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Theo Pinkus lemte ich

Mitte del' 60er Jahre kennen. Es war die
mit den Schlitzen aus del'
die »man«, das waren wir
Studenten damals in
besucht haben
wo man
sons! in del' Gesellschaft der
sich eines Ideenreichtums versichem
vor
I-',-"""v..." verschiittet war. Das Stobem in der .......,,,....."", ..,", ....,,i'>
hinter Theo
iiber die steile
ins
der
Bibliothek in der Besenrainstrafie - so wurde sinnlich
es erne linke Tradition
daft diese
und wissenschaftlich "",f"",,,, ..h ..,
tet und fortgesetzt werden konnte und mufite. So war es Thea, der mich daru
des
Politokonoveranlafite, eine Auswahl von Schriften
men der III.
herausrugeben. Ganz nebenhei konnte ich dabei lernen, wie wunderbar die von Amalie kostlieh rubereiteten penne all arrabiata
sehmecken und wie sie gemacht werden.
Ieh erinnere mich auch an jenen Oktober
ais
einige Genossen yom
Miinchner SDS, mit Theo Pinkus bei Konrad Farner ru Besuch waren. Das Haus
war verbarrikadiert, denn es war der 10, Jahrestag des
im
Jahr ruvor hatten Schweizer Burger Konrad Farner tiitlich angegriffen. Das antikommumstische Weltbild war noch intakt und die Militanz der Burger, von der
NZZ gestiitzt, war betraehtlich. Man kann sich dies heute kaum noeh vorstellen.
Dafi ein Wandel
ist, ist auch dem Wirken von Menschen wie Theo ru
verdanken. Die westliche Linke kann schon
nicht mehr mit der Politik der
Sowjetumon identifiziert werden.
Pathos sagen, das aber keine
Theo
so konnte man mit
hat sein Leben der Renaissance einer westlichen Linken >::"'/H"'ll"".
Renaissance kann man den ProzeB deshalb nennen, wei! erstens eine
Bewegung herauskommen
im klaren
ru den iiberkommenen
verknocherten
und wei! zweitens mit der
auf den
a ..
werden sollte, Theo
zeit seines Lebens gegen die immer drohende
in def linken Bewegung, die
rur
hat und obendrein das
def Geschichte durch »graue Theorie« ru ersetzen
und er wandte sieh immer
gegen abstrakte
die eben keine
der Linrum
ken, keine
von
hlitte. Obwohl selbst einer traditionellen Partei
hat er immer vor den
Anfang der
Parteiillusionen
die gerade nach der
70er Jahre verbreitet waren. Seine Auftritte auf Arbeitskonferenzen des Soziali1l"l!'emlWllnn
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im Gedlichtnis. Er vertei kritisiert er wegen wer anltl-e;ml:mZlpaltor
onsform selbst
tiert
Und nicht nur dies: Wie

andere besafi er neben Witz und Fantasie eine
Die
der
in eine
StudienbiblioErrichttmJ;: des Zentrums in Salecina - das waren und sind pnlktllscile
linker
und zwar liber die Schweiz und
-,-,VHH'S" rur
selbst liber die BRD hinaus. Seine v «..,,,• ..,u,.. von »Netzwerken« hat er rum
Teil ru materialisieren Vel"llU)cht,
starke Knoten
an denen eine Flille von verstreuten Aktivitliten
und auf die sich viele AltemahV"'1",,,,,,irt,,, oder linke Menschen beziehen. Das ist die
seiner
UH""AA""";o; von
in cler
Gesellschaft.
Das BUd vom Netzwerk konnte den Eindruck vermitteln, als ob Theo
an
den
die Faden ziehen wiircle. Nichts falscher als das. Theo war
permanent auf Achse, mit seinen Taschen beladen zwischen Zurich und
Frankfurt und Mailand unterwegs. Wer ibn bnnte, erinnert sieh sicherlich an
die Gesprache, die naeh Besuehen Theos autkamen: »Wie macht der das eigentlieh, in seinem Alter dauemd herumzureisen?« Theo war offeniehtlich ein Energiebiindel, dabei war er eher von zarter Konstitution. Die Kraft mu.6te wohl aus
seiner politisehen Uberzeugung und aus der Utopie vom besseren Leben kommen. Und sichedich aus seiner Beziehung mit Amalie, ohne die das anes gar
nieht moglieh gewesen ware.
Es gibt einen
der bomiert ist und sieh der
vecdankt. Wir sind derzeit
der katastroJ,halen K.olns1iXjllenlzelil, wenn ein
solcher
zusammenbricht: in der -'-'''-V'Jl..PJ.''L wo die Menschen an die
;o;"_UL,vUAV.o und
sehneUen Wohltaten der Marktwirtschaft
enttliuscht sind. Theo Pinkus war zeit seines Lebens '-'iYUill",,..
Aber der war nicht Ausbund der
sondem tief verinnerliehte
der
'H"i":A''''L,o;oJll "'un"., ..."." der Mensehen
im Kleinen. Theoretiker sind
lassen ihnen keine WahL Das
auch
!,VJ""""'''_'' Handeln wird
nicht nur aus
sondem aus
abgeleitet und »wissenschaftlieh
einem Voluntarismus
der auf die
der Zukunft zielt.
Von Theo Pinkus bleiben uns in der Zukunft
sichtbaren und weiterhin errusammen mit
in erster
sorusagen das Vermiichtnis des Theo Pinkus:
die von ihm
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Netzwerke. Da ist aber noch etwas, das Bestand haben

Elmar Altvater

dessen VersichedaB Linkssein bedentet:

ny.v",""""",,};;,", Zweifel anfkommen lassen.
eine vergangene
wo den
anch FortH"""",,,. Zn studieren in der Studienbibliothek rur Geschichte der Arbeiterbewegung. Es
so viel im
de der Gescruchte nach dem
ist. Theo Pinkus Visionen von
bleiben aktuelL Er starb am 5. Mai

