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Am Tage nach dem Riicktritt Lloyd Georges sagte 'l'reltzki, daB
von allen yom Kriege geschaffenen Regierungen allein die Sowjetl'egierung Bestand habe. In del' Tat bleibt die Regierung del' Arbeiter und Bauern in RuBland trotz all del' furchtbaren Hindernisse, die sich immerzu gegen sie aufrichteten, fest und unerschtitterlich, und del' Mann, del' sie in erster Reihe vor dem ganzenErdkreis wie VOl' ganz RuBland vertritt, ist, wie groB auch del' Wert
del' anderen Staatsmanner Sowjet-RuBlands sein moge, vVladimir
TIjitsch Lenin.
Seit langem wurde kein Mensch in diesem MaBe geliebt, geschatzt
undanerkannt. Und dennochgab es eineZeit, da manim Gegenteil
sagen konnte, daB kein Mensch ebenso sehr gehaBt, verachtet und
verleumdet wurde, sowohl von denen, die sich Sozialisten nennen,
wie von denen, die sich offen als Gegemevolutionare bekennen.
vVladimir lljitsch: er ist ein GroBer unter GroBen, eine Gestalt, die schon Legenden umspinnen. Ein wirklicher Revolutionar, del' lange unbekannt war, del' deportiert wurde, del' au swanderte, del' dann verachtet und verabscheut wurde, und del' ganz
plOtzlich gewaltig mit eigener Kraft sein Programm del' Welt aufnotigte und durchsetzte, die Macht eroberte und zu dem Manne
wurde, del' gleichzeitig das Sehnen des ganzen russischen Volkes
und die unausrottbaren Hoffnungen aIler Arbeiter del' Welt in sich
verkorperte. In del' entlegensten Isba hangt sein Bild neben del'
TIrone des Heiligen, und fiir zahlreiche Minister und Politiker del'
groBen Staaten ist es schon ein kokettes Bediirfnis geworden, von
del' Parlamentstribiine herab gegen ihn zu polemisieren.
Despot, extremer Phantast, elender Parteihauptling, Sezessionist, deutscher Agent, Verriiter, so wurde er VOl' kaum fiinf Jahren genannt. Heute vergleicht man ihn mit Peter dem GroBen.
"Kein Mensch, nicht einmal Peter del' GroBe, hat auf die Geschicke
meines Vaterlandes mehr EinfluB gehabt als Lenin", bezeugt in
del' Vorrede eines Buches, das in seinem ganzen Umfange von ihm
handelt, ein Russe, del' sich selbst als "Gegemevolutionar" bezeichnet. Und er fiihrt fort: "RuBland hat del' Welt groBe Geister und
tie£e Denker geschenkt. Del' EinfluB keines einzigen von ihnen auf
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die westliche Welt bat auch nur entfel'l1t an den dieses Phantaaten
herangereicht,der vielleicht nicht einmal sehr klug ist"l). Zur
gleichen Zeit lieB die Verlagsanstalt des A van t i eine Medaille
pragen und zum Verkauf bringen, die nehen dem Bilde Lenins die
Insehrift trug: ex oriente lux.
Ein Mann wie er, hat Sinowjew von ihm gesagt, wird nUl' aIle
flinfhundert Jahre geboren, und Gorki, del' ihn mehr als einmal
mit Peter dem GroBen verglich, hat folgenden Ausdruck gewahlt:
"Er ist nicht nul' del' Mensch, dessen Willen von del' Geschichte
die schwere Aufgabe auferIegt wurde, bis zum untersten Grunde den
barocken, buntscheckigen, faulenzenden Menschenhaufen umzuwlihIen, den manRuBland nennt ; sein Wille ist auch ein erbarmungsloser Sturmbock, dessen machtige StoBe die monumentalen Gebaude
del' westlichenKapitalistenstaaten und die jahrhundertalten scheuBlichen B16cke del' orientalischen Despotismen erschiittern'(2).
In seinen letzten Lebenstagen schrieb Georges Sorel, del' beriihmte
Vel'fasser del' "Betraehtungen iiber die Gewalt" mit einer Anspielung fiir die, welche ihn "beschuldigten", Lenin beeinfluBt zu haben: "lch habe nicht den mindesten Grund, anzunehmen, daB Lenin meinen Biichern Gedanken entnommen habe; wenn es abel'
del' Fall ware, so wiirde ich gar nicht wenig stolz darauf sein, zum
geistigen Aufbau eines Mannes beigetragen zu haben, del' mil' gleichzeitig del' groBte Theoretiker des Sozialismus' seit Marx und ein
Staatslenker zu sein scheint, dessen Genialitat an die Peters des
GroBen erinnert" 3).
SehlieBlich el'wahne ieh noch, daB del' groBe russische Gelehrte
Timiriassew VOl' dem Verscheidell seinen Angehorigen anvertraute:
"leh bin gliicklich, del' Zeitgenosse Lenins gewesen zu sein."
Del' Name, das Leben, das Werk, die Tat dieses groBen sozialen
Reformators, dieses seltenen genialen Politikers, sie gehoren schon
heut del' Geschichte an. Die Zeit ist gekonunen, in del' man vel'suchen dad, das Charakterbild, das urkundlich genaue Charakterbild dessen zu entwerfen, del' dem Mechanismus del' Welt einen
nenen gewaltigen AnstoB gegeben hat.
1) N. A. Landau-Aldernow: Lenine (Paris, Povolotzky & Cie. 1919).
2) Maxim Gorki: Wladimir Iljitsch Lenin (Petersburg, Kommunistische

Internationale Nr. 12, Juli 1920).
3) Geor ge s Sorel: Betrachtungen uber die Gewalt, 5. Aufl. mit einer Verteidigungsrede fur Lenin. (Pltris 1921, bei Riviere.)
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I.

Ein Leben.
1. Lenins Lehrzeit.
Wladimir Iljitsch Oulianow-Lenin wurde am zehnten April 1870
in Simbil'sk geboren, einer kleinen grauen Stadt, die am linken
Wolga-Ufer zwischen Kasan und Samara liegt. Sein Vater war
Leiter del' Volksschulen und stand im Range eines Staatsrates.
Nach Beendigung seiner Gymnasialstudien im Heimatsort bezog del' junge Wladimir die Universitat Kasan und lieB sich in del'
juristischen Fakultat inskribieren. Dort machte er alsbald die Bekanntschaft von Intellektuellen, die sich aus Begeisterung fiir die
Revolution zum Kampf gegen den Zarismus zusammengetan hatten. Diese jungen Leute, deren Hochherzigkeit das Elend des
Volkes wie die Unbilligkeiten del' Regierung anschauen
muBte, bekannten einen edlen, abel' ein wenig wirren Idealismus,
und schlossen sich den Leuten des Volkswillens, del' revolutionaren
Gruppe del' N arodniki an.
Man muB sich in RuBland aufgehalten und die Marktflecken und
Doder in den verschiedenen Gouvernements besucht haben, um
die ganze Abscheulichkeit del' zaristischen. Knechtschaft zu begreifen. Die Lektiire del' zahlreichenWerke, del' Romane, Erzahlungen, Berichte, die iiber RuBland geschrieben worden sind, gibt
nul' eine recht blasse Vorstellung von dem Elend, vom volligen
Fehlen jeder Hygiene, vom Analphabetentum, diesen MiBstanden,
die das russische Feudalsystem iiber Millionen und Abermillionen
von Bauern so lange verhangte. Hutten, in denen in wirremDurcheinander Eltern, Kinder, groBe Tiere und Kleinvieh hausen und
schlafen, Wesen, die an die Sklaven von ehemals erinnern und wedel' fiir ihre leibliche Existenz noch fiir ihre Bildung irgendwie Sorge
tragen konnen; und in den Stadten legte man den Parias, diesen
11

Lasttieren, fiu' niehts und wieder nichts GeldErtrafen auf, welche die
sehr geringen Lohne, zu deren Zahlung die Higentumer del' Werkstatten und Fabriken eben bereit waren, fast auf Null reduzierten.
Wladimir lljitsch hatte einen Bruder, Alexander lljitsch, del'
Hand in Hand mit den Narodniki arbeitete und sein erster politischer Lehrmeister wurde. Alexander wurde bekannt mit dem "Kapital" von Karl Marx und empfahl es seinerseits an Wladimir. Oft
verbl'achten die beiden Bruder ihl'e Zeit damit, leidensehaftlich
uber diese l1l0del'ne Lehl'e zu disputieren, de:t'en EinfluB auf die moderne l'evolutionare Bewegung nicht nul' nicht abnahm, sondern
taglich wuchs.
Am erst en Mal'z 1881 hatten Revolutionare Alexander II. ermordet. Del' mitleidlose Gegendl'uck, del' sich in Hinrichtungen durch
den Strang und Einkerkerungen in del' Schlusselburg auswirkte,
schlug den Mut derer nicht nieder, die eritschlossen waren, urn jeden Preis den Absolutismus und die Unterdruckung zu bekampfen.
Als Student an del' Petersburger Universitat vereinigte Alexander
lljitsch einige enttauschte und zerstreute Gruppen von Intellektuellen und Arbeitern, und man beschloB bald ein Attentat auf
Alexander III. Man setzte dafiir den ersten Marz 1887 f~st. Um
keinen Verdacht zu erwecken, sollten die Bomben die Form von
Buchern haben; diese wollte man auf den im Wagen vorliberfahrenden Zaren schleudern. Doch kaum waren die Verschworenen auf
del' StraBe, da wurden sic schon verhaftet. Ein agent provocateur
hatte sic angegeben .. Alexander lljitsch und einigc andere wurden
gehangt.
Das war die letzte AuBerung diesel' individualistischen terroristischen Methode. Urn die Wahrheit zu sagen, so entfernte sich Alexander lljitsch selbst schon ein wenig von ihr, abel' obwohl er das "Kapital" gelesen hatte, war er kein Anhanger des Marxismus' geworden. Immerhin beabsichtigte er ein sozialistisches Werk erscheinen zu lassen, dessen erster Aufsatz ein AI'tikel von Karl Marx
libel' die Hegelsche Philosophie, den er selbst ubersetzt hatte, sein
solIte. Die Enttauschung und del' Pessimismus unter den Parteigangern del' "N arodnaja Wolj a" (Wille des Volkes) waren groB.
Es schien, daB man gegen den Zarismus nichts mehr unternehmen
kanne, del' ja durch die Vermittlung del' PariseI' Borse von del'
reaktionaren Bourgeoisie del' ganzen Welt fest gestiitzt wurde.
Abel' mit Hartnackigkeit und voller Hoffnung hielt Wladimir
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lljitsch Lenin den Blick auf die iernsten Hol'izonte geheftet, studierte den wissenschaitlichen Sozialismus, arbeitete die Theorie del'
Massen-Aldion aus, und bald gewann er die Meinung, daB in RuBland die Mittel zu Hnden seien, urn an irgend einem nahen Tage die
zaristisehe Herrschaft zu stfuzen. Genau um dieselbe Zeit hatten
sich einige russische IntellektuelIe, die RuBland entl1lutigt verlassen hatten, im Auslande niedergelassen und studierten dort grundUeh die marxistische Lehre. 1883 grundeten sie eine Gruppe:
Osswoboschdenie Truda" (Die Befreiung del' Arbeit). Ple"
chanow,
del' Karl Marx ubersetzt hatte, Sassulitsch und Deutsch
gehorten zu den Grundel'll.
Lenin hat selbst erzahlt, er habe ZUl' Zeit, als er in Kasan studierte, die GewiBheit gewonnen, daB del' Marxismus das russische
Yolk vom Zarismus und del' Bourgeoisie befreien kanne, und daB
die Arbeiterklasse die Grundkraft diesel' neuen Bewegung sein
musse, und er habe sich die Frage vorgelegt: "Gibt es gegenwartig in RuBland andere Leute, die die gleiche Meinung vertreten wie
ich~" Da reiste er kreuz und quer durch RuBland auf del' Suche
nach Genossen seiner Gedanken, nach tapferen, vertraueusvollen
und entschiedenen Genossen, die bereit waren, den Kampf in diesel'
neuen Form zu unternehmen. Das fillite die Jahre 1890, 92 und
93. Lenin woUte finden, und er fand; er fand IntelIektueUe und
Arbeiter.
Die erste marxistische Gruppe war gegl'iindet. Die Mehl'heit del'
IntelIektuellen hielt den Plan und die Gedanken Lenius fiir phantastisch und sinnlos, abel' Wladimir Iljitsch verharrte hartnackig
dabei, des Sieges schon gewiB. Man wad ilun unaufhorlich ein,
daB es in RuBland keine Arbeiterklasse gebe, daB RuBland iibrigens
ein ackel'bautreibendes Land und fast ausschlieBlich von Bauern
bevOlkert sei, abel', c1mch die :Mitglieder del' "Osswoboschdenie
Truda" kraftvoll unterstiitzt, unternahmen Lenin und seine Kameraden eine grulldlegende, langsame, schwierige, doch fruchtbare
Arbeit.
Die ungebildeten Arbeiter verstanden nichts vom politischen
Kampfe und verstanden nicht eimnal viel von ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen. Sie besaBen kein KlassenbewuBtsein, sie
wuBten nicht einmal VOll seiner Moglichkeit. Jeder Arbeiter dachte
in ganz egoistischer Weise nul' an sich selbst und an sein Wohlergehen; er traumte davon, seine pel'sonliche Lage zu verbessern;
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freilich gelang ihm dies nUl' selten. Man muB sich von del' Arbeiterklasse jener Zeit ein Bild machen, um sich die Schwierigkeiten del'
riesengroBen Aufgabe, die Lenin frisch angriff, vorstellen zu konnen. Heute scheint die Sache einfach, im Westen VOl' allem, wo
die Industrie und die sozialistische Bewegung sich friiher und
mscher entwickelten als in RuBland.
Was tat Lenin ~
Er reiste, besuchte die Stadte, umschlich die Fabriken und Werkstatten, besuchte die Arbeiter, unterhielt sich mit ihnen und befragte sie. Er nahm Kenntnis von ihren Klagen tiber die Prellereien
eler Werkmeister, die Geldstrafen und die schlechten Lohne, die
del' Herr ihnen taglich zuteilte. Er notierte diese Erkenntnisse, gab
ihnen die Form von Forderungen, lieB heimlich Flugblatter dieses
Inhalts herstellen und verteilte diese. Er verstand es, diese kleinen
Dinge aus dem taglichen Leben des Arbeiters sehr geschickt zu vel'werten, und es gelang ihm, in diesem das BewuBtsein seines Klasseninteresses zu erwecken. Das war del' Hebel, del' mehrere Jahre
spateI' das Proletariat RuBlands zur Erhebung bringen sollte.
Diesel' Zug wird recht viele Intellektuelle lacheln mlUlhen, und
gleichwohl ist er eins del' ganz besonderen und del' groBten Zeichen
del' Personlichkeit Wladimir Iljitsch Lenins. Er beweist ein erstaunHches Verstandnis ftil' die Massenbewegung, und er beweist, bis zu
welchem Grade Lenin tiber die Kenntnis del' Arbeiterseele verfiigte. In del' Folgezeit entwickelte sich sein Wissen, seine Begabung als Redner und Polemiker, und seine theoretischen Werke
erschienen. Abel' weI' diesen Grundzug Lenins nicht zu schatzen
weW, wird es nie erfassen konnen, wie er die Arbeitermassen RuBlands und das Weltproletariat beleben konnte.
So konzentrierte er seine ganzeKraft auf anscheinend unbedeutende Dinge, tiber welche die Literaten, die .Astheten, die starken
Geister die Achseln gezuckt hatten. Es kam dazu, daB er in Petersburg eine wirldiche Arbeitervereinigung organisierte; sie erhielt den
Namen "Sojus borbi sa Osswoboschdenie rabotschewo
klassa", d. h. Vereinigung zum Kampfe fiir die Befreiung del' Arbeiterklasse; ihr schlossen sich die fortgeschrittensten Arbeiter an,
wie Babuschkin, den del' General Rennenkampf 1905 erschieBen
lieB, und Schalgnnow, del' in den zaristischen Gefangnissen nnd
Zuchthausern das Angenlicht verloren hat und jetzt, da diese Zeilen geschrieben werden, noch in Petersburg lebt. Von del' Univer14

