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üde, geb. 1935 in Wolfach / Baden, war Lehrer für Deutsch, Französisch und Geschichte und als einer der ersten
von den Berufsverboten betroffen. Güde, kurzzeitig Mitglied beim KBW (Kommunistischer Bund
Westdeutschlands) und später bei den Grünen, blieb dennoch Lehrer und war an verschiedenen privaten Schulen
tätig. Nach der Aufhebung des Berufsverbotsurteils im Jahre 1978 arbeitete er bis zu seiner Pensionierung weiter
an privaten und staatlichen Schulen. Stets widmete er sich einer vielseitigen linken Publizistik unter anderem für
die Stattzeitung für Südbaden, die Kommune und die Online-Blogs stattweb.de, trueten.de und kritisch-lesen.de.
Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, es erkennen "wie es denn eigentlich gewesen ist‘. Es
heißt, sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt. (Walter
Benjamin, "Über den Begriff der Geschichte")

Der Band "Umwälzungen - Schriften zu Politik und Kultur", erschienen anlässlich des 80. Geburtstags von Fritz
Güde, bietet eine umfassende Übersicht über dieses Werk. Die ausgewählten Artikel behandeln linke Theorie und
Praxis, die Geschichte der KP Chinas, Faschismus und antifaschistischer Widerstand, Kunst und Literatur des
zwanzigsten Jahrhunderts und auch neuere Erscheinungen in der Populärkultur. Güdes Richtschnur ist Walter
Benjamins Geschichtsphilosophie, seine "Tradition der Unterdrückten".
Die politische Linke

Benjamins Leitgedanke, dass jede Umwälzung "nicht um der künftigen Generationen willen, sondern wegen der
Vorgänger" geschehen müsse, scheint durch das gesamte vielseitige publizistische Schaffen Güdes. In seinen
Artikeln zeigt sich, dass gerade der Rückgriff auf das revolutionäre Erbe der "Vorahnen" (Benjamin), vielmehr als
der bloße nach vorn gerichtete Blick im Sinne der Zukünftigen, die Analyse linker Theorien und Debatten der
jüngeren Zeit erleichtert.
Dazu Fritz Güde in einem Beitrag über die Schrift „Der kommende Aufstand“:
Der Wille, zu Ende zu führen, was den Vorigen aus den Händen geschlagen wurde, gibt keine
Wegweiser. Aber Spuren, denen nachzugehen wäre. So von den Bauernkriegen: Nie das Misstrauen
verlieren gegenüber allen Schlichtungen, Schwüren und Friedensversprechungen der Obrigkeit.

In diesem Zusammenhang ist auch Güdes aufgeklärte Umdeutung des Heimatbegriffs zu sehen. In "Ort, Weg,
Bewegung: Überlegungen zur politischen Verwendbarkeit des Begriffs Heimat" (Kommune, 1984) orientiert sich
Fritz Güde wieder an Walter Benjamins Geschichtsverständnis, also "am Bild der geknechteten Vorfahren, nicht
am Ideal der befreiten Enkel". Dieses Bild soll Grundlage eines Gegenentwurfs zur politischen Romantik sein.
Fürchtete Edmund Burke, wie viele Denker seiner Zeit, doch die Revolution vor allem deshalb, weil sie die Macht
der Herkunft und das Erbe der Ahnen zerstöre. Warum aber, entgegnet Güde, wird angenommen, dass die
Vorfahren mit ihrem Leben zufrieden waren?
Heimat in einem nicht-hergebrachten, nicht-romantischen Verständnis heißt, die Lehren regionaler historischer
Kämpfe für aktuelle Kämpfe nutzbar zu machen. Güde bezieht in seine Analyse Auseinandersetzungen des
Konstanzer Bürgertums mit der Obrigkeit im 19. Jahrhundert und die Erfahrungen Bremer Werftarbeiter in den
1980er Jahren ein. Diese nahmen eigens eine Gesundheitsuntersuchung zu Schadstoffbelastungen an ihrem
Arbeitsplatz vor. Ein örtlicher Betrieb kann so Ausgangspunkt politischer Erfahrungen, politischer
Bewusstwerdung und der Schaffung von Klassenbewusstsein sein. Dieser Kampf finde statt auch "innerhalb,
nicht außerhalb der alten Gemeinschaften, als Fortführung der Geschichte, nicht als Losreißung von ihr."
Die Bildung einer künftigen freien Gesellschaft soll, geschult an den konkreten Verhältnissen vor Ort, immer auch

im Sinne der geschichtlichen Erfahrungen vor Ort gedacht werden. Dazu Fritz Güde:
Hätten wir einmal Verhältnisse geschaffen, in denen wir sagen könnten: wie leicht hätte alles sich
anders gestaltet! Unter anderen Bedingungen hätten die Väter nicht so ein müssen, wie sie in
Wirklichkeit waren! - so hätten wir uns mit den Toten versöhnt und wären am eigenen Ort
angekommen.
Faschismus und antifaschistischer Widerstand

