
Verbindung	zur	alten	Regierung	haben	und	nicht
mit	 der	 Bourgeoisie	 verhandeln.	 Rosa
Luxemburg	 warnt	 inständig	 vor	 den
konservativen	Kräften	der	Reaktion	und	vertritt
fest	 ihren	 Standpunkt:	 »Freiheit	 nur	 für	 die
Anhänger	der	Regierung,	nur	für	die	Mitglieder
einer	 Partei	 –	 mögen	 sie	 auch	 noch	 so
zahlreich	sein	–	ist	keine	Freiheit.	Freiheit	 ist
immer	die	Freiheit	der	Andersdenkenden.«

Rosa	Luxemburg	weiß,	wovon	sie	spricht.	Die
Freiheit,	 die	 sie	 meint,	 ist	 hart	 erkämpft.	 Ihr
Vater	Eliasz	sympathisierte	mit	der	polnischen
Nationalbewegung,	 die	 für	 die
Wiedererlangung	von	Polens	Eigenstaatlichkeit
kämpfte,	das	unter	russischer	Herrschaft	stand,
als	 Rosa	 am	 5.	 März	 1871	 im	 Städtchen
Zamość	 geboren	 wurde.	 Rosa	 war	 zwei	 Jahre
alt,	als	die	Familie	nach	Warschau	zog,	wo	der
Vater	 bessere	 Bildungschancen	 für	 seine	 fünf



Kinder	 sah.	 Rosa	 war	 das	 Nesthäkchen,	 lesen
und	schreiben	hatte	sie	bereits	vor	der	Schule
gelernt.	 So,	 als	 Autodidaktin,	 machte	 sie	 das
Beste	aus	der	Bettruhe,	die	ihr	von	den	Ärzten
verordnet	 worden	 war,	 wegen	 eines
Hüftleidens,	 das	 irrtümlich	 für	 Tuberkulose
gehalten	wurde.	Durch	die	falsche	Behandlung
hinkte	sie,	ein	Handicap,	das	ihr	ein	Leben	lang
zu	 schaffen	 machte.	 1884	 kam	 Rosa	 aufs
Warschauer	 Frauengymnasium;	 in	 jener	 Zeit
fand	 sie	 Zugang	 zu	 einer	 verbotenen	 Gruppe,
die	sich	›Zweites	Proletariat‹	nannte,	wie	auch
zu	 den	 Schriften	 von	 Karl	 Marx,	 die	 nur
konspirativ	 unterm	 Ladentisch	 der
Buchhandlungen	verkauft	wurden.	1888	bestand
sie	 das	 Abitur	 als	 Klassenbeste.	 Sie	 sprach
nicht	 nur	 Polnisch,	 Russisch	 und	 Deutsch,
sondern	 beherrschte	 Französisch	 und	 verstand
Englisch	 und	 Italienisch.	 Ein	 wahres
Multitalent,	 das	 Lektüre	 verschlang	 und



obendrein	auch	gut	zeichnen	konnte.
Für	 Rosa	 Luxemburg	 war	 Bildung	 nicht

Selbstzweck	 und	Privileg	 einer	 intellektuellen
Klasse,	 vielmehr	 Nährboden	 für	 politische
Arbeit.	 Wegen	 ›oppositioneller	 Haltung
gegenüber	 den	 Behörden‹	 verweigerte	 die
Schulleitung	 der	 Hochbegabten	 eine
Goldmedaille,	 und	 noch	 im	 Dezember	 1888
musste	 sie	 vor	 der	 Zarenpolizei	 fliehen,	 die
ihre	 Mitgliedschaft	 im	 ›Zweiten	 Proletariat‹
aufgedeckt	 hatte.	 Ihr	Weg	 führte	 nach	Zürich,
wo	 sie	 auf	 andere	 sozialistisch	 gesinnte
Emigranten	 stieß.	 Private	 Nähe	 fand
Luxemburg	 1891	 beim	 Kommilitonen	 Leo
Jogiches,	eine	Liebesbeziehung	währte	bis	 ins
Jahr	1906,	und	darüber	hinaus	blieb	eine	enge,
politisch	 fundierte	 Freundschaft.	 Jogiches
unterstützte	Rosa	Luxemburg	finanziell,	als	sie
in	Zürich	die	Universität	besuchte,	das	Studium
war	 nicht	 gratis.	 Immerhin,	 in	 der	 Schweiz



durften	sich	Frauen	bereits	seit	1840	an	einer
Universität	 immatrikulieren,	 was	 zu	 diesem
Zeitpunkt	 weder	 in	 Luxemburgs	 Heimat	 noch
in	 Deutschland	 möglich	 war.	 Im	 April	 1897
schloss	 Luxemburg	 das	 Studium	 mit	 einer
Promotion	 in	 Jura	 über	 Die	 industrielle
Entwicklung	 Polens	 ab.	 Nun	 wollte	 sie	 nach
Deutschland	 –	 dorthin,	 wo	 August	 Bebel	 und
Wilhelm	 Liebknecht	 bereits	 1869	 eine
Arbeiterpartei	 gegründet	 hatten,	 die	 als
›Sozialdemokratische	 Partei	 Deutschlands‹
firmierte.	Im	Schoße	dieser	SPD	ließ	sich	die
politische	 Arbeit	 im	 marxistischen	 Sinne	 am
besten	 verwirklichen.	Mehr	Gerechtigkeit	 den
Proletariern!

Während	 des	 Krieges	 schieden	 sich	 die
Geister	in	der	SPD.	Karl	Liebknecht,	Sohn	des
Parteimitgründers	Wilhelm	Liebknecht,	wurde
ins	 Gefängnis	 gesteckt,	 weil	 er	 sich	 gegen
Kriegsanleihen	 aussprach;	 ein	 Irrsinn,



weiterhin	in	den	erbitterten	Kampf	der	Völker
zu	 investieren,	 der	 das	 Elend	 der	 armen
Bevölkerung	 nur	 verschlimmerte.	 1917
trennten	 sich	SPD-Mitglieder	 aus	Protest	 von
der	 Partei	 und	 gründeten	 die	 USPD	 –	 die
›Unabhängige	 Sozialdemokratische	 Partei
Deutschlands‹,	 die	 links	 von	 der	Mutterpartei
stand.	 Für	 Rosa	 Luxemburg	 und	 Karl
Liebknecht	nicht	links	genug,	sie	hatten	bereits
1916	 den	 revolutionären	 Spartakusbund
gegründet,	 dessen	 Namensgeber	 der
aufständische	 römische	 Sklave	 Spartacus	 war.
Nun,	 im	 Januar	 1919,	 gehen	 sie	 noch	 einen
Schritt	 weiter:	 Sie	 gründen	 die
›Kommunistische	 Partei	 Deutschlands‹,	 die
KPD.

Nach	 Silvester	 spitzen	 sich	 die	 Unruhen	 in
Berlin	 zu.	 Kaum	 sind	 die	 Böller	 verklungen,
hallen	 Schlachtrufe	 durch	 die	 Straßen,	 von


