für revolutionäre Gewerkschaftsbewegung, ausgehend von der Charta von Amiens 1905
und der CGT in Frankreich; Ziel ist eine sozialistische Neugestaltung
der Gesellschaft auf gewerkschaftlicher Grundlage durch föderierte
autonome Gewerkschaften und deren lokale Zusammenschlüsse über
Arbeitsbörsen
♦ Aktuelle Vertreter sind die schwedische SAC, diverse italienischen
Basisgewerkschaften wie Unicobas, die spanische CGT, die französische SUD und verschiedene andere, sie bilden auch die so genannte
FESAL (Europäische Förderation Alternativer Gewerkschaften) und können nicht (nicht mehr) als revolutionär bezeichnet werden.
► Unio|nis|mus – revolutionärer Syndikalismus; amerikanische Variante ohne eindeutige politische Ausrichtung – Ziel ist die eine einheitlich-zentralistische Organisierung aller Arbeiterinnen und Arbeiter
in Industriegewerkschaften, in Deutschland seinerzeit die Allgemeine
Arbeiter-Union
♦ Derzeit vertreten durch die I.W.W., der Industrial Workers of the World
aus Nordamerika mit Mini-Sektionen in anderen Ländern.
► Anar|cho|syn|di|ka|lis|mus – sozialrevolutionäre Bewegung auf gewerkschaftlicher Grundlage, entstanden aus der Kombination von
anarchistischen Zielen und revolutionärem Syndikalismus; Ziel ist
der libertäre Kommunismus in unterschiedlichen Formen
♦ International vertreten durch die spanische CNT, die deutsche FAU,
die italienische USI und andere Sektionen der Internationalen Arbeiter-Assoziation, der IAA.
► Die höchste Stufe des revolutionären Syndikalismus ist für die
barrikade deshalb der Anarchosyndikalismus, da seine Ziele die am
weitestgehenden sind. Da wir mit dem revolutionären Syndikalismus und Unionismus auch die Ideologien und Organisationswelt des
Links- und Rätekommunismus berühren, behandeln wir diesen Themenbereich allerdings nur in inhaltlich-ideologischer Abgrenzung
und zur Aufarbeitung dieser gescheiterten Konzepte der revolutionären Arbeiterbwegung. ♦

Reihe «Klassiker des Anarchosyndikalismus»
band # 1 - Souchy │Gerlach

Die soziale Revolution in Spanien
November 2012 - 10 Euro

band # 2 - SAJD │Agitationsausgabe

Mit uns zum Freiheitskampf!
SAJD-Programmschrift von 1932
Juni 2013 - 1 Euro

Reihe «Anarchistische Erinnerungen und Biografien»
band # 1 - Friedrich Kniestedt (Brasilien)

Fuchsfeuerwild

Die Erinnerungen eines anarchistischen Auswanderers nach Rio Grando do Sol
September/Oktober 2013 - 18 Euro

Martin Veith

Stefan Gheorghiu Schrittmacher der sozialen Revolution
(Rumänien) - Frühjahr 2014

Alle Verlagstitel werden später auch als eBook preiswerter
erhältlich sein, damit sie auf eReadern gelesen werden können.

impressum

Die aktuellen Ausgaben # 6 bis # 8 sind noch käuflich zu erwerben ... sonst pdf

•»Zur Betrachtung der Lage in Deutschland« 1947
Hans Jürgen Degen über ruDolf rockers Ansichten
zur anarchosyndikalistischen Nachkriegs-Bewegung
• Kollektivbetriebe als ‚konstruktiver Sozialismus‘ - Teil II
- karl rocHe und die FVdG zum Genossenschaftswesen
von 1910-1914
- Rezension zu »Auf dem Weg - Gelebte Utopie einer
Kooperative«

• SeidmanS Plakat-Märchen
Eine Abrechnung mit Seidmans »Gegen die Arbeit«
Nr. 7

•

April 2012

• 4,- Euro

Kollektivbetriebe als konstruktiver Sozialismus?
Nr. 6 • November 2011

• 4 Euro
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Die Kritik der Waffen
ersetzt niemals die
Waffe der Kritik

barrikade

Wir wollen einen genossenschaftlichen Verlag für anarcho-syndikalistische Literatur aufbauen und dabei auch die internationale Zusammenarbeit mit anderen gleichgesinnten Verlagen und Gruppierungen
suchen, um gemeinsam Projekte zu realisieren.
Was wir suchen sind Genossinnen und Genossen, die sich an so einem
Projekt genossenschaftlich beteiligen wollen (ohne daß wir gleich eine
offizielle Genossenschaft gründen) und die Interesse an Übersetzungsarbeiten und Lektorat haben.
Einfach nur unsere Bücher kaufen soll natürlich auch helfen, dieses
Projekt zu unterstützen. Vorerst denken wir an einen genossenschaftlichen Einsatz von 50 Euro pro Anteil, mehr als zehn sollte niemand
haben.

band # 2 -

Für libertären Kommunismus & Rätedemokratie

»Das Kapital hat einen Horror vor Abwesenheit von Profit oder sehr kleinem Profit,
wie die Natur vor der Leere. Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn.
Zehn Prozent sicher, und man kann es überall anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft;
50 Prozent, positiv waghalsig; für 100 Prozent stampft es alle menschlichen Gesetze unter
seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert,
selbst auf Gefahr des Galgens.«
• Thomas Joseph Dunning (1799 – 1873), englischer Gewerkschafter und Publizist:
Trade‘s Unions and Strikes: their philosophy and intention, London 1860, S. 35f

M

oin,

mit einiger Verzögerung erscheint diese 8. Ausgabe; wir
versuchen unseren Rhytmus einzuhalten (Mai|November), aber
da wir uns auch entschieden haben, Bücher zu verlegen, gab es
mehr zu tun, als geplant ...
• Wir können nun endlich einen Beitrag über Rudolf Rockers
Wirken in der jiddischen Arbeiterbewegung Londons vorlegen.
Dieser Artikel wird in der kommende Ausgabe ergänzt um einen Bericht über den 1. Syndikalistenkongreß 1913 in London
und die Diskussionen im Anarchismus um die „soziale Frage“
und Syndikalismus. Dies zusammen liefert uns einen Eindruck
über das Entstehen des Anarchosyndikalismus als neuer anarchistischer Theorie und Praxis.
• Das Bindeglied zwischen den Artikeln ist Alexander Schapiro, dessen beide kritischen Texte zur Politik der CNT von 1937
wir unseren Leser/innen nicht vorenthalten möchten.
• Helen Graham liefert einen völlig neuen Zugang zu den Interbrigaden in Spanien und ihre Arbeit über Lucía Sánchez Saornil
ist ein deutlicher Kontrapunkt zu aktuellen‚wissenschaftlichen‘
Buchtiteln zum Thema Gedichte in einer Revolution. Wir haben
einige der Gründerin der Mujeres liberes übersetzt und beenden
damit auch vorerst unsere Auseinandersetzung mit der Spanischen Revolution 1936-39.
• Zur Erinnerung hierzu der deutsche Erstabdruck eines Vortrages von Hans Jürgen Degen aus dem Jahre 1989 zur Geschichte des deutschen Anarchosyndikalismus, mit Schlußfolgerungen,
die auch uns nicht immer genehm sind.
• Den Keller- und Seidmännern der Szene rufen wir ebenso
„fuchsfeuerwild“ wie den Baxmeyers zu, ihr seid unsere „feindlichen Brüder“, Wölfe im Schafspelz, die wie seinerzeit der Herr
Pierre Ramus (Großmann) aus Österreich die Bewegung vergiften.
					
Die Redaktion
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Wer war Karl Roche? Zu seinem 150. Geburtstag
»Die Arbeitsmänner. Wer schafft das Gold zutage« - J. Most
Im Sturm - Jahre des Exils. Rudolf Rocker in London.
Iacov Kaplan - Jacob Caplan
Ein Besuch in London (Juli 1910) - Ben L. Reitman
Offener Brief an die C.N.T. - Alexander Schapiro
Die UdSSR und die CNT: eine gewissenlose Haltung
Border crossings: Nachdenken über die Inter-Brigadisten
Mit der Centuria ‚Erich Mühsam‘ - Robert Michaelis
Lucía Sánchez Saornil - Helen Graham
Übersetzte Gedichte von Lucía Sánchez Saornil
Zur Geschichte des Anarcho-Syndikalismus in Deutschland
Die Ermordung von Ernst Viering und Paul Zinke 1945
Rezensionen

Mitstreiter/innen der barrikade:
Folkert Mohrhof | Herausgeber • Jonnie Schlichtung | Autor, Rezensent •
Titelbild: Barrikade in Paris 1871 - Rückseite: Barrikade Barcelona 1936
Die nächste Ausgabe der

barrikade erscheint im November 2013
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Wer war Karl Roche?

Eine politisch-biographische Skizze
zu seinem 150. Geburtstag
*

Archiv

Karl Roche

Das Archiv Karl Roche
versteht sich als Regionales
Archiv zur Dokumentation des
Anarchosyndikalismus in Hamburg, das die Geschichte dieser
Bewegung in Hamburg - Altona
und Umgebung,
ehemals Groß-Hamburg,
dokumentieren möchte.
Ziel der Forschung ist die Aufarbeitung des geschichtlichen
Anteils derjenigen Genossinnen
und Genossen, die für den
freiheitlichen Sozialmus und
Anarchismus gekämpft haben.
Der Verdrängung dieses Teil
der radikalen Arbeiterbewegung
soll entgegen gewirkt werden.
Namensgeber ist der 1862 in
Königsberg geborene Genosse
Karl Roche - eine führende
Persönlichkeit beim Aufbau der
FAUD/S, er verstarb am
1. Januar 1931 im Alter von
69 Jahren in Hamburg.
Diese bisher nicht erzählte
Geschichte bzw. die bewußt
von sozial-demokratischer und
parteikommunistischbolschewistischer Seite
totgeschwiegene Seite der
revolutionären Ereignisse in
Hamburg soll aus dem Dunkel
der Geschichte der
interessierten Öffentlichkeit
näher gebracht werden.
Um die Erinnerung an den
ungewöhnlichen Aktivisten Karl
Roche aufrecht zu erhalten,
publizieren wir eigene Untersuchungen und dokumentieren
seine wichtigsten Texte.
Denn, obwohl Karl Roche
in den Nachkriegsjahren und
1919 v.a. auf der Vulcan-Werft
ein begnadeter Aufrührer und
Revolutionär war, schrieb er
bereits im April 1914:
„Ich kann mit der Feder ruhiger
reden als mit der Zunge ...“
Dem tragen wir mit der
Publizierung seiner politischen
Texte aus der Revolutionszeit
Rechnung.
Möge die Erde Dir leicht
sein, Genosse!
AKR - RADAS Hamburg

31. Oktober 1862 – † 1. Januar 1931
Vorbemerkung

Wir legen mit diesem Text eine erweiterte und
überarbeitete Fassung unserer bisherigen Forschungen zur Biographie Karl Roches vor. Er hat
immer noch den Charakter einer vorläufigen Skizze. Obwohl bei weitem nicht vollständig, konnten
wir doch wieder Lücken schließen und wohl jetzt
definitiv Fehlinformationen korrigieren, die sich
vor allem in der älteren Literatur finden und meist
die Zeit bis zum Ende des Ersten Weltkrieges im
Jahre 1918 betreffen. Sie gehen auf die biographischen Angaben bei Hans Manfred Bock zurück,
demzufolge Roche »um die Jahrhundertwende als
junger Seemann zur ‚Freien Vereinigung‘ gekommen war« , und die auf einer Mitteilung von Augustin Souchys an Bock basieren (Souchy hat ganz
offensichtlich Roche mit Ernst Schneider (‚Icarus‘)
verwechselt).
Als ‘Barfuß-Historiker’, ohne akademische Institutionen (und deren finanzielle Mittel) in der Hinterhand, sind wir selbstverständlich immer etwas
eingeschränkt in unseren Forschungen, da wir beispielsweise alle Recherchen aus der eigenen Tasche
finanzieren müssen (von dem Zeitaufwand ganz
zu schweigen). Deshalb sind wir den uns nahestehenden Personen und Einrichtungen, die in der
Regel wie wir ihre Forschungen für ‘Gottes Lohn’
betreiben, für ihre Unterstützung, ihr großzügig geteiltes Wissen – und ihren nicht minder großzügig
Nach Absolvierung der Volksschule, die er wahrscheinlich mit 14 Jahren verläßt, möglicherweise als
Waise oder Halbwaise2, schlägt sich Roche mehrere
Jahre als Wanderarbeiter (wohl hauptsächlich in der
Landwirtschaft) durch. In diesem Zusammenhang
wird er mehrfach »wegen Landstreichens und Bettelns« zu Gefängnis und Zwangsarbeit in kommunalen Arbeitshäusern (»Überweisung«) verurteilt.
Im Jahre 1887 oder 1888 – noch während des
»Sozialisten-Gesetzes« – tritt Roche der illegalen
sozialdemokratischen Partei bei. Roche muß keinen Militärdienst leisten, da er sein linkes Auge
verloren hat. 1891 wird er in der von der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands geführten Gewerkschaftsbewegung aktiv, zuerst im Verband der Fabrik-, Land- und gewerblichen Hülfsarbeiter
Deutschlands, für den er als Agitator hauptsächlich
im Hamburger Umland tätig ist. In dieser Zeit wird
Roche zweimal zu mehrmonatigen Haftstrafen wegen »Beleidigung« bzw. »Majestätsbeleidigung«
verurteilt. Im Jahre 1897 erfolgt der Übertritt zum
Verband der Bau-, Erd- und gewerblichen Hülfsarbeiter
Deutschlands, auch hier ist er bis Anfang 1902 vor
allem im Bereich Groß-Hamburg und in SchleswigHolstein agitatorisch wie literarisch (Artikel im
Verbandsorgan Der Arbeiter) aktiv3 – was ihm we-

geteilten Materialfundus – besonders verbunden.
Nennen möchten wir vor allem Frank Pott (Berlin
und Amsterdam), der mit seinen Archivrecherchen
manches Loch zu schließen half; weiter das Institut
für Syndikalismus-Forschung (SyFo), und dort besonders Helge Döhring, der mit Material, Rat und
Tat und konstruktiver Kritik nicht geizte. Schließlich geht unser Dank an die Kolleginnen und Kollegen in den Stadt- und Staatsarchiven und Universitäts-Bibliotheken in Bochum, Hamburg, Bremen,
der Ernst-Thälmann-Gedenkstätte Hamburg, der
Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg und,
last but not least, dem Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam.
Folkert Mohrhof – Jonnie Schlichting
Archiv Karl Roche – Regionales Archiv zur
Dokumentation des antiautoritären Sozialismus
(RADAS) – Hamburg im Oktober 2012
Johann Friedrich Carl Roche1: Geboren am 31.
10. 1862 in Königsberg/Ostpreußen – gestorben
am 1. 1. 1931 in Hamburg. Er war verheiratet mit
Emma Auguste, geb. Lange, geboren am 22. 8.
1864 in Thorn/Ostpreußen. Sie hatten miteinander
wenigstens 2 Kinder (genaueres zu den Kindern
konnten wir bisher nicht ermitteln).
Seine Eltern sind Christian Roche und Dorotea,
geb. Böhm.
gen »öffentlicher Beleidigung« eine vierzehntägige
Haftstrafe einbringt.
Im April 1902 geht Roche nach ElberfeldBarmen (Wuppertal); seine Arbeit ist offenbar sehr
erfolgreich, denn am am 21. 3. 1905 schreibt ihm
Albert Töpfer, Mitglied des Hauptvorstandes und
Redakteur des Arbeiter: »Auf dem Verbandstag (in
Leipzig, K.R.) wird man um die Anstellung von
zwei oder drei Gauleitern nicht umhin können.
Ebenso bedarf es noch einer tüchtigen Kraft im
Hauptvorstand und wenn man das Blatt achtseitig
schafft, (wozu nicht geringe Luft vorhanden ist),
auch einen tüchtigen Redakteur. Da tritt wieder die
Frage auf: Wen? Ueberfluß an wirklich tüchtigen
Leuten haben wir ganz gewiß nicht. Ich darf mir
wohl die Frage erlauben, wie Du Dich zu irgend
einem der angedeuteten Posten stellen würdest?«4
Roche wird vom »Verband« als Gauleiter für
Rheinland-Westfalen angestellt. Anfang 1906
übersiedelt er nach Bochum/Westfalen, wo er als
»Lokalangestellter« (Zweigstellenleiter) tätig ist;
er wohnt zu dieser Zeit in der Wiemelhauserstr.
38a (heute: Universitätsstraße), anscheinend
eine beliebte Gegend der sozialdemokratischen
und freigewerkschaftlichen ‚Prominenz‘: in der
Nr. 38 wohnt Paul Runge, Parteisekretär des
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Sozialdemokratischen Volksvereins für den Wahlkreis
Bochum-Gelsenkirchen-Hattingen-Witten, und in
der Nr. 40 hat Fritz Husemann mit Familie sein
Domizil, Vorstandsmitglied und – von 1920 – 1933
– Erster Vorsitzender des Bergarbeiter-Verbandes5.
Ab dem 2. Mai 1907 kommt Roche schließlich
wieder nach Hamburg, um als »Bürohilfsarbeiter«
beim Hauptvorstand des Verbandes zu arbeiten.
Anläßlich seines Umzugs nach Hamburg 1907 stellt
die Polizeiverwaltung der Stadt Bochum Roche das
Qualitätszeugnis aus, er sei »in der sozialdemokratischen Partei wie in der freigewerkschaftlichen
Arbeiter-Bewegung in schärfster und gehässigster
Weise tätig« gewesen, was sich u. a. in zwei Geldstrafen »wegen öffentlicher Beleidigung eines Polizeibeamten« niederschlug.
Für den Hauptvorstand verfaßt Roche drei größere Untersuchungen, ohne daß seine Autorenschaft gewürdigt, geschweige denn genannt wird:
• Lebenshaltung und Arbeitsverhältnisse der Deutschen Bauhülfsarbeiter. Herausgegeben vom Hauptvorstand des Zentralverbandes der baugewerblichen Hülfsarbeiter Deutschlands, Hamburg 1908 –
76 S. (Verlag: Verband der Baugewerblichen Hülfsarbeiter Deutschlands Gustav Behrendt);
• Die Tarifverträge der baugewerblichen Hülfsarbeiter
bis zum Jahre 1907. Verband der Baugewerblichen
Hilfsarbeiter Deutschlands, Hamburg 1908. – 483 S.
(Verlag: Verband der Baugewerblichen Hülfsarbeiter Deutschlands Gustav Behrendt);
• Zur Entwicklungsgeschichte des Verbandes der
baugewerblichen Hilfsarbeiter Deutschlands. Mit
einem Anhang über die bis Ende 1907 vom Verband
abgeschlossenen Tarifverträge. Herausgegeben
vom Zentralvorstand, Hamburg, 1909. – 76 S.
Die ausgesprochen schlechte Behandlung der angestellten ‘niederen Chargen’ durch die Vorstandsmitglieder und der ungehobelte Umgangston mit
ihnen erinnert an ostpreußische Gutsbesitzer, nicht
an Kollegen und Genossen, die die Befreiung der
arbeitenden Klassen auf ihre Fahnen geschrieben
haben. Roche kommen erste Zweifel: »Als ich drei
Monate im Büro war, wusste ich, diese Menschen predigten öffentlich das lautere Wasser der Nächstenliebe,
Selbstlosigkeit und Solidarität und berauschten sich
heimlich am toll machenden Wein niedrigster Herrschsucht.« Eine weitere Merkwürdigkeit sind die Geschäfte des Genossen Albert Töpfer, der als stellvertretender Verbands-Vorsitzender und Redakteur des Bau-Hilfsarbeiters ein Jahresgehalt von 2.600
Mark erhält (und insgesamt ein Jahreseinkommen
von 5.000 Mark versteuert), Besitzer von mehreren
Mietshäusern mit insgesamt 60 Wohnungen ist, die
mit 270.000 Mark Hypotheken belastet sind. (Einer
von Töpfers Mietern ist übrigens Karl Roche samt
Familie.)
Am 19. 4. 1909 wird Roche wegen seiner nur verbandsöffentlich geäußerten Kritik am Hauptvorstand (darunter Unterschlagungen von Mitgliedsbeiträgen durch den Hauptkassierer) schließlich
fristlos gefeuert; der Hauptvorstandskollege und
Redakteur des Verbandsorgans Albert Töpfer
kündigt ihm zum 1. Mai 1909 die Wohnung. Roche
zieht mit seiner Familie in das Hamburger Umland,
ins ländliche Osdorf im Kreis Pinneberg in der
preußischen Provinz Schleswig-Holstein (heute ein
Stadtteil von Hamburg).

Da die Hamburger SPD Roche die Gelegenheit
verweigert, im Parteiorgan Hamburger Echo zum
Rausschmiß Stellung nehmen zu können, verläßt er
nach 22 Jahren die Partei und tritt zur lokalistischen
Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften über. Im
Verlag der FVdG erscheint noch im selben Jahr der
Bericht über seine ‘Abenteuer’ beim Hauptvorstand
des Zentralverband der Bauhülfsarbeiter Deutschlands
unter dem Titel »Aus dem roten Sumpf«6.
Diese Veröffentlichung schlägt in die heile Welt
der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung wie
eine Bombe ein – und entfesselt entsprechende Reaktionen. Töpfer bezeichnet Roche als jemanden,
der »krankhafter Natur« und ein »Demagoge im
schlimmsten Sinne des Wortes« sei (Der Bau-Hilfsarbeiter, Nr. 32, 7. 8. 1909). Das Hamburger Echo wirft
Roche vor, der »kapitalistischen Presse« ein gefundenes Fressen vorgesetzt zu haben, weil er dem
Rat, seine Vorwürfe auf den Instanzenweg der Arbeiterbewegung zu geben, nicht folgte, um seinem
»gepreßtem Herzen« Luft zu machen: »Daß Roche
diesem Rat nicht folgte, sondern sich als Richter in
seiner eigenen Angelegenheit aufspielt und obendrein die schlimmsten Gegner der Arbeiterbewegung als Publikum herbeirief, beweist am besten,
daß es ihm nicht auf Beseitigung wirklicher oder
vermeintlicher Uebelstände, sondern eben nur auf
Befriedigung seines persönlichen Rachedurstes ankam.« (Hamburger Echo, Nr. 189, 15. 8. 1909)

Roches Wohnhaus
in Bochum 1906:
Wiemelhauserstr. 38a

Ende August 1909 veröffentlicht schließlich der
Vorstand des Bauhilfsarbeiter-Verbandes eine Erklärung, daß »sich R. als individueller Anarchist entpuppt« habe und seine Maßregelung von der Mehrzahl der Mitglieder gebilligt werde, weil er »wenig
vorteilhafte Seiten« habe und »wiederholt bewiesen [hat], daß er völlig unwürdig war, eine Stelle zu
bekleiden, nach der er sich jahrelang gedrängt hat«.
Das zeige sich auch daran, wie »skrupellos R. bei
dem Zusammenschmieren seiner Schmähschrift zu
Werke gegangen ist.«(Der Bau-Hilfsarbeiter, Nr. 35,
28. 8. 1909)
Roche erwidert in der Einigkeit (die Presse der
Sozialdemokratie und der Zentralverbände ist ihm
verschlossenen): »Jetzt habe ich Euch in die weite Arena der Öffentlichkeit gezerrt und jetzt müßt Ihr tanzen.
Also noch einmal: Heraus mit dem Flederwisch! Euch
bleibt nur zweierlei übrig: Entweder Ihr bringt mich vor
den Strafrichter wegen Beleidigung usw. oder Ihr stellt
den Mitgliedern Eure Mandate zur Verfügung. Ein
Drum und Rum gibt es nun nicht mehr. Und darum
noch einmal: Heraus mit Eurem Flederwisch! Meine
Patronen sind noch nicht alle!« (Karl Roche, Heraus
mit dem Flederwisch!; in: Die Einigkeit, Nr. 33, 14.
8. 1909)
Nun – es gibt keine Rücktritte, sondern einen
Prozeß: die Verbandsvorständler Gustav Behrendt, Sjurt Wrede und Albert Töpfer verklagen

Roches Arbeit für den
Gewerkschaftsvorstand
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Anmerkungen
1) Die biographischen
Angaben bis 1918 basieren auf vor allem auf den
Akten der Preußischen
und Hamburger Politischen Polizei (LaB, Apr.
Br. Rep. 030 Nr. 16490;
StAH PP 331-3) sowie auf
ROCHE 1909, für die Zeit
danach vor allem auf den
Berichten der ZP-Stelle
Hamburg, des Reichskommissars für öffentliche Ordnung und der Sipo Berlin
(StAB 4,65).
2) So läßt sich zumindest
eine Bemerkung in ROCHE 1919c, S. 7, deuten:
»Der junge Arbeiter, der
mit 14 Jahren sich selbst
überlassen und auf den
Arbeitsmarkt geworfen
wird … « (ROCHE 2009,
S. 46)
3) Siehe z.B. die auf der
Internet-Seite des AKR
aufgeführten Versammlungshinweise und Artikel
aus dem Verbandsorgan
Der Arbeiter [http://archivkarlroche.wordpress.com/
archiv-karl-roche/artikelvon-karl-roche/].
4) mitgeteilt bei KARL
ROCHE, Ich bin des
trockenen Tons nun satt;
in: Die Einigkeit, Nr. 36, 4.
9. 1909
5) Adreßbuch der Stadt
Bochum 1907; JÄGER
1989, S. 63
6) Die Broschüre wurde
erstmals in der Einigkeit,
Nr. 31, 31. 7. 1909, angekündigt, ist also spätestens
Anfang August erschienen.
7) Zum »Reichsverband«
siehe FRICKE 1970.

den Verfasser des »Sumpf«
und seinen Verleger Fritz
Kater. Da einige Zeugen
Roches
abgesprungen
sind, werden am 7. Mai
1910 Roche zu 200 Mark
oder 20 Tagen Gefängnis
und Kater zu 50 Mark oder 5 Tagen Gefängnis
vom Hamburger Schöffengericht verurteilt; die
Berufungsverhandlung vom 10. September 1910
bestätigt das Urteil. Allerdings muß sich der Arbeiterführer und »Hausagrarier« Albert Töpfer
von dem Gericht ins Stammbuch schreiben lassen:
»Wohl ist aber dem Angeklagten [Karl Roche] darin zu folgen, daß ein solches ohne Mittel erworbenes Hausbesitzertum sich mit den Grundsätzen der
Sozialdemokratie nicht verträgt. Es ist ein Mangel
an Überzeugungstreue, wenn ein Mann, der sich
zur Bekämpfung des Kapitalismus anstellen und
bezahlen läßt und dabei selbst sich durch die Inanspruchnahme dieses Kapitalismus zu bereichern
sucht.« (mitgeteilt in Karl Roche, Eine Nachlese;
in: Die Einigkeit, Nr. 42, 15. 10. 1910; siehe auch
Hamburger Echo, Nr. 106, 8. 5. 1910; Hamburger Echo,
Nr. 213, 11. 9. 1910)
Ein Kuriosum noch am Rande: Die sozialdemokratische Schleswig-Holsteinische Volks-Zeitung
behauptet, daß Roche vom Reichsverband gegen die
Sozialdemokratie7 für den »Sumpf« bezahlt worden
wäre – was der Zeitung eine erfolgreiche Klage des
»Reichsverbandes« wegen Beleidigung einbringt.
Der sozialdemokratische Lübecker Volksbote schafft
es, daraus zu machen: »Sogar der Reichsverband
schüttelt ihn ab, nämlich den ehemaligen Hilfsarbeiter im Zentralverband der Bauarbeiter, Karl
Roche.« (Lübecker Volksbote, Nr. 177, 1. 8. 1910)
Roche, der sich als Hausierer und Fischhändler
durchschlagen muß, wird neben Paul Schreyer
und Ernst Schneider zu einem der wichtigsten
Protagonisten des Syndikalismus in Hamburg. Außerdem ist er im Verein föderierter Anarchisten Hamburg, die zur Anarchistischen Föderation für Hamburg
und Umgebung gehört, tätig. Seit 1912 arbeitet er an
der von der Anarchistischen Föderation HamburgAltona herausgegebenen Monatszeitung Kampf
mit8.
Norddeutsches Zentrum der Lokalisten war vor 1914
Hamburg. Ihre Basis hatten sie vor allem im Bereich
der Transport-, Hafen und Werftarbeiter, außerdem in
den Berufen des Bauhandwerks und Dienstleistungssektors, die sich zur Freien Vereinigung aller Berufe
(seit 1913 Syndikalistische Vereinigung aller Berufe)
zusammengeschlossen hatten. Sie bildeten mit einigen Fachverbänden und der Föderation der Metallarbeiter ein Gewerkschaftskartell. Dem Kartell, das eine
Vorläuferorganisation der »Arbeiterbörsen« der FAUD
war, schloß sich der 1913 entstandene Syndikalistische Industrie-Verband an, der von Hafenarbeitern und
Seeleuten gegründet worden war. Hier wurde erstmals

das Konzept der »Einheitsorganisation« zur Diskussion
gestellt, (offiziell vom Bremer Delegierten Franz Martin auf dem 11. Kongreß der FVdG im Mai 1914 vorgeschlagen und dann in größerem Maßstab ab 1919
durch die Arbeiter-Unionen umgesetzt), das in Hamburg durch die von Karl Roche geleitete Syndikalistische Vereinigung aller Berufe schon entgegen den Statuten der FVdG praktiziert wurde. »Die im Vergleich zur
gebräuchlichen Praxis der FVdG in Bremen und Hamburg betriebene Aufgabe des Berufsverbandsprinzips
zugunsten eines vereinheitlichten Aufbauschemas diktierte dabei mindestens ebenso der Zwang zu Konzentration wie der Wille zur Beseitigung einer verankerten
Berufsideologie.«9. Das waren also ganz pragmatische
Gründe – nämlich die Wahrung der Handlungsfähigkeit
als minoritäre Gewerkschaft, die es sich nicht leisten
konnte, berufsständische Ressentiments über die Gebühr zu berücksichtigen. Der 1. Weltkrieg unterbrach
diese Diskussion, wie so manches andere.

Neben einer umfangreichen Tätigkeit als Referent veröffentlicht Roche in den beiden Organen
der Lokalisten, Die Einigkeit und Der Pionier. Außerdem ist er Verfasser der unter dem Pseudonym
Diogenes erschienenen Schrift »Die Ohnmacht der
Sozialdemokratie im Deutschen Reichstag«10.
Zusammen mit Fritz Kater und Karl Windhoff
wählt die FVdG Roche zum Delegierten für den
ersten internationalen Syndikalistenkongreß, der
vom 27. September bis zum 2. Oktober 1913 in London tagt11. Die Reise der drei Delegierten wird von
der preußischen Polizei fürsorglich observiert. Auf
dem 11. Kongreß der FVdG im Mai 1914 ist Roche
einer der Delegierten für Hamburg und Referent
zum Thema »Genossenschaften und Syndikalismus«12.
Zu Beginn des 1. Weltkrieges 1914 wurden die Zeitungen
der FVdG, der Pionier und die Einigkeit, wegen ihrer
konsequenten antimilitaristischen und den Krieg
ablehnenden Haltung verboten, und die Arbeit der FVdG
mußte sich auf ein Minimum beschränken. Als Ersatz
gab die Geschäftskommission ab dem 15. August 1914
ein wöchentlich erscheinendes organisationsinternes
Mitteilungsblatt heraus. Nach dessen Verbot am 5. Juni
1915 erschien ein Rundschreiben, das schließlich am
28. 4. 1917 verboten wurde13.

Laut den Überwachungsakten der Preußischen
Polizei hat sich Roche nach Ausbruch des Krieges
nicht mehr politisch betätigt. Der Königliche Landrat des Kreises Pinneberg meldet am 19. 4. 1915
nach Berlin, »daß die fortgesetzten Beobachtungen
des Roche nichts belastendes ergeben haben. Roche
verhält sich ruhig, ist nicht auf Reisen gewesen und
scheint seine schriftstellerische Tätigkeit für die
anarchistische Partei eingestellt zu haben.« Und
im Bericht vom 6. 11. 1915 heißt es, »daß nach den
bisherigen Beobachtungen Roche kein ernsthafter
Anhänger des Anarchismus zu sein scheint. Der
Gemeindevorsteher [von Osdorf] hegt zwar die
Vermutung, daß Roche nach Beendigung des Krieges seine schriftliche Tätigkeit für anarchistische
Blätter, wie er sie vor dem Kriege ausgeübt hat,
wieder aufnehmen wird.
Im übrigen lebt Roche ruhig, nüchtern und zurückgezogen; er betrieb früher
einen Hausiererhandel, hat
diesen aber seit einigen Jahren eingestellt, und arbeitet,
angeblich krankheitshalber,
nur sehr selten. Seine Ehefrau geht auf Arbeit; von ihrem Arbeitsverdienste sowie
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barrikade acht
von Unterstützungen der Kinder und seitens der
Gemeinde lebt er. Er ist faul und will nicht arbeiten,
und [ist] auch unzuverlässig.«
Am 21. 9. 1916 meldet die Hamburger Polizei
ihren Preußischen Kollegen, daß Roche am 11. 9.
1916 nach Hamburg, Lindenallee 25. IV, gezogen
ist. » Roche ist wieder unter Beobachtung gestellt
worden.« Die Pinneberger Überwacher wissen da
allerdings noch nicht, daß Roche Osdorf verlassen
hat: in ihrem Bericht vom 28. 9. 1916 heißt es, daß
Roche »sich durchaus ruhig und unauffällig verhält, er unterhält überhaupt keinen Verkehr und
lebt vollständig zurückgezogen.«[56] Kein Wunder,
wenn der Überwachte 17 Tage zuvor ausgezogen
ist.

Opposition in der Hamburger SPD um Heinrich Laufenberg und Fritz Wolffheim hatte, die später an
der Gründung der KPD wie der KAPD führend beteiligt
waren, konnten wir bisher nicht ermitteln.

Im letzten Kriegsjahr, seit dem 20. Juni 1918,
wird Roche, der aufgrund seines Alters (und seines
fehlenden Auges) nicht zum Militär muß, auf der
Vulcan-Werft als Nietenschreiber zwangsverpflichtet16 – eine strategisch günstige Stelle in der Revolutionszeit 1918/19 …
Erstaunlicherweise berichtet die Hamburger Polizei noch am 19. Juni 1918 an das Königlich Preußische Polizei-Präsidium zu Berlin: »Der Händler
Carl Roche ist seit langer Zeit krank und ohne Arbeit …« – übrigens der letzte Eintrag in der Berliner
Akte.

Die insgesamt besser informierte Politische Polizei in Hamburg berichtet am 20. 7. 1917 nach Berlin,
Mit dem Zusammenbruch des Deutschen KaiserRoche (er wohnt mittlerweile Amandastr. 61, Haus
reiches
treten auch die Syndikalisten wieder an die
2) »ist seit Ende v.J. im hiesigen Friedhofsbureau
Öffentlichkeit
und erhalten einen unerwartet groals Hilfsschreiber beschäftigt. Roche ist öffentlich
nicht hervorgetreten; er hat jedoch in den ersten ßen Zustrom an neuen Mitgliedern. Die Einigkeit
Monaten nach seinem Zuzuge mit mehreren hiesi- wird in Der Syndikalist umbenannt. Die erste Ausgen Anarchisten verkehrt, insbesondere war er eng gabe erscheint am 18. Dezember 1918.
befreundet mit dem Tischler
Albert Fricke14. Auch hat Roche wiederholt gesprächsweise
[Landesarchiv Berlin, A Pr. Br. Rep. 030 Nr. 16490, Bl. 5] Teilabschrift
in Kreisen seiner Bekannten zu
erkennen gegeben, daß er noch
zu C. A. II. 2074. 11.
anarchistische
Gesinnungen
hegt. Er ist nach wie vor ein
Auszug aus dem Strafregister
Anhänger der anarchistischen
Bewegung, hält sich aber seit
der Staatsanwaltschaft zu Königsberg i. Pr.
einigen Monaten – anscheinend
infolge seiner jetzigen Stellung
– von den übrigen Anarchisten
Nr.
nach
Aktenzeichen am
durch
wegen
fern. Roche wird weiter beobMitteilung von
achtet.«
1
D 194/83
9/1 Sch. G.Wirsitz Betteln
Hat Roche, wie wir in der
84
Landstreichen
ersten Fassung dieser biograWiderstand
phischen Skizze noch ziemlich
Körperverletz.
überzeugt behauptet haben,
Hausfriedensbruch
zum Untergrundnetz der FVdG
gehört, das den Zusammenhalt
der Syndikalisten für die Zeit
nach dem Kriege erfolgreich sicherte? Den oben zitierten Überwachungsakten zufolge hat er
sich bis zu seinem Umzug nach
Hamburg von der Bewegung
ferngehalten. Das kann stimmen. Roche hatte sich während
der Zeit beim Hauptvorstand des
Verbandes Rheumatismus in
den Beinen zugezogen und war
demzufolge in seiner Mobilität
eingeschränkt. Eine der wenigen
Versammlungen der Hamburger
FVdG während des Krieges fand
am 8. Juli 1917 statt, an der 56
Personen, überwiegend Werftarbeiter, teilnahmen; Fritz Kater,
der ursprünglich dort sprechen
sollte, konnte nicht kommen15.
Es ist wohl wahrscheinlich,
daß Roche tatsächlich erst nach
seiner Rückkehr nach Hamburg
wieder aktiv wurde (und als erfahrener Revolutionär durchaus
in der Lage war, seinen Überwachern ein Schnippchen zu schlagen, wie sich noch zeigen soll).
Ob Roche Kontakte zur linken

2

-

3

-

4

Sta.Altona

K 5/95
K 14/95
II M S 3/96

5

-

D 683/97

6

-

11 D 148/06

7

-

D 274/06

8

-

377

9

-

803

5/8
83
22/5
95
23/12
96
15/12
97
7/7
06
8/11
06
13/7
86
2/8
86

Reg. Bromberg Landstr.
Betteln etc.
Schw.
öffentl. Beleidig.
Ger.Altona
Strfk.Itzehoe Majestätsbeleidigung
Sch. Ger.
Harburg
Sch. G.
Bochum
Sch. G.
Hattingen
A. G.Laufen

öffentliche
Beleidigung
"
"
Landstr.

AG. Straubing Landstr.
Betteln

Neuauflage
Aus dem roten Sumpf,
1919

Karl Roches Polizeiakte

auf Grund
von [§]
361 43
123
223
114 St.G.B.
73
74
362 "

20 Tag Haft
Überweisung
1 Jahr 5 Mon. 3
Wochen Gfgn.
6 Mon. dto.

185
4 Mon. Gfg.
200 St.G.B.
95 St.G.B. 3 Mon. Gfg.
185
196 St.G.B.
185
200
"
185
200
"
361 3
St.G.B.
361 34 "

Königsberg, den 13 November 1911
(gez.) Unterschrift
Registerführer
Für die Abschrift
Blankenese, den 18. November 1911
[Dienstsiegel] Der kommissarische Amtsvorsteher
Freitag

zu

14 Tg. Gfg.
50 M ers.10 Tg.
Gfg.
75 M ers. 15
Tg. Gfg.
6 Tag Haft
8 Tag "
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8) Kampf. (Unabhängiges)
Organ für Anarchismus
und Syndikalismus; erschien von 1912 bis 1914
in Hamburg; mit Sicherheit stammt der mit »K.
R.« gezeichnete Artikel
»Evolution rückwärts«
(Jg. 1, Nr. 2, August 1912,
Beiblatt, [S. 7 – 8]) von
ROCHE; der mit »R.«
gezeichnete Artikel »Aus
der journalistischen Düngergrube am Speersort«
(ebd., [S. 8] ist nicht sicher
ROCHE zuzuordnen, sein
Sprachstil macht es aber
wahrscheinlich). – Zum
Kampf siehe KAMPF! –
Vorwort zum Reprint 1986
(Hamburg) [http://archivkarlroche.wordpress.com/
kampf-organ-fur-anarchismus-und-syndikalismus/
kampf-vorwort-1986/]; zum
Anarchismus in Hamburg
vor dem 1. Weltkrieg siehe
LINSE 1969, S. 257 – 261,
und, ausführlicher und mit
neuem Material, HEINZERLING 1988.
9) RÜBNER 1996, S. 77
10) ROCHE 1912 – wir
halten die von ANGELA
VOGEL vermutete Auflösung des Pseudonyms (siehe VOGEL 1977, S. 252,
Anm. 26) nach Durchsicht
der unter dem Namen
DIOGENES publizierten
Artikel in der Einigkeit und
im Pionier für überzeugend. ROCHE benutzte
dieses Pseudonym später
auch noch im Syndikalist.
11) Siehe THORPE 1978;
THORPE 1989, S. 69 ff –
ROCHE berichtete in der
Einigkeit (Nr. 41 und 42,
11. und 18. Oktober 1913)
und im Pionier (Nr. 42, 15
Oktober 1913) über den
Kongreß.

Roche ist einer der führenden Propagandisten
der wiedererstandenen FVdG. Schon im Januar
1919 unternimmt er zusammen mit Fritz Kater
eine erste Agitationsreise durch Norddeutschland.
Roche ist jetzt Geschäftsführer der »Syndikalistischen Föderation Hamburg«. Neben einer umfangreichen Vortragstätigkeit vor allem im norddeutschen
Raum und Artikeln im Syndikalist veröffentlicht
Roche vier der wichtigsten programmatischen Texte der FVdG im ersten Revolutionsjahr: das erste
Nachkriegsprogramm der Freien Vereinigung »Was
wollen die Syndikalisten?« (März 1919), »Einheitslohn und Arbeitersolidarität« (erstmals als Vortrag zu
Ostern, 20. April 1919), »Zwei Sozialisierungsfragen«
(wahrscheinlich sind beide Texte als Vorträge am 1.
Mai in Hamburg gehalten) und schließlich »Organisierte direkte Aktion« (die letzte Publikation Roches
im Verlag von Fritz Kater für einige Jahre).

Im Dezember 1919, noch vor Gründung der
Freien Arbeiter-Union Deutschlands (Syndikalisten),
verlassen Roche und Ernst Schneider die FVdG
und wechseln zur Arbeiter-Union18; sie sind auch
in der Hamburger KPD aktiv, die fast vollständig
zur
antiparlamentarisch-antigewerkschaftlichen
Opposition gegen die Berliner Zentrale gehört.
Mit ihnen geht offenbar die große Mehrheit der
Syndikalisten Hamburgs. Anlaß für diesen Schritt
mögen einerseits die von Rudolf Rocker in der
»Prinzipienerklärung des Syndikalismus« begründete
Ablehnung der Diktatur des Proletariats und
des bewaffneten Aufstandes, andererseits die –
in der FAUD nicht unumstrittene – Umstellung
von den traditionellen Fachverbänden auf das
Industrieverbandsprinzip sein, während Roche
das Konzept der betrieblichen Einheitsorganisation
(»Betriebsorganisation«) favorisiert19.

