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Imaginierte Linie

Rezension. Der Eintrag »Linie Luxemburg–Gramsci« im 
Historisch-Kritischen Wörterbuch des Marxismus legt keine 
wesentlichen theoretischen Gemeinsamkeiten beider 
Revolutionäre offen
Hannes A. Fellner und Stefan Klingersberger
Seit den frühen achtziger Jahren wird von um den Argument-Verlag gruppierten Vertretern eines 
sogenannten pluralen Marxismus die »Linie Luxemburg–Gramsci« (LLG) als Fundament zur 
Erneuerung des Marxismus und Alternative zum als autoritär und dogmatisch verstandenen 
Marxismus-Leninismus propagiert. Nun ist mit Band 8/I des Historisch-Kritischen Wörterbuchs des
Marxismus (HKWM) der von Frigga Haug verfaßte Eintrag »Linie Luxemburg–Gramsci« 
erschienen.

Die LLG darf als zentraler Eintrag im HKWM zum (Selbst-)Verständnis der vermeintlichen 
Tradition, auf welche sich das Umfeld der Zeitschrift Das Argument beruft, angesehen werden. 
Wolfgang Fritz Haug hat früh klargemacht, daß es einen »Marxismus in der Linie von Rosa 
Luxemburg zu Antonio Gramsci« weiterzuentwickeln gelte.1 Nach Frigga Haug ist die LLG eine 
»Metapher, die für die Suche nach Erneuerung der sozialistischen Bewegung und des Marxismus 
steht« (Spalte 1122 im Band 8/I).

Unter der Erneuerung des Marxismus wird verstanden, daß Luxemburg und Gramsci »als Marxisten
lebendig bleiben, auf die sich die nächsten also berufen können und einen Halt an ihnen finden, um 
das Wahre zu erkennen, was in allem Scheitern vom Marxismus blieb« (Sp. 1128). In diesem Sinne 
werden Luxemburg und Gramsci zu Wegbereitern eines »Marxismus als Wissenschaft der Kritik« 
interpretiert, der »nichts als fertig« ansieht und »alles in Frage stellen« muß (Sp.1128). 

Peter Weiss und Rosa Luxemburg

Wie Frigga Haug erläutert, entstammt die Wortverbindung LLG einem Vermerk in Peter Weiss’ 
Notizbüchern zu seiner »Ästhetik des Widerstands« (ÄdW). Im Telegrammstil ist dort festgehalten: 
»für den Schlußabschnitt: Mitgliedschaft in der Partei – daß es eine kleine Partei war, unwichtig. 
Mitgliedschaft Prinziperklärung – ideologische Zugehörigkeit – Abwesenheit von Zwang und 
Dogmatismus – Linie Luxemburg Gramsci – Voraussetzung: Aufklärung der historischen Fehler – 
die lebendige kritische Wissenschaft, Ablehnung jeglicher Illusionsbildungen, Idealismen, 
Mystifikationen«.2 Hieraus eine dem »traditionellen« Marxismus entgegenstehende »Tradition« 
stilisieren zu wollen ist gewagt. Die Umdeutung der ÄdW zum Manifest der LLG tut dem Werk 
Gewalt an und geht an dessen Wesen vorbei.3

Das Wertvolle an der ÄdW ist doch gerade ihre Ausrichtung gegen einen abstrakten 
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Universalismus, der sich ahistorisch, undialektisch und abgehoben gegenüber den konkreten 
Widersprüchen der geschichtlichen Wirklichkeit und der geschichtlichen Erfahrung der 
Arbeiterklasse und ihrer Subjekte verhält. Dies wird auch in Weiss’ Einstellung gegenüber dem 
Realsozialismus schlagend, indem er für Marxisten aller Zeiten gültig – auch wenn die konkreten 
historischen Umstände widrig waren, sind oder sein werden – formuliert: »Die Richtlinien des 
Sozialismus enthalten für mich die gültige Wahrheit. Was auch für Fehler im Namen des 
Sozialismus begangen worden sind und noch begangen werden, so sollten sie zum Lernen dasein 
und einer Kritik unterworfen werden, die von den Grundprinzipien der sozialistischen Auffassung 
ausgeht. Die Selbstkritik, die dialektische Auseinandersetzung, die ständige Offenheit zur 
Veränderung und Weiterentwicklung sind Bestandteile des Sozialismus. Zwischen beiden 
Wahlmöglichkeiten, die mir heute bleiben, sehe ich nur in der sozialistischen Gesellschaftsordnung 
die Möglichkeit zur Beseitigung der bestehenden Mißverhältnisse in der Welt.«4