sitat Kasan war Lenin ausgeschlossen worden und hatte sich
in die Hauptstadt des russischen Kaiserreiches zurtickziehen
mtissen. Seinem l'evolutionaren Werk schadete das nicht ~ im
GegenteiI.
Die Tatkraft del' Vereinigung zeigte sich bald in wichtigen Folgen, wie z. B. dem ersten Streik del' Textilarbeiter, an dem sich
vierzigtausend Arbeiter beteiligten; die Zahl ist riesig ftir die damalige Zeit und die damaligen Verhaltnisse. Diesel' Streik offenbarte die Kraft del' Arbeiterklasse nnd ihre Fahigkeit. Lenin WUl'de verhaftet und nach Sibirien verbannt. In Krassnojarsk lebte er
in del' Gesellschaft Martows und Potressows. Abel' die in Schwung
gekommene Bewegung trug sich weiter fort, und die Mitgliederzahl
des Kerns del' Vereinigung nahm in Petersburg, in Moskau, in
Kiew, in Charkow, in J"ekaterinoslaw, in Odessa und illl Ural weitel' zu. Bald war es in den Industriezentren so weit, daB es einer
groBen Anzahl von Arbeitern notwendig erschien, sich ZUlll Kampf
gegen die doppelte Unterdrtickung, die wirtschaftliche und politische, zu vereinigen. Und die Bildung eines Kerntrupps, del' die
Russen in den klinftigen Kampfen leiten und sie in Verbindung
mit den Proletal'iern des vVestens setzen sonte, envies sinh als die
sicherste und wirksamste ::Methode.
Lenin, del' an del' Grenzscheide zweier Epochen in das politische
Leben eingetreten war, fiihrte gleichzeitig, wahrend er fi.ir die EI'weckung des KlassenbewuBtseins'der Arbeiter wh'kte, den Kampf
gegen die Narodowoltzi. Er auBerte sich offentlich gegen den
Veteranen del' Kampfer des Volkswillens N. K.lVIichailowski, abel'
als Bruder eines konsequenten und vom Zar gehangten N arodiliks bewahrte er groBe Achtung iiir die Kampfer, die ihr Leben
im Stl'eite gegen den Zarism us geopfel't hatten. "Niemand", sagt
Sinowjew, "l1iemandlehrte die Arbeiter mehr Respekt fiir dieseersten
Gegner des Zarentums und achtete sie selbst hoher als Wladimu' 11jitsch. Flir Lenin stehen Kampfer wie Scheljabow und Sofie Perowskaja auf einer unerreichbaren Hohe ~ weil sie die Fahne del'
Revolte entfalteten, sich mit Bombe und Revolver gegen den Zaren am Ende del' siebziger, sowie im Begimi del' achtziger "Jahre
bewaffneten, als RuBland ein groBes Gefangnis iiir das Yolk war,
als die Freunde del' Freiheit so unel'bittlich miterdrlickt' wurden,
als die russischen Arbeiter kaulll begannen, sich zu einer Klasse zusammenzuschlieBen. Wladimil' Iljitsch verstand sehr wohl, Wle
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groB und uIlSchatzba,r in Wahrheit die Verdiellste diesel' ersten
Heroen del' russischen Revolution sind."
Wahrend des Textilarbeiterstreiks veroffentlichte Lenin seine
erste illegale Broschiire Die Geldstrafen; darin vereilligte er seine
Beobachtungen und entwickelte aus ihnen die revolutionare Lehre
so, daB er den Marxismus, den wissenschaftlichen Sozialismus dem
Verstandnis auch del' Niedrigsten nahe brachte.
1m April 1898 hielten in del' Stadt Minsk die Arbeiter den ersten
KongreB del' "Sozialdemokratischen Arbeiterpartei RuBlands" abo
Ntu zwolf Delegierte nahmen daran teil, abel' sie waren die Trager
del' gesamten Zukunft. Ein Manifest und ein Programm wtuden
ausgearbeitet, in denen man die wirtschaftlichen Probleme del' Arbeiterklasse innig mit del' politischen Frage verknupfte. Infolge
seiner Verbannullg nach Sibirien konnte Wladimir Iljitsch diesel'
Versammlung nicht beiwohnen, abel' sein EinfluB war so groB, daB
die Arbeiter, als sie daran dachten, eine illegale Zeitung, die Rabotschaj a Gazetta. (die Arbeiterzeitung) herauszugeben, die
Leitung ihrem wirklichen Fuhrer anvertrauten. Kaum war del'
KongreB beendet, da wurden die Delegierten verhaftet, und dadurch wurde cUe Verbindung zwischen den Stadten unterch'Uckt.
Die russische Arbeiterklasse hatte bereits ihren zentralen Organismus verloren.
In del' Einsamkeit und im Schweigen sahen Lenin und die Genossen seiner Verbannung die Probleme del' Stunde, die sich gebieterisch aufdrangten:
"Erstes Problem - : Es ist del' weitere Entwicklungsgang RuBlands au£zuzeigen; es ist zu beweisen, daB a.lIe die alten "Narodnikischen" Theorien, die auf dem Grundsatz.fuBen, daB RuBland
die kapitalistische Entwicklung nicht durchlaufen wird, daB es in
RuBland kein zur Erzeugung einer wirklichen revolutionaren Bewegung fahiges Proletariat geben wird, daB in RuBland die ganze
Kraft in den Bauern steckt - zu beweisen ist, daB aIle diese Theoden falsch sind; diese Theorien sind wissenschaftlich mittels des
marxistischen Rustzeuges umzustoBen. Zweites Problem - : Auf
del' Grundlage dieses wissenschaftlichen Beweises fiir das unvermeidHche Anwachsen des Proletariats und den unvermeidlichen
Drang des russischen Proletariats zum Sozialismus ist nachzuweisen, daB del' Weg dieses Sozialismus' tiber den Fall des Zarismus',
fuhrt, daB bei diesem Sturze des Zarismus' die Arbeiterklasse ihro
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Klasseninteressen verteidigen muB, und daB dafill' eine von der
Arbeiterklasse unabhangige Kampforganisation zu schaffenist."
So erklarte L. Kamenew die Anfange Lenins in einem Vortrag,
den er nach del' bolschewistischen Revolution VOl' den Arbeitern
von Pl'esnia - einer Moskauer Arbeiterfestung - hielt.
Lenin arbeitete verschiedene Werke aus, unter denen sich Die
Probleme der russischen Sozialdemokraten befindet; darin gab er Darlegungen iiber den Zusammenhang zwischen dem
Kampfe der Arbeiter um ihre wirtschaftlichen Forderungen und
ihrem Kampfe gegen den Zarismus. Er fiihrte dort aus:
"Wir diirfen mit del' Schaffung einer Arbeiterpartei in RuBland
nicht wart en, bis wir die politischen Freiheiten erobert haben werden. Nein, wir diirfen nicht, weil wir in Hinsichtauf das iibrige
Europa um hundert Jahre zuriick sind, mit der Organisation unserer Arbeiterpartei warten, bis die Bourgeoisie die Macht ergriffen
hat. Nein, - sondern sofol't, unter dem Joch des Zarismus, unter
diesen iiberaus schwierigen Bedingungen miissen wir - und wir
werden es tun - eine selbstandige sozialistische Klassenpartei
schaffen, die gleichzeitig sowohl gegen den Zarismus als auch
gegen die Bourgeoisie kampfen soll."
Axelrod und die klcine Gruppe der Osswoboschdenie Truda,
waren von der Lektiire dieses kleinen ~~erkes Lenins, das unter
dem Pseudonym Tulin mit einer Vorrede Axelrods erschien, begeistert. Lunatscharski gegeniiber, der ebenfalls zu dieser Zeit im
Ausland wohnte, auBerte Axelrod: "Man kann sagen, daB es gegenwartig in RuBland eine sozialdemokratische Bewegung gibt,
und daB die Gedanken des wissenschaftlichen Sozialismus' Gestalt
gewinnen." - "Und Struwe und Tugan-Baranowski~" fragte Lullatscharski, fill' den, wie fUr die Mehrheit del' russischen InteIlektueIlen, der Name Struwes damals am moisten bedeutete. Mit geheimnisvollem Lfichelll erwiderte Axelrod: "Struwe und TuganBaranoswki sind sehr gut, abel' sie sind Biichermenschen. Bei ihnen
gibt es Universitatswissenschaft, wahrend TuUn schon eine Frucht
derrussischen Arbeiterbewegung ist. Tulin ist eine Seite in del' Geschichte der russischen Revolution."
Eine tiefe, objektive und scharfsinnige Analyse del' wirtschaftlichen Bedingungen RuBlands und ihrer revolutionaren Konsequenzen, das ist del' Gehalt eines anderen Aufsatzes, den Lenin
in diesel' Zeit der Verbannung schrieb: Die Entwicklung des
(luil bea UX: Lenin.
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Kapitalismus in RuBland. Man findet darin die Anwendung
der gesamten marxistischen Grundlehre auf RuBland. Sinowjew berichtete von dem starken Eindruck, den dieses Buch in allen Kreisen gemacht hat, und von dem Urteil, das 1902 in Paris an del'
Schule £iir Sozialwissenschaften Professor Kowalewski aussprach:
"Was fiir Furore hatte Lenin als Professor gemacht!"
Und das ist wirklich wahr, daB Lenin im hochsten Grade die padagogischen Fahigkeiten besitzt, die man von einem guten Professor verlangen kann. Er kann auf auBerst einfache Art die verwirrtesten Probleme erklaren und macht den in del' Kultur zuriickgebliebenen Bauern und Arbeitern die verwickeltsten sozialen und
politischen Fragen verstandlich.
Zur gleichen Zeit, als er so Lektiire trieb und seine Werke abfaBte, dachte Lenin an eine Aufgabe, die mehr in del' Wirklichkeit
lag, und deren Notwendigkeit unmittelbarer war: an die Organisation einer fiir den Kampf geriisteten Arbeitervereinigung. Er
dachte, daB die Arbeiterklasse sich einer lang en Lehrzeit hingeben
miisse, urn vom wirtschaftlichen Kampf zumpolitischen Kampf
iibergehen zu konnen. Er sah schon, wie sich eine Stromung bildete, gegen die man eine machtige und entscheidende Gegenstromung schaffen miisse. Es war die Schule del' "Okonomisten", die
. in der Tat damals mitten in den Arbeitergruppen und ganz besonders unter den Intellektuellen in Erscheinung trat .. ,;tJberlassen
wir den politischen Kampf del' Bourgeoisie", predigten die FUhrer
diesel' Gruppen, "und beschranke sich das Proletariat auf rein okonomische Forderungen". Struwe wurde del' fiihigste und wichtigste
Vertreter diesel' Tendenz, die ein seines revolutionaren Elements
beraubter Marxismus ist, ein Kaffee ohne Koffein.
Lenin stellte einen Organisationsplan auf. Die zal'istische Herrschaft machte die Schaffung einer Kerntrqppe in RuBland selbst
miBlieh; diese Grundlage muBte man im Auslande herstellen, man
muBte sie in standiger Fiihlung zu den russischen Massen halten
und so arbeiten, daB sie sich del' Propaganda und del' Tat, gegen
jede unmittelbare Gefahr geschiitzt, widmen konnte.
Am Ende seiner Verbannungszeit nahm Lenin seine Reisen wieder auf und suchte, fand und sammelte neue, feste und konsequente
revolutionare Elemente. Er griindete eine Zeitung, die in del' Folgezeit einen- groBen EinfluB auf die russische und inter~tionale Arbeiterbewegung ausiibte: Die Iskra (del' Funke). Dieses Organ,
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an dem Martow em'ig mitarbeitete; trug als Motto dieWorte "Au~
dem Funken wird die Flamme spi'ingen" ~ die Worte, mit denen
der Dichter Pusehkin' einstauf den Aufruf del' Dekabristen antwortete. Wladimir Iljitsch vertrat dorthartriackig seinen raclikalen Standpunkt, und auBer' anderem ver~eidigte er dort die Notwendigkeit, eine Organisation von "Berufsrevolutionaren" zu schaf~
fen. Der Zarismus ist ein furchtbarer,'Tbdfeind - dies war sein
Gedankengang - , und zu seiner erfolgreichen Bekampfung sind
Menschen notig, die iht Leben, ihrganzes Leben, alleAugenblicke
ihres Lebens deth Sturz des Zarentums widmen. .Der Kampfkann
in voUem Umfange und wirksam nur gefiihrt' werd~n, wenn man
gleichermaBen die Schlachtfront 'aueh' gege~dje Opportu~ten
'gegen
I 'ichtet,
,die'
,Okonomisten", deren Lehre nl.i.chteilig fiir den
Aufsehw-ung del' Bewegung ist. Es bedarf eines eisernen Grundgeriistes, urn das sieh die ganze revolutionare prolet.arische Beweg'rmg zusammenschweiBen wird. Also miissendie Manner, die sieh
zur Fiihrung dieses doppelten Kampfes geeignet fiihlen, den Beruf eines Revolutionars ausiiben. EinBerufl Ja, ein wirklicher
Beruf ist es, del' seine Leute in allem, was er in sieh begreift, von
den anderen unterseheidet, undder es notig macht, in jedemAugenbliek das Leben fiir die aufs Spiel zu setzen, deren SacIle er fiihrt.
Die revolutionareBewegung fordert .also nicht Amateure, mehr
oder weniger fahige Handwerker, sondern wahre Berufsmenschen;
Teehniker I
.
. "Mogen unsere Kampfer" - so schrieb Lenin - "dieses strenge
Wort hingehen lassen, denn wenn von einem Mangel an Vorbereitung dieRede ist, so muB ich diesen Vorwurf vor allen gegen mieh
selbst riehten. Ieh habe in einer Gruppe gearbeitet, die sieh sehr
weit gesteekte und sehr weit gelegene Ziele gesetzt hatte, und wir
MitgUeder dieser Gruppe litten schmerzhaft unter dem Gedanken,
daB wir nur Amateure seien, und daB wir' es gerade in dem histodschen Augenbliek seien, in dem man mit der Umkehrung eines bekannten Wortes hatte sagen konnen: Gebt uns eine Organisation
von Revolutionaren, und wir werden RuBIand' aus den Angeln heben. Und je mehr ieh an das brennende SChamgefiihl denken muB,
das ich damals empfand, desto mehr Bitterkeit fiihle ich gegen diese
falschen Sozialdemokraten, die mit ihren Sermonen den Ehrentitel der Revolutionare entehren, und die nieht verstehen, daB es
nieht unsere Pflicht ist, die Erniedrigung des Revolutionars bis
\

.
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zum Rang eines Amateurs zu verteidigen, sondern die Amateure
zum Range von Revolutionaren zu erheben."
Man verhohnte sowohl die Iskra wie den GBdanken del' "Berufsrevolutionare " , abel' ohne sich im aUergeringsten beirren zu
lassen, fuhr Lenin fort, entwickelte seine Propaganda und verBuchte den Bau jenes GrundgerUstes, das er angekUndigt hatte.
RuBland bedeckte sich mit einem Netz von aus Berufsrevolutionaren zusammengesetzten Zentren, die aUe einem im Auslande befindlichen Grundstocke verbunden waren; und bald begann das
Werk unter den breiten Volksmassen. Die marxistisch~revolutio
nare Literatur, die im Ausland vero££entlicht wnrde, gelangte auf
tausend Schleichwegen auf russisches GBbiet und wurde in ArbeiterquarHeren und Fabriken verteilt. Und jetzt hatten in jeder
Stadt, in jeder Fabrik die Arbeitenden Kenntnis yom Bestehen
einer marxistischen Partei.
Del' erste Vertreter del' okonomistischen Stromung, Peter Struwe, welchel' del' Arbeiterbewegung einstmals sehr schatzbareDienste
erwiesen hatte, sehrieb gegen die Leute des Volkswillens seine
"Kritisehen Bemerkungen". GBorg Plechanow lobte das Werk,
Lenin erkannte bereits darin den ganzen Opportunismus und die
ganze konterrevolutionare Haltung, die Struwe spateI' aueh in
del' Tat eingenommen hat. "Ieh fUhle," sehrieb Lenin, "daB nach
einer mehr odeI' weniger langen Frist Struwe die Arbeiterldasse
verlassen und uns del' Bourgeoisie ausliefern wird." Er fuhrfort:
"Sie sind ein bUrgerlicher Ideologe, Sie werden nieht zogern, ins
Oefilde del' Bourgeoisie Uberzugehen und mit del' Al'beiterklasse
zu brechen. Sie sind sehuldig, denn Sie betrachten die Arbeiterklasse nicht als Ziel, sondern als Mittel. Sie ist Ihnen wiehtig nUl'
insoweit sie eine Kraft dem Zaren gegeniiber bedeutet, und Sie
woUen Nutzen aus ihr ziehen, ohne ihr etwas zu geben. Sie mUss en
hinnehmen, daB man Ihnen das nicht gestattet. Bis jetzt haben
wir gegen den Zaren und gegen die Bourgeoisie gekampft, nun
sehaf£en wir eine neue Kamp££ront. Wir werden aueh den "legalen Marxismus" bekampfen. Wir woUen den eehten Marxismus,
den revolutionaren. Und Ihren Marxismus, den kastrierten, den
legalen, den wollen Wll' nicht."
Die Iskrowtzi (Anhanger del' Zeitung "Per Funke ") verstarkten aufs heftigste den Kampf gegen die ()konomisten und' die
"Struwisten", gegen die "legalen Marxisten". In del' plotzlichen
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Sympathie del' Bourgeoisie fill' den Marxisn;ms sah Lenin eine G&'
fahr.
Von den marxistischen BUchern erschien eins nach dem ande;en. Man begann mit del' Veroffentlichung von marxistischen
Zeitungen und Zeitschriften. AUe Welt wurde marxistisch. Die
Marxisten wurden mit Lobgehudel iiberschUttet, die Marxisten
wurden gehatsehelt, die Verleger begeisterten sich fUr den auBerordentlichen Absatz del' marxistischen BUcher."
Er lenkte die Polemik del' "I skI' a" gegen die Sozialrevolutionare,
deren weitere Entwicldung er im voraus abzeichnete. Auch hier
wieder bestatigtsich del' auBerordentliche Scharfblick dieses Mannes. Schon jetzt hielt er sie fUr "Abenteurer" und Saboteure del'
Revolution, und darum ging el' mitleidslos mit ihnen um: "Sie sind,
meine Herren Sozialrevolutionare, die Vertreter des KleinbUrgertums, und sonst nichts."
Abel' Wladimir Iljitsch, del' mit Seharfe zuerst die Leute des
Volkswillens, dann die ()konomisten, bekampft hatte, ahnte nicht, .
daB ihm zur Seite Genossen fochten, gegen die es in den Kampf
zu treten galt, in einen Kampf ohne Aufschub und von noch
groBerer Seharfe, del' bis zur Festigung del' Sowjetmacht dauern
soUte.
1m August 1903 hatte lin Auslande del' zweite KongreB del' Sozialdemokratischen Arbeiterpartei stattgefunden, an dem die Vertreter von fUnfzig Arbeiterorganisationen teilnahmen. Als das Programm aufgestellt war, wurde die Frage del' Organisation heftig
diskutiert und lieB die KongreBteilnehmer in zwei Parteien zerfallen, in die Boischewiki, d. h. die Mehrheitler, und die Menschewiki, d. h. die Minderheitler. Nicht urn eine Prinzipienfrage ging
es, sondern urn eine Organisationsfrage: Urn die Abfassung des
ersten Artikels des Parteistatuts. Es handelte sich urn die BesHmmung, wie das Zentralkomitee und die Leitung del' "Iskra" zusammengesetzt sein sollten, und urn die Bedingungen, die man den
Anhangern del' Organisation stellen soUte. Lenin vertrat den GBdanken, daB die Partelinitglieder nieht hur einen Beitrag zahlen,
sondern sich einer aktiven Mitarbeit hingeben miiBten. Die Mehrzahl del' IntellektueUen und besonders die Mitglieder del' Osswoboschdenie Truda schlossen sieh del' Minderheit an. Lenin
stellte fest, daB die Opportunisten die Arbeiterbewegung entlasteten, wahrend Martow die Spaltung als einen Aufruhr gegen den
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Leninismus deutete. Fiir den, del' die Geschiehte del' re'V"blutionaren Bewegung oberflachlieh studiert, kann diese Frage als eine talmudistisehe' Spel$:ulation erschejnen.; abel" man untersuehe aIle
Kongresse von Arbeiterparteien, d~e zu einer Spaltung fiihrten, da
wird man finden, daB solohe Spaltung zwar dureh eine Frage zweiten Ranges wider· Erwarten hervorgerufen wird, abel' humer das
Ergebnis einer seit Monaten im Innern del' Organisationen bemerkbaren Garung ist ..
Die' ~iindigung del' Spaltung iiberraschte aIle Kampfenden.
"Wir dachten," hat. Lunatscharsld gesehrieben, ;,daB mit jener
in RuBland unzertrennliehen Dreifaltigkeit: Lenin, Marrow und
Potressow im Auslande d,ie Dreifaltigkeit Pleohanow, Axelrod und
Sassulitseh innig .verkniipft worden seL 'Daher traf uns die NachriehtV'on del' Spaltung wie Elin D.onnerschlag. •• DaB Martow und
Lenin sieh in versehiedenen Lagern befinden wiirden, und daB
Plechano:w. siel). inzwei Halften teilen wiirde, d,as war una iiberhaupt niemals in den Sinn gekommen. .
Del' erste Par~aph des ~tatuts 7 1st es denn d,er Miihewert,
aus einem so geringfij,giien Grunde eine Spaltung vorzunehmen ~
Die Verteilung del' ':fosten in del' ;Redaktion 1 Abel' sind die denn
im Auslande verriiekt geworden 1
.
Wir waren ehe~ entJ,'iistet libel' diesen Zwist, und wenn wir das
geringe Matedl,tl, das. una iibermit~ltwurde, priiften, gabeu wir
unsgroBe Miihe, klar:zu sehen. Man verfehlte.nieht, zu erzahlen,
daB Lenine,in SkJotsehnik'(Sezessionlilt) und Sektierer sei und
um j~Cl.en Preis seine Herrsehaft in del' Partei ·aufriehten wolle, daB
abel' ¥artow und ~xelrod ihm nieht als dem Hauptling del' ganzen
Pll-rtei den Eid leisten wollten."
.
Nachdem er danr~ uoeh iiber die Unterstlitzung gesproehen hat,
die Lenin yon Bogdanow gew~hrt wurde,. fligt Lunatseharsld folgendeshinzu, .das ganz auBerordentlich eharal$:teristisch ist und
zeigt, welcher Art dieParteiganger Wladimir lijitsehs waren:
"Um Lenin herum gab es nieht einen einzigen bekanntenNamen, abel' fast allef;leine AnhangeJ;' waren Delegierte, die aus Ru~
land gekommen waren,. wahrend nach derp.. Ubergange Pleehanows
ina andere Lager sieh aIle.. GOtter ,des, Allslandes dort. vereinigt
hatten."
Bogdanow hat folgendes Bild. del' Lage.elltworfen:. "Die Auslandsaristolcratie del' .Pa;rtei will nieht ~egreifen; daB wir gegenwar-
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tig wirklieh eine Partei haben, und daB man VOl' alIem dem KolIakt. illender I'ussisehen Arbeiter, die Triiger del' Aktion sind, ReehIVW tragen muB" Lunatseharski, del' Bogdanow zitiert, fiihrt
nung'
. '
man habe bald wahI'genommen, daB dIe besten ArbeIter del'
aus,
I ."
t
Provinz, die, welehe Lenin "die Bakterien del' ReVO utlOn nann e,
den Standpunkt del' Boisehewiki billigten.
Lenin hat sehwere Stunden gekannt, von denen seine Gegner
niehts wuBten odeI' niehts wissen ·wollten. Nieht gerade frohen
Rerzens hat ersieh beispielshalber von :Martow getrennt, dem er
sieh so nahe gefiihlt hatte, von Martow, del' sein Genosse in Vel'schiekung und Verbannung und sein treuster Mitarbeiter an del'
Iskra" gewesen war. Lenin ging in den Schweizer Bergen umher
"und befragte und prlifte sieh. WeI' hatte Recht 1 Er odeI' d'Ie An dersdenkenden ~ Abel' er iiberstand die Krise siegreieh und dachte:
Allein werde ieh vielleicht bleiben, abel' ieh werde fortfahren,
~eine Meinung zu vertreten und die gerade Linie zu verfolgen."
El' war ganz fest davon liberzeugt, daB das Proletariat an dem
Tage, an dem es die Angelegenheit in die Hand nehmen wtirde,
sieh fiir denselben Weg entseheiden wiirde.
Auch dies ist noeh einer del' besonderen Ziige del' genialen Personliehkeit Lenins, daB er zu keiner Zeit seines Lebena und in gar
keiner Lage jemals Angst hatte, allein zu bleiben, odeI' fiirchtete,
als "Volksfeind" zu gelten. In jedem lcritischen Augenbliek del'
Arbeiterbewegung, etwa wahrend del' Spaltung von 1903, nach del'
Niederlage del' Revolution von 1905, in den erstenWochen des im~
perialistisehen Krieges von 1914, fand er sieh fast vollig vereinzeIt. GawiB empfand er Kummer darliber, war von den Menaehen
und
enttauseht , niemals abel' zweifelte er an del' Arbeiterbewegung
.
niemals gab er den stahlernen Willen auf, den sein Gesieht zeigt.
Die Partei wurde dureh diese unerbittliehe Strenge del' Idee gerettet, dureh diese radikale und konsequente Treue zum wissenschaftliehen Sozialismus - zum nieht erstarrten, sondern sieh im
Lauf del' Ereignisse umformenden Marxismus -, dureh diese Charakterziige, libel' welehe die Gagner sieh lustig machten.
Del' Kampf gegen die Sozial-Versohnliehen, gegen die Menschewiki, gegen die "Liquidatoren" und gegen die Sozialrevolutionare
zieht sieh, sagt Kamenew, wie ein roter Faden dureh die Arbeit
del' Partei und Lenins. Er war ganz mitleidslos. In del' Verfolgnng jeder opportunistisch-tendenziosen Auslegung del' Marxschen
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Gedanken auf dem Gebiete del' Politik, del' 'raktilr, del' Lehre, der
Philosophie zeigte er sich immer unerschtitterlich und ohne Furcht
und 'radel. Er nahm von jeder Abirrung Kenntnis, unterwarf die
Schriften und die Redner seiner Gegner einer erbarmungslosen Untersuchung und Bemteilung und wies jedesmal nach -- und die
'fatsachen haben ihm in weitestem MaBe recht gegeben - , daB
die reife Frucht diesel' Abirrung die Gegenrevolution war. In felsenhafter Festigkeit bestand in ihm die "Oberzeugung, daB die soziale Revolution unvermeidlich sei, und er trug ein unbedingtes
MiBtrauen gegen aile nichtproletarischen Stromungen in sich. Das
eben erklart zu einem 'reile, warum Lenin und seine Partei spateI'
tiber die Koalition ailer Parteien triumphierten. Del' Ruf Wladimir
Iljitsch Lenins wmde noch schlechter. Man beschuldigte ihn des
Mangels an Intelligenz, des unerhorten Hochmuts, del' unbedingten
Tyrannei. "Er schafft Leere um sich herum," sagte man von ihm,
wie man es von jedem Menschen sagt, del' geradeaus geht und von
dem spitzfindigen Geschreibsel und den be.trligerischen Phraseologien allen Fassaden-Schmuck abkratzt.
"Man stellte mich," berichtet Sinowjew, "und zwei andere Kameraden Lenin als junge Sozialdemokraten VOl'. Wir waren damals noch jung, seh!' jung, abel' wir sympathisierten aus ganzem
Herzen mit Lenin, wir lasen "Was tun 1", wir wuBten, daB dieses
Werk das Evangelium del' dmch die "Iskra" geschaffenen Bewegung sei. Plechanow abel' begann VOl' uns tiber Lenin zu spotten.
"Ihr folgt ihm," sagte er, "abel' er hat augenblicklich einen solchen
Weg eingeschlagen, daB er in einigen Wochen nul' noch die Monche
in ihren Obstgarten erschrecken wird. Lenin
- stoBt mich ab , wie er
Sassulitsch und Deutsch abstoBt .. Begreift doch, daB diesel' Kampf
ungleich ist! Lenin ist ein erledigter Mann; in dem Augenblick, da
er mit uns, den Erfahrenen, mit del' Gruppe "Emanzipation del'
Arbeit" bricht, hat er sein Lied ausgesungen." So sprach sich Plechanow aus, und auf uns junge Leute machte es einen gewissen
Eindruck, als Plechanow solche Worte sagte und unfreundlich die
Stirne runzelte. Wir gingen zu Lenin und sagten ihm, wie sich Plechanow geauBert habe. Leniri lachte und beruhigte uns: "Die
Klichlein zahlt man erst im Herbst," antwortete er. "Wir werden
kampfen und sehen, mit wem die Arbeiter gehen werden."
Die gleichen groben Schlage, die er gegen die Leute des Volkswillens, die Okonomisten und die Sozialrevolutionare gefi.ilirt hatte,
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t ilte Lenin an Martow, Plechanow und die Menschewiki aus. Da
~ Iskra" in die Hande del' Menschewiki geratenwar, grtindeten
Ie Bolschewiki
II'
die
ein neues Organ:Wpered (Vorwarts), undd'Ie BI"t
at del' beiden Parteien lieferten einander eine erbitterte Schlacht.
I~ del' Heftigkeit del' Polemik wurden die b~le~dige~dsten Beiw?rte
f beiden Seiten vorgebracht, und Wladlmlr IlJ1tsch war emer
~:r ersten, den man aufs Korn nahm. Trotz del' "Oberlegenheit
del' menschewistischen schwer en Artillerie - die Menschewiki
wurden von del' Weltautoritat GeorgPlechanows und vom Zentralkomitee untersttitzt und hatten eine groBe Zahl von Zeitungen und Broschliren zm Verfligung - griff Lenin e~folgreic~ die
Steilungen seiner Gegner an. Aus del' Zahl von Lemns Schrl~ten
tiber diesen Parteistreit ist zu nennen: Zwei Methoden sozlaldemokratischer Politik in del' demokratischen Revolution.
1m Mai 1905 fand in London del' dritte KongreB del' Sozialdemokratischen Arbeiterpartei RuBlands, d. h. del' erste KongreB del'
Bolschewiki, statt.
·Im Namen des Zentralkomitees del' Deutschen Sozialdemokratischen Partei schrieb del' alte Bebel einen Brief, in dem er seine
Vermittlung dazu anbot, die beiden streitenden Gruppen wiedel'
in einer einzigen Partei zu vereinigen. Als Lenin den Brief gelesen
hatte, gab er folgende kurze Erklarung: "Wir behalten flir Bebel
die hochste Achtung, abel' wenn es sich darum handelt, zu erkennen , wie man in unserem Heimatlande den Zarismus und die Bourgeoisie bekampfen muB, dann muB man uns erlauben, darliber unsere eigene Meinung zu haben. Man muB uns erlauben, die Herren
Menschewiki so zu behandeln, wie die Agenten del' Bourgeoisie behandelt zu werden verdienen." Die russischen Gegner Lenins trugen sogar ihre Streitigkeiten ins Innere del' zweiten Internationale,
. man spann gegen Lenin und seine Partei die schlimmsten Intrigen,
und einige Wochen VOl' dem Kriege, im Juli 1914, gelang es sogar
aufder Brlisseler Konferenz in gewissem Grade Rosa Luxemburg
ala Gegnerin del' Bolschewiki aufzustellen; so voller Hinterlist waren die Menschewiki, und so sehr waren sie durch gesicherte Wahlverwandtschaften mit den westlichen Opportunisten, mit den Vandervelde und Kautsky, verbunden.
In den 'rhesen, die Lenin dem Londoner KongreB vorlegte, und
die ein Meisterwerk des politischen Realismus' darstellen, unter-
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suchte er in bewundernswerter Weise die objektiven und subjektiven Bediilgungen del' russischen Arbeiterbewegung, zeigte die nlusionen des Parlamentarismus' auf und verteidigte bereits den
Gedanken del' revolutionaren Diktatur del' Arbeiter und Bauern.
2. Von der Revolution von 1905 zur Revolution von 1917.
1m selhen Jahre, in dem die Bol~chewiki ihr eigenes Programm
ausbauen, entwickelt sich die Reihe revolutionarer WUTen, die
man gemeinhin als erste russische Revolution ansieht. Die teilweise durch den r1:lssisch-japanischen Krieg entstandene Wirtschaftskrise, die Niederlagen del' russischen Armee, die seit Jahren
systematisch unternommene revolutionare Agitation fiihren zu
Streiks groBen Stiles. Den Arbeitern ist zum erstenmal das Problem gestellt, sich ihre FUhrer entweder unter den "Okonomisten';
odeI' unter den wirklichen Marxisten zu wahlen.
Am dritten Januar 1905 stellen die Arbeiter del' Putilow-Werke
die Arbeit ein, und am siebenten steigt die Zahl del' Streikenden
auf hundertvierzigtausend. Del' Hohepunkt war am zehnten erreicht, und am dreizehnten kehrten die Arbeiter in die Fabriken
zurlick.
Am neunten nahmen die Arbeiter an einer eindrucksvollen Demonstration VOl' dem Winterpalais teil. Sie wollten dem Zaren
eine in auBerordentlich gemaBigten Ausdrlicken abgefaBte Petition lihergeben. Sie beschrieben ihre materielle Lage und forderten
Amnestie, Freiheit, Trennung von Staat und Kirche, den Achtstundentag und normale Lohne. Abel' am Anfang del' Petition forderte man die Zusammenberufung einer mit allgemeinem und gleichem Stimmrecht gewahlten Versammlung: Die Arbeiter wurden
mit einer Gewehrsalve empfangen, es gab Hunderte von Toten
und Tausende von Verwundeten.
Del' Priester Gapon, del' eine gewisse Rolle bei diesel' Demonstra-·
tion spielte, verfluchte die Offiziere und Soldaten, die auf ihre Brlidel' geschossen hatten. Gapon konnte Journalisten, Ohronikschreibern und oberflachlichen Historikern als eine groBe Gestalt erscheinen, abel' er war nur cine mittelmaBige Personlichkeit, die ,
nach Trotzkis Ausspruch, von den sie umgebenden klassenbewuBten
Arbeitern fortgerissen und vom eigenen Erfolge bezaubert wurde.
Am elften Januar schlug bei del' Zusammenkunft des Mi~ter
rats del' bis dahin 1mbekJ1nnte Witte VOl', libel' die Ereignisse vom
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neunten Januar und libel' die MaBnahmen zu sprechen, die geeignet seien, "in del' ZukunftEreignissen von so trauriger Bedeutung
vorzubeugen". Del' Vorschlag wurde abgelehnt.
Einige Monate gehen hin, dann geraten, Ende September, neue
revolutionare Wogen ins Sieden. 1m Bannkreise del' Universitat
~ind Volksvereinigungen organisiert worden, an denen trotz del'
von Trepow ersonnenen Schreckensherrschaft Arbeiter teilneh. men. Man verhaftet und erschieBt. Die Meetings folgen einander
an den Universitaten von Petersburg und Kiew. Die Lithographen
nnd Bnchdrucker treten in den Streik, dann legen die Backer die
Arbeit nieder. Die Eisenbahner schlieBen sich del' Bewegung an.
Eine Korperschafts-Besprechung wird zur politischen Versammlung umgewandelt, in del' man den unmittelbaren allgemeinen
Streik del' Eisenbahner vorschlagt. Del' Streik breitet sich aus, und
man besohlieBt, einen allgemeinen ;,Sowjet" aller Arbeiterdelegierten von Moskau zu organisieren. Die Arbeit wird fUr einige Tage
wieder aufgenommen, darnaoh beginnt del' Streik del' Eisenbahner
in Moskau, in Nischni, in Riasan, in Kaschira usw .••. Den Eisenbahnern schlieBen sich die Post-, Telegraphen- und Elektrizitatsarbeiter an. Am dreizehnten Oktober hielt del' Sowjet RabotchikDeputatov (Rat del' Arbeiterdelegierten) seine erate Znsammenkunft im Petet'sburger technologischen Institut ab, und
am siebzehnten erschien die erste Nummer del' Iswestija, des Organs del' Sowjets.
Am siebzehnten Oktober wird Witte zum Premier-Minister ernaunt und dem Lande eine "Verfassung" gegeben. In del' Naoht
vom siebzehnten zum aohtzehnten liberschwemmt das Yolk die
StraBen, entfaltet rote Fahnen, singt den frommen Ohor Wetschnaja pamiat (Ewiges Gedenken) zuEhren del' Januar-Opfer und
fOl'del't die Amnestie. Die Masseh hatten nicht das mindeste Vertrauen in diesen plotzlich aus allen moglichen Stlicken zur Rettnng
des Zarentums zusammengeschuaterten Liberalismus. In del' Tat
wahlte Witte auch spateI' Durnowo zum Minister, del' eine blutige
konterrevolutionare Arbeit vollendete.
1m November gibt es neue Streiks und neue Meetings. Die Sowjet beschlieBen einen Genel'alstl'eik. Witte richtet ein Telegramm
an sic, in dem er um Abbruoh des Streikes bittet. El' gebraucht
den Ausdruck: "Bratzi-rabotsohie" (Arbeiterbrlider). Die Sowjet
antworten ironisch, beschlieBen abel' am .siebenten November,
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den Streik abzubrechen. Am sechsundzwanzigsten wird del' Vorsitzende des Petersburger Sowjets KhI'ustalow-Nossar verhaftet,
und einige Tage spateI', am dritten Dezember nachmittags, wird
im Laufe einer Zusammenkunft del' ganze Sowjet festgenommen.
Del' Petersburger Sowjet tagte vom dreizehnten Oktober bis zum
dritten Dezember. An del' erst en Sitzung nahmen einige Dutzend
Abgeordnete teil. In del' zweiten Halfte des November zahlte man
fiinfhundertzweiundsechzig Deputierte (darunter sechzehn Frauen),
die hundertsiebenundvierzig Fabriken und Werke, vierunddreiBig
Werkstatten und.sechzehn Gewerkschaften vertraten. Dreihunderleinundfiinfzig Mitglieder waren Arbeiter. Das am sicbzehnten Oktober errichtete Exekutivkomitee setzte sich aus zweiunddreiBig
Mitgliedern zusammen. Zweiundzwanzig waren Arbeiterdeputierte,
lleun Mitglieder vertraten die Parteien (jede del' beiden Fraktionen
del' Sozialdemokratischen Partei hatte drei Delegierte, und die sozialrevolutionare Partei hatte auch drei).
Lenins Aktivitat wahrend del' Revolutionstage von 1905 war
groB, wenn sie auch wenig nach auBen in Erscheinung trat. 1m Gegensatz zu Trotzki nahm er nicht offiziell an del' Bewegung teil.
Es ist - genau genommen - wahl', daB die Idee, Sowjets zu schaffen, hauptsachlich von den Menschewiki gefOrdert und unterstiitzt
wurde, abel' Lenin verfolgte mit seinem lebhaften und scharfen
Blick alle Anstrengungen del' Arbeitermasse, sowohl die Arbeiten
des Petersburger Sowjets wie die bewaffnete Erhebung in Moskau,
an del' in weitem MaBe alte Bolschewiki, wie zum Beispiel Wladimirski, teilnahmen.
.
Lenin lebte illegal in Petersburg, und das Zent1'alkomitee del'
Partei hatte ihm verboten, aktiven Anteil' an den Ereignissen zu
nehmen und sich allzu haufig zu zeigen. Er wohnte ein- odeI' zweimal den Zusammenkiinften des Sowjets bei, in irgend einer Galerie
verborgen. Als man von del' bevorstehenden Verhaftung del' Sowjetmitglieder erfuhr, untersagte die Partei Wladimir Iljitsch, an
diesel' letzten historischen Zusammenkunft teilzunehmen.
Lenin hatte begriffen, was ein Sowjet ist, und was er sein solI.
Ein Sowjet war nicbt irgend cine unwesentlich zufallige Organisation zur Verbindung zwischen Masse und Regierung. Er hielt den
Sowjet fiir den Machttrager selbst, fiir den Trager del' Staatsmacht
del' Arbeiter, fiir den Arbeiterstaat. Er verstand ibn so und verwirklichte ibn einige Jahre spateI'.