Und auch der »Rote Sumpf« erlebt eine Neuauflage, denn, wie Roche im Vorwort zur Neuausgabe schreibt: »Die Zentralverbandsführer in Hamburg
wie auch die Rechtssozialisten verbreiten Gerüchte über
mich, hinterhältig und verlogen. Der „R o t e S u m p f “
dient ihrem verleumderischen Beginnen zur Grundlage. Daher habe ich mich entschlossen, diese Schrift neu
herauszugeben. … Das Schriftchen hat außer seinem
historischen Interesse auch für den Tageskampf der Gegenwart Wert.

Seit Anfang 1920 ist Roche einer der führenden
Köpfe der unionistischen Bewegung in Hamburg,
neben Fritz Wolffheim und Heinrich Laufenberg,
die zu diesem Zeitpunkt die unbestrittenen Sprecher der gesamten linken Opposition in der KPD
gegen die Berliner Zentrale um Paul Levi sind (bevor die beiden sich bis August 1920 mit ihrem sogenannten ‚Nationalkommunismus’ innerhalb der
Linken mehr und mehr isolieren).

Auch eine gewisse Genugtuung beschleicht mich:
Was ich vor zehn Jahren über die Arbeiterbewegung und
deren Führer auszusprechen wagte, wofür ich geächtet
wurde — heute sagen dasselbe M i l l i o n e n . «
Seit dem Sommer des Jahres publiziert Roche
auch in der Tageszeitung der Hamburger KPD,
der Kommunistischen Arbeiter-Zeitung (KAZ), zu gewerkschaftlichen Themen.
Am 29. November 1919 wird Roche von der
Hamburger »Vulcan-Werft AG« gefeuert. In dem
Kündigungsschreiben werden ausdrücklich seine führende Rolle in der Syndikalistischen Föderation Hamburg und die Propagierung der »passiven
Resistenz« als Kündigungsgrund genannt: »Seine
Führung und Leistung haben uns voll befriedigt,
bis R. nach der politischen Umwälzung nach und
nach Führer einer Richtung wurde, die durch Wort
und Schrift in Betriebsversammlungen der Werft
zur passiven Resistenz aufforderte. Diese Einwirkung war derart, daß wir uns von R. trennen mußten.« Ein Spitzelbericht der Politischen Polizei hatte
schon im Oktober des Jahres notiert: »Der Haupthetzer auf der Vulcanwerft ist der Syndikalist Roche. Sein
Einfluss auf die Arbeiterschaft ist ungeheuer und mit
Recht wird behauptet, daß er die Seele des verderblichen
Widerstandes gegen Vernunft und Ordnung eines großen Teils der Arbeiterschaft ist.«17

Roches erste größere Publikation für die AAU
ist Anfang 1920 die Schrift »Demokratie oder Proletarische Diktatur!«. Er publiziert jetzt regelmäßig
in der Hamburger KAZ (seit April 1920 Organ der
KAPD), und ist als Referent bei Veranstaltungen
für Partei und Union vor allem im norddeutschen
Raum aktiv. Seit März ist er Redakteur der KAZRubrik »Arbeiter-Union«.
Roche tritt auf der 1. Reichskonferenz der AAU
im Februar 1920 erfolgreich den Versuchen der Bremer KPD-Opposition (Karl Becker) entgegen, die
Union zu einer wirtschaftlichen Hilfsorganisation
der Partei zu machen. Das erste, sehr föderalistische Programm der AAU, angenommen auf der
2. Reichskonferenz im Mai 1920, trägt wesentlich
Roches Handschrift. Da die Bremer Opposition um
Becker und Paul Frölich sich nicht an der Gründung der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands (KAPD) beteiligt und zur KPD-Zentrale zurückkehrt, verlagert sich das Zentrum der Unionisten nach Hamburg.
Roches Kontakte zur FAUD scheinen trotzdem
weiter bestanden zu haben, Er versucht in den
nächsten Jahren mehrfach, wenn auch vergeblich,
zumindest für Hamburg eine Kartellierung oder sogar organisatorische Vereinigung von Unionisten,
Syndikalisten und Anarchisten herbeizuführen.
Als Vorsitzender der Pressekommission ist Roche
Herausgeber der seit 1920 in Hamburg erscheinenden AAU-Zeitung des »Wirtschaftsbezirkes Wasserkante«, Der Unionist, und einer der Redakteure.
In der zweiten Hälfte des Jahres 1920 nimmt in
der AAU der Einfluß der KAPD zu. Die Richtung,
die den Dualismus von Partei und Union zugunsten der Union überwinden will und die ökonomisch-politische Einheitsorganisation vertritt,
gerät in die Defensive. Ihre Schwerpunkte liegen
in Hamburg und Ostsachsen. Bekannte Vertreter
sind, neben Roche (Hamburg), der Herausgeber
der Berliner Zeitschrift Aktion, Franz Pfempfert,
und Otto Rühle (Dresden). Auf der 3. Reichskon-
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barrikade acht
ferenz der AAU im Dezember 1920 in Berlin (an
der Roche teilnimmt) zeichnet sich ab, daß es keine
Mehrheit für das Konzept der Einheitsorganisation
gibt. Noch im selben Monat schließen die ostsächsischen Unionisten die KAPD-Mitglieder aus, Hamburg folgt Ende Mai 192120.
Roche faßt die Position der Opposition noch
einmal in der Schrift Die Allgemeine Arbeiter-Union
zusammen, die wahrscheinlich Anfang 1921 erscheint.
Nach dem Mitteldeutschen Aufstand im März
1921 (der sogenannten »Märzaktion«) wird Roche als Vorsitzender der Pressekommission des
Unionist im April 1921 zu einem Jahr Festungshaft
verurteilt, der Drucker des Unionist zu 15 Monaten21. Roche kommt allerdings spätestens im November des Jahres wieder frei, denn er spricht am
27. 11. 1921 auf einer Veranstaltung der FAUD zur
Ermordung des spanischen Ministerpräsidenten
Dato durch zwei CNT-Genossen über die Leiden
der Festungsgefangenen in Gefängnis HamburgFuhlsbüttel.
Aber er kann deshalb nicht an der 4. Reichskonferenz der AAU (wiederum in Berlin) teilnehmen,
auf der das von der KAPD favorisierte dualistische
Modell Union (als ‘Massenorganisation’) und Partei (als theoretisch führender Kader) die Mehrheit
gewinnt. Außerdem wird der föderalistische Aufbau der Union zugunsten eines zentralistischen
Modells aufgegeben. Die Opposition innerhalb der
AAU gründet darauf im Oktober 1921 die Allgemeine Arbeiter-Union Deutschlands (Einheitsorganisation)
(AAUE).
Das Jahr 1923 stürzte die Weimarer Republik in einen existenzielle Krise. Die Besetzung des Ruhrgebiets
durch französische und belgische Truppen und der von
der Reichsregierung unter dem Kanzler Wilhelm Cuno
propagierte passive Widerstand dagegen, der mittels
der Notenpresse finanziert wurde und aus der schon
galoppierenden Inflation eine Hyperinflation machte,
ruinierte die Reichsfinanzen endgültig. Nach dem Sturz
Cunos im Sommer übernahm ein Koalitionskabinett
unter Gustav Stresemann (DVP), bestehend aus
SPD, Zentrum, DDP und DVP, die Regierung.

Die Bildung von SPD-KPD-Koalitionsregierungen in
Sachsen und Thüringen im Herbst ging parallel mit der
Weigerung Bayerns, die antirepublikanischen Umtriebe
von rechts zu unterbinden. Zwar hatte die KPD unter
dem Druck der Kommunistischen Internationale (KI)
mit dem bewaffneten Aufstand geliebäugelt, aber
keinen Rückhalt in den vielbeschworenen »Massen«
gefunden. Die Reichsregierung – in Absprache mit dem
Reichspräsidenten Friedrich Ebert (SPD) – löste das
Problem wie üblich: sie verhängte die Reichsexekution
über Sachsen und Thüringen, um die gegen rechts
unzuverlässigen Reichswehrverbände nicht gegen
Bayern schicken zu müssen.
Die KPD-Führung um Heinrich Brandler und August Thalheimer nahm – in realistischer Einschätzung der Kräfteverhältnisse – relativ kampflos die
Entmachtung der sächsischen und thüringischen Koalitionsregierungen durch die Reichsexekutive hin. Wahrscheinlich durch einen Kommunikationsfehler erreichte
diese Entscheidung die KPD in Hamburg nicht22. Der
gescheiterte Hamburger Aufstand der KPD vom 22. –
24. Oktober 1923 führte am 23. November zum reichsweiten Verbot nicht nur der KPD, sondern auch aller
linksradikalen Organisationen einschließlich der FAUD,
welches bis zum 1. März 1924 andauerte. In dieser Zeit
gelang es der Reichsregierung mit der Einführung der
Rentenmark (15. November), die bis in schwindelnde
Höhen angestiegene Inflation in den Griff zu bekommen und der Weimarer Republik eine kurze ökonomi-

sche und politische Stabilitätsphase zu bescheren, die
mit dem New Yorker Börsenkrach 1929 endete.

Die AAUE in Hamburg bricht während der
Illegalität faktisch zusammen. Dies dürfte einer
der Gründe sein, warum Roche zur Föderation
Kommunistischer Anarchisten Deutschlands (FKAD)
wechselt, um spätestens im Juli 1924 (wieder) in
der FAUD aktiv zu werden. (Der erste von Roche
signierte Artikel im Syndikalist erscheint schon in
der Ausgabe 43 – 44 vom 4. November 1923 – kurz
nach den KPD-Putsch in Hamburg: »Die Opfer einer
politischen Narrheit«). Im FAUD-Verlag erscheint
im selben Jahr seine Broschüre Der Proletarische
Ideenmensch.
Roche gehört zu den Initiatoren vom Block antiautoritärer Revolutionäre in Norddeutschland, der
seit 1924 versucht, die radikale nichtbolschewistische Linke in Norddeutschland zumindest zu einer
Aktionseinheit zusammenzufassen. In diesem Sinne ist auch die Konferenz des Bezirkes Nord-West
der FAUD(S) vom 27. – 28. Dezember 1924 in Bremen gestaltet. Roche ist Referent der FAUD zum
zentralen Thema: »Die Aufgaben der anti-autoritären Organisationen im Bezirk Nord-West«. An
dieser Konferenz nehmen auch Vertreter der SAJD,
AAUE, der IWW und der Hamburger Anarchisten
teil23.
1925 erscheint von Roche die Broschüre Arbeiterjugend und natürliche Ordnung. Er schreibt regelmäßig für das FAUD-Organ Der Syndikalist, außerdem für die seit 1927 erscheinende theoretische
Zeitschrift Die Internationale und andere syndikalistische Publikationen.
In seiner letzten größeren Veröffentlichung, dem
1929 als Artikelserie im Syndikalist erschienenen
»Handbuch des Syndikalismus« faßt er nochmal sein
politisches Credo zusammen.
Seine letzten Lebensjahre ist Roche ein schwer
kranker Mann. Er stirbt am 1. Januar 1931, wenige Monate nach seinem 68. Geburtstag. »Sein
letzter Gruß, den er uns unmittelbar vor seinem
Tode schrieb, enthielt ein Versprechen weiterer
schriftstellerischer Mitarbeit, der seine letzte Sorge
galt.«, heißt es in dem Nachruf, der im Syndikalist
erscheint. Und in der von Erich Mühsam herausgegebenen Zeitschrift Fanal schreibt Rudolf Rocker:
»Seine rastlose Arbeit hat ihm nie Reichtum eingebracht; er ist als bitterarmer Proletarier gestorben,
wie er immer gelebt hat.«24 •

12) Siehe die Dokumentation Den Kapitalismus muß
man nicht totglauben, den
Kapitalismus muß man
totkämpfen. KARL ROCHE
und die Genossenschaftsfrage 1911 – 1914. Eingeleitet und bearbeitet von
FOLKERT MOHRHOF;
in: barrikade, Nr. 7, April
2012, S. 26 – 29.
13) Eine erste Übersicht
liefert THORPE 2000.
14) ALBERT FRICKE war
vor dem Krieg Verleger
und verantwortlicher Redakteur des Kampf bis Nr.
10 (siehe KAMPF-Anhang
[http://archivkarlroche.files.
wordpress.com/2009/12/
kampf_anhang.pdf]).
15) Siehe ULLRICH 1976
(Band 2), S. 153, Anm. 34.
16) Zeugnis der Vulcan
Werke, vollständig zitiert
in ISEGRIM (d. i. KARL
ROCHE), An der Unterweser; in: Der Syndikalist,
Jg. 6, Nr. 30, 26. Juli 1924,
Beilage.
17) Politische Polizei
Hamburg – Wochenbericht
Nr. 9 vom 13. 10. 1919;
zitiert auf der Webseite
des AKR [http://archivkarlroche.wordpress.
com/2009/05/03/der-hetzer-roche/].
18) Die unionistische
Bewegung entstand
spontan in der ersten
revolutionären Nachkriegsphase. Sie orientierte
sich theoretisch mehrheitlich am revolutionären
Marxismus, organisatorische Grundlage war
die berufsübergreifende
Betriebsorganisation (im
Bergbau die Schachtorganisation); aufgebaut war
sie in der Regel nach dem
Räteprinzip. Ein kleinerer
Teil der Unionisten schloß
sich im Dezember 1919
mit der FVdG zur FAUD
zusammen, die Mehrheit
beteiligte sich am Gründungsprozeß der AAUD,
während eine weitere
Strömung (»Union der
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Die Arbeitsmänner

Wer schafft das Gold zu Tage?
Wer hämmert Erz und Stein?
Wer webet Tuch und Seide?
Wer bauet Korn und Wein?
Wer gibt den Reichen all ihr Brot
und lebt dabei in bitt´rer Not?
Das sind die Arbeitsmänner
das Proletariat
Das sind die Arbeitsmänner
das Proletariat
Wer plagt vom frühen Morgen
sich bis zu späten Nacht?
Wer schafft für andere Schätze
Bequemlichkeit und Pracht?
Wer treibt allein das Weltrad
und hat dafür kein Recht im Staat?
Das sind die Arbeitsmänner
das Proletariat
Das sind die Arbeitsmänner
das Proletariat
Wer war von jeher geknechtet
von der Tyrannenbrut?
Wer musste für sie kämpfen
und opfern oft sein Blut?
O Volk, erkenn, dass du es bist
das immerfort betrogen ist
Wacht auf, ihr Arbeitsmänner
Auf Proletariat
Wacht auf, ihr Arbeitsmänner
Auf Proletariat
Rafft eure Kraft zusammen
und schwört zur Fahne rot
Kämpft mutig für die Freiheit
Erkämpft euch bessres Brot
Beschleunigt der Despoten Fall
Schafft Frieden bald dem Weltenall
Zum Kampf, ihr Arbeitsmänner
Auf, Proletariat
Zum Kampf, ihr Arbeitsmänner
Auf, Proletariat
Ihr habt die Macht in Händen
wenn ihr nur einig seid
Drum haltet fest zusammen
dann seid ihr bald befreit
Drängt Sturmschritt vorwärts in den Streit
wenn auch der Feind Kartätschen speit
Dann siegt, ihr Arbeitsmänner
das Proletariat!
Dann siegt, ihr Arbeitsmänner
das Proletariat!
Text: Johannes Most, 1870, zur Weise:
„Zu Mantua in Banden“
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Rudolf Rockers Weg zum anarchosyndikalistischen
Agitator und Organisator der jiddischen Arbeiterklasse 1895-1914

»Das East End ist nicht, wie viele meinen, eine Stadt der Slums – es ist ein riesiger Slum.«
»Ich habe in Whitechapel mit Frauen gesprochen, die weniger als funfundzwanzig Cent für den Zwölfstundentag
in einer Nähstube bekommen … Mr. Charles Booth schätzt die Zahl der Armen und der sehr Armen in London auf
1 800 000. Es ist interessant was er als arm bezeichnet: Familien mit einem Wochenlohn von vier Dollar fünfzig
Cent bis fünf Dollar fünfundzwanzig Cent. Die sehr Armen liegen noch weit unter diesem Verdienst.«
• Jack London
Das Wirken Rockers in der jiddischen Arbeiterbewegung, die seinen „Aufstieg“ zum Theoretiker
des Anarchosyndikalismus begründete und ihn
gleichzeitig zum „anarchistischen Rabbi“ der Migrant/innen in Londons East End machte, ist nur
aus seinen gekürzt abgedruckten Memoiren und
der berühmten Biografie Der ‚geborene’ Rebell von
Peter Wienand aus dem Jahre 1981 bekannt.
Die Fülle des vorliegenden Materials wollen
wir versuchen zu ergänzen. Für kritische Anmerkungen sind wir jederzeit dankbar. Auch dieser
Artikel ist nur ein Versuch, etwas mehr Licht in
die teilweise doch recht lückenhafte und einseitige Darstellung zu bringen. Englischsprachige
Literatur war eine ganz wichtige Quelle, gerne
hätten wir auf mehr Primärliteratur vor allem in
jiddischer Sprache Rockers zurückgegriffen; dies
war uns aber mangels Publikationen und Sprachkenntnissen nicht möglich. Hier ist also noch
einiges aufzuarbeiten.
Im Vorwort zur bislang einzigen Veröffentlichung von Auszügen aus Rockers Memoiren eines
deutschen Anarchisten (1974) bezeichnet Augustin
Souchy die Zeit „seines Londoner Aufenthalts“ als
Ursache für dessen Aufstieg: „In diesem von Arbeiterkämpfen erfüllten und von freiheitlich sozialistischen
Ideen geschwängerten Milieu reifte Rocker zum anarchosyndikalistischen Theoretiker heran.“
Einschätzung der
Politischen Polizei,
1911:
»Beide,
die anarchistische und die
syndikalistische Bewegung
in Deutschland, bilden zur
Zeit keine Gefahrenquelle, da sie weder der
politischen noch der
wirtschaftlichen
terroristischen Einzeltat,
also weder dem Attentat
noch der Sabotage mehr
als theoretische Neigung
entgegenbringen, abgesehen hiervon aber eine
Gefahr nur dann vorliegen
würde, wenn beide Bewegungen Massenbewegungen wären. Das aber
sind sie bei uns nicht und
werden es auch wahrscheinlich vorläufig weder
werden noch werden
können.«(15) (S. 421/422)

Wohlbemerkt – erst in diesem Milieu „reifte er
heran“; bis dahin war Rocker ebenfalls noch Anhänger der ‚Propaganda der Tat’ – und vertrat diese Ideologie eines traditionellen Anarchismus auch
bis nach dem Anarchisten-Kongress von Amsterdam 1907 (dazu mehr in der folgenden barrikade
#9 – Von Amsterdam 1907 nach London 1913; der
1. Internationale Syndikalistenkongreß). •

Rudolf Rocker (1873-1958) – schreibt Nettlau
– »der allen Bewegungen [innerhalb der anarchistischen Bewegung; Anm. d. Verf.] folgte, kommt seit
den Neunzigern in erster Linie für die yiddische Sprache in Betracht und stellte hier u.a. eine Revue mit sehr
vielen Übersetzungen, Germinal, zusammen.« Rocker
zählte zu dieser Zeit noch nicht zu den führenden
Persönlichkeiten und betrachtete seinen Freund,
den Berliner Anarchisten Rudolf Lange (gestorben
am 24. Juni 1914 im Berliner Zuchthaus), »der bereits
1891 aus der Sozialdemokratie austrat, als den bemerkenswertesten dieser fleissigen Männer …«1
Rocker besuchte im Februar 1893 erstmals London, um die Schmuggellieferung von anarchistischer Literatur nach Deutschland über die belgische Grenze mit der Gruppe ‚Autonomie’ im West
End zu koordinieren. Der Besuch war nur kurz,
weil die Zeitung Autonomie im April ihr Erscheinen einstellte. Rocker reiste nach Paris zurück.
In der Neujahrsnacht von 1894/95 siedelte Rocker
dann nach London über. Andere Pariser Freunde
waren bereits in die britische Hauptstadt umgezogen, um ihrer drohenden Verurteilung wegen
„Aufreizung zum Klassenhaß“ zu entgehen. Wilhelm
Werner hatte ihm über die erfolgversprechende
Militärtauglichkeitsprüfung beim Arzt des deutschen Konsulats in London erzählt, der „mit sich
reden lasse“. Rocker wollte, um dem Militärdienst
in Deutschland zu entgegen, dringend als „untauglich“ eingestuft von Frankreich in die Heimat zurückkehren. Aus diesem Besuch wurden dann 24
Jahre Aufenthalt in England – „der längsten seßhaften
Zeit in Rockers Leben.“2
Rocker wohnte im „Emigrantenparadies“ an
der Themse in Stepney Green. Von dort aus begab
er sich nach Whitechapel im Londoner Stadtbezirk
London Borough of Tower Hamlets, wo er die jü-

»Zehn Minuten hinter der Bank von England und all den benachbarten grossen Banken mit ihrer fabelhaft konzentrirten Aufhäufung von Reichtümern, fünf Minuten hinter dem verkehrsreichsten aller
Londoner Bahnhöfe beginnt das Ostend, und damit das Elend, der Schmutz, die erdrückende Monotonie. Hier wohnen müssen, ist Verbannung, ist Gefangenschaft; wer von Aldgate ostwärts wandert nach
Stepney oder Shadwell, durchlebt eine Vorahnung der Hölle nicht etwa der schönen farbenlustigen
Flammenhölle der Katholiken, sondern der grauen, feuchtkalten Nebelhölle der nordischen Heiden.
(…)
Stünden nicht da und dort ein paar leidlich gebaute Kirchen und Spitäler, die Augen müssten einem
erblinden vor trostloser Hässlichkeit. Und nun erst die Menschen! Man weiss nicht, was weher thut:
die aggressive Rohheit des Angelsachsenpöbels oder die müde Traurigkeit der eingewanderten russischjüdischen Proletarier.«
• Aus dem fernen Osten Londons. Ladislaus Gumplowicz (Hamburg.)
– Sozialistische Monatshefte, Nr. 11 / 1899 – 3. Jahrgang (S. 571/72)
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dische Gemeinde und deren Lebensumstände kennenlernte:
»Es gab damals in London viele Tausende von Menschen, die nie in einem Bette geschlafen und sich bei
Nacht in irgendeinem schmutzigen Winkel verkrochen,
wo sie die Polizei nicht stören konnte. Ich habe mit
meinen eigenen Augen Tausender menschlicher Wesen
gesehen, die kaum noch als solche betrachtet werden
konnten und sogar zu keiner wie immer gearteten Arbeit mehr fähig waren. Menschen, unglaublich zerlumpt,
mit schmutzigen Fetzen bedeckt, die keine Blöße mehr
verhüllten, Menschen, verlaust, verdreckt, von ewigen
Hunger geplagt, die sich jeden Tag von den Abfällen der
Strasse nährten und in den halbverfaulten Überresten,
die nach dem Schluss der Märkte zurückblieben, gierig
wühlten, um einen Bissen zu ergattern. Ich bin durch
schmutzstarrende Gassen und aussehen gewandert mit
halbzerfallenen Häuserfronten, so trostlos und öde, dass
keine Feder imstande wäre, von dem grauen Jammer, der
hier seine düsteren Kreise zog, ein richtiges Bild zu entwerfen. Und in diesen Höhlen der Armut und der bleichen Not wurden Kinder geboren, lebten Menschen vom
Elend verzehrt, von endloser Qual vor der Zeit gebrochen und von allen anderen Schichten der Gesellschaft
gemieden wie eine Horde Aussätziger und vom Schicksal
Gezeichneter.
Auf diesem Düngerhaufen des Lebens konnte keine
geistige Saat mehr gedeihen. Es war der Abfall einer
Gesellschaft, deren Träger noch immer behaupten, dass
der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde,
sich aber ängstlich hüteten, dieses Ebenbild in den Slums
von London von Angesicht zu Angesicht zu schauen. Ich
habe auch in anderen Ländern manche Bilder des sozialen
Elends kennen gelernt, aber in keinem Lande springt der
grosse Unterschied zwischen dem üppigsten Reichtum
und der unbeschreiblichsten Not so sehr ins Auge, als in
den Grosstädten Englands. Reichtum und Armut wohnen häufig so dicht beisammen, dass sie kaum durch einige Straßenzüge getrennt sind. Sehr oft genügte es, von
den Hauptverkehrsadern des Londoner Straßenlebens
ein paar Seitengassen einzuschlagen, um in die schlimmsten Stätten der Armut zu gelangen. Was mir dabei am
meisten auffiel, war der Umstand, dass man gerade in
England an diesen Dingen weniger Anstoß nahm, als in
anderen Ländern. Sogar bekannte Führer der englischen
Arbeiterbewegung, mit denen ich Gelegenheit hatte, über
diese Zustände zu sprechen, schienen sich damit abzufinden, wie mit einem unvermeidlichen Übel.«3
*
Bereits nach kurzer Zeit wurde er zum bezahlten Bibliothekar der 1. Sektion des Londoner Kommunistischen Arbeiter-Bildungs-Vereins (CABV), der
anarchistischen Fraktion, in der Grafton Street,
gewählt. Rocker spricht in seinen Memoiren von
internen Treffen, in dem sich eine „intellektuelle
Elite“ traf und die Bewegung steuerte. Diese „Elite“ lernte er 1895 kennen, u.a. Louise Michael, Errico Malatesta, Max Nettlau und viele andere;
weithin bekannte Anarchisten aus der ganzen Welt
kreuzten hier seinen Weg. Der gerade 22jährige erhielt so eine wirklich umfassende Ausbildung und
Einsicht in die unterschiedlichsten Ideenwelten.
Seine lebenslange Gefährtin Milly Witkop (18771955) lernt er auf den Treffen deutscher Genossen
im Westen kennen, wo sie als junge Frau Zeitungen
und Literatur vertrieb.
Im gleichen Jahr nahm Rocker auch am International Socialist Workers and Trade Union Congress (In-

ternationaler sozialistischer Arbeiter- und Gewerkschaftskongress) teil, der vom 27. Juli – 1. August
1896 in London stattfand. Hier begegnete er nicht
nur den deutschen Teilnehmern, er organisierte
auch die Riesenversammlung in der Holborn Town
Hall vom 28. Juli mit, auf der u.a. Malatesta, Kropotkin, Louise Michel, F.D. Niewenhuis, Cornelissen, Landauer und Paul Pawlowitsch sprachen.
In diesen Tagen wurde er auch Peter Kropotkin
vorgestellt. Die Vorbereitung dieses mehrheitlich
sozialistisch-marxistisch dominierten Kongresses
– der am vierten Tag die Anarchisten ausschloss! gingen von der Londoner anarchistischen FreedomGruppe aus, die bereits am 22. Dezember 1895 das
London Anarchist Commitee gegründet hatte, dem
neben Rocker, J. Kaplan, W. Wess und auch Malatesta angehörten.4
Bruderkrieg
Wichtig für die weitere Entwicklung Rockers
dürfte sein Zerwürfnis mit den deutschen Genossen des CABV gewesen sein. Bereits 1896 wurde
er in einer geheimen Sitzung als „Polizeispitzel“
verdächtigt. Diese bösartige Verleumdung durch
Theodor Machner verletzte ihn zutiefst. Er wurde von seinen Aufgaben als Übersetzer des deutschen Propagandamaterials und als Korrespondent
mit den Genossen im deutschen Reich entbunden.
Auch wenn das ganze „eine der typischen Sumpfblüten des Exiltreibhauses“ war, die „unverantwortliche
Kleingeister“ in wessen Auftrag auch immer veranstalteten, führte die Abkehr Rockers eindeutig zu
„einer Schwächung der deutschen Exilbewegung“. 5
Auch die Positionierung Rockers gegen die Anti-Sozialist-Zeitung Neues Leben der Gruppe um
Paul Pawlowitsch (ab 1897) und sein Bekenntnis
zu dem von Gustav Landauer zu einem „hochtheoretischem Intellektuellenblatt umgestalteten ‚Sozialist‘“
dürfte ihm in Deutschland nicht bloß Freunde eingebracht haben. Das Neues Leben könne sich „seinem
Inhalt nach äußerst dürftig, von dogmatischer Engherzigkeit, dazu häufig in einem schlechten, fehlerhaften
Deutsch geschrieben“ nicht mit dem Sozialist aus der
Feder Landauers messen.6
Rocker wird Berufsrevolutionär
Nach einem verlorenen Streik wurde Rocker arbeitslos – er nahm daraufhin in Liverpool den Po-

Rudolf und Milly
Witkop-Rocker
im Kreise ihrer Londoner
Genossen Gruppe
jüdischer Anarchisten in
London: Ernst Simmerling,
Rudolf Rocker, Wuppler,
Lazar Sabelinsky, Loefler,
(hinten) Milly Witkop-Rocker, Milly Sabel (vorn)
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Rocker (rechts) zusammen mit den Genossen
Leif (Anwalt) und Dr.
Zhedlowski, 1912
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sten eines Redakteurs
der
anarchistischen
Zeitschrift Dos Fraye
Vort (Freies Wort) an.
Da er zu dieser Zeit
noch kein Jiddisch
schreibt und spricht,
übersetzt sein Verleger
Jeger seine Artikel und
verfälscht sie. Nach
nur 4 oder 5 Ausgaben
(am 17. September 1898
stellt das Blatt sein Erscheinen ein) kehrte
Rocker auf Einladung
von Thomas Eyges, dem
Sekretär des Arbeiterfreund-Komitees, nach
London zurück, ihm
wurde die Herausgeberschaft angetragen.
– Rocker wird nun professioneller Redakteur,
Schriftsteller.
Seinen
Beruf als Buchbinder
übte er nicht mehr aus,
er wird letztlich zu einem schriftstellernden Funktionär für die syndikalistisch-anarchistische jüdische
Arbeiterbewegung Ost-Londons. Damit ist er praktisch Berufsrevolutionär – eine Funktion, die er bis
zu seiner Flucht in die USA 1933 innehatte.
Die anarchistische jüdische Bewegung

»Er ging nach London.
Dort, in dem Bezirk um
Tottenham Court Road
und Hamstead Road,
waren die Aufenthaltsorte der deutschen
Emigranten, Exilierten
und Flüchtlinge.
Peukert wurde bald
eine bekanntesten
Gestalten unter den anarchistischen Flüchtlingen an der Themse.«
• Max Nomand (Apostels
of Revolution, 1939
– Zeitraum 1882-1884)

»An den beiden Weihnachtsfeiertagen 1902 tagte in
Whitechapel eine allgemeine Konferenz der jüdischen
Anarchisten, die außergewöhnlich gut besucht […] war.
Auf der Tagesordnung standen vier Punkte: 1. die Wiederherausgabe des Arbeiterfreund; 2. Gründung eines
eigenen Klubs; 3. die Herausgabe von Büchern und
Broschüren; 4. der Zusammenschluß aller vorhandenen
Gruppen in London und der Provinz zu einer anarchistischen Föderation. [...] Es wurde beschlossen, daß die
erste Nummer unseres alten Kampforgans am 20. März
1903 erscheinen sollte, um den Genossen die Möglichkeit
zu geben, alle Mittel anzuwenden, um dem Blatt eine
gute Grundlage für die nächste Zukunft zu sichern.
Im März erschien dann die erste Nummer des 17.
Jahrgangs.
Die Gruppe Arbeiterfreund wurde wieder mit der Verwaltung der Zeitung betraut; doch das Blatt erschien von
nun an als Organ der Föderierten jiddisch sprechenden
anarchistischen Gruppen in Groß-Britannien und Paris.
Im selben
Monat erschien auch die letzte Nummer des Germinal, der erst im Januar 1905 wieder zu neuem Leben
erwachte, aber dann nicht mehr von mir persönlich, sondern von einer Gruppe herausgegeben wurde, die mich
zum verantwortlichen Redakteur erwählte. [...]
Das Einstellen der Zeitschrift fiel mir damals besonders schwer. Ich hatte sie drei Jahre lang unter den
schwersten persönlichen Anstrengungen herausgebracht; sie war, in der Tat, mein Schmerzenskind, mit
dem ich mich gerade deshalb innig verwachsen fühlte.
Ich war ja nicht bloß der Redakteur, sondern mußte auch den ganzen Satz mit meinen eigenen Händen
herstellen und bis auf den Druck alles selbst besorgen.
Aber dazu war ich nun fernerhin nicht mehr imstande;
es war physisch unmöglich. Die regelmäßige Ausgabe

barrikade acht

eines Wochenblattes wie des Arbeiterfreund war an und
für sich schon keine leichte Aufgabe. Doch ich war auch
fortgesetzt als Redner beschäftigt, nicht bloß in unsrer
eigenen Bewegung, sondern auch in Hunderten von Gewerkschafts- und Streikversammlungen. Dazu kamen
noch meine Vortragstouren in der Provinz und hundert
andere Dinge, die in einer Bewegung nicht zu umgehen
sind. Meine Zeit reichte häufig sogar für das nicht mehr
aus, was unbedingt getan werden mußte. Unter diesen
Umständen mußte ich mich dazu bequemen, Germinal
wenigstens vorläufig einzustellen, wie schwer es mir immer ankommen mochte.

die jüdische Presse weiterhin Rocker persönlich, da
ihr sein Einfluß im East End schmerzhaft bewußt
war. Seine öffentlichen Reden, die manchmal mehr als
tausend Zuhörer vor Schneiders Fabrik in Bucks Row
anzogen, und die Wohltätigkeitsveranstaltungen seiner Anhänger vor der Philpot Street Missionshalle
(und gegenüber der Großen Synagoge!) an Samstagen waren Stachel im Fleisch der rabbonim und der
örtlichen Unternehmer. 1906, als er sich zu einem
großen Angriff auf die Schwitzbuden entschloß,
konnte er nicht länger ignoriert werden.«8

Wir waren übrigens alle mit Arbeit überlastet. [...]
Unsere Genossen waren in allen Gewerkschaften tätig,
und die große Erziehungsarbeit, die dort geleistet wurde,
ging fast ausschließlich von den Anarchisten aus. In der
Tat waren fast alle damals in der jüdischen Arbeiterbewegung bekannten Redner Anarchisten. [...]«7

Die Niederlage der Bäcker 1904
– wird schlicht ‚vergessen’?

Feinde auch im jüdischen Lager
Aber auch in der jüdischen Bewegung war Rocker
nicht ohne Feinde: »Eine jüdische Freiheit Gruppe,
geführt von seinen Ex-Genossen L. Baron und I. Rose,
trennte sich von ihm wegen ideologischer Differenzen.
Dreen erinnert sich an eine Haßkampagne, die von seinen Landsleuten im West End gegen Rocker gerichtet
wurde, nach Dreens Ansicht aus Eifersucht (Neid?).
Rocker stimmte zu, daß er sich in der Gesellschaft von
anderen Deutschen wegen deren autoritären Auftreten
selten wohl fühlte. (Später räumte er ein, daß dies eine
‚nationale Krankheit‘ war.) Im Jahre 1905 wurde er von
ihnen angeklagt, ein deutscher Regierungsspion zu sein,
und eine Konferenz der Anarchisten in London traf sich
in der Gastwirtschaft an der Ecke Old Montague und
Osborne Street (jetzt The Archers), zu der Rocker gerufen wurde, um auf diese Anklage zu antworten. Dreen,
der anwesend war, beschreibt die Szene (Sam Dreen in
einem Interview vom 17. Oktober 1972):
Ein großer Raum, im rückwärtigen Teil, war vollgepfropft mit über 50 Leuten. Unter diesen waren
Delegierte der Freiheit, des Arbeter Fraint und der
Solidarity Gruppen. Letztere waren eine extremistische Fraktion geführt von den Genossen Greenstein und Ossip, die sich regelmäßige Schlägereien
mit den Sozialdemokraten gönnten.
Ein deutscher Delegierter ergriff das Wort und
stellte mit groben Ausdrücken Rockers Karriere
seit seiner Zeit bei den ‚Jungen‘ und in Frankreich
infrage, wobei er andeutete, er hätte Beweise – die er
allerdings nicht vorlegen konnte –, daß Rocker ein
Polizeiagent sein. Die Gruppe des Arbeter Fraint
hatte Rocker aufgefordert nicht zu sprechen. Andere
erhoben sich, um die Beschuldigung zu unterstützen,
allerdings immer noch ohne den Fetzen eines Beweises. Einer von denen war Morris Myer, einer der
jüngsten Zugänge zur Freiheit Gruppe, der Rocker
haßte, weil der einige Gedichte abgelehnt hatte, die er
dem Arbeter Fraint gesandt hatte.
Lief, der als Rockers Anwalt auftrat, behandelte
die Beschuldigung mit der Verachtung, die sie verdiente, und konterte mit einem brachialen Angriff
auf den Hauptankläger und Myer. Die Versammlung endete in einem Tumult. Aber selbst für die mit
Vorurteilen war es schon offensichtlich, daß Rocker
unschuldig war.
Abgesehen von den üblichen sporadischen Angriffen gegen Sozialisten und Atheisten, die mit den Missionaren in einen Topf geworfen wurden, ignorierte

Den Streik der Bäcker 1904 beschreibt Rocker im
Zusammenhang mit dem beginnenden „Kampf gegen das Sweatingsystem“9, als diese sich mit der Agitation gegen die Arbeitsbedingungen der Schneider
während ihres Arbeitskampfes solidarisch erklären. Die Durchsetzung eines „Trade Union Labels“
wird von Rocker als „eine Waffe“ bezeichnet, „die
ihnen erlaubte, in ihrem Gewerbe Arbeitsbedingungen
einzuführen, um deretwillen sie sogar von ihren englischen Kollegen beneidet wurden“. Weiter schreibt er:
„Unsere unermüdliche Propaganda und der siegreiche
Streik der Bäcker hatten die Widerstandskraft der Arbeiterschaft mächtig angeregt“, um gegen das verhaßte
Schwitzsystem „durch eine große gemeinsame Aktion
der Arbeiter“ vorzugehen.
Interessant ist aber, daß in Rockers Memoiren
jeglicher Hinweis auf die schwere Niederlage des
East London Bakers’ Strike fehlt. Er selbst war eine
der Personen, die unermüdlich durch die Provinz
reiste, um Gelder bei jüdischen Gewerkschaftern zu
sammeln. Die Anarchisten unterstützten die Streiks
im Londoner East End am heftigsten – aber die Ursachen der Niederlage werden nirgends erwähnt,
berichtet Larry Wayne. Die Bäcker-Gewerkschaft
wird sogar per Gerichtsbeschluss aufgelöst und
erst 1906 wieder reorganisiert:
»In seinen Memoiren, die 1937 geschrieben, aber
erst 1956 veröffentlicht wurden, behauptet Rocker,
daß der Streik innerhalb weniger Wochen gewonnen wurde: „Immerhin war den Bäckern durch die
Einführung des ‚Union Labels’ eine Waffe in die
Hand gefallen, die ihnen erlaubte, in ihrem Gewerbe allmählich Arbeitsbedingungen einzuführen, um
deretwillen sie sogar von ihren englischen Kollegen
beneidet wurden” – eine Behauptung, die die AUOB
[Amalgamated Union of Operative Bakers and Confectioners of Great Britain and Irleland; Vereinigte
Bäcker und Konditoren-Gewerkschaft von Großbritannien und Irland] sicherlich bestritten hätte. Er
behauptet weiter, daß er allgemein das Gefühl der
Stärke unter den jüdischen Arbeitern vermehrt hätte und „dabei half, den Weg zum späteren großen
Streik gegen das »Sweatingsystem« vorzubereiten.” Diese Behauptung wurde von dem Historiker
William Fishman in seinem East End Jewish Radicals 1875-1914 wiederholt.
Eine Durchsicht der Spalten sowohl des Jewish
Chronicle wie des Journeyman Bakers Magazine
während der Zeit des Streiks zeigt nicht nur, daß
der Streik scheiterte, sondern daß er zum zeitweiligen Zusammenbruch der Gewerkschaft führte.
Die lokale jiddische Presse, Die Naye Tsayt und
der Arbeter Fraynd, bezeugt ebenfalls das Scheitern des Streiks und, nach der anfänglichen Über-

zeugung eines außergewöhnlichen Triumphs, die
bittere Enttäuschung der jüdischen Gewerkschafter
über dieses Debakel. Da Rockers Memoiren mehr
als dreißig Jahre nach dem Ereignis aus dem Gedächtnis verfaßt wurden, scheint es wahrscheinlich,
daß er von dem anfänglichen Erfolg des Streiks so
beeindruckt war, daß er seine totale Niederlage
vergessen hat. Überraschenderweise versäumt
es Rocker auch, den viel längeren und härteren
Streik von 1913 zu erörtern, der den jüdischen
Bäckern eine Arbeitszeitverkürzung, eine Lohnerhöhung und die Anerkennung der Gewerkschaft
brachte.«10
Rocker vermerkt, daß nach dem „siegreichen
Streik“ der „vollständige Sieg“ der Gewerkschaft der
Bäcker es ermöglicht wurde, „eine genossenschaftliche
Bäckerei ins Leben zu rufen, die allerdings später wieder
aufgegeben werden mußte, aber nur, weil die Arbeiter
zu jener Zeit mit den technischen Aufgaben einer guten
Geschäftsführung noch zu wenig vertraut waren“.
Londons Juden - Arbeiter und Anarchisten
Auf dem Amsterdamer Kongreß der Anarchisten
1907 berichtet Rocker über die jüdische anarchistische Bewegung sehr ausführlich. Der Bericht des
englischen Genossen Karl Walter ist dagegen niederschmetternd kurz (siehe Randspalte).
»Rudolf Rocker: Die anarchistische Bewegung
unter den Juden in London verdient Aufmerksamkeit;
allerdings ist sie unter den Kameraden auf dem Kontinent wenig bekannt. Fast alle Londoner Juden stammen
aus dem westlichen Rußland, das sie wegen Armut und
Verfolgung zu verlassen gezwungen waren. Es gibt von
ihnen etwa 120.000.
Die anarchistische Propaganda unter ihnen begann
1866. Als unausweichliche Reaktion auf die jüdische Religiosität wurde der Anarchismus anfänglich mit Atheismus verwechselt; aber schon bald wurde mehr Betonung
auf die Entwicklung der sozialen und revolutionären
Aspekte seiner Doktrin gelegt.
Heutzutage ist der moralische Einfluß der Anarchisten
auf die Juden des East Ends bemerkenswert; viel größer
als beispielsweise der der Sozialdemokraten oder der Zionisten, die praktisch überhaupt keinen Einfluß haben.
Die Jiddisch-Sprechende Anarchistische Föderation
(Jiddisch ist eine jüdische Sprache) wurde 1902 gegründet. Ihre offizielle Zeitung ist »Der Arbayter Fraynt«,
eine Zeitung, die 1886 gegründet und 1892 anarchistisch
wurde; sie hat eine Auflage von 2.500 Exemplaren.
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Bericht England
auf dem AnarchistenKongreß
in Amsterdam 1907

KARL WALTER: »Unglücklicherweise kann ich keine
ermutigenden Informationen über England liefern.
Wir können nicht sagen,
daß es dort eine anarchistische Bewegung im
wahren Sinn des Wortes
gibt. Trotzdem sind die
Aktivitäten und der relative
Einfluß der kleinen Gruppen, die existieren, erwähnenswert. Fast alle unsere
Genossen, die Handarbeiter sind, sind Mitglied einer
Gewerkschaft, obwohl sie
dort, mit einigen Ausnahmen (zum Beispiel Turner),
fast keinen Einfluß haben.
Der revolutionäre Syndikalismus tauchte zuerst
mit John Turners „Voice
of Labour” auf (*). Aber
an diesem Punkt waren
die Genossen darüber
uneinig, welchem System
man folgen sollte. Einige,
mit Turner, denken, daß
es notwendig ist, in den
existierenden Gewerkschaften zu arbeiten; andere wollen revolutionäre
Gewerkschaften gründen.
Sie haben jüngst die
Union of Direct Actionists
geschaffen, die acht kleine
Syndikate vereint.
Die Zeitschrift „Freedom” erscheint seit 1886
monatlich in London mit
einer Auflage von 2.000
Exemplaren, und es ist
großenteils ihr zu verdanken, daß unsere Ideen
in Großbritannien nicht
vollständig verschwunden
sind.«11
(*) „The Voice of Labour”
erschien von Januar bis
September 1907.
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Die Föderation hat auch ein monatliches Magazin, »Zsherminal« (auch in
Jiddisch), 1900 gegründet [von Rocker],
mit einer Auflage von 2.000 Exemplaren.
In Großbritannien gibt es 17 Gruppen
jüdischer Anarchisten. 10 davon sind in
London (9 sind föderiert); die anderen
sind in Liverpool (2 Gruppen), Birmingham, Cardiff, Leeds, Manchester, Newcastle und Newport.