Bei aller in der ÄdW enthaltenen – berechtigten und notwendigen – kritischen Auseinandersetzung 
mit den Fehlern der Arbeiterbewegung und ihrer Parteien bleibt für die Protagonisten dieses 
proletarischen Bildungsromans der zentrale Bezugspunkt immer die kommunistische Partei, die 
Revolution, der Sozialismus in der Dialektik von Allgemeinem und Besonderem. Weiss’ 
Auseindersetzung wird neben der kollektiven (Selbst-)Reflexion und der Produktivmachung des 
Aneignungsprozesses des Verhältnisses von Ästhetik und Widerstand als widerständige Ästhetik der
Subalternen und ihrer kulturellen Geschichte vollzogen.

An diesem Faktum vorbei wird Weiss zur Gründungsfigur der LLG bestimmt – eine 
Instrumentalisierung, die zeitweise in intellektuelle Unredlichkeit umschlägt. So etwa in einer 
Passage, wo Luxemburgs Kritik an der Sozialdemokratie im Rahmen des Aufrufs zum Aufbau einer
kommunistischen Partei in direkten Zusammenhang mit Weiss’ zutreffender Kritik am 
Bürokratismus und Apparatschikwesen einer im Aufbau befindlichen sozialistischen Gesellschaft 
gestellt und gegen sie ins Feld geführt wird: »Luxemburg ruft dazu auf, ›die politischen Wurzeln 
des Bürokratismus und der ganzen Entartung der Demokratie in der alten Partei aufzudecken und an
sie die Axt zu legen‹. (…) Weiss zeigt diese Kritik als Gegensatz von revolutionärem und 
bürokratischem Funktionärsdenken: ›welche Kluft zwischen denen, die revolutionär, d.h. 
kompromißlos, die Abwälzung jeglicher Unterdrückungsformen im Sinn, denken, und den in ihren 
Apparaten eingenisteten Funktionären und Bürokraten‹« (Sp.1126). Mit dieser Kompilation wird 
Kritik von der wirklichen Geschichte abstrahiert, weshalb solche Kritik selbst nur abstrakt sein 
kann.

Entsprechend abstrakt ist auch das Verständnis des Begriffs »Freiheit«. Daß vor diesem Hintergrund
das aus der Gebetsmühle des Revisionismus erklingende Freiheitszitat Luxemburgs nicht fehlen 
darf (siehe Sp. 1123), war zu erwarten. Allerdings weist Frigga Haug gerade mit einer Passage von 
Weiss auf das entscheidende Problem des Denkens der Freiheit in der Einheit des Allgemeinen und 
Konkreten hin: »die wahre Freiheit ist jene, die auch Freiheit der anders Denkenden ist. Aber 
ebenso wenig wie sie dies nach der Oktoberrevolution sein konnte, würde sie es in V (iet)N (am) 
sein / die Wirklichkeit ließ dies in VN ebenso wenig zu wie in Cuba, obgleich hier wie dort die 
Voraussetzungen dafür zu bestehen schienen / hier wie dort ein humanistischer Grund / hier wie 
dort aber auch ein äußerer Feind, der unaufhörlich danach trachtete, die Revolution zum Sturz zu 
bringen / die ständige notwendige Wachsamkeit erzwang eine Härte unter der etwas verlorenging 
von den hochgespannten Erwartungen / Es ist das alte Problem: Noch nie hat der Sozialismus sich 
frei entwickeln können, immer stand ihm der imperialistische Feind gegenüber.«5 

Luxemburg und Gramsci

Vieles dessen, was Frigga Haug dann in dem Abschnitt über die Herkunft der LLG schildert, dient 
wie die Vereinnahmung von Peter Weiss – mittels beliebig aus historisch-politischen 



Zusammenhängen und/oder der Gesamtheit theoretischer Œuvre extrahierten und zu Kollagen 
zusammengefügten Zitaten – zur Fehl- und Falschinterpretation von Luxemburg und Gramsci.

