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Vergessene Traditionsströme
Die deutsche Arbeiterbewegung brauchte keine Utopien. Versuch einer Umorientierung
Proletariat im Aufbruch – benötigte
die Arbeiterklasse zu August Bebels
Zeiten, in der Frühphase der Sozi-
aldemokratie, eine Utopie?

Von Helga Grebing

Es waren nicht die Armen des frühen
19. Jahrhunderts, die zu Trägern der
sozialen Bewegung wurden, die man
»Arbeiterbewegung« nennt. Arbeiter
formten zwar nicht allein, aber über-
wiegend die soziale Bewegung zu ei-
ner politisch-emanzipatorischen
Kraft, die vor dem Ausbruch des Ers-
ten Weltkrieges ihren historischen
Höhepunkt gemessen an der Aus-
gangssituation erreichte. Sicher ist es
nicht vermessen festzustellen, dass
erst durch diese soziale Bewegung der
Arbeiter der Sozialismus »geschichts-
wirksam« wurde. In der Weimarer
Republik behielt die Arbeiterbewe-
gung bis 1930 ihr politisches Ge-
wicht, mündete jedoch sozial in ei-
nen Umformungsprozess ein, der sich
nach 1945, unter einem volkspartei-
lichen Grundcharakter, dann auch
sozial manifestierte.
Die deutsche Arbeiterbewegung

vor 1914 war durch einige Grund-
muster gekennzeichnet: (1.) Die Fa-
milie blieb Überlebensgemeinschaft,
auch wenn die fixe und die fiktive Ar-
beit sich jetzt unter dem Druck der
technisch-industriellen Entwicklung
aufspalteten. (2.) Arbeit war folglich
der Inhalt des größten Teils des Le-
bens, wenngleich der Feierabend, der
Sonntag und die Feiertage über-
haupt, ob nun kirchlich oder national
geprägt, definitorisch zur Arbeit da-
zugehörten. (3.) Gemeinschaftsfor-
men, ursprünglich oder bleibend re-
ligiös bestimmt, prägten das durch
den Anspruch auf Befreiung von Er-
werbsarbeit gekennzeichnete »volle
Leben«. In den Arbeiterbildungsver-
einen erhielten diese säkularisierten
Gemeinschaftsformen ihr eigensinni-
ges Gesicht. Was von Unternehmern
und Staat an Bildung dazu geboten
wurde, blieb – gemessen an den An-
forderungen der industrialisierten
Produktionsformen – erstaunlich de-
fizitär. (4.) All das war »männerbe-
stimmt«, auf die Bedürfnisse der
Männer zugeschnitten. Das war so in
der Wahrnehmung nicht nur der
Männer, sondern kann auch bei den
Frauen selbst nachgewiesen werden.
Historisch betrachtet war diese
»Männerbestimmtheit« jedoch fak-
tisch überzogen.
Um nicht immer in den Biografien

der Grandes Dames Rosa Luxem-
burg, der Schriftstellerin und Partei-
agitatorin, und Clara Zetkin, der
Chefredakteurin der »Gleichheit«, der
Übersetzerin und ausgebildeten Leh-
rerin, zu blättern, sei auf Ottilie Baa-
der (1847–1925), eine der ersten
hauptamtlich tätigen und bezahlten
Funktionärinnen der Arbeiterbewe-
gung, hingewiesen oder auf Louise
Zietz (1865–1922), die 1908 als ers-
te Frau in den Parteivorstand der SPD
gewählt wurde. Beide leisteten als
Funktionsträgerinnen ohne Ein-
schränkung die gleiche Arbeit wie die
Männer. Das gilt für die Gewerk-
schafterinnen Emma Ihrer und Ida
Altmann-Bronn genauso.
Man wird nun fragen, ob ich denn

August Bebels »Die Frau und der So-
zialismus« (1879) vergessen habe, ein
Buch, das Richard Saage als Utopie
bezeichnet und ich bisher, neben vie-
len anderen, ebenfalls so bezeichnet
habe. Utopien, so sagt Saage, sind
»fiktive Wunsch- und Furchtbilder ei-
ner Gesellschaft, die sich als bessere
oder schlechtere Alternativen zu den
kritisch erkannten Fehlentwicklun-
gen der Herkunftsgesellschaft der je-
weiligen Autoren verstehen«. Das al-
lerdings lieferte Bebel eben gerade
nicht, und insofern stahl er sich auch
nicht um das »marxistische Bilder-
verbot« herum. Es ging ihm nicht um
»Zukunftsvergewisserung« oder auch
nur um »Zukunftsentwürfe«, sondern
um etwas grundsätzlich Unterschied-
liches zur Utopie: um die Erklärung,
in welchem Ausmaß die bestehende
Gesellschaft bereits Teilstücke der
neuen Gesellschaft enthielt, also in
der alten bereits die neue »im Wer-
den« erkennbar wurde. Was noch
fehlte, aber eines Tages unweigerlich
kommen würde, war die politische
Revolution, die den Transformati-
onsprozess in den Sozialismus ab-
schloss.