Wabrend die Menschewiki den aufriibrerischen Charakter, den
Waffenkampfcharakter del' ~l'age von 1905 bedauerten, erklarte
Lenin ihn im Gegenteil fiir berechtigt. Er sah darin eine A.uBerung
del' bolschewistischen rfaktilr.
Lenin," schreibt Si'nowjew, "sah den Aufstand von Moskau, den
" 1905, auf ganz andere Weise an. Es gab fiir ihn keine edlere
von
und bewundernswerterc Seite in del' Geschichte als den bewaffneten
Aufstand von Moskau. Zuerst sammelte er Dokumente iiber diese
Revolte. Er schien die geringsten Zufalle, die geringsten technischen Einzelheiten e1'kennen zu wollen. Es schien, als wolle er die
Biographie jedes Mitkampfers studieren. Lenin befaBte sich mit
allen, die an diesem Kampfe teilgenommen hatten, besonders genau, um del' Arbeiterldasse in del' ganzen Welt zu sagen, wie sich
del' bewaffnete Aufstand von Moskau vorbereitet habe, und warum
er niedergeschlagen worden sei. Weil Lenin einsah, daB dort in
Moskau del' Bourgeoisie die erste Schlacht geliefert worden war.
Er erkannte bewundernswert die Bedeutung diesel' niedergeschlagenen, in Arbeiterblut getranktetl Erhebung darin, daB sie nichtsdestoweniger del' erste proletarische Aufstand gegen den Zarismus
und gegen die Bourgeoisie war in diesem okonomisch und politisch
so zuriickgebliebenen Lande."
Die Niederzwingung des Aufstandes bedeutete Unterdriickung
und Verbannung. Die Mitglieder des Petersburger Sowjets muBten
VOl' Gericht erscheinen und wurden zum Tode odeI' zur Verschickung
verurteilt. Die Mehrzahl del' frei gebliebenen odeI' geflohenen Revolutionare wanderle aus. Und del' Kampf zwischen den Fraktionen flammte um so heftiger wieder auf, als er sich diesmal auf Tatsachen und reale Begebenheiten griindete.
Die Menschewiki behaupteten, die Arbeiter waren in ihren Forderungen zu weit gegangen, und die proletarische Bewegung miiBte
sich in einer Art entwickeln, die geeignet ware, die Bourgeoisie nicht
zu erschrecken. Die Aufgabe, die VOl' allem not tue, sei die Abrechnung mit dem Zarismus. Abel' darauf antwortete Lenin:
"Sie haben diese Bewegung nicht verstanden. Es war dies eine
groBe Revolution - und keineswegs ein Chaos. Es war eine groBe
Revolution, nicht wegen des Manifestes vom siebzehnten Oktober,
nicht wegen del' in del' Bourgeoisie erregten Verwirrung, sondern
weil dies, wenn sie auch besiegt wurde, eine bewaffnete Erhebung del' Moskauer Arbeiter war, weil im Angesicht des Welt-
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proletariats del' Sowjet del' Arbeiterdeputierten von Petrograd
wahrend eines ganzen Monats glanzend gewirkt hat. Und die Revolutionwird wieder auferstehen. Die Sowjet werden wieder auferstehen. Die Sowjet werden siegen."
Er bestand auf dem Gedanken, daB die Arbeiterbewegung auf
die Diktatur des Proletariats und del' besitzlosen Klassen hinauslaufen miisse. Die Soldaten hatten auf das Yolk gesehossen, weil
sie in del' Mehrzahl Bauernsohne waren. Also das Land den Eigentiimern wegzunehmen und es dann unter die armen Bauern zu verteilen, das sei ein greifbares Programm, das dem Proletariat dabei
helfen werde, den Zarismus niederzuschlagen und sieh des Staates
zu bem.aehtigen. In einem AJ'tikel, del' in del' polnisehen Zeitung
Przeglad'a· ersehien, hat Lenin auseinandergesetzt, was er zur
damaligen Zeit unter Diktatur des Proletariats und del' al'men
Bauern verstand, und einige seiner Kritiker triumphie1'en dariiber.
Trotzki zeigt in derselben Zeitung, nach einer Kritik del' Taktik
del' 'Mensehewiki, die Gefahr, die in del' von den Boisehewiki gepriesenen Taktik liegt. Andere Kritiker als Trotzki - und diesmal Gegner Lenins - gefallen sieh darin, Widerspriiehe in seinem
Gedankengang zu finden.Die Wahrheit ist, daB er, sehr besorgt
um die realen Begebenheiten und die gesehiehtliehe Entwiehlung,
zu jener Zeit eine auBerordentlieh' gesehmeidige Taktik ·kraftvoll
einhielt. Die Bedingungen del' Lage von 1917 waren fiihlbar ve1'sehieden von denen del' Lag;e von 1905 und fiir den "demokratisehen" Charakter del' ·Diktatur, den sie in seiner Formulierung von
1904 hatte, gab es fiinfzehn Jahre spateI' keine Existenzbereehtigung mehr. Grade so ist die "neue okonomisehe Politik", die 1921
angepriesen und angewandt wurde, niehts andel'es als eine gewisse
Demokratisierung del' proletarischen Diktatur in del' Form von
Zugestandnissen an die Bauern i).
Del' Zeitabsehnitt, del' den Oktober- und NoV'embertagen von
1905 folgte, war ganz wesentlieh gegenrevolutionar. Das Manifest,
das sieh das russisehe Yolk am siebzehnten Oktober 1905 erobert
hatte, war zerrissen, die Verfassung bereits' zurliekgezogen und das
offentliehe Gerieht vom -Galgen ersetzt. Eine groBe Zahlrevolutionarer Kampferfiillte die Gefangnisse und Zuehthauser, und die
Presse war unterdriiekt.. Aufs neue herrschte Pessimismus. Aliein
1) Auf diese Frage, .die ihm' IDitunter Kritiken von der linken Seite der Partei
eingetragen hat, werden wir im zweiten Teile dieaes Werkes zurtiokkommen.
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Lenin behielt unversehrt seine Hoffnung, die sieh nicht auf irgend
einen ungenauen Idealismus griindete, sondern auf die Tatsachen,
die er beobachtet und wagend einander gegeniibergestellt hatte.
Vertrauensvoll erwartete er bess ere Tage.
Die bolsehewistische Partei war zum illegalen Leben genotigt.
Lenin, del' in Petersburg V'ersteekt blieb, V'on dort aus eine sozialdeIllokratische Zeitung leitete und seine Propaganda unter den
Arbeitermassen fortsetzte, muBte sieh 1907 nach Kuokkalla in Finnland zuriiekziehen. Abel' es wurde bald bemerkt, welches Haus er
bewohnte, und das zwang ihn, Finnland zuverlassen.
1m Auslande nimmt er seine lebhafte Tatigkeit von ehemals wieder auf, sammelt Genossen urn sieh, vereinigt sie, ermahnt sie,
bildet sie aus. Er bleibt iiberzeugt, daB die revolutionare Bewegung wiedergeboren werden wird, und auBerdem glaubt er mehr als
je an die Notwendigkeit, daB man eine feste illegale Arbeiterorganisation haben miisse. Er denkt, daB man alles benlitzen muB: die
Duma, die Gewerksehaften, die KooperatiV'en. Die Propaganda,
die er fiir die Teilnahme an del' zweiten, dritten, vierten Duma
treibt, laBt ihm Gegner auf del' Linken erstehen. Die sind zu zahlen, die Wladimir Iljitseh treu bleiben. Sinowjew beriehtet, daB man
in einem PariseI' Witzblatt ironiseh demjenigen ein halbes Konigreich versprach, del' einen vierten Bolschewik neb en Lenin, Sinowjew und Kamenew nennen konnte.
In Paris und in Genf wurde eine ganze Literatur V'on Zeitungen
und Brosehiiren gesehrieben, auf dlinnstem Papier gedruckt und
dann auf erprobten und immer wieder andel's gewahlten Sehleichwegen nach RuBland gesehiekt. So ersehieneri Del' Proletarier
und Del' Sozialdemokrat.
1907 nimmt Lenin sehr tatigen Anteil am Internationalen KongreB in Stuttgart, namentlich an del' Diskussion und an del' Formulierung del' Resolution, die sieh ~uf den Krieg bezog. Mit
Rosa Luxemburg brachte er den beriihmten Absatz ein und zur
Abstimmung, del' spateI'· in del' Resolution des Basler Internationalen Kongresses wiederholt wurde, und del' erklarte, daB im FaIle
des Kriegsausbruehes trotz des Widerstandes allel' Arbeiter del'
Welt die Sozialisten die Pflieht hatten, "mit allen Kraften die wirtschaftliche und politischeKrise auszunutzen", um "den Sturz del'
kapitalistischen 'Herrschaft zu besehleunigen."
Lenins Freunde hatten ihn eingeladen, eine lange Rede libel' den
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Krieg .zu halten. Was die Resolution betrifft/"so unterschied sic
aieh in hervorragenden Punkten von del', die Bebel vorbraohte.
Diesel' versieherte Wladimir lljitsoh, daB er hinsiohtlioh des Gedankenganges ganz einig mit ihm sei, abel' er versuohte lebhaft,
ihn zur groBten MaBigung in del' Form zu veranlassen, damit man
nioht VOl' del' Zeit "die. Ganse ersohreoke". Bei del' Zusammenkunft del' russisohen Abordnung drangen Pleohanow und Trotzki
darauf, daB man aioh auf den Gesiohtspunkt Bebels einige. Als die
Arbeiten del' Resolutionskommission boondet waren, iibergab Leninalle Dokumente an Rosa Luxemburg, und sie war es, die die
Rede hielt und die Resolution einbraohte.
Lenin widmete einen groBen Teil seiner Zeit dem Studium del'
Gesohiohte und del' Philosophie. Lunatsoharsld, Bogdanow, Basarow, Jusohkewitsoh und andere, die sioh aHe von del' deutsohen
positivistisohen Philosophie (Rudolf Avenarius, Maoh usw.) angezogen fiihlten, veroffentliohten eine Aufsatzsammlung unter dem
Thel: "Entwurf einer materialistisohen Philosophie." Lenin antwortete darauf mit einem dioken Buohe: "Materialismus und
Empiriokritizismus." Er beweist darin starkelntelligenz, auBergewohnliohe Belesenheit und einen konsequenten Materialismus,
del' sioh zu geringsten Abirrungen in del' Riohtung auf den ldealismus soharf ablehnend verhalt.
Del' Kampf, den Lenin gegen die Gruppe del' Wperodowtzi
fiihrte, wurde infolge del' politisohen SteHung, die diese einnahm,
nooh versoharft. Ihre Mitglieder blieben verstookte Antipa,rlamentarim', wahrend Lenin mit Festigkeit den Gedanken del' Teilnahme
an del' zweiten Duma vertrat.
"Wahrend del' Zeit dieses Zerwiirfnisses', " berichtet Lunatseharski,
"habe ioh mioh mit Lenin niemals getroffen. loh war entriistet
iiber seine Erbarmungslosigkeit, wie sie sioh uns gegeniiber auBerte.
loh bin noch gegenwartig del' Meinung, daB sehr viele Dinge, die
zwischen den Bolschewiki und den Wperodowtzi standen, durch
MiBverstandnisse und die Gereiztheit Ausgewanderter hervorge~
rufen worden waren, auBerdem selbstverstandlioh duroh ernsthafte
philosophisohe Uneinigkeiten."
Abel' in den von Bogdanow und Lunatsoharski bekundeten philosophisohen Ansohauungen sah Lenin eine groBe verborgene Gofahr; daher bekam del' Ton seines Buohes gerade die Weitlaufigkeit und Lebhaftigkeit.
DAS VOLKSHAUS IN BERN.
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Bogdanow empfing von dieser Polemik einen so tiefen Eindruck,
daB er seinen nachsten Freunden anvertraute, Lenin werde in ver~
hangnisvoller Weise zum Oktobristen1) - "ja", schreibt Lunatscharski, "LenIn wird zum Oktobristen, aber im Sinne eines ganz
anderen Oktobers!" Lenin und Lunatscharski trafen sich spater
beim Kopenhagener Internationalen KongreB, doch sie versOhnten
sich endgiiltig erst in Ziirich, wahrend des Krieges von 1914, nach
der erst en Zimmerwalder Konferenz.
Wenn Lenin die Sekte der idealistischen Philosophen und "Fideisten" bekampfte, so vergaB er nicht die, die er flir seine schlimmsten Feinde hielt: die Menschewiki, die "Liquidatoren", Flaumacher. Gleich den Reformisten, aus denen sich die Zweite Internationale zusammensetzte . leugneten die Menschewiki systematisch
die Notwendigkeit der illegalen Organisation und Aktion. Sie·
widersetzten sich jedem wirklichen Kampf, del' fiir eine neue Revolution in RuBland unternommen wurde. Eine ganze Literatenschule, zu der Potressow und Tscheriwanin gehorten, sammelte sich
um das Organ N ascha Saria (Unser Morgenrot) und bekundete
dort die Tendenz, die sich aufs Konsequenteste aus diesen Gedankengangen ergab. Diese Opportunist en wurden auf del' Konferenz
von 1912, in deren Verlaufe sich die SozialdemokratischeArbeiterpartei RuBlands wieder herstellte, aus der Partei ausgeschlossen.
Ein Kampf von noch gl'oBerer Erbitterung wurde zwischen der
menschewistischen und der bolschewistischen Gruppe geflihrt. Der
holschewistische Fliigel wurde vertreten durch das auf del' Konferenz von 1912 gewahlte Zentralkomitee. Die Menschewiki wollten
diese Konferenz nicht anerkennen und verteidigten die Einheit in
del' Form del' Wiederaufrichtung del' Partei mit del' Gruppe des
Nascha Saria. Del' Streit auBerte sich in den Schlachten, die sich
die beiden Tageszeitungen, die Prawda (Die Wahrheit) und der
Lutsch (Del' Strahl), und die beiden Fraktionen in der vierten
Duma lieferten.
Ganz allmahlich umfaBte die Prawda und die Gruppe der
"Prawdisten" die groBe Mehrzahl del' organisierten Arbeiter his
zu ungefahr vier Fiinfteln. Es ist miBlich, die Zahl del' Anhanger
der heiden Parteien und ihre finanziellen Hilfsmittel anzugehen,
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1) Eine Partei, die von denjenigen Elementen der Bourgeoisie gebildet wurde,
welche die "Venaaaung" vom aiebzehnten Oktooor 1906 ala Programm angenommen hatten.
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da die zaristische Herrschaft nicht die Ordnung und RegelmaI3ig~
keit zulieB, die in den sozialistischen Parteien del' anderen Lander
herrsehten. Ais Anhaltspunkt konnen die Subskriptionen gelten,
die einzig mogliehe Beitragsform und die einzige Form, die eine Kontrolle ermoglieht. Hier folgen einige Zahlen, welche die Leipziger
Volkszeitung (vom 21. Juli 1916) mitteilte:
Pra,welisten

