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Vorwort
Die beiden hier vereinigten Gedenkworte fiir ' die

groi3en Toten der proletarischen Revolution sind un
mittelbar nach dem Tode der Personen geschrteben,
von denen siehande1n: Der Gedenkartikel iiber
Lenin erschien zuerst im Marzheft der osterreichischen
sozialdemokratischen Monatsschrift .Der Kampf", Jahr
gang 1924, und die Gedenkrede auf Liebknecht und
Luxemburg wurde wenige Tage nach ihrer Ermordung
in einer durch die Beteiltgung der Kommunisten sttir
misch bewegten Versammlung gehalten, wonach sie
gleichfalls in der vorerwahnten Monatsschrift im Fe
bruarhefte des Jahrgangs 1919 veroffentltcht wurde.
Eine Separatausgabe dieser Rede als Brosehiire ist
Hingst vergrrffen.

Aus der Entstehung unmitte1bar unter dem Ein-.
druck der Erelgnlsse, von denen diese Abhandlungen
ausgehen, erklart sich ihr starker affektiver Ton, be
sonders in der Rede auf Liebknecht und Luxemburg.
Diese Ietztere bekundet noch ganz und gar den vnoch
frischen Schmerz und die tiefe Enttauschung iiber die
verhangnlsvolle Spaltung der Sozialdemokratie, die da
mals so unheilvoll begonnen hatte, Seither ist zwar
dieses Leid nicht geringer geworden, die Spaltung des
proletarischen Sozialismus hat iiberall die. Macht der
sozialistischen Arbeiterbewegung ge1ahmt und die
leuchtende Idee des Sozialismus . verschleiert. Aber
wir haben doch Zeit und Ueberblick ge\vonnen, die
Llrsachen, die zu dieser Schwachung des Proletariats
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und zur Krise des Sozialismus gefiihrt haben, nun
ktlhler zu betrachten und die Erkenntnis der Mittel
Ihrer Ueberwindung immer mehr an die Stelle der
Erbitterung und Trauer iiber ihre Wirkung treten zu
lassen. Da aber die beiden Gedenkartikel schon von
allem Anfang an bestrebt waren, inmitten alles Stur
mes der leidenschaftlichen Anteilnahme an dem Ge
schick des Sozialismus und seiner groBen Martyrer
zugleich auch an dieser Erkenntnis zu arbeiten, und
die dabei schon im Jahre 1919 gewonnenen Gesichts
punkte durch alle spatere theoretische und geschicht
liche Kritik nur ihre Bestatigung erfahren haben, so
diirfen diese Aufsatze wohl vollig unverandert 
abgesehen von elnlgen stilistischen Verbesserungen 
hier wieder abgedruckt werden. Und da jene traurtgen
und verderblichen Massenstlmmungen, die das Prole
tariat beim Krtegsausbruch im Jahre 1914 und dann
wieder in der Zeit des Umsturzes verwirrten, indem
sie es vom Wege des sozialistischen Klassenkampfes
abfiihrten, auch heute noch leider nicht iiberall ver
schwunden sind, vielmehr auch heute noch die Kraft
des Sozialismus schwachen und die Einigung eines
revoluttonaren Proletariats erschweren, sind auch die
Worte der Leidenschaft und des Schmerzes, die An
klagen und Beschworungen, welche die nachstehenden
Zeilen enthalten, noch nicht iiberfliissig geworden.
Mochte dies doch bald der Fall selnt Mochte doch
die Wiedererstehung einer geeinten revolutionaren
Internationale des g e sam ten Proletariats aus diesen
Blattern, die noch immer Reden an die Zeltgenossen
sind, bald bloBe historische Dokumente machenl

Wi en, Weihnachten 1925.
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Wladimir Iljitsch Lenin



L

Am 21. Januar 1924 ist in einem kleinen Orte bei
Moskau ein Mann gestorben, dessen Hinscheiden
iiberall in der ganzen Welt viele Menschen - ob
Gegner oder Anhanger - im Augenbljck der ersten
Kunde davon wie unter dem Eindruck eines vernich
tenden Elementarerelgnisses erschauern lie6: Lenin ist
tot! Lenin, auf der Hohe seines weltgeschichtlichen
Wirkens gestorben! Das war wie das plotzlfche Ver
slegen einer gewaltigen Naturenergie, in welcher die
einen erschrocken nur die oft zerstorenden Wirkungen
fiirchteten und xu bekampfen suchten, die anderen aber
jubclnd die Kraft erkannten, die das Leben fiir neue
Bahnen seiner Entfaltung freimachen konnte, Aber
diese Gegensatzlichkelt der Empfindungen loste dann
auch sofort an dem Grabe dieses gro6en Fiihrers des
We1tproletariats denselben Widerstrelt der Meinungen
und Wiirdigungen aus, den schon das Leben von
Lenin an allen entscheidenden Punkten seines Wirkens
hervorgerufen hatte. Stets war seine Gestalt von dem
leidenschaftlichsten Kampf der Standpunkte umbran
det, stets war seine Person, seine :Qede und Schrift
gleichsam ein Panier, das aufgestellt .war, eine be
.sf lm m te Richtung unbeirrbar kenntlich zu machen, eine
bestimmte Sache unablasaig zu verfolgen: die Richtung
des revolutionaren Klassenkampfes des Proletariats,
die Sache des marxistischen Endzieles der Ueber
windung der Klassengesellschaft. Mit diesem nie wan
kenden Streben in seiner Brust und in seinem Kopf
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war Lenin wie eine lebendige Magnetnadel, die ihre Rich~

tung auf das sozialistische Ziel unmogltch verlieren
konnte, weil seine aus Marx und Engels geschopfte
soztalrevoluttonare Denkweise ihn ebenso durchdrang
und als gcistiges Milieu umfloB wie der Erdmagnetfs
mus die Nadel im KompaB.

. Dieser unverlierbare und nie versagende Richtungs~

sinn fiir die soziale Revolution wiirde allein schon die
geschichtliche Bedeutung Lenins als eines der gewal~

tlgsten Vorkiimpfer des marxistischen Sozialismus aus
rnachen, auch wenn er nicht einer der mjichtlgsten
Fortentwickler des proletarischen Klassenkampfes ge~

wesen ware, der diesen selbst in jene Phase hlnilber
geleitet hat, in der er iiber seinen sozfalrevolutlonaren
Charakter ein klareres BewuBtsein ~ewinnen sollte
als je zuvor, Denn gegeniiber der modernen politischen
Entwicklung des Klassenkampfes hat erst Lenin die
politischen Methoden des Proletariats in ihrer grund
satzltchen Verschiedenheif von der bflrgerlfch-demokra
tischen Denkweise offenbar werden lassen. Bei dieser
Bedeutung Lenins, die den Klassenkampf verscharfen
mufste, ware es daher nicht weiter verwunderlich,
sondern nur selbstverstandltch, daf sein Auftreten bis
iiber sein Grab hinaus den leidenschaftlichsten Gegen
satz der Stellungnahme zu ihm auslosen mufste, weil
dies ja nur der Gegensatz der Klassen war, in deren
Kampf Lenin so ungeheuer eingegrfffen hatte. Dem
HaB und der Erbitterung der einen Klasse, der Bour
geoisie, entsprach - so muBte es scheinen - nur ganz
naiiirlich die Liebe, Verehrung und Dankbarkeit der
anderen Klasse, 'd es Proletariats.

Aber da tritt uns nun gerade an der Bahre dieses
groBen Bewegers der Geschichte die elgentfich er
schreckende und zugleich verwirrende Tatsache ent-
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gegen, daB die kritischen Urteile und Wurdigungen
gegentiber Lenin im sozialistischen Lager, innerhalb der
Klasse des Proletariats, der all sein heiBes Leben
und unerrntidtiches Wirken, all sein Denken und Tun
unter Entbehrungen, Opfern und Gefahren aller Art
von der ersten Jugend an gewidmet war, kaum min
deren leidenschaftlichen und erbitterten Gegensatzen
begegnen als bei dem Klassenfeind selbst, J a, wahrerid
Millionen von Arbeitern und Landproletariern in RuB
land heute den Namen Lenins als ihres Befreiers
segnen und preisen, so daB sie zu seinem Grabe wall
fahren, wie zu einer gebenedeiten Statte, und Iiber
RuBland hinaus Hunderttausende von Proletariern ihn
als HeIden und Vorbild des . sozialen Revolutionars
bewundern und verehren, stehen andere Millionen,
die von ihm fast gar nichts anderes wlssen, als daB er
der Fuhrer des russischen Boischewismus war, der
Ihnen nur verdachtig Ist und um so mehr sein
mufs, je mehr das unalnnlge, die Arbeiterbewegung
schwachende Treiben der sogenannten kommunistischen
Parteien auBerhalb RuBlands sich stets auf seine Auto
rifat zu berufen vermochte. So wie es auf diesem
Wege dazu kam, daB fur vlele, besonders erst neu
hinzugekommene Sozialdemokraten der Name des
Kommunismus etwas Fremdes, ja Feindliches wurde
und Ihnen gar nicht mehr klar war, daB jeder wirk
liche Sozialdemokrat zugleich immer Kommunist war
und sein rniisse, so .wurde Ihnen auch der "Kommu
nist" Lenin etwas Fremdes, Feindliches, statt daB ein
jeder klassenrevolutionare Proletarier bei aller Wah
rung des Rechtes eigener Wege und abweichender Llr
teile in . Lenins Wirken das erstmalige ungeheure g e 
schichtliche Walten seines e I g e n e n revo
1 uti 0 n are n K I ass eng e is t e s mit klopfenden
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Pulsen und hingerfssener Anteilnahme verfolgen hatte
mllssen,

Wie ist es xu einem solchen Zwiespalt der An~

schauungen, zu einer im Wesen des proletarischen
Klassenkampfes so widerspruchsvollen, ja geradezu
unnatiirlichen Erscheinung gekommen? Das Ist wohl
eine Frage, die auch in ein Gedenkwort an Lenin
gehort, da ihre Beantwortung nicht nur dort, wo bls
her meist vgro fle Parteileidenschaft das Urteil lenkt,
zu einer gerechteren Ansicht zu ftlhren vermag, son
dern weil dadurch auch Iiberhaupt die geschichtliche
Begrenztheit dieser proletarischen Gegnerschaft gegen
Lenin und zugleteh die Schranke seiner unmittel
baren geschichtlichen Wirkung deutlich wird.

II.
Die Antwort auf unsere Frage muB lauten: In der

Gegnerschaft gegen Lenin innerhalb des proletarischen
Klassenkampfes kommt nicht etwa ein blofs person
liches Moment zum Ausdruck, sondern nichts anderes
als die Krise des Sozialismus selbst, die mit dem Zer
fall der Internationale bei Ausbruch des Krieges be
gonnen, oder eigentltcb richtiger gesagt, sich damals
aus einer lange schon verborgen schleichenden in eine
offenbare verwande1t hat.