Banner der Londoner Hosen-SchneiderGewerkschaft von 1882

Illustration in der jiddischen Ausgabe von In Sthurm Buenos Aires 1952

Die Russische Revolution [von 1905]
gab den jüdischen Kameraden eine Möglichkeit, ihre Aktivitäten zu erhöhen. Viele
kehrten nach Rußland zurück, um an den
Ereignissen dort teilzunehmen; die, die
nicht gehen konnten, unterstützten die
ganze Zeit die revolutionäre Aktivität
durch Geldsendungen.
In London gibt es 14 jüdische ArbeiterSyndikate. Von diesen sind 4 Mitglieder
der British Trade Unions [britischen Gewerkschaften; d. Ü.] als jüdische Filialen;
sie haben deshalb englische Statuten.
Die anderen zehn sind autonom und
haben jüdische Statuten. Von denen sind
nur zwei konservativ; die anderen sind
revolutionär, und es kann gesagt werden,
daß der anarchistische Einfluß auf sie
groß ist.
Die Bedingungen für die jüdische
anarchistische Propaganda in London
und in ganz Großbritannien werden
viel schwerer, vor allem, seit ein neues
Ausländer-Gesetz im Ergebnis die Tore
des Vereinigten Königreiches vor Immigranten, die zu arm sind (und damit vor
jüdischen Immigranten), verschließt. In
letzter Zeit tauchten vermehrt Spione in
den Gruppen auf. Aber die Föderation
hat beschlossen, ein Lokal aufzumachen,
und seit dem Januar 1906 hat sie Räumlichkeiten auf der Basis eines 21jährigen
Pachtvertrages gemietet und einen Club
und eine Druckerei eingerichtet, wodurch
sie in der Lage ist, Belästigungen durch
die internationale Polizei zu vermeiden.«
11

In Amsterdam spricht Rocker also
davon, dass der Einfluß auf die acht
jüdischen Arbeiter-Gewerkschaften

Lagebericht
der Politischen Polizei Berlins
- Bericht für 1912 Anarchisten, England
»Im allgemeinen aber beschränkt sich die anarchistische Bewegung Englands, soweit sie
sich aus Ausländern zusammensetzt, nach
wie vor auf London. In Ostend, wo es an einem
ständigen Klublokal fehlt, aber Commercial Road 116 und das Redaktionslokal des
„Worker‘s Friend“ (Jubilee Street) Treffpunkte
sind, entwickelt sich am kräftigsten der neue
.Anarchistische Verband“, der die Buchhandlung der Germinalgruppe geerbt hat, ein Warenhaus gründen will und mit einigen anderen
Gruppen, „Verkehr, Bund“ usw., den «Freien
Arbeiterring“ bildet.
Diese von Rocker teils gegründeten, teils

geleiteten, durchweg jiddischen Gruppen dürften jetzt einer trüben Zeit entgegengehen.
Denn Rocker, der für sie beinahe alles
war, ist nach Kanada übergesiedelt, und sein
Nachfolger Frumkin, der für ihn auch die Redaktion des „Arbeiterfreunds“ übernommen
hat, ist nicht imstande, ihn zu ersetzen. Neben diesen Rocker nahestehenden Gruppen
gibt es im Ostend noch einige andere, meist
russisch-yiddische Gruppen unter der Führung
Schapiros, der seinerseits Beziehungen zu
der unter Teploff in 106 Commercial Road
tätigen Gruppe russisch-terroristischer Sozialrevolutionäre hat. Teploff ist die Zentralkorrespondenzstelle für alle russischen Revolutionäre der schärfsten Tonart, er unterhält enge
Fühlung mit Paris.
Mit den Gruppen in Westend stand es zu Beginn des Berichtsjahres recht Übel, vornehm-

„groß“ sei – später schreibt er, daß die
jüdischen Anarchisten alle jüdischen
Gewerkschaften gegründet hätten …
Der reine Anarchismus
genügt sich selbst?
Der Londoner Schneiderstreik von
1912 (s.u.) gehörte sicherlich neben
den Generalstreiks von Barcelona
1902 sowie der holländischen Streikbewegung 1903 zu den wichtigsten
Entwicklungsschritten des Anarchosyndikalismus – seit der Unterstützung des Kampfes um den 8-Stundentag in den USA (1. Mai - Haymarket)
durch die anarchistischen Gruppen
und ihre Märtyrer vom 11. November
1887 in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Die Begründung liegt in
der Zusammenfassung des anarchistischen Ideals des Kampfes für eine
freie Gesellschaft und dem Klassenkampf der unterdrückten und ausgebeuteten Arbeiterklasse. Die „reinen Anarchisten“ hatten Angst der
vor einer Versumpfung ihrer Ideen
durch ein Zusammenwirken mit gewerkschaftlich organisierten Arbeitern und ihren Gewerkschaften für
die Erkämpfung kurzfristiger Ziele
zur Verbesserung der Lage des Proletariats. Sie lehnten die neuen Ideen
des revolutionären Syndikalismus ab,
von dem Monatte erklärte, er genüge
sich selbst … Malatesta antwortete
seinerzeit, daß „jeder Anarchist mit
Einsicht die Notwendigkeit der Gewerkschaften“ begreife, aber „ein Aufgehen
des Anarchismus im Syndikalismus sei
deshalb unmöglich“, weil „weder Organisationen noch Ideen sich jemals selbst
genügten, sondern fortgesetzt gezwungen
seien, bei anderen Anleihen zu machen.“
Auch warnte Malatesta, daß „wir
uns von dogmatischen Auffassungen
und übertriebenen Erwartungen hüten
[müssten], die leicht zu großen Enttäuschungen führen könnten.“ 12
Rückblickend erklärt Rocker seine
reine Anarchismus-Überzeugung anhand des gescheiterten Attentats von

lich mit den deutschen. Die Polizei hatte dem
deutschen, zumeist aus Sozialdemokraten
bestehenden „Kommunistischen Arbeiterbildungsverein (C.A.B.V.)“ in Charlotte Street
107 mit der Auflösung gedroht, falls er nicht
die in ihn eingedrungenen Anarchisten wieder
abstoße. Er tat dies, und die auf solche Weise
zwangsweise Entfernten blieben längere Zeit
ohne Obdach, bis sie erst in Charlotte Street
99 bei dem dortigen internationalen Anarchistenklub, und als dies Lokal gekündigt wurde,
als deutsche Sektion der von Franzosen und
Engländern eingerichteten Groupe d‘etudes
sociales in Manette Street 9 Unterkunft fanden. Merkwürdigerweise erwies sich diese
deutsche Sektion unter Leitung neuer und jüngerer Elemente als lebensfähig und zog bald
die brauchbarsten Mitglieder des CAB.V. an
sich, so so dass dieser dadurch fast bankrott
wurde.« •
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Alexander Berkman 1892 auf den Stahlkapitalisten
H.C. Frick: »Man darf jedoch nicht vergessen, daß die
Propaganda der Tat damals zum eisernen Bestandteil der
anarchistischen Bewegung gehörte, an dem zu rühren
einer Gotteslästerung gleichkam. Man muß diese Zeit
persönlich mit durchlebt haben, um diese Ideeneinstellung, die besonders bei der Jugend vorherrschend war,
gründlich zu erfassen.
Freilich handelte es sich dabei, wie es gar nicht anders
sein konnte, um rein platonische Sympathien, denn die
Charaktere, die, wie Berkman, bereit waren, ihren Glauben an die Wirksamkeit der Propaganda der Tat in die
Wirklichkeit umzusetzen, waren dünn gesät. Aber damals glaubte man eben, daß die kühnen Taten Einzelner
die Massen aufrütteln und zu ähnlichen Handlungen
mit fortreißen würden, und gerade Most war einer derjenigen, welche dieser Überzeugung am häufigsten und
leidenschaftlichsten Worte geliehen hatte.«13
Der englische Journalist Phillip Gyps brachte
in einem Bericht über eine Versammlung der jüdischen Anarchisten im Weekly Graphic diese Theorie ebenfalls auf den Punkt. Rocker notierte dazu:
„Dabei bemerkte er mit feiner Ironie, dass in meinen
Ausführungen zwar nicht von Mord und Einbruch die
Rede war, dass aber das geistige Dynamit solcher Ideen
der heutigen Gesellschaftsordnung gefährlicher sei als
die Bomben der Attentäter, da die vorhandenen sozialen
Übelstände der allgemeinen Unzufriedenheit stets neue
Nahrung liefere und des Glaubens an die Notwendigkeit
einer grossen gesellschaftlichen Umwälzung Vorschub
leiste. Damit hatte er allerdings den Nagel auf den Kopf
getroffen.“ 14
*
Den „Unterschied zwischen der jüdischen und
anderen Emigrantenbewegungen“
beschreibt Rocker wie folgt:
„Wie viele der jüngeren deutschen Genossen des
C.A.B.V., so unterhielt auch Nacht während seines Aufenthalts in London mit der jüdischen Arbeiterbewegung
auf der Ostseite enge Beziehungen. Das war kein Zufall,
dann die jüdische Bewegung, die damals ihre höchste
Blütezeit erreichte, hatte auch für die englischen und
Genossen anderer Sprachgruppen eine unwiderstehliche Anziehungskraft. Es war die einzige freiheitliche
Bewegung in England, die bei Massenversammlungen
sechs- bis achttausend Menschen auf die Beine bringen
konnte und die nicht nur ein grossangelegtes Verlagsunternehmen besaß, sondern auch viele Jahre lang imstande
war, eine wöchentliche Zeitung und eine Monatsschrift
herauszubringen, was sogar der englischen Bewegung
nie gelungen war. Es war daher ganz natürlich, dass
viele englische und ausländische Genossen mit den Kameraden auf der Ostseite stets einen lebhaften Verkehr
unterhielten. So sah man stets in unserem Klub eine
ganze Anzahl Genossen aller Nationalitäten, die an unseren geselligen Unternehmungen regen Anteil nahmen
und bei uns ein- und ausgingen.
Dass die freiheitliche Bewegung unter der jüdischen
Arbeiterschaft eine solche Ausbreitung erlangen konnte,
ließ sich auf verschiedene Ursachen zurückführen. Die
Zahl der jüdischen Einwanderer war bei weitem die stärkste. Auch dachte die grosse Mehrheit der Emigranten
aus den östlichen Ländern nie daran, in ihre alte Heimat
zurückzukehren, die sie ja gerade infolge unerträglicher
Bedingungen verlassen hatten. Viele wanderten später
nach anderen Ländern aus, aber nach Russland, Polen
oder Rumänien kehrten nur wenige zurück. Gerade deshalb waren sie gezwungen, sich ihrer neuen Umwelt ra-

scher anzupassen; auch zwangen sie die Umstände ganz
von selbst, für eine Verbesserung ihrer neuen Lebensverhältnisse Sorge zu tragen, was nur durch die Gründung
eigner Gewerkschaften, die den besonderen Produktionsbedingungen der jüdischen Arbeiterschaft angemessen
waren, geschehen konnte.
Dadurch aber bekam die Tätigkeit der jüdischen Anarchisten eine viel breitere Grundlage und dehnte sich auf
Gebiete des praktischen und kulturellen Lebens aus, die
für die Betätigung der Anarchisten anderer Nationalitäten in England gar nicht In Frage kamen.“
„Die meisten ausländischen Genossen, mit der Ausnahme der jüdischen, gehörten den englischen Gewerkschaften an und trugen in diesen ihre Kämpfe
ums tägliche Brot aus, während ihre eigenen Organisationen sich nur mit der Ideenpropaganda unter dem
vorgeschrittenen Teil ihrer Landsleute in England und
mit der Unterstützung ihrer Kameraden in der Heimat
beschäftigten. Für die jüdischen Anarchisten aber lagen
die Verhältnisse wesentlich anders. Es war hauptsächlich der Unterschied der wirtschaftlichen und sozialen
Lebensbedingungen, der ihrer Tätigkeit ein ganz besonderes Gepräge gab und ihnen ein viel breiteres Betätigungsfeld verschaffte, das ihrer Bewegung einen festeren
Bestand gewährte. Die jüdische anarchistische Bewegung war mit dem kulturellen und sozialen Leben der
Arbeiterbevölkerung auf das innigste verwachsen und
befruchtete fortgesetzt alle Phasen seiner Entwicklung.
Die Vielseitigkeit ihrer Bestrebungen machten sie zu
einem wesentlichen Bestandteil dieser Entwicklung und
verhinderten jede geistige Erstarrung, die sich gerade bei
Emigrationsbewegungen so häufig bemerkbar macht.“
„In England jedoch lagen die Dinge ganz anders.
Für die weitaus größte Zahl der Einwanderer aus den
östlichen Ländern war London oder irgendeine andere
Stadt nur ein zeitweiliger Aufenthalt, der sich zwar bei
vielen auf lange Jahre erstreckte, bis sie die Gelegenheit
fanden, nach Amerika auszuwandern, wo sich ihnen bessere Arbeitsbedingungen boten als die berüchtigten Sweatingindustrien, in denen damals die meisten jüdischen
Einwanderer in England beschäftigt waren, ihnen zu
bieten vermochte.“
„Es waren die eigenartigen Lebensbedingungen, unter
welchen die freiheitliche Bewegung der jüdischen Arbeiter in England sich entwickeln musste, die ihrer Betäti-

Rocker im Kreise seiner
anarchistischen Freunde
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gung einen so vielseitigen Charakter gaben. Sie konnte sich nicht damit begnügen, eine umfangreiche und
reichhaltige Sammlung von freiheitlichen Büchern und
Broschüren und neben diesen ihr wöchentliches Kampforgan, den ARBEITERFRAIND, und später auch die
theoretisch-literarische Monatsschrift GERMINAL herauszugeben; sie war gezwungen, in das tägliche Leben
der breiten Massen einzugreifen, Gewerkschaften ins
Leben zu rufen, an allen wirtschaftlichen Kämpfen der
Arbeiterschaft aktiv Anteil zu nehmen und eine ganze
Anzahl von Institutionen zu gründen, um die allgemeine kulturelle Entwicklung der Arbeiter zu fördern.“ 15
Antisemitismus deutscher Genossen
Wie weit die Spitzelarbeit der Politischen Polizei
Deutschlands reicht, kann an folgender Geschichte
abgelesen werden, die Rocker in seinen Memoiren
nicht erwähnt. Andererseits ist diese Episode umso
erstaunlicher als Wienand Hermann Stenzleit
zum „engeren Freundeskreis“ Rockers in London
zählte und er angeblich mit ihm „auf sehr gutem
Fuße stand“. Rocker selbst nannte ihn einen „alten
deutschen Genossen“, der ihm im italienischen Klub
Max Nettlau vorstellte.16
»Im Osten der Stadt hausen die jüdischen, russischen
und polnischen Gruppen, im Westen die übrigen. Letztere, die internationale Workingmen (!) society, der deutsche Klub und der neugegründete, gleichfalls nur
aus Deutschen bestehende
kommunistische Kellnerbund wie eine französische
und eine italienische Gruppe haben in der Berichtszeit in dem Lokale des
deutschen Klubs, Charlotte Street 83, verkehrt, in
welchem sich in den ersten
Monaten ein recht reges
Leben entwickelte. Vortrag
folgte auf Vortrag, insbesondere sprach Siegfried
Nacht dort häufig und
auch Rocker, bis diesem
der hin und wieder stark
antisemitische Führer der
deutschen
Anarchisten
Stenzleit das Haus verbot.» (Bericht Politische
Polizei für 1909)
Hermann Stenzleit
(1848-1933), ausgewiesenes Mitglied der SPD
1879, übergab 1925 die
komplette Bibliothek der
CABV, die seinerzeit Rocker betreut und neugeordnet hatte, gegen den
erbitterten Widerstand
von Pierre Ramus (Rudolf Grossmann) an die
FAUD. Stenzleit siedelt
in dem Zwanziger Jahren nach Deutschland
zurück, tritt der FAUD
bei uns ist auf dem 18.
Kongreß 1930 anwesend, 82jährig. Er trägt
eine Grußbotschaft der

Londoner Libertarian Asociation vor und spricht das
Schlusswort. (Protokoll FAUD-Kongreß 1930)
Unstrittig ist auf jeden Fall, dass es auch bei den
deutschen Anarchisten (nicht nur in England) antijüdische Tendenzen gab.

war nun bei den Immigranten angekommen. Und
anerkannt von den Unternehmern aus Eigeninteresse, kooperierten diese; dies führte auch zur
Bildung einer vereinigten Schneidergewerkschaft
durch J.L. Fine [siehe dazu den Kasten].

Der „Große Streik“ der Schneider 1912

Die Arbeitsbelastung als „anarchistischer Rabbi“

HELMUT RÜDIGER schreibt: »Von Rudolf und
Millys gemeinsamer Zeit in London East End könnte man
nach den Schilderungen in den Memoiren viel berichten.
Hier sei nur der große Streik von 1912 berührt. Nicht
weniger als 13 000 jüdische Arbeiter traten damals unter der organisatorischen Kontrolle der anarchistischen
Lokalföderation in Streik. Die große Aktion begann als
Solidaritätsdemonstration für zum grössten Teil nichtjüdische Schneider in West End. Der Streik in East End
bekam jedoch eine historische Bedeutung die über seinen
Anlass weit hinausging. Der Kampf gegen das verhasste
sweating-System wurde aufgenommen. Rocker sprach in
Hunderten von Versammlungen, Milly organisierte die
Hilfstätigkeit. Die Zeitung Arbeiterfreund kam während
des Kampfes täglich mit vier Seiten heraus. Die Streiker
bekamen Tee, Brot und Käse serviert. Nach drei Wochen
kam es zu einem für die Arbeiter günstigen Abschluss
in West End, bald danach, in zwei Etappen, auch in East
End. 1912 war das Jahr des sozialen Durchbruchs für die
jüdischen Schneider in London, und diese Episode ist undenkbar ohne die führende Rolle, die Rudolf und Milly
Rocker vor und während des Kampfes spielten.«17
Rocker vermerkt in seinen Memoiren über die
„Nachklänge des großen Streiks“, daß der Schneiderstreik „der schwerste und umfangreichste Kampf,
den die jüdische Arbeiterschaft in England bis dahin
zu bestehen hatte und der unmittelbar gegen das Sweatingsystem selbst gerichtet war. Und noch etwas Wesentliches wurde durch diesen Streik erreicht, das ihm
eine besondere Bedeutung gab. Die englische Arbeiterschaft blickte von nun an mit anderen Augen auf die
jüdischen Proletarier der Ostseite, nachdem sie gezeigt
hatten, dass sie nicht gewillt waren, sich als Streikbrecher gegen ihre englischen Kameraden gebrauchen zu
lassen.“ Rocker analysiert weiter, daß selbst eine
Niederlage nichts geändert hätte, denn der Streik
sei „moralischer Gewinn gewesen, der nicht hoch genug
eingeschätzt werden konnte.“ Außerdem verschaffte
der Sieg von 1912 „den jüdischen Arbeitern nicht nur
große materielle Vorteile, denn er schuf zum erstenmal
die eigentlichen Vorbedingungen für ein geregeltes Arbeitsverhältnis“, vielmehr erreichten sie „die ungeteilte Achtung ihrer englischen Arbeiterkollegen, die
durch nichts mehr erschüttert werden konnte.“ Diese
Anerkennung betrachtet Rocker als „vielleicht höher“ als die erkämpften Errungenschaften, denn „es
war ein leuchtendes Beispiel internationaler Solidarität,
die ihren Eindruck nicht verfehlte.“ 18 [Zum Sieg der
Streikenden siehe Auszug aus Rockers Memoiren]
Am 13. Mai 1912 organisierten die West und East
End Streikenden eine Demonstration am Tower
Hill, auf der Rocker sprach. Die Londener Times
berichtete darüber: „The Tower Hill Meeting“
(14.5.12). Nach der Auflösung der Versammlung
marschierten hunderte zurück in das East End zu
einer weiteren Massenversammlung am Stepney
Green, auch hier sprach Rocker wieder.
Fishman schreibt auch, im Gegensatz zu Rockers
Erinnerungen, daß das Sweatingsystem seinen Todesstoß nicht durch den Streik versetzt bekam. Aber
der Grund, sich einer Gewerkschaft anzuschließen,
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Rocker schreibt, daß „der einfache Mann von der
Straße“ dazu neige, den „Erfolg großer Massenbewegungen einzelnen Menschen zuzuschreiben“, ihn „zum
lebendigen Symbol einer Sache“ werden zu lassen.
Das passierte ihm durch die Zuschreibung als ‚anarchistischem Rabbi’ (Mina Graur). Rocker selbst
meinte, daß er „in jenem Ausstand eine sehr aktive
Rolle gespielt“ habe, „so wie viele andere“, es aber
nicht zu verhindern war, daß „Legenden“ entstehen
konnten und daß ihm „der Hauptanteil an dem Erfolg
zugeschrieben wurde.“ Weiter führte er aus, daß er
„in jenem schweren Ringen gewiss“ seine besten Kräfte eingesetzt hätte, „aber dasselbe konnte auch von
hundert anderen gesagt werden.“
Über seine Arbeitsbelastung notiert er: „Ich arbeitete an der Zeitung von morgens sechs bis elf Uhr. Ich
nahm jeden Tag an drei oder vier Streikversammlungen
teil ….“ - „In solchen Massenkämpfen spielt natürlich
die rednerische Befähigung eine wichtige Rolle. Das
gesprochene Wort, das unmittelbar von Mund zu Ohr
geht, hinterlässt immer einen stärkeren Eindruck als die
besten schriftlichen Ausführungen. Dies war auch die
Ursache, weshalb meine damalige Tätigkeit von vielen
so maßlos überschätzt wurde. Das wurde mir häufig
unbequem, denn ich konnte nach dem Streik kaum den
Fuß auf die Straße setzen, ohne einer öffentlichen Kundgebung zu entgegen. Die Dankbarkeit dieser armen
jüdischen Proletarier für meine Mitwirkung in ihrem
Kampf war einfach grenzenlos.“ 19
Zu einer ganz besonderen Solidaritätsaktion
wird die Verpflegung und Unterbringung von 300
Docker-Kindern bei jüdischen Pflegefamilien während des Hafenarbeiterstreiks 1912.
Die Einschätzung Rockers, warum der Londoner
Hafenarbeiterstreik verloren ging – nämlich mangels der Klassensolidarität der Bergleute („Kohlengräbern“), Eisenbahnern und sonstigen Verkehrsarbeitern, unter denen „eine gute Stimmung für
einen Sympathiestreik“ bestand: „Aber besonders die
Führer der Eisenbahner widersetzten sich dem mit allen
Mitteln.“ Durch die Solidarität der Londoner Verkehrsarbeiter schwoll die Zahl der Streikenden von
70.000 auf 140.000 an, „aber alle diese Versuche blieben
erfolglos, da es der Bewegung an Einheitlichkeit fehlte.“

Rocker und die anarchistischen jüdischen Agitatoren in London stellen diese Integration der
jüdischen Schneidergewerkschaften nach dem
Großen Streik von 1912 in die englische Gewerkschaftsbewegung als besonderen Triumph und
Erfolg heraus; wobei zu bedenken ist, daß die britischen Trade Unions bis heute als alles andere als
anarchosyndikalistisch zu bezeichnen sind …
Rocker war 1906 ebenfalls Mitbegründer des
Worker’s Circle und „seit einigen Jahren Rechnungsführer des Anarchistischen Roten Kreuzes, einer internationalen Institution, deren Aufgabe es war, die in den
Gefängnissen Russlands und Sibiriens schmachtenden
Genossen mit kleinen Geldbeträgen“ zu versorgen.
Sein Freund Alexander Schapiro war Sekretär des
Hilfsausschusses.20
*
«Koyf union broyt, vabele»
- Frauen, kauft Gewerkschaftsbrot!
1913 streikten 250 bis 300 jüdische Bäcker. Sie
wurden durch Solidaritätsstreiks von 4-5.000 Kollegen unterstützt. Sie forderten den bezahlten
9-Stunden-Tag mit einstündiger Mittagspause. Ein
streikender Bäcker verkaufte das von den Streikenden gebackene Brot auf den Straßen des East
Ends – und bekam so seinen Spitznamen «Moishe
Union Broyt».21
An diesem Streik nahm Rocker nicht aktiv teil;
und auch seine anarchistischen Genossen werden
nicht erwähnt. Da sein ältester Sohn Rudolf nach
Amerika auswandern wollte, verband er die Reise
von Februar bis Juni 1913 in die USA und Kanada –
mit einer Vortrags-Rundreise und Zusammenkünften mit übergesiedelten Genoss/innen. Rocker ging
bis an den Rand der physischen Belastung, er stand
vor dem körperlichen Zusammenbruch, er „sehnte
[s]ich nach Abwechslung …“. Aber auch in seinem
„Urlaub“ mutete er sich wiederum zu viele Strapazen zu. Ohne Rocker stand die ostjüdische Bewegung quasi vor dem Zusammenbruch. Aus diesem
Grunde kehrte er auch nach London zurück.
Die Ursache für Rockers Schweigen über die Zeit
nach seiner Rückkehr aus Amerika ab dem 5. Juni
1913 bis zu seiner Festnahme als „feindlicher Ausländer“ am 2. November 1914 mag gewesen sein,
daß er einfach Erholung nach der aufreibenden
Arbeit während der Streiks und der Vortragsreise
brauchte. Das Gefühl, endlich wieder in London
zu sein, beschreibt er in seinen Memoiren so: „Ein
wohliges Gefühl beschlich mich. Es war ein köstliches
Empfinden, endlich wieder im
eigenen Heim zu sein nach den
Strapazen einer so langen und
beschwerlichen Reise.“22
Eine weitere Erklärung ist
möglicherweise auch, daß
Rocker über die syndikalistische Bewegung in England anders dachte, als die
FVdG und ihre deutschen
Anhänger und Mitglieder
in London – ob er an diesen
teilnahm, ist unbekannt. Es
gab zwei Treffpunkte jeden
Dienstagabend in Tottenham, im Westend Londons,
einer war der Soziale Studien-Zirkel in 9 Mannett Street

Anmerkungen:
(1) Max Nettlau – Geschichte der Anarchie,
Band V, S. 238
(2) Wienand 1981 : S.
135. Rockers Aufenthalt
in den USA umfaßte
ebenfalls 25 Jahre von
1933-1958
(3) Rudolf Rocker – Stätten des Londoner Elends –
in: Memoiren (1974 : 147)
(4) Nettlau, Band IV – S.
436
(5) Wienand : S. 158
(6) Wienand : S. 157
(7) Rudolf Rocker –
Memoiren (In Sturm und
Drang II) – unveröffentlichtes Manuskript IISG,
Amsterdam
(8) Fishman – East End.
Jewish Radicals 18751914 : 274-275
(9) Rudolf Rocker – Memoiren – S. 217 ff
(10) Larry Wayne – Union
Bread, S. 59 (Übs.: J.S.)
(11) The International
Anarchist Congress of
Amsterdam (1907). Edited
by Maurizio Antonioli – English edition & translation
by Nestor McNab 2009 –
Black Cat Press, Edmonton, Canada: S. 76 – 78
(12) Rudolf Rocker – Memoiren : S. 235/236
(13) Rudolf Rocker – Johann Most; S. 351
(14) Rudolf Rocker – Memoiren (Sturm II), S. 481
(15) Rudolf Rocker –
Memoiren (Sturm II), S.
453-462 a (Änderung)
(16) Rudolf Rocker – Max
Nettlau : S. 187
(17) Helmut Rüdiger – Manuskript [PA HJ Degen]
(18) Rudolf Rocker –
Memoiren (Sturm II) – ,
S. 516
(19) Rudolf Rocker – Memoiren (Sturm II), S. 517
(20) Rudolf Rocker – Memoiren (Sturm II), S. 603
(21) Larry Wayne - Union
Bread : S. 76-81
(22) Rudolf Rocker – Memoiren (Sturm II), S. 580
(23) Rudolf Rocker - Brief
an Milly 8.4.1915, Nachlaß
(24) Rudolf Rocker – Memoiren (Sturm II), S. 608

20
Zusammenschluß der
Schneidergewerkschaften:
1906 - Amalgamated
Society of Tailors and
Tailoresses (AST&T)
1908 - Jewish Tailoresses
Union tritt der Amalgamated Jewish Tailors‘,
Machiners‘, and Pressers‘
Union bei
1915 - United Garment
Workers‘ Union (UGWU)
- Zusammenschluß von:
Amalgamated Society of
Tailors and Tailoresses;
Amalgamated Jewish
Tailors‘, Machiners‘, and
Pressers‘ Union; London
Society of Tailors and
Tailoresses; Manchester
Waterproof Garment
Makers‘ Trade Union;
London and Provincial
Clothiers‘ Cutters‘ Trade
Union; London Jewish
Tailors‘ and Tailoresses‘
Trade Union
1920 - Tailor and
Garment Workers‘Union
(TGWU) - Zusammenschluß von United
Garment Workers‘ Union
und Scottish Operative
Tailors and Tailoresses‘
Association

Juni 2013
und die zweite Adresse war der Sitz des Kommunistischen Arbeiter-Bildungsvereins (Sozialer StudienZirkel) in 14 Little Howland Street, nahe der Tottenham Court Road. Die Einigkeit und Der Pionier
(beide wurden hier vertrieben) berichteten viel über
die Streiks der englischen Trade Unions, aber sehr
wenig über die jüdische Arbeiterbewegung im East
End. Es wurde davon geträumt, daß die britischen
Gewerkschaften bald syndikalistisch würden, was
nicht passierte.
Roche, Kater und Windhoff (als deutsche Delegierte der FVdG) müssen Rocker eigentlich gekannt
haben – dennoch nahm er auch nicht am 1. Syndikalistischen Kongreß in London teil; es ist auch
keine Teilnahme einer jüdischen Gewerkschaft vermerkt. Aber Alexander Schapiro beteiligte sich in
hervorragender Weise als Übersetzer, nicht jedoch
als Mitglied der Anarchistischen jüdischen Föderation
Englands.
Die syndikalistische Freie Vereinigung deutscher
Gewerkschaften (FVdG) rang sich erst nach ihrer
endgültigen Trennung von der SPD ab 1908 mit
ihren verbliebenen knapp 10.000 Mitgliedern zu
stärkeren anarchistischen Positionen durch. Das
machte ab 1911 auch die Herausgabe des Pioniers
als „unabhängigem sozialrevolutionären Blatt“ deutlich. Nettlau vermerkt jedoch, dass es ohne „wirklich moralische Kraft, ohne besonderes Talent“ daherkam, und „weder die Organisation (FVdG) mitreissen,
noch volksrevolutionär etwas hervorbringen“ konnte,
weil Die Einigkeit die wirkliche Bewegung vertrat.
Diese versuchte, sich dem internationalen Syndikalismus anzuschließen, dessen Konferenz 1913 in
London allerdings zeigte, „dass dieser Internationalismus auf schwachen Füssen“ stand.
Fazit
Aus all diesen Informationen ziehe ich den
Schluß, daß Rocker zu diesem Zeitpunkt immer
noch „Nur-Anarchist“ war, der sich erst nach dem
Schneiderstreik und der Inhaftierung seitens der
britischen Behörden zum Anarchosyndikalisten
„entwickelte“, so wie er durch seine Überzeugungsarbeit Fritz Kater von einem reinen Syndikalisten
zu einem Anarchisten und Anarchosyndikalisten
„machte“. Zum Theoretiker des Anarchosyndikalismus wurde Rocker erst nach dem I. Weltkrieg.

Es ist bekannt, daß die
Schneiderinnen des West
Ends fassungslos feststellten, daß im East End
junge Frauen und Kinder,
die 16 Stunden am Tag für
weniger als 1 Pence (1d)
Stundenlohn in sweatshops ihre Kollektionen
kopierten.
• The Jewish East End
1840-1939
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Wohl auch deshalb war für Rocker eine Teilnahme an dem Syndikalisten-Kongreß von geringem
Interesse, er strebte keine internationalen Verbindung auf gewerkschaftlicher Ebene an, ihm reichte
als Anarchist (wie er es ja beschreibt) erst einmal
die Anerkennung durch die englischen offiziellen
Gewerkschaften als Kameraden aus, die nicht
mehr so leicht zu verführende Streikbrecher sein
wollten. Sein nächstes Ziel war die Planung eines
neuerlichen Anarchistischen Kongresses in London
durch die praktisch tote Anarchistische Internationale im April 1914. Gewerkschaftsarbeit war für ihn
damals nur eine von vielen anarchistischen Betätigungsfeldern.
Spannend ist zudem, daß Rocker sich als „dominierende Persönlichkeit“ stärker zurückziehen wollte,
um die Entwicklung jüngerer Kräfte nicht zu behindern: „Unsere Jungen kommen ohne mich zurecht.
… ich bin stolz auf sie“.23 Die von ihm empfundene
„wunderbare Solidarität“ in den Reihen der Londoner Anarchisten brach dann jedoch schneller zusammen als erwartet.

Die jüdischen Anarchisten gründeten unter Anleitung von Rocker Gewerkschaften ohne anarchistische oder sozialrevolutionäre Programmatik als
Selbstverteidigungsorganisationen der Migrant/
innen im East End. Das Potential der jüdischen Gewerkschaften im East End war die erbärmliche Armut und resultierte aus der Tatsache, dass die meisten jüdischen Auswanderer hier in London oder
England gar nicht seßhaft werden wollten, begründete ihre Radikalität bzw. die enorme Standhaftigkeit gegenüber unerträglichen Arbeitsbedingungen.
Ihre Leidenfähigkeit kann als religiös bezeichnet
werden, wollten doch die meisten weiterreisen in
„das gelobte Land“ Amerika. Und da wollten sie keine Proletarier mehr sein. Die jüdischen Durchwanderer maßen sich selbst eine Sonderstellung zu, die
ihre vorübergehende Radikalisierung als Gewerkschafter/innen nachvollziehbar erscheinen läßt.
Dies erklärt den Zusammenbruch der Bewegung
– leider – ebenso wie die Repression und die
öffentliche Positionierung Kropotkins gegen den
preußischen Militarismus und für den Sieg Englands
im bevorstehenden Krieg, die für eine „große
Erregung durch alle Kreise der anarchistischen Bewegung
England“ trug.24 Rocker antworte im Oktober und
November im Arbeiter Fraynd darauf – und wird am
2. November 1914 interniert. Die Zeitung wurde
verboten, Milly Witkop-Rocker, Aldred und
viele andere Genoss/innen kamen während des
I. Weltkrieges ins Gefängnis, während „feindliche
Ausländer“ wie Rudolf Rocker und Alexander
Schapiro in Lagern verschwanden: Sein Buch
Hinter Stacheldraht und Gitter (1925 veröffentlicht)
beschreibt diese vierjährige Leidenszeit bis zu
seiner Ausweisung nach Kriegsende eindrücklich. •
Folkert Mohrhof
Das Bündnis von Juden und Engländern
- The Battle of Cable Street
Andererseits brachte die neue Beziehung eine
dauerhafte neue Gemeinschaft, die sich auch 24
Jahre später bei der antifaschistischen Mobilisierung gegen den Marsch britischer Faschisten
durch das East End bestätigte. Oswald Mosley
wollte mit seiner British Union of Faschists durch
das jüdische Viertel marschieren. Mosley predigte eine Mischung aus Antikommunismus und
Antisemitismus. Seine Slogans gewann auch eine
gewisse Unterstützung bei den Hafenarbeitern.
Am 4. Oktober 1936 wurde der Aufmarsch jedoch
in der Cable Street durch eine Menschenmenge
gestoppt. Sicherlich war dies nicht das Ende des
Antisemitismus in East London. Allerdings war
es ein hervorragender Sieg für das jüdische East
End und für gewöhnliche Londoner, und ein massiver Schlag gegen Mosley. •

Der große Streik

Die Master Association hatte sich zwar unter dem Druck ihrer eigenen Mitglieder endlich entschließen müssen, mit den Gewerkschaften in Unterhandlung zu treten, und erklärte sich sogar bereit, auf eine Verkürzung
der Arbeitsstunden und eine allgemeine Erhöhung der Arbeitspreise einzugehen, aber sie widersetzte sich
noch immer der wichtigsten Forderung der Arbeiter: der Einführung geschlossener Gewerkschaftsbetriebe.
Daher beschloß der Streikausschuß, eine allgemeine Versammlung einzuberufen, um den Arbeitern
klarzumachen, was sie zu gewinnen und zu verlieren hatten, damit sie selbst entscheiden konnten, was
weiter geschehen sollte. Jeder fühlte, was diese Versammlung zu bedeuten hatte — nicht bloß die Arbeiter,
sondern auch die Unternehmer. Herr Samson hatte seinen Kollegen versichert, daß auf dieser Versammlung der Streik zu Grabe geläutet würde, und damit noch einmal erreicht, seine wankende Schar zusammenzuhalten, bis die Arbeiter ihren Beschluß gefaßt hatten. Die Versammlung fand nach Abschluß der
sechsten Streikwoche im Pavillion Theater, Whitechapel, statt. Sie begann um Mitternacht, da nachmittags
und abends dort gespielt wurde, so daß uns der Saal erst nach dem Ende der Abendvorstellung zur Verfügung gestellt werden konnte. Das Theater war bis auf den letzten Platz gefüllt, und auf der Straße drängten
sich dichte Massen, die keinen Eingang mehr finden konnten und schweigend den Beschluß der Versammlung abwarteten. Viele Arbeiter hatten ihre Frauen mitgebracht. Die Stimmung war gedrückt. Man konnte
diesen schweigenden und verhärmten Menschen von den Gesichtern ablesen, daß sie genau wußten,
was für sie auf dem Spiel stand. Der Vorsitzende des Streikkomitees, unser Genosse I. Kaplan, eröffnete
die Versammlung mit einer Rede, die der Dringlichkeit der Lage angemessen war. Die Menge hörte ihm
schweigend zu, ohne Widerspruch und ohne Beifall, mit düsterer Aufmerksamkeit, wie man sie in solchen
Massenkundgebungen nie beobachtet hatte.
Nachdem Kaplan seine Ausführungen beendet hatte, gab er mir das Wort zu einem vollständigen Bericht
über die Lage des Streiks und die Aussichten der Arbeiter in diesem schweren Kampf, der bisher mit so viel
Ausdauer und seltener Opferwilligkeit geführt wurde. Als ich vor die Rampe trat, erhob sich ein dumpfes
Gemurmel im Saal, das verstummte, nachdem ich die ersten Worte gesprochen hatte. Ich sah die bleichen,
von der Not gezeichneten Gesichter dieser tausendköpfigen Masse, die sich mitten in der Nacht hier versammelt hatte, um eine Entscheidung zu treffen, über deren Tragweite sich niemand täuschen konnte. Es
war mir sofort klar, daß man diese Menschen, die sich bisher so tapfer zur Wehr gesetzt hatten, nicht mit unbestimmten Hoffnungen hinhalten durfte, sondern ihnen die volle Wahrheit sagen mußte, damit jeder fühlte,
daß die Entscheidung seinem eigenen Urteil unterlag. Ich sprach ungefähr eine Stunde und schilderte den
ganzen Verlauf des schweren Kampfes und alle Mühen und Opfer, die er bisher gekostet hatte. Ich schloß
mit den Worten: »Die Entscheidung ruht nun in Eurer eigenen Hand. Niemand kann Euch sagen, was Ihr
tun sollt. Ihr allein habt zu bestimmen, was weiter geschehen soll. Entweder Ihr begnügt Euch mit den Zugeständnissen, welche Euch die Unternehmer gemacht haben oder Ihr setzt den Kampf bis zum bitteren Ende
fort, bis Eure letzte und wichtigste Forderung errungen ist.« Da brauste ein Sturm durch das ganze Theater
und alle schrien: »Wir werden nicht nachgeben! Weiterkämpfen! Weiterkämpfen!« Damit war der Bann gebrochen. Als der Vorsitzende die Abstimmung vornahm, erhob sich nicht eine Stimme gegen die Fortsetzung
des Streiks. Das Ergebnis wurde mit Jubel begrüßt, der lange kein Ende nehmen wollte. Da wußten wir, daß
der Sieg errungen war und das Ende des Kampfes nicht länger zweifelhaft sein konnte.
Auszug aus • Rudolf Rocker – Memoiren (Frankfurt/Main, 1974)
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Iacov Kaplan aka Jacob Caplan 18??-1933
Iacov Kaplan (in Großbritannien später zu Jacob
Caplan anglisiert) war ein bedeutender Aktivist in
der britischen jüdischen Arbeiterbewegung vor dem
I. Weltkrieg.