Arbeitergrnppen
Gruppen von Nicht-Arbeitern . • . • • •

J\{enschewiki

Zahl
der Beitrage

Summen
in Rubeln

Zahl
der Beitrage

Summen
in Rubeln

2873

18934

671

5296

713

2650

423

6760

1m Jahre 1912 verlaBt Lenin Paris, um nach Galizien zu gehen,
und errichtet in Krakau die Basis fiir die politische Tatigkeit del'
Partei. Er halt sich in standiger Verbindung mit den Organisationen, die den Sitz in RuBland haben, und zu den Mitgliedel'n del'
kleinen parlamentarischen Bolschewistenfl'aktion del' Duma. Die
Arbeiterfront in RuBland festigt sich. Man hat jetzt die Moglichlwit, ein legales Organ herauszugeben. ]\fit Unterstiitzung Sinowjews schickt Lenin Informationen und Artikel libel' die internationale Arbeitel'bewegung. Es gibt nicht viel Nummern del' Pl'awda,
die keine Zeile von Wladimu- Iljitsch enthalten. "
"Durch seine Artikel, durch seine Vorschlage," schreibt Sinowjew, "durch seine Privatbriefe gelang es ihm, aus dei- Prawda ein
Organ zu machen, das den Notwendigkeiten des Tages glanzend
entsprach. Abel' das war noch nicht genug. Unsere Organisation
hatte sich jetzt so vervollkommnet, daB wii: oft VOl' dem KongreB
irgend einer Gewerkschaft odeI' einer anderen Arbeitervereinigung
zu Vorbespreehungen Zusammenkiinfte unserer Petersburger und
Krakauer Biiros des Zentralkomitees einberufen konnten."
In Krakau empfing, erzog und bildete er revolutionare Parlamentarier und bereitete mit ihnen das Eingreifen in del' Duma VOl' :
keine langen Reden, sondern knappe, klare, bestimmte Auseinandersetzungen, kurze energische Erklarungen.
Von 1912 bis 1914 wuchs die revolutionare Bewegung in die Breite.
1m Jahre 1913 nahmen mehr als anderthalb Millionen Streikende
an den Streiks teil; 1914 liberstieg ihre Zahl zwei M1llionen. Noch
am Vorabend des Krieges wurden Barrikaden erbaut, wahrend die
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Herren Poincare und Viviani, lachelnd beim Gedanken an die bevorstehenden groBen Metzeleien, in den StraBen Petersburgs spaziel'en gingen.
Man sehreibt den vierten August 1914. Es erfolgt del' Zusammenbruch del' Zweiten Internationale .. Die Schmach del' Metzeleien,
die Sehmach des Verrats feierlichster Losungen wird erlebt. Die
revolutioilaren" Abgeordneten arbeiten zusammen mit den Ko~~igen und Heerfiihrern.Die wenigen, die geblieben sind, was s~e
VOl' diesem Tage waren, sind eine Beute des schwarzesten Pesslmismus'. Abel' Lenin ist vielleicht del' einzige, del' in del' GewiBheit lebt. Von diesel' Zeit an stand er an del' Spitze del' internationalen Bewegung, und in seinem Hirn kelinte del' Gedanke del' Dritten Internationale, die nicht aus Holz odeI' zerbroekelnden Ziegeln,
sondern aus Eisen und Beton auf ehien unersehlitterliehen Felsen
gebaut sein sollte. Er wurde fiir aIle Lander del' FUhrer derer, die
wedel' Kautsky noeh Jules Guesde, den beiden zum irilperialistischen
Kriege bekehrten Marxisten, folgten.
Aus RuBland kommen Naehrichten, zu deren Veroffentliehung
die sozialistisehen Zeitungen sich Zeit nehmen. Die Zensur del' Sozialdemokraten steht in nichts hinter del' Zensur del' Regierungen
zurliek. Die revolutionare Prawda wird unterdriickt, und del'
dureh den Krieg gestarkte und von den franzosischen Armeen und
Sozialisten geschlitzte Zarismus vervielfaltigt die Zahl seiner
Schandtaten und Verbrechen. Del' Zarismus ho££t, sieh zu bereichern und sieh, mit Hilfe del' englischen Diplomatie, Galiziens, Armeniens und Konstantinopels zu bemachtigen; Konstantinopels,
welches die imperialistisehe Zeitung Le Tem ps von da an nur noeh
"Konstantinograd" nennt.
.
Die liberalen blirgerlichen Parteien kampfen nicht mehr gegen
die machtige chauvinistische Stromung. Del' Liberalismus paktiert
mit den schwarzen Hundert, und die Leute des Volkswillens,
die N arodnik i, schlieBen sich im "Burgfrieden" mit den Liberalen zusammen und verbinden sich also ipso facto notwendig und
folgeriehtig mit den schllinmsten Feinden des Volkes. Pleehanow,
del' sich nach del' Spaltung von 1903 von Lenin getrennt und den
Menschewiki genahert hatte, wird ein wilder Patriot und gibt lin
Sinne des Burgfriedens" eine ultrailationalistische Zeitung heraus:
"
.
den Prisyw (den Ruf). 1m anarehistischen Lager. folgt Krapotkm
dem BeispielPlechanows, und sein Antimarxismus verwandelt sieh
3*

35

i

in gliihenden DeutschenhaB. Del' Vertreter des Menschewismus'
in del' Duma, Tschkeidse, del' spateI' erster Vorsitzender des Arbei-·
ter- und Soldatenrates wurde, nimmt eine zumindest zweideutige
Raltung ein - er stimmt gegen die Kriegskredite, abel' laBt seine
Freunde an den industriellen Kriegskomitees teilnehmen. Und es
geschieht sogar, daB Vandervelde selbst, Vandervelde, del' Prasident del' Zweiten Internationale, an die russischen Sozialisten ein
Telegramm richtet, in dem er ihnen vorschlagt, zeitweilig denKampf
gegen den Zarismus einzustellen und sich mit ihm gegen Deutschland zu vereinigen!
Einzig das Zentralkomitee del' bolschewistischen Partei beantwortet Vanderveldes Aufruf mit einem kategorischen Nein.
Einzig die Vertreter del' bolschewistischen Partei in del' D um l1,
Muranow, Petrowski, Badajew, Schagoff und Samoilov, bleiben
konsequente InternationaHsten und fiihren unter den proletarischen
Massen den Kampf gegen den·lmperialismus und den Krieg. Die
russische Regierung, die iiber diese kraftvolle Raltung erschreckt
ist, laBt die tapferen Abgeordneten, die geschworene Feinde des
Krieges und des Imperialismus' sind, verhaften und zu lebenslangHcher Verbannung verurteilen. 1m Prozesse wirft del' zaristische
Staatsanwalt den Angeklagten VOl', sich fiir die Antwort des Zentralkomitees auf den Aufruf Vanderveldes eingesetzt zu haben,
und halt ihnen das edle Beispiel del' sozialistischen Abgeordneten
in Frankreich und Deutschland VOl'. Muranow, del' die Arbeiter
del' Gegend von Charkow vertrat, behielt seine feste, stolze Sprache
bei und versicherte laut, daB er Arbeiterkomitees organisiert und
iiber Resolutionen gegen den Krieg habe abstimmen lassen.
Ohne damit den Wert und den Mut seiner Genossen verkleinern
zu wollen, kann man sagen, daB in diesem wie in manchem anderen
Falle Lenin es war, del' das Zentralkomitee und die parlamentarische
Fraktion befeuerte.
Ohnehin stimmt in den ersten Tagen des Krieges das Zentralkomitee del' bolschewistischen Partei iibereine Resolution ab, die zum
groBten Teil von Lenin verfaBt war. Diesel' Antrag erschien erst
im Sozialdemokraten vom ersten November 1914, solange verzogerte sich die Drucklegung bei den Schwierigkeiten einer Verb indung mit RuBland, die del' Krieg noch verscharft hatte.
Die Resolution zeigt in groBen Ziigen die tiefliegenden Ursachen
des Krieges auf, erinnert daran, daB die deutsche Regierung del'
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treueste Verbiindete des Zarismus' gewesen ist, und weist darauf
hin, daB die franzOsische und englische Regierung durch den Krieg
die Annexion del' deutschen Kolonien und den Untergang einer
konkurrierenden Nation erstreben.
"Die beiden Gruppen kriegfiihrender Lander sind in gleichem
MaBe del' Raubtaten, ScheuBlichkeiten und Roheiten fahig, die
unfehlbal' dem Iuiege entspringen. Abel', um das Proletariat bessel'
zu betriigen und seine Aufmerksamkeit besser vom einzigen Kriege,
der wirklich ein Freiheitskrieg ware, namlich vom Biirgerkriege gegen die Bourgeoisie des eigenen Landes und gegen die del' anderen
Lander abzulenken, sucht die Bourgeoisie aller Lander durch liignerische patriotische Phrasen das Ansehen "ihres" nationalen Krieges zu heben und das Yolk zu iiberreden, daB sie keineswegs zum
Zwecke von Raub und Annexionen den Sieg sucht, £ondern del' Befreiung del' Volker, aner Volker wegen, selbstverstandlich auBer
dem eigenen."
Die Resolution verurteilt die Rechtfertigung des Krieges, welche
die Sozialisten del' verschiedenen kriegfiihrenden Lander unternommen haben, und den Verrat, den die Zweite Internationale beging. "Die Verantwortlichkeit fiir diese dem Sozialismus zugefiigte
Schmach falIt in erster Linie auf die deutsche Sozialdemokratie
zuriick, welche die machtigste und einfluBreichste Partei del' Zweiten Internationale war. Man kann abel' um nichts bessel' die franzosischen Sozialisten rechtfertigen, welche sich auf Beteiligung am
Ministerium derselben Bourgeosie eingelassen haben, die ihr Vaterland verraten hat und sich mit Bismarck zur Zerschmetterung del'
Kommune vereinigte."
Es war der Bankerott del' Zweiten Internationale, es war del'
Bankerott des Opportunismus', del' diese Zweite Internationale
charakterisierte, es war die Ableugnung del' in Stuttgart, in Kopenhagen und in Basel eingegangenen Verpflichtungen.
Und schon verkiindet diese in den ersten Kriegswochen niedergeschriebene Resolution: "Die Internationale ist nicht untergegangen und wird nicht untergehen. Die Arbeitermassen werden
trotz aller Sch wierigkeiten eine neue Internationale
aufbauen." Die verpflichtende Parole muS jetzt heWen: "Der
gegenwartige imperialistische Krieg ist in den Biirgerkrieg umzuwandeln. "
Thesen, die bei einer Konferenz del' Gruppen del' Sozialdemo-
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kratischen Arbeiterpartei RuBlands im Auslande erortert und angenommen wUTClen, entwickeln den Sinn diesel' Resolution noch
weiter. Ein ganzer Absatz ist del' Dritten Interna,tionale gewidmet:
"Die gegenwartig vom Kriege vel'UTsachte Krise hat den wahren
Charakter des Opportunismus' und seine Rolle als Hel£ershelfer
del' BOUTgeoisie dem Proletariat gegeniiber enthiillt. Das sozialistische "Zentl'um" mit Kautsky an del' Spit.ze ist fal,:tisch zum Opportunismus umgefallen und hat del' Arbeiterbewegung melli' als
irgend jemand anderes Nachteil zugefiigt, da es den Opportunismus
dUTch heuchlerische Phrasen, dUTch eine Verfalschung des Marxismus', dUTch eine Anpassung des Marxismus' an den Imperialismus
zu rechtfertigen sueht. Die Tatsaehen beweisen uns, daB beispielshalber in Deutschland die Opposition nUl' in vollem 'Videl'stande
gegen den Willen del' Mehrheit die vom sozialistischen Gesichtspunkte aus gebotne Vel'teidigung hat aufJ;lehmen konnen. Die Hoffnung, eine wahrhaft sozialistisehe Internationale ohne eine endgiiltige Abspaltung von Opportunisten aufbauen zu konnen, bedeute: sich in sohadliehen Illusionen wiegen. Die Sozialdemokratisehe Arbeiterpartei RuBlands muB aIle internationalen Revolutionsbewegungen del' Proletariermassen stiitzen und eine Annaherung alIer antichauvinistisohen Elemente del' Internationale herbeizufiihren versuehen."
Lenins Tatigkeitsgebiet in del' Sehweiz war zuerst sehr besehrankt.
Die Schweizer Sozialistische Partei war dem Opportunismus ergeben, und obwohl das Land im Kriege "neutral" war, hatte die
parlamentarische Fraktion niehtsdestoweniger die Kriegskredite bewilligt. In Zusanllnenarbeit mit Sinowjew~ Radek, Bronski und
Miinzenberg machte sich Lenin damn, die Partei wieder aufzurichten und im internationalen Sinne zu gebrauchen. Und man
kann sagen, daB Lenin in erster Reihe zu den geistigen Fiihrern
del' Zimmerwalder Konferenz gehorte, auf del' er ebenfalIs wieder
die radikale und konsequente Linke vertl'at.
Gegen die internationale chauvinistische Stromung kampfte er
ohne UnterlaB, und insbesondere leitete er einen heftigen Angrif£
gegen die verschiedenen russischen sozialistischen Parteien ein.
Mit del' Billigung Plechanows und Alexinskis, del' beiden groBen
russischen Sozialpatrioten, nahmen die Menschewiki eine schwankende Haltung ein, eine Haltung "nicht Fleisch, nicht Fisch", wie
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sie sozusagen den allereigensten Sinn des Menschewismus' auamacht.
In Paris griindeten Martow und Trotzki am ersten September
1914 eine Tageazeitung Golos (Die Stimme), spateI' den N asche
Slowo (Unsere Losung), an dem internationalistische Menschewild mitarbeiteten, welchedie Stellung TschkeidsesverUTteilten, abel'
nichtsdestoweniger in derselben Partei mit ihm blieben. Ferner arbeiteten einige andere Personlichkeiten mit, die zu keiner der beiden Gruppen gehorten, wedel' ZUT menschewistischen noch zur bolschewistischen; Trotzki selbst, Lunatscharksi, Sokolnilmw, Losowski. In del' Heftigkeit del' Polemik lieB sich Lenin, del' auch die
Gruppe des N asche Slowo bekamp£te, mitunter dazu hinreiBen,
vom "Herrn" Trotzld zu sehreiben. Das Organisationskomitee,
dessen Mitglied Martow war, beschuldigte den N asehe Slowo,
anarchistiseh zu sein, abel' das von Trotzki geleitete Organ auBerte
sich kategorisch gegen Tschkeidse ; damit zwang es·Martow bald, von
del' Leitung des Nasehe Slowo zuriickzutreten. Spater, im Jahre
1916, wurde Trotzki wegen seiner internationalistischen Aldion
gegen .den Krieg auf gleiehzeitiges Ersuchen des Botsehaft,ers des
Zaren und del' franzosisehen Sozialpatrioten aus Frankl'eich vertrieben.
In Zimmerwald verteidigen Lenin und die Zimmerwalder Linke
ihren konsequenten Standpunkt, lrritisieren den Pazifismus und
den Opportunismus, und erklaren den Internationalismus del' Deutschen, Franzosen, Serratis und Rakowskis fiir ungeniigend. Zu diesel' Zeit verteidigte Rakowski einen dem Trotzkis entspreehenden
Stanclpunkt und bezeigte eine gewisse Naehsicht hinsiehtlieh del'
Zentristen.
"Ieh erinnere mich noch genau," sagt Sinowjew, ,;wie del' hitzige
Rakowski fast seine Armel auflrrempelte, urn gegen Lenin und mich
vorzugehen, weil wir erldarten: Martow ist ein Agent del' Bourgeoisie. "Wie konnen Sie es wagen, so etwas zu sagen 1" schrie man uns
zu. "Wir kennen Martow seit zwanzig Jahren." Wir antworteten:
Wir kennen Martow ebenso gut wie Sie und wir behaupten, daB
" anstandigen russisehen Arbeiter zu uns kommen werden, urn
alle
gegen den KJ.'ieg zu kampfen, und daB Martow den Standpunkt del'
BOUTgeoisie verteidigt."
Mit Konferenzen, Artikeln, Flugblattern und Broschiiren vertrat Lenin die Ideen und die Thesen, die er den beiden Konferen-

39

zen von Zimmerwald und von IGenthal (vom flinften bis achten September 1915 und vom vierundzwanzigsten bis dreiBigstenApril1916)
unterbreitete, und unter der verantwortlichen Zeichnung von Pannekoek unel von Henriette Roland-Holst lieB die Zimmerwalder
Linke eine wissenschaftliche Zeitschrift, den Vorboten, erscheinen, unter dessen Artikeln sich hauptsachlich die Unterschriften
Lenins, Sinowjews und Radeks begegnen.
Lenins Gegner und die Opportunisten, die, wie Robert Grimm,
der offizielle Vorsitzende der Zimmerwalder Zusammenkiinfte, eine
glanzende Karriere zu machen wiinschten, warfen ihm heftig seinen Radikalismus und sein ,,'Ubertreiben" vor. Wenn man ihnen
glauben wollte, die von der langen fruchtbaren Lehrzeit des unbestechlichen Revolutionars mitten unter den Arbeitern nichts wuBten, so war Lertin ein anarehistiseher Intellektueller und verst and
nichts vom Leben und Fiihlen der Masse. "Ach", sagte Grimm zu
Lenin und Radek,' "ich beneide Euch darum, daB Ihr im Gebirge
lebt und ganz nach Laune und in Ruhe lesen und studieren und arbeit-en konnt. Ihr habt mit Biiehern zu tun, ieh habe mit Arbeitern zu tun I "
Sogar Georg Ledebour griff Lenin an - er war nicht der einzige;
im gleichen Sinne sprachen die Franzosen Merrheim und Brizon,
und wieviel Schweizer erst I: "Sie, die Sie in der Schweiz leben,
haben es wirklich leicht, zur Revolution aufzurufen. leh moehte
wohl wissen, wie Sie das in RuBland machen wolltenl"
In Ziirich wohnte Lenin in einem Arbeiterviertel; er hatte mit
seiner Gefahrtin Krupskaja, einem der altesten und tatigsten Kampfer del' Partei, die heute Mitglied des Kollegiums des Volkskommissariats fiir Volksbildung ist, ein bescheidenes niedriges Zimmer in
del' Wohnung eines Arbeiters inne. Er verfolgte eifrig die Parteiund Gewerksehaftsversammlungen und nahm an den Arbeiten der
Kongresse und Konferenzen del' Schweizer Sozialistischen Partei
teil. Er las die Zeitungen, Zeitschriften und Biicher, versah sie mit
Randglossen und kritisierte sie. Was fiir eine lebhafte Genugtuung
stand in seinem Blick, wenn er irgend einen Fortschritt im Widerstande gegen den Krieg in Frankreich odeI' in Deutschland vermerken konnte I
Genau so wie Trotzki in Paris die sozialistische Partei nicht aufsuchte, abel' in engel' Beriihrung mit den Syndikalisten der Vie
Ouvriere blieb, genau so las Lenin mit auBerster Aufmerksamkeit
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anarchistisehe Zeitungen, die einen konsequenten Standpunkt dem
Kriege gegentiber einnahmen. Eine ganz besondere Aufmerksamkeit widmete er der letzten Seite der Zeitschriften, auf der die von
den oppositionellen Organisationen angenommenen Tagesordnungen wie die Arbeitersubskriptionen veroffentlicht wurden.
Von RuBland aus wurde er trotz der zahlreichen Hindernisse
iiber die wachsende Unzufriedenheit der Massen, die zunehmende
MiBstimmung del' Soldaten, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten,
die Ausbreitung der Streiks und die Korruption des GroBbiirgerturns und del' zaristisehen Kamarilla unterrichtet. Er hob die Anzeichen von Zersetzung bei der Regierung und die Merkmale des
Fortschritts del' kriegsfeindlichen Arbeiterbewegung hervor.
Am siebzehnten Dezember 1916 (alten Stils) wurde Rasputin
ermordet. Dies war die Folge einer Versehworung, die vom Fiirsten
Jussupow, vom GroBflirsten Dimitri Pawlowitsch und vom Abgeordneten Purischkewitsch organisiert worden war. Am flinften J anuar wurde die Einberufung der Duma auf den vierzehnten Februar versehoben. Am Eroffnungstage traten dreihunderttausend
Arbeiter in Petersburg in den Streik, und in del' Umgebung des
Newski-Prospekts entwickelten sich Kundgebungen. Einige Tage
spateI' pliinderte das ausgehungerte Yolk die Backerlaclen in gewissen Stadtvierteln del' Hauptstaelt und schrie nach Brot und
Frieden. Die liberale Bourgeoisie bemiihte sich, die furchtbare
Krise, die herannahte, zu besehworen, denn da sie die Erregung del'
Masse und der Soldaten sah und urn den EinfluB der revolutionaren
Fiihrer wuBte, fiirchtete sie die Revolution. War es doch Herr
Miljukow selbst, Herr Miljukow, der sieh taglieh mit Sir Buchanan,
dem englischen Botschafter beriet, urn RuBland und die Entente
zu "retten", del' erklarte: "Und sollte auch der Sieg RuBlands nur
durch die Revolution moglich sein, so will ieh die Revolution doch
niehtl"

3: Der Sturz

des Zarentums nnd Lenins Riickkehr nach RnBland.

