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Das Ende der  europä ischen 

 L inken
 
Man kennt den welthistorischen Augenblick für den Untergang des Nationalsozialismus. 
Spätestens an dem Tag der Befreiung von Auschwitz wurde die menschenverachtende Dis-
position der Hitler&Co. ins Offene verlegt. Von diesem Schlag wird sich der NS als Weltan-
schauung nie wieder erholen können. 
Das Ende der Linken dagegen scheint noch vor uns zu liegen. Wirklich? Linke Ideen wird es 
immer geben, denn sie zielen auf grundlegende Bedürfnisse der Menschheit: Gerechtigkeit 
und Solidarität. Aber die kommunistische Idee wurde bereits durch Stalin zu Grabe getra-

gen, denn Stalins Tun ist linkem Denken 
und politischem Handeln immanent. Das 
war kein Ausrutscher. So wenig wie Hit-
lers Antisemitismus ein Ausrutscher des 
Nationalsozialismus war, so wenig war 
Stalins dialektische Politik, sein Ausmer-
zen des Widerstands und seine Paranoia 
eine Verhunzung linker Ideen. Jeder sozia-
listische Herrscher muß – und das werden 
linke Salonlöwen nun gar nicht gern hören 
- zu stalinschen Mitteln greifen, will er an 
der Macht bleiben, denn der Sozialismus 
ist unteilbar und nicht nur partiell zu er-

reichen, sondern die Totalität des politischen Lebens im Alltag eines Gemeinwesens, bedarf 
also der Kontrolle (Blockwart, ABV), Führung (Partei, Führungsoffizier) und ständigen Über-
prüfung (Geheimdienst, Weiterbildung) des status quo, widerspricht also den Prinzipien der 
Freiheit und wirtschaftlichen Autarkie. 
Das allerdings muß nicht notgedrungen die Idee des Sozialismus/Kommunismus, der Linken, 
niederbrechen. Das Ende der europäischen Linken liegt in den 30er Jahren. Es war dies die 
Zeit der Zwangskollektivierung, der Mehrjahrespläne, des spanischen Bürgerkriegs, des 
Nichtangriffspaktes und der systemimmanenten Säuberungsaktionen in Sowjet-Rußland. In 
dieser Zeit hat der Sozialismus politisch abgewirtschaftet.  
Arthur Koestler beschreibt in seinem Buch „Abschaum der Erde“, S. 405 ff. das Ende der 
Internationalen Brigade: Der Rest der Internationalen Brigade, einst der Stolz der europäi-
schen Revolutionsbewegung, landete 1939 in einem französischen KZ. Sie hatten als Ver-
suchskaninchen für ein Experiment gedient: die Formierung einer Armee aus Freiwilligen, die 
für ein übernationales Ziel kämpfen sollten, die Zurückschlagung des Faschismus in Spanien. 
Diese Brigade bestand aus Männern aller Spektren des linken Lagers: Stalinisten, Trotzki-
sten, Sozialdemokraten, Reformer. Ihre politischen Streitereien endeten nicht selten mit 
einer Kugel in den Rücken. Zwei Drittel fielen im Kampf, die nach Frankreich Geflüchteten 
ließ Stalin fallen, keiner durfte nach Rußland auswandern. Die Franzosen internierten sie in 
KZs, wo sie auf den Tod warteten. Stalin verkaufte sie im Nichtangriffspakt an die Nazis, die 
1940 nach der Niederwerfung Frankreichs die letzten Überlebenden von französischen Hand-
langern hinrichten ließen. Zehn Jahre ständiger Niederlagen hatten sie zu dem gemacht, was 
sie nun waren. Ihr Schicksal verdeutlichte, was mit der europäischen Linken passiert war.  
Das liegt nun 80 Jahre zurück. Und die Linke soll tot sein? Der Traum einer gerechteren Welt 
haftet ihr an den Fahnen, die sie stolz bei ihren Aufmärschen trägt. Die Virulenz ihrer Frage-
stellungen nach dem Wie der Verteilung des Mehrwerts oder dem Umgang mit den Unter-
privilegierten hat ihr den Spitzenplatz im politischen Diskurs erhalten. Anders als bei den 
Nazis rechnet man ihr die von ihr verschuldeten Millionen Toten nicht jeden Tag vor, was 
nichts an ihrer Schuld ändert. Sie müßte eigentlich politisch abgewirtschaftet haben, wird 
aber als Alternative gepflegt, eine Alternative, die offenbar Bestandteil des Kapitalismus ist 
und den wirklich Mächtigen die Macht beläßt, schließlich hat die Linke für die Lebensfragen 
der Zukunft keine Lösungen parat, wohl aber einen Platz im System des Kapitalismus. 

Jasmin 
 
Zwischen den Zeilen 
stand wieder nichts. 
Das Leben blieb ein Rätsel. 
Lösungshinweise 
gab es nur für die anderen. 
Kurt penetrierte Jasmin. 
„Ich liebe dich.“ 
Er drang tief in sie ein 
und sie hielt, was ihm 
versprochen wurde. 
Seine Schweißtropfen  
hinterließen kleine 
dunkle Flecken 
auf ihrer Oberfläche. 
Mit leicht geöffneten Lippen, 
ergab sie sich 
ihrer Bestimmung. 
„Willst du mehr? 
Ja, sicher willst du mehr.“ 
Er zog sie fest an sich 
und ergoß sich in ihr. 
Wie ein  
leichter Sommerregen 
in der Sahara. 
 
Sie sah in an. 
Regungslos. 
Unbeeindruckt 
und liebevoll. 
Er wußte das 
zu schätzen. 
 

Annah 
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Unternehmensmitteilungen: Wir leben 

noch. Arbeit am Wortwerk, der Daten-
bank, dem Geschichtsbuch und Pflege der 

literarisch Schaffenden im Wolkenstein-
Forum. Mundart-Wörterbuch V kömmt. 

Dazu Silvia Stumpfs Erstling „Moira“. 
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