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Kurz vor dem 100. Jahrestag der Ermordung Rosa Luxemburgs hat der 
Publizist Ernst Piper Ende 2018 eine umfangreiche Rosa-Luxemburg-
Biografie vorgelegt, die von bürgerlichen Medien, aber auch von linken 
Periodika fast ausnahmslos positiv besprochen wurde. Die Zeit nannte 
das Buch, das im Januar und Februar auf den vorderen Plätzen deutsch-
sprachiger Sachbuchbestenlisten landete, „objektiv brillant“ und dankte 
Ernst Piper für den Nachweis, „dass diese leidenschaftliche Politikerin 
nicht zur verkitschten linken Ikone taugt“. Und nicht nur der Deutsch-
landfunk bescheinigte Piper, er habe eine „quellensatte, umfangreiche 
Biographie geschrieben, an der zukünftige Historiker nicht vorbei-
kommen“. Mehreren Rezensionen gefiel insbesondere, dass Pipers 
Biografie „frei von ideologischen Zwängen“ (literaturkritik.de) sei und 
Rosa Luxemburg auf diese Weise „von der Schlacke der kommunisti-
schen Märtyrerin“ befreit werde (Die Welt). Analyse & kritik wiederum 
bezeichnete Piper als „Kenner der Materie“, dessen Buch „sehr gut les-
bar“ sei, und das DGB-Portal gegenblende.de lobte die „umfassende, 
scharfsichtige und elegant geschriebene Biographie“ ebenfalls.

Lediglich die FAZ mochte in diese überparteiliche Lobeshymne nicht 
recht einstimmen. Zentraler Kritikpunkt ihrer Rezensentin Christina 
Morina ist, dass „unscharf [bleibt], welche Bedeutung [Piper] Rosa 
Luxemburg als marxistischer Theoretikerin zuweist“. Und sie fragt, „wo 
aber, wenn nicht in einer achthundert Seiten starken Biographie wäre 
der Ort, den präzisen Quellen ihrer politisch-philosophischen Welt-
anschauung nachzuspüren?“ Diesen wichtigen Kritikpunkt möchte die 
vorliegende Buchbesprechung vertiefen und außerdem nach weiteren 
verpassten Gelegenheiten fragen, Luxemburgs Denken und Handeln 
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auf Herausforderungen und offene Fragen zu beziehen, vor denen die 
politische Linke heute steht.

Ernst Pipers schriftstellerische Leistungen sollen jedoch nicht ge-
schmälert werden. Der Sohn des Verlegers Klaus Piper ist in den letzten 
dreißig Jahren bereits mit einer Reihe interessanter Monografien zur 
Geschichte der deutschen Rechten im 20. Jahrhundert an die Öffent-
lichkeit getreten. Mit Rosa Luxemburg hat er nun eine Figur porträtiert, 
die als prominente Marxistin mit Migrationshintergrund schon zu Leb-
zeiten ein zentrales Hassobjekt diverser Kommunisten-, Juden- und 
Frauenfeinde war und das bis heute geblieben ist. Eine intensive Be-
schäftigung mit der „Jüdin aus Polen“ (Brecht), die zur Vorkämpferin 
nicht nur deutscher Arbeiter*innen wurde, muss unweigerlich auf die 
radikale Kritik zu sprechen kommen, mit der Luxemburg der bürger-
lich-kapitalistischen Gesellschaft ebenso wie den Arbeiterorganisatio-
nen ihrer Zeit begegnete. 

In diesem Sinne leistet bereits der Detaillierungsgrad von Pipers 
Biografie einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Veranschauli-
chung der Radikalität, mit der Luxemburg in die innerlinken Kontrover-
sen und Klassenauseinandersetzungen ihrer Zeit eingriff. Damit nicht 
genug: Der ausgiebige Gebrauch, den Piper vom Briefwerk Rosa Lu-
xemburgs macht, lässt viele Facetten ihrer Persönlichkeit – wie zum Bei-
spiel ihre Empathie und ihre Großzügigkeit, aber auch ihren Ehrgeiz 
und ihre Energie – ebenso plastisch werden wie den nach außen hin oft 
erstaunlich geregelt wirkenden Alltag einer intellektuellen Pionierin. 
Trotz nimmermüden Forscherdrangs war Luxemburg aber, auch das 
wird bei Piper sehr deutlich, beileibe keine Einzelkämpferin. Vielmehr 
gründeten ihr politischer Mut und ihre Entschlossenheit auf der Pflege 
langjähriger und sehr intensiver Freundschaften. Stets blieb sie sowohl 
in ihren Schweizer Studienjahren als auch in ihrer Berliner Zeit mit den 
revolutionär-marxistischen Untergrundzirkeln in Russisch-Polen sozial 
wie emotional eng verbunden.