Iacov und Ruth Kaplan
(1900)
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Er stammte aus Sager in Litauen, wo er einige Zeit
als Maggid (Wanderprediger) tätig war und sein Talent als Redner entwickelte, für das er später in der
jüdischen anarchistischen Bewegung in England berühmt war.
Noch während seiner Zeit in Litauen begann er,
sich mit freidenkerischer Literatur zu beschäftigen
und bekam erste Zweifel an seiner Religion.
In den 1880er Jahren wanderte er nach Leeds in
Großbritannien aus, wo er noch einige Zeit als Prediger für die dortige jüdische Gemeinde arbeitete,
allerdings auch Kontakt zu der kleinen sozialistischanarchistischen Gruppe in Leeds hatte. Er begann,
die jiddische anarchistische Presse zu lesen, den Londoner »Arbeyter Fraynd« und die New Yorker »Fraye
Arbayter Shtimme«, und die Broschüren, die in England und den USA erschienen. Nachdem er Englisch
gelernt hatte, beschäftigte er sich sekulären Autoren
wie Herbert Spencer, Charles Bradlaugh, Robert
G. Ingersoll und George William Foote.
Konsequenterweise gab er seine Anstellung als
Prediger auf und arbeitete als Maschinist in der Bekleidungsindustrie. Kaplan wurde in der jüdischen
Arbeiterbewegung in Leeds aktiv, in der er bald eine
wichtige Rolle spielte. Auf seine Initiative hin schlossen sich die jüdischen ArbeiterInnen der Gas Workers
and General Labourers Union (GGLU) an, die von der
Socialist League (SL) in Leeds um Tom Maguire organisiert wurde und eine äußerst militante Zeit in
der Geschichte der Geschichte der Arbeiterklasse in
Leeds einläutete. Die jüdischen BekleidungsarbeiterInnen traten der GGLU im Februar 1890 bei. Nach
dem Gasarbeiterstreik von 1890, bei dem es gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen den Streikenden
und der Polizei gab – den »Leeds Gas Strike Riots« –,
trat die von den Anarchisten kontrollierte jüdische
Schneider-Sektion Mitte August in den Streik gegen
die ‚Schwitzbuden‘ (sweat shops). Unterstützt wurden
sie von 60 Heizern der Gaswerke, die zur Unterstützung der Streikposten mit ihren furchterregenden
Schürstangen kamen, von denen sie schon in den
Auseinandersetzungen mit der Polizei im vorhergegangenen Streik reichlich Gebrauch gemacht hatten.
Iacov Kaplan beschrieb die Situation so: »Die Polizei,
die sich noch an den Geschmack der Prügel erinnerte, die
sie im letzten Streik von den Gasarbeitern erhalten hatte,
verlor plötzlich ihr Verlangen, für den Schutz der kapitalistischen Bestie Schläge zu kassieren, und verschwand
blitzschnell vor den Betrieben. ... Lang leben die Knüppel
– in den Händen der ArbeiterInnen!« Das Ergebnis war
ein schneller Sieg.
Die SL war aktiv in der Agitation für den AchtStunden-Tag, die nach dem Streik einsetzte, und Kaplan erklärte im Oktober auf einer Versammlung: »es
ist besser, ein armer Mensch zu sein und acht Stunden
am Tag zu arbeiten, als derselbe arme Mensch zu sein und
zwölf bis fünfzehn Stunden zu arbeiten«.
Anfang Mai 1891 schrieb Kaplan allerdings an
den »Arbeyter Fraynd« von seiner Enttäuschung über
die GGLU und dem nachlassen des revolutionären
Eifers, »nicht, weil die Arbeiter sanfter geworden waren,
sondern weil die Anführer, die Agitatoren friedliche Parlamentarier geworden sind. Es macht einen krank, sie reden
zu hören«. Ende 1891 hatten die meisten jüdischen

TextilarbeiterInnen und Pantoffelmacher die GGLU
wieder verlassen, da sie von der Bürokratie und der
Besoffenheit der Funktionäre angewidert waren. Die
ArbeiterInnen, so Kaplan, sollten in ihren eigenen
Gewerkschaften frei atmen können. Aber er bestand
immer darauf, daß die jüdischen ArbeiterInnen an
der Seite ihrer britischen KlassengenossInnen stehen
müßten, ansonsten würden sie als Feind betrachtet.
Gegen den Widerstand der orthodoxen jüdischen
Schneider gründete sich im Januar 1892 die Leeds Independent Jewish Tailors‘, Machinists‘ and Pressers‘ Union
(Unabhängige jüdische Schneider-, Maschinennäherund Bügler-Gewerkschaft in Leeds). Vorsitzender
wurde Morris Goldstein, Sekretär Iacov Kaplan.
Im »Arbeyter Fraynd« erschienen in diesem Jahr Berichte der Gewerkschaft, aber ab 1893 verschwand sie
aus den Spalten der Zeitung. Die Krise schlug in diesen Jahren zu, allein in Leeds waren 8.000 Menschen
arbeitslos, und Kaplan zog nach London.
Als Saul Janovsky, der Herausgeber des »Arbeyter
Fraynd«, Anfang 1894 nach New York zurückging,
übernahm Kaplan die Zeitung. Er scheiterte allerdings mit dieser Aufgabe, denn, wie Rudolf Rocker
in seinen Memoiren schreibt, war Kaplan »zwar ein
ausgezeichneter und volkstümlicher Redner«, der »aber
leider nicht die literarischen Vorbedingungen besaß, um
das Blatt am Leben zu erhalten, das nach sechs Nummern
unter seiner Leitung sein Erscheinen einstellen mußte«.
Erst Monate später erschien die Zeitung wieder, unter der Redaktion von William Wess.
Als Redner war Kaplan aber unschlagbar – Rocker
nennt ihn »praktisch den einzigen Redner in der jüdischen
Bewegung jener Zeit, der seine Reden logisch, Punkt für
Punkt, ausarbeiten konnte.« Er war an vorderster Front
beim verlorenen Schneiderstreik von 1906, und ebenso beim Streik, der im April 1912 im Westend begann
und dank der Gruppe um den »Arbeyter Fraynd« sich
in Schwitzbuden des Londoner Eastend ausbreitete
– und gewonnen wurde. Kaplan war neben Rocker
der Hauptredner auf der entscheidenden Versammlung in der Assembly Hall in Mile End am 10. Mai
1912, als die mehr als 8.000 versammelten jüdische
Arbeiterinnen und Arbeiter den Streik beschlossen,
und er diente dem Streikkomitee als Vorsitzender.
Kaplan hatte aus seiner Ehe einen Sohn und zog
auch die beiden Söhne seiner Frau Rosa aus erster
Ehe groß. Ihr Sohn Fred meldete sich mit 18 Jahren
während des I. Weltkrieges freiwillig zur Armee und
starb in Feld. Rosa Kaplan erlitt darüber einen kompletten Nervenzusammenbruch und starb zwei Jahre
später in einem Irrenhaus.
Der Zusammenbruch der jüdischen anarchistischen
Bewegung in Großbritannien nach dem Weltkrieg
und der Russischen Revolution bedeutete für Iacov
Kaplan eine sich steigernde Isolation. Seine letzten
Jahre verbrachte er in Armut und Krankheit. Rudolf
Rocker schrieb: »Er war ein äußerst einsamer Mensch.
Als Milly und ich 1933 nach London kamen, war er im
Krankenhaus. Ihm war gerade ein Bein amputiert worden.
Wir wollten ihn am Donnerstag besuchen. Er starb in der
Nacht zuvor. Mir fiel es zu, bei seiner Einäscherung in
Colders Green zu sprechen.« •
[Übs.: J.S.]
Quellen:
Nick Heath, Kaplan, Iacov aka Jacob Caplan, 18??-1933
[http://libcom.org/history/kaplan-iacov-aka-jacob-caplananglicised-18-1933]
Rudolf Rocker, Die Londoner Jahre - Aus den Memoiren
eines deutschen Anarchisten, Frankfurt/M 1974
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Personen und Erklärungen:
• Beeinflusst vom Konzept der Propaganda der Tat versuchte Alexander Berkman 1892, den Industriellen Henry Clay Frick zu erschießen. Frick hatte bei einem Streik
in seinem Stahlwerk Streikbrecher der Pinkerton-Detektei
angeheuert. Im Laufe der Auseinandersetzungen zwischen Streikenden und Streikbrechern wurden innerhalb
eines Tages zehn Menschen getötet und sechzig verwundet, bevor schließlich der Gouverneur von Pennsylvania
das Kriegsrecht verhängte. Nachdem Berkman in Fricks
Büro vorgedrungen war, schoss er dreimal auf ihn und
stach zweimal erfolglos mit einem vergifteten Messer zu.
Berkman wurde infolge der Tat wegen Mordversuchs zu
22 Jahren Haft verurteilt, wovon er 14 Jahre, viele davon
in Einzelhaft, im Gefängnis verbrachte.
• Sam Dreen (1885-1979), Freund und Bewunderer Rockers, „er vereinte uns“. (Paul Avrich – Anarchist Voices)
• Morris Myer (Mayer, 1876-1944), in Rumänien geborener Klempner, wurde nach seiner Übersiedelung nach
London 1902 yiddischer Herausgeber/Verleger und zionistischer Arbeiter. War aktiv im jiddischen Journalismus
und der Arbeiterbewegung. Als Mitglied der Po‘alei Zion
war er prominentes Mitglied der britischen zionistischen
Föderation und war ein Delegierter zu zionistischen Kongressen. Ab 1919 war er Vize-Präsident. Gründete 1913
die jiddische Tageszeitung Die Tsayt, die bis 1950 bestand
und die Föderation der jüdischen Hilfsorganisationen.
Starb am 20. Oktober 1944. Autor von: Der Sveting System,
Vi Vert Men fun ihr Poter (The Sweating System, How to
Abolish It? 1907).
• John Turner (1864-?) Materialwarenhändler; ab 1884
Mitglied der Socialist League, ab 1895 der Freedom Group;
Anarchist, Gewerkschaftsfunktionär, Mitgründer (1889)
und spätere Präsident der United Shop Assistents’ Union,
Mitglied des internationalen Korrespondenzbüros in
London, Herausgeber der Zeitung Freedom.
• Max Nettlau schreibt über die von „der Freedom Group
vorbereitete englische, sich direkt an die Arbeiter wendende kleine Zeitschrift The Voice of Labour (Stimme der
Arbeit) …“ und Guillaume erzählte, dass das „rein syndikalistische Wochenblatt Voice of Labour“ von nur „vier
Getreuen von Freedom: Marsh, Turner (Sekretär des Syndikats der Geschäfts-Angestellten), Keell (unser Setzer)“
und ihm selbst herausgeben werde. Die Zeitung erschien
vom 18. Januar bis zum 21. September 1907 mit 36 Ausgaben und wurde 1916 fortgesetzt (Nr. 38 vom 15.4.1916)
• In dem UNION BREAD-Buch gibt es keinerlei Hinweis
auf die 1906 gegründete syndikalistische Zeitung The Tailor … auch keinen Streit zwischen Rocker und Kaplan,
der wieder Vorsitzender der neugegründeten Bäcker-Gewerkschaft des East Ends wurde …
• The Herald of Revolt. An Organ of the Coming Social Revoluton, erschien von 1911 bis 1914 in London. Redakteur war
Guy A. Aldred. Das ab Juni 1914 erscheinende Nachfolgeorgan hieß The Spur. [Anmerkung zu Aldred, siehe S. 25]
• Alexis Teploff[-Kavaroff], russischer Anarchist in
England.
• Alexander Schapiro war Vorsitzender der jüdischen
Anarchistischen Föderation und zusammen mit Rocker
1907 als Delegierte in Amsterdam auf dem Internationalen Anarchistenkongress. Beide wurden zusammen mit
Malatesta in die Leitung der Organisation und zu Sekretären des Internationalen Bulletins gewählt.
• Kaplan war der Sekretär der Jewish Bakers’ Union, gleichzeitig auch Sekretär der Cap Makers’ Union, die versuchte,
mit einer co-operative Mützen und Stoffhüte herzustellen. Diese genossenschaftliche Unternehmung scheiterte
ebenso wie bereits frühere Versuche der Bäcker, Schneider und Zigarrenmacher. Im August 1907 wird Kaplan,
der bereits der jüdischen Religion den Rücken gekehrt
hatte, Sekretär der Cigarette Makers’, Tobacco Cuters’ and
Strippers’ Union. [siehe sein Porträt auf S. 22]
• Worker’s Circle. Jüdische Organisation enstand in den
USA und hatte das Ziel, sich selbst Bildung und Unterstützung für diejenigen Mitglieder der Gemeinschaft zu

organisieren, die krank oder arbeitslos waren. Die erste
Gruppe in England wurde u.a. von Rocker in Tower
Hamlets mit acht Mitgliedern im Juni 1908 gegründet.
Der Freie Arbeiter Ring hatte Gruppen in West und Ost
London, Leeds, Liverpool, Manchester und Glasgow. Darüber hinaus gab es Aktivitäten für Kinder und Frauen.
Der Arbeiterring besteht noch heute in den USA.
• Germinal – Der Zeitungstitel bezieht sich auf Emile Zolas 1885 erschienenen Roman; zeitlich paßt er auch zu
dem letzten Wort des spanischen Anarchisten Miguel
Angiolillo, der vor seiner Hinrichtung durch die Garrotte, „mit lauter und klarer Stimme das eine symbolische
Wort sprach: Germinal.“ Angiolillo (Schriftsetzer) war mit
Rocker persönlich bekannt; er ermordete den verhaßten
spanischen Ministerpräsidenten Canovas del Castillo
1897. Rockers Germinal erschien als anarchistische Werbe- und Kulturzeitschrift von 1900-1903. Ab 1905 erneut
unter neuer Herausgaberschaft. •

In Deutschland endlich hat der Anarchismus seit der Revolution einen festen Boden
bekommen durch die starke Entwicklung der
anarcho-syndikalistischen Bewegung, die alle
Elemente einer anarchistischen Arbeiterbewegung in sich verkörpert. Nach meinem Ermessen ist dies die bedeutsamste Erscheinung in
der gesamten Entwicklungsgeschichte des Anarchismus in Deutschland, die gerade von dem
Teile der deutschen Genossen, die prinzipiell
auf dem Boden der Arbeiterbewegung und der
Organisation stehen, nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Wer die ganze Tragweite dieser Entwicklung zu würdigen versteht,
der wird auch begreifen, daß gerade diejenigen
Genossen, die in der Bewegung keine Jünglinge mehr sind, ein ganz besonderes Interesse
daran nehmen sollten, diese Bewegung nach
besten Kräften zu fördern, denn ein langsames
Zersplittern derselben, wie wir es heute in den
meisten linksstehenden Organisationen beobachten können, wäre in derselben Zeit auch
der Zusammenbruch der anarchistischen Bewegung, von dem sie sich in absehbarer Zeit
nicht mehr erholen würde.
• Rudolf Rocker - Anarchismus und Organisation
(Verlag „Der freie Arbeiter“ Bln. o.J.)

Rudolf Rocker
in London, ein echter
„Kerndeutscher“ - wie Max
Nettlau zu sagen pflegte
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Ein Besuch in London im
Juli 1910
von Ben L. Reitman1
Seitdem ich mit Anarchisten in Kontakt gekommen
bin, habe ich von Kropotkin, Malatesta, Tscherkessow, Rocker und anderen gehört. Deshalb floß
mein Herz vor eifriger Erwartung über, als ich
im letzten Juli in London eintraf. Dies war meine
fünfte Reise nach London, zwei davon hatte ich als
Tramp gemacht. Ich verbrachte damals meine Zeit
mit dem Studium der Unterwelt, die nirgendwo
so furchteinflößend und interessant ist wie in London.

Anarchismus ist, sondern auch einer der führenden
Wissenschaftler der Welt – Peter Kropotkin.

Meine dritte Reise begann ich als Student der Medizin und machte das Lernen in Hospitälern und
Kliniken zu meinem Berufe. Meine vierte Reise unternahm ich als Tourist, weshalb mich vor allem die
Vergnügungen von Englands Hauptstadt anzogen.

Mein Empfang war nicht so freundlich wie der
im Büro von Freedom. Zweifellos fühlt sich Kropotkin von vielen Besuchern belästigt, und diese
Umstände haben ihn möglicherweise ziemlich
vorsichtig und schweigsam gemacht. Seine Familie
allerdings, und besonders seine Tochter, zeigt demokratischere und ungezwungenere Manieren.

Aber nie zuvor hat sich mir die Stadt mit allen
ihre Möglichkeiten offenbart. Es war in der Tat
eine Offenbarung. Wie konnte ich, ein Mann, der
ein sorgloses Leben führt, wissen, daß London mit
dem Geist der Revolte überbordet, oder daß es so
viele interessante Persönlichkeiten beherbergt.
Bei meiner Ankunft rief ich das Büro von Freedom an, die führende englische anarchistische
Zeitschrift, die die Botschaft der Freiheit seit fast
zwanzig Jahren der Welt verkündet hat. Dutzende
Publikationen sind entstanden und verschwunden,
aber Freedom hat alle Klippen umschifft.
Der Mann, der für Freedom verantwortlich ist,und
alle anarchistischen Flugschriften veröffentlicht,
heißt Tom Keel2, eine freundliche, hart arbeitende
und ergebene Seele, dessen ganzes Leben seiner Sache gewidmet ist.
Er gab mir ein wahrhaft kameradschaftliches
Willkommen und bat mich, mich im Büro wie zuhause zu fühlen. Seine Herzlichkeit behielt er während meines ganzen Aufenthaltes bei. Ob er nun betrübt oder fröhlich war, immer begrüßte Tom mich
mit freundlichen Worten und einer Tasse Tee. Und
als ich die Neugier von Scotland Yard erregte, dessen Mitarbeiter eifrig versuchten, den Ort meiner
»Verschwörung« zu lokalisieren, war es Tom Keel,
der sie von meiner Spur ablenkte und mich in sein
Heim mitnahm.
Der nächste englische Anarchist, den ich besuchte,
war ein Mann, der mir in Amerika wärmstens empfohlen worden war – John Turner, den mein Land
dadurch geehrt hatte, daß es ihn wegen »Zweifel an
eine organisierte Regierung« deportierte3.
Turner, seit Jahren Funktionär der Handelsgehilfen-Gewerkschaft [Shop Assistants‘ Union], verfügt über einen reichen Vorrat an Informationen
über Gewerkschaftsangelegenheiten, so daß ich
während unserer kurzen und angenehmen Unterhaltung viel über den Zustand der organisierten
Arbeiterbewegung und der Genossenschaften in
England erfuhr.
In einem kleinen Landhaus in einem der freundlichen Vororte Londons lebt und arbeitet ein Mann,
der heutzutage nicht nur der größte Exponent des

Während meiner Rundreisen mit Emma Goldman hatte ich mehr als einmal die Gelegenheit,
Zeuge der Liebe und Wertschätzung zu werden,
die diesem Manne von Radikalen, Sozialisten wie
Anarchisten, entgegengebracht wird. In vielen
Haushalten wird Peter Kropotkins Foto umhegt,
und seine zahlreichen Broschüren gehören zur
Grundausstattung jeder radikalen Bibliothek.

Obwohl die Unterhaltung lehrreich war, war sie
kurz und reserviert, und sie drehte sich vollständig um das Wachstum des Anarchismus, welches
mein Gastgeber an der ständig steigenden Auflage
der anarchistischen Literatur maß. Kropotkin gab
seinen Befürchtungen Ausdruck, daß einige Anarchisten in Amerika zur Respektabilität und zum
Utilitarismus neigen. Deutlich machte er auf die
Notwendigkeit aufmerksam, die Botschaft des Anarchismus unter den Arbeitern zu verbreiten.
Ich verließ Kropotkins Haushalt in bedrückter
Stimmung, aber einige Minuten mit einem anderen großen Anarchisten, Errico Malatesta, trösteten meine Seele. Dieser so gefürchtete Rebell
ist so wundervoll freundlich und kindlich, daß es
unmöglich ist, in seiner Gegenwart betrübt zu sein.
Wie Kropotkin ist Malatesta von aristokratischer
Herkunft, aber er ist viel mehr einer aus dem Volk.
Er kennt es nicht nur aus der Theorie, sondern aus
dem wirklichen täglichen Kontakt mit all ihren
Kämpfen, ihren Ängsten und Hoffnungen.
Auch er sprach mit mir über den großen Fortschritt des Anarchismus in Europa und seinen Einfluß auf jedes Stadium des menschlichen Denkens,
nicht so sehr auf direkte, sondern auf indirekte Art.
Er sagte, das der Anarchismus seinen Einfluß auf
des Sozialismus, die Gewerkschaften, die Literatur,
das Theater und die Erziehung ausübt.
Während der zwei Tage meines Besuches entfaltete Malatesta vor meinen Augen die wundervolle
konstruktive Möglichkeit des Anarchismus. Doch
die Details seines eigenen bemerkenswerten Lebens hielten mich mehr alles alles andere im Bann.
Denn ist nicht das Leben Malatestas eine Geschichte des Anarchismus?
Ausgestattet mit einer Kollektion alter und wertvoller Broschüren, und voller Liebe für diesen einfachen, aber wahrhaft großen Lehrer, ging ich, um
mehr zu lernen.
W. Tscherkessow4 ist in der radikalen Welt als
Autor der »Socialist Pages of History«5 bekannt. Ein
kleiner großer Riese ist er, klein und zierlich von
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Statur, aber eine veritable Enzyklopädie historischer Informationen. Auch er war sehr gastfreundlich und kameradschaftlich.
Durch ihn lernte ich viel über die russische revolutionäre Bewegung und die Gründe für ihr scheinbares Scheitern, welches, wie er sagte, der Tatsache
geschuldet ist, daß in Rußland nicht nur ein politischer Wandel stattfindet, sondern ein vollständiger
Umbau jeder Lebensphase. Als er über die englisch
Gewerkschaftsbewegung im Vergleich zu unserer
eigenen sprach, drückte Tscherkessow die Ansicht
aus, daß, obwohl in Amerika bestimmte Berufe
vollständiger organisiert sind, der englische Arbeiter viel besser darauf vorbereitet ist, die genossenschaftliche Republik [Co-operative Commonwealth] nach der Sozialen Revolution zu führen.
Obwohl ich selbst jüdischer Herkunft bin, schaffe
ich es selten, mich jüdischen Radikalen zu nähern.
Dies ist zweifellos mein Fehler. Ich hatte nie viel
mit Juden zu tun, bevor ich radikale Vorlesungen
hielt. Irgendwie schaffe ich es nicht, ihre Psychologie zu verstehen, und sie die meine. Und so hatte
ich wenig von meinem Besuch in der Jubilee Street,
dem Hauptquartier der jüdischen Anarchisten in
London, und sie hatten noch weniger davon.
Rocker, der Herausgeber des Arbeiterfreund und
des Germinal, zwei anarchistische Publikationen,
die, wie ich höre, die besten in ihrer Sprache sind,
ist kein Jude. Sein Ruhm als Erzieher und Schriftsteller ist weit verbreitet, aber da ich nicht Jiddisch
lese und mein Pech mich ihn in einer wenig mitteilsamen Gemütsverfassung finden ließ, so war mein
Besuch von geringem Wert. Doch ich möchte nicht
den Eindruck erwecken, daß Rocker keine überzeugende Kraft ist. Er muß es sein, wenn durch
seine Hilfe die jüdische Agitation in London solche
Früchte getragen hat. Viele jüdische Anarchisten,
die ich in Amerika getroffen habe, sind Schüler
Rockers gewesen.
In Verbindung mit meinen Aktivitäten für Redefreiheit ist mir mehr als einmal klar geworden, wie
wenig Freiheiten wir Amerikaner wirklich haben.
Aber ich habe nie begriffen, wie schrecklich eingeschränkt wir in diesem demokratischen Land sind,
bis ich noch London kam. Hyde Park, Regents Park
und all die anderen öffentlichen Treffpunkte unter
freiem Himmel – wie wundervoll im Vergleich zu
unserer eigenen Gefängnisluft, wo man nicht richtig zu atmen wagt ohne die Erlaubnis des Rüpels
in der blauen Jacke. Wenn es nur darum gegangen
wäre, dem zu entkommen, dann war es das wert,
nach London zu gehen.
Jemand hat mal gesagt: »Ihr Amerikaner seid die
geborenen Redner, aber ihr wißt nicht immer, worüber ihr redet.« Das mag stimmen, aber es nur daher, weil wir immer fürchten, den guten Geschmack
des Polizisten zu beleidigen. Der englische Bobbie
hört und sieht nichts; dafür ist er nicht da; weshalb
die verschiedenen Redner, die sich täglich auf die
lauschende englische Öffentlichkeit stürzen, aus
ihren Herzen keine Mördergrube machen. Ich muß
nicht erwähnen, daß ich davon großzügigen Gebrauch gemacht habe. Ich bin nicht in der Lage zu
sagen, ob meine Zuhörer davon irgendeinen Gewinn hatten, aber ich weiß, daß ich viel von ihnen
bekam. Nebenbei – sagen zu können, was man will,
das ist eine Versuchung, die man nicht auslassen
darf.

Die ganze Zeit begleitete mich ein wundervoller
Junge, Guy Aldred, ein Anarchist.
Obwohl für sein Alter ein wenig zu frühreif und
in seiner Hingabe beim Gebrauch der Feder zu emsig, ist er dennoch bemerkenswert. Ein brillanter
Sprecher, enthusiastisch und wagemutig, ist er die
Hauptstütze der öffentlichen Agitation, die jetzt in
London stattfindet. Guy Aldred hat gerade dem
Britischen John Bull seinen Tribut entrichten müssen, wegen seiner Verbindung mit der indischen
Propaganda6. Sein großer Feuereifer sollte als Lektion dafür dienen, daß Gefängnisse nicht »bessern«.
Wie gut wäre es, wir hätten solche inspirierenden
Kräfte hier. Das könnte dabei helfen, ein wenig Leben in einige der amerikanischen Salon-Radikalen
zu bringen.
Guy Aldred und seine Gefährtin Rose7 haben
mir sowohl durch ihre gegenseitige Zuneigung
wie auch durch ihre Solidarität mir gegenüber die
Schönheit wahrer Kameradschaft gezeigt.
Der Raum läßt es nicht zu, daß ich all die Leute
erwähne, die ich getroffen habe, die meisten davon
– besonders die Sozialisten – sind so uninteressant
und konservativ, daß sie den ersten Preis auf einer
Gartenfeier der Vereinigung Christlicher Frauen
[Women’s Christian Association] bekommen würden.
Ich muß allerdings von einem sprechen, der, obwohl er in den radikalen Reihen einen schlechten
Ruf hat, mich dennoch zutiefst beeindruckt hat.
Ich weiß, daß er beschuldigt wird, ein Renegat zu
sein. Er mag hinter seine revolutionären Ideale zurückgegangen sein. Ich weiß auch, daß er angeklagt
wird, die Arbeiter verraten zu haben; auch das mag
seine Grundlage haben. Aber es ist nicht der Agitator, nicht der Erzieher John Burns8, auf den ich
mich beziehe, sondern auf den Mann.
Seine Schlichtheit, seine Sanftmut, seine bemerkenswerte Freundlichkeit haben in meinem Inneren eine Saite zum Klingen gebracht, und so werde
ich ihn immer in Erinnerung behalten.
Der krönende Abschluß war mein Besuch im Britischen Museum, wo ich das erste Mal bemerkte,
welch eine wirklich große Macht der Anarchismus
ist. Mehr als zweihundert Bücher über den Anarchismus und viele Hundert, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber nicht darunter gelistet sind,
beweisen überdeutlich, daß der Anarchismus nicht
auf Unwissenheit basiert. Als ich mich daran erinnerte, daß ein monarchisches
Land
diese Weltidee und
ihre
Exponenten
mit Respekt behandelt, konnte ich nur
vor Scham erröten
dafür, ein Amerikaner zu sein.
London, großes
geheimnisvolles
London, nie werde
ich dich vergessen.
•

Ben L. Reitman

Kaiserreich im 1. Weltkrieg
aufgerufen wurde. Nach
der Oktoberrevolution
1917 Rückkehr nach
Rußland, seit 1918
in Georgien an der
Universität von Tiflis; mit
der Annektion Georgiens
durch die Sowjetunion
1921 erneutes Exil in
London.
5) deutsche Ausgabe
unter dem Titel Wladimir
Tscherkessow, Blätter
aus der Geschichte des
Sozialismus. Die Lehren
und Handlungen der
Sozialdemokratie, 1893;
das Buch wurde insgesamt
in neun Sprachen
übersetzt.
6) Aldred hatte 1909
eine Ausgabe der in
London erscheinenden
linksnationalistischen
indischen Zeitung The
Indian Sociologist
gedruckt, die unter
Verbotsdrohung stand,
und für die Ausgabe
einen Artikel verfaßt: Er
erhielt dafür zwölf Monate
Zwangsarbeit.
7) Rachel ‚Rose‘ Lillian
Witcop (1890 – 1932),
Anarchistin, Journalistin
und eine Pionierin der
Geburtenkontrolle und
Sexualaufklärung in
Großbritannien; sie
war eine Schwester
von Milly Witkop, der
Lebensgefährtin Rudolf
Rockers.
8) John Elliot Burns
(1858 – 1943), britischer
Gewerkschafter und
Politiker; spielte in den
1870er und 1880er Jahren
eine führende Rolle in
vielen militanten Kämpfen
der Arbeiterbewegung
in London (was ihm
mehrfach Haftstrafen
einbrachte), darunter im
siegreichen Londoner
Hafenarbeiterstreik
von 1889; seit 1892
Parlamentsmitglied;
näherte sich den
Liberalen an; seit 1905
Regierungsmitglied
(Präsident des Local
Government Board) und
1914 auch Präsident der
Handelskammer; trat 1914
aus Protest gegen den
britischen Kriegseintritt von
allen Ämtern zurück und
verließ die Politik. Danach
machte er sich einen
Namen als Historiker der
Stadt.
Übersetzung und
Anmerkungen: J.S.
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Offener Brief an die C.N.T.

1

von Alexander Schapiro
Vorbemerkung von Robert Graham
Im Juni 1937, im Gefolge der Mai-Ereignisse in
Spanien, als Anarchisten gegen kommunistische
und republikanische Kräfte in den Straßen
Barcelonas kämpften und viele prominente
Anarchisten verhaftet oder ermordet (Camillo
Berneri) wurden oder einfach verschwanden,
verabschiedete die CNT (Confederacion Nacional
del Trabajo) ein »Minimalprogramm«, um sich der
republikanischen Regierung und den Mächten,
die sie jetzt kontrollierten, unterzuordnen –
einschließlich der stalinistischen Kommunistischen
Partei, die gerade eine konzertierte Kampagne
begann, um die anarchistische Bewegung und
andere oppositionelle Gruppen wie etwa die
abtrünnige marxistischen Gruppe, die POUM3
(einer ihrer Führer, Andrés Nin, »verschwand«
offensichtlich[4] und wurde von den Kommunisten
beschuldigt, zu Francos 5. Kolonne zu gehören)
zu unterdrücken. Das »Minimalprogramm«
wurde von der Regierung nicht akzeptiert, und
die Anarchisten wurden weiterhin marginalisiert
und von Regierungs- und von den kommunistisch
unterstützen Kräften verfolgt. Alexander Schapiro
schrieb den folgenden Offenen Brief an die CNT, in
dem er sie für ihre fortgesetzte und katastrophale
Politik der Kollaboration mit und Anpassung
an diese konterrevolutionären Kräfte kritisierte.
Er wurde von Joseph Wagner übersetzt und in
der Monatsschrift One Big Union5, August 1937,
veröffentlicht. Für eine vergleichbare Kritik durch
ein schwedisches Mitglied der Internationalen
Arbeiter-Assoziation (IAA) siehe Albert Jensen, »The
CNT-FAI, the State and Government«6.
2
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***
Wir lesen mit mehr Überraschung als Interesse
das Minimal-Programm der CNT »zur Umsetzung
einer Kriegs-Realpolitik«7. Die Lektüre dieses
Programms hat eine ganze Serie von Fragen und
Problemen aufgeworfen, von denen einige euch
zur Kenntnis gebracht werden sollen.
Sicherlich ist keiner von uns so schlicht gestrickt zu
glauben, daß ein Krieg mit Resolutionen und durch
anti-militaristische Theorien geführt werden kann.
Viel von uns glaubten lange vor dem 19. Juli (1936),
daß die anti-militaristische Propaganda, die unseren
holländischen Genossen vom Antimilitaristischen
Büro so teuer ist[8], und die in der Vergangenheit ein
durchaus sympathisches Echo in den Spalten eurer
Presse in Spanien gefunden hat, im Widerspruch
zur Organisation der Revolution stand.
Viele von uns wußten, daß die Putsche, die
unseren spanischen Genossen so teuer waren,
etwa die vom 8. Dezember [1932] und 8. Januar
19339, weit davon entfernt waren, eine Hilfe für
die Organisation der Revolution zu sein, vielmehr
halfen sie dabei, sie zu desorganisieren.
Der 19. Juli[10] hat euch die Augen geöffnet. Er
machte euch den Fehler bewußt, den ihr in der
Vergangenheit begangen habt, als ihr – in einer

revolutionären Periode – es ernstlich versäumt
habt, den notwendigen Rahmen für den Kampf
zu organisieren, der, wie ihr wußtet, am Tag der
Abrechnung unausweichlich sein würde. Und
doch verschließt ihr heute eure Augen vor einer
anderen wichtigen Tatsache. Ihr scheint zu denken,
daß ein Bürgerkrieg, der durch den Umstand
eines faschistischen Putsches ausgebrochen ist,
euch nicht notwendigerweise dazu verpflichtet,
die Möglichkeiten zu untersuchen, den Charakter
dieses Bürgerkrieges zu modifizieren und zu
verändern.
Ein »Minimal«-Programm ist nichts, was uns
besorgt macht, aber ein besonderes Minimal-Programm (wie eures) kann keinen Wert haben, solange es nicht die Möglichkeit für die Vorbereitung
eines Maximal-Programms schafft.
Aber nach allem ist eure »Kriegs-Realpolitik«
nichts als ein Programm zum Eintritt in den
Ministerrat (Regierung); mit ihm handelt ihr
lediglich wie eine politische Partei, die begierig
ist, an einer bestehenden Regierung teilzuhaben;
ihr stellt eure Bedingungen für die Teilnahme, und
diese Bedingungen haben einen so bürokratischen
Charakter, daß sie weit entfernt davon sind, das
bürgerlich-kapitalistische Regime wenigstens zu
schwächen; im Gegenteil tendieren sie dazu, den
Kapitalismus zu stärken und ihn zu stabilisieren.
Der überraschende Teil eures Programms ist,
daß ihr es nicht als Mittel zur Erreichung eines
wohldefinierten Zieles anseht, sondern eure
»Kriegs-Realpolitik« selbst für ein Ziel haltet. Das
ist die Hauptgefahr eures Programms. Es setzt die
dauerhafte Teilnahme an der Regierung – nicht eine
lediglich den Umständen geschuldete – voraus,
die sich über eine Anzahl Jahre ausdehnen wird,
auch wenn der Krieg selbst, mit all seinen brutalen
täglichen Manifestationen, in der Zwischenzeit
enden sollte. Ein Außenhandelsmonopol (haben
die Kommunisten euch das eingeflüstert?),
Zollpolitik, neue Gesetzgebung, ein neues
Strafgesetzbuch – all dies dauert eine lange Zeit.
Um alle diese Aufgaben zu erfüllen, schlägt euer
Programm eine enge Zusammenarbeit mit der
Bourgeoisie (Republikanischer Block) und mit
den Kommunisten (Marxistischer Block) auf allen
Feldern vor, während ihr fast zur gleichen Zeit in
eurem Aufruf vom 14. Juni erklärt, daß ihr sicher
seid, nicht nur über Franco zu triumphieren,
sondern auch über eine dummerhaftig rückständige
Bourgeoisie (»den Republikanischen Block«) und
über die hinterhältigen und unehrlichen Politiker
(den »Marxistischen Block«).
Ihr seht also, daß sogar euer Minimal-Programm
mit schreienden Widersprüchen überhäuft ist; seine Umsetzung hängt von der Hilfe eben der Bereiche ab, gegen die dieses Programm gerichtet
ist. Selbst in der Zwanglosigkeit, mit der ihr diese
beiden sich einander ausschließenden Programme
aufstellt – einerseits Zusammenarbeit mit der Bourgeoisie und dem »Marxismus« und Kampf bis zum
Sieg gegen dieselbe Bourgeoisie und denselben
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»Marxismus«andererseits
– setzt euer Programm als
Ziel, und eure Erklärung
vom 14. Juni wird zu bloßem Geschwätz. Wir hätten
es uns natürlich gewünscht,
wenn die Dinge andersherum lägen.
Das Problem der ökonomischen Rekonstruktion
Spaniens ist kein Bestandteil eures Programms. Und
dennoch müßt ihr doch
wissen, daß in einem Bürgerkrieg wie dem, den ihr
gerade durchmacht, das
Volk nicht mithelfen wird,
solange die Siege an der
Front nicht gleichzeitig
ihre eigenen Siege im Hinterland sichern.
Es ist wahr – und viele
von uns außerhalb Spaniens haben es lange vor dem 19. Juli gewußt –, daß
die Soziale Revolution nicht in 24 Stunden erreicht
werden kann, und daß ein libertäres Regime nicht
im Handumdrehen errichtet werden kann. Nichtsdestotrotz hat weder die CNT noch die FAI sich im
geringsten um die vorrevolutionäre Organisation
und die vorausschauende Vorbereitung des Rahmenwerks für die soziale und ökonomische Rekonstruktion gekümmert. Wir behaupten, daß es eine
Brücke gibt, die vom Sturz des alten Regimes zu
der Errichtung des neuen Regimes führt, welches
auf der Asche und den Ruinen des alten Regimes
errichtet wird. Diese Brücke ist um so mehr voller
gefährlicher Fallen und Fallgruben, je mehr sich
das neue Regime sich von dem alten unterscheidet.
Und es war genau diese Periode des Übergangs,
die ihr in der Vergangenheit mißverstanden habt
und die ihr heute immer noch mißversteht. Denn
wenn ihr verstanden hättet, daß die soziale und
ökonomische Rekonstruktion auf einer libertären
Grundlage die unverzichtbare Bedingung des Sieges über den Faschismus ist, hättet ihr (das Ziel,
das erreicht werden soll, im Blick behaltend) ein
minimales revolutionäres Programm ausgearbeitet, das dem städtisches und ländlichen Proletariat
Spaniens den nötigen Willen und Enthusiasmus
gegeben hätte, den Krieg zu seinem logischen Abschluß weiterzuführen.
Aber solch ein Programm habt ihr nicht
verkündet. Die paar zaghaften Anspielungen in
eurem »Kriegsprogramm« haben alles andere als
einen revolutionären Charakter: die Ausarbeitung
eines Plans der ökonomischen Rekonstruktion, der
von allen drei Blöcken akzeptiert würde, konnte nur
eine naive Illusion sein, wäre er nicht so gefährlich;
die Kommunalisierung des Bodens ist ein
antirevolutionäres Projekt, weil es etwas legalisiert,
das eine kommende Revolution abschaffen muß,
denn die Kommunen sind schließlich nichts als
Räder im Getriebe des Staates, solange der Staat
existieren wird.
Natürlich setzt die Ausarbeitung eines ökonomischen Programms für die Übergangsperiode ein
Endziel voraus. Ist die CNT der Ansicht, daß der
Libertäre Kommunismus ein unerreichbares »Uto-
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pia« ist, das ins Museum abgeschoben werden sollte?
Wenn ihr immer noch denkt (wie ihr es vor dem
19. Juli tatet), daß der Libertäre Kommunismus
Bestandteil des Programms der CNT ist, dann ist es
eure Pflicht – es war in der Tat seit dem Juli 1936 eure
Pflicht –, euer ökonomisches Übergangsprogramm
auszuarbeiten, ohne Rücksicht auf die bourgeoisen
und marxistischen Blöcke, die nicht anders können
als jegliches Programm mit libertärer Tendenz und
Inspiration zu sabotieren.
Ein solches Programm wird sicherlich in Konflikt
mit diesen Blöcken bringen, aber auf der anderen
Seite wird es die große Mehrheit der Arbeiter mit
euch vereinen, die nur eines wollen, den Sieg der
Revolution. Es ist deshalb notwendig, zwischen die
beiden Möglichkeiten zu wählen.
Solch ein Programm wird natürlich euer
»Kriegsprogramm« annullieren, welches nichts als
der Ausdruck eines »wahren« Bedürfnisses nach
ständiger Mitarbeit im Kabinett ist. Aber diese Absicht, dieses euer »Kriegsprogramm« steht diametral gegen die traditionelle revolutionäre Haltung
der CNT, die diese Organisation bisher noch nicht
verleugnet hat. Deshalb ist es notwendig zu wählen.
Die CNT darf nicht – wie sie es unglücklicherweise
seit dem 19. Juli getan hat – die Taktik des »Wegs
des geringsten Widerstandes« akzeptieren, der nur
zu einer langsamen, aber sicheren Liquidierung
der Libertären Revolution führen kann.
Die Zusammenarbeit mit der Regierung hat das
Programm der Revolutionären Ökonomie deutlich
in den Hintergrund gedrängt. Ihr seid auf dem
falschen Weg, und ihr könnt das selbst sehen.
Denkt ihr nicht, daß ihr aufhören solltet, diesem
Weg zu folgen, der euch in den sicheren Untergang
führt? •

Alexander Schapiro
Übersetzung und Anmerkungen: J. S.
Anmerkungen von Robert Graham sind mit
[R.G.] gekennzeichnet.
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Die UdSSR und die CNT: eine gewissenlose Haltung1
Mit wachsender Trauer und einem Gefühl
schmerzlicher Verletzung liest man heute und seit
einiger Zeit die Solidarida Obrera, das Organ der
CNT. Man kann sich nicht der Schlußfolgerung
entziehen, daß diese Tageszeitung, die eine tägliche
Auflage von einer viertel Million Exemplaren hat,
sich zu einer halb-offiziellen Tageszeitung der
UdSSR gewandelt hat.

und wann nicht? Sicherlich, die UdSSR verkauft
ihr Kriegsmaterial an die Spanische Republik. Wir
sagen »verkauft«, denn es ist erwiesen, daß nicht
ein Kilo Waffen von Stalin geliefert wurde, das
nicht mit Geld bezahlt wurde … oder mit etwas
anderem. Wir wollen hier wiedergeben, was L.V. zu
diesem Punkt in der Genfer Le Réveil6 geschrieben
hat:

Man muß nur durch die Seiten unserer antibolschewistischen Soli blättern, um sie mit Artikeln
vollgestopft zu finden, die die UdSSR und Stalins
Außenpolitik unterstützen, ohne daß die geringste
Andeutung von Widerspruch auftaucht, die diesen
Eindruck abschwächt.