Diese Krise ist ganz wesentllch e i n e K r i sed e s
pro let a r i s ch enG e i s t e s I e ben sse I b s t und
daher nur ungenilgend durch den popularen Gegensatz
von Reformismus und Revolution ausgedrtickt, Sicher
lich greift diese Bezeichnung sehr bedeutungsvolle und
in die Augen fallende Elernente dieses Gegensatzes
auf, aber sie ist allzu sehr einem Mifiverstandnis
ausgesetzt, das sowohl auf der einen wie auf der
anderen Sette zu sehr verderblichen Selbsttauschungen
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geftihrt hat und geeignet ist, den eigentlichen Gegen
satz, auf den es bei der Krise des Sozialismus allein
ankommt, zu verschleiern. Denn wenn der Radikalis~

mus sich wegen seiner "prinzipiellen<C Bekampfung
alles Opportunismus so hoch erhaben fiihlt iiber den
"kompromiBliisternen<C Reformismus, und wenn dieser
andererseits jenem primitiven Doktrinarismus und
Mangel an Sinn fiir jede praktische Politik vorwarf,
so mochten beide nun recht oder unrecht haben 
keineswegs war dies entscheidend dafiir, ob auf der
einen oder der anderen Seite auch die rev 0 1uti 0 ~

n are G e i s t e s art vorhanden war, die als .Ieb end ige
Grundstimmung jede Aktion des Proletariats beherr
sdien und es geistig bereits j ens e its des b ii r g e r ~

lichen Staates und der kapitalistischen
G e sell s ch aft stellen muBte, in deren Banden es
korperlteh noch gefesselt war. Traf dies zu, dann
mochte es unbesorgt die Taktik seines unmittelbaren
politischen und okonomischen Kampfes nach den je
weiligen Verhaltnissen gestalten, wie es "opportun<C
war; traf es nicht zu, dann bedeutete auch die prfn
zipiellste marxistische Ausdrueksweise nichts als ein
blofses Lippenbekenntnis. Dies letztere ~ber ist die
Situation des zeltgendssischen Sozialismus in einem
nur allzu groBen T eil des Proletariats in allen Landern,
der aus okonomischen und politischen Griinden, die
hier nicht naher erortert werden konnen, iibrigens
oft genug aufgezeigt worden sind, statt in einer pro
letarisch~revolutionarenIdeologie zu leben, welche auf
die A b s ch a f fun g des Arbeiterdaseins gerichtet Ist,
in . einer typisch kletnbtlrgerltch-revolutlonsren Ideo
logic . lebt, die Iediglfch auf V e r b e sse run g des
Arbetterloses ausgeht, Mit einer solchen Geslnnung ist
aber die Seele des Sozialismus verloren, und seelenlos,
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ohne begeisternden Auftrieb, darum auch ohne Kraft
nach aufien und ohne Anziehung auf die ]ugend ist
heute iiberall der Sozialismus, wo er immer noch
jene Bahnen verfolgt, die seit den Kriegstagen als die
Wegc des Mehrheitssozialismus abschreckend genug
ausgepragt geblteben sind.

Dieser Gegensatz eines see len los enS 0 z i a 
lis m u s und eines solchen, in dem die helfle Seele
der ,;umwalzenden Praxis" eines Marx und Engels,
der sozialen Revolution, fortgliiht, sie ist der eigent
liche Grund der heutigen Zerrissenheit und Schwiiche
des Sozialismus. lind ihr gegeniiber war Lenin gerade
Zl1 eine ~randiose Verkorperung dieser gliihenden
Seele des Sozialismus, dieser nie beruhigten und nie
ruhenden "umwalzenden Praxis". lind dies gerade des
halb, wei! auf ihn der so gewohnliche und so nichts
sagende Gegensatz von doktrinarem Radikalismus und
realpolHischem Reformismus gar n i ch t P a fi t e. Denn
es hat keinen grofieren und kiihneren Realpolitiker
gegeben als Lenin, keinen scharferen und rilckslchts
loseren . Feind der blofien revolutlonsren Phrase so
wie jedes starren Radikalismus, und zugleich doch
keinen fanatischeren Bekenner der sozialen Revolution.
So Iesen wir einmal bei ihm: "Es geniigt nicht, ein
Revolutionar und Anhanger des Sozialismus oder ein
Kommunist im allgemeinen zu seln. Man mufi ver
stehen, in jedem Augenblick das besondere Glied
der Kette zu finden, das man mit a11er Kraft erfassen
soll, um die ganze Kette zu halten und den Ileber
gang zum nachsten Glied dauerhaft vorzubereiten."
lind ein andermal: "Seinen .revolutionaren Geist' nur
durch Schimpfen auf den parlamentarischen Opper
tunismus, nur durch Ablehnung der Beteillgung an
den Parlamenten kundtun, ist sehr leicht; aber gerade
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weil das zu leicht Ist, ist das keine Ldsung der schwie
rtgen Aufgabe." Nie ist Lenin den Fragen des Pada
mentarismus und der Beteiligung an einer biirgerlichen
Regierung, der Bekdmpfung des Imperialismus und
den Problemen der auBeren Politik, des Militarismus
und des Krieges mit einer blofen Forme1 gegeniiber
getreten. Die jetzt beliebte Redensart, daf der Sozla
lismus von heute nicht mehr der sein kann wie jener
zu Marxens Zeit, weil inzwischen so viele neue Situa
tionen und Aufgaben fiir das Proletariat entstanden
waren, "von denen Marx noch nichts wufste", kann
hier nicht angewendet werden, wo es gerade den Ruhm
der Realpolitik Lenins ausmacht, diese neuen Situa
tionen und Aufgaben durch Ihnen angepaflte neue
Methoden des revolutionaren Klassenkampfes zu be
waltigen.

Aber freilich, die s e Realpoli tik war nur moglich,
weil sie durchstrdmt war ' von der Glut eines revo
Iutionaren Willens und von da aus die faszinierende
Kraft gewann, auch das Widerstreben in der eigenen
Partei in eine interessierte Ileberzeugung zu verwan
deln. Piir diese immer bereite und alle bloBe Taktik
erst in sozlalrevolutionare Energie umformende Grund
stlmmung hatte Lenin noch in seiner Schweizer Emi
grantenzelt ein zwar sehr haBlich klingendes, aber doch
sehr ausdrucks- und eindrucksvoUes Wort gepragt,
das Wort vom "Berufsrevolutionar". Nur einer Zeit
wie der kapitalistischen, die aus jedem Beruf ein
Gesehaft gemacht hat, und daher diese beiden Begrlffe
gar nicht mehr trennt, sondern von der Ausiibung
eines Berufes sprfcht, wo sie nur ein Geschaft meint,
konnte der hohe und ideale Sinn dieses Leninschen
Wortes mtfsverstdndlich oder gar geringschatzig wer
den. Aber Rev 0 I uti 0 n a 1s Be r u f, das war nichts
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anderes als die Wiederlebendigmachung der grofsen
marxistischen Erkenntnis von der historischen Rolle
des Proletariats in der Neuschaffung der Gesellschaft,
das war nichts anderes als der begeisternde Hinweis
Lassalles auf die hohe -geschichtliche Bestimmung des
Arbeiterstandes. Berufsrevolutlonar zu seln, das ist
die Aufforderung an jeden Proletarier, mit all seinem
Denken, Fiihlen und Handeln das zu sein, was schon
das "Kommunistische Manifest" ihn nannte, ein Toten
graber der heutigen und ein Pionier der kommenden
Gesellschaft. Es bedeutet, daB jeder Proletarier, der
auf den geschichtlichen Ehrentitel eines Sozialisten
wirklich ein Anrecht haben will, zu jeder Zeit und an
jedem Ort, also nicht nur in den groBen politischen
Aktionen und gewerkschaftlichen Kampfen, sondern
in seiner taglichen Kleinarbeit und in seiner ganzen
Lebensfiihrung von jenen Gefiihlen des Hasses und der
Verachtung aller bilrgerltchen Institutionen und An
schauungen durchtrankt seln mufl, wie dies nur dort
moglich ist, wo man eben in der biirgerlfchen Welt
nicht mehr zuhause ist und in ihr sich daher auch nicht
einrichten will. Wie der Soldat im Feindesland, "be
rufsmaBig" immer zum Angriff gesinnt und bereft 
das ist der soziale Berufsrevolutionar. · Ein soleher
Berufsrevolutionar war Lenin: ihm war der Kampf
gegen den Kapitalismus und Imperialismus, gegen
den bilrgerlfchen Klassenstaat, abe r au ch g e g e n
die' Verbiirgerlichung des Denkens und
F ii hie n s imP r 0 let a ria t s e I b s t Beruf, der sein
ganzes Leben ausfiillte und es so zu einer Be r u fun g
im Dienst des Proletariats und der Entwicklung zu
hoheren gesellschaftlichen Lebensformen machte. lind
darum ragt seine Gestalt iiber die unheilvolle Spal
tung des Proletariats hinaus als ein Vorbild, das jedem
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revolutionaren Proletarier teuer sein mufl und um so
mehr bleiben wird, als in seiner Gesinnung, wenn sie
erst wieder allgernein geworden sein wird, die elnztge
und sicherste Gewahr beschlossen llegt fiir die Wieder
erstehung der Einheit des Proletariats und seiner
Internationale.

III.
Auf diese Weise wird also auch die elgentlich

S 0 z i ali s tis ch e Bedeutung Lenins erkannt, welche
durch keinen Parteienstrelt beseitigt werden kann,
namlich jene Bedeutung, die er Hir die Entwicklung des
revolutionaren Klassengeistes des Proletariats hat.
A.ber gerade ebendieser durch Lenin erst gewaltig
angefachte Streit der Parteien im Sozialismus ist es,
der jene Bedeutung Lenins wieder verdunkeln muflte,
Denn er hat ihm selbst sehr bedeutende Schranken
seiner Auswirkung gesetzt, ja diese sogar vielfach
schadlich in die sozialistische Entwicklung auflerhalb
Ruf31ands eingreifen lassen. Aber auch hier wird dieses
Urteil sehr wesentliche Berichtigungen erfahren miissen,
wenn man nicht mehr in jener Denkweise befangen
bleibt, die zu der Krise des Sozialismus gefUhrt hat,
sondern wenn man sich auf den Boden sozialrevo
lutio~aren Klassendenkens des Proletariats stellt. Und
nur so wird man auch hier nicht blofs Lenin gerecht
werden, was nicht so wichtig Ist, da die Geschichte
hier schon seIber die falschen Urteile berichtigen wird,
sondern zu einem eigenen besseren Verstandnls von
ihm und von der Lage des heutigen Sozialismus
kommen.

Es wird gewiB immer ein sonderbarer und wider
spruchsvoller Umstand seln, daf Lenin. der ein so un
erhort sicherer Taktiker in der russischen Revolution
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war, an dem man mit Recht .elnen geradezu marchen
haften Instinkt fiir das jeweils Notwendige bewundert
hat, in bezug auf die sozialistische Taktik auBerhalb
RuBlands zu dem so verhangnlsvollen Irrtum kam,
sie von einem Zentralpunkt aus, von Moskau, und noch
dazu bloB nach den in RuBland geubten Methoden
leiten zu wollen, Es ist dies urn so erstaunlicher, als
gerade Lenin derjenige war, der immer wieder lehrte,
wie die Taktik des Sozialismus nicht allgemein und
ein fur allemal festgelegt werden konne, sondem von
den jedesmal'igen Bedingungen erst abgeleitet werden
miisse, Auch hatte er selbst ja schon vor der Revo
lution fiir sich die Forderung erhoben, die Eigenart
der russischen Taktik anzuerkennen. So erklarte ·er
einmal (1905) gegenuber einem Vermittlungsversuch
Bebe1s, der Menschewiki und Bolschewiki wieder ver
einlgen wollte: "Wir behalten fiir Bebel die hoehste
Aehtung, aber wenn es sich darum handelt, zu er
kennen, wie man in unserem Heimatland den Zarls
mus und die Bourgeoisie bekampfen muB, dann muB
man uns erlauben, dariiber unsere eigene Meinung zu
haben." lind iiberdies war Lenin weit entfemt davon,
zu verkennen, daB der Erfolg des Bolschewismus in
der russischen Revolution das Resultat bloB ganz
singularer Verhaltnlsse war, wie sie eben gerade nur
in RuBland vorhanden waren. In seinem Brief an die
Schweizer Arbeiter vor seiner Abreise nach RuBland
heiBt es: "Wir wissen recht gut, daB das Proletariat
RuBlands weniger organisiert, vorbereitet und klassen
bewuBt ist als die Arbeiter anderer Lander. Nicht
seine besonderen Eigenschaften, sondern die b e son 
d ers zusammengekommenen histo ris chen
Bed i n gun g e n haben aus dem russischen Proletariat
fur eine gewisse, vielleicht sehr kurze
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Z e i t die Vorposten des revolutionaren Proletariats
der ganzen Welt gemacht." Wenn Lenin nun doch die
so verhangnlsvolle Politik der sogenannten dritten
Internationale begrtindet hat - wie ist das zu
erklaren?