Am vierundzwanzigsten Februar 1917 Wlmien die Streiks hartnackig fortgesetzt, auf dem Newski wurden Demonstl'ationen veranstaltet, und auf der "Kasanskaja Ploschtiacl" (Kasan-Platz)
fand einimprovisiertes Meeting statt. Die ersten scharfen Schiisse
Helen. Del' Vorsitzende des Ministerrats, Protopopow, gab den Befehl, Maschinengewehre auf den Dachern aufzustellen. Am nach41

sten Tage, am funfundzwanzigsten Februar (zweiten Marz), wurde
die Hauptstadt in Sektionen geteilt,an del' en Spitze die FUhrer
del' hier garnisonierenden Regimenter gestellt wurden. Abel' die
Menge zog, ohne den geringsten Widerstand zu finden, mit del' Bitte
urn Frieden und Freiheit und del' Forderung nach Brot nach dem
Mittelpunkt del' Stadt. NUl' Polizeibeamte traten ihr entgegen.
Aufbeiden Seiten gab es zahlreiche Tote und Verwundete. Aus
eigenem Antriebe wahlten die Arbeiter del' Fabriken Abgeordnete.
Abends werden die im Standort des Zentralkomitees del' Kriegsindustrien versammelten Abgeordneten verhaftet. Diesmal will das
Bu1'gertum inte1'venie1'en. Del' fo1'tschrittliche Block del' Duma
nimmt folgende Resolution an: "Eine Regierung, die ih1'e Hande
mit dem Blute des Volkes be£leckt hat, hat nicht mehr dasRecht,
sich in del' Staatsduma vol'zustellen, und die Duma bricht ffir immer
mit einer solchen Regierung."
Am sechsundzwanzigsten schieBen die Soldaten auf die Masse
und die Maschinengewehl'e treten in Tatigkeit; die Opfer sind zahl"
reich. Abel' die Soldaten gehen schon zu den Meuterern uber. Rodzianko, del' Vorsitzende del' Duma, schicld dem Zal'en nach Stawka
ein dringendes Telegramm und beschwol't ihn darin, die Regierung
einem Manne zu iibertragen, "del' das Vel'trauen des Landes genieBt". "Jedes Zogern ware verhangnisvoll", fiigt er hinzu. Es ist
zu spat!
Am siebenundzwanzigstenmeutert die Garnison. Das WolynskiRegiment verlaBt als erstes seine Kaserne, das PreobraschenskiRegiment und das Litowsld-Regiment schlieBen sich ihm an; die
drei Regimenter schlagen, mit del' Musik an del' Spitze, den Weg
nach dem Litejny-Prospekt. ein; das Zeughaus wird gepliindert und
sein Verwa.Iter ermordet. Die Masse befreit die politischen Gefangenen und legt Feuer an die Gefangnisverwaltung. Die Polizeidirektion wird iiberwaltigt, die Archive werden verbrannt. Dann
bemachtigen sich die Revolutionare del' Peter- und Paulsfestung.
"Rodzianko richtet an den Zaren ein neues Telegramm: "Die
Stunde ist gekommen, in del' sich das Geschick des Vaterlandes und
des Herrscherhauses entscheidet." Die Antwort heiBt: "Die Duma "
ist au£gelOst." Abel' ein Komitee ZUl' Wiederherstellung del' Ordnung in PetersbUl'g wird ernannt, das namentlich aus Rodzianko,
Miljukow, Tschkeidse und Kerenski besteht. Am Abend desselben
Tages wird das provisorische Exekutivkomitee del' Sowjets del' Ar42

beiter-Deputierten gewahlt; Tschkeidse (ein Menschewik.) wird zum
Prasidenten, Kerenski (ein Narodnilc) und Skobelew (ein Menschewik) werden zu Vizeprasidenten ernannt. Die revolutionaren Ereignisse entwickeln sich im ganzen Lande; lokale Sowjets werden
gebildet. Am Achtundzwanzigsten erscheint die erste Nummer del'
Iswestija, des Sowjetorgans. Am ersten Marz wird die provisorische Regierung unter dem Vorsitz des Ffusten Lwow gebildet;
Miljukow erhalt das Porte£euille des A.uswartigen, Kerenski das
del' Justiz, und nachts in seinem Zuge unterzeichnet, auf dem Balmhofe von Pskow, del' Zar seine Abdankung.
Von jetzt an kann man den Kampf spezieller definieren als Kampf
zwischen del' provisorischen und spateI' del' Koalitionsregierung
einerseits und dem Sowjet del' Arbeiter und Soldaten andererseits,
oder genauer zwischen den liberalen und koalitionistischen Sozialdemokraten, die sich an einer demokratischen Republik und
an del' Fortsetzung des Krieges beteiligell, einerseits, und den
Bolschewiki, die den Frieden und die Sowjet-Republik wollen,
andererseits.
Vom Eilltre££en del' ersten verwirrten und widersprechenden
Nachrichten an riihren sich die l'ussischen l'evolutionarell Emigranten. AIle wollen nach RuBland zuruckkehren, um am Kampfe teilzunehmen. Lenin hat sich unvel'ziiglich mit seiner Partei und ihl'em
Organ, del' Prawda, die wieder in PetersbUl'g erscheint, in Verbindung gesetzt. In del' Prawda yom einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Marz 1917 (No. 14 und 15) stellte er die Beziehungen zwischen del' Revolution von 1905 uncl del' von 1917 fest, und
zeigt, daB die gegenwartige Revolution zwei Et,appen aufweise: die
eine haben die Arbeiter bereits zUl'uckgelegt, jetzt miissen sie die
zweite bewaltigen, die unendlich viel schwerer sein wird; delli, so
schreibt er, soweit er unterrichtet sei, habe die Mehl'zahl del' Parteien
sich zum Sturze des Zal'en einig gefunden und die Vertreter del'
englischen und franzosischen Imperialisten hatten ihl' dabei Hilfe
geleistet. FUr Miljukow bedeutet die Abdankung des Zaren die
Fortsetzung des Krieges. Lenin charakterisiert den Sowjet del' Arbeiter-Deputierten-den er ffir den Embryo derArbeiter-Regierung
halt, und del' nicht zusammen mit del' biirgerlichen Regiernng bestehen kann und dad. Del' Zal'ismus ist nicht tot, er ist nUl' gebl'ochen. Er empfiehlt die Bewaffnung des Proletariats und die
Entwicklung del' Macht und Bedeutung des Sowjets. Er wendet
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sich an die Arbeiter und sagt ihnen: "Ihr Arbeiter, !hI' habt proktarische Wunder und einen volksttimlichen Heldenmut im Biirgerkriege gegen den Zarismus o££enbart; !hI' miiBt neue Wunder
offenbaren und in einer allgemeinen Organisation Euern Sieg in del'
zweiten Etappe del' Revolution vorbereiten."
Diese zweite Etappe del' Revolution bereitet die bolschewistische
Partei unter del' lebhaften bestandigen Einwirkung Lenins acht
Monate hindurch VOl', und jeden Tag zeigen sich ihre Fortschritte,
hauptsachlich vom 'rage an, an dem Lenin den FuJ3 auf den Petersburger Asphalt setzt. Lenins Politik schied sich schon im Prinzip
von den Leitgedanken des Sowjets del' russischen Bauern- und Arbeiter-Delegierten, del' in seinem an die Volker Europas gerichteten
Aufruf sich so auBerte: "Unser Sieg ist del' Sieg del' Freiheit und
del' allgemeinen Demokratie."
Die Vertreter del' russischen Revolutionare in del' Schweiz, in
Fl'ankreich, in England usw. hatten zur Organisation del' sofortigen Heirnreise del' Emigranten Komitees eingerichtet. Wie nun
die Dinge sich in die Lange zogen und wie die Vertreter gewisser
Gruppen zogerten, durch Deutschland zu fahren, beschlossen die
Bolschewiki, die sich fiir sich vereinigt hatten, sofort abzureisen
und den Weg durch das deutsche Gebiet zu nehmen. Dabei leistete
ihnen del' Schweizer Revolutionar Fritz Platten Hilfe, und sie hatten vorher den Plan von den Abgeordneten del' Arbeiter-Organisationen verschiedener Lander, die sich in del' Schweiz aufhielten,
zur Kenntnis nehmen und billigen lassen 1). Am 'rage seiner Abreise
(am achten April) richtete er iill Namen del' Russen, welche die
Schweiz gleichzeitig mit ihm verlieBen, an die Schweizer Arbeiter
einen Brief, del' ein wahres Manifest darstellt. Er erinnerte an den
Standpunkt, den bei Beginn des Krieges die Bolschewiki als den
dchtigen bezeichnet hatten, und verkiindete die Notwendigkeit,
das Proletariat zu bewaffnen und den Streit gegen die Regierung
Miljukow zu fiihren. Wir sind im wesentlichen, versicherte er, keine
pazifisten. Wir sind Gegner del' imperialistischen Kriege, abel' "wir
haben immer erklarl, daB es absurd ware, wenn das Proletariat einen Eid leisten wollte, nicht die revolutionaren Kriege zu fiihren,
1) trber diese Reise Lenins dllrch IDeutschland im "plombierten Waggon",
eine Bache, tiber die scharf gestritten und gesprochen wurde und bieher wenig
Qenaues bekannt gegeben worden iet, finden sich im dritten Tell dieses Werkes
alle AuflrlWrnngen, und im Anhang die darauf bezi.iglichen Dokumente.
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die moglich sind und vom Interesse des Sozialismus' notwendig gemacht werden konnen."
Das russische Proletariat hat seinerseits die groBe Ehre, eine
" von Revolutionen zu beginnen, die mit objektiver NotwenReihe
digkeit vom irnperialistischen Kriege geschaffen worden sind. Abel'
del' Gedanke, das russische Proletariat als ein revolutionii..res Proletariat, das auserwahlt ist unter den Arbeitern del' anderen Lander, anzusehen, ist uns vollig fremd. Wir wissen sem gut, daB das
Proletariat RuBlands weniger organisierl, vorbereitet und klassenbewuBt ist, als die Arbeiter anderer Lander. Nicht seine besonderen Eigenschaften, sondern die besonders zusammengekommenen
historischen Bedingungen haben aus dem russischen Proletariat
fiir eine gewisse, vielleicht sehr kurze Zeit die Vorposten des
revolutionaren Proletariats del' ganzen Welt gemacht.
RuBland ist ein von Bauern bevolkertes Land, eins del' zuriickgebliebensten Lander Europas. Del' Sozialismus kann in RuBland
nicht direkt schon jetzt siegen. Abel' del' landwirtschaftliche
Charakter des Landes mit den riesigen Schatzen an Grund und Boden, welche die Kraut junker bewahrl haben, kann, wie es die Erfahrung von 1905 zeigt, del' biirgerlich-demokratischen Revolution
in RuBland eine gewaltige Reichweite geben und aus unserer Revolution ein VOl' spiel zur sozialistischen Weltrevolution, einen Abschnitt diesel' Revolution machen."
Del' Sozialrevolutionar Tschernow sagte, als er Frankreich verlieB, in gleicher Weise in del' Form eines Briefes dem franzOsischen
Proletariat seine AbschiedsgriiBe. Die beiden Texte, del' Lenins
und del' Tschernowa, zeigen den tiefen Unterschied zwischen den
beiden Taktiken - wie geschickt auch immer die Phraseologie sei,
die Tschernow anwendet. Was die Menschewiki betrifft, Axelrod,
Marlow, Martinow uaw., so bekundeten sie ziemlich weichlich in
ihrer Adresse an Tschkeidse die Solidaritat des internationalistischen
Fliigels del' franzosischen und englischen Sozialisten.
Am sechzehnten April (dritten April alten Stils) stiegen Lenin
und seine Freunde am Finlandski Woksal (am Finlandischen
Bahnhof) in Petersburg aus. Die Bahnsteige und ihre Umgebung
waren von einer Arbeitermasse iiberfiillt, die Wladimir Iljitsch beirn
Verlassen des Abteils mit Jubel iiberschiitteten. Eine Abordnung
mit Tschkeidse an del' Spitze empfing ihn in dem Bahnhofssaal, der
einstmaIs dem Zaren und seinem Gefolge vorbehalten war. 1m Na-
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1
men des Sowjets und del' russischen Revolution begriiBte Tschkeidse
Lenin und sprach von del' Notwendigkeit del' Zusammenarbeit alIer
Parteien in den Stammtruppen del' Demokratie.
Lenin antwortete kurz :
"Liebe Genossen, Soldaten, Matrosen und Arbeiter! Ich bin
gllicldich, Euch zu begriiBen, Euch Alle, die !hI' die siegreiche Revolution vertretet und die Ihr del' Vortrupp del' proletarischen Armee
del' Welt seid .•. Del' imperialistische Raubkrieg ist del' Anfang des
Biirgerkrieges in Europa •.. Die Stunde ist nicht fern, in del' die
Volker auf den Ruf unseres Genossen Karl Liebknecht horen und
ihre Waffen gegen ihre Ausbeuter, gegen die Kapitalisten kehren
werden. •. In Deutschland ist schon alIes in Garung! Nicht heute,
abel' morgen, taglich kann die Katastrophe des ganzen europaischen
Kapitalismus' eintreten. Die russische Revolution, die Ihr vollendet habt, fiihrt den erst en Schlag gegen ihn und eroffnet einen neuen
Zeitabschnitt. .. Es lebe die internationale sozialistische RevohltionJ"
Zwischen den anprallenden Wogen einer dichten Masse wurde
zum Klangeder Marseillaiseund del' Internationale Lenin, del'
in einem Automobil aufrecht stand, in das ehemalige Palais del' Favoritin des Zaren, del' Tanzerin Kschessinskaja gefiihrt, das zum
Sitz des bolschewistischen Generalstabes geworden war. Nach del'
Ankunft muBte Wladimir Iljitsch eine feierliche Rede an die Menge
halten. Innen im Palast fand del' von del' Partei vemnstaltete Empfang statt: Reden, BegriiBungen, Gelobnisse, dann eine neue Rede
von Lenin.
"Niemals werde ich diese dem Blitz vergleichbare Rede vergessen," hat Nikolaus Suchanow geschrieben; ein ehemaliger Sozialrevolutionar, del' Internationalist im Sinne und del' Richtung del'
"Novaja Schisn" geworden war und sich nach Brest Litowsk von
den Boischewiki trennte, "niemals werde ich diese Rede vergessen,
die nicht n111' mich erschiitterte und traf, einen Ketzer, del' sich nul'
zufallig dort am Orte befand, sondern auch aIle Rechtglaubigen.
Ich versichere, daB niemand etwas Derartiges erwartet hatte. AIle
Elemente schienen aus allen Winkeln entwichen zu sein, und del'
Geist del' AlIeszerstorung, del' kein Hindernis, keinen Zweifel, lreine
menschliche Schwierigkeit kennt, schwebte imSaale del' Kschessinskaja iiber den Kopfen del' jungen Leute."
Von da an fiihrt Lenin durch seine Reden, seine Aufsatze, seine
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Broschiiren, deren Zahl er vervielfaltigt, konsequent, kiihn, erbarmungslos, gerlistet mit einer furchtbaren und unerschiitterlichen
GewiBheit, den Kampf, vermehrt stiindlich dieZahl seiner Anhanger,
elektrisiert und magnetisiert die Masse und beweist ihr in einfacher,
klarer und konkreter Sprache die Notwendigkeit del' Verwirklichung
seines Programms.
Die russische Regierung und die verbiindeten Regierungen flihlen, daB Lenin ihr schlimmster Feind ist. Je mehr seine Gedanken
sich den russischen Arbeitern, Bauern und Soldaten einpragen,um
so hoher steigt die Flut del' Verlem;ndungen und Beleidigungen.
Man verfolgt ihn und seine Fr~unde mit allen Mitteln und auf aIle
Art. Man muB sich erinnern, wie Karl Marx nach dem Erscheinen
seiner Arbeiten iiber die PariseI' Kommune verleumdet und bespieen
worden ist.
Die Geschichte seiner Reise im plombierten Waggon wurde s,usgebeutet. Die Presse del' ganzen Welt behandelt ihn ala deutachen
Agenten, ."enthiillt" seine Abmachungen mit del' Regierung und
dem Generalstab des Kaisers. Die schlimmsten russischen Gegner
wuBten sehr wohl, daB Lenin del' Mann einer Idee, einer beherrschenden Idee, einer riesenhaften Idee ist: del' Idee del' Revolution,
und keines Verrats fahig. Dennoch verfolgten 'sie bald ihn, Sinowjew, Trotzki und Lunatscharski wegen Hochverrats.
Wenn Lenin d111'ch Deutschland reiste, so liegt das damn, daB
er gar nichts anderes tun konnte. Es mag ge:nligen, hier auf die
Schwierigkeiten hinzuweisen, die Trotzki bei del' Riickkehr von
Amerika nach RuBland hatte, und auf die Behandlung, die spateI'
Tschitscherin und Petrow sich gefalIen lassen muBten. Auch ist
die Tatsache heute nachgewiesen - Suchanow berichtet sie in seinen Bemerkungen zur Revolution - , daB Miljukow an alle Konsuln
im Auslande zwei Telegramme richtete, in denen er ihnen untersagte, die Passe del' russischen Emigranten zu visieren, deren Namen auf gewissen Listen del' internationalen, Kontrolle gefiihrt
wurden.
Am fiinften (achtzehnten) April.gaben Lenin und Sinowjew VOl'
dem Exekutivkomitee del' Sowjet Erldarungen libel' ihre Reise
durch Deutschland ab; infoigedessen wurde beschlossen, die provisorische Regierung aufzufordern, Anordnungen zu treffen, daB
alle Emigranten ohne Schwierigkeiten nach RuBla:nd z111'iickkommen konnten.
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Am sil'lbenten (zwanzigsten) April veroffentlichte Lenin in del'
Prawda Thesen, in denen die Probleme del' Revolution und des
Krieges ins Auge gefaBt wurden. Hier folge eine kurze Zusammenfassung diesel' Thesen, die, abgesehen von einigen Abanderungen,
eine erste Fassung des Programms del' bolschewistischen Partei
nach dem Staatsstreich vom Oktober darstellt.
1. Fortsetzllng des Krieges, abel' unter del' Bedingung, daB die
Regierung in die Hande del' Proletarier und del' armen Bauern ubergehe; Verzicht auf Annexionen nicht nur mit Worten, sondern auch
in del' Tat. Eine weit ausholende Propaganda in diesem Sinne ist
zu treiben und die Verbruderung an del' Front zu verwirklichen.
2. J etzt ist del' Augenblick gekommen, in dem man von del' erst en
zur zweiten Etappe ii.bergehen muB; das Proletariat und die armen
Bauern mussen sich del' Staatsgewalt bemachtigen; diese Idee muB
unter den Massen, die eben erst zum politischen Leben erwacht
sind, verbreitet werden.
S. Del' provisorischen Regierung, welche die Massen betrUgt,
auf den imperialistischen Krieg nicht verzichtet hat und alles in
allem nur eine kapitalistische Regierung ist, ist keinerlei. Unterstlitzung zu gewahr~n.
4. Die Tatsache ist hinzunehmen, daB im Sowjet die Bolschewiki
nul' eine Minderheit bilden; diesem Umstand muB Rechnung getragen und den Massen erklart werden, daB del' Sowjet die einzige Form
ciner revolutionaren Regierung ist; mit groBer Geduld und systematisch muB VOl' den Massen jeder Fehler del' Regierung erklart
und unterstrichen und die Verwirklichung del' Parole "AIle Macht
den Arbeiterraten (den Sowjets)" gefordert werden.
5. Statt del' parlamentarischen Republik ist die Sowjetrepublik
zu fordern; Polizei, Armee und Beamtentum sind abzuschaffen.
6. Das Agrarprogramm muB del' Schwerpunkt del' Tatigkeit der
Sowjets sein; die Guter sind zu beschlagnahmen, die Landereien
zu nationalisieren und der Kontrolle durch die Sowjets zu unterstellen.
7. AIle Banken sind zu einer einzigen zu verschmelzen: zur Staatsbank, die del' Kontrolle del' Sowjets unterstellt werden muB.
8. Kontrolle del' Industrie und Verteilung del' Lebens- und Unterhaltsmittel.
9. Losung del' Probleme del' Partei: unmittelbare Einberufung
des Parteikongresses; Veranderungen, die am Programm vorzu-
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nehmen sind. Frage des Imperialismus' und des Krieges; Verhaltnis zur Regierung und Partei-Forderungen, Anderung des Parteinamens (da das Wort "Sozialdemokrat" durch die Sozialpatrioten
diskreditiert ist).
10. Erneuerung del' Internationale; Griindung einer wirklich revolutionaren Internationale.
Die Soldatskaja Prawda, ein fiir die Soldaten bestimmtes
bolschewistisches Organ, betreibt eine intensive Propaganda unter
den Regimentern, deren Soldaten in Massen desertieren. In den
Sowjets wachst die Zahl del' "Leninisten". Die meisten Anhanger
Trotzkis mit Trotzki an del' Spitze verschmelzen sich mit del' bolschewistischen Partei, und eine groBe Anzahl internationalistische
Arbeiter verIaBt die menschewistische und die sozialrevolutionare
Partei.
Am fiinften Mai wird ein "Koalitions-Ministerium" gebildet, das
Kerenski, Tschernow, Zeretelli und Skobelew, d. h. also Trudowiki,
Sozialrevolutionare und Menschewiki umfaBt. Kerenski, dem die
beiden Portefeuilles des I(rieges und del' Marine anvertraut sind,
richtet einen Prikas an die Armee und die Flotte und ermahnt
durch einen Aufruf des Exekutivkomitees del' Sowjets die Bevolkerung, del' provisorischen Regierung unbedingte Unterstiitzung
zu gewahren.
/
Am dritten Juni wird unter dem Vorsitz Tschkeldses del' erste
KongreB del' Sowjets eroffnet, an dem siebenhunderteinundachtzig
Abgeordnete in folgender Zusammensetzung teilnehmen: zweihundertsiebenundneunzig Sozialrevolutionare, zweihundertdreiundfiinfzig Menschewiki, hundert Bolschewiki, zweiunddreiBig menschewistische Internationalisten, zehn unitarische Sozialisten, zehn Bundisten, drei Narodniki usw.... Bei den Wahlen zur Petersburger
stadtischen Duma werden gewahlt vierundfiinfzig Sozialrevolutionare, siebenundvierzig Kadetten, vierzig Menschewiki, siebenunddreiBig Bolschewiki usw ..•.
Unter dem EinfluB del' Verbiindeten laBt Kerenski die Truppen
eine vollig ungliickselige Offensive beginnen. In Petersburg verlauft eine Vom Ersten Allrussischen KongreB del' Sowjets beschlossene Demonstration groBartig: an ihr nimmt' eine halbe Million
Arbeiter und Soldaten teil; die auf Tafeln und Stangen angebrachten "Parolen" zeigen den wachsenden EinfluB des Boischewismus
auf die Massen:
Guilbeaux: Lenin.
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"Nieder mit der Gegenrevolution! Nieder mit der Duma
des Zaren! Nieder mit dem Staatsrat! Nieder mit den
zehn kapitalistischen Ministern! Die ganze Macht den
Sowjets der Arbeiter-, Soldaten- und Bauerndelegierten!
Revision der "Erklarung der Soldatenrechte"! Nichtigkeitserklarung der "Ukase" gegen die Soldaten und Matrosen! Nieder mit der Entwaffnung der revolutionaren
Arbeiterl Eslebedie Volksmiliz! Nieder mitder Anarchie
in der Industriel Nieder die kapitalistischen ScharfInacher! Es lebe die Kontrolle und Organisation der Produktion und der Verteilungl Gegen die Politik der Offensive! SchluB mit dem Kriegel Kein Separatfrieden mit
Wilhelm, keine geheimen Abmachungen mit den franzosischen und englischen Kapitalistenl Brotl Friedenl
Freiheitl Es lebe die Dritte Internationalel"
Einige Tage spater, am dritten Juli, gehen trotz der Beschworung
der bolschewistischen Fiihrer, welche die revolutionare Offensive
fiir verfriiht halten, die Arbeiter, denen sich die Soldaten und Matrosen von Kronstadt anschlieBen, auf die StraBe. Da iibernehmen
die Boischewiki die Fiihrung der Bewegung, um sie zu kanalisieren
und die verdetblichen Folgen, die eintreten konnten, zu verhindern.
Fiir kurze Zeit wird der Minister Tschernow gefangen gesetzt. Wir~
ren brechen gleichermaBen in der Provinz aus, z. B. in NischniNowgorod. Man verhaftet irgendwelche Boischewiki als "deutsche
Agenten". Fiirst Lwow nimmt seine Entlassung, und Kerenski ersetzt ihn im Vorsitze des Rates. Seine erste Sorge ist, die Vereinigungen, die an der Erhebung teilgenommen haben, aufzulosen und
die Verhaftung Lenins, Sinowjews, 'l,'rotzkis, Kamenews, Semaschkos, Lunatscharskis, Raskolnikows und anderer anzuordnen. Die
antibolschewistische Presse setzt ihren HaB in Handlungen um.
Man schlieBt und pliindert die Druckereien der bolschewistischen
Partei, und Kerenski verbietet ihre Zeitungen, die unter verschiedenen Titeln wieder erscheinen.
Lenin undSinowjew wollen lIich als Gefangene stellen, aber auf Anordnung des Zentralkomitees der Partei V'erstecken sie sich und
leben illegal, wie nach den Ereignissen V'on 1905, zuerst in einem
kleinen Winkel ill. Finnland, dann im Petersburger Stadtviertel
Viborgskaja Storona. Die Kronstadter "Sache des Proletariats" veroffentlicht einen Brief, in dem sie ihre Haltung aus-
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einander setzt und erklart, warum sie sich weigert, die Justiz der
Herren Miljukow, Alexinski und Co. anzuerkennen.
"Nach dem Brief des ehemaligen' Justizministers Perewersew,
der in der Zeitung Nowoje Wremja veroffentlicht wurde, erhellte,
daB die Spionageaffare Lenins ganz absichtlich von der Partei der
Gegenrevolution zurecht gemacht worden ist. Perewersew hat of.fen zugegeben, daB er unbewiesene Anklagen benutzt hat, um die
Wut der Soldaten gegen unsere Parlei zu erregen .. Der Exminister
der Justiz hat selbst den Sachverhalt bestatigt, ein Mann, der sich
gestern noch Sozialist nannte. Perewersew ist weg, aber kein
Mensch konnte sich unterfangen zu sagen, daB der neue Minister
nicht die Methoden Perewersews anwenden wird. Die Gegenrevolution bereitet eine neue Mfare Dreyfus V'0l" Sie glaubt genau so
sehr an unsere Spionage, wie die Haupter der russischen Reaktion,
welche die Affare Beilis schufen, glaubten, daB Juden das Blut von
Kindern tranken.· Es gibt gegenwartig in RuBland nicht die geringste Rechtsgarantie. Das ·Zentral-Exekutiv-Komitee, das als Organ der russischen Demokratie gilt, hat am Anfang eine Kommission zur Untersuchung der Spionage-Mfare ernannt, aber unter dem
Druck der Gegenrevolution ist diese Kommission verschwunden.
Das Komitee hat den Haftbefehl gegen uns weder bestatigen noch
aufheben wollen. Es hat seine Hande in Unschuld gewaschen und
uns der Gegenrevolution ausgeliefert."
Lenin verzichtet nicht auf seine Propaganda; die Prawda und
die anderen Parteiorgane veroffentlichen Briefe und Beobachtungen. Er nimmt sogar mitunter, rasiert und durch eine Periicke unkenntlich gemacht, an gewissen wichtigen Versammlungen des Zentralkomitees der Partei teil. Er nutzt seinen erzwungenen Ruheposten aus zur Abfassung seines Werkes Staat und ReV'olution,
das, aus triftigen Griinden, unV'ollendet bleiben muB I Er entschuldigt sich deswegen in einer kurzen Nachschrift folgendermaBen:
"Die vorliegende Broschiire schrieb ich im August und September 1917. Ich hatte bereits das siebente Kapitel: "Erfahrungen
der russischen Revolutionen von 1905 und 1917" im Entwurf fertig. Abgesehen von der Kapiteliiberschrift habe ich jedoch nicht
eine Zeile hieriiber schreiben konnen. Mir kam die politische Krise,
der Vorabend der Oktober-Revolution von 1917, "in die Quere".
Dber eine solche "Storung" kann man sich nur freuen. Die zweite
Lieferung der Broschiire (die den Erfahrungen der russischen Re4*