Umso verblüffender erscheint es, dass Piper, im Unterschied etwa 
zum Marx-Biografen Michael Heinrich, ganz auf eine kritische Refle-
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xion des biografischen Genres verzichtet. Das für Marxist*innen nach 
wie vor einigermaßen knifflige Problem der „Rolle der Persönlichkeit 
in der Geschichte“ scheint für ihn schlichtweg keines zu sein. Schwerer 
noch aber wiegt, dass er seinen Kommentar zum bereits vorhandenen 
Korpus der immerhin etwa drei Dutzend Luxemburg-Biografien extrem 
kurz hält. Explizit genannt werden auf den zwei Buchseiten, die dieses 
Thema knapp streifen, nur die Darstellungen von John Peter Nettl 
(1967), Elzbieta Ettinger (1990) und Annelies Laschitza (1996). Mit 
Recht bezeichnet Piper Nettls vom Geist der britischen New Left 
durchdrungene Biografie trotz angedeuteter politischer Differenzen als 
„die bis heute bedeutendste“ (S. 16). Er lobt aber auch das Werk von 
Ettinger, gerade weil es das Privatleben der polnisch-jüdischen Intel-
lektuellen stärker in den Blick nimmt. Der im Dezember 2018 verstor-
benen Luxemburg-Biografin und Luxemburg-Herausgeberin Annelies 
Laschitza hingegen hält Piper zwar „sehr große Verdienste um die Rosa-
Luxemburg-Forschung“ zugute, kritisiert aber, dass selbst ihre in der 
Nachwendezeit erschienene Luxemburg-Biografie „von einem ideolo-
gisch geformten Geschichtsbild geprägt“ (S. 16) sei. Er selbst könne der 
Idee einer Diktatur des Proletariats nichts abgewinnen und hätte sich 
bei aller vorhandenen Sympathie für Rosa Luxemburg darum bemüht, 
„das Geschehene differenziert darzustellen“ (S. 17). 

Dabei passt es zu Pipers vermeintlich unideologischem Pragmatis-
mus, dass sich der biografische Teil des Buchs außer auf die veröffent-
lichten Briefe und (in geringerem Maß) Werke Rosa Luxemburgs vor 
allem auf bereits publizierte Lebensbeschreibungen stützt. Besonders in-
tensiv zieht er die Werke von Nettl und Ettinger heran, aber auch die 
von Frölich und Laschitza werden in den nicht weniger als 2.456 Fuß-
noten häufig zitiert. Mit eigenen Archivfunden kann Piper dagegen 
ebenso wenig aufwarten wie mit neuartigen Luxemburg-Interpretatio-
nen. Seine Arbeitsmethode scheint vielmehr vor allem darin bestanden 
zu haben, sich die unterschiedlichen Phasen in Luxemburgs Erwachse-
nenleben zunächst über die Lektüre ihrer Briefe und dann über den 
Abgleich seiner Eindrücke mit ausgewählten Biografien erschlossen zu 
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haben, bevor er sich an die fraglos flüssig zu lesende Darstellung seiner 
Ergebnisse machte, in die dann natürlich auch die Zusammenfassungen 
wichtiger Schriften unweigerlich Eingang finden mussten.

Der Hauptmangel dieser Art von Materialerschließung und -präsen-
tation besteht nun nicht etwa in einer ungenügenden empirischen 
Sättigung des Stoffs, sondern in einer stiefmütterlichen Befassung mit 
Luxemburgs theoretischen Positionen. Sicher: Keiner der zentralen Tex-
te Rosa Luxemburgs bleibt unerwähnt, und auch über den politischen 
und editorischen Kontext ihrer jeweiligen Veröffentlichung werden die 
Leser*innen zufriedenstellend informiert. Luxemburgs Kritiken an 
Bernstein, Lenin, Kautsky und anderen referiert Piper somit zwar in zu-
meist stark geraffter Form, setzt sie aber eben kaum einmal zur Proble-
matik des Marxismus in der Zweiten Internationale in Beziehung. War-
um Luxemburg sich seit Ende der 1890er Jahre aber nach und nach mit 
allen Autoritäten des offiziellen Marxismus anlegte und welche enorme 
Bedeutung diese Konfrontationen für die Theoriegeschichte des Mar-
xismus und der Neuen Linken hatten, kann so nur schlecht ersichtlich 
werden.