Will man hier nicht ganz in Parteivoreingenommen
helten . befangen bleiben, dann muf man nach zwei
Seiten hin sich einen klareren Blick verschaffen. Man
darf den Putschismus, zu dem der "Kommunismus"
auBerhalb Ruf31ands ausgeartet ist, nicht . mit Lenin
identifizieren; man dar f abe r a u ch in i h m n i ch t
b l o B den Put s ch ism u sse hen, wozu vor allem
gehort, daf manbei sich selber, in der sozialdemokra
tischen Partei, nichf alles im roslgen Lichte wirklich
revolutionaren Lebens erblickt. Wer kein Auge und
kein Gefiihl fiir das hat, was ' ich vorhin die Seelen
losigkeit des Sozialismus nannte, der wird auch nie
ein Verstandnis dafiir gewlnnen, daf dieser "Putschis
mus" bei sehr vielen seiner Anhanger, die gerade die
besten und idealsten sind - und das erklart beson
ders die Anziehungskraft des "Kommunismus" auf die
Jugend -eine lei den s ch a f t1 i ch eRe a k t .i 0 n
gegen diese Seelen'losigkeit ist. Als eine
solche Reaktion gegen die revolutionare Atrophie des
proletarischen Sozialismus -Ist Lenins- internationales
Wirken in erster Linie zu verstehen. : Es ist das gigan
tische Streben, den revolufionaren Klassengeist wieder
zu erwecken, ihn wie denFunken aus dem kalten Feuer
stein herauszuschlagen, selbst auf Kosten einer organi
satorischen Einheit der: Partei, diedoch nur eine
auBerliche GroBe und Kraft vortauscht, die in Wirk
lichkeit nicht besteht, Wenn Lenin in: der Resolution
der bolschewistischen Partei am Anfang des Krieges
den Satz niederschrieb: ,,Die Hoffnung, eine wahrhaft
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sozialistische Internationale ohne eine endgiiltige Ab
spaltung von Opportunisten aufbauen zu konnen, be
deutet, sich in schiidlichen Illusionen wiegen", so gibt
dieser Gedanke ein Grundmotiv der Leninschen inter
nationalen Taktik an, "das seither, das heifit insbeson
dere seit der unheilvollen Entwicklung der deutschen
Soztaldemokratie, vielleicht vielfach auch aul3erhalb
der Dritten Internationale immer mehr als richtig er
kannt werden wird. In diesem Lichte geseben, war
Lenins Taktik der Spaltung der alten sozialdemokrati
schen Partei zwar gewil3 ein furchtbarer Fehler, weil
er zum Bruderkrieg fiihren mul3te und zur Zersetzung
der proletarischen Kraft itberhaupt, wahrend das er
strebte Ziel durch eine kraftvolle Opposition in der

. alten Partei ohne solche Schwachung und durch Llm
bildung von innen heraus harte erstrebt werden
miissen, Aber es ist ein Fehler, der, wie immer bei
grol3en Geistern, mit seinen Tugenden zusammenhangt,
mit der leidenschafflichen und fortstiirmenden Kraft
neuen revolutlonaren Wollens.

Weiter dad aber auch nicht aul3er acht ge1assen
werden, dal3 trotz aller Verschiedenheit der Verhalt
nisse in und aufserhalb Rui31ands und selbst unter
Berilcksichtlgung der nur allzu starken Durchsetzung des
mittel- und westeuropalschen Sozialismus mit so zia l
patriotischen und sozialimperialistischen E le menten
die Hoffnung auf cine gewaltige revolutionare Llm
schichtung des Proletariats besonders in den deutschen
Llmsturztagen keine ganz illusioniire zu sein brauchtc,
Und andererseits sehen wir erst jetzt, wo die inner e
Geschichte der russischen Revolution uns deutlicher
klar geworden ist, als das in der stiirmischen Zei t
ihrer ersten Auslandspropaganda sein konnte, wie die
Proletarierrevolution, damals fast erstlckt durch die
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von der Entente geschaffenen konterrevolutionaren Be
wegungen, auf eine Erhebung des deutschen Proleta~

riats warten mufste wie auf den Erloser. Und wenn wir
auch heute genau die okonomischen und politischen
Griinde anzugeben wissen, warum diese Erhebung nicht
erfolgte und nicht erfolgen konnte, so wird es doch
kaum jemand geben, der zu bestreiten vermochte,
daB ein gee in t e s klassenrevolutionares Proletariat
in Deutschland eine Situation hatteschaffen konnen,
die zumindest der heutigen Reaktion keine solche
Entfaltungsmdgltchkeit gegeben hatte, in der das
starkste Proletariat der Erde zum ohnmadrtlgen Faktor
im Staate und in der sozialistischen Bewegung herab
gedriickt wurde. .Mit Recht haben wir immer
die bilrgerltchen Kritikee von Marx und Engels als
verstandnislos bezeichnet, die dariiber spotten, daB
jene beiden grofsen Revolutionare so oft nach 1848
die neue, groBere Revolution kommen sahen, auf die
sie ihr ganzee Leben gewartet haben. Ihre theoretische
Einsicht mochte sie zur Geduld mahnen, aber ihr
revolutlonarer Feuergeist riB sie immer von neuem
fort, wei! sie eben keine blof kalten Geschichtsforscher
waren, sondern Tatmenschen voll unbandlger Energie
umstiirzenden Wollens. So mag nur derjenige Lenin
schmahen, wei! in ihm das stiirmische Streben zur
Wdtrevolution den Sleg iiber die sonstlge kiihle Taktik
davongetragen, der selbst nie ein solches Streben in
sich verspiirt hat, der immer Geduld hat und immer
die Zeit erwarten kann, wei! er slch nur allzu behaglleh
und allzu bedeutend fiihlt in der Bewegtheit und Ge 
schaftigkeit seiner selbstzufriedenen Gegenwart,

Und so beantwortet sich unsere Frage, wieso der
groBe, vielleicht bisher groBte Realist ·der sozialrevo
lutionsren Politik eine so unreale Taktik beztiglich der
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sozialistischen Bewegung auBerhalb RuBlands be
treiben konnte: es war vor allem der Fehler der
Ueberschatzung der revolutionaren Krafte im Welt
proletariat, die ihn in der damaligen mangelhaften
Informiertheit iiber das Weltgeschehen bereits als wirk
lich annehmen lieB, was iibrigens nicht nur er allein
damals als Folge der russischen Proletarierrevolution
erwartete: die durch den Krieg fieberhaft besdileu
nigte Emporung des Proletariats in allen anderen
Landern. : In diesem Sinne ist bezeichnend, was seine
ersten Worte nach seiner Riickkehr aus der Schweiz
auf russischem Boden waren: "Die Stunde ist nicht
fer n, inder die VOlker auf den Ruf unseres
Genossen Karl Liebknecht horen und ihre Waffen
gegen ihre Ausbeuter, gegen die Kapitalisten kehren
werden. . . . In Deutschland ·i st schon alles in Garung.
Nicht heute, aber morgen, taglich, kann die Katastrophe
des ganzen europaischerrKapitalfsmus eintreten," So
dann aber war es die furchtbare auBere und innere
Bedrohung der russischen Revolution,was immer zu
neuen gigantischen Anstrengungen treiben muBte, pro
letarische Revolutionshilfe von auBen, prole tar i 
s ch e n .E n t sat z der belagerten Festung zu erhalten.

Es waren schwere Fehler Lenins, unter denen die
sozialistische Bewegung bis heute leidet; aber gerade
.hier ..ware Lenin der Mann gewesen, sie zu iiberwinden,
wenn ihm dies nicht sein vorzeltlger Tod, ja schon die
[ahrelange Krankheit . vorher verwehrt hatte. Denn
was seine gewaltige historische Wirksamkeit ermog
lichte, war ja gerade dies, daB er nie ein Mann der
Formeln war, nie der Gefangene seiner Taktik, son
dern mit einer wahrhaft belspiellosen Unerschrocken
he it und Riicksichtslosigkeit . gegen sich und seine An
hanger den Mitt z u rUm k e hr besaB. Das hatte
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er an schicksalsschweren Wendepunkten der Revo
lut ion in der Frage des Friedensschlusses mit dem
deutschen Imperialismus, in dem Verzicht auf die
Sozialisierung des Grundeigentums und erst zuletzt
wieder in dem Uebergang zur neuen okonomischen
Politik bewiesen, und er liebte dies als die Tugend des
Riickzuges zu bezeichnen. Nur deshalb hatten die Bol
schewik i, ruft er einmal den "Radikalen" zu, ihre Er
folge gehabt, "wei! sie schonungslos alle Revolutionare
der Phrase vertrieben haben, die nicht begreifen woll
t en, daB es notwendig werden kann, den Riickzug an
zutreten, und daB man verstehen muB, den Riickzug
anzutreten", Und an anderer Stelle gab er treffend
seine eigene Charakteristik als Politiker allergroBten
Stils, wenn ersagte: ,,Klug ist nicht derjenige, der
keine Fehler macht; solche Menschen gibt es nicht
und kann es nicht geben• .Klug ist derjenige, der nicht
besonders wesentliche Fehler macht und der sich
schnell .und leicht zu kcrrigteren versteht," Der Tod
hat Lenin diese Zeit nicht ge1assen, die noch zu kurz
war, urn diese Fehler zu iiberwinden - denn was sind
fiinf Jahre einer aus den wildesten Zuekungen und
Existenzkampfen erst sich herausarbeitenden neuen
geschichtlichen Situation des Proletariats fiir die den
kende und praktische Beherrschung dieses Problems?
Hier ist ieine groBe Aufgabe als Vermachtnis Lenins
Erben zugefallen. Mogen sie sich ihr gewachsen zeigent

IV.

Der Gegensatz zu den Methoden Lenins ware
Iibr tgens urn vieles weniger schroff, eine Verstandlgung
zwischen dem sozialistischen Zentrum und dem Bol
schewismus viel leichter zu erzielen, was noch ganz
uniibersehbare Folgen fUr die Wiedervereinigung des
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Proletariats hatte, wenn die berechtlgte Abwehr des
Putschismus nicht ihrerseits . aus einer ganz un
marxistisch Iegisfischen, um nicht zu .sagen "loyalen"
Denkweise so vie1er Marxisten hervorginge und dazu
geubt wtirde, sie in dem Bewufitsein der blofi legalen
demokratischen Entwicklung zum Sozialismus zu be
starken. Das ist jedenfalls nieht der Geist des prole
tarischen Klassenbewufitseins im Sinne von Marx und
Engels, und darauf mit aller Entschiedenheit die Auf
merksamkeit wieder hingelenkt zu haben, ist das
zweifellos grofie the 0 ret i s ch e Verdienst von Lenin.
Er hat die Klassenkampflehre des Marxismus gleich
sam wieder entdeckt und hat den Sinn der zu einer
blofien Phrase gewordenen marxistischen Erkenntnis
vom Staat als einer Organisation der Klassenherrschaft
mit dem pulsierenden Leben unmittelbarer hlstori
scher Aufgaben erftlllt, indem er zelgte, dafi diese De
finition n i ch t n u r v 0 m b ii r g e r I i ch en, son
dern auch v o m proletarischen Staate
gel t e. Erst durch die Darlegung, wie die Eroberung
der politischen Macht durch das Proletariat in jedem
Fall, ob sie nun auf demokratischem Weg erfolge oder
durch eine Erhebung des Proletariats, notwendig zur
Diktatur fiihren miisse, well nur mitte1s derse1ben
der so wesentlich andere Klassenwille des Proletariats
gegen den des Btirgertums verwirklicht werden konne,
gewannen die Begrlffe von Demokratie und Diktatur
nun ein ganz neues Licht. Es zeigte sich, dafi die
Demokratie, solange ein Klassenstaat besteht, immer
eine widerspruchsvolle Form war und bleiben wird,
weil selbst die "demokratischste" Verfassung nur be
deuten kann, dafi entweder die btirgerltchen oder die
proletarischen Parteien die Majoritat haben - die
Situationen des Gleichgewichts beider sind stets vor-
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iibergehend, weil sie in der Unvereinbarkeit ihrer
okonomischen Entwicklungstendenzen stets den Anlaf
zur Aufhebung dieses Gleichgewichts bei der ersten
geeigneten Gelegenheit in sich tragen, So bedeutet
also auch Demokratie, daf stets die Majorltatsgruppe
liber die Mlnoritatsgruppe herrscht, und wenn ihre
Lage kritisch wird, so fort zur Diktatur, Aufhebung der
Verfassung, Ausnahmezustand und Standrecht tgreifen
wird. . Im demokratischen biirgerlichen Staat herrscht
schon heute und seit je die bdrgerliche Diktatur, so wie
im Proletarierstaat die proletarische Diktatur herrschen
wird. D e m 0 k rat i e u n d D i k tat u r sin d a Iso
i m K I ass ens t a a t gar k e i neG e g ens a t z e, und
nur darum kann es sich handeln, die Voraussetzungen
fiir eine Diktatur des Proletariats zu beschaffen.
Ob diese dann in "demokratischen" oder anderen
Formen zur Durchfilhrung kommen wird, ist eine nicht
mehr wesentliche, auch nicht vOllig von unserem Willen
abhangige Frage. In diesem Licht gesehen, schwindet
eine ganze Reihe von Problemen, die bis jetzt das
Proletariat entzweien. Die "Demokratie"ist keine
Prinzlplenfrage mehr, der Parlamentarismus nicht mehr
der Angelpunkt der politischen Aktion, ohne daf doch
beide flir die mittel- und westeuropalsche Arbeiter
bewegung Ihre ganz Iiberzeugende praktische Wichtig
keit verloren, was gerade wieder niemand anders als
Lenin mit der groBten Scharfe betont hat. Er be
zeichnete es zwar als Pflicht, "die bilrgerlfch-demokra
tischen und parlamentarischen Vorurteile" der Massen
aufzuldsen, aber nicht dadurch, dafs man sie von del)
Parlamenten wegekelt, sondern dadurch, daf man
i n Her h a I b die s e r Ins t it uti 0 n e n in sozial
revolutionarem Sinne arbeitet, Lenin hiitte nie die
Demagogie getrieben, mit dem Ruf: "Alle Macht den
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Raten", den Arbeitern bei uns einzureden, dafi sie
gleichsam fiber Nacht die parlamentarische Verfassung
durch das Sowjetsystem ersetzen konnten. Man lese
nur nach, wie er in seinem Buch iiber den ,,Radikalis
mus als Kinderkrankheit des Kommunismus" mit
dieser Taktik der deutschen und osterreichischen "Kom
munisten" ins Gericht geht. Aber die Ablehnung dieser
Demagogie darf nicht auch den Geist der politischen
Kritik der Demokratie und eines aus ihr entsprun
genen Legalismus der Bewegung, iiber den schon Engels
harte Worte fand, zugleich als Demagogic abwehren.
Die Bekdmpfung des Putschismus der Tat bei den
anderen darf nicht entarten in einen Pazifismus des
eigenen politischen Denkens, das zum Grab jedes
Verstandnisses der marxistischen Staatsauffassung und
des proletarischen Klassenkampfes wird. Wer erst
einmal diese beiden Begrfffe mit der ganzen Kon
sequenz des Klassenprinzips durchdenkt, das wir dem
Standpunkt von Marx verdanken, der wird es be
griindet finden, wenn wir Lenin, der zuerst diese
Konsequenz des Denkens wieder betatigt hat, wegen
der Freimachung des politischen Denkens von einer
Fiille von Vorurteilen und Scheinproblemen keinen
geringeren .g e i s t i g e n B e f rei e r nennen werden
als einen sozialen. lind fiihlt sich jemand durch den