Bei seiner Argumentation setzte
Bebel fast alles auf die Belegkraft der
Statistik; deshalb wurde er nicht mü-
de, alle greifbaren Aspekte und Po-
tenziale der technisch-industriellen
Entwicklung zu registrieren als Zei-
chen der neuen in der alten Welt. Das
ging weit in die kommende konkrete
Welt; wie Bebel z. B . angesichts der
Möglichkeiten für regenerative Ener-
gien feststellen kann (Wind, Wasser,
Sonne in Nordafrika). Was die Welt-
ausstellungen 1889 in Paris und 1893
in Chicago anzubieten hatten, regist-
rierten Bebel und sein Mitarbeiter N.
Rjanoff mit großer Aufmerksamkeit.
So bot die Ausstellung 1893 Bebel
endlich die Möglichkeit, eine wichtige
Lücke füllen zu können, nämlich die
»elektrische Stiefelwichsmaschine«.
Für das angeblich utopische Den-

ken von Bebel muss immer wieder die
Beschreibung der »kommunistischen
Küche« herhalten, weil sie fast lust-
voll-belustigend utopistische Elemen-
te sichtbar machte: Wie etwas, was
noch nicht war, doch etwas werden
könnte, obwohl es vielleicht niemand
wollte. Aber man befand sich ja in ei-
nem Prozess, der einem noch verbor-
genen Ablauf folgte. So argumentier-
te der vorausdenkende »Vordenker«
Bebel, der, mit großem Realitätssinn
ausgerüstet, das »goldene Zeitalter«
durchscheinen ließ. Alles, was daran
noch fehlte – eine Frage der Zeit. Und
er ließ sich auch nicht von seinen po-
litischen Gegnern aufs Glatteis füh-
ren: Über den »sozialistischen Zu-
kunftsstaat« ließ er nicht mit sich re-
den. Der »Staat«, bekannt und wirk-
sam als Klassenstaat, würde abster-
ben und ersetzt durch die sozialisti-
sche Gesellschaftsorganisation, deren
stabilisierendes Dach eine Zentralver-
waltung zur Leitung der Produktions-
und Austauschprozesse wäre.
Für Bebel gab es keinen Zweifel,

dass der Transformationsprozess aus
dem Kapitalismus in den Sozialismus
bereits im Gange war. Die historische
Mission bestand darin, diesen Prozess
zu beschleunigen und mit der politi-
schen Machteroberung erfolgreich
abzuschließen, »um durch eine große
Expropriation das gesamte Privatei-
gentum in gesellschaftliches Eigen-
tum zu verwandeln«. Das war keine
Utopie, sondern die »naturnotwen-
dig« zu erwartende, weitgehend ana-
lytisch unterfütterte Fortsetzung der
bereits transformierend wirkenden

Teile der Gesellschaft, die sich in ih-
ren Grundlagen bereits im Absterben
befand – und dies teilweise in der
Form einer dialektischen Wendung
gegen sich selbst: Ohne bürgerliche
Bildung und Kultur hätte die Arbei-
terbewegung nicht jene Fähigkeiten
erworben, die davon überzeugten,
dass man mit ihr in die neue Zeit zie-
hen würde. Das wusste Bebel und Cla-
ra Zetkin auch, die beharrlich und eif-
rig in der »Gleichheit« die bildungs-
spezifischen »Kulturfortschritte« der
bürgerlichen Gesellschaft, von denen
ja bereits Lassalle geschwärmt hatte,
zur gleichen Höhe in der Arbeiterbe-
wegung zu bringen gedachte.
Zweierlei sei noch bemerkt: Bebel

war kein Hedonist, kein Wohlstands-
vertreter, sondern ein nüchterner
Kalkulierer. Verschwendung sollte es
bei Bebel nicht geben, und manches,
was schon Bestand hatte, wollte er
korrigieren, zum Beispiel die jährlich
wechselnde Frühjahrsmode für Frau-
en. Bei anderen Dingen dachte er
großzügiger und war er bedenken-
loser, so, wenn er fand, dass in den
Ernährungsfragen »die Chemie ein
unerschöpfliches Feld der Entwick-
lung vor sich« haben würde.
Manches war in den Augen Bebels