»Unsere Freunde haben Hilfe von Rußland erfleht.
Es gibt keine Möglichkeit, daß Moskaus Repräsentanten
angegriffen werden können, denn Moskaus materielle
Unterstützung ist, in Anbetracht des schändlichen
Versagens der demokratischen kapitalistischen Staaten
und vor allem der Feigheit des Teils des Proletariats
in diesen Ländern, das von seinen Führern betrogen
wird, absolut unverzichtbar, wenn irgendeine Chance
bestehen soll, die faschistischen Truppen zu schlagen!
Aber warum wird nicht unverblümt gesagt: Rußland hat
uns Waffen von der und der Qualität geschickt, und in
der und der Menge. Und dafür hat Spanien ihnen alles
gegeben, und mehr noch, die sowjetische Führung hat
bestimmte Bedingungen und bestimmte Forderungen
gestellt, die die Innenpolitik betreffen. Warum also wird
die sowjetische Hilfe eingestanden, aber das quid pro
quo nicht zugegeben, das von Moskau daran geknüpft
und von Valencia7 akzeptiert wird? Die anarchistischen
Organisationen haben sich zu Trotteln machen lassen
und sind die Opfer und Komplizen dieser gewissenlosen
Heuchelei geworden.«

Wir brauchen nur durch das letzte Dutzend
Ausgaben der Soli zu blättern, die die Haltung
der UdSSR in Genf und Nyon[2] behandeln.
»Das Weltproletariat sollte die Position der UdSSR
ein für allemal unterstützen«, sagt ein Aufruf am
9. September, während das Editorial derselben
Ausgabe erklärt, daß »alle freien Männer auf der Welt
die Forderungen der UdSSR unterstützen sollten«,
und, um diese Ansicht festzuklopfen, erklärt ein anderer
Aufruf, daß es »nur einen Weg gibt, die feste Position der
UdSSR zu unterstützen: das ist eine weltweite Aktion der
Arbeiter zusammen mit dem sowjetischen Proletariat«.
Den nächsten Tag finden wir, daß die Soli meint,
daß »das Proletariat ein Zeichen von Rußland
erwartet«. Durch einen amüsanten Zufall sagt eine
Überschrift auf derselben Seite »Machiavelli, die
Inspiration für Italien und Deutschland …«, wobei
sie gedankenlos vergißt, die UdSSR hinzuzufügen,
diese vollendete Schülerin des italienischen
Philosophen.
Einen Tag später, am 11. September, verkündet
die Soli, daß das National-Komitee der CNT seinen
Vertreter in die (von den Freunden der UdSSR
gegründete) Kommission entsendet, die den 20.
Gründungstag der UdSSR vorbereiten soll.
Ein paar Tage vergehen, und es ist »die Madrider
CNT, die an der Ehrung der Sowjetunion teilnimmt«. In
der Soli vom 12. September wird damit angegeben,
daß »Spanien, welches durch die europäischen
Diplomaten von Nyon ausgeschlossen wurde, dank der
Fürsprache der UdSSR seinen Platz wieder einnimmt«,
und am 18. September bietet die Soli ein Portrait
vom »Genossen« (häh?) Owsejenko3 gelegentlich
seiner Ernennung zum Justizminister der RSFSR[4].
Aber trotzdem die Soli und die CNT reichlich
Beweise für ihre Zuneigung zur UdSSR, deren
Regierung und deren Repräsentanten in Nyon und
Barcelona liefern, sparen sie nicht mit, manchmal
beißender, Kritik an der PSUC5, welche die
Kommunistische Partei Kataloniens ist, ein Zweig
der Dritten Internationale, die den Befehlen eben
dieser Regierung der UdSSR völlig unterworfen
ist. Ein Paradox, das die Tragödie einer Situation
beleuchtet, in der die CNT genötigt ist, dieses
Doppelspiel zu spielen: gleichzeitig Moskau
zu unterstützen, während sie dessen spanische
Agenten, die PSUC, angreift.
Antonow Owsejenko,
Barcelona 1936

Wohl oder übel stellt sich die Frage: bei welcher
Gelegenheit sind die CNT und die Soli ehrlich,

In der Tat, diese gewissenlose Heuchelei wird
täglich in der Soli weiter betrieben und, verkörpert
in der CNT-Politik des Kokettierens mit der UdSSR,
macht es sie zu direkten Komplizen der Politik,
durch die das sogenannte ‚republikanische‘ Spanien
und, vor allem, Katalonien gegenwärtig bedrängt
wird. Wir fragen also noch einmal: Welche Haltung
der CNT ist die ehrliche? Die gerechtfertigte
Kritik an der PSUC oder die gleichermaßen
ungerechtfertigte Bewunderung für die Regierung
der UdSSR und ihre auswärtigen Repräsentanten,
Litwinow8 und Owsejenko? Oder ist die CNT in
beiden Fällen ehrlich? Oder unehrlich? Hier? Oder
dort?
Welche Antwort sich die CNT auf diese Fragen
auch immer ausdenken mag, zwei Tatsachen bleiben bestehen: die Moskauer Regierung beutet das
Schweigen der CNT ungeheuerlich aus, um ihre
Grundlagen zu unterminieren, da sich die CNT
gegen ihren Willen zu einem Anhängsel der antirevolutionären und kapitalistisch-demokratischen
Politik gewandelt hat, die Moskau unaufhörlich
verfolgt. Die CNT, die bis zum Hals in der gedankenlosen Unterstützung einer Regierung von Meuchelmördern steckt, einer Unterstützung, die sie
mit ihrem Blut bezahlt, um die Waffenlieferungen
zu sichern, die in einem Krieg benutzt werden, der
in keiner Weise antifaschistisch ist, wird eines Tages
dazu genötigt werden, ihre Angriffe auf die spanischen Kommunisten einzustellen. Denn es ist nicht
logisch, eine Regierung zu unterstützen, während
man unwillig ist, deren politische Repräsentanten
beizustehen.
Unsere spanischen Genossen mögen darauf nun
erwidern, daß ihre Unterstützung nicht der Regierung
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der UdSSR gilt, sondern dem russischen Proletariat;
daß ihre Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 20.
Jahrestag der UdSSR lediglich ihre Wertschätzung
der Oktober-Revolution bedeutet. Was unehrlich
wäre. Wir haben jetzt schon seit vielen Jahren keine
Nachrichten mehr vom russischen Proletariat (das
kein Organ hat, durch das es sich selbst äußern
könnte). Die Wertschätzung der Oktoberrevolution,
die zu feiern wir alle seit 1917 nicht aufgehört haben,
erfordert nicht die Kollaboration ausgerechnet mit
denen, die diese Revolution erwürgt haben – ganz
im Gegenteil.
Diese gewissenlose Heuchelei muß aufhören.
Moskau ist gerade dabei, alles, was von der
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Border crossings | Grenzüberschreitungen:
Nachdenken über die Inter-Brigadisten vor und nach Spanien

Helen Graham

1

Ich möchte einige Überlegungen vorstellen, wie
wir die soziale und kulturelle Geschichte der
Internationalen Brigadisten umrahmen könnten.
Für mich repräsentieren sie, mehr als alles andere,
Hybridität und Heterodoxie: sie verkörperten
dies, sie haben oft dafür gekämpft, in Spanien und
anderswo, und sie haben ständig dafür gelitten –
jene, die die Schlachtfelder Spaniens überlebt haben.
Worum es den Brigadisten ‚ging‘, bewußt oder
unbewußt, war das ‚Überschreiten der Grenzlinien‘,
was, wie ich denke, die beste Definition ist, die man
für gesellschaftliche Veränderung finden kann, die
geschieht.
Unter der circa 35.000 Menschen starken internationalen Streitmacht, die für die Spanische Republik gegen Franco und seine faschistischen Unterstützer kämpfte, waren Freiwillige aus der ganzen Welt. Aber die Meisten – selbst in den beiden
nordamerikanischen Kontingenten – hatten ihren
Ursprung in Europa. Ein sehr hoher Anteil dieser
europäischen Migranten waren schon politische
Exilanten. Nicht nur Deutsche, Italiener und Österreicher, sondern auch jene aus vielen anderen europäischen Ländern, die von rechten nationalistischen Diktaturen, autokratischen Monarchien und
der radikalen (faschistischen) Rechten beherrscht
wurden – einschließlich Ungarn, Jugoslawien, Rumänien, Polen und Finnland. Die Brigadisten waren Teil einer Massenwanderung von Menschen
– hauptsächlich aus den städtischen arbeitenden
Klassen – die schon ihre Geburtsländer zu einem
Zeitpunkt nach dem Ersten Weltkrieg (manchmal
davor) verlassen hatten, entweder aus wirtschaftlichen Gründen, oder um politischer Unterdrückung
zu entfliehen – und häufig wegen beidem.
Indem sie den Faschismus in Spanien bekämpften, nahmen diese Exilanten und Migranten ausdrücklich eine unvollendete Aufgabe wieder auf,
die zumindest bis zum Krieg 1914-18 zurückreichte. Dessen Vertreibungen hatten die Politik brutalisiert, hatte die Geburt der anti-demokratischen Nationalismen herbeigeführt, durch die sie physisch
verdrängt worden waren. In gewissem Sinne erkenne ich in den Brigaden den grenzüberschreitenden revolutionären Geist eines früheren Zeitalters:
die Gespenster von 1848, wenn ihr so wollt. Nach
dem Scheitern der 1848er Revolution wurde die
nationale Idee in Europa in steigendem Maße den
Tagesordnungen ausgeprägt konservativer Staatsgründungen einverleibt. Aber
die Idee des hoffnungsvollen
Reisens, daß man Veränderungen über Grenzen trägt, lebte
in den Brigaden fort. Und ich
denke, wir können dies klar erkennen, wenn wir das ‚grenz-‘
oder ‚linienüberschreitende‘
Potential in Begriffen von sozialem Wandel im Verhältnis
zu Rasse, Geschlechterrollen und Sexualität erkunden.

Doch politisch arbeitete ihre eigene Zeit (1918-45)
gegen die Brigadisten. Es war eine Welt, die, weit
davon entfernt, sich der Hybridität zu öffnen, sich
ethnisch, kulturell und national verschloß – dies
ist der Grund, weshalb die Brigadisten in gewisser
Weise immer politische, existenzielle Außenseiter
bleiben würden, wo immer sie auch lebten, in Ost
oder West.
Die Brigadisten waren nicht nur politische
Soldaten. Denn dieser europäische Bürgerkrieg war,
wie der in Spanien, auch ein Kultur-Krieg. Und als
europäischer Kultur-Bürgerkrieg war er ebenso ein
Rassenkrieg. Dies drehte sich nicht einfach nur um
den deutschen Nazismus: so viele der europäischen
Regimes, vor denen die exilierten Brigadisten
nach 1918 geflohen waren, hatten Formen von
politischer oder gewünschter nationaler ‚Ordnung‘
entwickelt, die sich auf ethnischer Segregation und
‚Säuberung‘ gründeten – gerichtet sowohl gegen
rassische wie andere Arten von Minderheiten2.
In den traditionellen, ländlich dominierten
Gesellschaften, die in Osteuropa immer noch die
Norm waren, schlossen diese ‚Minoritäten‘ die
städtischen Linken mit ein. In Deutschland selbst
kann die Gewerkschaftsbewegung, die das erste
Ziel der Nazis war, nicht als Minderheitsbewegung
beschrieben werden, sie war eine gesellschaftliche
Massenbewegung. Aber es stimmt ebenfalls, daß
in den ersten deutschen Konzentrationslager,
die 1933 errichtet wurden, deutsche Außenseiter
inhaftiert und verfolgt wurden, die Verschiedenen,
Randständigen, die Hybriden, die Heterodoxen
(jenes kulturell hybride Deutschland, das
beispielsweise so großartig in der Fotografie von
August Sander3 repräsentiert wird). Und die
deutschen Internationalen Brigadisten nahmen
zumindest ein Lied mit nach Spanien – Die
Moorsoldaten, geschrieben von Insassen der ersten
Nazi-Lager4.
Und während diese ersten Nazi-Lager in
Deutschland nicht auf die Juden als Juden
abzielten, so waren nichtsdestoweniger viele
jüdische Menschen unter den eingekerkerten, und
sobald sie inhaftiert wurden, war die Behandlung,
die sie erfuhren, mit die schlimmste. Daß es so viele
jüdische Freiwillige in den Brigaden gab – ungefähr
ein Viertel insgesamt – ist nicht überraschend,
wenn man erstens die lange Geschichte des
Antisemitismus auf dem europäischen Kontinent
in Betracht zieht und die Art, wie er die ‚säubernde‘
und sozialdarwinistische Politik der europäischen
Rechten nach 1918 formte – die sich in den 1930ern
nachdrücklich auch in Spanien manifestierte (in dem
entschieden antisemitischen Diskurs der ‚jüdischfreimaurerisch-bolschewistischen Verschwörung
gegen das ewige Christliche Spanien‘). Und
zweitens muß man ebenso die lang existierende
und starke radikale politische Tradition in den
jüdischen Migrantengemeinden (und nicht nur
unter den Ärmsten) mit einbeziehen, die vor den
Pogromen und der endemischen Diskriminierung
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in Rußland und Osteuropa geflohen waren – was
auch in Bill Susmans5 eigener Familie der Fall
war, aus der viele Mitglieder (einschließlich seines
Vaters und seiner Mutter) sich auf die Reise von
Rußland nach Connecticut begaben.
Unter den polnischen Brigadisten in Spanien
war ebenfalls ein hoher Anteil jüdisch, und eine
spezielle jüdische Kompanie wurde innerhalb
des polnischen Bataillons eingerichtet, die eine
internationale Mitgliedschaft anzog – einschließlich
Juden aus verschiedenen europäischen Ländern
und Palästina, aber auch andere, darunter ein
Grieche, zwei palästinensische Araber und einen
Deutschen – der, nachdem er aus der Nazi-Armee
desertiert war, darauf bestand, in dieser jüdischen
Einheit zu dienen. Ihre Mitglieder sollten später
(zusammen mit so vielen anderen Veteranen der
Internationalen Brigaden) in der französischen
Résistance und in anderen Partisanenkonflikten
des II. Weltkriegs kämpfen. Die meisten jüdischen
Brigadisten in Spanien kämpften allerdings nicht in
dieser jüdischen Kompanie, und viele sahen ihren
Antifaschismus als ein wichtigeres Kennzeichen
persönlicher Identität an als ihr Jüdischsein (was
im gewissen Sinne sowieso wahrscheinlich besser
definiert wird als ihre jiddische kulturelle Identität,
denn diese war untrennbar von ihrem säkularen
Internationalismus. Der Zionismus war zu nahe an
den anderen Formen des Nationalismus, den sie
verabscheuten.)
In rassischen und kulturellen wie auch politischen
Begriffen also machte die Heterogenität der
Brigaden sie zu einer lebenden Form von Opposition
gegen die Prinzipien der Säuberung und brutalen
Kategorisierung, für die der Faschismus und vor
allem der Nazismus eintrat. Auch ging es nicht nur
darum, gegen europäische Dämonen (alias Formen
der brutalen gesellschaftlichen Kategorisierung) zu
kämpfen. Die Abraham Lincoln Brigade selbst, in
der etwa neunzig Afroamerikaner kämpften, war
die die erste amerikanische Militäreinheit ohne
Rassentrennung, die je existierte6 – während die
US-Armee selbst die Rassentrennung während
des Zweiten Weltkriegs beibehielt. Unter
diesem Blickwinkel betrachtet war das, was die
Internationalen Brigaden symbolisierten, ein
gewisser Geist einer zukünftigen Möglichkeit. Die
gleiche Geschichte der Hybridität und Differenz als
Form von ‚gesellschaftlicher Veränderung in Aktion‘
spielte sich ebenfalls in den Widerstandsbewegungen
in Europa während des II. Weltkrieges ab. In der
Tat führte das französische MOI (Main d’Œuvre
Immigrée oder Front der eingewanderten Arbeiter)7, das
seine Basis in den Städten hatte, seine Ursprünge
auf Veteranen der Internationalen Brigaden
zurück – hauptsächlich Flüchtlinge aus dem
Gefangenenlager Gurs. Das MOI schloß französische
und spanische republikanische Kämpfer ebenso
ein wie Italiener, Rumänen, Armenier, Polen,
Österreicher, Tschechen und Ungarn. Im MOI
war außerdem ein großer Teil, vielleicht mehr als
die Hälfte, jüdisch. Dieses Profil setzte das MOI
unter einen größeren psychologischen Druck als
alle anderen Widerstandsorganisationen. Eine
Mehrzahl seiner Mitglieder war gleich dreifach
auf der Fahndungsliste: als Linke, als Ausländer
und als Juden. Im Februar 1944 exekutierte die
Besatzungsmacht in Paris 23 MOI-Kämpfer aus
einer Gruppe, die von dem armenischen Dichter

Missak Manouchian geleitet wurde (unter
den Erschossenen waren mehrere IB-Veteranen
und ein republikanischer Spanier)8. Die Nazis
pflasterten anschließend die Wände der Stadt
mit dem berühmten »Affiche Rouge« (dem Roten
Plakat)9. Es war ein klarer Versuch, der Résistance
ihre Berechtigung durch einen Appell an den
französischen Chauvinismus abzusprechen, der,
natürlich, eine zustimmende Resonanz in
Frankreich gefunden hätte. Denn der von den
Nazis geführte ‚Krieg gegen Hybridität‘ lief ja ganz
und gar nicht dem europäischen Trend zuwider.
Obwohl Hitler damit sicherlich eng verquickt
war, war ethnische Homogenität als ‚politische
Kohärenz‘ (und psychologische Integrität) eine
Idee, die von vielen Menschen in europäischen
Ländern in Ost, Süd, West und Nord geteilt
wurde. Tatsächlich wurde der Mythos des ethnisch
homogenen Nationalstaates am stärksten durch die
westlichen Friedensstifter von 1918-19 repräsentiert.
Denn die Botschaft, die der ausgefeilten und
völlig funktionsuntüchtigen Maschinerie des
‚Minderheitenschutzes‘ (Völkerbund etc.) zugrunde
lag, war, daß ‚Normalität‘ und die Zusicherung eines
‚konfliktfreien Zustandes‘ ethnische Homogenität
erforderte. Sicherlich verstand die französische
Kommunistische Partei die breitere soziale und
kulturelle Tendenz des »Roten Plakates«, und um

Das ‚rote Plakat‘ der
KP Frankreichs
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eine nationale Koalition um die Résistance herum
aufzubauen, spielten sie den Antifaschismus hoch,
aber deren multi-ethnische Zusammensetzung
spielten sie herunter.

Irving Goff

Evelyn Hutchins

Die Rasse zieht sich aus offensichtlichen Gründen ebenfalls durch die stattfindende kulturelle
Grenz- und Linienüberschreitung unter den nordamerikanischen Brigadisten. Irv Goff10,der in der republikanischen Guerilla gekämpft hatte, war in den
späten 1940ern ein Ritter der Freiheit avant a lettre11,
der als Bezirks-Organiser der CPUSA12 in New Orleans bei seiner Arbeit, die schwarzen Wähler dazu
ermutigen, sich registrieren zu lassen, sein Leben
mehr als einmal gefährdete, indem er die rassischen
Gebräuche im Süden ignorierte. Goff war natürlich
ein hochdisziplinierter Parteifunktionär – aber das
ist nicht die ganze Geschichte seiner Linienüberschreitung und Risikobereitschaft. Diese Dinge
sind unverrückbar verbunden mit der Erfahrung
von ‚Spanien‘: eine perfekte Illustration, in die eine
andere Episode, ein anderes Ereignis hereinspielt,
in das sowohl Irv Goff als auch sein Genosse in
der republikanischen Guerilla verwickelt sind, Bill
Aalto[13], ein finnisch-amerikanischer Junge aus
der Arbeiterklasse, aufgewachsen in der Bronx, der
zähe, intelligente, straßenweise Jugendliche, der zu
einem Guerilla-Hauptmann wurde und aus Spanien mit der höchsten Belobigung kam, die je von den
Komintern-Behörden einem Lincoln-Brigadisten
zuerkannt wurde. Eines Tages, im Frühjahr 1940 –
Goff und Aalto waren auf einer Agit-Prop Tour
durch die amerikanischen Universitäten (wo sie im
Namen und für das republikanische Spanien und
die republikanischen Gefangenen und Flüchtlinge
sprachen) – warteten sie in einem geparkten Wagen
beim Campus der Ohio State Universität auf ihren
Fahrer. Und plötzlich sagt Bill zu Irv Goff, daß er
schwul sei14. Daß er das Goff erzählt, mit dem er
durch den Krieg in Spanien eine enge Bindung hat,
erscheint einer Zuhörerschaft im Jahre 2008 vielleicht als nicht allzu überraschend. Aber denkt daran, dies ist 1940, es sind nicht die 1970er Jahre; es ist
fast 30 Jahre vor Stonewall15, und Bill hatte etwas
offenbart, was ihn verletzbar machte – nicht wegen
seiner Gefühle über sein Schwulsein (was grundsätzlich in Ordnung ist), sondern weil es ihn zum
Kriminellen machte. Also muß diese Offenbarung
eine Art Wagnis oder Herausforderung gewesen
sein. Bill weigerte sich, nach den Regeln zu spielen,
weigerte sich, sein Leben weiterhin abzuschotten.
Und warum dieser Zeitpunkt? Das hing, denke ich,
ziemlich schlüssig mit seiner Erfahrung des Krieges
zusammen. Laßt mich versuchen, dies zusammenzufassen, denn es trifft nicht nur auf Bill zu, sondern im weiteren Sinne auf alle Brigadisten. Denn
wenn der Krieg, den sie gekämpft hatten, ein Bedeutung haben sollte, so mußte sich das Leben ändern – es mußte die Sterilität, die Farblosigkeit, die
‚Unauthentizität‘ hinter sich lassen – nicht nur die
des politische Status, sondern ebenso die der gesellschaftlichen Konventionen. Ohio State war eine Art
Wegkreuzung für Bill Aalto. Für den Rest seines
Lebens würde sein tadelnde Refrain für Freunde
sein: »Ihr betrachtet das Leben als unveränderlich,
aber ihr schaut nicht richtig hin«16. Nach Spanien
war er entschlossen, dies nicht zu tun. Und diese
Geschichte dient auch dazu, uns allgemeiner daran
zu erinnern, daß Geschlechterrollen und Sexualität
eine Variante der Grenzüberschreitung war, vor

der die ‚alte‘ Linke der 1930er zurückscheute – eine
Grenze, ein Linienübertretung zuviel. Schaut euch
an, was passierte, als Evelyn Hutchins17 sich dafür
meldete, als Krankenwagenfahrerin nach Spanien
geschickt zu werden. Sie traf auf tiefverwurzelte
Vorurteile. Die politische Linke, die sich so nachdrücklich für die rassische Gleichheit einsetzte,
konnte sich nur vorstellen, Frauen für Spanien als
Krankenschwestern oder Versorgungspersonal zu
rekrutieren. Am Ende gewann Hutchins. Aber ihr
Sieg war ein Einzelfall – und als Hutchins später,
während des II. Weltkrieges, sich zum Dienst im
OSS (Office of Strategic Services)18 meldete, wurde
sie schlicht abgewiesen.
Und in der Ordnung, die sich nach 1945
herausbildete, fanden die Brigadisten, daß ihre
Heterodoxie/Differenz – schon wieder – überflüssig
war für die Erfordernisse der neuen politischen
und sozialen Ordnung des Kalten Krieges – in West
und Ost.
Im Westen nach dem II. Weltkrieg wurden die
spanischen Veteranen, wie wohlbekannt ist, entweder versteckt oder offen als ‚rastlose Subversive,
politisch nicht vertrauenswürdig/ unzufrieden, unpatriotisch, potentiell verräterisch‘ angesehen – die
Antithese zur für die Behörden ‚idealen‘ gesetzten,
demobilisierten, unterwürfigen Bevölkerung, gegenüber der sie zum Schweigen gebracht und auf
verschiedene Weise ausgeschlossen wurden. Im
Ostblock waren die Dinge, trotz der scheinbaren
Unterschiede, für viele Veteranen erschreckend
ähnlich. Der Kampf gegen den Faschismus wurde
der Gründungsmythos der neuen sozialistischen
Ordnung, die um 1949 entstand. Doch es war eine
sehr kontrollierte und beschnittene politische Erzählung, rigoros überwacht durch den Staat. So
viele ‚wirkliche‘ Brigadisten erfüllten dessen Erfordernisse nicht. So haben wir ironischerweise in Ostdeutschland die obsessive Beobachtung der Veteranen (der Spanienkämpfer19), eben jener Gruppe,
die angeblich die antifaschistische Aristokratie der
DDR war. Sie wurden dicht überwacht, während
sie auf Bestellung ihre ‚offiziellen‘ Biographien
schrieben und umschrieben, welche für den öffentlichen Konsum und zur öffentlichen Erbauung bestimmt waren. Dieser Tod durch redaktionelle Bearbeitung, der Versuch, jeden Spanienkämpfer auf
einen zweidimensionalen Helden des Sozialistischen Realismus zur reduzieren, war natürlich ein
weiteres Mittel, um sie zum Schweigen zu bringen.
Für einen widerborstigen, schwierigen und wirklich ziemlich wundervollen nonkonformistischen
Spanienkämpfer, Rudolf Michaelis, bedeutete
dies, sein halbes Leben in der Schwebe zu verbringen. Als Anarchist, dessen ursprünglicher Beruf
archäologischer Restaurator am Berliner Staatlichen Museum war, wurde Rudolf sein Leben lang
durch jeden Staat übel verleumdet. Zuerst wurde
er von den Nazis in ‚Vorbeugehaft‘ gesteckt. Er entkam haarscharf und ging ins Exil nach Spanien, wo
er später den anarchistischen Kolonnen beitrat, um
gegen Franco zu kämpfen. Wegen Teilnahme an der
antistaatlichen ‚Mai‘-Rebellion der Anarchisten und
unabhängigen Kommunisten in Barcelona 193720
wurde er in einem spanischen republikanischen
Staatsgefängnis inhaftiert. Nachdem er freigelassen worden war, und nachdem er die spanische
Staatsbürgerschaft angenommen hatte, kämpfte
Rudolf in der Republikanischen Armee, bis er 1939
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die Grenze überquerte, um sich der Résistance in
Frankreich anzuschließen. Später wechselte er zurück nach Spanien, wo er gefangen und über fünf
Jahre in einem francistischen Gefängnis einsaß, in
dem er wiederholt gefoltert wurde, und endlich
wurde er 1946 nach Deutschland repatriiert, wo
er schließlich bei seiner Familie in Berlin ankam.
Rudolf Michaelis schloß in gewisser Weise Frieden mit der neuen Staatsordnung der DDR. Wohin
hätte er sonst gehen können? Mit dem Beitritt zur
offiziellen Staatspartei der DDR, der SED, wurde er
allerdings von seinen anarchistischen Genossen im
Westen geschnitten. Später, 1951, wurde er aus der
SED ausgeschlossen, da er politisch zu heterodox
war. Dennoch gewährte die DDR Rudolf ein lebenswertes Leben, sowohl in materieller Hinsicht,
und auch, und das war entscheidend, indem sie ihm
ein Mittel bot, an einer kollektiven Erinnerung daran teilzuhaben, was Spanien bedeutet hatte – die,
wenn sie auch sehr vereinfachte, keine Lüge war.
Außerdem wurde er in der DDR weder angeklagt
noch inhaftiert – obwohl das mit einigen anderen
dissidenten ostdeutschen Veteranen in den späten
1950ern geschah. Aber Rudolf war unausweichlich
an den Rand gedrängt. Sein Leben konnte nicht
dargestellt werden, war tatsächlich im Sinne des
Wortes ‚unaussprechlich‘, sowohl im staatlichen
Spanienkämpfer-Text – oder auch in der westlichen
Erzählung der ‚östlichen Opfer des Stalinismus‘ im
Kalten Krieg. Seine Geschichte überschreitet sie in
jede Richtung. Rudolfs Memoiren wurden schließlich unter einem Pseudonym in Westdeutschland
veröffentlicht – aber erst nach 198021. Und auch in
Ostdeutschland war er erst in den späten 1970ern
und in den 1980ern wirklich in der Lage, damit zu
beginnen, über seine Erfahrungen mit der Vielfältigkeit der antifaschistischen Traditionen zu sprechen – wenn auch nur in privaten Unterhaltungen
– als nicht-offizielle, halb-öffentliche Räume für
Diskussionen zu entstehen begannen.
Anderswo im Ostblock war allerdings der Geruch des Kosmopolitismus, der ‚Spanien‘ anhaftete,
ein Todesurteil, sehr oft im Wortsinn. So viele von
denen, die von den Prozessen und Säuberungen
verschlungen wurden – vor allem in Ungarn (1949)
und der Tschechoslowakei (1952) – waren in Spanien gewesen, und allein die Tatsache, dort gewesen zu sein, setzte sie Anklagen aus, sie seien, nun,
‚rastlose Subversive, politisch nicht vertrauenswürdig/unzufrieden, unpatriotisch, potentiell verräterisch …‘ (siehe die oben erwähnte McCarthyistische Beschreibung!). Auch in der Tschechoslowakei
im November 1952 konzentrierte sich der SlánskýProzeß auf Kommunisten, die in den Westen emigriert waren, wiederum viele von ihnen Veteranen
der Internationalen Brigaden. Artur London, der
Spanien-Veteran, der durch Mauthausen gegangen
war, war, als er vor Gericht gestellt wurde, der stellvertretende tschechische Außenminister. In seinem
Bericht »Ich gestehe«[22] zeigt sich kristallklar die
Verbindung zwischen Grenzüberschreitung und
‚Kontamination‘. Die staatlichen Autoritäten waren
obsessiv darüber besorgt, das exilierte Kommunisten ‚umgedreht worden waren – von allen, wie es
schien, von der Gestapo, von französischen und
US-Geheimdiensten. Was hatten sie wirklich in den
Städten des westlichen Exils und in den Lagern in
Frankreich und Afrika getrieben? Das MOI (Main
d’Œuvre Immigrée) wurde einheitlich als ‚konta-

miniert‘/kompromittiert angesehen (wegen
seines Kontaktes mit
dem OSS), weshalb ihre
überlebenden Veteranen
als verdächtig galten.
Und während es auf einer gewissen Ebene um
handfeste Furcht ging,
die aus einem Gefühl
politischer Verletzlichkeit entstand – so war
doch noch etwas anderes da: ein Widerhall
von Sozialdarwinismus;
eine Furcht vor Veränderung/Differenz/Komplexität. Dinge, die die
Stabilität des offiziellen
Staates herausforderten,
durch die Infragestellung der sozialen Uniformität/Homogenität
– das alles wurde ausgedrückt als Furcht vor
Kontamination. Als ein
entscheidendes Element
darin müssen wir den
intensiven Antisemitismus festhalten, der zu
einem guten Teil dem Angriff gegen die kommunistischen Exilanten und Brigade-Veteranen während der Säuberungen und Prozesse innewohnte –
Juden wurden in der offiziellen sowjetischen Optik
als der Inbegriff der unzuverlässigen, heterodoxen
Kommunisten angesehen (d.h. unzuverlässig weil
heterodox).

Oliver Law (links; Bild
unten am MG)
Oliver Law (rechts)
und Jeff Weinberg
(Bild oben)

So stand auf den Tagesordnungen der Staaten,
eben diese fortschrittliche, infragestellende
Dynamik, die den Inter-Brigadisten innewohnte,
auszugrenzen, zum Schweigen zu bringen, zu
pathologisieren – also genau das, was sie in erster
Linie nach Spanien gebracht hatte. Wie der deutsche
Schriftsteller und ehemalige Brigade-Kommandeur
Ludwig Renn mit äußerster Verblüffung 1952 in
der DDR notierte: es scheine, daß »alles, was mit
[Spanien] zusammenhängt, getilgt wird. Angeblich
geschieht das, weil es dort zuviele Verräter gab. Ich
verstehe solche Ansichten nicht.«23
Der McCarthyismus selbst war nicht so
unmittelbar tödlich wie die osteuropäischen
Prozesse – obwohl er sicherlich Tode verursacht hat,
darunter einige Selbstmorde. Aber die staatliche
Repression nimmt immer die Form an, die der
lokalen politischen Kultur entspricht. Und es gibt
viele Arten, Menschen zu ‚töten‘, ohne sie physisch
zu exekutieren oder in GuLags zu stecken. Was
bedeutet, daß man ihren Geist töten kann, ohne sie
körperlich zu liquidieren: indem man dafür sorgt,
daß sie keine Arbeit mehr finden (wie es in einige
Fällen geschehen ist), oder auch keine Arbeit finden
in jenen Bereichen, die nur entfernt dem ähneln, was
sie aufgrund ihrer Fähigkeiten zu tun sich berufen
fühlen. Menschen in die Armut zu stoßen, ihnen
ihr Leben unerträglich zu machen, dafür zu sorgen,
daß sie aus ihrem Heim geworfen werden und
damit indirekt oft ihre Familien und persönlichen
Beziehungen zu zerbrechen – all dies ergab sich,
wie wir alle nur zu gut wissen, aus den ‚legalen‘

Miklós Radnóti

34

Juni 2013

Bill Aalto

Ludwig Renn

repressiven Praktiken des McCarthyismus. Mexiko,
das in gewissem Maß eine Zuflucht (wenn auch
keinen sicheren Hafen) für verfolgte amerikanische
Radikale bot, warf ebenso viele fundamentale
existenzielle Probleme auf, besonders für die
Kulturarbeiter, die in diesem besonderen Exil in
großer Zahl auftauchten. Der Schriftsteller Howard
Fast, Sohn russischer Einwanderers, und der
selbst 1947 eine Gefängnisstrafe absaß wegen der
Weigerung des Hilfskomitees der Lincoln-Veteranen
für Spanien-Flüchtlinge, dem HUAC (House UnAmerican Activities Committee)24 die Namen
und Adressen ihrer Spender und Unterstützer zu
offenbaren, schrieb brilliant über die Bedeutung
des Abschieds der Lincoln-Brigade von Spanien in
seiner ausgezeichneten Kurzgeschichte Departures
[Abschiede], die indirekt, aber perfekt das zentrale
Gefühl einfängt, welches so viele Veteranen auf der
ganzen Welt teilten – namentlich das Gefühl, von
Spanien gezeichnet zu sein, oder umgeformt, aber
jedenfalls garantiert nicht mehr dieselben zu sein
wie zuvor und unfähig, sich wieder anzupassen,
irgendwo, für immer – eine anderer Form des Exils,
das dem räumlichen und politischen hinzugefügt
wurde. In seiner hervorragenden Autobiographie,
Being Red (1990)25, berichtet Fast vom Treffen mit
seinem Freund, dem Drehbuchautor Albert Maltz,
einer der Hollywood Ten[26] – jenen Beschäftigten in
der Filmbranche, die während der Hexenjagd im
Hollywood der späten 1940er wegen Mißachtung
des Kongresses verurteilt wurden. Fast trifft ihn
in Mexiko, wo Maltz sich entschlossen hat zu
bleiben, trotz der tiefempfundenen kulturellen
Entfremdung, da er die möglichen Effekte des
drakonischen Communist Control Act von 1954
so sehr fürchtet. »Ich habe hier keine Wurzeln«,
erzählt er Fast: »unser Leben ist unsere Sprache.«
Doch Maltz ist durch seine Gefängniserfahrung so
gezeichnet, daß er es nicht noch einmal riskieren
kann: »Ich muß leben, ich muß Liebe finden. Ich
habe Bücher, die ich schreiben muß.«
Während die verheerende Erfahrung hinter
diesen Worten auf der einen Ebene ziemlich weit
von Europas Konzentrationslager-Universum
entfernt ist, haben sie mich dennoch sehr stark
an eine Stimmung erinnert, die der ungarische
Dichter Miklós Radnóti27 zum Ausdruck brachte,
mit dem ich mein eigenes kurzes Buch über
spanischen Bürgerkrieg28 beende. Radnóti, der
das Republikanische Spanien und die Freunde,
die dort im Kampf gestorben waren, als Symbole
dessen beschwor, wofür der Kampf sich immer
noch lohnt, schrieb im Juli 1944, als er in einem
von den Nazis kontrollierten Arbeitslager in der
Nähe Bor in Serbien gefangen war, und nur wenige
Monate, bevor er selbst von ungarischen Wachen
auf dem Gewaltmarsch der Gefangenen im Gefolge
der zurückweichenden deutschen Armee getötet
wurde:
Unter Gerüchten und Würmern leben wir hier mit
Franzosen, Polen,
Lauten Italienern, abtrünnigen Serben, nostalgischen
Juden in den Bergen.
Dieser fiebernde Körper, zerstückelt aber immer noch
ein Leben lebend, wartet
Auf frohe Botschaft, die Worte schöner Frauen, auf
ein Leben, frei und menschlich.29
‚Spanien‘ verfolgte Radnóti und Fast und

Maltz, wie es sie alle verfolgte, denn es war ein
Platz der Möglichkeit, des Werdens. Und deshalb
verfolgt es uns immer noch. Denn trotz der ganzen
Trostlosigkeit seiner Nachwirkungen steht es als
eine Erinnerung an die Möglichkeit des Entstehens;
an eine »Reise ohne Karten«; an den Hinweis des
großen spanischen Dichters des Exils, Antonio
Machado, daß die Straße nicht existiert; wir
schaffen sie, indem wir gehen; indem wir Grenzen
überschreiten – dies zu tun schmerzt, aber es
ist notwendig; ein menschlicher und humaner
Imperativ. •
Übersetzung und Anmerkungen: J.S.
Anmerkungen von Helen Graham sind mit [HG]
gekennzeichnet
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die deutschen Besatzungstruppen und das mit den Nazis
kollaborierende Vichy-Regime des General Petain. Sie
bestand größtenteils aus Immigranten.
[8] siehe Le Groupe Manouchian. Ces étrangers et nos
frères pourtant. Exposition de la mairie d‘Ivry [http://www.
ivry94.fr/fileadmin/MEDIA/fichiers/pdf/expo_manouchian.
pdf].
[9] siehe L’affiche rouge auf der Internet-Seite von 1643
– 1945 L‘Histoire par L‘Image [http://www.histoire-image.
org/site/oeuvre/analyse.php?i=1259].
[10] Irving Goff (1900 – 1989): Guerilla- und SabotageSpezialist des Lincoln Bataillon (zusammen mit Bill
Aalto), ihre Einsätze inspirierten Ernest Hemingway zu
seinem Roman Wem die Stunde schlägt (For Whom the
Bell Tolls); während des 2. Weltkrieges als Mitglied des
OSS Ausbilder und Organisator von Guerillaeinheiten in
Nordafrika und Italien.
[11] im Wortsinn
[12] Communist Party of the USA: Kommunistische
Partei der USA
[13] William ‚Bill‘ Aalto (1915 – 1958): Guerilla- und
Sabotage-Spezialist des Lincoln Bataillons (zusammen
mit Irv Goff); während des 2. Weltkrieges von Goff
für das OSS angeworben, dort Ausbilder für SabotageOperationen (siehe Helen Graham, Fighting the war,
breaking the mould: Bill Aalto (1915 – 1958); in: R.
Baxell, H. Graham & E. Preston (eds.), More than
One Kind of Fight: New Histories of the International
Brigades in Spain, London 2006).
[14] Nach diesem Geständnis wurde Aalto auf
Verlangen von Goff und anderen Lincoln-Veteranen aus
ihrer Einheit entfernt und in ein Trainingscamp versetzt.