Dieser fundamentale Mangel ist umso bedauerlicher, als der Autor in 
seinen jeweiligen Untersuchungen ihres Antinationalismus und ihrer 
Bolschewismuskritik demonstriert, dass er Luxemburgs Beitrag zur 
Herausbildung eines antiautoritären Marxismus sehr viel besser hätte ge-
recht werden können. So erläutert Piper beispielsweise in einem sach-
kundigen Überblick die Debatte zur „polnischen Frage“ in der Arbei-
terbewegung, vor deren Hintergrund sich Luxemburg gegen jedwede 
Form des Nationalismus und also auch gegen den „Befreiungsnationa-
lismus“ vermeintlich unterdrückter Nationen aussprach. Er verschweigt 
nicht, dass Luxemburg sich mit dieser militant linksradikalen Position 
(nicht nur innerhalb der polnischsprachigen Arbeiterbewegung) bis weit 
über ihren Tod hinaus unbeliebt machte, würdigt aber die sich hier aus-
drückende Einsicht in die mit allen Nationalismen verbundenen De-
struktivkräfte. In gewissem Widerspruch zu Pipers grundsätzlicher Sym-
pathie für Luxemburgs Antinationalismus steht lediglich seine etwas 
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zwanghaft anmutende Frage nach ihrer „eigentlichen Heimat“ – be-
sonders im ersten Drittel der Biografie schlägt sich dieser dem Denken 
und Fühlen Rosa Luxemburgs wohl doch recht äußerliche Diskurs im-
mer wieder nieder.

Leider erfährt unter den vielen von Luxemburg theoretisch disku-
tierten Problemen darüber hinaus nur noch ihre Bolschewismuskritik 
eine vergleichbar eingehende Auseinandersetzung. So sieht Piper in den 
„Organisationsfragen der russischen Sozialdemokratie“ aus dem Jahr 
1904 zu Recht einen Vorläufer des zu Luxemburgs Lebzeiten unveröf-
fentlichten Fragments über die russische Revolution. Und zumindest 
in groben Zügen rekonstruiert er – beginnend mit der Verfemung ihres 
Geliebten Paul Levi – auch die Karriere des Luxemburgismus-Verdikts 
im Staatssozialismus. Als bedeutendste Gegenspielerin der stalinisti-
schen Verdammung Rosa Luxemburgs wiederum scheint Piper die 
Philosophin Hannah Arendt zu gelten, die sich wiederholt sehr anerken-
nend über Luxemburg als Person, aber auch über ihr Freiheitsverständ-
nis und ihren Spontaneismus geäußert hat. Luxemburg, so Piper, würde 
„mehr oder weniger mit Recht“ (S. 611) immer wieder einmal und auch 
nicht nur bei Arendt für eine Äquidistanz zum bürgerlichen wie bol-
schewistischen Lager in Anspruch genommen. 

Als vollständige Geschichte der Luxemburg-Rezeption in der deut-
schen oder gar der globalen Linken kann dieser dreißigseitige Exkurs 
gleichwohl nicht durchgehen. Schon eher handelt es sich um eine knapp 
gefasste Geschichte des Luxemburgismus-Verdikts im deutschen und 
sowjetischen Parteikommunismus nebst einer Erörterung der inzwi-
schen nicht mehr ganz taufrischen Frage, ob Luxemburg denn trotz 
ihres Bekenntnisses zur „Diktatur des Proletariats“ als Demokratin 
gelten könne. Piper, der ihr unmissverständlich zubilligt, früh vor auto-
ritären Gefahren in Sowjetrussland gewarnt zu haben, äußert sich an 
dieser Stelle auffällig zurückhaltend: „Die Chance, ihre politischen 
Überzeugungen in der Praxis zu überprüfen und weiterzuentwickeln, 
blieb ihr verwehrt. Wir wissen also nicht, wie sie in konkreten Konflikt-
situationen gehandelt und entschieden hätte. Wir können uns lediglich 
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mit ihrem Werk auseinandersetzen, das angesichts ihres frühen Todes 
unabgeschlossen blieb. Sie war eine ‚schöpferisch-kritische Marxistin‘, 
mit der produktiv umzugehen den Kommunisten über lange Zeit enor-
me Schwierigkeiten bereitet hat.“ (S. 611) 