51

volutionen von 1905 und 1917 gewidmet ist) wird vielleicht lange
auf sich wart en lassen miissen. Es ist angenehmer und niitzlicher,
die "Erfahrungen del' Revolution" mitzumachen, als iiber sie zu
schr eiben."
Die Krise riickt naher. Del' gegenrevolutionare General Kornilow wird zum Oberkommandanten ernannt. Tschernow nimmt seine·
Entlassung als Minister j Tereschtschenko, del' Minister des Auswartigen, fulgt diesem Beispiel. Kerenski bildet das zweite Koalitionsministerium, nachdem er von einer auBerordentlichen Vel'sammlung, die aus Vertretern del' Sowjets und del' provisorischen
Regierung, del' Duma und verschiedener Parteien zusammenge- .
setzt war, unbeschrankte Vollmachten erhalten hatte. Die Verfolgungen gegen die Bolschewild werden verdoppelt. Die Todesstrafe
wird wieder eingefiihrt, abel' in einer Abstimmung, bei der zur Einstimmigkeit nur vier Stimmen fehlen, spricht sich del' Sowjet gegen
diese MaBregel aus .. Bei den stadtischen Wahlen, die Mitte August
in Peterst'urg stattfinden, erhalten die Sozialrevolutionare fiinfundsiebzig Sitze, die Bolschewild siebenundsechzig, die Kadetten
zweiundvierzig, die Internationalistischen Menschewiki acht. Kornilow versucht einen Staatsstreich, del' zur unmittelbaren Folge
hat, daB del' EiufluB des Bolschewismus' noch wachst. Einige Tage
nach dem Korriilow-Abenteuer nimmt der Sowjet eine bolschewistische EntschlieBu ng mit zweihundertneunundsiebziggegenhundertfiinfzehn Stimmen bei einundfiinfzig Stimmenthaltungen an, und
bald demissioniert das Biiro des Sowjets. Dann sind die Boischewiki im Petersburger und im Moskauer Sowjet in del' Mehrheit;
Trotzki wird wieder in Freiheit gesetzt un.d zum Vorsitzenden des
hauptstadtischen Sowjets ernannt. "Del' Sieg des Bolschewismus'
zeigt, daB diesel' viel starl,er und gefahrlicher ist, als man glauben
konnte", schreibt del' Rjetsch, das Organ Miljukows.
Kerenski ruft in Moskau einen provisorischen Rat zusammen,
eine Art von Vorparlament, an dem die Vertreter del' verschiedenen Parteien und del' Industrie teilnehmen. 1m Namen del' bolschewistischen Fraktion haIt Trotzki eine sehrknappe, abel' bedeutsame Rede, nach del' er, gefolgt von del' ganzen Fraktion, den Saal
verlaBt.
"Wir, die wir die Fraktion del' Boisehewisten bilden", sagtTrotzld,
"wir erklaren: mit diesel' Regierunll die das Yolk verrat (heftiger
Larm auf del' Rechten und im Zentrum Schreie: "Schurke!"), mit
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diesem Rat von gegenrevolutionaren Banditen .•. (Tumult, Schreie:
"Hinaus I ... ". Del' Prasident: "Ich rufe den Redner zur Ordnung
und bitte die Versammlung, die Erklarung ruhig anzuhoren") ... ,
haben wir nichts gemein; wir haben an diesel' verbrecherischen Arbe~t, die hinter den Kulissen zum Schaden des Volkes vorgenommen wird, nicht teilzunehmen. Die Revolution ist in Gefahr.
In dem Augenblick, in dem die deutschen Armeen Petrograd be.drohen, verlaBt die Regierung Kerenslds und Konowalows Petrograd, urn in Moskau den Triumph del' Gegenrevolution vorzubereiten. Wir verlangen von den Moskauer Arbeitern und Soldaten
jede erdenkliche Wachsamkeit. Beirn Verlassen des provisorischen
Rates (Larm im Zentrum) fordern wir ane Arbeiter, Soldaten und
Bauern RuJ3lands auf, gute Wacht zu halten, und wir wenden
uns an Ihren Mut (Schreie: ."Den del' Deutschen, nicht den del'
Russen!") .•. Petro'grad ist in Gefahr. Die Revolution und
das Yolk ist in Gefahr. Die Regierung vermehrt diese Gefahr,
und die regierenden Klassen helfen ihr bei dies em GeschMt. Das Yolk alIein kann sich retten und kann das
Land retten. Daher wenden wir uns an das Yolk und
sagen: Es lebe del' unmittelbare Frieden del' Gerechtigkeit und del' Demokratie! Die ganze Macht den Sowjets!
Das ganze Land und aIle Giiter den Bauern! Es lebe die
konstituierende N ationalversammlung!"
Unter dem Titel "Die Losung del' Krise ist nahe" kiindet Lenin
selbst an, daB die russische Revolution unzweifelhaft an einem entscheidenden Wendepunkt angekommen ist. Er zitiert folgendes
Gestandnis, das von del' Djelo Naroda, dem OI'gan del' immerhin
an del' Macht befindlichen sozialrevolutionaren Partei, aufgezeichnet worden ist: "Bis jetzt ist fast nichts zur Unterdriickung des
Sklavenhaltersystems getan worden, das gegenwartig das Land und
besonders ZentralruJ3land beherrscht. Das Gesetz, das die neue
Regelung des Agrarwesens ins Land tragen sonte, das schon VOl'
langeI' Zeit del' provisorischen Regierung unterbreitet worden war
und gliicklich das Fegefeuer del' Justizkommission passiert hatte,
ist hoffnungslos in del' Tiefe del' Kanzleien verschwunden. .• Raben wir nicht recht mit del' Behauptung, daB unsere republikanische
Regierung sich noch nicht von den Gebrauchen del' alten zaristischen Regierung befreit hat, und daB die Methoden Stolypins noch
bei den revolutionaren Ministern in Gebrauch zu sein scheinen 1"
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Dann zeigt er, wie auBerordentlich giinstig das KrafteV'erhaltnis
dem Bolschewismus ist. In Moskau haben sich V'on siebzehntausend
So~daten Yi:erzehntausend fiir die Bolschewiki ausgesprochen, wo~81 noch, Wle .er ~ngibt, zu beriicksichtigen ist, daB "die kleinbiirgerhche Denkw81se III Moskau starker entwickelt ist als in Petersburg".
In Moskau ist ebenso bei den Sowjetwablen die Zahl der Stimmen
'welche die SozialreV'olutionare und die Menschewihl erhalten haben'
V?~ siebzig Prozent auf achtzehn Prozent gesunken; die Bolsche~
WikI dagegen haben Fortschritte gemacht, die Zahl der Stimmen
die sie gesammelt haben, geht von vierunddreiBigtausend auf zwei~
undachtzigtausend, und sie erhalten siebenundvierzig Prozent alier
abgegebenen Stin~men. Und Lenin zieht daraus die beiden Folgerungen: "Das Klembiirgertum ist gegen die Koalition, das Yolk ist
gegen die Koalition, daran kann man hier nicht zweifeln". Es
ist sicher, daB wir heute zusammen mit den linken Sozialrevol~~io
naren 1) die Mehrheit in den Sowjets, in der Armee und im Lande
haben. " Endlich fiigt er hinzu: " ... Es besteht gar kein Zweifel,
daB die Bolschewiki, die sich konstitutioneIlen lllusionen dem
. Zusammenberufung del' konstituierenden
' Na" Glb
au en" an eme
tionalversammlung, der "Erwartung" des Ergebnisses des Kongr.~sses aIler So~jets und anderen derartigen Erwagungen hingeben
wurden, daB dIese Boischewiki elende Verrater an der Sache de~
Proletariats waren."
Del' Petersburger Sowjet gibt den Befehl aus, man diirfe sich den
Anordnungen des Generalstabes der Militarzone nicht fiigen, und ein
ReV'v oensowjet (militarisches ReV'olutionskomitee) wird gegriindet. Der Justizminister gibt den Befehl, Lenin, den man in Petersb~rg fliichtig weiB, zu V'erhaften; am zweiundzwan:zigsten Oktober
(vIerten November), dem Termine der Sowjettagung, werden zahlreiche Meetings gegen die provisorische Regierung in allen Fabriken
abgehalten. Kerenski, der nicht aufhort, seinen unfruchtbarenRedefluB zu ergieBen, spricht im provisorischen Rat iiber die Notwend~gkeit, gegen die Bcilschewiki zu kampfen. Die Regierung ordnet
dIe U nterdriickung der "extremistischen" Zeitungen an.
Lenin richtet einen letzten Appell an die Menschewiki und So1) Seit ~inigen Woohen hatte sioh eine bemerkenswerte Gruppe von Link'!Soziahevolutionaren, die der Koalitionspolitik ihrer Partei feindlioh waren von
dieser getrennt, sioh wieder dem Programm der Bolsohewiki angesohlo88e~ und
fUr die von dieRen eiturebraohten ResolutiQnen gestimmt,
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zialreV'olutionare mit der Aufforderung, eine Arbeiterkoalitionsregierung zu errichten und gegen die GegenreV'olution zu kampfen;
Lenin glaubt, daB die Entscheidungsstunde gekommen sei, wo man
die Macht in die Hand nehmen miisse. Das schlagt er dem Zentralkomitee seiner Partei vor.
"Unser Zentralkomitee war nicht del' Ansicht Lenins", schreibt
Sinowjew. "Es schien fast alien, daB die Zeit dazu noch nicht reif
sei, daB die Menschewiki und die SozialreV'olutionare noch eine viel
zu starke Gefolgschaft hatten. Lenin abel' verlaBt seinen Zufluchtsort in Finnland und begibt sich aus eigener Initiative, ohne auf die
Warnungen der Freunde zu horen, nach Petersburg. Dort beginnt
er den sofortigenAufstand zu predigen. Kerenski und Awksentjew
erlassen Haftbefehle auf Haftbefehle gegen ihn. Lenin bereitet im
Verborgenen den Aufstand vor, starkt die Zweifelnden, stachelt
die Zaudernden an, schreibt, spricht fiir die sofortige Aktion. Und
er hatte Erfolg ...
..• J etzt sieht das alles selbstverstandlich aus, aber damals in
dem Sturm del' Ereignisse muBte man den Weitblick Lenins, seine
geniale Intuition besitzen, um sagen zu konnen: "Nicht eine Woche
langer, heute oder niemals." Und der unbeugsame Wille Lenins
war notwendig, um aHe Hindernisse zu besiegen und gerade in der
Stunde, da es galt, mit del' groBten Umwalzung zu beginnen, welche
die Geschichte V'erzeichnet."
Die ganze Presse kiindete die nahe beV'orstehende bewaffnete Erhebung del' Boischewiki an. Niemand zweifelte daran. Man versuchte nur, den Moment zu bestimmen und Voraussagungen zu
treffen.

4. Die bolschewistische Revolution und die Sowjetregierung.
Am vierundzwanzigsten Oktober (sechsten November) bemachtigen sich die Boischewiki des Haupttelegraphenamts. Die Newabriicken werden aufgezogen. Am nachsten Tage"am fiinfundzwanzigsten Oktober (siebenten November) besetzen die revolutionaren
Soldaten und Matrosen das Hauptpostgebaude und die Staatsbank.
Das revolutionare Militarkomitee erlaBt eine Kundgebung, die den
Sturz del' Provisorischen Regierung anzeigt. Kerenski reist schleunigst abo Am Nachmittag erscheint Lenin in voller Offentlichkeit
und halt in dem besonders zusammengerufenen Sowjet eine Rede.
Del' in den Winterpalast gefliichteten Regierung wird ein Ultimatum
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iiberschickt. Da die Regierung es ablehnt, sich zu ergeben, wird
das Wiriterpalais beschossen und bald besetzt.
In Petersburg bringt Lenin beim SowjetkongreB einen Aufruf
an alIe kriegfiihrenden Volker mit dem Vorschlage des sofortigen
Friedensschlusses zur Verlesung. Del' KongreB beschlieBt, den ganzen Grund und Boden den Bauern zu iibergeben. Von fiinfhundertzwolf Abgeordneten billigten vierhundert, darunter zweihundert
Boischewiki, die Ubernahme del' Macht; die rechten Sozialrevolutionare, die Menschewiki und ein Teil del' Internationalistischen
Menschewiki verlieBen den Saal.
Am siebenundzwanzigsten Oktober (achten November) richtet
Kerenski einen Prikas an die Petersburger Garnison, und General
Krassnow wird zum Oberkommandierenden del' Streitkrafte der
Provisorischen Regierung ernannt. Zur gleichen Zeit beschlieBt
der SowjetkongreB die Griindung des Rates der Volkskommissare,
del' folgendermaBen zusammengesetzt ist: Vorsitzender des Rates
del' Volkskommissare: Wladimir Uljanow (Lenin); Volkskommissar
fUr Inneres: Rykow; Volkskommissar fiir Landwirtschaft: Miljutin; Volkskommissar fUr Arbeitswesen: Schljapnikow; Volkskommissal' fUr Handel und Industrie: Nogin; Volkskommissar fUr
Volksbildungswesen: Lunatscharski; Volkskommissar fUr Finanzwesen: Stepanow; Volkskommissar fUr auswartige Angelegenheiten:
Trotzki; Volkskommissar fUr J ustizwesen : Lomow; Volkskommissar
fUr Ernahrungswesen: Theodorowitsch; Volkskommissar fUr Postund Telegraphenwesen: Glebow; Volkskommissar fiir Angelegenheiten del' Nationalitaten: Stalin; Komitee fUr Militar- und Schifffahrtsangelegenheiten: Antonow, Krylenko und Dybenko.
Ehe del' KongreB auseinanderging, wahlte er ein Exekutivkomitee, das hundert Mitglieder umfaBte; davon waren siebenzig Bolschewiki.
Einige Tage hindurch machen die Kerenski treu gebliebenen
Truppen sowohl in Petersburg wie in Moskau Anstrengungen, die
Boischewiki zu stUrzen. Am ersten (dreizehnten) November wird
General Krassnow gefangen genommen, Kerenski fliichtet und
nimmt seine Entlassung. Del' Rat del' Volkskommissare veroffentlicht eine Erklarung del' Rechte del' Volker RuBlands, iiber sich
selbst zu bestimmen, einschlieBlich des Rechtes, auszuscheiden und
einen unabhangigen Staat zu bilden. Trotzld schlagt den Machten del' Entente VOl', einen sofortigen Waffenstillstand zu verkiin66

den und die Friedensverhandlungen zu beginnen. Den russischen
Heeren wird del' Befehl gegeben, die Feindseligkeiten einzustellen.
Die bolschewistische Regierung macht sich an die Veroffentlichung
del' Korrespondenz und del' geheimen Abmachungen, die zwischen
RuBland und den alliierten Landern getroffen wurden. Sie trifft
eine Reihe von MaBnahmen zur Durchfiihrung ihres Programms.
Mit allen Mitteln sabotieren die von den Beauftragten del' Entente
, unterstiitzten Gegner und Feinde del' Bolschewiki die Arbeit und
organisieren die Gegenrevolution. Die linken Sozialrevolutionare
nehmen an del' Regierung teiL
Es folgendie Verhandlungen von Brest Litowsk, ihr Abbruch und
die Invasion del' Deutschen. Die Konstituante tritt am fiinften
(achtzehnten) Januar im Taurischen Palais zusammen. Del' gesamte Rat del' Volkskommissare nimmt, mit Ausnahme von Trotzki,
an ihr teil. Die Sitzung wird von Swerdlow, dem Vorsitzenden des
Exekutivkomitees del' Sowjets eroffnet; danach halt del' zum Vorsitzenden del' Konstituante gewahlte Exminister Tschernow mit
groBer Miihe eine von vielfachenZwischenrufen unterbrocheneRede.
1m Namen der bolschewistischen Fraktion schlug Bucharin VOl',
die Frage del' Macht und die Erklarung des Exekutivkomitees del'
Sowjets zu besprechen. Da die Mehrheit del' Abgeordneten del'
Konstituante diesem Standpunkte abgeneigt war, verlieBen die
Bolschewiki und die linken Sozialrevolutionare den Saal; dann
wurde von dem Matrosen Schelezniakov die Versammlung aufgelost.
Am nachsten Tage-f am sechsten (neunzehnten) Januar, verkiindete
das Zentralexekutivkomitee die offizielle Auflosung del' Konstituante, und am zehnten (dreiundzwanzigsten) Januar wurde del'
dritte SowjetkongreB eroffnet.
Trotzki weist die drakonischen Friedensbedingungen del' deutschen Regierung, die in Widerspruch zu dem ala Verhandlungsbasis
angenommenen Prinzip - Frieden ohne Entschadigungen und Annexionen - stehen, zuriick und verlaBt Brest -Litowsk, nachdem
er verkiindet hat, daB del' Kriegszustand zwischen SowjetruBland
und den "Mittelmachten" nicht mehr besteht. Die deutschen Truppen erhalten den Befehl vorzuriicken. Trotz del' "\"on den Russen
unternommenen Verbriiderungsversuche besetzen sie Dwinsk und
spateI' Kiew.
Da setzt sich im Innern del' Partei und des Zentralexekutivkomitees Lenin fUr das ein, was er selbst den "ungliicklichen Frieden"
67

nennt. Die Griinde, aus denen er sich fUr den Frieden um jeden
Preis erklart, hat er in der Form von auBerordentlich scharfsinnigen Thesen formuliert. Er weist nach, daB der FriedensschluB mit
den Imperialisten keinen Bruch mit dem internationalistischen Sozialismus bedeutet. "Arbeiter, die einen Streik verlieren und fiir
den Kapitalismus vorteilhafte, fiir sie selbst nachteilige Bedingungen annehmen, verraten den Sozialismus nicht." 1m zehnten Paragraphen seiner Thesen fiihrt er mit starker Argumentation aus:
" .•• Man wendet ein, daB wir durch den AbschluB des sozialistischen Friedens unfreiwillig Helfer del' deutschen Regierung werden, insofern wir ihr die Moglichkeit geben, ihre Truppen von unserer Front zuriiokzuziehen, und Millionen von Gefangenen befreien. Abel' dieses Argument ist nicht mehr annehmbar, da del' revolutionare Krieg uns jetzt zu Helfern Frankreichs und Englands
machen wiirde. Die Englander haben unseremArmeekommandanten
Krylenko ausdriicklioh angeboten, hundert Rubel monatlich fiir
jeden Soldateu.zu geben, im FaIle wir den Krieg fortsetzen. Selbst
wenn wir nioht einen Groschen von der Entente annehmen, wiirden
wir, dem praktischen Ergebnis naoh, dadurch ihre Helfer werden,
daB wir einen Teil der deutschen Truppen zuriiokhalten."
1m weiteren Verlaufe weist er darauf hin, daB man der Auflosung
des Heeres und dem Friedenswunsche der Bauern, aus denen sioh
das Heel' in seiner Mehrheit zusammensetzt, Rechnung tragen miisse.
SchlieBlich offenbart sioh sein ganzer Realismus in folgendem Absatz:
"Wenn die deutsohe Revolution nicht im Verlaufe der nachsten
Monate stattfindet, wiirde die Fortsetzung des Krieges zur Folge
haben, daB groBe Niederlagen RuBland zuni. Abschlusse eines noch
weniger vorteilhaften Friedens zwangen; dieser Frieden wiirde
noch obendrein nicht von den Tragern einer sozialistischen Bewegung, sondern von einer gemischten Regierung, beispielshalber einer
Koalition zwischen den Anhangern Tschernows und dem biirgerlichen Rada oderetwas ahnlichem, geschlossen werden, da die
Bauernarmee, die den Krieg bis zum auBersten satt hat, die sozialistische Regierung nach Ablauf weniger Wochen stiirzen wiirde."
Das Zentralexekutivkomitee gibt Lenins iiberzeugenden Griinden
in einer Abstimmung, die eine Mehrheit von einhundertfiinfzehn
gegen fiinfundachtzig Stimmen bei seohsulldzwanzig Stimmenthaltungen aufweist. nach, und Sokolnikow wird eiligst nach Brest68

