
Baut dieser Frau 
endlich ein Denkmal!
Rosa Luxemburg hat jahrelang in Zürich geforscht und ge-
wirkt. Aus der ozEiellen Hrinnerung aber ist sie weitestgehend 
getilgt. ö,chste Zeitä das Eu Mndern. 
Von Melinda Nadj Abonji, 14.06.2019

Tan kann am heutigen Wag wieder einmal darüber nachdenkenä wem in 
diesem Land die historische Hrinnerung gilt. Delche penkmMler standhaP 
behauUtenä sie erinnerten an eine denkwürdige Bers,nlichkeit. Snd man 
kann mit «lick auf die gr,sste »tadt dieses Landes fragenä ob die –Delt-
geschichteK wirklich angemessen reUrMsentiert ist mit Zwingli:BestaloE-
Ei:Daldmann:?eller:Hscher. 

Hs ist an der Zeit einEufordernä dass der ,Ientliche Raum : weil er unsere 
?,Ufe und unser «ewusstsein mitUrMgt : immer wieder Eur pebatte stehtF 
Der ist reUrMsentiert und warumv Snd ist das noch auf der ö,he der Zeitv

1ch m,chte die 8rage konkretisierenF warum nicht Rosa Luxemburgv Dar-
um geht die »tadt Zürich mit einer der brillantesten 1ntellektuellenä die je 
hier geforschtä hier ihr penken geformt habenä so 9erdruckstä so beschei-
denä so heimlich umv

Der weiss schonä dass Rosa Luxemburg 400O in die »chweiE kamä um an 
der Zürcher Sni9ersitMt Eu studierenä weil –manK sich hier seit 40GN gegen-
über dem –8rauenstudiumK aufgeschlossen Eeigteä 9or allem dank des aus 
7Ienburg stammenden Jründungsrektors LorenE 7kenv Luxemburg stu-
dierte «otanik und Zoologieä sUMter dann Vational,konomie. »ie Uromo-
9ierte 40O( magna cum laude über die –industrielle Hntwicklung BolensK. 
1hr Brofessor )ulius Dolf hatte für ihre –tre[iche ArbeitK oIenbar summa 
cum laude beantragtä aber die hohe 8akultMt lehnte abF pas sei für eine 8rau 
Eu 9iel. pabei hielt Dolf Rosa Luxemburgä die als erste 8rau der Zürcher 
Sni9ersitMt Eur pr. oec. Uromo9ierteä für –den begabtesten »chülerK seiner 
Zürcher )ahre. 
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Ein Bild mit Symbolwert: Die Plakette an Rosa Luxemburgs ehemaligem Zürcher Wohnort, 
Plattenstrasse 47, befindet sich am Hintereingang des heutigen Englischen Seminars, weit über 
Kopfhöhe. Die Aufschrift ist fast bis zur Unleserlichkeit verdunkelt. Melinda Nadj Abonji

Tit dem »tudium setEte Luxemburg ihre bereits als »chülerin begonnene 
Uolitische Arbeit fort. Ausserdem bewegte sie sich in den Hmigranten-
Eirkeln der russischen und der Uolnischen »oEialdemokratieä die in Zürich 
Zu]ucht gefunden hatten. per dritte ?ongress der »oEialistischen 1nter-
nationale fand 40OG in der Zürcher Wonhalle statt. öier sUrach Luxemburg 
erstmals ,Ientlichä und Ewar UlMdierte sie für ihre Zulassung an der 2er-
sammlung. 1hr AuPritt hinterliess bei etlichen TMnnern einen bleiben-
den Hindruck. per belgische »oEialistenführer Hmile 2ander9elde erinnerte 
sichF –1ch sehe sie nochä wie sie aus der Tenge der pelegierten aufsUrang 
und sich auf einen »tuhl schwangä um besser 9erstanden Eu werden. 3...Ö »ie 
!9erfocht/ ihre »ache mit einem solchen Tagnetismus im «lick und mit so 
]ammenden Dortenä dass die Tasse des ?ongressesä erobert und beEau-
bertä die öand für ihre Zulassung erhob.K

2ander9elde irrteF –pie TasseK war sicher –beEaubertKä aber –erobernK lies-
sen die TMnner sich nicht. pie 5q-jMhrige Luxemburg wurde nicht als pe-
legierte Eugelassen.

Hs gMbe 9iele T,glichkeitenä Rosa Luxemburg die Hhre Eu erweisenF Hin 
penkmal der Uromo9ierten ykonomin und 2erfasserin 9on –pie Akku-
mulation des ?aUitalsK in unmittelbarer VMhe 9on Alfred Hscher wMre 
aussagekrMPig. Luxemburg müsste allerdings in die entgegengesetEte Rich-
tung blickenä Eum «ahnhofä um die ankommenden und abreisenden Ten-
schen Eu grüssenF Als entschiedene Jegnerin des Vationalismusä ?lassen-
kMmUferinä ?ritikerin der ?olonialUolitik stünde sie an diesem Eentralen 
7rt : Rücken an Rücken Eu –Jründer9aterK Hscher : für die weltoIeneä 
soEialdemokratische »tadtä die Zürich ja Eu sein 9ersUricht.