.Mantel des Terrors abgesehreckt, der seine Gestalt
umgibt, so Ierne er gerade von ibm, dafi Terror bisher
noch immer der Begleiter aller groBen geschichtlichen
Bewegungen, auch der "demokratischen" sein muflte,
weil sie K I ass e n bewegungen sind, und dafs, wenn
nun einmal Terror sein mufs, de r rot e T err 0 r
n o ch immer h o f f n u n g s r e i ch e r ist ais der
wei fi e , ganz abgesehen davon, dafi er nie so rot von
Blut ist wie dieser.
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V.
Was Lenin fUr Ru:B1and undseine Befreiung be

deutete, das ist bereits heute eine allem Streit von
Parteien- undKlassenanschauungen entriickte eherne
Tatsache der Geschichte geworden. Wenn es das
historische Werk jeder Revolution ist, durch Ver
nichtung und Wegdiumung iiberlebter und hemmend
gewordener Institutionen und Lebensformen der Fort
entwicklung der Gesellschaft Raum und Freiheit zu
geben, so hat es nie eine griindlichere Revolution
gegeben als die russische, nie eine erbarmungslosere
Zerstorung der alten Welt als die durch den Bolsehe
wisinus erfolgte. lind dies ist ganz und gar das Werk
Leriins, der nicht nur die gewaltige Initiative im Ok
tober 1917 dazu ergrfff, als selbst seine Freunde nom
zauderten, sondern dessen impetuose Kiihnheit, ge
paart mit -zaher, nicht zu entmutigender Tatkraft und
einer erstaunlichen Kunst der Dtplomatiej alle Ge
fahren der Revolution zu iiberwinden wuBte. lind
dieses grandiose Werk hat seine Bedeutung nicht nur
Hir Ru:B1and: es ist ein Stiick in dem Werk derWelt
befreiung selbst, FUr immer unvergessen wird In dem
Gedaehtnis der Mitwelt, besonders in den Herzen der
Proletarier, der ungeheure Eindruck bleiben, wie im
Oktober 1917, als noch die ganze Kulturwelt im Blut
bann des Krieges lag und als bereits jede Hoffnung
auf eine Abwehr des Elends aufgegeben war, nachdem
.selbst die heroische Tat Friedrich Adlers ohne Folgen
geblreben war, von Petersburg .;A. naIl e" der ziin
dende Aufruf erging, daB das russische Proletariat
den Krieg fiir beendet erklart habe und die Volker
zu Frtedensverhandlungen einlade. lind so wie diese
historische Tat eine fortwirkende seelische Befreiung
aus groBter Hoffnungslosigkelt und Verzwelfung war,
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so bedeutete die Zertrilmmerung des alten RuBlands
eine physische Befreiung in einer kaum zu erhoffen
den Weise fUr die Frelheitsbewegung der ganzen Welt,
von der nun endgtlltlg der Alp des Zarismus, aber
auch des Imperialismus der russischen Bourgeoisie
genommen war, der noch unter Miljukow und Kerenski
die russische Revolution mit einer neuen Offensive
des verloschenden Weltkrleges beflecken konnte. Ge
wiB ist durch Lenin nicht die Herrschaft des Prole·
tariats verwirklicht worden und gewiB ist der Bund
der Sowjetrepubliken kein proletarischer Staat in dem
Sinne, .daB das Proletariat die allein herrschende
Klasse ware. Sie vermag vielmehr nur .zu herrschen,
indem sie der iiberwdlfigenden Mehrheit der Bevolke
rung, den Bauern, groBe Konzessionen macht und
jetzt sogar auch die Bourgeoisie infolge der neuen
okonomischen Politik im gewissen Sinne zulassen muB.
Aber wenn darln die Gegner des russischen Bolsche
wismus, d e r s e h r s c h a r f von d e m a u B e r •
r u s sis c hen g esc hie den w e r den m u B, seinen
Bankrott sehen wollen, ja sogar dariiber frohlocken,
so haben . sie offenbar gar keinen Sinn . fiir die
Verschiedenheit einer Staatsstruktur, die, aus der
Revolution geboren, nur die Konsequenzen zieht,
urn ihre revolutlonare Ursprungsrlchtung mogltchst
festzuhalten, von einem Staat, in welchem ein sol
cher Antrieb gar nicht bestehen kann, weil er
selbst durchaus konterrevolutionar Ist, Das Prole
tariat der ganzen Erde hat darum auch mit slche
rem revolutionarem GefUhl nie aufgehort, die russl
schen Sowjetrepubliken als den kostbarsten und ruhm
vollsten Besitz der proletadschen Vorwartsbewegung
zum Sozialismus, als den gewaltigsten Vorposten Im
Kampf gegen die biirgerlich-kapitalistischeWelt zu
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betrachten. Die Ketten, die Lenin in Ruf31and zerbrach,
waren Ketten, die auch fiir uns bereit Iagen, und an
seinem Werk, daf es sich erhalte ·und machtvoll ent
falte, hangt heute die Hoffnung und die heiBeste
Teilnahme des We1tproletariats. lind deshalb war der
Schmerz iiber seinen Tod ilberall im Proletariat stark
und mit Schrecken gepaart, weil sich damit zugleich
die angstvolle Sorge urn die Zukunft der russischen
Revolution verband. In diesem MaB ist im Empfinden
jedes Proletariers bereits Lenin und die Sache der
proletarischen Revolution eins geworden.

VI.

Undder Mann, der so groBartige geschichtliche Be
deutungen in seiner Person vereinigte, er ist 
auch das gehort noch zu einem Ge1eitwort an seinem
Grabe - zeitlebens der einfache, schlichte, fast bau
risch lebende Proletarier geblleben, ob er nun in
elenden Zinskasernen hauste oder in dem Zarenschlof
im Kreml. Er war auch hierin ein Symbol der pro
letarischen Revolution, riesenhaft sich aufreckend in
zerstorender und aufbauender Kraft, majestatisch alle
Kleinlichkeit und Enge des Lebens hinter sich lassend,
aber anspruchslos und ohne Prunk im Auftreten und
in seiner bescheiden bleibenden Lebensweise. linter
diesem Eindruck hat Gorki von ihm gesagt: "Sein
PrivatIeben ist so, dafl man in einer religiOsen Zeit
einen Heillgen aus ihm gemacht hatte." Der Mann,
der Zar von Ruf31and hatte werden konnen, wenn ihn
personliche Herrschbegier und Ruhmsucht und nicht
die Idee der sozialen Revolution geleltet hatte, er starb
in dem Dienerzimmer eines Landschlosses, von dessen
vie len Gemachern er nur dieses beziehen wollte. Das
war nicht Effekthascherei, das war nicht Demagogic,
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die dem totkranken Mann sicher fern Iiegen konnte,
sondem das war der Instinkt eines Menschen,der nicht
anders konnte, wei! zu dem Inhalt der gewaltigen
proletarischen Ideologle, die er vertrat, ja die er lebte,
eben auch nur proletarische Lebensformen passen
wollten.

So war ' Lenin - ' eine groBe Einheit im Denken,
Handeln und Fiihlen! Der Geist einer ganzen Klasse,
der Geist des Proletariats formte und trug diese Ein
heit, urn aus ihr sich reicher und mit . gesteigerter
Energie zuruckzugewlnnen, lind darum wird Lenin
nicht nur dem Andenken des Proletariats lebendig
bleiben, sondern auch urn so lebendiger werden, je
mehr das Proletariat seine historische Aufgabe be
greifen und erfiillen wird, die Lenin ihm vorgelebt hat.
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Karl Liebknecht - Rosa Luxemburg



r.
Eine Gedachtnisfeier fiir Karl Liebknecht und Rosa

Luxemburg findet uns vereinlgt, nicht nur, um das
Andenken zweier Menschen zu ehren, die als Mar~

tyrer der sozialistischen Idee gefallen sind, sondern
mehr noch, um uns selbst durch die Iauternde Macht,
die von diesem Opfertod ausgeht, iiber alle traurigen
Entzweiungen des sozialistischen Gedankens hinweg
heben zu lassen in jene Sphare, aus welcher alle Kraft
und Einheit des Sozialismus allein gewonnen werden
kann und aus welcher auch das Wirken jener Toten
floB: in die Sphare einer glutvollen Ueberzeugung
und der todesmutigen Entschlossenheit, fiir diese alles
zu wag en. Und in der Tat ruft der schreckliche Tod
dieser beiden glanzenden Vorkampfer des Sozialismus
iiberall das sozialistische Gewissen wach. Denn es
sind nicht allein die Empfindungen des Entsetzens iiber
die Untat, die an jenen beiden begangen wurde, und
auch nicht bloB die Gefiihle des Schmerzes iiber den
Verlust solcher Charaktergestalten, deren der Sozia
lismus unserer Tage leider nicht allzu viele aufzu
weisen hat: es ist vor allem der aufreizende Gedanke,
daf nur der Tod dieser beiden Fiihrer uns das un
saglich traurige Schauspiel ersparte, ' sehen zu miissen,
wie sie beide in den Gerichtssaal geschleppt worden
waren, um angeklagt und abgeurteilt zu werden von 
Sozialisten.