überhaupt erst schemenhaft erkenn-
bar oder musste erst geschaffen wer-
den, damit der politische Teil der
Transformation erfolgreich verlaufen
würde. Der Weg zum Sozialismus, für
den Bebel das Kursbuch geschrieben
hatte, sah vor, wie es bereits im
»Kommunistischen Manifest« ange-
geben wurde, dass er über den Nati-
onalstaat erfolgen würde. Man
kämpfte in den jeweiligen Nationen,
die sich bis auf wenige Ausnahmen
gebildet haben würden im Kontext
der bürgerlichen Revolution, den
gleichen Kampf. Dieser würde das Er-
gebnis haben, dass, getragen von den
vereinigten Proletariern aller Länder,
das universelle Prinzip des Sozialis-
mus über die Nationalstaaten hinaus
zur Befreiung der Menschheit führen
würde. Der Weg zum Ziel führte also
über Europa (bzw. über das, was man
im Zeitkontext darunter verstand).
Nicht erst 1925 im Heidelberger Pro-
gramm der SPD ist von den Verei-
nigten Staaten Europas die Rede. Be-
bel freute sich bereits 1879 in seinem
Klassiker auf den »vereinigte[n] Bund
der Völker Europas, ja aller Cultur-
völker der Erde«.

Da fragt man sich schon, was die
Arbeiter wohl von ihrem eigenen Le-
ben vor und nach dem Lesen von Be-
bels »Frau« hielten, erhofften, erwar-
teten, wenn auch noch nicht für sich
selbst, dann doch für Kinder und Kin-
deskinder. Natürlichwolltemanmehr
verdienen, sich weiterbilden, unab-
hängig werden mit einem Häuschen
und etwas Land, am liebsten eine
kleine Wirtschaft mit Vieh, Acker und
Obstgarten. Letzteres galt besonders
für die Industriearbeiter der ersten
Generation. War man schon in der
zweiten Generation in der Fabrik-

stadt, änderten sich dieWünsche, und
dann war da schon von einer ver-
nünftigen Bibliothek die Rede, von
einem Klavier, einem Fahrrad und
natürlich einer schönenWohnungmit
Mobiliar.
Das alles war sehr real und nüch-

tern zu betrachten und kam nieman-
dem utopisch vor. Ob man für sich
selber solche Standards erreichen
würde, erschien den meisten höchst
zweifelhaft, für die nachfolgenden
Generationen konnte man sich so
manches real vorstellen.
Utopien – das war bürgerlich-ro-

mantisch, davon sollte es in der Ge-
schichte einer sozialen Bewegung wie
jener der Arbeiter noch so manchen
Versuch, gespeist von ihr zugewand-
ten Intellektuellen, geben. Aber die
Arbeiterbewegung, sonst der euro-
päischen Moderne nicht uneinge-
schränkt nahe, errichtete die ihr ei-
genen, sie bewegenden Konstrukte
der Zukunft in der Gegenwart – auf
einem Feld, auf dem nicht Lesen, Hö-
ren oder Sehen Priorität hatten, son-
dern die Hände und der Kopf im ge-
meinsamenWirken auf festemGrund:
beim Häuserbauen. Volkshäuser,

Volksparks, Volksbibliotheken, Ge-
werkschaftshäuser – gebaut mit den
berühmten Arbeitergroschen. 1901
gab es davon elf, bis 1914 schon 91
(und 1929 dann 184). Sie wurden ge-
baut mit zum Teil bekannten Archi-
tekten, bereits mit moderner Technik
wie Zentralheizung und elektrischem
Licht ausgerüstet, wenn auch in der
Formsprache häufig noch erst einmal
konventionell ausgestattet. Sie wa-
ren keine Zukunftsmusik, sondern die
sichtbaren Zeichen der wachsenden
Macht der Arbeiterbewegung, der
Bahnbrecherin der neuen Zeit.
Wer so argumentiert, fragt sich,

warum in der Historiografie der Ar-
beiterbewegung offenbar dauerhaft
und unerschütterlich die These wie-
derholt wird, dass nach 1890 eine
»Spannung« bestanden habe zwi-
schen theoretisch begründeter, revo-
lutionärer Zukunftsperspektive und
reformorientierter Gegenwartspraxis
der SPD. Die vor 1914 ausgelöste, in
der Gegenwart geerdete Zukunfts-
perspektive schuf den Legitimie-
rungsfaktor und wirkte als Mobili-
sierungskraft für die Bewegung. Das
veranlasste Bebel, die Vertreter der
aktuellen Reformorientierung auf
seinem Kurs zu halten. Aber er war
gleichzeitig ein sie überrundender,
unermüdlicher Praktiker der Verbes-
serung des Heute und Jetzt. Das war
kein Widerspruch, sondern gehörte
zusammen und offenbarte eine Men-
ge von Möglichkeiten zur vorweg-
nehmenden Gestaltung der Verwirk-
lichung des Sozialismus.
Es war ja nicht nur Georg Lukács,