Im Bereich der Darstellung vermeintlicher und tatsächlicher gemeinsamer Begrifflichkeiten beider 
Klassiker sind nicht uninteressante Dinge zu lesen. Methodisch jedoch wird hier nach der 
Vorgehensweise verfahren, marxistische Begriffe und Erkenntnisse genuin Luxemburg und Gramsci
zuzuschreiben. So wird z.B. erläutert, daß Luxemburg sich »auf die Verknüpfung der verschiedenen
Mittel: also zu kämpfen im Parlament, im Betrieb, auf der Straße, in der Presse« orientiert und 
»[g]erade dieses Vielfache (…) sozialistische Politik ausmache« (Sp. 1137), und daß Gramsci 
»Politik als Lernprozeß« begreift, »der die Menschen zur Mitregierung qualifizieren soll« (Sp. 
1135).

Luxemburg und Gramsci werden so explizit oder implizit als gegen den »traditionellen« Marxismus
gerichtete Denker ausgewiesen, deren Originalität nicht in einer Kontinuität, sondern in 
vermeintlicher Opposition zu diesem liege. Diese sich seit Jahrzehnten wiederholende, von 
Erfindern alter und neuer dritter Wege immer wieder getätigte Behauptung wirkt auch in seiner 
neuesten Auflage nicht origineller und wird auch in der hier vorliegenden Version nicht wahrer.

Das altbekannte Spielchen des In-Stellung-Bringens Luxemburgs gegen den Bolschewismus muß 
immer wieder umso mehr verwundern, als sich die Kanonisierung des Marxismus-Leninismus mit 
deren positiven wie negativen Folgen bei ihrer Ermordung noch nicht einmal vollzogen hatte. Es 
muß angenommen werden, daß von Frigga Haug die Oktoberrevolution und die Politik der 
Bolschewiki von Beginn an als gescheitert angesehen werden (was sie Luxemburg dann doch nicht 
zu unterstellen wagt).

Zu diesem Themenkomplex ist Gramscis Einschätzung überliefert, die gerade nicht in die von 
Frigga Haug gezeichnete Linie passen will: »Die einzige Partei (in der II. Internationale, die 
Autoren), die so sich vor der Degenerierung rettete, ist die Partei der Bolschewiki, der es gelang, 
sich an der Spitze der Arbeiterbewegung des eigenen Landes zu behaupten, weil sie aus ihren 
Reihen die antimarxistischen Strömungen ausschloß und mit Hilfe der Erfahrungen aus drei 
Revolutionen den Leninismus ausarbeitete, der der Marxismus der Epoche des Monopolkapitals, 
der imperialistischen Kriege und der proletarischen Revolution ist.«6

Auffällig ist, wie wenig umfangreich und einigermaßen sporadisch Gramsci bei der Darstellung der 
auf ihn zurückgehenden Begriffe behandelt wird. Beim Unterpunkt »Revolution und Hegemonie« 
beispielsweise wird Luxemburg dreimal mehr Platz eingeräumt als diesem, was angesichts der 
Wichtigkeit und zentralen Stellung dieser Begriffe im Werke des Leninisten Gramsci als bewußte 
Auslassung gewertet werden kann.

In der Rubrik »Staat und Hegemonie« erfährt der Leser, daß »Luxemburgs Mangel an Staatstheorie 
(…) von Gramsci mit seinem Konzept des ›integralen Staates‹ aufgehoben« (Sp. 1146) wird und 
daß die Bestimmungen Gramscis »auch Ungereimtheiten in Luxemburgs Texten auf eine Weise« 
ausräumen, »daß der Aufbruch in ihrem Denken erkennbar wird und ihre Auffassungen als 
Neubeginn politischen Denkens brauchbar werden« (Sp. 1147). Das Resultat dieser nicht 
nachvollziehbaren Überlegung ist dann, daß man die beiden Revolutionäre zu Reformisten 
zurechtstutzt: »Für die Frage danach, was bei Luxemburg ›Ergreifung der politischen Macht‹ heißt 
und bei ihrer Analyse des Parlaments anklingt, notiert Gramsci: ›Eine Klasse, die sich selbst als 
geeignet setzt, die gesamte Gesellschaft zu assimilieren, und die zugleich wirklich fähig ist, diesen 
Prozeß hervorzubringen, führt diese Auffassung vom Staat und vom Recht zur Vollendung, bis sie 
schließlich das Ende des Staates und des Rechts konzipiert, insofern sie überflüssig geworden sind, 
weil sie ihre Aufgabe erfüllt haben und von der Zivilgesellschaft aufgesogen worden sind‹« (Sp. 
1147). Hier wird unter Ausblendung der für Luxemburg und Gramsci gleichermaßen zentralen 