GewiB, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg sind
nicht ohne groBe eigene Schuld in diese Lage geraten.
Aber diese Schuld wird ohne Zweifel von einer spa-
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teren geschichtltchen Wiirdigung, die nicht mehr durch
die Leidenschaften und Vorurteile personlteher Gegner
schaften beirrt werden wird, in hohem MaBe entsiihnt
gefunden werden. Denn sie hangt eigenflich mit dem
zusammen, was das groBe geschichtlidle Verdienst der
beiden Toten ausmacht, mit ihrem Idealismus und mit
der Starke ihrer Ueberzeugung von der Steghafflgkeit
des Sozialismus. Ihre Schuld war vor allem, daB sie '
gegenilber der hinreiBenden Kraft ihrer sozialistischen
Gesinnung alle entgegenstehenden Hindernisse fiir all
Ztl gering erachteten, Ihre Schuld war, daf sic cine
zu hohe Meinung von der bereits vorhandenen revo
lutionaren Aufklarung und Entschlossenheit der Massen
batten, oder vie1mehr ein allzu groBes Vertrauen in
die Macht der politischen Leidenschaft, diese fehlen
den Energien hervorzuzaubern. Wir Linkssozialisten
konnen die Wege, die beide in ihrem letzten Lebens
abschnitt gingen, nicht bffligen, la, wir beklagen es,
daB so viel schoner Enthusiasmus und so unbandlger
Wille wie in Liebknecht, so vie! gefestete marxisfische
Einsicht und Kritik wie in Rosa Luxemburg, doch zu
letzt dahin abgeirrt sind, die sozialistische Bewegung
in einen verderblichen Selbstwiderspruch zu bringen,
indem sic das, was stets nur das Werk der g a n zen
KIa sse des Proletariats sein kann, die Dlktatur,
durch den Willen cines Bruchteiles dieser Klasse,
also einer sicheren Mlnoritdt, aufzwingen wollten. So
verwande1te sich bei ihnen die Diktatur des Prole
tariats in cine solehe gegen das Proletariat. Aber
wenn dies auch ein Irrtum war, furchtbar und folgen
schwer, der den Sozialismus mit dem Make1 cines
von Arbeitern gegen Arbeiter angewendeten Terrors
befleckte, so liegt doch auf der Seite der Toten
der groBe Vo r z u g , daB ihre Schuld nur
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der Irrtum des Revolutionars war, der
den tragen Widerstand der Dinge und Menschen
iibersah, wahrend ihnen entgegenstand eine andere
Schuld, die des Mehrheitssozialismus, die wahrlich
niemals den Gefahren revolutionarer Fehlschliisse aus
gesetzt war. ja, man darf wohl sagen, daB es erst die
jammerliche Geistes- und Willensverfassung war, in
welcher der Mehrheitssozialismus seine Massen dar
niederhielt, ·welche auf der anderen Seite das revo
lutionare Empfinden zum auBersten Extrem steigern
muflte. Diese kleinliche Selbstgentlgsamkeit an Gegen
wartserfolgen, dieses ideallose Behagen an Macht
gewinnung im Staate, wodurch doch am System der
Klassenherrschaft selbst nichts geandert wurde, diese
ganze realpolitische Meteorologic, den Mantel nach dem
Winde zu drehen - kurz, diese Herabziehung des
revolutlonaren proletarischen Klassenkampfgeistes in
die Niederung burgerltcher Anschauungs~ und Emp
findungswelsen ist es gewesen, die erst durch ihre
Trostlcsigkeit den Widerstand einer revolutionaren
Gesinnung bis zur Verzweiflung aufglpfelte. Von da
aus versteht man erst wirklich die GroBe wie die
Schranken der beiden so jah Gefallenen.

Seit dem Ausbruch des Krieges macht der Sozla
lismus eine furchtbare Krise durch; denn nun zeigte
sich mit einem Male, daB sein machtiger Kdrper, der
vor Kraft und Lebensfiille zu strotzen schien und vor
dessen Regungen die kapitalistische Welt bangte,
keinen ebensolchen Geist beherbergte, so daB er krank
und kraftlos war. Der unseltge Krieg brachte der Welt
nicht nur unermeBliches physisches Leid, Ver~

wundungen und Ertotung aller Art, sondern vor allem
auch eine -seellsche Verwundung, ja Ertotung, die
urn so grausamer war, als sie die Geister in ihrern
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hoffnungsfreudlgsten Stolze traf, in dem Glauben an
die Ueberwinderkraft des Sozialismus. An der Macht
des internationalen Sozialismus, an dieser so groll~

artigen Verbriiderung der Proletariate aller Lander,
an dem revolutlonaren Einheits- und Zukunftsinteresse
fUr die neue sozialistische Gesellschaft, die alle natio
nalen Verschiedenheiten der alten GeseIlschaft we it
unter sich liell, an alledem mullten - so dachten wir
alle vor dem Krlege - die alten Gewalten des Kapi
talismus und Militarismus elend zuschanden werden.
lind wir glaubten, dall selbstwenn sie uns noch einmal
k 0 r per Ii ch zwingen sollten, sie es doch nicht ver
mdchten, uns g e i s t i g zu brechen. Vielmehr waren
wir Iiberzeugt, dafs das Proletariat der Welt, wenn
es noch einmal gezwungen wiirde, sich im Felde gegen
seitig zu bekampfen, doch geistig iiber diesem Zwang
stehen werde. Ais Rebell, der stark und selbstbewufit
welfs, dafs ihm diese biirgerliche Welt keine Heimat,
dieser Klassenstaat kein Vaterland ist und dieses
ganze in fame Privilegien- und Ausbeutungssystem der
herrschenden Ordnung nichts bedeutet, was es zu ver
teldigen hatte - in solcher unversohnllchen Stimmung
wiirde das Proletariat nur vergewalttgt am Krlege mit
tun, .bereit, bei . der ersten Gelegenheit dem Krieg
durch seine internationale Erhebung ein Ende zu
bereiten und unter den Triimmern der kapitalistischen
Zwingburg sowohl den Krieg nach aufsen wie die AUs~
beutung nach innen fiir immer zu begraben.

Das war das leuchtende BUd, das jedem Sozia
listen vorschwebte und vorschweben muflte. Was aber
zeigte die Wirklichkeit? Was zeigf sie noch? Um
diesen schrecklichen Abstand der .Tatsachen von .d em
Ideal recht schmerzhaft deutlich vor Augen zu haben,
darf mannicht nur an die deutsche Majoritatspartei
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denken, sondern ebenso an den (mit Ausnahme von
Italien) Ententesozialismus, der in" seiner Majorltats
richtung nirgends die Kraft gefunden hat, sieb von der
Regierungspolitik zu trennen. Naeb dem Ausbruch des
Krieges hatten sieb eben Iiberall die "sozialistischen
Parteien mit Ausnahme gerlnger Minderheiten aus
prinzipiellen Gegnern des Klassenstaates in seine eif~

rigen Verteldiger verwande1t. Die sebeuBliebe Ver~
I

blendung des Burgfriedens begann die Gehirne zu urn';
nebe1n und die Gefilhle der Massen zu belrren. Mit
trugvoller Berechnung wuBte der Imperialismus gerade
die Proletarier dureb Aufstachelung ihrer an sieb be
rechtigten Bestrebungen naeb Verbesserung ihrer wlrt
schaftlichen Lageuuf seine Seite zu brmgen, indem er
ihnen aus dem Siege eine BIllte der Volkswirlsebaft
versprach, die sie gerade im Interesse des Sozialismus
wiinschen muBten. Und so geschah "d as Ilnglaubliche,
daB zum ersten Male in der Arbeiterbewegung die
Arbeiterklasse eines jeden Landes sich starker an die
kapitalistischen Herrenklassen der Heimat als an die
Klassengenossen des ..feindlichen" Landes gebunden
sah. Das grofse Wort des "..Kommunistiseben Mani
festes": ..Proletarier aller Ldnder, vereinigt eucht"
verlor seinen Sinn, oder vie1mehr, es erhieit eine un
erwartete Erganzung; ..vereinlgt euch mit den Herr
schenden zur gemeinsamen Ausbeutung deranderen,
dec Felndet" So" wurde der Sozialismus zum Sozlal
patriotismus und Sozlalfmperfaltsmus, Weit entfernt,
den Krieg als die Konsequenz und den Gipfelpunkt
des Widerspruchszu betrachten, in den der Kapitalts
mus das ,gesellschaftliche Leben verstrickthatte, galt
nun auch bel dem Mehrheitssozialis~us aller :Lander
nur die Parole vom Durchhalten bis zum sieghaften
Ende,
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Nicht die Kreditbewilltgung bei Kriegsausbruch war
der eigentltdie SUndenfaIl des Sozialfsmus. Denn in
der gewaltsamen Situation nach Ausbruch des Krieges
muBten sich Uberall die Volker dank der teuflischen
Regie der Regierenden und der volIigen Absperrung
vom Ausland fUr Opfer eines Ueberfalles des feind
lichen Imperialismus halten. In einer solchen Gemiits
stlmmung war die Zustimrnung zur Landeaverteidlgung
fast eine physlologlsche Abwehraktion. Aber daB die
sozialistischen FUhrer und Parteien auch nachdem die
erste Lleberrumpelung vorbei war und die Kritik wie
der Raum gewinnen konnte, sich nicht dem Krtegs
bann entrafften, sondern vielmehr immer tiefer in ihm
versanken, immer mehr die Sache der Herrschenden
zu der Ihrigen machten und fUr Offensiven sich fast
noch mehr begeisterten als die sie anfUhrenden Mili
tars, deren Geschaft dies schlieBlich war - das schuf
jene drUckende Atmosphere der Hoffnungslosigkeft
und Verzweiflung, in der nirgends mehr ein Ausweg
zu sehen war. Wo sollte auch eine Kraft gefunden
werden, stark genug, diese tobenden Machte der Ilnter
drilckung und Eroberung zu barmen, wenn die einztge
Macht, die Ihnen hatte gewachsen sein konnen, die des
internationalen revolutionaren Proletariats, so kUiglich
versagt hatte? Die Kriegsfrommheit der Soztaldemo
kratie bildete im Gegentell die Mauer, hinter der sich
nun aIle Volksfeindschaft und aller frecher Uebermut
der Herrschenden schrankenlos austoben konnte.

Wie ein Weckruf in finsterer Nacht, der von den
unruhig Schlafenden einen schweren Alpdruck hinweg
nimmt, wie ein PistolenschuB im Hochgebirge, der das
Schweigen der Berge jahlings mit lang nachhallendem,
vielfaltigem Echo unterbricht, so wirkte da plotzlicb
die Stimme e i n e s Mannes, der im deutschen Reichs-
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tag bei der zweiten Krtegsbewilltgungsdebatte furcht
los, umbrandet von dem Zorn und den Verwimschungen
der bdrgerlfchen Abgeordneten, aber Ieider auch von
dem Unmute so mancher, die sich seine Parteige~

nossen nannten, s e i n e Z u s tim m u n g z u den
K r i e g s k red i ten v e r wei g e r t e. Dieser Mann
war der Abgeordnete K a r I Lie b k n e ch t und diese
historische Tat gescheh am 2. Dezember 1914. In der
Erklarung, mit der er diese Stellungnahme begrtindete,
schric er es hinaus, daB dieser Krieg k e i n V 0 I k s 
k r i e g sei, sondern ein imperialistischer Krieg, kein
Vertetdigungs-, sondern ein Erobcrungskrleg, kein
Kampf urn Befreiung vom Zarismus, wie dic deutsche,
und auch nicht vom Militarismus, wie die westliche
offizielle Presse es vorgab, sondern ein Streit urn die
Vormacht raubgleriger Bourgeoisien. Nicht der Sieg
vermag diesem Krieg ein wirklich volksfdrderllches
Ende zu setzen, sondern nur ein Friede der Verstan
digung, ohne Sieg und Niederlage, ohne Annexionen
und Entschadigungen, Seit dieser kiihnen Erklarung
wurde Liebknecht nicht miide, die Krfegspolttik aufs
erbittertste zu bekampfen, besonders in den unter dem
Namen "Spartakus" erschienenen Aufsatzen, wodurch
er in immer starkeren Gegensatz zu der alten sozial
demokratischen Partei geriet. Weder Drohungen und
Beschimpfungen, noch Spott und Hohn, was alles ihm
reichlich entgegengebracht wurde, konnte ihn an seinem
Vorhaben irremachen. Und er wuBte wohl, daB er
ein gefahrltches Llnternehmen begonnen hatte. Denn
trotz der Immunitat, die ihm sein Reichstagsmandat
gewahrte, war er sich wohl keinen Augenblick im un
klarcn, daf die gcwalttatige Natur des prcuBischen
Militarismus vor dieser Schranke nicht haltmachen
werde. Er muBtc damit rcchnen, daB er seit seinem
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mutigen Auftreten ein gezeichneter Mann /War, amd
er sollte es nur zubald erfahren.