Litowsk gesohickt, um gesohlossenen Auges den widerwartigen
"Friedens"-Vertrag zu unterzeiohnen. Die linken Sozialrevolutionare, die Gegner des Friedens waren, trennten sioh von den Bolschewiki, und im Innern del' bolschewistischen Partei bildete sioh
eine links orientierte Opposition; sie wurde hauptsaohlich von Bucharin, Ossinski und Radek vertreten, und sie gab sogar eine Zeitlang ihr eigenes Organ heraus. Die weiteren Ereignisse haben bewiesen, wie groB Lenins Weisheit war; sie haben aus dem Vertrage
von Brest-Litowsk einen Fetzen Papier gemacht'.
Lenin, del' die kraftige Unterstiitzung Trotzkis und seiner Mitarbeiter im Zentralkomitee del' Partei und im Exekutivkomitee
der Sowjets genoB, erfiillte von jetzt an die riesige vielfache Aufgabe: die Produktion zu organisieren, die nationalt' Wirtsohaft zu
schaffen, gegen die Gegenrevolution, die in ganz RuBland fest 01'ganisiert war, zu kampfen, die Invasion aufzuhalten, die alle mit
samtliohen Mitteln von den Ententestaaten und in allererster Linie von Frankl'eioh bewaffneten, ausgeriisteten, ausgehaltenen und
unterstiitzten gegenrevolutionaren Genrale unternahmen; ein durch
J ahrhunderte zaristisoher Sklaverei in Unwissenheit und Schmutz
erhaltenes Yolk auszubilden und aufzuziehen. Bei del' Vollendung
dieses Werkes enthiillt sioh nooh einmal ein Taktiker ersten Ranges und ein Realist groBen Stils. Er manovriert, weioht zuriiok
und laviert, um zu bilden, aufzubauen und zu organisieren. Er predigt eine strenge proletarisohe Disziplin. "Das Wichtigste del' Epoohe
del' groBen "Spriinge" besteht darin, daB del' UberfluB an Triimmern des Alten, die sioh zuweilen sohneller als die Zahl del' (nicht
immer mit einem Male siohtbaren) Feinde des Neuen ansammeln,
das Verstandnis dafiir fordert, das Wesentlichste aus del' Linie odeI'
del' Kette del' Entwioklung auszusoheiden .••
Es geniigt nicht, ein Revolutionar und Anhanger des Sozialismus' odeI' ein Kommunist im allgemeinen zu sein. Man muB verstehen, in jedem Augenblick das besondere Glied del' Kette zu fin-·
den, das man mit alIer Kraft erfassen solI, um die ganze Kette zu .
halten und den Ubergang zum naohsten Gliede dauerhaft vorzubereiten; w.obei zu bemerken ist, daB die Anordnung del' Glieder,
ihre Form, ihre Verbindung, ihr Untersohied voneinander in del'
historisohen Kette del' Ereignisse nicht so einfaoh und nioht so
dumm sind wie bei einer gewohnliohen, von einem Sohmied hergestellten Kette."

Schon. zeigen sich seine Sorgen darum, RuBland zu industrialisiel'en und zu elektrifizieren, aus diesem armen, zuriickgebliebenen
Lande einen modernen Staat voll reicher Produktionsluaft zu
machen,
"Die am meisten aufgeklarte Avantgarde des russischen Proletariats hat sich bereits die Aufgabe del' Steigerung del' Arbeitsdisziplin gestellt. Zum Beispiel in dem Zentralkomitee des Metallarbeiter-Verb andes und in dem Zentralsowjet del' Gewerkschaften
hat die Ausarbeitung von entsprechenden MaBnahmen und Projekt-Delueten begonnen. Diese Arbeit muB unterstiitzt und aus
allen Kraften vorwarts gebracht werden. Auf die Tagesordnung
muB gestellt, praktisch benutzt und versucht werden: del' Akkordlohn, die Anwendung von vielem, was an Wissenschaftlichem und
Fortschrittlichem bn Taylor-System vorhanden ist, die Anpassung
des Lohnes entsprechend den Endsummen del' Produktionsausbeute
odeI' del' Exploitierungsresultate des Transportes .durch Eisenbahnen und Wasserwege usw. usw.
"Del' Russe ist ein schlechter Arbeiter im Vergleich zu den vorgeschrittenen Nationen. Und das konnte unter dem zaristischen
Regime und bei del' Lebendigkeit von Uberresten del' Leibeigenschaft nicht andel's sein. Lerne zu arbeiten - diese Aufgabe in
ihrer ganzen GroBe muB die Sowjetmacht dem Volke stellen. Das
letzte Wort des Kapitalismus in diesel' Hinsicht) das System Taylors, vereinigt in sich - wie aIle Fortschritte des Kapitalismus eine ver£einerte Grausamkeit del' biirgerlichen Ausbeutung und
eine Reihe von reifsten wissenschaftlichen Eroberungen auf dem
Gebiete del' Analyse von mechanischen Bewegungen bei del' Arbeit,
des Ausschaltens von iiber£liissigen und ungeschickten Bewegungen,
del' Ausarbeitung del' richtigsten Arbeitsmethoden, del' Einfiihrung
von besten Systemen del' Berechnung, del' Kontrolle usw. Die Sowjetrepublik muB urn jeden Preis alles Wertvolle aus den Fortschritten del' Wissenschaft und del' Technik auf diesem Gebiete iibernehmen. Die Verwirklichung des Sozialismus' wird gerade durch
unsere Erfolge bei del' Vereinigung del' Sowjetmacht und del' Sowjetistischen Verwaltungsorganisation mit dem letzten Fortschritte
des Kapitalismus' bestimmt werden. Man muB in RuBland das Studium, die Lehre des Taylorsystems, seine systematische Priifung
und Anwendung ausniitzen. Man muB gleichzeitig, indem man zur
ErhOhung del' Arbeitsproduktivitat schreitet, die Eigenheiten del'
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Ubergangszeit vom Kapitalismus zum Sozialismus in Rechnung
stellen, die einerseits verlangen, daB die Grundlagen del' sozialistischen Organisation fiir einen fruchtbaren Wettbewerb geeignet sind,
die andererseits abel' die Anwendung von Zwang erfordern, und
zwar in del' Weise, daB die Losung del' Diktatur des Proletariats
nicht durch die Praxis eines breiartigen Zustandes del' proletarischen Macht beschmutzt wird."
So auBert sich Lenin in einer langen wesentlichen Rede, die er im
Mai 1918 in Moskau, wohin del' Sitz del' Regierung verlegt worden
war, VOl' dem A1lrussischen KongreB del' nationalenWirtschaftsrate hielt. Und er schlieBt voller Entschiedenheit: "Wir brauchen
keinen hysterischen Elan. Wir brauchen den taktmaBigen Schritt
del' Eisenbataillone des Proletariats."
Lenins Gegner wissen seit langem, daB er das Haupt del' Revolution ist. Sie planen seine Ermordung und beauftragen eine Sozialrevolutionarin, Dora Kaplan, diese Heldentat zu vollbringen.
Del' Riese wird zum Niederlegen gezwungen, doch nicht niedergeschlagen. Was fiir eine Bewegung gibt das abel' im gesamten Gebiet del' jungen Sowjetrepublik und unter allen Arbeitern del' ganzen Welt! Dank seiner auBerordentlichen Lebensluaft nimmt Wladimir Iljitsch nach einigen Tagen seinen Posten am Steuerruder des
Staates und del' Partei wieder auf.
Obwohl jeder seiner Augenblicke bis zum letzten vollig verbraucht
wird, obwohl er als Haupt eines Staates von Proletariern und armen Bauern, in dem alles erst geschaffen und in allen Stiicken improvisiert werden muB, voller Sorgen ist, denkt er nicht nul' an SowjetruBland, sondern auch an die Volker des Abend- und des Morgenlandes. Er griindet im Mai 1919 im Roten Kreml die Dritte
Internationale, die Kommunistische Internationale, an deren Kongressen er in wesentlichem MaBe teilhaben wird.
Del' Biirgerkrieg und die von del' Entente versuchte Umzingelung RuBlands lassen Lenin und seinen Mitarbeitern wenig Ruhe
zum Schaffen und zum Organisieren. Sobald eine Gefahr beseitigt
scheint und man sich an die Arbeit macht, verfinstert sich del' Horizont von neuem. Kaledin, Judenitsch, Denikin, Koltschak, Machno,
Wrangel, Antonow usw ..•. Eine bestandige enge Blockade. Verschworungen, die unaufhorlich erneuert werden. Und iiberall und
immer halt er den entfesselten Stiirmen und dem Larmen del' Unwetter gegeniiber fest, standhaft, stark und zukunftsglaubig aus.
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Sein lebhaftes Auge weiB stets und schon von Anfang an den fast
unsichtbaren kleinen blauen Fleck in del' riesigen dichten Breite
des drohenden Dunkels zu erfassen. Er iiberwacht aIle Stiicke des
komplizierten Mechanismus' und die ganze Maschinerie del' R. S.
F. S.R.
Als die kriegsmiiden Regierungen mit del' Sowjetregierung Waffenstillstand schlieBen, als sich allmahlich diplomatische und Handelsbeziehungen mit den kapitalistischen Staaten anbahnen, um
die russische Wirtschaft, Industrie und Produktivitat wieder herzustellen, halt Lenin eine kiihne Rede, welche die "neue okonomische Politik" verkiindigt, die heut iiberall unter der Abkiirzung
"Nep" popular ist. Er proklamiert die Notwendigkeit des Staatskapitalismus'. Gibt er seine Prinzipien und sein Programm auf 1
Nein, bei dieser Gelegenheit wie bei anderen bestatigt sich ein Realist, der die Entwicklung der Tatsachen beriicksichtigt. Er laviert,
er manovriert. Es handelt sich um einen okonomischen Riickzug.
In del' russischen Kommunistenpartei und bei gewissen Arbeitern
gibt es ein Zogern, ein Erstaunen, eine Enttauschung. Aber nach
Verlauf einiger Monate sind die Opponent en und die Unzufried(;}nen soweit, daB sie verstehen konnen.
Sob aId eine Gefahr auftaucht, sobald er wahrnehmen wird, daB
das russische Kleinbiirgertum in bedrohlicher Weise das Haupt wieder erhebt und daB sich eine Kapitalistenkaste bilden will, wird er
"Nicht weiter !" rufen und den Befehl geben, auf dem okonomischen
Riickzug Halt zu machen. Ebenso geht er in den internationalen
Fragen nach rechts oder nach links, je nach den Umstanden und
Bedingungen des Augenblicks. Er hat eine Vorliebe fiir die Linke,
aber sob aId er irgendeine die Zukunft verdunkelnde Gefahr bemerken wird, wird .er sie heftig bekampfen. Wenn abel' die Rechte odeI'
die Zentristen und Opportunisten Europas seine Gedanken schlecht
ausdeuten und ihre Politik in einer Weise orientieren wollen, die
an die der Zweiten Internationale erinnert, dann wird Lenin denen,
die es zu vergessen odeI' nicht zu wissen scheinen, ins Gedachtnis
zuriickrufen, daB er der entschiedene Gegner Kautskys und des
Kautskyanismus' bleibt, del' geschworene Feind des Kapitalismus'
und des Imperialismus', der bis zum ~nerbittlichen Ende konsequente kraftvnl1 e Revolutionar.
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5. Charakterbild Wladimir Iljitschs.
Man stellt Lenin gel'll als Tyrannen und extremen Politiker dar
der unfahig zur Freundschaft sei und fiir den die Menschen wer si~
auch immer waren, nul' den fiir seine Laboratoriumsvers~che notigen Stoff bildeten. Und man macht sich eine bosartige Freude
daraus, den Bruch seiner Freundschaft mit Martow und die Scharfe
mit del' er ihn bekampfte, anzufiihren.
'
In Wahrheit steht es so, daB Lenin ein Wesen ist, bei dem man
keinen Zug von Sentimentalitat findet, daB er abel' seinen Kampfund Klassengenossen, seinen Geistesgefahrteneine unerschiitterliche
starke Freundschaft widmet und seine Freunde memals verleugnet:
Er ist ein sehl' zartfiihlender Mensch, ein guter, ein wahrhafter "Ge~osse": Wenn Wladimir lijitsch dieses Wort braucht, so gibt er
ihm rucht nur den beschrankten Sinn von "Parteigenosse", sondern er trankt es mit einem unendlich viel weiteren, vollstandigeren,
umfassenderen Sinne. Mit gutem Grunde legt Kamenew Wert auf
die Freundschaft, die er zu allen Zeiten den Arbeitern und Arbeitend~n be';iesen hat, unter denen er lebte, die er liebevoll befragte,
an die er slch wandte und deren Befreiung er mit allen Mitteln be~~.

.

Einer del' vertrautesten Gefahrten Lenins, del' Ingenieur Krischanowski, hat ihn dadurch charakterisiert, daB er auf seinen ungeheueren Geist und seine iibermenschliche Energie hinwies; abel',
fiigt er hinzu, er ist auch ein iiberaus frohlicher und liebenswiirdiger Genosse. Lenin ist vor allem ein politischer Mensch; und
wenn er mit jemand in del' Politik bricht, so laBt er gleichzeitig jede
personliche Beziehung aufhoren. 1m Kampfe, sagt Krischanoswki,
ist er unbeugsam und erbarniungslos. Er hat Martow, dessen Kenntnisse und dialektische Kraft er genau kennt, geliebt, und er liebt
ihn vielleicht noch; aber, wie Lunartscharski es ausdriickt, "er hat
i~n als ein Wesen ohne festen politischen Willen angesehen, als
emen, del' ohne einen feinen politischen Gedanken von der groBen
Linie, auf die es hauptsachlich ankommt, abweicht." Ohnehin ist
del' Menschewismus ein Geisteszustand, der schlieBen laBt auf einen
Mangel an Sicherheit in der Massenbewegung, einen diirren Materialismus, einen Kleinmut, del' seine Vertreter in einer krisenhaften
Zeit voll schwerer. Ereignisse und elementarer Umstiirze logisch
nach rechts fiihrt.
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Die Freunde und Genossen Lenins sind zu jeder Zeit bereit, ihm
ihr Leben zum Opfer zu bringen. Was tate man nicht alles fiir
Wladimir Iljitsch I Niemand wird so sehr geIiebt und angebetet
wie er - er, del' ehemals gehohnt, verleumdet, verabscheut und
gehaBt wurde, 0 wie sehr I Am Tage nach dem Attentat Dora Kaplans gegen Lenin war Tiotzki wirklich del' Wortfiihrer Aller, als
er sagte: "Wenn man daran denkt, daB Lenin sterben kann, so
scheint uns unser aller Leben nutzlos und man hort auf, leben zu
wollen".
Wahrend del' Wochen, die dem Tage dieses gliicklicherweise gescheiterten Versuches folgten, kamen aus allen Winkeln des ungeheuren RuBlands Tausende von naiven Briefen und unbefangenen
Gefiihlsbezeugungen, die von Arbeitern und Bauern ausgingen.
Die Biednota, die Zeitung del' armen Landleute, veroffentlichte
die eigenartigsten davon. Einer driickte sich so treuherzig aus:
"Genosse Redakteur I Lehnen Sie es nicht ab, in Ihrer Zeitung einige
Worte an unseren lieben Meister Lenin aufzunehmen, ich ware sehr
bekiimmert, wenn Sie es ablehnten!" Ein anderer, del' von Zorn
und Riihrung iiberfloB, schrieb: "Erlaube mil', Dir das Gefiihl tiefen Kummers auszudriicken und das Gefiihl von HaB und Emporung gegen den unsinnigen Feind, del' den Fiihrer del' Unterdriickten anzugreifen wagte."
Abel' das interessanteste unter den Schreiben, die Wladimir Iljitsch erhielt, ist zweifellos dieses: "Anfang November haben wir
das Dekret iiber den Bodenbesitz erhalten, in dem gesagt wird, daB
kiinftighin das Eigentum am Boden nicht mehr bestehen, daB der
Boden den Agrariern weggenommen und dem arbeitenden Volke
iibergeben werden solI. Wir Bauern wuBten nicht, wie wir unserer
Freude Ausdruck geben sollten. Endlich triumphiert die Arbeit
iiber das Kapital und del' Arbeitende libel' den MiiBigganger. Wir
Arbeitsleute, wir Bauern waren entziickt und von Neugier erfaBt.
WeI' ist diesel' gute Mann, del' alles so schon zu ordnen verstanden
hat und das Dekret mit dem Namen Lenins unterzeichnet 1Wer
ist Lenin 1 Onkel "Mitja" lauft zum Priester, zum Vater Wassili,
und fragt, weI' diesel' Lenin ist; ob es ein Zar ist odeI' del' Kliigste
del' Provinzverwalter 1 Und er, del' Priester, antwortet: "Freu dich
nicht, Mitja, del' Boden del' Grundeigentiimer gehort ihnen dank
ihrer Arbeit, und wenn Ihr wagtet, ihn zu besaen, wiirde Gott Euch
kein Gliick schenken, er wiirde keinen Regen mehr schicken, und
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DIE ERSTE VON EINEM NICHTSOZIALISTISCHEN BLATT
VER()FFENTLICHTE PHOTOGRAPHIE LENINS.