Bedeutung der kommunistischen Partei und ihrer Avantgarderolle impliziert, bei der Erringung der 
politischen Macht gehe es allein um ein schrittweises Aufgehen der um Macht strebenden Klasse in 
der »Zivilgesellschaft«. So ist Zivilgesellschaft nicht, wie von Gramsci intendiert, eine Kategorie 
für die soziologische Verfassung von Herrschaftsverhältnissen – das Feld, auf dem die Hegemonie 
einer Klasse hergestellt und erhalten wird –, sondern Ausdruck für einen Ort, der das langsame 
Hinüberwachsen in eine andere Gesellschaft ermöglicht. In dieser Mißdeutung wird die LLG zur 
theoretischen Grundlage und Rechtfertigung für die reformistische »Transformationsstrategie«.7 
Das haben Luxemburg und Gramsci – die beide die Dialektik von Reform und Revolution nicht 
anders verstanden haben als die marxistischen Klassiker – nicht verdient. Das theoretisch-praktische
Lebenswerk dieser beiden Gründungspersönlichkeiten der kommunistischen Bewegung in Europa 
steht doch in seiner Gesamtheit für den qualitativen Bruch mit der kapitalistischen 
Gesellschaftsformation, also für die Revolution.

In der Zusammenfassung des Eintrags heißt es dann, daß Luxemburg »an die Grenzen und Mängel 
bis dahin betriebener sozialistischer Politik stieß« und Gramscis Arbeit »als historisch-kritische 
Aneignung von Luxemburgischem Denken und luxemburgischer Kunst der Politik begriffen 
werden kann« (Sp. 1150). Diese Aussage ist paradigmatisch für den gesamten Wörterbucheintrag 
und ebenso problematisch wie die kaleidoskopische Methode des Ineinanderverschränkens von aus 
dem Gesamtzusammenhang zweier Werke und Epochenabschnitte gerissenen Versatzstücke, die 
selbst Lesern, die nicht an Luxemburg und Gramsci geschult sind, ge- und erzwungen erscheinen 
muß.

Es gibt eine lange Tradition des bürgerlichen Mißbrauchs gerade Luxemburgs und Gramscis, indem
die Erkenntnisse beider dem theoretischen Gesamtgebäude des Marxismus als Alternative 
entgegengesetzt werden.8 Zu diesem Zweck müßten eigentlich wesentliche theoretische 
Gemeinsamkeiten zwischen beiden sowie wesentliche Gegensätze zwischen ihnen und anderen 
marxistischen Theoretikern aufgezeigt werden. Diesen Anspruch suggeriert schon der Titel »Linie 
Luxemburg–Gramsci«. Frigga Haug kann ihm aber, wie dargestellt, in keiner Weise gerecht werden,
da dem »Begriff« LLG nichts in der Wirklichkeit entspricht. Sie kann daher in dem Eintrag auch 
nicht von oberflächlichen Erscheinungen zum Wesentlichen übergehen und muß in der 
Begriffsbestimmung vage bleiben, wo man in einem Wörterbuch doch die Zusammenfassung der 
wesentlichen Aspekte eines Begriffs erwartet. Insbesondere muß das für jene enttäuschend sein, die 
sich ein Credo des »erneuerten Marxismus« erwartet hatten.

Dies ist aber insofern nicht verwunderlich, weil das Marxismusverständnis W.F.Haugs, Dialektik als
bloße Methode und Kritik als deren Resultat setzt.9 So kann der Marxismus aber nichts als kritische
Theorie sein, die – der Widersprüche konkreter historischer Konstellationen und deren historisch-
materialistischer Reflexion enthoben – nur bedingt fähig ist, die Dialektik von Allgemeinem und 
Besonderem bzw. von Wesen und Erscheinung zu reflektieren. Damit kann die kritische Theorie 
sich selbst im Stichwort »LLG« auch nicht auf den Begriff bringen und muß von einer »Metapher« 
(Sp. 1122) reden. 