Karl .Liebknecht hatte seinen Mut und seine Ueber
zeugungstreue nicht erst im Kriege erwiesen. Er war,
seit er politisch tatig war, ein gliihender Hasser des
Imperialismus und seines machtlgsten Instrumentes,
des Militarismus, under hatte wegen dieser Gesinnung
schon einmal in das Gefangnls wandern milssen. lui
Jahre 1907 wurde er wegen eines Buches, das er gegen
den .Militarismus geschrteben hatte, zu anderthalb
Jahren Festung verurteilt. · Nach VerbUfiung dieser
Strafe widerfuhr ihm die Genugtuung, daf er im Jahre
1912 in ··den Reichstag gewahlt wurde. Hler benutzte
er jede Gelegenhelt, urn das herrschende System an
den Pranger zu stellen und die schone offizielle Phrase
zu kompromittieren. In Erinnerung sind noeh seine
aufreizenden Enthilllungen, mit denen er den wahren
Charakter des RUstungskapitals, vor allem der Firma
Krupp, . aufdeckte, indein er Akten veroffentlichte,
aus denen hervorglng, daf diese Schwerindustriellen
und Schwerreichen, die sich stets so vielmit ihrem
Patriotismus briisteten, Agenten in Frankreich und
Rufiland unterhielten, urn durch diese die Krtegs
gefahr zu schiiren, damit sich fiir ihre Industrie die
Absatzmoglichkeiten vergrofserten. UnermUdlich war
er sowohl auf den Parteltagen wie in den Reichstags~

verhandlungen in der Propaganda fiir Abrtistung,
gegen die Bewilltgung des Mllltarbudgets, fiir die Be
kampfung der Kolonialpolitik und des Imperialismus.
Auf dem Parteitag in Chemnitz (1912), auf welchem
in der grofsen Debatte Iiber den Imperialismus bereits
alle die schicksalsschweren Probleme zur Sprache
kamen, die spater die Partei so traurlg spalten sollten,
bertihrt Liebknecht bereits den springenden Punkt.
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von dem aus allein die sozialistische Losung dieser
Probleme zu erhoffen ist, indem er darauf verweist,
wie nur die Bereitschaft des Proletariats zum inter
nationalen Klassenkampf die Kriegsgefahr und damit
die Zerrelflung dec Internationale wirklich beslegen
kann. Man konne, fiihrt er dort aus, den Imperialts
mus als eln kapitalistisches Geschllfteuffassen, Dann
sei es die historlsche Mission des Proletariats, durch
seine Klassenkampfpolitik das soziale, politische und
wirfschaftliche Risiko des kapitalistischen Konkurrenz
kampfes derart zu erhohen, daf die frledfertige Ver
standigung den herrschenden Klassenals das gesell
schaftlich Zweekmafllgere erscheint. Leider mufite Lieb
knecht erleben, wie umgekehrt die sozialistischen Mehr
hcitsparteien sich iiberall an dem Geschaft des Irnpe
rialismus zu betelltgen suchten, woraus denn auch sich
von se1bst ergab, dafi der Krieg an Ihnen keine aufiere
Schranke und keine innere Hemmung erfuhr. Kein
Wunder, daf Liebknecht von einer tiefen Erbitterung
erfiillt war, die sich in dem Mafie steigern mufite, als
er sich von der elgenen Partei im Stiche gelassen, ja
verlacht sah. Dies zeigte sich deutlich in der 180
Ilerung, in die er nach seiner Absttmmung am 2. -De
zember 1914 im Reichstag gerlet. Denn er lieB es bei
dieser Tat nicht bewenden. Von da ab beginnt sein
unermiidlicher Kleinkrieg gegen die Regierung und die
Krlegsparteien durch eine Fiille von Anfragen, Zwi
schenrufen und Protesten, in denen er fast allein im
Volkshaus der durch ein beispielloses Zensursystem
und Gewaltregiment niedergehaltenen Emporung der
Unterdriickten etwas Luft zu machen suchte. In diesen
Anfragen wirft er immer wieder die Frage auf, ob die
Regierung zu Frledensverhandlungen auf dem Boden
der Verstandigung berelt set: cr urglert die Veroffent-
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lichung des gesamten diplomatischen Materials iiber
den Krlegsausbruch ; er verlangt die Feststellung der
Verantwortlichkeiten und Bestrafung der Schuldigen.
Wieder ein andermal fragt er, was die Regierung zu
tun gedenkt, urn die Demokratisierung der Verfassung
zu bewerkstelltgen; ob sie bereit ist, eine Vorlage ein
zubrlngen, durch welche die Entscheidung iiber Krieg
und Frieden dem Volke zugewiesen werde? Wieder
ein andcrmal wiinscht er zu wissen, ob die Regierung
der groflen Not des Volkes durch Beschlagnahme der
Vorrate abhelfen will; was sie unter "Neuorientie
rung" der inneren Politik versteht; wieviel Stadte
und Dorfer in den besetzten Gebieten verwiistet, wie
viel Zivilpersonen umgekornmen sind usw.

In allen diesen Anfragen, die im Hause so viel
linwillen und gesptelte Heiterkeit hervorriefen, entlud
sich doch der Groll der sonst zum Schwelgen ver
urteilten Massen. lind wenn man staunt, daB Lieb
knecht nur zu solchen Scharmiitzeln Gelegenheit fand
und man eine groBe Anklagerede vermiBt, in der er
volle Abreehnung mit dem verbrecherischen System
der kriegerischen Gewaltherrschaft gehalten harte, so
enthiillt sich hier ein Kapitel, das einen Schandfleck
dieses "hohen Hauses" darstellt, in dem doch so viele
Manner saBen, die sich auf ihre politische Anstandig
keit und auf ihren btirgerltchen Freisinn so viel zugute
taten. Regelmafiig wurde Liebknecht bei allen grofien .
Debatten das Wort abgeschnltten. Selbst wenn er nur
mehr allein auf der Rednerliste stand, wurde knapp
vor ihm Schluf der Debatte angenommen, und es
fand sich niemand, mit Ausnahme der engeren Ge
sinnungsgenossen, der diesem unwiirdigen Spiel ent- '
gegengetreten ware. Liebknecht war eben durch die
Riicksichtslosigkeit seines Standpunktes, durch die Ge-
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radlinigkeit und Unerblttlichkett seiner Anschauungen
die gehaflteste Person bei allen biirgerlfchen Parleien
geworden, und auch bei den Parteigenossen hatte ihm
die Strenge seiner Konsequenzen nicht iiberall Sym
pathie eingetragen. So war er ein einsamer Mann
im "hohen Haus", Seine Wode wurden entweder
niedergebrfillt oder in jener schamlosen Heiterkeit
begraben, mit welcher das eigene Schuldgefiihl sich und
anderen ein verlogenes Alibi vorzutauschen sucht. Und
esfst kein Zweifel, daf diese ungeheuerltche seelische
Millhandlung eines ernsten idealischen Strebens Lieb
knecht immer mehr in das Gefiihl der briickenlosen
Zerfallenheit mit einer Welt treiben mufste, deren
schleuniger Untergang ihm fast mehr noch wie die Auf
,richtung der neuen sozialistischen Welt das naehste
Ziel alles revolutlonaren Wirkens sein muflte.

Ebenso sicher aber war es, dall die finsteren Ge
waIten dieser alten Welt nur darauf lauerten, heim
ersten geeigneten Anlall, den kiihnen Streiter zu Fall
zu bringen. Dieser Anlall fand sich am 1. Mai 1916.
Als an diesem Tage Liebknecht in Berlin eine Strafien
demonstration gegen den Krieg veranstaltete und Flug
zettel verteilte, auf denen nichts weiter stand als
,,Nieder mit dem Krieg", wurde er verhaftet, von den
biirgerlichen Reichstagsparteien mit Wonne ausgellefert
und im gehetmen militarfschen Verfahren wegen
Landesverrates zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt, Zwei
Jahre dieser Strafe mufite er absitzen, bis ihn die
Revolution aus dem Kerker befreite. Und mit dem
Zuchthaus wurde ernst gemacht; denn der preullische
Militarismus versteht keinen Spall, wo es ihm an sein
Leben geht. Liebknecht muflte in Strafllngskleldern
einhergehen, Strdfllngskost genteflen und Straflings
arbeit - er muflte die Schuhmacherei erlernen
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verrichten. Denn so sehr die offiziellen Herrschaften
es stets geliebt batten, iiber Liebknecht als einen
,,Narren" zu Iachen, so merkten sie doch, dafs : die
Massen draufsen im weiten Reich und in den Fronten
an diesem Mann bingen, daB ale mit fllegendem Atern
und mit stiirmischer Zustlmmung die Anfragen und
Proteste Liebknechts verfolgten, und mit miihsam ver
haltenem Groll die schnode Behandlung erduldeten,
die diesem unermiidlichen AnkHiger der Kriegspolttfk .
widerfuhr. Und als sich nun die Tore des Kerkers
hinter Liebknecht schlossen und jetzt das Schweigen
noch driiekender auf den Volksmassen lastete, da
wurde der Name Liebknecht zu einem Symbol des
Aufschreies gegen die Vergewaltlgung der Menschheit
durch den Krieg weit iiber die Grenzen seiner deut
schen Heimat hinaus, Wo Immer das Proletariat sich
seine revolutionare ·Gesinnung erhalten hatte, verehrte
es in diesem Manne . zusammen mit dem bald .nach
seiner Einkerkerung auftretenden F r i t z A die r die
zwei Manner, die dem Sozialismus den Glauben an
seinen Idealismus und an seine revclutionare Tatkraft
zurfickgegeben hatten.

II.

Die leidenschaftlichste Unterstiitzung fand Lteb
knecht nach seiner Haftentlassung an jener Frau, die
den gleichen schrecklichen Tod wie er erlitten hat,
an Rosa Luxemburg. Und doch zeigt diese ein so ver
schiedenes Charakterbild, daf auf den ersten Blick
diese Kampfgemeinschaft verwundern konnte. War
Liebknecht vor allem ein Geftlhlsmensch, ein Mann,
der aU8 seinem stiirmenden Idealismus heraus seine
Stellung nahm und festhie1t, so war die Luxemburg in



erster Linie ein Gedankenmensch, der die ·Dinge mit
einer seltenen Scharfe der Analyse und Kritik be
herrschte. Darum gehort sie auch zu den griindlichsten
Kennern des Marxismus. Ihre zahlreichen Abhand
Iungen iiber die verschiedensten Probleme des Marxls
mus In vie1en J ahrgangen der "Neuen Zeit" bis zu
ihrem letzten groBen Buch iiber die "Akkumulation
des Kapltals", ihre Schriften iiber den Massenstreik
und iiber "Sozialreform oder Revolution", ihre "Ein
filhrung in die Nationalokonomie" gehoren zu den
besten Werken der marxistischen Literatur. Mit Recht
hat die Partei ·sie als Lehrerin in die Berliner Partel
schule berufen, wo sie jahrelang wirkte. Aber mochte
sie auch durch diese intellektuelle Grundstimmung
lhres Wesens von der Gefiihlsart Liebknechts abstechen,
so verband sich doch mit dieser theoretischen Inter
essiertheit eine so glutvolle revolutionare Energie, daf
diese dem Enthusiasmus des Liebknechtschen Ideals
nirgends hintanstand. Ja man .kann sagen, der revo
Iutionare Wille war bei dieser se1tenen Frau der
Schrittmacher fiir ihr etndrlngendes und nie zu be
irrendes Verstandnis des Marxismus, was sich be
sonders in ihter Stellung zur Polenpolitik zeigte. Wenn
sie in ihrer beriihmten Erstltngsschrlft "Die industrielle
Entwicklung Polens", obgleich sie selbst Polin war.
gegen den polnischen Nationalismus auftritt und mit
gHinzender Anwendung der materialistischen Ge
schichtsauffassung voraussagte, dafs . die okonomische
Entwicklung Polens ·die polnische Bourgeoisie dahin
fiihren werde, den Anschluf an Rufiland zu suchen,
eine Entwlcklung, die tatsachlich einsetzte :und erst
durch den Krieg unterbrochen wurde - so waren es
in erster Linie ihre Wiinsche, die russische Arbeiter
bewegung durch die polnische verstarkt zu sehen und
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den Kampf gegen den Zarismus dadurch machtlg zu
steigern, we1che sie fiir diese Entwicklungstendenzen
so hellsehend gemacht hatten, Eine unbandige revo
lutionare Kraft lebte in dieser kleinen, schwachlichen
Frau, die immer wieder trotz der vie1en Spotter und
Hasser, die auch sie hatte, auf den Dartettagen die
Horer unter den Bann ihres feurigen Temperaments
zwang und die Widerstrebenden zu lauten Beifalls
bezeigungen hinrifi. Dabei aber war fUr sie charakfe
ristisch, daf der Intellekt nie die Ziige1 iiber ihr
Temperament verlor, so daf in die Glut der Revo
lution, die immer aus ihr spriihte, sich auch die Kiihle
der Lleberlegung mischte, we1che bewirkte, daf diese
Glut nicht zerstorend, sondern erleuclitend und er
wdrmend wirkte. Wie kam es, daB zuletzt dann doch
gerade diese geistig so starke Frau in der letzten
Phase ihres Lebens mit Liebknecht jene Politik des
Spartakus machte, die als ein Verzweiflungsausbruch
elner hoffnungslos gewordenen politischen Leidenschaft,
nicht aber als die zie1bewuBte Politik ifberlegener
marxistischer Erkenntnis zu deuten war?