Anmerkungen
[1] Helen Graham, Border Crossings: Thinking
about the International Brigaders before and after
Spain. Vorlesung, gehalten am 10. Oktober 2008 als
10th Annual Bill Susman Lecture und als InauguralVorlesung am 3. Dezember 2009 im Windsor Auditorium
der Royal Holloway University London. Der Text
stammt von den Seiten der Abraham Lincoln Brigade
Archives (¡ALBA!) [http://www.alba-valb.org/resources/
document-library/10th-annual-bill-susman-lecture1/?searchterm=helen%20graham].
Der Vortrag von 2009 kann auch im Internet abgehört
oder als MP3-Datei heruntergeladen werden: http://
backdoorbroadcasting.net/2009/12/helen-grahamborder-crossings-thinking-about-the-internationalbrigaders-before-and-after-spain/
[2] Siehe Mark Mazowers bahnbrechenden Arbeit Dark
Continent. Europe’s Twentieth Century [New York: Alfred
A. Knopf. 1999] [HG].
[3] August Sander (1876 – 1964): einer der wichtigsten
Fotografen des 20. Jahrhunderts.
[4] Das Lied entstand 1933 im KZ Börgermoor bei
Papenburg im Emsland. Der Text stammt von dem
Bergmann Johann Esser und dem Schauspieler
und Regisseur Wolf Langhoff, die Musik von dem
kaufmännischen Angestellten Rudi Goguel. Die Melodie
wurde 1935 von Hanns Eisler in London überarbeitet.
[5] William ‚Bill‘ Susman (1915 – 2003): siehe William
Robert Ellis, Obituary; in: The Volunteer, Vol. 25, no. 2,
June 2003 [http://www.alba-valb.org/volunteers/williamsusman/?searchterm=bill%20susman].
[6] Oliver Law (1900 – 1937) war der erste
afroamerikanische Kommandeur einer US-Militäreinheit
ohne Rassentrennung in der US-Geschichte; er führte
das Lincoln-Batallion im Rang eines Hauptmanns
während der Brunete-Offensive und fiel am 10. Juli 1937
[http://www.alba-valb.org/volunteers/oliver-law].
[7] Francs-tireurs et partisans – main d’œuvre immigrée
(FTP-MOI), eine bewaffnete Untergruppe der von der
Kommunistischen Partei Frankreichs gegründeten
Francs-tireurs et partisans (FTP) im Widerstand gegen

[15] gemeint ist der »Stonewall-Aufstand«, als sich am
29. Juni 1969 die Besucher der New Yorker Schwulenund Transgender-Bar »Stonewall Inn« in der Christopher
Street in Greenwich Village erfolgreich gegen eine
Polizei-Razzia zur Wehr setzten; er wird seitdem
weltweit als »Christopher-Street-Day« (im englischen
Sprachraum meist unter den Namen »Gay Pride« oder
»Stonewall-Day«) begangen.
[16] »You see life steady, but you see it small.«
[17] Evelyn Hutchins (1910 – 1982): siehe den
biographischen Eintrag auf ¡ALBA! [http://www.alba-valb.
org/volunteers/evelyn-rahman-hutchins]
[18] Eine irreguläre Einsatz-Truppe, die von USBehörden für den Dienst im
besetzten Europa angeworben
wurde. [HG]
[19] im Original deutsch.
[20] siehe hierzu Deutsche
Anarcho-Syndikalisten
(Hrg.), Revolution und
Gegenrevolution. Die
Ereignisse der Mai 1937
in Katalonien [ASY-Verlag
Barcelona, Juni 1937],
erweiterter Neudruck
der Originalausgabe
(anarchistische texte 29),
Berlin/W 1982 (Libertad);
Rudolf Rocker, The
Tragedy of Spain, New York
1937 (Freie Arbeiter Stimme)
[http://library.fes.de/pdf-files/
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Mit der Centuria ‚Erich Mühsam‘ vor Huesca
Erinnerung eines Spanienkämpfers
anläßlich des 100. Geburtstages Erich Mühsams

Rudolf Michaelis

Am Nachmittag geraten wir nordösdich von Tardienta, bei der eines Landsitzes mit Gut und Gerindehäusem, wo ein faschistischer Vorposten eingenistet hat. Im Sperrfeuer der Artillerie, die im
Umkreis plaziert ist. Mit Ausnahme unserer; militärischcn Leiter unterer Erich-Mühsam-Gruppe, der
den Ersten Weltkrieg in Frankreich mitmachte, hat
keiner der Unsrigen je so etwas zuvor erlebt. Granatsplitter, aufgeworfenes Erdreich und Körperteile
zerschmetterter Kameraden fliegen über unsere
blirreschnetl aufgeworfenen Schützenlöcher hinweg. Wie eine Ewigkeit erscheint uns dieser Granathagel, der erbarmungslos auf uns h«niederprasselt
Wir erleben, wie sehr uns die Armee putschender
Generäle an Material sowie auch militärisch überlegen ist. Eine Sache ist es, im Straßenkampf seinen
Mann in stehen, eine andere, in offener Pddvhlachi
zu kämpfen. Unser Feind verfügt über Flugzeuge,
Geschütze und ausgebildete Militärs. Wir haben
nur Mut und Gewehre. Dennoch befreien wir im
Laute der folgenden Tage eine Ortschaft nach der
anderen auf unserem opferreichen Vormarsch nach
Huesca. Bis wir. nahe vor dieser Provinzhauptstadt.
an der Mauer eine? Friedhofes zu stehen kommen.
Ein unheimlicher Anblick läßt uns das Blut in den
Adern gerinnen. Längs dieser Mauer, in regelmäßigen Abständen von etwa einem Meter, liegen die
verbrannten Überreste achtzehn von Feindeshand
Füsilierter in ebenso vielen erloschenen Benzinlachen. Hier wurden aufrechte Antifaschisten von
Marderband erschossen und unkenntlich gemacht.
Unwillkürlich taucht vor meinen Augen das Bildwerk des bedeutenden aragonesischen Malers aus
dem vorigen Jahrhundert auf: ‚Die Erschießung der
Madrider Aufständischen am 3. Mai 1808‘. Ergreifend hat Francisco Goya die grauenvolle Hinrichtung seiner Landsleute durch die französischen Invasoren festgehalten. In Spaniens Hauptstadt wie
auch in seiner aragonesischen Heimat erlebte er die
Glut des damaligen Geschehens, wie wir in diesem
alles aufwühlenden Bürgerkrieg angesichts dieser
Mauer der Erschossenen erleben müssen, wie nach
dem Willen putschender Generäle aragonesische
Widerstandskämpfer von ihren eigenen Landsleuten brudermörderisch umgebracht wurden. Ergriffen und bewegt erweisen wir den Überresten der
achtzehn aufrechten Aragonier die letzte Ehre auf
dem Friedhofe vor den Toren Huescas.
Seit Tagen dient uns das Friedhofsinnere als Vorpostenstellung. Die Mauern schützen uns vor den
Artilleriegeschossen, die im Rücken der Provinzhauptstadt ihre Abschußbasis haben.
In der Nachbarschaft kleiner Grabmäler steht
unser schweres MG und sendet seine Feuerstöße
auf die feindlichen Brustwehren vor uns. Angelehnt an die Innenmauer reihen und türmen sich
eigenartige Totenschränke, die in jedem Fach einen
Verstorbenen bergen. An der Stirnseite dieser uns
seltsam erscheinenden Grabmäler lesen wir durchweg auf jeder Gedenkplatte eine ähnlich lautende

lakonische Inschrift: ‚Nr. 36. Depositado el Cadavor
de Fernando Sanchez Bueno, cn el 13 de Junio de
1921.‘ Dazu das Foto des oder der Verstorbenen mit
dem Bild eines Schutzengels. Nach der Einmauerung wird der Leichnam durch die Wirkung ausgestreuten Kalkes im Innern des Totenschrankes bis
aufs Gebein zerstört. Granateinschläge legen solche
Überreste der Toten bloß.
‚Langst wäre dieser Bruderkrieg zu Ende, wenn
wir es allein mit diesen verkitschten Schutzengeln
zu tun hätten,‘ lästert unser spannenlanger, bebrillter Karl, den wir gebührend mit Don Carlos
ansprechen, weil er einstmals studierte, aber durch
die Nazis von der Uni flog. Die Rache der Schutzengel folgt auf dem Fuße. Mit bösartigem Gepfiff
schießt eine vom Erzbischof von Huesca gesegnete
Granate über unsere Köpfe hinweg, die den Kreuzzug gegen uns Gotteslästerer beenden möchte. Das
Geschoß und ein nachfolgendes explodieren im äußersten Winkel des Friedhofes und sprengen dort
eine Anzahl Totenschränke auf. Fehltreffer? Gewiß
nicht! Die längst Bestatteten erleben ihren zweifachen Tod und ihre Gebeine wirbeln zum makabren
Totentanze durch die Luft...
Zu unseren Zugführern in der Centuria ‚Erich
Mühsam‘ zählt der junge Aragonier Paco aus
Graus, einer Kleinstadt im Norden der Hucscaprovinz. Etwa 2500 Einwohner zählt diese Ortschaft
am Gebirgsfluß der Esora, der Aragonien und Katalonien mit Wasser versorgt. Als Sohn eines Bauern
und Militanten der cnt hat Paco eine freiheitliche
Erziehung genossen. Er ist belesen und möchte
mehr über Erich Mühsam erfahren. Ich bin dabei,
für Paco aus dem Alarm, Ausgabe 1925, den ‚Weckruf zu übersetzen, der in den letzten fünf Versen so
ausklingt:
Am Werk! Ihr Männer und ihr Frauen!
Den Kindern gilts die Welt zu bauen!
Mensch, fühl dich Mensch und sei kein Hund!
Freiheit auf freiem Ackergrund!
Dem Volk den Boden! Schließt den Bund!
Die Macht der Ereignisse und das revolutionäre
Bewußtsein ermöglichten den Landsleuten Pacos
den Sprung aus der Knechtschaft ins Reich der
Freiheit. Noch lebten im Juli 1936 in Graus vierzig
Prozent der Menschen vom Handel. Der Rest arbeitete fast zu gleichen Teilen in der Industrie und
Landwirtschaft. Der bewässerte Boden gehörte zur
Hälfte zwei Eigentümern. In die andere Hälfte teilten sich die mittleren Bauern, deren Ernte so dürftig
war, daß sie sich als Tagelöhner auf den Gütern der
beiden Großgrundbesitzer verdingen mußten. Mit
dem Widerstand gegen die meuternden Generäle
beginnt zugleich die Kollektivierung der Industrie
und Landwirtschaft.
Der Kampf gegen die Faschisten kann nur erfolgreich geführt werden, so meint man, wenn er von
einer wirtschaftlichen Umwandlung, von einer sozialen Revolution hinter den Frontlinien begleitet
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wird. Von einer Aufteilung großer Besitztümer untereinander wird Abstand genommen zugunsten
der Kollektivierung. Also wird mit der geringsten
Zahl von Arbeitskräften, weil die jüngsten und die
kräftigsten Männer zur Front geschickt werden, geerntet, gepflügt und gesät. Ganz so, wie das Erich
Mühsam in seiner Poesie vorweggenommen hat.
Eines Tages ergibt sich für Paco die Möglichkeit
eines Urlaubs. Er schlägt mir vor, ihn zu begleiten.
‚In Graus kannst du dich überzeugen, daß meine
Erzählung auf Tatsachen beruht,‘ meint er lachend.
Ich willige ein. Wir leben an der Front ganz am
Rande der Einführung und Entwicklung der aragonesischen Kollektive. Unsere militärischen Aufgaben und Sorgen nehmen uns so in Anspruch,
daß wir uns nicht darum kümmern, was hinter der
Frontlinie vor sich geht. Zwar versorgen uns die
Kollektive mit allem, was wir zum Leben brauchen,
aber ansonsten stehen wir ihnen recht gleichgültig
gegenüber.
Etwa achtzig Kilometer Lkw-Fahrt auf kurvenreicher Landstraße stehen uns bevor, über Sietamo
und die nachfolgende Hängebrücke, die den Alcanadre überquert, Abstieg in Serpentinen bis Barbastro und durch die Flußtäler des Cinco und der
Escra. Wo kein Wasser hingelangt, zeigen nackte
Felsen kleine Büsche von Salbei, Rosmarin und
Thymian. Bei aufsteigender Fahrt, als Zeugen verbissener Arbeit, kleine angebaute Felder, die stufenweise die Hänge erklimmen. Mehr Fels als bebauter Boden. Aus demselben Gestein gebaute und
deshalb kaum erkennbare Ortschaften am Wege.
Endlich erscheint Graus am Kreuzungspunkt mehrerer Straßen.
Pacos Eltern begrüßen uns herzlich, und ich werde wie der eigene Sohn empfangen. Wein wird im
porrön gereicht, einer Art Karaffe mit langem Hals,
dessen dünner Bogenstrahl bei erhobener Rechte
und hinten übergebeugtem Kopf unmittelbar in die
Gurgel läuft. Ich verschütte dabei keinen Tropfen
und habe damit die Herzen der Gastgeber gewonnen. Dazu almendras garbinadas, geröstete Mandeln, selbst die berühmten melocotones, Herzpnrsiche, werden aufgetischt. Wie in Friedenszeiten,
wage ich zu denken und bedanke mich. Man begleitet mich zum comite de enlace, dem Verbindungskomitee, das die Bestrebungen aller Kollektive koordiniert.
Hier erhalte ich Einblick in die wesentlichen
Richtlinien und Grundsätze der Genossenschaften.
Auch die Miederfabrik darf ich besichtigen, in der
jetzt Hemden und Hosen für die Milizionäre hergestellt werden. Ich muß in meinem zerschlissenen
Hemd den hier arbeitenden dreißig Frauen aufgefallen sein. Dem companero aleman, dem deutschen Genossen, wird vom Frauenkollektiv ein
neues Hemd überreicht. Herzliches Lachen.
Die Arbeit wird vom Gesang revolutionärer
Lieder und natürlich von der jota aragonesa begleitet. Die Stimmlage der Manas ist Sopran, die den
Gedanken der Jota lebhaft, kraftvoll und zugleich
anheimelnd zum Ausdruck bringt.
La jota es todo, alegria,
la jota es todo, emociedon,
y la jotas verdadera
es la Jota de Aragon.

Die Jota ist lauter Freude,
sie begeistert durch Rhythmus und Ton.
Doch die wahre Jota
ist die aus dem Aragon.
So unglaublich dies dem Aragonier auch erscheinen mag, die alte Volksmusik ist valenzianischen
Ursprungs. Ein arabischer Dichter und Musiker
aus dem 12. Jahrhundert namens Abenjor ist ihr
Schöpfer, der aus seiner Heimatstadt verbannt
sich nach Calatayud flüchtete, wo er seine eigenartigen Gedichte vertonte. Das jedoch verschweige
ich meinen Gastgebern, sonst gibt es kein Ende der
Diskussionen. Der Aragonier ist hartnäckig, besonders in bezug auf seine regionale Eigenart, auf sein
kulturelles Erbe. Fast jede Ortschaft hat ihre eigene
Jota, und anders als örtlich unterschieden sind die
des Maurers, die der Mühen, des Kopftuches, der
Haselnuß und wie sie alle heißen.
Aber das große Erlebnis, das wie ein Schlaglicht
die sozialistische Wirklichkeit in Graus erhellt,
bleibt mir jene Marmortafel mit goldener Aufschrift
‚Quelle der Freiheit - 19. Juli 1936‘, zu der man mich
geleitet. Aus dieser Quelle zu trinken, war vom
früheren Eigentümer jedermann verboten. Sogar
an heißesten Tagen untersagte er seinen Pächtern,
hier ihren Durst zu löschen. Da es trotzdem vorkam, daß dieses Verbot von Zeit zu Zeit umgangen
wurde, ließ der schikanöse Eigentümer die Öffnung
der Quelle zumauern. Die Revolution triumphierte
und enteignete den unnachgiebigen Grundbesitzer.
Klares Wasser sprudelt aufs neue aus dem Gestein
zur Freude aller. Der einstige Eigentümer wurde
damit bestraft, daß er wie jeder andere sein Brot
im Schweiße seines Angesichts verdienen muß. Ein
Märchen? Gewiß nicht! Die besagte Marmortafel
bezeugt es.
Noch zur Nacht dieses erlebnisreichen Tages
kehren wir in unsere Schützenlinien vor Huesca
zurück. Unser Lkw bringt in Graus erworbenes
Frachtgut für Milizionäre der Ascaso-Kolonne:
Wolldecken! Wir haben diese bitter nötig. Ein rauer
Wind kommt von den Pyrenäen herunter. Die Kälte dringt unter die Haut. In den darauffolgenden
Tagen regnet es in Strömen. Die Nächte sind stockdunkel. Alarmbereitschaft. Wir stehen in den Laufgräben bis zum Knie im Wasser. Geknatter der Maschinengewehre. Keiner kommt zur Ruhe.
Ende Oktober 1936 wird unsere Centuria ‚Erich
Mühsam‘ in aller Eile nach Tardienta abberufen.
Die Höhe Frenita Santa Quiteria, wichtige Position im faschistischen Verteidigungssystem und
Artilleriestellung der großen Kaliber 15,5. welche
dauernd die Carlos-Marx-Kolonne unter Beschuß
nimmt, soll in unsere Hände übergehen. Seit Tagen tobt hier ein Kampf auf Leben und Tod, der
die Madrider Front vom Einsatz der faschistischen
Luftwaffe entlasten soll ...
26. Oktober 1936 vor Tardienta. Wir arbeiten uns
langsam die felsige Böschung hinauf. Dicht vor der
feindlichen Brustwehr hören wir die Wachtposten
fluchen. ‚Caramba con eso endiablado tiempo!‘
(„Zum Kuckuck mit diesem verteufelten Wetter!“) ‚Esta
diluvianda y nosotros sin paraguas!‘ („Es regnet
sintflutartig und wir stehen da ohne Regenschirm.‘)
Ein anderer: ‚Estoy mojado como un patol‘ („Ich bin
naß wie eine Ente.“) Nach einer Weile: ‚Mejor es refugiarnos en algun rincon esperar que pase el chaprron!‘ „Besser ist, wir stellen uns irgendwo unter und
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warten, bis der Schauer vorüber ist.“) Schritte. Dann
Totenstille. Bis unsere Fai-Bomben explodieren,
jene Handgranaten von ungeheuerer Sprengwirkung. Wir setzen über die Brustwehr hinweg, stürzen, um uns schießend, den Laufgraben dieser Vorpostenstellung entlang. Regen und eisiger Wind
schlägt uns ins Gesicht. Feuerstöße aus feindlichen
Gewehren. Aufschrei der Verwundeten. Wir kämpfen uns durch bis zu einem Rondell, dem Stellplatz
der faschistischen Batterie. Sechs Geschütze und
Munition. Umherliegendes technisches Gerät und
zerstörte Telefonleitungen. Tote Kanoniere mit verglastem Blick, die unser Überfall überraschte. Eine
gespenstische Szene, die der dämmernde Morgen
aufhellt. Jetzt erst finden wir einen Augenblick zur
Orientierung und überschauen die Hochsteppe,
die vor uns liegt.
Bei der Aufgabe ihrer Stellung haben die Faschisten die Verschlüsse der Geschütze mit sich
genommen und diese damit für uns unbrauchbar
gemacht. Schnell rollen wir die Lafetten samt der
Geschütze die steile Böschung hinab. Ihnen folgt
die schwere Munition. Einem Zug der Centuria fallt
die Aufgabe zu, den getöteten Soldaten sämtliche
schriftliche Sachen und Ausweise abzunehmen, die
Aufschluß über die Mannschaftsstärke oder über
das faschistische Hinterland geben könnten. Ande-

re schleppen Sandsäcke herbei und errichten eine
Brustwehr mit dem Gesicht zum Feinde. Kaum daß
wir unsere Centuria mit den links und rechts anschließenden Milizionären der Carlos-Marx-Kolonne in Stellung bringen können, erfolgt in mehreren
Wellen der Luftangriff der Messerschmitt-Jäger.
Handgranaten und Feuerstöße der Bordgeschütze
hageln auf uns herab ...
Der Tagesbericht unserer Centuria ‚Erich Mühsam‘ vom 26. Oktober 1936 besagte kurz:
Verluste		

Bestand

Tote 16		
Verwundete 23		

Kommandeur I
Politdeleg. 1

Vermißte 4		

Zugführer 6

Kranke 4		

Milizionäre 43

47 Mann			
davon			
27 Spanier		
20 Internationale

51 Mann

davon
15 Spanier
36 Internationale
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Lucía Sánchez Saornil [1895-1970]
Helen Graham
Lucía Sánchez Saornil, Poetin, Künstlerin,
Journalistin, anarcha-feministische Denkerin und
Aktivistin, war eine der bemerkenswertesten
Persönlichkeiten, die in dem kulturellen und
politischen Ferment des republikanischen und
revolutionären Spanien der 1930er Jahre erschienen.
Eine scharfsinnige und komplexe Denkerin
über Geschlechterrollen, spielte sie ebenfalls
eine prominente Rolle in der Verteidigung der
Spanischen Republik während des Bürgerkrieges
1936-39; und doch ist ihr Name relativ unbekannt.
Lucía war eine Autodidaktin aus einer armen
Madrider Familie, welche keine Tradition im
politischen Aktivismus besaß. Der Tod ihrer
Mutter, der sie noch als Kind traf, überließ ihr, als
älterer Tochter, die lebenslange Verantwortung für
den Haushalt.
Sie war eine talentierte Dichterin und
veröffentlichte als Futuristin – ursprünglich unter
einem männlichen Pseudonym[2] –, und seit 1916
arbeitete sie als Telefonistin, in einer Industrie,
deren wachsende Zahl weiblicher Beschäftigter in
den 1920ern ein wichtiger Index für die spanische
Modernität war.
Lucías Erfahrungen mit Ungerechtigkeiten
während des Telefónica-Streiks 1931 führte zu
ihrem relativ späten politischen Aktivismus in
der anarchosyndikalistischen CNT, einer der
wichtigsten Kräfte progressiver Politik, besonders,
nachdem die Geburt der Zweiten Republik (1931)
die erste politische Massendemokratie Spaniens
einführte. Der Aktivismus führte Lucía vor Augen,
wie unzugänglich die neugefundenen politischen
Rechte für die meisten Frauen waren. In solch
einem ungleich entwickelten Land wie Spanien
würden die meisten von ihren Bürgerrechten
ausgeschlossen sein, solange sie nicht zuerst sozial,
ökonomisch und kulturell befreit würden durch
Aus- und Weiterbildung.
Zu diesem Zweck wurde sie Mitbegründerin
der Mujeres Libres (Freie Frauen)3. Obwohl
anarchistisch inspiriert, waren sie nie an die CNT
angeschlossen, welche die Notwendigkeit einer
separaten Frauenorganisation immer bestritt,
während Lucía dies energisch verteidigte.
Kaum, daß die die Mujeres Libres (ML) gegründet
waren, katapultierte ein einen Bürgerkrieg
entfesselnder militärischer Staatsstreich – der
beabsichtigte, die Massendemokratie abzuschaffen
– die ML an die Frontlinie der Kriegsarbeit, da
die Frauen en masse für die Industrie und den
Dienstleistungssektor mobilisiert wurden, um die
international isolierte Republik zu verteidigen.
Lucía, eine charismatische Erscheinung und ein
Energiebündel, warf ihre immensen intellektuellen
und praktischen Talente in den Ring. Sie war Teil
eines revolutionären Versuches, die Republik
als neue, sowohl politische wie kulturelle,
kollektivistische Ordnung wiederzuerfinden. Sie
nahm an der epischen Verteidigung von Madrid
teil, und während der Belagerung im Herbst 1936
sendete und schrieb sie aus der Stadt in den Medien
der CNT und der ML.

1

Ihre Gedichte waren jetzt bewußt eine
Form von Agit-Prop (siehe das Romancero
de Mujeres Libres, 1937). Sie reflektierte das
umfassende, lebensverändernde Engagement,
das die Verteidigung der Republik für eine ganze
Generation spanischer und europäischer Radikaler
bedeutete. In den frühen Monaten des Konfliktes
arbeitete Lucía in Propagandafunktionen, die mit
der entscheidenden militärischen Madrider Front
zusammenhingen, und half ebenso, die lokalen
landwirtschaftlichen Kollektive zu konsolidieren.
1937 erlangte sie weitgehende redaktionelle Verantwortung für die CNT-Presse in Valencia (die
republikanische Hauptstadt zwischen November 1936 und Oktober 1937) und nahm auch eine
Schlüsselrolle in der anarchistischen Solidaridad
Internacional Antifascista (SIA) ein, wo sie 193738 in Öffentlichkeitsarbeit und Geldbeschaffung
involviert war, die nötig wurden durch die immer
größer werdende Versorgungskrise in dem mit
Flüchtlingen überfüllten republikanischen Spanien,
welche letztlich ihren Grund in dem nicht-interventionistischen Embargo hatte, das Großbritannien
und Frankreich über die Republik verhängt hatten.
Lucías Bereich schloß die Kinderkolonien ein, die
eine ihrer ML-Mitbegründerinnen, Amparo Poch,
eingerichtet hatte.
Da sie die ML auf nationaler Ebene repräsentierte, fiel es Lucía auch zu, sich der wie eine Ikone
verehrten kommunistischen Führerin Pasionaria [4]
entgegenzustellen, die im Namen des republikanischen Staates versuchte, die ML gleichzuschalten
und in das Netz offizieller Agenturen einzufügen,
die mit der Kriegsmobilisierung der Frauen beauftragt waren. Auch für die ML war der Sieg im
Krieg entscheidend, aber, wie Lucía argumentierte, könnten sie vollständig, und tatsächlich am besten, dazu beitragen, wenn sie nicht ‚standardisiert‘
würden.
Die radikale Philosophie der ML konzentrierte sich auf direkte
Aktion und Mittel – indem sie neue Aufgaben
in ungewohnten Bereichern übernähmen,
würden Frauen, besonders städtische Frauen
aus der Arbeiterklasse,
zu aktiven Subjekten
der Geschichte, ein kritisches Bewußtsein und
ein neues Selbstgefühl
erwerben – anstatt auf
Ziele, einen quantitativ bestimmten Beitrag
zur Kriegsanstrengung.
Trotzdem die Notwendigkeiten des Krieges
Lucías eigenes veröffentlichtes Werk stark
einschränkten, reflektieren ihre Schriften den-
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noch klar ihr modernes Verständnis des Systems
der Geschlechterrollen als eines kulturellen Überbleibsel, in dem wenig unveränderbar ist.
Als Katalonien im Februar 1939 fiel, ging Lucía
als Teil des Massenexodus spanischer Republikaner
nach Frankreich. Anfänglich im Lager Argelès
interniert, widmete sie sich der Flüchtlingshilfe,
wobei sie nach der Niederlage Frankreichs im Mai
1940 eine gefährdete Existenz führte und, nach einer
Verhaftung und knappen Flucht, unter wachsender
Furcht vor der Deportation in ein Nazi-Lager lebte.
Zusammen mit schwierigen Familienumständen
führte dies dazu, daß sie, nun Mitte 40, illegal in das
francistische Spanien zurückkehrte, wo sie unsicher
in der Halblegalität lebte. (Tausende wurden für
einen weit geringeren Beitrag zur republikanischen
Kriegsanstrengung als den, den Lucía geleistet
hatte, erschossen.)
Die Tatsache, daß sie es vermieden hatte, während
des Krieges fotografiert zu werden, half dabei
zweifellos, ebenso die Tatsache, daß der kollektive
Ton dieser Zeiten bedeutete, daß ein großer Teil
ihrer journalistischen Produktion während der
Kriegszeit unsigniert blieb. Aber es scheint auch
möglich zu sein, daß sie von einem Künstlerkollegen
geschützt wurde, einem Jugendfreund, der bei
Franco-Regime einen guten Ruf hatte, und den sie
selbst im republikanischen Valencia während des
Krieges geschützt hatte.
Für den Rest ihres Lebens hielt sich Lucía durch
verschiedene Gelegenheitsarbeiten über Wasser, da
ihr alle beruflichen Wege unter der francistischen
Apartheid verschlossen blieben. Sie lebte deshalb
am Rande des Existenzminimum, wie so viele
Republikaner, die die Repression der 1940er Jahre
überlebt hatten.
Es war eine Form von innerem Exil. Kein
aktiver politischer Widerstand, trotzdem ein Weg,
gegen den zu Staat zu leben, durch die sozialen
Netzwerke des alltäglichen Lebens. Das Schreiben

blieb ihr Rettungsanker: eine Verbindung zu
magischem Denken und utopischem Potential,
obwohl sie sich früher als die meisten der Realität
der republikanischen Niederlage angepaßt hatte
– denn Lucía war, vor allen anderen Dingen, antinostalgisch und rabiat praktisch.
Sie starb am 2. Juni 1970, kaum zwei Monate nach
ihrer chronisch gebrechlichen Schwester Conchita,
für die sie seit ihrer Kindheit gesorgt hatte, und
mehr als fünf Jahre vor dem Diktator selbst.
Auf Lucías Grabstein schrieb ihre Lebensgefährtin
América Barroso, deren Heim und Familie sie
über dreißig Jahre geteilt hatte, eine Zeile aus einem
ihrer letzten Gedichte: »Aber … kann es sein, daß
die Hoffnung gestorben ist?«
Tatsächlich hatte Lucía ihre Antwort darauf
schon in einem anderen späten Gedicht gegeben, in
dem sie sich, mit charakteristischer Ironie und guter
Laune, mit der klassischen Göttin von Samothrake
im Louvre vergleicht, die auch ihren Kopf, aber
nicht ihre Flügel verloren hat. •
Übersetzung und Anmerkungen:
Jonnie Schlichting

Anmerkungen

[2] Luciano de San-Saor
[3] zusammen mit
Mercedes Comaposada
Guillen (1900-1994) und
Amparo Poch y Gascon
(1902-1968)
[4] Dolores Ibárruri
Gómez (1995 – 1985)
Royal Holloway
University of London:
h.graham@rhul.ac.uk

¿Qué bala te cortó el paso
-¡Maldición de aquella hora!atardecer de noviembre
camino de la victoria?
Las sierras del Guadarrama
cortan la luz y sombra
un horizonte mojado
de agua turbia y sangre heroica.
Y a tus espaldas Madrid,
con el ojo atento a tu bota,
mordido por los incendios,
con jadeos de leona,
tus pasos iba midiendo
prietos el puño y la boca.
¡Atardecer de noviembre,
borrón negro de la historia!
Buenaventura Durruti,
¿Quién conoció otra congoja
más amarga que tu muerte
sobre tierra española?

Gigante de las montañas
donde tallabas tu gloria,
hasta Castilla desnuda
bajaste como una tromba
para raer de las tierras
pardas la negra carroña,
y detrás de ti, en alud,
tu gente, como tu sombra.

Rostros curtidos del cierzo
quiebran su durez de roca;
como tallos quebradizos
hasta la tierra se doblan
hercules del mismo acero
¡Hombres de hierro, sollozan!
Fúnebres tambores baten
apisonando la fosa.

Hasta los cielos de Iberia
te dispararon las bocas.
El aire agito tu nombre
entre banderas de gloria
-canto sonoro de guerra
y dura función de forja-

¡Durruti es muerto, soldados,
que nadie mengüe su obra!

Y una tarde de noviembre
mojada de sangre heroica,
en cenizas de crepúsculo
caía tu vida rota.
Sólo hablaste estas palabras
al filo ya de tu hora:
Unidad y firmeza, amigos;
¡para vencer hais de sobra!
Durruti, hermano Durruti,
jamás se vió otra congoja
más amarga que tu muerte
sobre la tierra española.

Bonet, J.M. (1996) Diccionario de las Vanguardias
en España (1907-1936). Madrid: Alianza.

García Maroto, M.A. (1996) La mujer en la prensa
anarquista. España 1900-1936. Madrid: Fundación
Anselmo Lorenzo.
Graham, H. (1995) ‘Women and social change in
Spain’. An Introduction to Spanish Cultural Studies.
Oxford: Oxford University Press. Editors Graham,
H. & Labanyi, J.

Die Sierra von Guadarrama
Trennt Licht und Schatten
Ein Horizont, feucht
von trübem Wasser und heroischem Blut.
Im Rücken Madrid,
mit wachsamem Auge zu ihrem Fuße,
Zerfressen von Feuersbrünsten,
Mit dem Stöhnen der Löwin
Durchmaßen ihre Schritte
Mit geballter Faust und entschlossenem
Mund.
November-Abenddämmerung,
Dunkler Schandfleck der Geschichte!

Nash, M. (1975) Dos intelectuales anarquistas
frente al problema de la mujer: Federica Montseny
y Lucía Sánchez Saornil; in: Convivium, no. 44-45,
pp. 71-99.

Buenaventura Durruti,
Wer kannte andere Trauer
Bitterer als dein Tod
auf spanischer Erde?

Nash, M. (1979) Mujeres Libres 1936-1939.
Barcelona: Anthropos. [dt.: Mujeres Libres. Die
freien Frauen in Spanien. 1936 – 1978, Berlin/W
1979 (Karin Kramer)]

Vielleicht träumtest du
Von den Straßen Zaragozas
Und den trägen Wassern des Ebro
Wege auf Lorbeer-Zweigen
Als der Schrei von Madrid
Deinen Traum zur schlechten Stunde
zerschnitt.

Serge, V., (1946) The Long Dusk. New York: The
Dial Press. (novel)

-Aquí está mi diestra, hermano,
calma tu sed en mi boca,
mezcla tu sangre a la mía
y tu aliento a mi voz ronca.
Parte conmigo tu pan
y tus lágrimas si lloras.
Durruti bajo la tierra
en esto espera su honra.
Rugen los pechos hermanos.
Las armas al aire chocan.
Sobre las rudas cabezas
sólo una enseña tremola.

„Uns, den Arbeitern,
machen die Ruinen keine
Angst, denn wir tragen
eine neue Welt in unserem
Herzen. Und diese Welt
wächst in diesem
Augenblick.“
Buenaventura Durruti

Lucía Sánchez Saornil
veröffentlichte dieses Gedicht am Tag nach Durrutis
Tod, am 20. November
1936 in der Zeitschrift
Mujeres Libres

Ballade für Durruti
Welche Kugel endete deine Schritte?
- Fluch jener Stunde! November-Abenddämmerung
Auf dem Weg zum Sieg?

Febo G. di. Resistencia y movimiento de mujeres en
España (1936-1976). Barcelona: Ed. Icaria, 1979.

Nash, M. (1995) Defying Male Civilisation. Women
in the Spanish Civil War. Denver, Colorado: Arden
Press.

Sen buscan manos tendidas,
los odios se desmoronan,
y en las trincheras profundas
cuajan realidades hondas
porque a la faz de la muerte
los imposibles se agotan.

Durruti es muerto. ¡Malhaya
aquel que mengüe su obra!

Quellen und empfohlene Literatur:

Martín Casamitjana, R.M. (1992) Lucía Sánchez
Saornil. De la vanguardia al olvido; in: Duonda, no.
3. Barcelona, pp. 45-66.

[1] Der Text erschien
zuerst in Immanuel Ness
(ed.), The International
Encyclopedia of
Revolution and Protest,
Vol. 1, Blackwell
Publishing, 2009. Er wurde
uns von der Verfasserin
freundlicherweise zur
Verfügung gestellt.

Romance de Durruti

Acaso estabas soñando
las calles de Zaragoza
y el agua espesa del Ebro
caminos de laurel rosa
cuando el grito de Madrid
cortó tu sueño en mal hora...
Sánchez Saornil, L. (1996) Poesías. Valencia: PreTextos-IVAM. Editor Martín Casamitjana, R.M.
Ackelsberg, M.A.(1991) Free Women of Spain.
Anarchism and the Struggle for the Emancipation
of Women. Bloomington & Indianapolis: Indiana
University Press.
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Gigant aus den Bergen
Wo du deinen Ruhm schmiedetest
Bis zum kahlen Kastilien
kamst wie der Wirbelwind
Um die Länder auszutilgen
Dunkel vor schwarzem Aas
und hinter dir, eine Lawine
Deine Leute, wie dein Schatten.
Bis zu den iberischen Himmeln.
Erklang er in aller Mund.
Die Luft bewegt durch deinen Namen
zwischen Fahnen des Ruhms
- Dröhnender Sang des Krieges
Und harter Klang des Schmiedens Und eines Tags im November
Benetzt von heroischem Blut,
Wie Asche in der Dämmerung,
fiel dein zerbrochenes Leben.
Nur diese Worte sprachst du
Als deine Stunde kam:
Einheit und Entschlossenheit, Freunde,
muss zum Sieg im Überfluss herrschen.
Durruti, Bruder Durruti,
Wer kannte andere Trauer
Bitterer als dein Tod
auf spanischer Erde?
Gesichter gegerbt im Nordwind
Brechen des Felsens Härte.
Wie spröde Rauten sich
biegen zum Boden

Herkules vom gleichen Stahl
Männer aus Eisen, schluchzen!
Begräbnistrommeln werden geschlagen
Stampfen die Grube fest.
Durruti ist tot, Soldaten,
Keiner schmälert sein Werk!
Man sucht ausgestreckte Hände
Der Hass beginnt zu bröckeln,
Und in den tiefe Schützengräben
Gerinnen tiefe Wirklichkeiten
Denn im Angesicht des Todes
Erschöpfen sich die Unmöglichen.
- Hier ist meine rechte Hand, Bruder,
Still deinen Durst mit meinem Mund,
Mische dein Blut mit dem meinen
Deinen Atem mit meiner rauen Stimme.
Teile dein Brot mit mir
und deine Tränen, wenn du weinst.
Durruti unter der Erde
Da wartet nun seine Ehre.
Es brüllt aus den Brüsten der Brüder.
Die Waffen stoßen in der Luft zusammen.
Über groben Köpfen
Erhebt sich nur eine Leere.
Durruti ist tot. Erbärmlich
wer sein Werk schmälert!

(Mujeres Libres, 20. November 1936)
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Cuatro Vientos

(Un poema ultraísta de Lucía Sánchez Saornil)
Mi balcón:
rosa de cristal frente al ocaso.
En el río del horizonte
naufraga Cuatro Vientos,
nido de águilas de acero,
de alas inmóviles
y vientres sonoros.
Tarde de Domingo,
cuando se ahoga el sol en el río fantástico.
He aquí los grandes pájaros sonoros,
rondel de gaviotas,
sobre un mar lejano.
En la costa ilusoria
hay un faro:
la torre radiotelegráfica.
He aquí los grandes pájaros sonoros,
que se elevan, se persiguen y se abaten,
sobre las lejanas olas imaginarias.
Tornan a alzarse
triunfales, como cóndores altivos,
trepidan los vientres locos
en una embriaguez de energía,
canto bárbaro de las fuerzas domeñadas.
Un pájaro soberbio
rasga el cristal del poniente
en un vuelo al sol.
Y de pronto
aletea ... gira y cae.
Temblamos,
como si la tierra se hubiera removido
en una sacudida sísmica.
Un pájaro yace inerte y roto:
sobre la tierra,
cara al sol,
el corazón del pájaro muerto
de una estrella caída y opaca.
El río del horizonte,
que se había teñido de sangre,
se desbordó por los cielos.

Lucía Sánchez Saornil:
• „In keinem anderen Land der Welt erlebt die
Arbeiterklasse den libertären Kommunismus
so wie in Spanien. Der große Sieg der
Revolution in den Juli-Tagen beweist die hohe
revolutionäre Kraft des spanischen Arbeiters.
Man hätte annehmen können, dass er in seiner
leidenschaftlichen Freiheitsliebe auch die
Freiheit der Frau mit einschließen würde. Sehr
weit davon entfernt, scheint aber die Mehrheit
der spanischen Männer nicht den Sinn der
wahren Emanzipation zu verstehen, oder sie
ziehen es - im anderen Fall - vor, dass sie von
ihrer Frau weiterhin nicht verstanden wird.
Viele Männer scheinen davon überzeugt zu
sein, dass die Frau lieber weiter untergeordnet
leben möchte. Man sagte auch, der Schwarze
sei darüber erfreut, weiterhin Eigentum
des Plantagenbesitzers zu bleiben. Aber es
kann keine wirkliche Emanzipation geben,
während noch ein Mensch über einen anderen
herrscht oder eine Klasse über eine andere.
Und die Emanzipation der Menschheit wird
noch weniger zur Wirklichkeit, während ein
Geschlecht das andere beherrscht... ...Jetzt ist
es an Euch, Frauen Spaniens. Sprengt Eure
Ketten, Ihr seid an der Reihe, Eure Würde
und Identität zu stärken, mit Nachdruck
Eure Rechte als Frauen zu fordern, als
freie Persönlichkeiten, als Mitglieder der
Gesellschaft, als Genossinnen im Kampf gegen
den Faschismus und für die soziale Revolution.“

•

„Nicht die ist die bessere Mutter, die ihr Kind
am festesten gegen ihre Brust drückt, sondern
die, die hilft, für das Kind eine neue Welt zu
schaffen.“

•

„Es ist zwar bedauerlich, aber die Kampagnen
für eine größere sexuelle Freiheit sind
nicht immer von unseren jungen Genossen
verstanden worden und haben in vielen Fällen
eine große Zahl von Grünschnäbeln beiderlei
Geschlechts angezogen, die sich kaum für
die sozialen Fragen interessieren und die
lediglich ein günstiges Feld für ihre amou
rösen Erfahrungen suchen. Es gibt sogar
einige, die die Freiheit als eine Einladung zur
Ausschweifung interpretiert haben und die in
jeder Frau, die an ihnen vorbeigeht, nur ein
Objekt für ihr Verlangen sehen.“

• Aus der Poesie-Zeitschrift Antares nº 7

Lucía Sánchez Saornil: „Solidaridad Obrera“,
30.10.35

•

Lucía Sánchez Saornil (rechts) mit Alexander Berkman
und Emma Goldman

“Wir haben neulich gesagt, dass die Revolution
bei uns selbst anfangen müsse. Wenn wir
das nicht machen, werden wir die soziale
Revolution verlieren - nichts mehr und nichts
weniger. Unsere bourgeoise Mentalität wird
die alten Konzepte nur mit neuen Kleidern
versehen und sie dabei in ihrer Gesamtheit
aber beibehalten. Man muss sehr auf diese
kleinen Dinge aufpassen, die oftmals die besten
Anzeichen für unsere fehlenden revolutionären
Fähigkeiten sind.“

„Horas de Revolución”
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Himno de Mujeres Libres
Puño en alto mujeres de Iberia
hacia horizontes preñados de luz,
por rutas ardientes
los pies en la tierra
la frente en lo azul.
Afirmando promesas de vida
desafiamos la tradición
modelemos la arcilla caliente
de un mundo que nace del dolor.

Hymne der Freien Frauen
Die Faust gereckt, Frauen Iberiens
nach Horizonten schwanger vor Licht
Auf verbrannten Pfaden
Die Füße am Boden
Die Stirn im Azur

¡Que el pasado se hunda en la nada!
¡Que nos importa del ayer!
Queremos escribir de nuevo
la palabra MUJER.
Puño en alto mujeres del mundo
hacia horizontes preñados de luz,
por rutas ardientes
adelante, adelante
de cara a la luz.

Die Versprechen des Lebens bejahend
Fordern wir die Tradition heraus
Modellieren den heißen Ton
Aus einer Welt in Schmerzen geboren.
Das Vergangene versinke im Nichts!
Was kümmert uns das Gestern!
Lass uns von neuem schreiben
das Wort FRAU.

(Valencia 1937)

Die Faust gereckt, Frauen Iberiens
nach Horizonten schwanger vor Licht
Auf verbrannten Pfaden
Vorwärts, vorwärts
Das Antlitz zum Licht.
Lucía Sánchez Saornil (Valencia 1937)
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Romance del 19 de julio
La vida separó en seco
- fué en el tiempo de la siega -;
la canción del labio mozo
se trocó en dura blasfemia
y la hoz dejó en el surco
una interrogante abierta.

La vida se paró en seco
en la ciudad y en la aldea;
se enfrió el horno del pan
y sobre el trigo la muela
se inmovilizó de pronto
sin acabar la tarea.
¡Descansó el macho en el yunque
con un apagón de estrellas!
¡La vida se paró en seco
cuajada en gritos de alerta!
Aulló el hambre; despertó
la legión de la miseria,
husmeó al aire cargado
de electrizadas centellas
y un puño gigante en alto
contó minutos de espera.
De Este e Oeste y desde el Norte
al Mediodía de Iberia
corrió el “alerta” del paria

al acecho de sorpresas.
¡Cuidad los hombres del llano!
Los de la montaña, ¡alerta!,
los que en la huerta se afanan,
los que junio el agua sueñan.

(Están en sombra y se aprietan
las manos tímidamente
sin que ayer se conocieran).
- Mi madre quedó llorando,
cuando me marché, de pena,
creída en el desamparo
si mi muerte acaeciera.
(Júbilo de los esclavos, júbilo!
La bocanegra
del fusil crea en la noche
una ráfaga de estrellas).
Y la voz … - Lleva a mí madre,
si yo caigo, esta certeza:
que aquí dejo mil hermanos
valientes que la defiendan,
hijos de su misma entraña
aun cuando no los pariera.
¡Júbilo de los esclavos!
En julio rojo la tierra
como un vientre estremecido
recibió la siembra nueva.

¡Aquí los descamisados
firme el puño en la herramienta,
que herrumbre de viejos hierros
nos amaga las muñecas!
¡La vida, toda, tembló
de temerosa impaciencia!
¡Júbilo de los esclavos!
Las noches eran espléndidas;
iluminadas de rojo
sonoras de voces. Eran
como esa canción sin nombre
que el viento arranca a la selva
sacudiendo hasta la entraña
del árbol bajo la tierra.
Eran crepitar de llamas
despeño de torrenteras
silbidos entre relámpagos,
muerte y vida en recia mezcla.
Y en medio del torbellino
- boca pegada a la tierra
va un suspiro … - Hermano, oye … -

(Mujeres Libres, n° 11, dic. 1937,
Barcelona)

Ballade des 19. Juli
Das Leben erstarrte trocken
- es war in der Zeit der Ernte -;
Das Lied auf der Lippe des Jünglings
formte sich n harte Blasphemie verändert
Und die Sichel schnitt in die Furche
Eine offene Frage.
Das Leben erstarrte trocken
in der Stadt und auf dem Dorf;
Kühl wurde der Ofen des Brotes
Und an dem Weizen
erstarrte plötzlich der Mahlstein
ohne die Aufgabe zu vollenden.
Der Hammer ruhte auf dem Amboss
während die Sterne erloschen!

(1) Casamitjana,
Rosa María (Ed.)
(1996) Lucía Sánchez
Saornil. Poesía,
Valencia, Pre-textos,
p. 76.
(2) Himno de Mujeres
Libres,
Lucía Sánchez
Saornil

Das Leben erstarrte trocken
Es gerann der Ruf der Warnung!
Es schrie der Hunger und weckte
die Legion des Elends,
schnupperte die Luft geladen
mit elektrifizierten Funken
und eine riesige Faust
zählte die Minuten des Wartens.
Vom Osten, Westen und vom Norden
In der Mittagsstunde Iberiens
Verbreitete sich das „Achtung“ der
Ausgestoßenen, lauernde auf Überraschungen.
Vorsicht. Männern der Ebene!
Männer der Berge, habt Acht!
Diejenigen, die im Garten arbeiten,
Die im Juni vom Wasser träumen.
Her die Hemdlosen
fest den Griff am Werkzeug,
Welch Klotz an rostigem Eisen
Hindert unsere Handgelenken!
Das Leben, alles, bebte
in ängstlicher Erwartung!
Jubel der Sklaven!