Die unbestimmte Negation

So ist auch die anfangs zitierte Bestimmung der LLG nicht nur sehr vage, sie ist auch weitgehend 
negativ. Sie ist dies, weil unbestimmt bleibt, was denn das Neue an der geforderten Erneuerung ist 
(oder sein könnte), welche ja erst gesucht werden müsse. Die bisherige sozialistische Bewegung 
und der bisherige Marxismus werden als veraltet abgelehnt, es wird dieser Negation aber keine 
Position entgegengesetzt. Hier verbindet sich der Leitgedanke der LLG-These mit einem weiteren 
Kristallisationspunkt des »historisch-kritischen Marxismus«, welchem Frigga Haug 
programmatisch anhängt, nämlich mit einer rein negativ verstandenen Dialektik: »Für die 
Mitarbeitenden am Wörterbuch ist das einzig Feste (…), daß es nichts ›Sicheres‹ gibt«.10



Die von Hegel über Marx, Engels, Lenin bis zu Hans Heinz Holz reichende marxistische 
Dialektiktradition hat hingegen stets die Einheit von Position und Negation betont. »Indem das 
Resultierende, die Negation, bestimmte Negation ist, hat sie einen Inhalt. Sie ist ein neuer Begriff, 
aber der höhere, reichere Begriff als der vorhergehende; denn sie ist um dessen Negation oder 
Entgegengesetztes reicher geworden, enthält ihn also, aber auch mehr als ihn, und ist die Einheit 
seiner und seines Entgegengesetzten«, 11 bestimmt Hegel und erteilt damit eine Absage an die 
»negative Dialektik«. Im Kontext marxistischer Theoriebildung bedeutet dies, daß Erkenntnisse 
(zumal von hohem Allgemeinheitsgrad) nicht einfach zur Disposition zu stellen sind, weil sie im 
Zusammenhang überholter Besonderheiten gewonnen oder expliziert wurden. So wie natürliche und
gesellschaftliche Verhältnisse niederer Stufe in Verhältnissen höherer Stufe aufgehoben werden (in 
der dreifachen Hegelschen Bedeutung des Verbs »aufheben« als negieren, bewahren und auf eine 
höhere Stufe heben), so werden auch Erkenntnisse aufgehoben. Diese Dialektik scheinen beide 
Haugs nicht zu begreifen. Die an sich richtige Forderung nach ständiger Diskussion theoretischer 
Grundlagen verkommt zum intellektualistischen Selbstzweck und macht marxistische Theorie 
praxisuntauglich. Diese negative Dialektik ist die Flucht aus der Geschichte ins Asyl des abstrakten 
Universalismus. 

Politische Einordnung

Es drängt sich also die Frage auf: Cui bono? Mit welcher Absicht will man einen »Begriff« wie 
LLG in der in dem Wörterbucheintrag vorgenommenen Weise lancieren? Welches politische Ziel 
wird damit verfolgt?

Die kritische Auseinandersetzung mit der großen intellektuellen Leistung, die das HKWM 
zweifelsohne darstellt, ist unumgänglich, notwendig und lohnend. Es bietet viele Anregungen und 
Denkanstöße. Aus gewissen – nicht selten von Wolfgang Fritz oder Frigga Haug verfaßten – 
politischen Schlüsseleinträgen des Wörterbuchs wie dem hier besprochenen lassen sich die 
Konturen eines Selbstverständnisses eines »modernen« Revisionismus und Opportunismus ablesen. 
Dieser neue alte revidierte »Marxismus« ist von einer Umdeutung insbesondere Luxemburgs und 
Gramscis geprägt, mittels welcher vor allem das Einheit stiftende theoretisch-praktische Werk 
Lenins beseitigt werden soll.

Was Hans Heinz Holz in seiner Auseinandersetzung mit Wolfgang Fritz Haug über das HKWM 
feststellte, hat nichts an Gültigkeit eingebüßt: Es »wird über Jahrzehnte hinaus der lexikalische 
Schlüssel zum Marxismus bleiben. Darum ist es nötig einzuschätzen, was für eine Richtung sich in 
ihm ausdrückt. Wir gebrauchen ja auch bürgerliche Lexika wie den großen ›Ritter‹ oder die 
›Encyclopædia Britannica‹ mit Nutzen, wenn wir ihre ideologischen Schranken berücksichtigen. So
wird es guttun, beim Gebrauch des HKWM einzukalkulieren, daß es einen Marxismus präsentiert, 
der gegenüber seiner klassischen Form revidiert und von wesentlichen Teilen seiner Geschichte 
›gereinigt‹ ist.«12
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