Man dad zunachst nicht iibersehen, daB auch Rosa
Luxemburg eine Martyrerin Ihrer Ueberzeugung war.
Zu Beginn des Krtegeasafs sie im Gefangnis, urn eine
Strafe abzubiiBen. Sie veroffentlichte dann unter dem
Namen "Junius" die ausgezeichnete Schrift iiber "Die
Krise der Sozialdemokratie", in welcher sie die Burg
friedenspolitik der Partei an den Pranger stellte und
den tiefen VrJ.:fall ihrer Prinzipien schonungslos auf
zelgte. Von da aus schritt sie zu dem kiihnen Unter
nehmen, in einer Zeitschrift "Die Internationale" alle
revolutionar gebliebenen Krafte der Partei zu sam
meln, Diese Zeitschrift wurde gleich nach der ersten
Nummer unterdriickt, Rosa Luxemburg wurde in
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Schutzhaft gcnommen, in welcher sic bis zur Revo~

lution blieb. Diese jahr'elange Gefangenhaltung muBte
wohl auf den Nervenzustand der schwachllchen Frau
nicht ohne Wirkung geblteben sein und sic, als sic
nun mitten in der Revolution herauskam, leicht zu
einer Lleberschatzung revolutlonarer Moglichkeiten ge~

fiihrt haben. Aber vielleicht war auch hier wieder jene
elgenartige Verbindung des revolutionaren \Villens mit
dem Intellekt dieser ungewohnlichenPrau am Werke.
Dafiir finden wir in ihrer glanzenden Schrift "Sozial~

reform oder Revolution", die sie anlaflltch der Bern"
stcinkrise im Jahre 1899 verfaBte und im Jahre 1908
in unveranderter Auflage neu herausgab, einen be
deutungsvollen Hinweis.

In dieser Schrift, die besonders fUr unsere heutigen
"Kommunisten" sehr lesenswert ware, lehnt sie die
revisionistische Anschauung ab, als kormten wir auf dem
Wege der Sozialreform die kapitalistische Gesellschaft
stiickweise abbauen und so allmahltch in den Sozia
lismus hineinwachsen. Dies sei schon deshalb unmog
Iich, weil alle Grundverhaltnlsse der kapitalistischen
Klassenherrschaft, der Mehrwert, die Ausbeutung, die
okonomtsche Unfreiheit der ·Besitzlosen sich durch Ge
seize gar nicht andern lassen. Hier hil£t nur die Erobe
rung der politischen Macht, urn die kapitalistische Witt
schaft selbst umzugestalten. A 1s e in un e n t b e h r >

liches Mittel dazu erkannte sic die De~

m 0 k rat i e. Denn die Ergreifung der politischen
Macht durch eine ganze Klasse UiBt sich nicht kiinstlich
herbeifiihren. Sie kann nur das Resultat eines be
stimmten Reifegrades der okonomisch-politischen Ver~

haltnlsse sein, und dadurch unterscheidet sich der mo
dcrne Sozialismus vom blanquistischen Putschismus,
der an die Staatsstreiche einer "entschlossenen Minder-
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heit" glaube. Die Eroberung der politischen Macht
konne nur durch die grofie, klassenbewufit gewordene
Volksmasse se1bst erfolgen, welche sich durch den
Kampf urn die Demokratie Hir diesen Zweck organlslert
und politisch aufgeklart hat. Aber darum - und dies
ist der entscheidende Gedanke, . der uns die letzte
Stellungnahme Rosa Luxemburgs vielleicht erklart 
ist die Angst so . vleler Sozialisten, das Proletariat
konnte zu frUh zur Macht ge1angen, unbegrtindet. Yom
Standpunkt der gesellschaftlichen Voraussetzungen
kann nlimllch das Proletariat Uberhaupt nicht zu friih
zur Macht gelangen, weil dies ja Uberhaupt nur moglich
ist, wenn die Verhaltnisse dazu reif geworden sind
Yom Standpunkt des politischen Effekts dagegen, das
heifit in bezug auf die Frage der sicheren Festhaltung
der eroberten Macht, m u fi die seE rob e run g
not wen dig z u f r Uher f 0 1gen. Denn erstens ist
eine so gewaltige Llmwalzung, wie die Lleberfiihrung
der Gesellschaft aus der kapitalistischen in die sozia
listische Ordnung auf einen Schlag ganz undenkbar;
das Proletariat wird dabei mehr als einmal zurjick
geworfen. ,,zweitens aber Iafit sich das verfrUhte Er
greifen der Staatsgewalt auch deshalb nicht vermeiden,
weil diese verfrUhten Angriffe des Proletariats e ben
s e 1b s t e ins e h r wi ch t i g e rF a k tor sind, der
die politischen Bedingungen des endgiilfigen Sieges
schafft." Da also das Proletariat ·gar nicht imstande
Ist, die Staatsgewalt anders als "zu frilh" zu erobern,
"so ist die Opposifion . gegen die verfrUhte Macht
ergreifung nichts als die Opposition gegen die Be
strebung des Proletariats Uberhaupt, sich der Staats
gewalt zu bemachtigen",

In diesem Gedanken loht die ganze revolutlonare
Entschlosssenheit der Arbelterklasse, deren Interpretin



Rosa Luxemburg stets gewesen Ist, bezeugt sich der
Heroismus des proletarischen Klassenkampfes, der
zcitweise auch die Opfer der RiickschHige bewuBt
auf sich nimmt, wenn dadurch die Erreichung der
eigentltchen Ziele der Bewegung gefordert wird. Von
dieser Gesinnung durchflutet, hat sich Rosa Luxem
burg in die Spartakusbewegung gesturzt, in der sie das
gecignete Mittel verrnutete, se1bst auf die Gefahr des
MiBlingens die antlrevolutlonare Denk- und Willens
art des Mehrheitssozialismus zu durchbrechen. Sie ver
stieB damit aber gegen ihre eigene Erkenntnis, daB die
Eroberung der politischen Macht nicht das Werk einer
enfschlossencn Minderheit sein konne: sie verli~B den
rfchtlgen Weg der revolutionaren Massenaufklarung,
den die Llnabhangigen gehen wollten. Sie und Lieb
knecht schwachten dadurch gerade die einzlge Be
wegung, die wirklich, wenn auch nicht in einem plotz
lichen Ansturm, die Diktatur des Proletariats a 1s
g a n z e r K las s e hatte ermoglichen konnen, die
partei der unabhdngigen Sozialdemokratie, da diese,
zwischen die tr~ge Masse des Mehrheitssozialismus
und das lohende Feuer des Spartakus gestellt, um
alle werbende Kraft kommen muBte. · Hier war der
Punkt. wo das Wirken von Rosa Luxemburg einen
folgensehweren Irrtum in sich barg: die mangelnde re
volutionare Wucht der ganzen Klasse, die wohl selbst
einen erfolglosen VorstoB als eineri Gewinn revo-:
Iutionarer Entwicklung betrachten darf, ersetzen zu
wollen durch die Energie eines bloBen Bruchteiles dle- .
ser Klasse. So muBte sie statt der Diktatur des Prole
tariats iiber die Bourgeoisie den Terror eines Teiles
des Proletariats gegen den anderen Teil erleben. Aber
sie beging diesen Irrtum vielleicht bewuflt, sie sprang
todesmutig in die Bresche, we1che die Abirrung vorn
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revolutionaren Klassenkampf und die · Revolutions- .
mtidlgkelt in den Geist des Sozialismus ge1egt hatte
und suchte sie auszufilllen mit der ganzen wilden, aber
auch opferbereiten Hingebung eines revolutlonaren
Kampferwlllens.

III.
Uebrfgens gehort es zur geschichtlichen Gerechtlg

keit, hervorzuheben, daB die beiden Toten, wie dies
nicht se1ten in solchen Situationen vorzukommen pflegt,
von Ihrer eigenen Bewegung Iiberrannt wurden, dafl sie
nicht so ....spartaktstisch" waren wie ihre Massen. Das
zeigte sich an einem entscheidenden Punkte, in ihrer
Stellungnahme zu den Wahlen fiir die Nationalver
sammlung. Auf dem Parteitag der Spartakisten am
30. Dezember 1918 haben sich sowohl Liebkneeht als
Luxemburg fur die Beteiligung an diesen Wah
len ausgesprochen. Die letztere zeigte sich noch einmal
als die scharfe, unerschrockene und unbeirrbare Kriti- ·
kerin, die den revolutiondren Willen unter die Dik
tatur des Intellektes zu beugen vermochte. Sie rief den
Gegnern der Wahlbeteiligung zu, sie schatze wohl ihren
Elan. Aber sie betrachte die Versammlung mit einem
lachcnden und einem traurigen Auge. Sie vermisse
den erforderlichen Ernst .und bemcrke cine starke
geistige Bequemlichkeit. Nachdenklichkeit und Ernst
miisse mit revolutionarem Elan gepaart sein. Sie sehe
cine groBe politische Unreifc der Massen in Deutsch
land, die es nicht verstanden hatten, das Ratesystem
aufzurichten. . Es wurde gesagt: entweder Maschinen
gewehre oder Parlament im Sinne des alten Reichs
tages. S i e w Ii n s ch e e i n e net was tie fer en,
v e r f e i n e r ten R a d i k a lis m u s. Durch eine Nicht
betefligung am Wahlkampf schalten wir eine groBe
Masse des Proletariats fiir unsere Agitation aus. Und
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gegeniiber dem hier einsetzenden Widerspruch des
Parteitages, fiigte sie hinzu, das sci kein Opportunis
mus. Sie stehe auf dem Boden der .prinzipiellen
Gegnerschaft zur Natlonalversammlung. Die Frage Ist
nur, mit welcher Methode sie zu bekampfen sei,

Diese Worte der Mahnung aus solchem Munde
sollten gerade ihren unbedingten Anhangern ein Ver
machtnls sein; sie enthalten jedenfalls die beste und
scharfste Kritik der nachfolgenden Ereignisse, .. denen
Liebknecht und Luxemburg zum Opfer fielen. Nicht
ohne tiefe Erschiitterung lesen wir in einem der letzten
Aufsatze der Luxemburg dieWorte: "Der Diktatur
des Proletariats, dem Sozialismus gehcrt der Tag und
die Stunde. Wer sich dem Sturmwagen .der Revolution
entgegenstemmt, wird mit zertrlimmerten Gliedern am
Wegc Iiegen bleiben." Sie aber, Liebknecht und Luxem
burg, wollten diesem Sturrnwagen noch voraneilen, als
die ungesttimen Tlufer. zum Kampf, als · die ehernen
Herolde und Wecker des Proletariats. Da - fuhr der
Wagen iiber sie und begrub sie mit zuckenden Gliedern.