penkbar ist auchä dass der öel9etiaUlatE endlich umgetauP wird. –WreIen 
wir uns am RosaluxvK ?lingt doch gut  Zur brillanten Rednerin und 2er-
fasserin 9on –Tassenstreikä Bartei und JewerkschaPenK würde dieser 7rt 
3mein LieblingsUlatEä übrigensÖ Uerfekt Uassen. Ausserdem hMtte man die 
ewige piskussion um die –AufwertungK des BlatEes elegant und ohne -
nanEiellen Aufwand gel,st. 
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?ein penkmalä kein BlatEä keine »trasseä keine Jasseä nicht einmal ein 
JMsschen erinnert heute in Zürich an Rosa Luxemburg. HinEig an der Blat-
tenstrasse G( informiert eine BlaketteF –öier wohnte 40OG O  Rosa Luxem-
burgä 40(4 geboren   4O4O ermordetK. Snd darunter steht ihr berühmt ge-
wordener »atEF –8reiheit ist immer die 8reiheit der AndersdenkendenK. 

Domit bereits die nMchste 8rage auPauchtF Darum geh,rt Rosa Luxem-
burg nicht Eum »chulstoIv Darum sind ihre theoretischen »chriPenä ihre 
Reden und 8lugblMtter nicht Jegenstand 9on ?ollo uien und »eminarenv 
pann k,nnte man ausgiebig diskutierenä warum ihr berühmter »atE im 
?ontext eine ganE andere «risanE erhMltF Hr war nMmlich an Lenin gerichtetä 
gegen Lenin und bedeutete eine klare Ablehnung der bolschewistischen 
JewaltherrschaP 3die 8ortsetEung des Earistischen Werrors mit neuen Tit-
telnÖ. penn auch das gilt es ins «ewusstsein Eu rufenF 1n der diIamierenden 
Rede 9on der –roten RosaK ist 9iel Eu lange ein falsches Varrati9 9erbreitet 
wordenä das Luxemburgs 9ehementen Anti-Tilitarismus unterschlMgtä ihr 
penken in einen ?ontext rücktä den erst die 2erbrecher nach ihr geschaIen 
haben.

Hs gibt noch 9iele andere sch,ne T,glichkeitenä Rosa Luxemburg Eu wür-
digen. Hin neu Eu gründendes 1nstitut für Literaturkritik müsste ihren Va-
men tragenä denn jaä auch das nochF Das diese 8rau Eur pichtung Eu sagen 
wussteä ist schlicht UhMnomenal. 1hre Art Eu lesen und Eu schreiben würde 
wieder dringende TassstMbe für ein Tetier setEenä das fast nur noch schar-
rende ?ulturfunktionMre beheimatet. 

Snd wenn ich mir nun überlegeä ob es reichtä alle 50 )ahre einen 8rauen-
streik Eu organisierenä für Reformen Eu kMmUfenä eine gerechte Hntl,h-
nung : 9or allem auch 9on unbeEahlter ReUroduktionsarbeit :ä für eine an-
gemessene ReUrMsentation im ,Ientlichen Raum etc.ä dann fMllt mir ein 
Dort 9on Luxemburg einF –öalbheitK. 1hre Alternati9e Eur halbherEigen Re-
formF Revolution; die grundsMtElicheä klare Anal se dessenä was ist : und 
dann der ?amUf für eine radikale 2erMnderung der gesellschaPlichen 2er-
hMltnisse. Ansonsten 9erbessert sich einigesä aber grundsMtElich Mndert sich 
nichts. 

Rosa Luxemburg geh,rt in die yIentlichkeit  Zum einen in den Uh sischen 
Raum dieser »tadtä der immer Weil der HrinnerungsUolitik ist. Snd Eum an-
deren in den mentalen Raum der «ildungsinstituteä die lange genug die Ar-
beit dieser glMnEenden 1ntellektuellen ignorierten.

Zur Autorin

Melinda Nadj Abonji ist eine der wichtigsten Stimmen der Schweizer 
Gegenwartsliteratur. Im Jahr 2010 wurde sie für ihren Roman «Tauben flie-
gen auf» mit dem Deutschen Buchpreis und dem Schweizer Buchpreis aus-
gezeichnet. Der Roman erzählt vom «Gastarbeiter»-Leben in der Schweiz 
und von einer Sommerreise in die heute serbische Vojvodina, die in atmo-
sphärisch dichten Schilderungen die Vorboten der Jugoslawienkriege spür-
bar werden lässt.

2017 erschien ihr Roman «Schildkrötensoldat», der mit dem Schillerpreis 
der Zürcher Kantonalbank ausgezeichnet wurde. Das Werk erzählt die Ge-
schichte von Zoltán Kertész, einem Jungen aus der Vojvodina, der «nicht 
ganz richtig im Kopf» ist, sich auf seine Weise aber dem Krieg und der ge-
sellschaftlichen Ordnung verweigert. Und von seiner Cousine Hanna, die 
zwar depressiv und mit Medikamenten sediert ist, aber Zoltán – und der Li-
teratur – die Treue hält.
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Von der Autorin publizierte die Republik zuletzt die Zürcher Poetikvorlesun-
gen in leicht gekürzter Form.
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