Die Nächte waren glänzend;
Erleuchtet an rot
Dröhnen der Stimmen. Sie waren
wie dieses Lied ohne Namen
wenn der Wind am Wald rupft
Und den Baum bis in seine Eingeweide
unter der Erde schüttelt.
Es war ein Knistern der Flammen
Wasser ergoss sich in Strömen
Ein Trillern zwischen den Blitzen.
Tod und Leben mischen sich widrig.
Und mitten im Wirbelsturm
- den Mund nah an der Erde
ist ein Seufzer ... - Bruder, höre ... (Es sind im Schatten die Hände
Und drücken sich zaghaft, die
die gestern nicht kannten).
- Meine Mutter bleib weinend zurück,
als ich marschierte, vor Trauer,
weil sie keine Hoffnung erwartete
wenn mein Tod geschehe.
(Jubel der Sklaven,
Jubel! Die Mündung der Gewehre
erschafft in der Nacht
eine Ausburst an Sternen).
Und die Stimme ... - Bring meine Mutter,
wenn ich falle, diese Gewissheit:
Ich lasse hier tausend Brüder zurück
Mutig, die sie zu verteidigen,
Kinder der eigenen Brut
auch wenn sie noch nicht gebar.
Jubel den Sklaven! Im Juli bekam die Erde
wie ein zitternder Bauch rot
eine neue Aussaat.
(Mujeres Libres, Nr. 11, Dezember 1937, Barcelona)
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hans-jürgen degen

Zur Geschichte des
Anarcho-Syndikalismus in Deutschland
I
Was ist Anarcho-Syndikalismus? Dazu vorweg drei
Definitionen:
‚Der Anarcho-Syndikalismus ist eine kleinbürgerliche
halbanarchistische Strömung innerhalb der Arbeiterbewegung ... Wie der Anarchismus verneinte auch der Anarchosyndikalismus die Notwendigkeit des politischen
Kampfes der Arbeiterklasse, die führende Rolle der Partei
und die Diktatur des Proletariats.‘
‚Beim Anarchismus handelt es sich um eine utopischkleinbürgerliche, pseudorevolutionäre Ideologie und Bewegung, die jegliche Autorität und damit auch jede staatliche und politische Organisation prinzipiell ablehnt...
diese Position (führt) zur Ablehnung des politischen
Kampfes des Proletariats und zu einer feindseligen Haltung gegenüber dessen revolutionärer Organisation, der
marxistisch-leninistischen Partei.‘
‚Als kleinbürgerliche, pseudorevolutionäre politische
und ideologische Strömung, deren Grundidee die Negierung jeglicher staatlicher Organisation und Gewalt
ist, ist der Anarchismus für die Arbeiterbewegung nicht
neu.‘1
Das alles sind ‚Definitionen‘, Verurteilungen
des Anarchismus/Anarcho-Syndikalismus, die
auf Marx/Engels ausufernde ‚Deutsche Ideologie‘
(1845/46) zurückgehen (Stirner-Auseinandersetzung). Lenin hat es dann 1905 vermocht, die Aversionen von Marx/Engels gegen den Anarchismus/
Anarcho-Syndikalismus zu vermehren und zu
verflachen: ‚Die Weltanschauung der Anarchisten
ist eine umgestülpte bürgerliche Weltanschauung
[...]. Ihre Taktik, die auf Ablehnung des politischen
Kampfes hinausläuft, trennt die Proletarier voneinander und verwandelt sie faktisch in passive
Teilnehmer der einen oder anderen bürgerlichen
Politik [...].‘ Damit noch nicht genug, denunziert
Lenin im gleichen Zusammenhang weiter: ‚Der
Anarchismus ist ein Produkt der Verzweiflung. Die
Mentalität des aus dem Geleise geworfenen Intellektuellen oder des Lumpenproletariers, aber nicht
des Proletariers.‘4
Wenn Lenin und seine Nachdefinitionen sich
über den Anarchismus hermachen, steht dafür synonym auch immer der Anarcho- Syndikalismus.
Hier stellt sich jetzt die Frage, was ist ‚dran‘ an
diesen (scheinbar) schlüssigen Definitionen; haben
sich Millionen Arbeiter in der ganzen Welt, die sich
tatsächlich aus ‚Verzweiflung‘ über ihre menschenunwürdige Lage in anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften organisierten, erneut einer ‚bürgerlichen Weltanschauung‘ verschrieben, aus der sie
ja gerade wegen der Mißachtung ihrer elementaren
menschlichen Bedürfnisse ausgebrochen waren?
II
Was war bzw. was ist Anarcho-Syndikalismus?
Syndikalismus kommt vom französischen Wort
für Gewerkschaft und bezeichnete zunächst nur
die gewerkschaftlichen Bestrebungen in Frank-

reich und den anderen romanischen Ländern. Tatsächlich wurde der Begriff Syndikalismus bald in
einem engeren Sinne verstanden: als Bezeichnung
für ‚revolutionären’ und ‚anarchistischen‘ Syndikalismus, der grundsätzlich anders die Funktion
der Gewerkschaft und grundsätzlich anders die
‚Umstrukturierung‘ der Gesellschaft konzipiert, als
sozialdemokratische, kommunistische oder auch
sog. ‚neutrale‘ (gelbe) Gewerkschaften mit bloßen
sozialpolitischen Ambitionen.
Syndikalismus ist in erster Linie eine Arbeitcr‘Lehre‘, die aus den sozialen Verhältnissen der
Lohnabhängigen selbst und aus der konkreten
Kampfsituation der Gewerkschaftsbewegung heraus sich gebildet hat, unter Integrierung einer Reihe wesentlicher Gedanken utopisch-sozialistischer,
sozialistischer und anarchistischer Theoretiker
(z.B. Blanc, Saint-Simon, Fourier, Proudhon und
Bakunin): Marx war Anreger und Gegenspieler
zugleich; von Proudhon z.B. kam der Gedanke
der ‚Erziehung zum Sozialismus‘, der Gedanke des
Systems ‚freier Assoziationen‘ anstelle des kapitalistischen oder staats-sozialistischen Zentralismus
und der Gedanke der Anarchie (Herrschaftslosigkeit). Bei aller Gegnerschaft zu Marx ging dessen
materialistische Geschichtsauffassung ebenso wie
dessen KlassenkampfVorstellungen in die Theorie
und Praxis des revolutionären Syndikalismus ein.
Im revolutionären Syndikalismus waren also
marxistische und anarchistische Elemente vertreten: eine Art Synthese zwischen Marx und Proudhon: zwischen Proudhons Verwerfung des Staates
und seiner politischen Herrschaft und der Marxschen Klassenkampftheorie.
Für die sich selbst als a-politisch definierenden
Anarchisten konnte der revolutionäre Syndikalismus so einerseits als die praktische Anwendung
ihrer Ideen auf die wirtschaftlichen Verhältnisse
erscheinen; andererseits sahen einige wenige Marxisten (Berth, Sorel) in ihm eine Erweiterung des
Marxismus: als Fortschritt gegenüber dem Reformismus der Sozialdemokratie.
Ziel des Syndikalismus war es, außerhalb jeder
politischen ‚Schule‘ die Lohnabhängigen zur Verteidigung ihrer moralischen, materiellen, wirtschaftlichen und beruflichen Interessen, zum Kampf zur
Vernichtung des Lohnsystems und des Unternehmertums und für die vollständige Befreiung der
Lohnabhängigen zu organisieren.
Das läßt sich nach Meinung des revolutionären
Syndikalismus nicht auf parlamentarischem Weg,
sondern nur durch ‚direkte Aktionen‘ (durch Boykott, Sabotage, Massendemonstrationen, Streiks
und letztendlich durch den Generalstreik) unter
Führung der Syndikate realisieren, in denen das
Gefühl der proletarischen Interessen- und Kampfgemeinschaft am stärksten ausgeprägt ist. In ihnen Hegen außerdem die Keime einer neuen Gesellschaftsmoral: der Moral der Produzenten, die
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durch Berufsehre. Solidaritätsgefühl, Stolz auf die
vollbrachten Leistungen und Fortschrittsbegeisterung gekennzeichnet ist.
Die Syndikate werden beim Aufbau der neuen
sozialistischen Gesellschaft als Zellen des sozialen
Organismus wichtige Funktionen, vor allem die
Regelung der Produktion, zu erfüllen haben. In
der neuen Gesellschaft gehen die Betriebe in die
Selbstverwaltung der Lohnabhängigen über; die
Lenkung der gesamten Wirtschaft soll durch die
Syndikate, teils lokale Organisationen, teils übergebietliche Föderationen - nicht aber durch zentrale
Instanzen ausgeübt werden.
III
Der Schritt vieler Anarchisten in die revolutionärsyndikalistischen Gewerkschaften bedeutete nichts
wichtigeres als den Eintritt der Anarchisten in die
‚Politik‘ - das Heraustreten aus dem Ghetto des reinen Propaganda-Anarchismus!
Die Verbindung des revolutionären Syndikalismus mit den anarchistischen Massenbewegungen
in Frankreich und Spanien, die Übernahme des
anarchistischen Ziels des ‚freiheitlichen Kommunismus‘ durch syndikalistische Gewerkschaften,
kann als der Übergang vom revolutionären zum
Anarcho-Syndikalismus bezeichnet werden.
IV
Die Entstehung des deutschen Syndikalismus geht
auf Strömungen zurück, die sich schon bei der
Gründung der deutschen Gewerkschaften Ende
der 6ocr Jahre des 19. Jahrhundert zeigten. Es waren Gruppen, die eine föderative Form der Organisation anstatt der zentralen wollten und diese
auf lokaler Ebene anstrebten. Solche ‚Lokalisten‘,
die oft auch durch die deutsche anarchistische
Tradition geprägt waren, hielten 1877 ihren ersten
Kongreß ab. In Opposition zur zentralistischen Sozialdemokratie und den zentralistischen Gewerkschaften gründeten sie 1897 die ‚Freie Vereinigung
deutscher Gewerkschaften‘, die Schritt für Schritt die
romanische Version des Syndikalismus übernahm.
Die ‚Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften‘
bekam in den 90er Jahren erheblichen Zulauf von
oppositionellen Kräften in der SPD: den sogenannten ‚Jungen‘. Diese standen in Opposition zum offiziellen Legalitätskurs ihrer Partei, die nach Ende
der Sozialistengesetze (1878-1890) immer mehr
ihre Aktivität auf die politisch-parlamentarische
Arbeit übertrug. Neben der Unzufriedenheit mit
der nur-parlamcntarischen Taktik der SPD, trat als
treibendes Motiv das Unbehagen an der großen
Machtvollkommenheit der Parteiführer. Der Theoretiker des deutschen und internationalen Anarcho-Syndikalismus, Rudolf Rocker schrieb dazu in
den 20er Jahren: ‚Eines hatte das Sozialistengesetz
fertiggebracht. Es hatte während den Jahren der
Verfolgung den freien Meinungsausdruck, der nur
in einer öffentlichen Bewegung möglich ist, völlig
gelähmt und den parlamentarischen Führern der
Partei, die in der ... Fraktion des Reichtages eine
natürliche Stütze besaßen, eine Macht in die Hände
gespielt, die sie vor dem Sozialistengesetz nie besessen hatten.
Die stark zentral istisch strukturierte Sozialdemokratie und die sozialdemokratisch dominierten
Freien Gewerkschaften haben es wohl im großen

und ganzen unmöglich gemacht, dass syndikalistische Tendenzen verstärkt in der deutschen Arbeiterbewegung hervortraten. So glückte es der
‚Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften‘ vor
dem 1. Weltkrieg nicht, größere Massen von Arbeitern zu organisieren. Zum Beispiel zahlte die Organisation 1906 rund 13.000 und 1911 nur ca. 8.000
Mitglieder.
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Erst nach der gescheiterten sogenannten Novemberrevolution 1918 konnte die ‚Freie Vereinigung‘
quasi Massenzulauf verbuchen. Überhaupt nahm
der Linksradikalismus in den ersten Nachkriegsjahren einen enormen Aufschwung. In diesem
Radikalisierungstrend gewannen die rheinischwestfälischen Syndikalisten (nur selten identisch
mit der ‚Freien Vereinigung‘) ungeahnte organisatorische Stärke: mehr als die Hälfte der Bergarbeiterschaft an der Ruhr konnten sie während der Generalstreikbewegung von 1919 und in der sich an
den Kapp-Putsch (1920) anschließenden Erhebung
der ‚Roten (Ruhr)-Armee‘ hinter sich bringen. Dagegen war der Einfluß der KPD (Spartakusbund)
sehr gering. Die ‚Freie Vereinigung‘, der nun nach
1918 viele bisher unorganisierte und radikalisierte Lohnabhängige zuströmten, konnte auch einen
nicht unbeachtlichen Zulauf von ‚reinen‘ Anarchisten verbuchen. So stieß zu ihr auch Rudolf
Rocker, der aus Großbritannien als unerwünschter
Ausländer ausgewiesen worden war. Dort hatte er
lange Jahre einen dominierenden Einfluß auf die
jüdische Arbeiterbewegung Londons, ohne selbst
Jude zu sein.
Der Einfluß der ‚reinen‘ Anarchisten, der des
Ideologen Rocker und andere Faktoren führten
zur verstärkten Anarchisierung der ‚Freien Vereinigung‘; sie verlor innerhalb kurzer Zeit ihre Teilidentität als propagandistisches Korrektiv sozialdemokratischer Politik der Verbürgerlichung der
Lohnabhängigen.
V
1919 verschwand der Name ‚Freie Vereinigung
deutscher Gewerkschaften‘ stattdessen gründete sich
die ‚Freie Arbeiter-Union Deutschlands‘ (AnarchoSyndikalisten) (FAUD). Das Organ der ‚Freien Vereinigung‘ Einigkeit, wurde zur Wochenzeitung Der
Syndikalist.
Auf dem Gründungskongreß in Berlin hatte die
FAUD ca. 100.000 Mitglieder. In der dort verabschiedeten, von Rocker verfassten Prinzipienerklärung des Syndikalismus heißt es programmatisch:
‚Die Syndikalisten sind der Überzeugung, daß die Organisation einer sozialistischen Wirtschaftsordnung
nicht durch Regierungsbeschlüsse und Dekrete geregelt
werden kann, sondern nur durch den Zusammenschluß
aller Kopf- und Handarbeiter in jedem besonderen Produktionszweig; durch die Übernahme der Verwaltung
jedes einzelnen Betriebes durch die Produzenten selbst
und zwar in der Form, daß die einzelnen Gruppen, Betriebe und Produktionszweige selbständige Glieder des
allgemeinen Wirtschaftsorganismus sind, die aufgrund
gegenseitiger und freier Vereinbarungen die Gesamtproduktion und die allgemeine Verteilung planmäßig
gestalten im Interesse der Allgemeinheit.‘ Und weiter
heißt es in der Prinzipienerklärung:
‚Als Gegner jeder staatlichen Ordnung verwerfen die
Syndikalisten die sogenannte Eroberung der politischen
Macht und sehen vielmehr in der radikalen Beseitigung

• Lesung/Vortrag gehalten vor dem ‚Verein zum
Studium sozialer Bewegungen‘, Berlin, November
1988.
• Deutsche Erstveröffentlichung dieses Beitrages,
der 1989 in dem Sammelband Voor Arthur Lehning
zu dessen 90. Geburtstag.
Maastricht 1989
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jeder politischen Macht die erste Vorbedingung zu einer
wahrhaft sozialistischen Gesellschaftsordnung.“6
Das Endziel ihres Kampfes sah die FAUD in der
‚Reorganisation des gesamten Wirtschaftslebens auf der
Basis des freien, [...] des staatenlosen Kommunismus,
der in der Devise: ‚Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem
nach seinen Bedürfnissen!* seinen Ausdruck findet‘.
Wie aber kann so eine Gesellschaft erreicht werden? Was sind die Voraussetzungen, die unumgänglich zur Befähigung der Lohnabhängigen sind,
diesen ‚freien, [...] staatenlosen Kommunismus‘ zu
realisieren?
Die Anarchisten, wie auch die Anarcho-Syndikalisten haben immer von einer Mittel-Ziel-Relation
gesprochen: In der Theorie und Praxis muß das
Ziel zu erkennen sein! Konkret: Die Organisationsstruktur der Anarcho-Syndikalisten in der kapitalistischen Gesellschaft muß als Vorform der
anvisierten sozialistischen Gesellschaft fungieren:
eine autoritäre Organisation in der kapitalistischen
Gesellschaft, die die kapitalistischen Strukturen
zerschlagen will, kann in der nach-kapitalistischen
Gesellschaft nicht automatisch nicht-autoritäre
Verkehrsformen praktizieren. Rocker hat dies einmal so umschrieben: ‚Jede neue soziale Struktur (damit meinte Rocker den organisierten Anarcho-Syndikalismus, d.Verfasser) scharrt für sich Organe im
Körper des alten Organismus; ohne diese Voraussetzung
ist jede soziale Evolution undenkbar.‘
Anarchosyndikalistische Organisationen sollten
die Keimzellen der zukünftigen Gesellschaft, eine
elementare Schule derselben sein. An gleicher Stelle hat Rocker es so formuliert: ‚Die Arbeiter müssen
auf ihre Rolle als Umgestalter des wirtschaftlichen Lebens vorbereitet werden, damit sie diese Aufgabe bewältigen können. Kein sozialer Körper ist besser für diesen
Zweck geeignet als die ökonomischen Kampforganisationen der Arbeiter; sie gibt den sozialen Aktivitäten
ein bestimmtes Ziel und stärkt die Widerstandskraft
im uinmittelbaren Kampf für die täglichen Bedürfnisse
und die Verteidigung der Menschenrechte. Gleichzeitig
entwickelt er moralische Stärke, ohne die jegliche soziale
Transformation unmöglich ist.‘7
Die FAUD organisierte sich in Anlehnung an die
französische revolutionär-syndikalistische CGT:

Örtlich schlössen sich die Lohnabhängigen der
revolutionären Gewerkschaft ihrer Berufe an, die
keiner Zentrale unterstellt war und völlige Selbstbestimmung hatte. Die Gewerkschaften der verschiedenen Berufe vereinigten sich an jedem Ort in
der Arbeiterbörse, dem Mittelpunkt der lokalen gewerkschaftlichen Tätigkeit und Propaganda. Sämtliche Arbeiterbörsen des Landes vereinigten sich
in der allgemeinen Föderation der Arbeiterbörsen,
um zentrale Aktionen koordiniert durchfuhren zu
können. Außerdem war jede Gewerkschaft noch föderativ verbunden mit sämtlichen Gewerkschaften
desselben Bezirks im ganzen Land und dieser wieder mit den verwandten Berufen, die sich zu Industrieverbänden zusammenschlössen. Auf diese Weise bildete die Föderation der Arbeiterbörsen und
die Föderation der Industrieverbände die beiden
Pole, um die sich die ganze Gewerkschaft drehte.
Die Gründe für das Erstarken des Anarcho-Syndikalismus Anfang der 20er Jahre in Deutschland
lagen unter anderem in der Unzufriedenheit vieler
Gewerkschafter mit der ‚Kriegspolitik‘ ihrer stark
mit der Sozialdemokratie verzahnten Gewerkschaften: Diese hatten während des Krieges auf das
Streikrecht verzichtet und dem ‚Hilfsdienstgesetz‘
zugestimmt. Auch die Kriegskreditbewilligung der
Sozialdemokratie wird hier eine nicht unerhebliche
Rolle gespielt haben. Nicht zuletzt aber die ‚Sozialpartnerschaft‘ mit den Unternehmern, die Zustimmung zu langfristigen Tarifvereinbarungen, trieben
politisch bewußtere Lohnabhängige linksradikalen
Organisationen zu. Vielen dieser Unzufriedenen
waren die traditionellen Gewerkschaften zu ‚reaktionär‘.
In seinen Erinnerungen bezeichnet Rocker diesen Zuwachs realistisch als wenig vom AnarchoSyndikalismus ‚durchtränkte‘ Genossen mit ‚marxistischen Eierschalen‘. So ist es wohl auch zu
verstehen, daß die FAUD, die 1922 rund 160.000
Mitglieder hatte, nach dem Abflauen der revolutionären Euphorie, dem Ansteigen der Massenarbeitslosigkeit und der damit einhergehenden sozialen
Verelendung, 1923 auf 30.000 Mitglieder zurückfiel. Damit war die FAUD zum Beispiel hinsichtlich
eigenständiger Arbeitskämpfe fast manövrierunfähig. Dennoch erfüllte die FAUD einen Teil ihrer
selbstgestellten Aufgabe als Minderheitsorganisation innerhalb der autoritären, staatssozialistisch fixierten Arbeiterbewegung: Als Organisation nicht
in die täglichen Arbeitskämpfe verstrickt, konzentrierte sie sich mehr und mehr auf die ‚Erziehungsarbeit für den freiheitlichen Sozialismus‘ (Rocker).
Praktisch wurde das bewerkstelligt durch die relativ hohen Auflagen ihrer Presse, durch einen eigenen Verlag mit Buch und Broschürenproduktion,
durch einen eigenen Buchklub (Gilde freiheitlicher
Bücherfreunde), durch ihre Jugendarbeit in der ‚Syndikalistisch-Anarchistischen Jugend‘ - und nicht zuletzt durch eine immense Vortrags- und Schulungstätigkeit mit dem Anspruch, daß ‚jeder organisierte
Genosse während der Revolution und am Tag nach der
Revolution vollwertig die gesellschaftlichen Funktionen
ausüben kann, die für den Aufbau der sozialistischen
Gesellschaft notwendig sind‘ (Helmut Rüdiger). Trotz
realistischer Selbsteinschätzung, eine ‚Minderheitsbewegung‘ zu sein, stellte sich die FAUD nicht auf
den Standpunkt: ‚Klein aber fein!‘
Reinhold Busch, Ende der 20er Jahre führender Funktionär der FAUD, hat dies 1931 in einem
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Beitrag für die Theoriezeitschrift der FAUD klar
herausgestellt: ‚Eine revolutionäre Gewerkschaftsbewegung hat das Streben zur Massenorganisation. Sie
will beeinflussen, das Proletariat unter bestimmten Forderungen sammeln und in den Kampf fuhren. [...] Die
FAUD macht davon keine Ausnahme.‘8
VI
Eine Internationale der revolutionären Syndikalisten beziehungsweise der Anarcho-Syndikalisten
kam trotz mehrerer Anläufe bis 1922 nicht zustande. Möglich wurde eine solche Internationale erst,
nachdem die Anziehungskraft der Oktoberrevolution in Rußland (1917) nachgelassen, nach dem die
Bolschewiki ihr Führungsmonopol durch Vernichtung der anarchisten/anarcho-syndikalistischen
Bewegung, durchgesetzt hatten.
Die anarcho-syndikalistischen Bewegungen
Frankreichs, Italiens und Spaniens, die sich der
RGI vorübergehend angeschlossen hatten, verließen diese 1921 wieder, weil die Oktoberrevolution
‚staatsautoritär entartet sei‘ (Angel Pestaña, CNT).
Den internationalen Syndikalistenkongreß 1922 in
Berlin organisierte hauptsächlich die FAUD. Das
Ergebnis dieses Kongresses war organisatorisch
ein enger Zusammnenschluß unter dem traditionsreichen Namen ‚Internationale Arbeiter-Assoziation) IAA (1. Internationale), der sich auf die
überkommenen syndikalistischen beziehungsweise anarcho-syndikalistischen Prinzipien stützte. In
der von Rocker für die IAA verfaßten Internationalen Prinzipienerklärung des Syndikalismus heißt
es: ‚Die Syndikalisten [...] sind prinzipielle Gegner jeder
Monopolwirtschaft. Sie erstreben die Vergesellschaftung
des Bodens, der Arbeitsinstrumente, der Rohstoffe und
aller sozialen Reichtümer; die Reorganisation des gesamten Wirtschaftslebens auf der Basis des freien, das
heißt des staatenlosen Kommunismus... Ausgehend von
der Erkenntnis, daß der Sozialismus letztendlich eine
Kulturfrage ist und als solche nur von unten nach oben
durch die schöpferische Tätigkeit des Volkes gelöst werden kann, verwerten die Syndikalisten jedes Mittel einer
sogenannten Verstaatlichung, das nur zur schlimmsten
Form der Ausbeutung, zum Staatskapitalismus, nie aber
zum Sozialismus fuhren kann.‘9
Rocker sieht in der Gründung der anarcho-syndikalistischen Internationale den praktischen, in
der Verabschiedung ihrer Prinzipienerklärung den
theoretischen ‚Bruch mit dem Bolschewismus und seinen Anhängern‘.
Die IAA organisierte etwa 3 Millionen Lohnabhängige in der ganzen Welt. Allein ihre spanische
Sektion, die CNT, die die spanische Arbeiterbewegung dominierte, zählte bei der Gründung der IAA
etwa 1,5 Millionen Mitglieder. Bis 1932 war der Sitz
der IAA in Berlin. Einer ihrer Sekretäre wurde Rudolf Rocker.
Der Zusammenschluß anarcho-syndikalistischer
Organisationen in der IAA bedeutete keine Identitätsaufhebung ihrer einzelnen Sektionen. Das
pluralistische Organisationsmodell der jeweiligen
nationalen Sektion wurde auch auf die IAA übertragen: Jede Sektion war autonom in ihren Entscheidungen und in ihren Kämpfen. Verbindliche
Grundlage des internationalen Zusammenwirkens
war die Internationale Prinzipienerklärung.

VII
Das Heraufkommen des europäischen Faschismus:
Errichtung der faschistischen Diktatur 1922 in Italien; Machtergreifung des Nationalsozialismus
in Deutschland 1933; Sieg des Franco-Faschismus
1939 im Spanischen Bürgerkrieg; der Zweite Weltkrieg (1939-1945) bedeutete, national und international, die fast völlige Vernichtung des organisierten
Anarcho-Syndikalismus.
Keine Illusionen machten sich deutsche Anarcho-Syndikalisten über die Stabilität der Weimarer
‚Demokratie ohne Demokraten‘ hinsichtlich ihrer
Anfälligkeit für autoritäre Lösungen. Im übrigen
lehnten sie diese ‚bürgerliche Demokratie‘ ab, in
deren Verfall sie eigentlich nur Positives sahen: das
Näherrücken der Sozialen Revolution. Sie hatten
für sich die Gewißheit: alle propagierten Rezepte
zur Lösung der ökonomischen Krise, zur Überwindung des bürgerlichen Systems sind gescheitert!
Das sei nun der Moment, in dem die Massen der
Lohnabhängigen ihre aussichtslose Lage erkennen
und ein Ende ihrer Misere nur in der Erkämpfung
des ‚freiheitlichen Sozialismus‘ (beziehungsweise
freiheitlichen Kommunismus) sehen würden! Und
der erste Schritt dahin - für die Anarcho-Syndikalisten Anfang der 30er Jahre - sei die Bildung der
‚proletarischen Einheitsfront von unten‘ - ohne die
diversen Partei- und Grüppchenführer des anti-nazistischen Lagers. Das war die Illusion, angesichts
der nazistischen Gefahr eine Einheit der Lohnabhängigen über und gegen die die Führungsgremien
ihrer sozialistischen, anti-nazistischen Parteien und
Verbände zustandezubringen.
In der Ende 1932 von dem führenden AnarchoSyndikalisten Gerhard Wartenberg unter dem
Pseudonym H.W. Gerhard verfaßten anti-nazistischen Schrift: Über Hildburghausen ins Dritte Reich
wird diese Illusion in einem Appell auf den Punkt
gebracht: ‚[...] voran zum entschiedenen und geschlossenen Kampf gegen die faschistische Mordpest! Fort mit
den Parteien und Politikanten, die ... (die) proletarische
Kampfeseinheit von unten sabotieren! Diese Einheit aus
den Massen selbst, in der Aktion, das ist Anarchosyndikalismus.’10
Eine geschlossene Faschismus-Analyse haben die
deutschen Anarcho-Syndikalisten nicht vorgelegt,
obwohl sie schon sehr früh in der Nazi-Bewegung
jene Dynamik sahen, die die überkommenen Formen der bürgerlichen und Arbeiterparteien sprengen würden: die alle Volksschichten, einschließlich
Teile der Lohnabhängigen, zu mobilisieren vermochte. Für das Aufkommen des Nationalsozialismus trage die ‚reformistische Arbeiterbewegung‘,
in erster Linie die Sozialdemokratie, ein gerütteltes
Maß an Schuld: durch Verhinderung der Novemberrevolution 1918, durch Stützung der bürgerlichen
Demokratie der Weimarer Republik und durch
Verhinderung der Arbeitereinheit im Kampf gegen
den Nazismus. Also kaum weniger als eine anarcho-syndikalistische ‚Sozialfaschismus“theorie“’.
VIII
Die anarcho-syndikalistischen Organisationen
wurden nach der Machtergreifung des Nationalsozialismus 1933 zerschlagen. Ein geringer Teil ihrer
Mitglieder ging in die Illegalität. Ein noch geringerer Teil ging in die Emigration (Schweden. Frankreich, Niederlande, Spanien).
Bei der Machtergreifung der Nationalsozialisten
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im Januar 1933 hatte die FAUD noch ca. 15.000 Mitglieder, die sich hauptsächlich aus Industriearbeitern (Metall, Bergbau, Bau, Leder, Verkehr, Holz,
Textil), aber auch aus unselbständigen Handwerkern zusammensetzten. Sogenannte ‚Intellektuelle‘
spielten in der FAUD praktisch keine Rolle, auch
nicht in Führungspositionen!
Die organisatorischen Schwerpunkte der FAUD
waren 1933 Berlin, das Ruhrgebiet und die Industriegebiete Thüringens. Folgerichtig konzentrierte
sich auch die anarcho-syndikalistische Widerstandstätigkeit genau in diesen Gebieten. 1937, nach einer Verhaftungswelle im ganzen Reichsgebiet, der
ca. 200 Anarcho-Syndikalisten zum Opfer fielen,
kam diese Widerstandstätigkeit fast völlig zum Erliegen.
Während des Spanischen Bürgerkriegs kämpften
ca. 80 deutsche Anarcho-Syndikalisten an der Seite der Spanischen Republik bzw. an der Seite ihrer
spanischen Schwesterorganisation, der CNT. Die
Gruppe das (Deutsche Anarcho-Syndikalisten), wie
die emigrierten Anarcho-Syndikalisten ihren organisatorischen Zusammenschluß nannten, bildete
eine eigene Sektion innerhalb der anarchistischen
Milizen, in der Kolonne Durruti.
In Barcelona gab die das eine eigene Wochenzeitung (Die Soziale Revolution), den deutschsprachigen
Informationsdienst der CNT, Broschüren und Bücher heraus. Ferner gestalteten sie regelmäßig eine
Rundfunksendung in deutscher Sprache. Augustin
Souchy, neben Rocker, Rüdiger und Wartenberg
die herausragendste Gestalt der FAUD, wurde ‚Leiter der Auslandsinformation der CNT’. was in der
Praxis bedeutete daß er quasi ‚Informationsminister‘ Kataloniens war, da die Anarcho-Syndikalisten

zu Anfang des Krieges Katalonien beherrschten.
Ca. 1500 organisierte Anarcho-Syndikalisten
sind während des Dritten Reiches zwischen
fünf und zwanzig Jahren Zuchthaus verurteilt
worden. Viele von ihnen landeten auch in den
Konzentrationslagern. Rund dreißig wurden
hingerichtet oder starben unter der Folter der
Gestapo. Hunderte werden an den Folgen ihrer
Inhaftierung nach 1945 gestorben sein. Viele
emigrierte Anarcho-Syndikalisten sind nicht mehr
nach Deutschland zurückgekehrt. 11
IX
Schon um die Jahrhundertwende kritisierte der
wohl bedeutendste deutsche Anarchist, Gustav
Landauer, der ebenfalls, wie viele deutsche Anarcho-Syndikalisten, aus dem Kreis der ‚Jungen‘
kam, die Gesellschaftskonzeption des revolutionären bzw. des Anarcho-Syndikalismus: Die Gewerkschaft als alleiniges Strukturprinzip der neuen
Gesellschaft wäre eine neue autoritäre Ordnung;
sie berücksichtige nicht die ‚Vielgestaltigkcit des gesellschaftlichen Lebens‘. In einer Rückschau von 1962
auf den historischen Syndikalismus/Anarcho-Syndikalismus übte der erklärte Syndikalist, der SPDLandtagsabgeordnete (!) von 1947-1972 in Niedersachsen, Erich Gerlach, u.a. folgende Kritik:
„Der Syndikalismus mußte als Sozialrevolutionäre
Bewegung scheitern, weil das seinen Auffassungen
zugrunde liegende Modell des Kapitalismus nicht der
Wirklichkeit entsprach. Er ging davon aus, daß der
Staat (...) gegenüber der Gesellschaft immer mehr an
Bedeutung verliere, im gesellschaftlichen Bereich aber
der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit immer ausschließlicher die Entwicklung bestimmen würde. Unter
dieser Voraussetzung erschien es als in der Macht des
Proletariats liegend, durch Abstinenz von jedem Staatsinterventionismus das Wiedererstarken des Staates zu
verhindern.“*
Die gewichtigsten Kritiken am traditionellen
Anarcho-Syndikalismus allerdings kamen von den
beiden anarcho-syndikalistischen Theoretikern
Helmut Rüdiger und Rudolf Rocker.
Diese Selbstkritiken hatten erhebliche Auswirkungen für den deutschen und internationalen Anarcho-Syndikalismus nach 1945. Rüdiger, von Anfang der 40er bis Anfang der 60er Jahre Theoretiker
der schwedischen syndikalistischen Gewerkschaft
SAC, revidierte die alte anarcho-syndikalistische
Gesellschaftskonzeption völlig als er 1950 schrieb:
‚Der reine Syndikalismus [hatte] einen gewissen naiven
totalen Anspruch f...) in dem Sinne, daß man glaubte,
alle Zukunftsaufgaben dadurch lösen zu können, daß
man dem syndikalistischen Organisationsgedanken zum
Durchbruch verhelfen müsse. Wenn wir [...] von einem
naiven Totalitarismus sprechen, so deswegen, weil der
Syndikalismus moralisch gesehen immer eine reine Freiheitsbewegung gewesen ist [...] Welche Gefahr für eine
menschliche und freie Entwicklung der Gedanke beinhaltet, wonach die Gesellschaft gemäß einem einzigen
Programm und gemäß den Grundlinien eines einzigen
organisatorischen Systems reorganisiert und umgewandelt werden soll, konnten die alten Syndikalisten nicht
ahnen.’13
Nicht zuletzt war es Rocker, der nach 1945 die
alte anarcho-syndikalistische Gesellschaftskonzeption verwarf. Auch er sprach von totalitären Tendenzen in Organisation und Ideologie des Anarcho-
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Syndikalismus. Und entschieden wandte er sich
gegen die Wiedergründung der FAUD nach 1945,
nicht aber gegen eine Organisationsbildung, in der
alle Libertäre ihren Platz und ihre Aufgaben hätten,
so auch die gewerkschaftlich Orientierten. Diese
Organisation sollte ‚eine Vereinigung gesinnungsverwandter, von freiheitlichem Geist getragener Mensehen
sein, die entschlossen sind, ihrer Betätigung nach außen
hin immer weitere Gebiete zu erschließen und ihre Anschauungen in neue Kreise zu tragen ...‘ 14
X
Der historische und der heutige modifizierte
Anarcho-Syndikalismus hatte und hat schon in
Ansatz eine andere Auffassung von der Funktion
der Gewerkschaft im Kapitalismus: vom Kampf
für die neue Gesellschaft und auch innerhalb
des Aufbaus dieser neuen Gesellschaft als sie
sozialdemokratische oder auch kommunistische
Gewerkschaften haben. Für den AnarchoSyndikalismus ist die Gewerkschaft nicht so
sehr eine Institution zur Verbesserung der Lage
der Lohnabhängigen, sondern Hauptträger des
politischen (d.h. hier: nicht-parlamentarischen)
Kampfes und - sofern dies noch bejaht wird - der
Revolution.
Zugleich ist die Gewerkschaft die erste Zelle
der zukünftigen Gesellschaft selbst. Aufgabe der
anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft ist also
der Tageskampf für die Besserstellung der Lohnabhängigen innerhalb der bestehenden Ordnung, wie
der Kampf mit allen Mitteln der Direkten Aktion
gegen diese bestehende Ordnung, wie schließlich
auch die Vorbereitung der Lohnabhängigen für
die selbständige Verwaltung der Produktion in der
kommenden sozialistischen Gesellschaft - und die
‚Vorwegnahme‘ künftiger Strukturen. Zum Beispiel
in den verschiedensten ‚Selbsthilfeorganisationen‘.
Mit dieser Auffassung von der Rolle der Gewerkschaft hängt sowohl die Wahl der Kampfmittel
des Anarcho-Syndikalismus (Direkte Aktion. Generalstreik. Anti-Parlamentarismus u.a.) wie auch
die Organisationsstruktur der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften eng zusammen: Ablehnung jeglicher Gewerkschaftsbürokratie; Tendenz
zum Industrieverbandssystem; koordinierte Föderationen lokaler und beruflich-industrieller
Art. Diese Auffassungen sind eng verknüpft mit
der Ablehnung des Staatsprinzips durch den Anarcho-Syndikalismus.
Bei allen Verschiedenheiten diverser AnarchoSyndikalismen, gibt es doch einige unverrückbare
ideologische Fixpunkte: 1. Der Appell an das Freiheitsbedürfnis und an den spontanen ‚Gemeinschaftswillen‘ des Einzelnen; 2. die Verwerfung
jeder Form von Zentralismus und Staatlichkeit und
stattdessen der Wunsch nach einer ‚reichstrukturierten‘ föderalistischen Gesellschaft; 3. auf dem
Weg hin zur neuen, föderalistisch-sozialistischen
Gesellschaft, d.h. in der Kampftaktik, in den Organisationsformen keinerlei autoritäre oder zentralistische Positionen zu tolerieren. •

Anmerkung der barrikade-Redaktion
Wir bedanken uns recht herzlich bei Hans Jürgen Degen für die freundliche Genehmigung zur
deutschen Veröffentlichung seines nunmehr fast
25 Jahre alten Beitrages zum Anarchosyndikalismus.
Wir stimmen nicht mit seiner Auffassung überein, die FAUD hätte eine eigenständige „Sozialfaschismus-‚Theorie’“ aufgestellt …
Ebensowenig können wir die Meinung Helmut Rüdigers teilen, dass der „reine Syndikalismus“ (also ist der Anarchosyndikalismus nicht
gemeint?) ein ‚naiver Totalitarismus’ sei, wenn die
Gesellschaft quasi vergewerkschaftlicht würde.

13 Helmut Rüdiger.
Sozialismus in Freiheit.
Beiträge zum freiheitlichen
Sozialismus, Münster/
Wetzlar 1978, S. 20f.
14 Rudolf Rocker. Zur
Betrachtung der Lage in
Deutschland. Die Möglichkeiten einer freiheitlichen
Bewegung, New York/
London/Stockholm 1947,
S. 13.

‚Totalitär‘ kann eine Gesellschaft wohl kaum
sein, wenn sie sich von unten nach oben aufbaut
und dadurch auch keine autoritär eingesetzte
Führung oder Zentralkomitee hat ... Hier Gustav
Landauer als Beweis anzuführen ist absurd, betrachtet man dessen Ansichten über die Arbeiterbewegung bevor er 1919 in München erneut in
der Münchener Räteregierung aktiv wurde.
Und Rudolf Rockers Betrachtungen aus dem
Jahre 1947 fanden neben vielen Befürwortern
seinerzeit in Deutschland auch heftige Kritiker –
weil Rocker ihrer Meinung nach einfach viel zu
weit und zu lange aus seiner Heimat weg war, als
das er die Situation im besetzten Land überhaupt
richtig verstehen konnte. [fm]

‚Wahlscheibe‘
(Election wheel). Holzschnitt, 1932.
Gerd Arntz, Rätekommunist (1900-1988): Alle
Parteien, die an Wahlen teilnehmen sind falsch.
Die Arbeiter links unten wählen nicht, sie bilden
unabhängige Räte.
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Die Ermordung von Ernst Viering und Paul Zinke
im KZ Neuengamme 1945
Nach Aussage von Kurt Bommer [Interview mit
Günther Freitag, 11.9.1991] wurden die beiden
anarchistischen Genossen Ernst Viering (Werftarbeiter, Festnahme 1944 auf der Werft) und Paul
Zinke (Elektriker) im KZ Neuengamme kurz vor
Kriegsende 1945 durch Handgranaten in ihren Zellen ermordet. Ebenso wurden ihre beiden Frauen
getötet.
Wir gedenken der ermordeten Anarchisten und
ihrer Frauen – die die KPD längst verlassen hatten
und sich den Gruppe um Bommer etc., dem Bund
Antiautoritärer Revolutionäre angeschlossen hatten.
Ernst Heinrich Henry Fiering (* 21. September
oder 13. September 1887; † 21. April oder 23. April
1945 in Neuengamme)
Fiering erlernte nach dem Besuch der Volksschule den Beruf des Elektrikers. Seine Berufstätigkeit
als Werftarbeiter übte er in der Hamburger Stülckenwerft aus. Er trat in die Kommunistische Partei
Deutschlands (KPD) ein und engagierte sich gegen
den aufkommenden Nationalsozialismus. Im Jahre
1926 gehörte er mit Otto Reimers, Karl Matzen
und Karl Roche zu den Gründern eines Blocks
antiautoritärer Revolutionäre, in dem sich Anarchosyndikalisten und Anarchisten verschiedener
Prägung sammelten. Nach der Machtübertragung
an die NSDAP 1933 nahm er Verbindung zur Widerstandsgruppe Bästlein-Jacob-Abshagen auf und
bildete zusammen mit seiner Ehefrau Sophie Marie und mit dem Kollegen Franz Reetz eine Zelle
des Widerstands, in der sie Zwangsarbeitern aus
Osteuropa verschiedene Hilfe leisteten.[3] Zwar
wurden im Herbst 1942 zahlreiche Mitglieder der
Bästlein-Gruppe verhaftet, die Eheleute Fiering
setzten jedoch ihre illegale Tätigkeit fort, bis sie selber verhaftet und ausgelöscht wurden. Ernst Fiering und seine Ehefrau Marie Fiering verbrachte
die Gestapo zusammen mit 69 anderen Männern
und Frauen aus dem Widerstand nach dem KZ
Neuengamme, wo sie ohne Gerichtsurteil gehenkt
wurden. (wikipedia)
Er war Delegierter der AAU-E und Mitglied des
Block antiautoritärer Revolutionäre auf der FAUDKonferenz Nord-West 1924 in Bremen.