Wir aber stehen an ihren Leichen mit der Emp
findung einer groBen. Verarrnung .des Sozialismus. Ein
Feuerstrom von Licht und Kraft ist erloschen, ein
Glutherd .revolutlondren Empfindens erkaltet, mah
nende Stimmen des sozialistischen Gewissens sind ver
stummt. · Wie immer Liebknecht und Luxemburg in
der Bewegung der letzten Zeit gefehlt .haben, wle
immer der dii stere Abschnitt des Bruderkampfes seinen
blutlgen Schein auf ihr Andenken weden wird - sie
werden stets mehr als die Opfer einer Entartung des
Soziali~mus erscheinen, gegen die . sie . sich emport
hatten. Sie mochten Unrecht haben, diese Aufbaumung
bis zum Kampf mit den Waffen zu steigern, aber sie
waren voll des guten ·Willens fUr die groBe Sache dec
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Befreiung des Proletariats, voll des hetligen Ueber
winderwillens 'gegenliber dem Bosen, Und darum wird
die Dankbarkeit und Verehrung des Proletariats stets
die Kritik an ihrem Wirken liberragen. Mit Ihnen
fiihlen sich heute Millionen von Arbeiterherzen und
Arbeiterkopfen dem Geiste des Sozialismus eng e r
verbunden ids mit den rechtssozialisti
s ch e n F li h r ern w i e E b e r tun d S ch e ide man n,
Und dartiber dad auch der Millionensieg der Mehr
heitssozialisten nicht . tauschen, Denn nur eine -Ab
stlmmung g e g enS par fa k u sun d s e i n e M e 
t h o d e n , n i ch t f ii r Ebert und Scheidemann
spricht aus dem Wahlresultat. Die Ausiibung der Dik
tatur des Proletariats - - dies mag einmal mit aller
Deutlichkeit gesagt sein - kann gar keinen Differenz
punkt filr wirkliche Sozialdemokraten bilden, so sehr
der aufiere Schein des Parteizwistes dagegen spricht.
Auch wir mochten diese Diktatur lieber schon heute
als morgen, und uns in der griindlichen Nieder
werfung der Klassenherrschaft durch nichts behindern
lassen. Nur dariiber geht der Streit, ob diese Diktatur
etwas anderes sein kann als einfach der Ausflufi der
okonomlsch und sozial vorherrschend gewordenen
Macht des Proletariats, sow i e ins b e son d ere
die s ere n t s pre ch end e n r .e v 0 I uti 0 n are n
R e if e d erA r b e i t e r s ch aft, oder ob sie selbst
erst der hierzu noch unreifen und daher widerstreben
den Mehrheit der Arbeiterklasse aufgezwungen werden
soll durch einen sogenannten "Vortrupp". Und wird
erst einmal der verhdngnlsvolle Irrtum dieser terro
ristischen Taktik eines Teiles des Proletariats, die sieh
falschlich als Diktatur des Proletariats bezeichnet, aus
dem Meinungsstreit des Sozialismus ausgeschieden sein,
was im Zuge der Entwicklung Iiegt, dann wird sich
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das Andenken der beiden Martyrer als unerschiltter
tiche Vorkdmpfer gegen Sozialpatriotismus und Opper
tunismus, gegen die Entmannung der Revolution und
Verflachung des Sozialfsmus machtig aufrecken, und
sie werden wieder lebendig sein in der dann stiirmisch
entfachten, aber nunmehr einigen revolutlondrenKraft
des Proletariats.

Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg - ihr seid
in schrecklichem Zwist mit .der Arbeiterschaft von ihr
gcschieden - , aber das Proletariat bewahrt iiber diese
Entfremdung hinaus euch die Treue, die ihr dem So
zialismus stets bewahrt habt, DaB Ihr gemordet wurdet,
daf die ganze feige Niedertracht und brutale Rach
sucht eines verendenden Systems euch niederschlug,
so wie es den Sozialismus niederschlagen mochte, das
hat in Millionen von Arbettergemiltern das Gefilhl
der Zusammengeborigkeit mit euch wieder erweckt.
Eure Lebensbahn ist jah abgebrochen worden an einem
Punkte, wo sie euch nur noch immer tiefer in einen
tragischen WiderspruCh zwischen Ideal und Wirklich
keit verstrickt hatte - , aber eure Wirksamkeit beginnt
erst jetzt, wo die reinen und groBen Motive hervor
treten, die euch besee1ten und eure Fehler tiber
dauern. Diesc Motive werden immer mehr von der
Seele des Proletariats Besitz ergreifen. Sie werden
seirien Blick klaren, seine Tatkraft stahlen, seinen
Opfermut aufstacheln: und das wird eure schdnste
Siihne und tiefste Rache sein.
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Soeben erschien :

Deutsche Revolution
Rede, gehalten a. 8. Nov. 1925 im Gr. Schaaspiethause zu BerU...

von Ern 5 t Toll e r .
Preis kartoniert RMO.5O.

Der "Vorwiirts" schrieb iiber diese Rede. daB sie von
ungeheurer revolutioniirer Energte getragen gewesen. sei und
auch die fest in ihren Bann gezogen habe, die sachlich mit
ToIlers Darlegungen nicht in allem einverstanden gewesen.

In der Tat ist sie sowohl begeisterter Hymnus auf die
Revolution wie begelsternder Aufruf zu ihr.

Idee und TatwiUe, verbunden aus pathetischem Gelste,
weisen iiber alle Nledrlgkelt des Daseins hinaus in di e
Zukunft. .

Anfang 1926 erscheint:

. XX. jahrhundert
Dokumenfe bayerischer . Justiz

von Ern s t Toll e r
Umfang etwa 71h- 8I/a Bogen,

Preis brosch. ca. RM.2,5O, Leinen ca. RM 4.~.

Diese Dokumente, tells Darstellungen eigener Erlebnisse
ToIlers und anderer, teils wortgetreue Wiedergaben amt
Iicher Verfiigungen, sind erschiitternd im Zusammenklang
menschticher GroBe und Niedertracht. Hier wird doku
mentarisch erhiirtet die absichtltche Haufung von Kran
kungen und Demiitigungen aller Art, ·denen die Nleder
schonenfelder Festungsgefangenen ausgesetzt gewesen. Fana
tischer politischer HaB verbunden mit borniertestem Beam
tendiinkel aus Strebergeist wirkten · zusammen, um die
Opfer justizlicher WiUkiir seelisch und korpeeltch bis zur
Auflosung zu zermiirben.

Das Werkchen ToIlers ist jedem geistig und politisch
Tiiti gen ein Spiegel eigenen Schicksales in der Deutsche.
Republik und zugleich ein Brandmal unaus15schlicher Kultur
schmach fiir ' Bayern und das Reich. die dem jahrelengen
In-den-Kot-zerren jeder Menschenwiirde in Niederschonen
feld untiitig zugeseheri und noch zusehenl Denn wenig ist
dort bisher anders geworden, wie Mitteilungen jiingste.
Datums beweisenl
E. L a u b • s ch eVe rl a g s b u ch han dIu n g G. m. b. H.

Berlin W3{}



Von R 0 saL u x e m bur g erschienen in unserem Verlage:

Einfiihrung in die Natlonalokcnemie
Herausgegeben von D~. P a u I Lev i.

, , 8°, XII u. 294 Seiten,
Preis kartoniert UM 4,-, Ganzleinen UM 5,

"Leipziger Volkszeitung", Leipzig:
" , , . Uosa Luxemburg will nicht nur beschreiben, sie

will die GesctzmiiBigkeit der Entwicklung ,erkliiren....
Ausgezeichnet ist, wie die Verfasserin die gesucht aka
demische .Ausdr ucksweise entlarvt ' und an einem Muster
beispiel zeigt, daB man auch theoretische Dinge klar und
anschaulich behandeln kann , . Uosa Luxemburg als Leh
rerin muf jetzt zur heutigen ]ugend sprechen , . »:"

Briefe an K. und L. Kautsky
1896 ' bis 1918

Herausgegeben von Lui s e K aut sky.
Mit 2 Bildern und 1 Faksimile.

Kart, UM 3,50, Leinen UM 4,50, Volksausgabe UM 2,50;
"Bficherei und BildungspfIege", Zeitschrift ffir die ge

samten aufferschulmdfllgen Bildungsmittel ; " , : . Diese .. .
Briefe sind ein erschfitterndes Zeugnis einer menschlichen
Ueife, wie es deren in der Literatur nicht viele gibt , . ."

"Berliner Tageblatt"; "., . Die wertvolle Gabe ver
vollstandigt das Bild dieser Frau, die die Kampflust .des
Uevolutioniirs, Empfinden und Ausdrucksfiihigkeit des Lyri
kers und lcidenschaftliche Liebe ' zur ' Wissenschaft in einer
eigenttimllchen Weise verelnigt hat, . :'

Wladimir Korolenko:

Die Geschichte meines Zeitgenossen
Uebersetzt und eingeleitet von R 0 saL u x e m bur g.

Preis in 2 Halbleinen-Banden UM 8,-.
" " Baseler Nachrichten": "Die Geschichte seines Zeit

genossen, in der er das bunte Epos seiner elgenen ]ugend,
aus der Ferne des Alters gesehen, aufrollt, ist Uu61ands
Geschichte der letzten sieben ]ahrzehnte . . . Uosa Luxem
burg versucht es, Korolenko einen Platz im Kreise der
grofien russischen Dichter anzuweisen, und hat dabei keinen
Fehlgriff getan,"
E. L a u b ' s ch eVe rl a g s b u ch han diu n g G. m, b. H.

Berlin W30



Anfang 1926 be~innt zu erscheinen:

Schriftenrefhe "Neue Mensehen"
Herausg, von Llniversttdtsprof. Dr. H a x Ad 1 e r . Wien.

Irn AnsChlu13 an das Buch von Prof. Max Adler "Neue
Menschen" wird unter der Redaktion des gleichen Autors
nunmehr unsere Schriftenreihe ,;Neue Menschen" erscheinen.

Ihre Aufgabe ist die Erdrterung der vom Sozialismus
geforderten geistigen Llmstellung auf allen Gebieten gesell
schaftlichen Lebens, in

Partei und Gcwerkschaft - Oekonomie und Politik
Wissenschaft und Kunst Sehule und Haus

um jene von K a riM a r x geforderte Reform des Be
wu6tseins vorzubereiten, die allein jene politlsche, psycho
Iogische und moralische Reife des Proletariats ermaglicht,
welche zum Aufbau der sozialistischen, klassenlosen Gesell
schaff vonnoten ist.
Anfang Februar 1926 sind li eferbar :
Prof. Dr. M . A d l e r: Politische oder soziale Demokratie?
Prof. A. S i ems en: Beruf und Erziehung (Doppelband).
Es folgen schnellstens:
Dr. An gel i caB a I a ban 0 f f: Erziehung der Massen

zum Sozialismus.
Dr. S i e g f r i e d Be r n f e 1 d: Reaktionare und sozta-

Iistische Schulgemeinden.
G g. Eng e I b e r t G r a f: Zur Soaiologie d er Jugend.
Dr. 0 t t 0 F. K ani t z : Sozialismus im Kindesalter.
Dr. K. Lawen s t e in: Vom gesellschaftlichen Sein zum

gesellschaftlichen Bewu6tsein. Gedanken zur Revolutio~
nierung der Kopfe,

Dr. 0 t toN e u rat h: Lebensgestaltung u. Klassenkampf.
Dr. Luitpold Stern.: Marx und die Kinder.
Dr. Rich a r d W a: g n e r : Menschenbddung und Vergesell

schaftung.
Preis der Bunde :

Broschiert etwa RM 2,50, Leinen etwa RM 4,-.
Doppelbiinde brosch. etwa RM 4,- , Leinen etwa RM 5,50.

Ll m f a n g der Biinde:
7-9 Bogen, Doppelbiinde 15-18 Bogen. .

. Ausstattung:
Drucie in klarer Antiqua auf bestem, holzfreiem Papier!
Vorausbestellungen . nimmt jede Buchhandlung enfge ge n,

wo nicht, direkt der Verlag. .
E. L a u b ' s ch eVe ria g s b u ch han d l u n g G. m. b. H .

Be r lin W 30
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