In diesem Kapitel, in dem unter anderem Artikel Güdes über psychologische Faschismusdefinitionen und die
bürgerliche Umdeutung des linken antifaschistischen Widerstands der Roten Kapellen versammelt sind, ragt eine
Analyse über den neofaschistischen Massenmörder Anders Breivik besonders hervor. Für Güde steht der
Attentäter aus Norwegen für eine neue Erscheinungsform des Faschismus, der sich im Gegensatz zu früher
weniger darin gründet, das "Lebensnotwendige zu retten", sondern in der Vernichtung erst seinen Mythos schafft.
Dieser "rechte Nihilismus neuer Art" erweist sich als nach allen Seiten anschlussfähig. Exemplarisch dafür stehen
Marine Le Pen und der FN, die entgegen der katholischen Traditionen der französischen Rechten den Laizismus
für sich entdeckt haben, diesen quasireligiös verklären und gegen den Islam in Stellung bringen. Zugleich sieht Le
Pen aber keinen Widerspruch darin, dieses Programm wiederum vor einer Statue Jeanne d"Arcs vorzutragen.
Güde gelingt in diesem Aufsatz von 2012 auf nur gut zwei Seiten eine luzide Analyse des neuen europäischen
Faschismus, die sich auch auf andere Länder übertragen lässt. Sie kann beispielsweise auch für die
Untersuchung der AfD, die mit ihrem Gemischtwarenladen Rechtspopulismus, Neoliberalismus und Faschismus
sich ebenso auf mehreren Ebenen anschlussfähig zeigt, hilfreich sein.
Tucholsky und die Weltbühne

Gerade im Hinblick auf Walter Benjamins Geschichtsverständnis, sich der "Erinnerung (zu) bemächtigen, wie sie
im Augenblick einer Gefahr aufblitzt", wäre sinnvoll gewesen, das Kapitel über Kurt Tucholsky und die Weltbühne
mit dem vorangehenden zusammenzufassen.
Lässt sich durch Güdes Betrachtung der Zeitschrift "Die Weltbühne" in den 1920er Jahren bis zur
Machtübertragung an die Nazis doch anschaulich nachverfolgen, wie die bürgerlich-radikaldemokratische Linke
in der Weimarer Republik dem aufkommenden Faschismus in Italien und Deutschland begegnete, was sie an
dessen Entwicklung hellsichtig erkannte, aber auch welche Fehleinschätzungen sie traf. Vieles daran kann auch
auf die neue Rechtsgefahr in Europa angewandt werden. In einem Aufsatz über Die Weltbühne und das
Faszinosum Faschismus (zusammen mit Sebastian Friedrich) wird die teils indifferente Haltung einiger Autoren
der Zeitschrift angeführt.
Kurt Hiller beispielsweise zeigte sich von der Ästhetik von Mussolinis Inszenierung der Politik fasziniert, Wolfgang
Geise bezeichnete denselben als den einzigen energischen Mann in Europa nach Lenin. Sieht man Hillers
"Duce"-Begeisterung im Kontext seiner gesamten politisch-publizistischen Tätigkeit, wird deutlich, dass sein
Engagement für den Frieden und seine Sympathien für den Sozialismus immer wieder von nationalistischen
Anwandlungen unterbrochen wurden. Seine von Güde und Friedrich herausgearbeitete Begeisterung für eine
Ästhetisierung des Politischen führte 1932 gar zu einer Annäherung Kurt Hillers an den Strasser-Flügel der
NSDAP. Sein Wort ""Links", "rechts" - diese "Unterscheidung wird immer dümmer" ist heute fast wortgleich von
Leuten wie Jürgen Elsässer zu vernehmen. Ohne dass dieser Aspekt in dem Artikel von 2011 benannt wird bzw.
die Bildung einer neuen Querfront überhaupt schon erkannt werden konnte, bieten Güde und Friedrich mit ihrer
Analyse der Weltbühne in der Weimarer Republik im Scheinwerfer der aktuellen Debatten wertvolle Erkenntnisse
über die Herausforderungen der heutigen politischen Linken in Bezug auf die Bewertung von Querfront und der
neuen Rechten.
In der Bewertung der faschistischen Bewegung in Italien stach unter den Weltbühne-Autoren Hans-Erich
Kaminski hervor, der im selben Artikel kritisch gewürdigt wird. Kaminski beobachtete als Augenzeuge genau die
Entwicklung in Italien und arbeitete im Gegensatz zu den genannten Kollegen genau die Beweggründe und die
Politik der italienischen Faschisten heraus. Doch auch er irrte sich hinsichtlich der Gefahr, in dem er Mussolinis
frühen Fall prophezeite.
Lehrreich sind Fritz Güdes Arbeiten über die Weltbühne auch hinsichtlich der "Vorwürfe der Nachgeborenen". Er
führt hierbei den sozialdemokratischen Historiker Hans-Ulrich Wehler an, welcher Ossietzky und anderen