Bauke – Gastwirtschaft –
war der Schwiegervater
von Kurt/Karl Bommer
(1901) und Karl Langer
war sein Schwager
(verheiratet mit einer
anderen Tochter Baukes;
große Familie).
Sohn ist Gerd Bommer
– geboren 1925
(Drehermeister)
Günther Freitag seit
1948 dabei – müsste
heute also auch weit über
80 Jahre alt sein ….
Karl Langer war Tischler.

Paul Erich Zinke (* 8. März 1901 in Bad Warmbrunn; † 23. April 1945 im KZ Neuengamme)
Im Dezember 1943 gelang es der Gestapo, in den
Bekanntenkreis um Fiering und Zinke mit Alfons
Pannek einen Spitzel einzuschleusen, mit dem
sich auch Zinke mehrmals traf, ohne eine Gefahr
zu ahnen, als er von der OT (Orgamnisation Todt)
entlassen war. Nun kam seine illegale Tätigkeit wie
die seiner Frau Margit ans Licht. Am 27. November
1944 wurde er zusammen mit Ernst Fiering, seiner
Frau Marie Fiering und ihrer Schwester verhaftet
und im Gestapo-Gefängnis Fuhlsbüttel interniert.
Die Gestapo hatte sogar schon Liquidationslisten
vorbereitet mit den Namen von Widerständlern
und Oppositionellen, die in letzter Minute ermordet werden sollten. Auf diesen Listen standen auch
Paul und Margit Zinke.

In den Nächten vom 21. bis zum 24. April 1945
wurden diese insgesamt 71 Personen beim Verbrechen der Endphase im KZ Neuengamme ermordet.
Während Margit Zinke mit den anderen Frauen
gehenkt wurde, sind die genauen Todesumstände
bei Paul Zinke nicht bekannt. Weil sich die Männer
verbarrikadiert hatten, wurden einige erschossen,
andere durch Handgranateneinsatz getötet und einige gehenkt. (wikipedia)
Franz Reetz (* 23. März 1884 in Bärenbusch in der
Ostprignitz; † 23. April oder 24. April 1945 im KZ
Neuengamme)
Reetz entstammte einer Familie, die im Gebiet
der Elbniederung beheimatet war. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte er eine Ausbildung zum Maschinisten für die Binnenschifffahrt.
Frühzeitig organisierte er sich gewerkschaftlich,
wurde Mitglied in der Gewerkschaft International
Union of Seamen and Harbour Workers (ISH) (Internationaler Verband der Seeleute und Hafenarbeiter)
und war zeitweise Mitglied von dessen deutscher
Reichsleitung. Er trat in die Kommunistische Partei
Deutschlands (KPD) ein und engagierte sich gegen
den aufkommenden Nationalsozialismus. Mit seinem Kollegen Ernst Fiering und dessen Frau bildete er eine Widerstandszelle auf der Stülckenwerft,
bei der er beschäftigt war. Nachdem diese Tätigkeit
der Gestapo bekannt wurde, kam er 1935 in Haft,
wurde vom Hanseatischen Oberlandesgericht hatte ihn am 13. Juni 1935 wegen „Vorbereitung zum
Landesverrat“ zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe
verurteilt und anschließend 1936 in das KZ Sachsenhausen verbracht. Im Jahre 1937 wurde er von
dort entlassen. Nach Kriegsbeginn schloss er sich
der Widerstandsgruppe „Bästlein-Jacob-Abshagen“ an, die Verfolgten beistand und ausländische
Zwangsarbeiter unterstützte. Franz Reetz wurde
Anlaufstelle für Untersuchungshäftlinge, denen
nach Bombenangriffen auf die Haftanstalt 1943 der
Staatsanwalt einen Hafturlaub gewährt hatte, die
diesen jedoch zur Flucht in den Untergrund ausnutzten. Als die Gestapo davon erfuhr, wurde er im
Dezember 1944 wiederum verhaftet zusammen mit
Fritz Bauke, Erna Behling, Ernst Engel, Ernst
und Marie Fiering, Albert Immig, Sinaida Strelzowa, Frieda Wischnewski sowie Paul und Margit Zinke. Aus dem Polizeigefängnis Fuhlsbüttel
wurde Reetz zusammen mit diesen Mitangeklagten
in das KZ Neuengamme überstellt und dort ohne
Gerichtsverfahren zusammen mit Ernst Fiering gehenkt. (wikipedia) •

Stolpersteine
• Vor ihrem Wohnhaus in St. Georgs Kirchhof 26 in
Hamburg-Mitte wurden am 5. Februar 2002 für das
Ehepaar Fiering und am Falkenried 26 (HamburgNord, Hoheluft-Ost) zwei Stolpersteine für Margit
Zinke und Paul Zinke sowie an der letzten Wohnadresse von Franz Reetz am Vierländer Damm Ecke
Lindleystraße (Hamburg-Mitte, Rothenburgsort)
einen Stolperstein zu seiner Erinnerung vom Aktionskünstler Gunter Demnig verlegt.
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Bücher Skorpion
Feindliche Brüder (II)
Philippe Kellermann (Hrg.) Begegungen feindlicher
Brüder. Zum Verhältnis von Anarchismus und
Marxismus in der Geschichte der sozialistischen
Bewegung, Band 2. UNRAST-Verlag Münster, 2012;
Pb, 208 Seiten, 14,- EUR
I.
Um es gleich vorweg zu sagen: die in diesem Buch
versammelten Aufsätze haben bei mir überaus
gemischte Eindrücke hinterlassen. Einige sind für
mich, das gebe ich ganz ehrlich und ohne Scham
zu, unverständlich, zuvorderst Jan Rollotscheks
»Nicht Althusser, nicht Mao und auch nicht Jacotot.
Gleichheit und Alterität im Anarchismus Jacques
Rancières«. Mich hat der Strukturalismus und die
Althusser-Schule nie interessiert, und die paar
Anläufe, mich damit zu beschäftigen (zuletzt eben
der oben genannte Aufsatz), sind mit Pauken und
Trompeten gescheitert. Für mich klingt das ganze
nach esoterischer Wortklauberei. Dann lieber
ein paar Kapitel aus Hegels »Phänomenologie des
Geistes«, da weiß ich, der hat sie unter Einfluß von
THC geschrieben.

Ähnliches gilt für Hendrik Waller, »Adornos
Anarchismus«, denn auch Adorno gehört nicht
zu den Autoren aus dem linken Bildungskanon,
die ich mir unbedingt antun mußte und muß
– nicht ganz so esoterisch wie Althusser &
Co., aber unverständlich genug, um mir das zu
ersparen. Immerhin finden sich in den Fußnoten
von Wallers Beitrag interessante Hinweise und
Überlegungen, etwa Malatestas Bemerkung, daß
Bakunin »zu marxistisch« in seiner Philosophie sei.
Und sein Schlußwort ist mir sympathisch: »Anders,
als es die Generationengeschichte der kritischen Theorie
erscheinen lassen mag, ist mit Adorno keine Herrschaft
zu machen: ein (anarchistisches) Erbe, an das es wider
den Zeitgeist anzuschließen gilt.« Das kann man
Adorno-versessenen ‚Anti-Deutschen‘ ja mal
gelegentlich unter die Nase reiben.
Jens Kastners Betrag »„Zur Hölle mit der Kultur!”
Anarchismus, Neomarxismus und die Kunst« liegt mir
inhaltlich und thematisch so fern, daß ich mich dazu
nicht äußere. Er ist Soziologe und Kunsthistoriker
und Dozent in Wien. Sicher können seine Studenten
damit was anfangen, sowie all die anderen, die sich
für das Thema interessieren. Mich interessiert es
nicht.
Und schließlich ist da noch Philippe Kellermanns
Beitrag zu John Holloway (»Die Wiederkehr des
Anarchismus im Gewand eines „neuen Marxismus”.
Über die eleganten Verpackungskünste John
Holloways«), zu dem ich schweige, denn das Werk
Holloways ist mir nicht bekannt, und so halte ich
es mit Wittgenstein.
II.
An Gabriel Kuhns »Gilles Deleuze im Spannungsfeld von Postanarchismus und Postmarxismus«. ist
der Titel schon abschreckend, und auch der Begriff
»Poststrukturalismus« reizt mich nicht zur Lektü-

re. Allerdings Kuhns Aussage, er habe »den Marxismus als Feindbild verloren. Das hat mehrere Gründe: die
Unerlässlichkeit marxistischer Kapitalismusanalyse; die
Transformation der marxistischen Bewegung; die Verlagerung der Kräfteverhältnisse innerhalb der Linken;
die Notwendigkeit eines vereinten Kampfes gegen den
Neoliberalismus.« Und seine Perspektive am Ende
seines Aufsatzes:
»• anarchistische Organisationsformen sind offener,
experimentierfreudiger und weniger formal;
• der Anarchismus bietet einer breiteren Vielfalt
an Kämpfen Platz und zeigt sich flexibler, was die
Integration neuer sozialer Bewegungen, etwa der Klimaund Tierrechtsbewegung, betrifft;
• anarchistische Politik hat einen stärkeren Praxisbezug
, und die Entwicklung anarchistischer Theorie stützt
sich dementsprechend in höherem Grade auf praktische
Erfahrung; damit einhergehend gibt es eine stärkere Verbindung des Anarchismus zu sozialen Bewegungen;
• anarchistische Politik drückt sich stärker in der alltäglichen Lebensgestaltung bzw. im „Hier und Jetzt”
aus; damit zusammenhängend schaffen AnarchistInnen mehr alternative Räume und Kollektivformen
(besetzte Häuser, Kommunen, Kooperativen usw.);
• der Anarchismus ist immer stärker an kulturelle und
künstlerische Bewegungen gekoppelt.
Zu verherrlichen gibt es dabei freilich nichts. Der
Anarchismus braucht mehr theoretische Auseinandersetzung, bessere Organisationsstrukturen, eine klarere
Identität und die Entwicklung revolutionärer Strategien.« Nun, damit kann (hoffentlich nicht nur) ich
etwas anfangen. Es ist ein Ausgangspunkt. Ob ich
deshalb Gilles Deleuze lesen werde? Eher nicht.
Aber Gabriel Kuhn publiziert ja auch über andere
Sachen, mit und ohne »Faust in der Tasche«.
III.
Michael Seidman ist zur Zeit in gewissen Kreisen
en vogue, also mußte wohl auch in diesem Buch
ein Beitrag von ihm erscheinen, der laut Aussage
des Herausgebers extra dafür geschrieben wurde:
»Produktivistische Brüder. Anarchisten und
Marxisten stellen sich in der Russischen und in der
Spanischen Revolution gegen die Arbeiter« – man
könnte annehmen, der Titel ist Programm. Richtig,
Seidman betreibt die Ausweitung der Kampfzone.
Seine grundlegende Methode behält er bei, die
Helen Graham schon an seinem heutzutage so
gehypten Buch »Gegen die Arbeit« kritisiert hat: er
springt auf der Zeitlinie hin und her, hier mal ein
Streik, dort mal eine Expropriation, an anderer
Stelle Unterschlagungen etc. pp. – alles ohne den
jeweiligen konkreten Kontext aneinandergereiht
wie Perlen auf der Schnur – Hauptsache,
irgendwie ‚gegen die Arbeit‘. Zu Spanien erzählt
er nichts neues. Und zur Russischen Revolution?
Genau: Hauptsache, ‚gegen die Arbeit‘. Wobei
merkwürdig ist, wenn er unter diesem Begriff
auch Hungerrevolten faßt (da geht es wohl eher
um die Sicherstellung der Ernährung) oder gar
die Anstrengungen der russischen Fabrikarbeiter,
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sich Lebensmittel zu verschaffen, indem sie in
ihren Fabriken Produkte herstellten, die sie bei
den Bauern eintauschen konnten. Das war keine
»Arbeit«?
Immerhin erwähnt Seidman, daß es sich in beiden
Revolutionen auch um veritable Bürgerkriege
handelte (in der Russischen Revolution sogar
noch um die letzten und schlimmsten zwei
Jahre des ‚Großen Krieges‘ 1914 – 1918), mit
ausländischen Interventionstruppen im Land, um
»Zermürbungskriege« (Seidman). Nicht, daß dies in
seine Betrachtungen wirklich einfließt, aber es ist
immerhin eine gewisse Verbesserung.
Bemerkenswert ist, daß Seidman sich die Auseinandersetzung mit einigen grundlegenden Fragen
der Russischen Revolution komplett schenkt. Etwa
mit Lenins vor dem I. Weltkrieg entwickelten Parteikonzept, das die Blaupause für den Staat abgab,
den die Bolschewiki nach der Machtübernahme im
November 1917 schufen; oder, was für Seidmans
Thema eigentlich naheliegen würde, Lenins Lob
des Taylorismus, der Ein-Mann-Leitung in den Betrieben, des Staatskapitalismus und des kaiserlichdeutschen Waffen- und Munitionsbeschaffungs-Amtes
(WuMBA) als leuchtende Vorbilder für den zu errichtenden Sozialismus bolschewistischer Prägung.
Da hat man das zugrundeliegende Konzept des
‚real existierenden Sozialismus‘. Warum ignoriert
er das?

Aus „Nicht betteln, nicht
bitten“ Moabiter Streikunruhen 1910 - Polizei im
Arbeitskampf
(Klartext Verlag):
»Die Polizei im Dienste
des Kapitals - augenblicklich „arbeitet“ sie
in „Kufer“.« (Grafik: Der
wahre Jakob)

Bemerkenswert ist auch, wie Seidman um den
Begriff der „Arbeit” herumeiert, der in seinen
Schriften doch eine so zentrale Rolle spielt. Eine
Begriffserklärung spart er sich auch diesmal,
aber es scheint, daß er „Arbeit” mit „Lohnarbeit”
identifiziert. In seiner »Schlußbetrachtung« schreibt
er: »Widerstand gegen die Arbeit ist ein Hinweis auf
das, was viele „entfremdete Arbeit” genannt haben.
Aber man muß fragen, in welchem Maße Lohnarbeit
jemals „nicht entfremdet” sein kann.« Muß man
nicht. Lohnarbeit ist entfremdete Arbeit. Das ist
Gemeingut aller revolutionären Sozialisten, seien
sie nun marxistisch oder anarchistisch geprägt. Das
weiß auch Seidman, aber er scheint die Abschaffung
der Lohnarbeit für eine veraltete Idee des 19.
Jahrhunderts zu halten.
Offenbar kann sich
Seidman nicht vorstellen,
daß es nichtentfremdete
Arbeit überhaupt geben
könnte. Lohnarbeit, entfremdete Arbeit scheint
für ihn ein ‚ewiges Verhängnis‘ zu sein, gegen
das man sich zwar »erfinderisch und unbotmäßig«
(Seidman) wehren kann
und darf, das aber nicht
abgeschafft werden kann.
Damit hat sich dann aber
auch die Hoffnung erledigt, daß es eine Gesellschaft geben könnte, die
frei von Ausbeutung und
Unterdrückung ist, denn
alles landet beim WuMBA-Sozialismus.
Und
so
empfiehlt
Seidman den geneigten

anarchistischen LeserInnen seines Textes, sich an
– Max Stirner zu halten (der ist ja irgendwie im
Kanon der ‚anarchistischen Klassiker‘, irgendwie).
Aber eigentlich geht es ihm um etwas anderes,
nämlich darum, »daß Gesellschaften nicht nur aus
Gruppen bestehen, sondern auch aus einzigartigen
menschlichen Wesen, die nur eine begrenzte (und
manchmal eine sehr kleine) Schnittmenge mit
den Gruppen haben, denen sie sich zugerechnet
sehen«. Kollektive Interessen und Aktionen der
Ausgebeuteten und Unterdrückten dürfte es
also eigentlich garnicht geben, denn wir sind
doch alle Individuen bei der Verfolgung unseres
individuellen Glücks – und damit fröhlich in der
neoliberalen »Republic of Egos« gelandet.
IV.
Mit wirklichem Gewinn habe ich die Aufsätze von
Torsten Bewernitz (»Ist der Anarchosyndikalismus
ein Marxismus? Anmerkungen zum syndikalistischen
Klassenbegriff«), Lou Marin (»Camus gegen Sartre.
Gewaltkritischer Anarchismus gegen marxistischen
Linksradikalismus als prägende Auseinandersetzung des
20. Jahrhunderts«) und Hans Jürgen Degen (»Rudi
Dutschke: Undogmatischer Marxist. Antiautoritärer
Sozialist«) gelesen.
Degens Aufsatz bringt für mich nicht unbedingt
etwas neues, es ist eher eine Erinnerung an meine
eigene politische Sozialisation und intellektuelle
Biographie: Als eine Art Mythos (ich benutze das
Wort sehr ungern) war Rudi Dutschke für junge
undogmatische Linke wie mich in der ersten Hälfte
der 1970er Jahre eine wichtige Orientierung, und
sein »Versuch, Lenin auf die Füße zustellen« (Berlin/W
1974), zusammen mit der gleichzeitigen Lektüre
von Rudolf Rockers »Bankerott des russischen
Staatskommunismus« (1921) und Emma Goldmans
»Die Ursachen des Niederganges der russischen
Revolution« (1922) (aus den beiden letztgenannten
Schriften erfuhr ich erstmals, daß es einen Verlag
»Der Syndikalist« im Berlin der 1920er Jahre
gegeben hatte), zeigte mir, daß es etwas anderes
als die sozialdemokratische Kritik am Leninismus
gab (die bürgerliche war natürlich indiskutabel).
Dutschkes Lenin-Kritik führte übrigens zu einer
wüsten Dreckschleuderei durch die DKP, was sich
bei Degen mit viel Amüsement nachlesen läßt.
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de fand in der von Sartre herausgegebenen Zeitschrift Temps Modernes statt, eröffnet mit einer Rezension von Camus »Der Mensch in der Revolte«, die
Francis Jeanson im Mai 1952 veröffentlichte, und
in der Camus wegen seines Pazifismus und seiner
bekannten Sympathien für den revolutionären und
Anarchosyndikalismus verspottet wurde. Sartre,
Simone de Beauvoire und Les Temps Modernes
waren zu dieser Zeit ‚fellow travellers‘ des Stalinismus, und es galt das Dogma, daß es zwischen
Kapitalismus und dem russischen System (dem angeblichen ‚Kommunismus‘) kein drittes geben könne (will sagen: dürfe). Camus antwortete, direkt an
Sartre gerichtet, daß es Jeanson (und auch Sartre)
genau darum gehe, »einem … weiszumachen, daß es
keine dritte Lösung gibt und daß wir keinen anderen
Ausweg als den status quo oder den cäsaristischen Sozialismus haben«. Und wirft ihnen das Schweigen
zum System der russischen Arbeitslager vor, das in
Frankreich zumindest im Umriß seit 1949 bekannt
war.
Marin weist darauf hin, daß die Position Sartres
und anderer durchaus der linke Mainstream
war, umsomehr ist Camus Respekt zu zollen für
seine Standfestigkeit. Und Marin zitiert wirklich
‚hübsche‘ argumentative Verrenkungen, etwa diese
aus Jeansons Erwiderung auf Camus:
»Wir sind gleichzeitig für und gegen Stalin. Wir sind
gegen ihn, indem wir seine Methoden kritisieren. Wir
sind für ihn, weil wir nicht wissen, ob die sogenannte
authentische Revolution nicht eine bloße Phantasie ist,
und ob es nicht notwendig ist, daß das revolutionäre
Unternehmen zunächst diesen Weg beschreite, bevor
es in der Lage ist, eine menschliche Ordnung zu
verwirklichen.«

Degens
Skizze
kann
gerade
jüngeren
Genossinnen und Genossen einen Einblick in die
Zeit der Außerparlamentarischen Opposition, der
APO, der 68er-Bewegung vermitteln, die – auch
mit ihren Irrungen und Wirrungen – dafür gesorgt
hat, daß viele zivile Freiheiten und Rechte, die
heute selbstverständlich erscheinen (und die jetzt
vom neokonservativen Rollback bedroht sind),
überhaupt existieren.

Die Polemik ging mit dem Beginn des algerischen
Unabhängigkeitskrieges (1954 – 1962) in die zweite
Runde. Ich werde darauf nicht weiter eingehen,
denn dieser Abschnitt (»Camus gegen Sartre/Jeanson
im Algerienkrieg«) ist in der direkten aktion Nr.
209/2012 (unter dem Titel »Fallstricke nationaler
Befreiung«) erschienen. Nur kurz dies: wichtig ist
dieser Abschnitt auch, weil hier ausführlich auf
die »messalistische« Bewegung (das »Mouvement
National Alǵerien«, später »Mouvement NordAfricain« – MNA) eingegangen wird, benannt nach
dem algerischen Unabhängigkeitskämpfer und
revolutionären Syndikalisten Messali Hadj , einem
persönlichen Freund Camus und, wie er, Autor
der Révolution prolétariénne. Diese zu unrecht
heute weitgehend vergessene Bewegung wurde
vom konkurrierenden FLN, der nachmaligen
algerischen Staatspartei, in einem blutigen, von
Massakern begleiteten Bürgerkrieg, der parallel
zum Krieg gegen die französische Kolonialmacht
stattfand, bis 1957 ausgeschaltet. Das MNA war
vom revolutionären Syndikalismus beeinflußt,
föderalistisch, religionsneutral und ging gegen den
Antisemitismus vor – ein Gegenstück so ziemlich
zu allem, wofür der FLN stand, und zu dessen
bedingungslosen Unterstützern Sartre und Co.
zählten.

Um Lou Marins Darstellung der Polemiken zwischen Albert Camus und Jean Paul Sartre in den
1950er Jahren zu verstehen, muß man glücklicherweise nicht erst das Werk der beiden Kontrahenten
(und ehemaligen Freunde) studiert haben. Ich finde den Beitrag sehr erhellend, denn Eine erste Run-

Interessant finde ich auch Bewernitz Aufsatz. Seine
Fragestellung – »Ist der Anarchosyndikalismus ein
Marxismus?« – trifft sich mit meiner Einschätzung
und vor allem mit meinem persönlichen Weg:
die Konsequenz meiner Marx-Lektüre war
der Syndikalismus. Aber das ist natürlich nur

Und – ich bekenne es – Dutschke ist auch
schuld daran, daß mir der Anti-Marxismus vieler
Anarchisten auf den Senkel geht. Dutschke war,
wie Degen deutlich macht, kein Anarchist. Aber er
war, wie Karl Korsch, ein ‚marxistischer Freund
des Anarchismus‘.

meine Sicht der Dinge. Immerhin: der Kern der
»Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften«
(FVdG), aus der nach dem I. Weltkrieg die FAUD
hervorging, waren mehrheitlich revolutionäre
Sozialdemokraten und gestandene Marxisten – wie
eben Marxismus in der Regel damals verstanden
wurde.
Bewernitz weist zurecht darauf hin, daß der
offizielle Marxismus der Sozialdemokratie unter
seinem Exegeten Karl Kautsky mehr mit einer
Entwicklungstheorie im Sinne Darwins als mit
einer Revolutionstheorie im Sinne von Marx zu tun
hatte. Da der Gang der Geschichte sowieso zum
Sozialismus drängt, sei die Sozialdemokratie eine
revolutionäre, aber keine Revolution machende
Partei, wie es Kautsky in den 1890er Jahren
formulierte. Die revolutionäre (und) anarchistische
Kritik am Marxismus richtete sich also tatsächlich
gegen den Kautskyanismus.
Nachweisen kann Bewernitz, daß auch in der
Weimarer Republik, in der FAUD, durchaus
positiv mit Marxschen und marxistischen Begriffen
umgegangen wurde – auch, um den ‚offiziellen‘
Sachwaltern des Marxismus, der SPD und der KPD,
eins auszuwischen.
Der zweite Teil seiner Überschrift – »Anmerkungen
zum syndikalistischen Klassenbegriff« – geht dann
schon ans Eingemachte. Bewernitz geht von
der von Marcel van der Linden und Wayne
Thorpe gemachten Beobachtung aus, daß der
Anarchosyndikalismus Masseneinfluß nur bei
intensiven Klassenkämpfen erreicht und nach deren
Abflauen vor drei Möglichkeiten steht, die alle
nicht besonders berückend sind: 1) prinzipientreu
marginalisiert zu werden, 2) sich in Richtung
Reformismus zu entwickeln, oder 3) sich aufzulösen
in andere (reformistische) Gewerkschaften.
Die FAUD ging den ersten Weg, nachdem die
revolutionäre Wellen in Deutschland verebbt
waren. Das ist bekannt. Bei der Machtübergabe
an die Nazis hatte die FAUD weniger Mitglieder
als die FVdG zu Beginn des I. Weltkrieges (1914:
ca. 6.000 – 7.000; Anfang 1933: ca. 4.300). Die
Genossinnen und Genossen, die die braune
Diktatur und den II. Weltkrieg überlebt hatten
und sich in den drei Westzonen einigermaßen frei
betätigen konnten (in der sowjetischen Zone ging
nach einer kurzen Pause die Repression weiter),
gründeten als Nachfolgeorganisation der FAUD
mit der »Föderation Freiheitlicher Sozialisten«
(FFS) keine Gewerkschaft. Unterstützt bei
diesem Schritt wurden sie dabei theoretisch und
moralisch von Rudolf Rocker. Die FFS wandte
sich ausdrücklich vom Klassenkampf ab. Dieser
‚Abschied vom Proletariat‘ ist verständlich, aber er
bedeutete den Übergang zu einem föderalistischen,
linken Liberalismus. Und er war der Abschluß
einer Entwicklung, die schon bald nach dem Ende
der revolutionären Wellen einsetzte. Die FAUD
(wie die linkskommunistischen Organisationen:
KAPD, AAU, AAUE) hatten keine »Konzepte
für einen alltäglichen Widerstand unter den
Vorzeichen einer kommenden Wirtschaftskrise«
(Bewernitz). Es geht nicht um ‚Verrat‘, sondern um
Analyse. Und, so denke ich, einen Weg zu finden,
das Dilemma zu lösen, das Marcel van der Linden
und Wayne Thorpe formuliert haben. Die erste
Voraussetzung dafür ist, nicht zu leugnen, daß der
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Klassenkampf stattfindet, oder, wie Bewernitz es
negativ als »springenden Punkt« formuliert: »Ein
Anarchismus ohne diese „Anleihe vom Marxismus”
[den Klassenkampf] ist kein Syndikalismus mehr.«
Perspektiven und Ideen? Bewernitz führt undogmatische Marxisten wie Karl Korsch und Paul
Mattick an, und das Erbe der Bewegungen seit der
1968, weltweit, theoretisch und praktisch. Für mich
kein Problem, das ist meine Tradition. Die Welt ist
heute nicht die der 1920er Jahre, aber gewisse Prin-

zipien habe sich doch bewährt: vielleicht muß man
gelegentlich das Rad neu erfinden, aber man sollte nicht vergessen, daß es am besten funktioniert,
wenn es rund ist. Aber auch das ist nur meine persönliche Sicht der Dinge.
V.
Ach ja, die Empfehlung – nein, keine Empfehlung.
Entscheidet selbst. •
Jonnie Schlichting

Massenstreik und Schießbefehl.

Generalstreik und Märzkämpfe in Berlin 1919
Dietmar Lange, Massenstreik und Schießbefehl.
Generalstreik und Märzkämpfe in Berlin 1919
(Reihe: L.o.g.o. – Berlin, Band 1). edition assamblage,
Münster, 2012; Pb, Ill., 176 Seiten, 19,80 EUR

Dietmar Lange
Massenstreik und
Schießbefehl
Der Generalstreik und
die Märzkämpfe
in Berlin 1919
Reihe: Lo.g.o – Berlin,
Band 1, 180 S., Abb., ca.
19.80 Euro
ISBN 978-3-942885-14-0

Aus der ‚Schule‘ Wolfgang Wippermanns – er ist
Professor für neuere Geschichte an der FU Berlin –
liegt nun schon eine zweite bemerkenswerte Arbeit
zur Geschichte der Novemberrevolution 1918 vor;
nach Ralf Hofrogges Pionierarbeit über den Vorsitzenden der Revolutionären Obleute und Historiker der Revolution und ihrer Niederlage, Richard
Müller1, nun die Magisterarbeit von Dietmar Lange zum Berliner Generalstreik im März 1919. Man
muß das schon würdigen, denn in der akademischen Forschung ist seit reichlich zwei Jahrzehnten
die Geschichte der Arbeiterbewegung nicht gerade
‚Mode‘. Um so erfreulicher, wenn wider den Zeitgeist auch aus dem universitären Bereich Ergebnisse erscheinen, die nicht vom Opportunismus eines
Schielens auf eine akademische Karriere geprägt
sind.
Der Generalstreik vom März 1919 gehört erstaunlicherweise zu den wenig erforschten Phasen
der der Novemberrevolution, obwohl er, wie Lange zeigt, von entscheidender Bedeutung ist, da mit
seiner Niederschlagung die Weichen für den weiteren Verlauf des revolutionären Prozesses gestellt
wurden. Er war wichtiger als die Januarkämpfe in
Berlin, die – immer noch falsch und vernebelnd –
gern als »Spartakus-Aufstand« etikettiert werden
und, wohl auch wegen des mit Billigung (wenn
nicht auf Veranlassung) Gustav Noskes von der
Soldateska der Garde-Kavallerie-Schützen-Division (GKSD) verübten Mordes an Rosa Luxemburg
und Karl Liebknecht, weitaus mehr im Bewußtsein und in der geschichtlichen Darstellung und
Forschung präsent sind.
Neben einem Überblick über den Forschungsstand skizziert Lange eingangs die Entstehung der
Rätebewegung aus den großen Streiks 1917 und
1918 und die ersten beiden Monate der Revolution und ihres Inhaltes. Der Novemberumsturz hatte
den Charakter einer Volksrevolution, die weit über
die Arbeiterklasse hinaus breite Schichten der Bevölkerung erfaßte. Ihre Ziele waren weitgehend
reformsozialistisch und stärkten den während des
Krieges geschwundenen Einfluß der Mehrheitssozialdemokratie. Dies begünstigte auch die Entscheidung des 1. Rätekongresses für die Wahl einer
Verfassunggebenden Versammlung.
Das immer offener zutage tretende Bündnis von

MSPD-Führung und der Obersten Heeresleitung
(OHL), welches mit den neugeschaffenen Freikorps
offensiv und gewaltsam gegen die Rätebewegung
vorging, und die Verschlechterung der sozialen und
ökonomischen Situation führten zu einer Radikalisierung innerhalb des Proletariats, die auch Schichten erfaßte, die bisher zur MSPD standen. Hinzu
kam die Ignorierung der in der Arbeiterklasse als
zentral angesehenen Fragen der Sozialisierung
der Schlüsselindustrien und der Anerkennung der
Räte durch die im Februar zusammengetretene Nationalversammlung.
Die im Frühjahr 1919 einsetzende Streikwelle
setzte – nach dem weitgehenden Verlust der politischen Macht – den Hebel im ökonomischen und sozialen Bereich an. Aufgrund mangelnder Koordination, innerer Widersprüche (zwischen USPD, KPD
und MSPD – und zwar zwischen allen untereinander) und der, von der mehrheitssozialdemokratisch
geführten, Reichsregierung veranlaßten, militärischen Intervention durch die nicht nur antisozialistischen, sondern grundsätzlich republikfeindlichen Freikorps wurde dieser Versuch erstickt, der
– im Gegensatz zum November 1918 – einen viel
deutlicheren proletarischen Charakter trug.
Lange beschreibt und analysiert die Hintergründe und die Entstehung der Streikbewegung
im Reich, um dann die Ereignisse in Berlin in den
Fokus zu nehmen. Er macht klar, daß sowohl die
Regierung wie die OHL es auf eine militärische
Machtprobe anlegten. Begleitet wurde dies von
einer publizistische Kampagne, deren Speerspitze
das Zentralorgan der MSPD, der Vorwärts,war.
Der mittlerweile vom Volksbeauftragten zum
Reichswehrminister avancierte Sozialdemokrat
Gustav Noske schickte die unter seiner Verantwortung aufgestellten konterrevolutionären Elitetruppen, allen voran die GKSD, los, um den Streik
in Berlin zu brechen. Als Begründung mußten gezielte Provokationen herhalten. Und als schließlich
die Falschmeldung eines angeblichen ‚spartakistischen‘ Massakers an Polizisten in Lichtenberg (zu
dieser Zeit noch eine Stadt am Rande Berlins) in der
regierungstreuen Presse lanciert wurde (die Zahl
der angeblichen Opfer stieg schnell von 57 auf 150,
von denen tatsächlich etwa zwei übrig blieben), unterzeichnete Noske den berüchtigten Befehl, daß,
wer »mit Waffen in der Hand« angetroffen werde,
zu erschießen sei. Die Regierungs-Soldateska legte
diese Lizenz zum Töten sehr großzügig aus und ermordete auch Leute, bei denen sie bei ihren Razzien in den proletarischen Quartieren Souvenirs aus
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dem eben beendeten ‚Großen Krieg‘ fanden. Diese
Leute hatten offenbar ein ausgeprägtes Klassenbewußtsein, sie wußten, wer ihre ihre Feinde waren –
selbst, wenn es den betroffenen Proletariern (w/m)
nicht bewußt war. Dieser Schießbefehl und seine
‚kreative‘ Auslegung (‚Erschießung auf der Flucht‘)
durch die Freikorps ist, solange sie es konnte, von
der MSPD-Regierung nie zurückgezogen worden.
Am Rande noch ein paar Kuriosa: Der Reichsaußenminister Graf Brockdorf-Rantzau spielte
während des Generalstreiks kurz, aber ernsthaft,
die Bildung einer ‚rein sozialistischen‘ Regierung
aus rechten USPD- und nicht kompromittierten
MSPD-Mitgliedern durch. Die Nationalversammlung produzierte nach Streikbeginn in einer außerordentlichen Nachtsitzung die Grundlagen für ein
Sozialisierungs- und ein Betriebsräte-Gesetz. Diese
Gesetze waren selbstverständlich Nebelbomben,
aber es zeigt, welchen Schreck der Generalstreik
unter den Herrschenden auslöste.
Die Rätebewegung war mit der Niederlage im
März 1919 zerschlagen, und die militärische Gegenmacht der Arbeiterklasse in Berlin ebenfalls.
Langes Buch beweist wirklich schlagend, daß die
sozialdemokratische Gründungslegende von der
Weimarer Republik eine Lüge ist, noch dazu eine
besonders dreiste. Und es läßt die tiefgreifende
Abscheu verstehen, die so viele revolutionär eingestellte Arbeiterinnen und Arbeiter gegenüber der
Sozialdemokratie in der Weimarer Republik empfanden – und die Grundlage für die katastrophale
»Sozialfaschismus«-Politik der stalinisierten KPD
bildete.
Der Einsatz und das Vorgehen der von der
MSPD geführten Regierung aufgestellten und befehligten Freikorps war die Kriegserklärung dieser
Regierung an das Proletariat. Den monarchistischbourgeoisen
Militärs
wurde ein Freibrief ausgestellt, die Arbeiterklasse und alle die, die sie unterstützten oder nur mit
ihr sympathisierten, mit
einem Vernichtungskrieg
zu überziehen. Es war die
Lizenz zu Mord und Folter, zum Staatsterrorismus. Das Vorgehen dieser Regierungsterroristen
stellte alles in den Schatten, was selbst während
des »Großen Krieges«
im kaiserlichen Deutschland geschah und für
möglich gehalten wurde.
Die militärische Niederschlagung des Berliner
Generalstreiks gab die
Blaupause ab für die Blutspur, die diese ‚Kräfte der
Ordnung‘ durch das revolutionäre Deutschland
zogen, um sich für den
Untergang des Kaiserreiches und das Aufmucken
der Proletarier zu rächen.
Dieser von Blut und Zer-

störung geprägte Weg führte geradewegs zum
Kapp-Putsch, um schließlich den Boden für noch
schlimmeres zu bereiten – für Hitler.
Es ist zynisch, und es ist niemandem zu gönnen,
aber letztlich haben die Spitzenpolitiker, die in der
MSPD in der Revolutionsphase an den Schaltstellen der Macht saßen und nach der Machtübergabe
1933 von den Nazis im Knast und in den Lagern
gequält und ermordet oder ins Exil getrieben
wurden, geerntet, was sie gesät hatten. Es war die
niemals revidierte Entscheidung der mehrheitssozialdemokratischen Führung 1918, sich mit dem
monarchistischen Militär und der ebenso monarchistischen Bürokratie und Justiz zu verbünden,
die die Republik von Weimar zur »Republik ohne
Republikaner« und zur Beute der braunen Barbarei werden ließ. Und das muß man dieser Partei,
die in diesem Jahr ihr 150jähriges Jubiläum feiert,
auch ins Stammbuch schreiben.
Lange hat so ziemlich alle vorliegenden Quellen ausgewertet, vor allem auch die Archivalien,
sodaß man ein umfassendes Bild der Ereignisse
und der Entscheidungen der Protagonisten erhält
(soweit dies denn möglich ist). Diese Arbeit kann
man mit Fug und Recht einen Pionierarbeit nennen, und sie ist eine Vertiefung und Präzisierung
von Richard Müllers Geschichte der Novemberrevolution, die glücklicherweise wieder (in einer
bezahlbaren Ausgabe) vorliegt.2.
Das Buch ist mit zeitgenössischen Abbildungen
(Fotos, Plakaten und zwei Karten) ausgestattet.
Der einzige Wermutstropfen: es enthält es keine
Register. •
Jonnie Schlichting

Anmerkungen:
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1) Ralf Hofrogge,
Richard Müller. Der Mann
hinter der Novemberrevolution, Berlin 2008
(Karl Dietz).
2) Richard Müller,
Eine Geschichte der
Novemberrevolution.
Mit einer Einleitung von
Ralf Hofrogge, Berlin
2011 u. ö.
(Die Buchmacherei)
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am 13. März 1920 versuchte die deutschnationale Rechte zum ersten
Mal, sich an die Macht zu putschen. Dieser – nach einem seiner anführer „kapp-Putsch“ genannte – Staatsstreich brach binnen einiger
tage zusammen. Dazu wesentlich beigetragen hatte der bislang größte Generalstreik in der deutschen Geschichte und der bewaffente Widerstand von arbeitermilizen an vielen Orten. Nur wenige tage später jedoch hetzte die soeben gerettete Reichsregierung, die gleichen
Putschtruppen gegen das Proletariat u. a. des Ruhrgebietes. Unter
der verantwortung des SPD-Ministers Noske schlugen dessen rechtsextreme Freikorps die „Märzrevolution“ (titelbild) nieder und veranstalteten ein blutbad unter den geschlagenen arbeiterinnen.

▲ Folkert Mohrhof

Der syndikalistische Streik
auf dem Ozean-Dampfer
‚Vaterland‘ 1914
nur als pdf-verfügbar auf
unserer Webseite

▲

Streitschrift für revolutionären Unionismus und Rätekommunismus
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euguerat. Lan velestinisi.

Der Kapp-Putsch
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Rudolf Rocker
- rückübersetzter Test von
1920, geschrieben für die
schwedische SAC

Friedrich Kniestedt
war als Bürstenmacher in
der anarchistischen Bewegung in Berlin während
des Kaiserreiches aktiv
(Anarchistische Vereinigung und Der freie Arbeiter), wurde mehrfach verhaftet und eingesperrt.

Folkert M▲ Strike Bike

- Eine Belegschaft
schreibt Geschichte

Gewerkschaftsbewegung
und Arbeitsrecht

Luptat incinci lissim dionsecte dolorem alis nit am dolupta tuerostrud tat
alit am quatueratis adiamco nsenim dolessi. eraesed tat. Ommy nullandrem
zzriliq uamcons equissim quamcon sequat. irit, quisis alismolummy nim

Eine Schilderung
aus
Deutschland
vulput dolestrud dunt
nibh dem
ex ea amet
ad dolorper susto dit dolorpero
odoloborer autat pratie voloreetum volore modo odiam, con ulla aut illaor
der Noske-Diktatur
alisi.

Die Erinnerungen des anarchistischen Auswanderers nach
Rio Grande do Sul - Friedrich Kniestedt (1874-1947)
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die Macht hat hat das Recht!
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von Fritz Linow
Einleitung: Zur Entstehungsgeschichte des Arbeitsrechts, Gewerkschaftsbewegung und Arbeitsrecht
(FAUD-Broschüre aus dem Jahre 1928), Artikel in
Die Internationale von 1928-1932: Gewerkschaftsbewegung und Arbeitsrecht, Klassenkampf und Sozialpolitik, Gewerkschaftliche Interessenvertretung
und Arbeitsgerichtsbarkeit, Das Problem der „wirtschaftlichen Vereinigung“, Betrachtungen zum Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, Haftung der Gewerkschaften bei Streiks,
Das Arbeitszeitrecht, Gewerkschaftspolitik und
Schlichtungswesen, Kollektivvertrag und direkte
Aktion sowie Eine unmögliche Entscheidung des
Reichsarbeitsgerichts
64 Seiten A4-Großformat - Preis: 4,50 €

Er wanderte zweimal
nach Brasilien aus und
gründete dort die deutschsprachige anarchistische
Zeitung Der freie Arbeiter in Porto Alegre und
später weitere antifaschistische Zeitungen, die
gegen das Dritte Reich
und die deutschen Nazis
in Brasilien ankämpfte.
*
Erscheint September 2013
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FAUD gegen Allgemeine Arbeiter-Union 1921
• Ideologische Auseinandersetzung

zwischen Anarchosyndikalismus
und rätekommunistischem Unionismus

Nr. 2 • November 2009
3,- Euro

• Interview mit dem ICEA - Spanien
• Der Konterrevolutionär StD. Dr. Joachim Paschen

1
Streitschrift für revolutionären Unionismus und Rätekommunismus
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• Was wollen die Syndikalisten?, • Einheitslohn und
Arbeitersolidarität,
• Zwei Sozialisierungsfragen
• Organisierte direkte Aktion

strike.blogsport.de
streitschrift-strike@gmx.de

bismarckstrasse 41 a · d-47443 Moers | brd
bestelltelefon / Fax: +49 (0) 28 41 53 73 16
syndikat-a@fau.org · www.syndikat-a.de
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Rudolf Rocker
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Karl Roche-Texte 1919,
70 Seiten, AKR - € 3,50

Ausgabe 1
Januar 2013
Preis: 3 Euro

Syndikat A

Der vorliegende text aus der Feder des bekannten deutschen anarchoSyndikalisten Rudolf Rocker, wurde im archiv der schwedischen syndikalistischen Gewerkschaft SaC (wieder)entdeckt. Da das deutschsprachige Manuskript für die schwedische broschüre „kapp-kuppen“
verschollen ging, wurde es für die vorliegende broschüre aus dem
Schwedischen rückübersetzt. Eine historische Einordnung und umfangreiche Quellen und verweise runden diese deutschsprachige
Erstveröffentlichung des textes von Rudolf Rocker ab.
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Der revolutionäre Unionismus bzw.
Arbeiter-Unionismus - einige Grundzüge (1. Teil)
Klassenautonomie –
Rätekommunistisches Manifest
„Le Sabotage“ –
ein Klassiker der „direkten Aktion“
IWW - Fragebogen zur Untersuchung der
Arbeitsbedingungen von Lohnabhängigen
AAUD - Notizen zum Arbeiter_innenkampf
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