Die lange und für eine Luxemburg-Biografie solchen Umfangs kei-
neswegs belanglose Geschichte des schöpferisch-kritischen Umgangs 
mit Luxemburgs Schriften findet bei Piper allerdings praktisch keine Er-
wähnung. Von Luxemburgs Denken stark inspirierte Theoretikerin-
nen wie Christel Neusüß, Raya Dunayevskaya oder auch die „Biele-
felder“ Feministinnen scheinen Piper zum Beispiel schlichtweg nicht zu 
interessieren – obwohl diese Bücher zu Klassikern der internationalen 
Luxemburg-Diskussion avanciert sind. Zur umfangreichen Rezepti-
onsgeschichte von Luxemburgs Hauptwerk „Die Akkumulation des 
Kapitals“ fällt dem Biografen gar nur ein, dass man sich „in der nach 
dem Ende der DDR gegründeten Rosa-Luxemburg-Stiftung […] des 
Potenzials der Akkumulation des Kapitals auch für die Analyse heuti-
ger Verhältnisse durchaus bewusst“ sei (S. 416). Und selbst den kurzen 
Hinweis darauf, dass Luxemburg sich mit ihrer theoretischen Unter-
suchung an der in der Zweiten Internationale intensiv geführten Impe-
rialismusdiskussion beteiligte, spart sich Piper ganz – vom Versuch einer 
anspruchsvollen theoriegeschichtlichen Rahmung ganz zu schweigen.

Unterbelichtet bleibt bei Piper auch, warum Luxemburg sich lange 
vor dem Burgfriedensschluss von 1914 und damit sehr viel früher als an-
dere Vertreter der marxistischen Linken mit dem Gewerkschaftsappa-
rat und dem parteiintellektuellen „Offiziösentum der Theorie“ anlegte. 
Immerhin hatte sie nach der russischen Revolution von 1905 ganz prak-
tische Erfahrungen damit machen müssen, wie sich Gewerkschaftsfunk-
tionäre und Parteizeitungsredakteure mit Blick auf die Sekurität ihrer 
Organisationen weigerten, aus den jüngsten Massenstreikbewegungen 
auch nur irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Luxemburgs Kritik an 
dieser politischen Immobilität wie überhaupt an Verkrustungstenden-
zen innerhalb der offiziellen Arbeiterbewegung trug nicht etwa Züge 
doktrinärer Rigidität und zunehmender Selbstisolation, wie Piper nahe-
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legt, sondern reflektierte die stark gewachsene Bedeutung von Massen-
streiks im Klassenkampf und schuf nebenbei wichtige Grundlagen für 
eine antiautoritäre, im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts immer 
wichtiger werdende Organisationskritik. Piper hingegen scheint Luxem-
burgs hiermit verbundener Spontaneitätshypothese gründlich zu miss-
trauen und vergibt sich dadurch auch die Möglichkeit, sie in Hinblick 
auf das Verhältnis von sozialen Bewegungen und politischen oder ge-
werkschaftlichen Organisationen zeitgenössisch zu reinterpretieren. 

Zu den in Pipers Luxemburg-Biografie (aber längst nicht nur von sei-
ner) kaum oder gar nicht beantworteten Fragen zählen schließlich nicht 
zuletzt die nach dem Verhältnis von Mensch und Natur, nach Luxem-
burgs Verhältnis zu Frauenemanzipation und Feminismus sowie die 
nach der Spezifität ihrer Kolonialismuskritik. Für alle diese in der heu-
tigen Linken mehr denn je brisanten Themen lassen sich bei Luxemburg 
zwar weder abgeschlossene Theoriegebäude noch fertige Broschüren 
finden, wohl aber wertvolle Fragmente, Fingerzeige und Überlegungen. 
Die sich an zahlreichen Orten ausbreitende Ahnung jedenfalls, dass es 
sich bei Rosa Luxemburg um eine antiautoritäre Marxistin handelt, die 
außer über die Vergangenheit auch über die Gegenwart wichtige Aus-
kunft geben kann, dürfte hauptverantwortlich dafür sein, dass ihrem 
Werk und ihrer Wirkung seit zehn bis fünfzehn Jahren wieder verstärkte 
Aufmerksamkeit zuteil wird. 

Ernst Pipers Luxemburg-Biografie indes speist sich weniger aus dem 
längst globalisierten Interesse an der politischen Aktualität ihres revo-
lutionären Denkens und Handelns, sondern gehorcht außer den Regeln 
kulturindustrieller Aufmerksamkeitsökonomie im Umfeld von Jahres-
tagsritualen vor allem der Maxime, das brisante Erbe Rosa Luxemburgs 
politisch zu entschärfen. Der Beifall des bürgerlichen Feuilletons 
kommt also nicht von ungefähr.

Malte Meyer 
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