Journalisten der Weltbühne vorwirft, mit ihrer radikalen Kritik der Republik geschadet zu haben und damit für
deren Untergang mitverantwortlich zu sein.
Güde enthüllt dagegen den Kern dieser spezifisch sozialdemokratischen Geschichtsschreibung. Hinter Wehlers
"Verantwortungsethik" steckt nichts weniger als die nachträgliche Empfehlung, die Linke hätte Brünings
Notverordnungspolitik legitimieren sollen.
Walter Benjamin

Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Leben und Werk Walter Benjamins. In einem Aufsatz, erschienen 1992
anlässlich des hundertsten Geburtstags von Walter Benjamin, gibt Fritz Güde besonders auch für Einsteiger
interessante Einblicke in dessen Denken. Umrissen werden Benjamins Geschichtsphilosophie und seine
sprachtheoretischen Ansätze.
Benjamins Versuch der Verbindung zwischen dem Marxismus und einer dialektischen Theologie vertieft Güde in
einem weiteren Artikel, in dem er ihm den für den Faschismus einflussreichen Staatsphilosophen Carl Schmitt
gegenüberstellt. Während Schmitts katholisch geprägte politische Theologie für die Ordnungsmacht plädiert,
setzt Benjamin diesem Positivismus die Negation des Bestehenden und eine schöpferische Zerstörung der
Ordnung entgegen. Fritz Güde gelingt es auch hier, komplexe Denkgebäude zu veranschaulichen. Gleichermaßen
beeindruckend seine Sprache, die in ihrer Bildgewalt oft mit der von Walter Benjamin selbst vergleichbar ist.
Literatur

Ein Schwerpunkt in Fritz Güdes publizistischer Arbeit ist die Literatur. Die versammelten Artikel vertiefen
bekannte Sichtweisen, bieten aber auch unbekannte Perspektiven auf Autoren des zwanzigsten Jahrhunderts. In
"Brecht beim Visagisten" widerspricht Güde dem bürgerlichen Versuch der „Ehrenrettung“ Brechts, ihn zum
Nichtkommunisten zu machen. Brecht, so der Hinweis des Literaturwissenschaftlers Jan Knopf, habe das
„Kapital“ nie gelesen. Und wenn?, fragt Güde und führt dabei den bürgerlichen Bildungsbegriff vor. Schließlich, das
zeige gerade die Biographie und das Werk Brechts, sei Marxismus nicht nur Bücher lesen, sondern werde durch
tätigen Umgang, durch Bücher, Briefe und Gespräche, also durch die Praxis geübt. Nicht als Wissensbesitz
funktioniert der Marxismus, sondern als eingreifendes Denken, als Methode, sich die Welt anzueignen, „aus NichtWissen, Wissen zu machen – und darüber Anleitung zum Handeln“ (Güde).
Interessant auch ein Artikel über Gottfried Benns Leben und Werk. Fritz Güde macht anhand von Benns
Gedichten hier exemplarisch die Entwicklung des literarischen Expressionismus nachvollziehbar und zeigt dabei
auf, wo im geistigen Leben der 1920er Jahre die Bruchlinien liegen. „Sein“ gegen „man“ (Heidegger). Benns Kälte
und Erstarrung gegen die Bewegung des Lebens und der Geschichte. Statt Leben nur Zerfall und
Todessehnsucht. Statt Revolution ein bloßer Rausch ohne jeglichen gesellschaftlichen Zusammenhang.
In weiteren Arbeiten befasst sich Güde mit Heinrich Böll, Christa Wolf und Erich Fried. Er regt ferner zu einer
Wiederentdeckung des antifaschistischen Schriftstellers Leonhard Frank an, der in seinem 1947 erschienenen
Roman „Die Jünger Jesu“, angesiedelt in seiner Heimatstadt Würzburg, schon vor der Gefahr des Neofaschismus
warnte.
„Umwälzungen“ schließt mit zwei Aufsätzen zur Populärkultur, einem über Familienbilder in deutschen und USamerikanischen Fernsehserien und einem über den politischen Gehalt französischer Vorstadt-Rap-Texte.
Fritz Güde gelingt es mit seinen Schriften tatsächlich, die Verbindung von Vergangenem und Gegenwärtigem
erkennbar und erfahrbar zu machen. Aus früheren Kämpfen Schlüsse für die Jetztzeit ziehen. „Sich der
Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt.“ Dazu liefern diese Schriften einige
Erinnerungsstützen.
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