der Ernst Blochs Hoffnungsbotschaft
als bürgerlichen Utopismus in Frage
stellte. Bloch begründete die Marx-
sche Methode nicht, sondern setzte
ihre Richtigkeit voraus. Sein Begriff
der Realität entstammte nicht der
empirischen Sozialwissenschaft, son-
dern der Geschichtsphilosophie, wie
sie von Marx und vor ihm von Hegel
vorgedacht worden ist, also als eine
historische Form des Erlösungsglau-
bens. Aber das bedeutete auch, dass
Blochs Denken weit weg führte von
zeitgleich herrschendem Vulgärmar-
xismus und empiristischer Verar-
mung. Bloch war nicht der Einzige
unter den DDR-Philosophen, die den
Weg der Distanzierung und Tren-
nung vom marxistisch vertrocknen-
den »Diamat« einschlugen, je deutli-
cher dessen Korrektur- und Reform-
unfähigkeit eklatant wurde. Als an die
Stelle weittragender philosophischer
Deutungen Ulbrichts »Zehn Gebote«
als Grundsätze der sozialistischen
Ethik und Moral in quasi-religiöser
Form zum Überbau profaner dikta-
torischer Herrschaft erhoben wur-
den, versuchten Intellektuelle, die
gleichwohl an der sozialistischen
Transformation festhalten wollten,
sich von den dogmatischen Klam-
mern zu befreien.
Wo landeten sie? Robert Have-

manns neue »kommunistische Uto-
pie« trug zwar grün-alternative Züge,
enthielt aber auch Momente der kon-
servativen Kultur- und Zivilisations-
kritik. Wolfgang Harich kehrte zum
vorindustriellen verteilungsegalitä-
ren, jakobinisch-diktatorischen Den-
ken des vormarxistischen Kommunis-
mus zurück. Rudolf Bahro schließ-
lich strebte die Rückbesinnung auf die
frühsozialistischen Verheißungen als
Ausgangspunkt für eine Neubegrün-
dung des Sozialismus an.
Vielleicht muss über Utopieverlust

nicht geklagt werden, wenn die Er-
gebnisse so ausfallen. Aber was bleibt
dann vom Sozialismus, vor allem,
woher können die Kraft bringenden
Überschüsse für das Handeln in kom-
plexen Gesellschaften dann über-
haupt kommen? Oskar Negt rät, »un-
sere theoretische und praktische
Phantasie darauf [zu] wenden, Pers-
pektiven für eine neue Gesellschaft zu
entwickeln. Das wäre keine utopi-
sche Konstruktion, sondern ein be-
gründeter, auch durch wissenschaft-
liche Analysen abgesicherter Gesell-
schaftsentwurf, in dem die heutigen
Erfahrungen, Hoffnungen und Le-
bensansprüche der Menschen zu ei-
nem Gesamtbild zusammengefügt
werden, das praktische Überzeu-
gungskraft hat.« In diesem Kontext ist
es dann auch legitim, sich an verges-
sene oder als utopistisch abgelegte
Traditionsströme des Sozialismus in
Europa zu erinnern und diese leben-
dig werden zu lassen.

Baumwollspinnerei um 1900 Foto: akg-images

Die Arbeiterbewegung
errichtete ihre
Konstrukte der Zukunft
in der Gegenwart:
Volkshäuser,
Volksparks, Volksbib-
liotheken, Gewerk-
schaftshäuser – gebaut
mit den berühmten
Arbeitergroschen.
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Prof. Helga Grebing, Jahrgang
1930, ist Historikerin und beschäf-
tigte sich vor allem mit Sozialge-
schichte sowie der Geschichte der
Arbeiterbewegung. Sie war Profes-
sorin an den Universitäten Frankfurt
am Main, Göttingen und Bochum.
Helga Grebing war Mitglied der His-
torischen Kommission der SPD und
arbeitete in der SPD-Grundwerte-
kommission mit. Zu ihren zahlrei-
chen Publikationen gehört eine Wil-
ly-Brandt-Biografie.
Der hier veröffentlichte Text ist

die gekürzte Fassung eines Kapitels,
das Helga Grebing zu dem dieser
Tage erscheinenden Buch »Auf Uto-
pias Spuren« beiträgt, einer Fest-
schrift zum 75. Geburtstag des Uto-
pieforschers Richard Saage.

Alexander Amberger, Thomas Möbi-
us (Hrsg.): Auf Utopias Spuren. VS
Verlag für Sozialwissenschaften, 430
Seiten.
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