Dein Lenin - ist ein Antichrist." Diese Erklarung notigte uus
Bauern, miBtrauisch gegen den Priester zu sein. Wir haben nachgedacht und diskutiert und sind schlieBlich zu der Einsicht gekommen, daB der Priester auch daran denIm, in seiner Soutane ins Himmelreich einzugehen, daB ihn das aber dennoch nicht daran hindere, flinf Pferde, vier Kiihe und fiinfzig Desjatinen urbaren Bodens
. zu besitzen und dann noch die Einkiinfte der Kirche anzunehmen:
.wenn man zur Welt kommt - heiBt es bezahlen; zur Taufe - heiBt
es bezahlen; beim Tode - kostet es zehn Rubel Beerdigungsgebiihr;
und bei uns hat man die Gebete mit Zollen belegt wie den chinesischen Tee des Hauses Wissotzki und Compagnie. Und nachdem
wir das alles in Erwagung gezogen haben, entschieden wir uns, den
Antichrist nicht so sehr zu fiirchten und im Friihjahr den Boden
der GroBgrundbesitzer ~ bebauen."
Man muB den Partei- und SowjetV'ersammlungen, den Meetings
der Fabrikkomitees beiwohnen, um die ganze Freundschaft, die
ganze Liebe des russischen Volkes fiir Lenin zu entdecken. Sobald
er erscheint, prasselt ein fast erschreckender Beifallsjubellos. Aile
stehen auf, sind freudig bewegt und umdrangen als Leibgarde diesen unvergleichlichen Mann. Und er bleibt so einfach, so bescheiden, so schiichtern, so gerecht, so menschlich, so kameradschaftlich t
Hort er eine Rede, Hest er einen Aufsatz, in dem Ideen entwickelt
sind, die er fiir richtig halt, oder eine Kritik, die ihm begriindet erscheint, so halt er mit dem leidenscaaftlichen Ausdruck seiner Billigung und Freude nicht zuriick. Jede EingebuIig, die ihm richtig
erscheint, unterstiitzt er in der Presse und im Zentralkomitee der
Partei. Wenn er dagegen Spuren V'on Opportunismus und Antimarxismus entdeckt, so gibt er sich seiner erbarmungslosen Kritik, seiner wilden Ironie hin, und malt geflissentlich die Irrtiimer
und Truglehren aus, um ihre ganze V'erborgene Gefahrlichkeit ans
Licht zu bringen.
Einer der altesten BoIschewiki, Orlowski-Worowski, der spater
das Haupt der russischen Mission in Italien war, hat das folgende
wahrheitsgetreue Charakterbild entworfen:
"Wie es Mannern V'on Charakter, die starke Personlichkeiten
sind, geschieht, wurde Leninheftig gehaBt oder geliebt. Seinen Gegnern gilt er als Ungeheuer, fiir das es nichts Heiliges gibt, dem das
Blut eine Wollust ist und das ehrgeizig nach der Macht strebt. 1m
Gegensatz dazu ist er fiir seine Anhanger und besonders fiir die ArGulIbeBux: Lenin.
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beiter f&st ein Idol. Lenin ist wirklich ein Mann, del' die Menschen
und die Massen hinreiBen kann. Er ist kein groBer Redner im asthetisch-technischen Sinne, abe;r er spricht mit solcher Oberzeugung
und solchem Schwunge, daB er seinen Zorn einem Menschentausend
einimpfen kann. Del' Kontakt mit del' Masse bewegt ihn, und er
besitzt das Geheimnis, seine eigene Uberzeugung und seinen eigenen Glauben auf die Masse zu libertragen. Seine Rede ist einfach,
jedes Schmuckes bar, positiv und klar. Nicht Bilder entstromen
seinen Reden, sondern Taten.
"Abel' dieses UngeheueI', das mit eiserner Hand die Hemmnisse
umstiirzt und "blutgierig" ist, macht einen ganz anderen Eindruck, wenn man neb en ihm an seinem Arbeitstisch sitzt und es
seine Plane entwickelt. Er liest Manuskripte odeI' behandelt irgend
eine praktische Frage. Niemand ist so beteit dazu, einen Rat, soweit er gut ist, anzunehmen; niemand erlaubt so entgegenkommend
wie er, seine Manuskripte einzusehen, niemand hat sich schlieBlich
so gern wie er del' Meinung del' Mehrheit unterworfen. Abel', wohl
verstanden, wenn er liberzeugt ist, daB daraus kein Schaden fUr
die Arbeiterklasse entstehen wird. Denn er halt an seinen Forderungen fest, sogar wenn daraus ein Bruch mit seinen besten Freunden entstehen wlirde.
"Frangas, non flectes", (brechen kannst du mich, doch nicht
beugen), hat man von ihm gesagt.
"Die russische Arbeiterklasse braucht einen solchen Charakter,
wenn sie ihre geschichtliche Aufgabe erflilIen will. Denn es wird
ein heftiger Kampf mitunter gegen die nachsten Freunde, VOl' alIem
zur Bekehrung del' verblendeten Genossen zu fUhren sein. Dazu
sind wirklich eine eiserne Faust, ein eiserner WIlle und eiserne Nerven notig."
Die Macht liebt er nicht urn ihrer selbst willen, sondern insoweit,
als sie ihm Moglichkeit, die ganze Moglichkeit gibt, eine Theorie
anzuwenden, del' er alle Augenblicke seines Lebens gewidmet hat
und del' er gern sein ganzes Leben opfert.
Selten findet man einen Mann, del' soviel Mut b'esitzt wie Lenin;
er hat es in mehreren Abschnitten seines Lebens bewiesen und untel' sehr verschiedenen Umstanden; abel' im Gegensatz dazu besitzt
er ebenso in auBergewohnlichem Grade Geschmeidigkeit, tie£e politische Weisheit und' eine gleichsam wunderbare Kraft des Verstehens fiir die Masse und fiir Tatsachen. "Lenin ist ein groBer
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Kenner del' Menge", hat von ihm einer seiner haBerfiilltesten Gegner gesagt. Die Psychologie del' Menge beherrscht er in einem
wirklich unwahrscheinlichen Grade. Er versteht aIle Bediirfnisse, alle Wlinsche, alle Unzufriedenheiten, aIle Genugtuungen
del' Arbeiter. Daher stammt seine Kraft und sein Wille. In ge- '
l'ingerem Grade verfligt er libel' die Psychologie des Individuums,
und er irrt sich gelegentlich libel' die Eigenschaften eines einzelllen Menschen.
"Es geschieht Lenin", schreibt Gorki, "daB er die gut en Eigenschaften del' Leute zu ihrem Vorteil und zum Nachteil fiir die Sache
iiberschatzt. Abel' fast immer sind seine abfalligen Einschatzungen, die mitunter jeder Begrlindung scheinbar entbehren, unfehlbar durch die spatere Tatigkeit derer bestatigt worden, die er benrteilte, ehe er sogar die Ergebnisse ihrer Arbeit kannte. Das konnte
beweisen, daB entweder Lenin die Fehler del' Leute bessel' durchschaut als ihre Vorzlige, oder daB es liberall und ganz aIlgemein viel
mehr schlechte Leute als nlitzliche gibt."
Als ein wunder1:)arer Dolmetscher des historischen Materialismus'
macht er nicht den Anspruch, die Ereignisse zu beherrschen, abel'
er lenkt sie und versteht es, die mitunter einander widersprechenden Leistungen in ein Bett zu leiten; er kennt die Kunst, die Krafte
zu gruppieren und in Einklang zu bringen. Die Oktoberrevolution
ware ohne Lenin und Trotzki so wenig zu begreifen wie die weitere
Entwicklung del' ganzen Revolutionszeit.
"Die Oktoberrevolution", so erklart das Sinowjew, "und die
Rolle, die unsere Partei bei diesen Ereignissen gespielt hat, ist zu
neun Zehnteln das Werk Lenins, wenn man liberhaupt in revolutionaren Zeit en von del' Rolle einer Personlichkeit sprechen kann und
darf. Wenn irgend jemand die Zweifelnden liberzeugen, die Zaudernden zur Entscheidung zwingen und den Kampf herbeifUhren
konnte, so war das Lenin."
Dank dem verfeinerlen Sinn fiir Realitaten, den er mit diesel'
gewaltigen Kenntnis del' Massenpsychologie verbindet, sieht Lenin
die geschichtlichen Ereignisse voraus. Daher stammt diesel' Dberblick, del' prophetisch erscheint und in ihm kUhne, unerwartete,
umstiirzende Entscheidungen erstehen laBt. Mag es sich um die
Oktoberrevolution, urn den Frieden von Brest Litowsk, urn die
neue okonomische Politik - drei historische Momente del' russischen Revolution - handeln, die Tatsachen haben eine Sicherheit
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des Urteils bei ihm nachgewiesen, die die Idealisten fiir eine Art
Ahnungsvermogen halten werden.
Den verwiekeltsten Weltfragen, den schwierigsten Problemen del'
inneren Politik widmet er· seine ganze Sorgfalt, und andererseits
o~fe.rt er einen ?etrachtlichen Teil seiner Zeit del' Unterhaltung iiber
taghche, prosalSche, banale Fragen. Er empfangt Leute von del'
Regierung, von del' Partei und von den lokalen Sowjets, Arbeiter
Bauern, dUl'chreisende fremde Gaste, und er findet MuBe, in Bii~
chern, Zeitschriften und Zeitungen zu lesen und Biicher und Aufsatze iiber die verschiedensten Themen zu schreiben. Seine Arbeitsfahigkeit ist legendar geworden. Zu ihr gesellt sich ein eiserner,
unbeugsamer, unerschiitterlicher Wille, eine geniale Wi1leustriebkraft.
Lenin ala Redner ist, wie es Orlowski-Worowski ausgefiihrt hat
kein Redner im iisthetischen Sinne. Seine Reden zeigen nicht de~
sichtlichen Aufbau, durch den Trotzkis Beredsamkeit sieh auszeichnet, n~ch ~ie bildhaften und stilisierten Redewendungen,
aus denen slCh em Vortrag Lunatscharskis zusammensetzt. Eine
Rede Lenius wachst aus einigen Grundpunkten. Diese entwickelt
er mit Hilfe kleiner einfacher Satze, die zu beenden er sich nicht
ejnmal immer die Miihe nimmt. Er wiederholt denselben Gedanken in verschiedenenFormen und hort nicht 'auf, ehe er nicht seine
Gegner iiberzeugt hat. Er spickt seinen Rede£luB mit Ausbriichen
~it popularen 'Oberlegungen und groBem Gelachter, er ist beweg~
hch, geht auf und ab, zuekt die Achseln, sehiebt die Hand in die
Hosen- odeI' Roektasehe. Mitunter nimmt er seine Zu£lueht zUl'
Gewohnliehkeit, sogar ZUl' Grobheit, we:r;tn er glaubt, daB es dazu
hilft, seine Gedanken verstandlieher zu maehen.
"Ieh habe begriffen", schreibt Lunatseharski, del' die erste V'on
ihm gehorte Rede Lenins kennzeiehnen will, "ieh habe begriffen,
daB diesel' Mann als Tribun einen starken unV'ergeBliehen Eindruek
hervorrufen muB. Ieh wuBte schon, wie stark Lenin als Publizist
is~, dUl'eh sei~en groben, abel' au~ergewohnlich einfaehen StH, dureh
sem Talent, Jeden Gedanken, aueh den verwiekelten, in bemerkenswerter Einfaehheit d,arzustellen und ihn so abzuwandeln daB er
sieh endlieh sogar demeinfaltigsten und wenig an politi~che Gedanken gewohnten Geiste ,einpragt.".
Fiir diesen Grad :von Verstandnis fiir seinen Horer, seinen Leser
Legt er zu allenAugenblieken, und ohne in die geringste Abweiehung

V'on seinen Gedanken einzuwilligen, Zeugnis ab, er tragt dem kulturellen Niveau, del' Auffassungsgabe, den Gewohnheit~n - sogar
den sehleehten Gewohnheiten - dererRechnung, mit denen er
spricht. Beim vierten KongreB del' Dritten Internationale erklarte
er, als er V'on den beim V'origen KongreB ZUl' Abstimmung gelangten
Thesen sprach, sie seien zu "russisch", zu getrankt mit "russischem
Geiste" und zu lang fiir die Fremden. Er kennt die Denkfaulheit
, der Fremden!
Die Einfachheit, die er in seinen Aufsatzen, in seinen Reden, in
seinen Unterhaltungen bekundet, zeigt er auch in seinem eigenen
Leben. Wenn es einen russischen ReV'olutionar gibt, den die Macht
und die Autoritat verandert haben, so ist das ganz gewiB nicht Wladimir Iljitsch. "Sein Privatleben ist so, daB man in einer religiosen
Zeit aus ihm einen Heiligen gemacht hatte", sagt Gorki aus.
Er ist. ein wunderbar im Gleichgewieht befindlicher Mensch, vollkommen gesund, von animalischer Gesundheit. Das erklart auch
seine geistige Gesundheit, seinen Willen, seine Kiihnheit. Zu allen
Zeit en hat Lenin Spaziergange, Bader und Jagden geliebt. So bringt
er seinen Geist zur Ruhe und denkt an nichts. Er gibt sioh dann del'
umfassendsten Frohlichkeit hin. Er kommt gekriiftigt, mit erhoh·
tel' Spanukraft und zu neuem Kampf bereit, zuriick.
Wenn man ihn sieht, so macht er den Eindruck eines gesunden,
stark und normal gebauten Menschen. "Er ahnelt einem verschmitzten und geizigen Bauern auS Jaroslawla, besonders wenn er einen
Bart tragt", sagt Krischanowski.
Er ist klein, untersetzt, anzusehen wie ein Faun, das Gesicht ist
mit Sommersprossen punktiert, die Stirn breit gewolbt, die Nase
ragt hervor und wittert, das Kinn ist iiberfasert V'on einem Bartchen, die Augen blinzeln und sind unaufhorlieh auf del' Hut. Sein
Blick ist immer gerade und klar; man fiihlt ihn belebt von Intelligenz, von Ironie, von kampferiseher Frohliehkeit. Sein Gesieht
mit den bestimmten, mathematiseh genauen Umrissen, sein maehtig gebauter Schadel driiekt die ganze Kraft, die ganze Energie, die
ganze Vitalitat aus, die sein Wesen V'erkorpert.
So ist Wladimir Iljitseh Lenin besehaffen, del' in dem ungeheuren
Laboratorium, das RuBland darstellt, das Experiment mit dem
wissensehaftliehen Sozialismus gemaeht hat, del' V'ersueht hat, eine
Gesellsehaftsordnung durehzusetzen, bei del' jede Mogliehkeit del'
Ausbeutun~, del' Beherrsehung und del' Beraubung ausgesehlossen
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seh~ s~llte, ~nd del' del' wl1deste Gegnel' des Kapitalismus', des Im~
pel'lahsmus und des Kolonialismus' ist.
Le~in ~ietet uns das Schauspiel eines gl'oBartigen Lebens, das
del'. .tItamschen
Anstl'engung gewidmet ist ' alle Vel'h"lt
.
.
a nlsse
zu b eseltlgen, dIe schuld daran sind, daB im zwanzigsten Jahrhundel't
~och del' ~ensch ein Sklave ist. Mit kraftiger Hand hat er ein rieslges Kapltel del' modernen Geschichte geschrieben. Dank ihm
leuchtet del' Geist des InternationaIismus' und del' allgemeinen
Briidel'lichkeit.

II.

Ein Leitgedanke, ein Werk, eine Tat.
1. Einheit von Lehre und Tat.

Man sagt allgemein, daB die russische Revolution und in ganz
besonderer Art die Oktoberrevolution, die zweite Etappe del' Revolution, eine spezifisch russische Erscheinung gewesen seL Nur
in RuBland konnten Tatsachen diesel' Art in El'scheinung treten
und sich entwickeln. Die Lage war von del' del' europaischen Staaten im tiefsten Grunde verschieden. Anderseits gibt es eben nur
in RuBland Lenins und Trotzkis. Burger und Kommunisten sind
oft einig in diesel' Anschauung, und bekunden dasselbe El'staunen
wie die Leute, die sich gefragt haben, wie so kleine Lander wie Danemark und Belgien einen Ibsen und einen Verhaeren hel'vorbringen konnten, und wie ein so "prosaisches" Land wie Amerika einem
Walt Whitman habe das Leben geben kOnnen.
Es ist wirldich wahl', daB die Bedingungen fUr die Entwicklung
del' russischen Revolution gunstig waren, abel' es ist nicht weniger
buchstablich wahl', daB es dort eine Partei gab, die ganz ausgezeichnet aus diesen Bedingungen Nutzen zu ziehen wuBte. In den Landel'll driiben in Europa, in Deutschland, in Frankreich, in Italien
beispielsweise, war die Situation mehr odeI' weniger revolutionar,
abel' im bestimmten Augenblick hat sich wedel' die Partei, noch
haben sich die Menschen gefunden, die von auBerordentlichen Umstanden erfordert wurden.
Sollte denn nun RuBland ein Land sein, in dem allein die groBen
echten Revolutionare geboren werden, wie Italien das Landist,
"wo die Zitronen bliihn" ~Nein; abel' seit 1903 hat sich eine Partei gebildet, die zur Grundlage ein Wares, festes und radikales ProSTamm hatte und mit eiserner Disziplin ausgerustet war. "Nur die
Geschichte des Bolschewismus, die die ganze Zeit seineEl Bestehens
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umfaBt, kann genligend erklaren, warum er unter den schwierigsten
Umstanden die eiserne Disziplin, die zum Siege des Proletariats
unerlaBlich war, herstellen und aufrecht erhalten konnte", sagt
Lenin. Und er fahrt fort: "Diese Bedingungen abel' konnen andererseits nicht mit einem Male entstehen. Sie werden durch langwierige Arbeit, durch schwere Erfahrung geschaffen. Ihre Entwicklung wird nur durch die richtige revolutionare Theorie
erleichtert,
.
die ihrerseits kein Dogma ist, sondern nul' im engen Zusammenhang
mit del' Praxis del' wirklichen revolutionaren Massen-Bewegung
endgiiltige Gestalt annimmt." Die Lebensgeschichte Lenins verschmilzt mit del' Geschichte del' Partei. Man bemerkt in beiden
dieselbe Einheit, den gleichen gradlinigen Gang, dieselbe starke
GewiBheit. Ihr Programm andert sich nicht; abel' aus den Tatsachen
und den verschiedenen Umstanden del' Lage leitet sich eine auBerst
elastische Taktik her, welche die oberflachlichen Geister und aIle
die, welche allein eine unnlitze philosophische Spekulation befdedigt, fiir widerspruchsvoll erklaren werden.
Lenins Meinung libel' die Agrarfrage, libel' die Teilnahme am
Parlament, libel' die Sowjets, libel' die Konstituante, libel' die Taktik del' Dritten Internationale grlindet sich ebenso sehr auf eine feste
und strenge wissenschaftliche Theorie wie auf eine unerbittliche
Wertung del' Tatsachen. Das Ziel ist einheitlich und bestimmt, die
Mittel abel' sind verschieden je nach dem Krafteverhaltnis, nach
del' okonomischen und politischen Lage, dem psychologischen Zustande del' Massen usw. Wahrend des imperialistischen Krieges
befiirwortete Lenin die "Spaltungen um jeden Preis". Da die Zweite
Internationale jammerlich zusammengestiirzt war, war es wichtig,
in jedem del' Krieg fiihrenden Lander spezifisch revolutionare, aus
wirklich und unter allen Umstanden "internationalistischen" Elementen zusammengesetzte Parteien und Gruppen zu schaffen, um
die sich die Massen sammeln konnten. Den Renegaten des Marxismus' und des wissenschaftlichen Sozialismus' zog er sogar gewisse
Anarchisten und antiparlamentarische Syndikalisten VOl', die abel'
lautere Revolutionare waren.
~
'·1
"Jene Sozialisten, die wahrend des Krieges 1914-1918 nicht
begriffen haben, daB dies auf beiden Seiten ein verbrecherischer,
reaktionarer, rauberischer, imperialistischer Krieg war, sind Sozialchauvinist en, das heiBt, Sozialisten in Worten und Chauvinisten
in ihren Taten; in Worten Freunde del' Arbeiterklasse, in Wirklich72

keit Lakaien del' Bourgeoisie del' "eigenen" Nation,der sie dabei
behilflich sind, das Volk zu betrligen, indem·sie den Krieg zwischen
der englischen und deutschen imperialistischen Gruppe, den gleich
schmutzigen, selbstslichtigen, blutigen, verbrecherischen, reaktionaren .Raubern, als einen "Befreiungs-", "Verteidigungskrieg", als
ainen "gerechten" usw. Krieg schildern.~'
Und an anderer Stelle:
"Genossen, VOl' dem Kriege hatte es den Anschein, als sei die
wesentliche Teilung in del' Arbeiterbewegung die Teilung in Sozialisten und Anarchisten. Und das schien nicht nur so, das war
auch wirklich del' Fall. In del' langen Zeit VOl' dem imperialistischen
Kriege und VOl' del' Revolution hat es in del' groBen Mehrheit del'
europaischen Lander keine objektiv revolutionare Lage gegeben.
Die Aufgabe del' Kampfer bestand darin, diese langsame Tagesarbeit zur Vorbereitung del' Revolution auszunutzen. Die Sozialisten nahmen dieses Werk in Angriff, die Anarchisten hatten kein
Verstandnis fiir diese Aufgabe. Del' Krieg schuf eine revolutionare
Lage, und es zeigte sich, daB diese alte Einteilung del' Arbeiterbewegung nun abstirbt. Einerseits sind die Flihrer des Anarchismus'
und Sozialismus' zu Chauvinist en geworden, haben gezeigt, was es
heillt, seine biirgerlichen Rauber gegen andere Raubgesellen aus
del' Bourgeoisie zu verteidigen, um deretwillen del' Krieg Millionen
von Menschen hinweggerafft hat. Andererseits entstanden in den
Unterschichten del' alten Parteien neue Stromungen - gegen den
Krieg, gegen den Imperialismus, fiir die soziale Revolution. So
war also infolge des Krieges die tiefgehendste Krise entstanden, und
die Anarchisten sowie die Sozialisten haben sich gespalten, weil
die Elite del' parlamentarischen FUhrer del' Sozialisten in die FuBstapfen del' Chauvinist en trat und nul' eine stetig wachsende Minderheit sich von ihnen zurlickhielt und ins Lager del' Revolution
liberzugehen begann.
"So hat die Arbeiterbewegung in allenLandern einen neuen Weg
beschritten, nicht den Weg del' Anarchisten und Sozialisten, sondern einen Weg, del' zur Diktatur des Proletariats fiihrt. Diese
Spaltung, die in del' ganzen Welt festzustellen ist, begann noch VOl'
der Entstehung del' Dritten Internationale." Plechanow hatebenso
wie Kautzky tendenzios ausgenutzt, was einstmals Karl Marx und
Engels libel' die Anarchisten geschrieben hatten; abel' es waren nicht
mehr dieselben Bedingungen vorhanden; Marx und Engels kampf-
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ten gegen Bakunin und die Proudhonianer, die,mit ihrer Verstand~
nisJosigkeit den Tatsaohen gegeniiber und mit ihrer Autoritatsfeindsohaft dazu beitrugen, die Erste Internationale zu zersetzen.
"Die iibIiohe Kritik des Anarohismus' duroh die modernen Sozialdemokraten", sohreibt Lenin in "Staat und Revolution"
"lief auf die reinste kleinbiirgerliche Trivialitat hinaus: "Wi1' ane1'~
kennen den Staat, die Ana1'chisten nicht." Natiirlich muB etwas so
Triviales die einigermaBen denkfahigen und revolutiona1'en Arbeiter abstoBen."
Zu verschiedenen Malen erklal'te er, daB es das Ergebnis eines
J\lllBverstandnisses, eine Folge des Opportunismus' del' sozialistischen Pa1'teien und ih1'e1' jammerlichen reformistischen Praxis sei,
wenn die anarchistischen Lebren soviel Anhanger unter den revolutionaren Elementen gefunden hatten.
Abel' sobald die Dritt.e Internationale, die Kommunistische Internationale in weitem AusmaB und endgtiltig gegriindet ist, greift
er die Anarchisten und gewisse Kommunisten des link en Fliigels
an, dio nichts gelernt haben und einen von den Ereignissen iiberh~lten Stan.dpunkt verteidigen. Er tut es mit del' gleichen Strenge,
mIt del' glelChen unversohnlichen Ironie, die er immer wieder den
Opportunisten, den Menschewiki und allen "Renegaten" des Marxismus' gegeniiber bekundet.
Sobald die Massenbewegung durch die Entwicklung einer Tendenz, die del' Wirklichkeit nicht Rechnung tragt, in Gefahr gebraoht
ist, bekampft er diose Tendenz bis aufs Messer. FUr ihn ist del' Parlamentarismus nul' ein Notbehelf; man muB ihn also unter gewissen
Umstanden ausnutzen und die parlamentarische Tribiine in ein
Instrument del' Revolution verwandeln. Schon 1908 batte Lenin
ganz klar gegen die linken Boischewiki Stellung genommen, die
ausgesprochen gegen die Teilnahme an del' ultrareaktionaren Duma
waren, und manche unter ihnen wurden sogar ausgeschlossen -spateI' Ubrigens traten sie in die Parlei der Revolution ein. Gegenwartig hangt in allen Landern die Mehrheit del' Arbeiter den alten
Gewerkschaften an; also muB ein konsequenter Revolutionar in
diesen Gewerkschaften kampfen. Die "Enthaltsamkeit" ist fiir
Lenin nul' ein Ausdruck del' Furcht VOl' dem Kampfe. Wenn man
es genau iiberlegt, muB alles del' Aktion del' Massen untergeordnet
werden. Den Antiparlamentariern und denen, die fiir die Gewerkschaftsspaltung eintreten, erhlart er:
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"Wie Kinder erscllreckt 1111' VOl' einer kleinen Schwierigkeit, die
Euch heute bevorsteht, und begreift nicht, daB TIll' es morgen und
iibermorgenwerdet lernen miissen, dieselben Schwierigkeiten in
unermeBlich bedeutenderem U mfange zu iiberwinden."
Ebenso wirkt er in seinem Abschiedsbrief an die Schweizer Ar- .
beiter und in den Aufsatzen, die er fiil' die Prawda in del' Zeit
. zwischen del' Marz- und del' Oktoberrevolution geschrieben hat,
fUr den Gedanken eines revolutionaren Kriegs gegen den Weltimperialismus. Abel' da er die wirklichen Gegebenheiten beobachtet
und den Grad del' revolutionaren Entwichlung in Deutschland und
des Zustandes del' russischen Armeen wie del' wirtschaftlichen Entwicklung in RuBland feststellt, trennt er sich fiir Augenblicke von
Trotzki und den "linken Kommunisten" und spricht sich mit Festigkeit fiir den sofortigen bedingungslosen Frieden aus; das Exekutivlwmitee del' Sowjets wurde iiberzeugt und lieB durch seinen dringlich nach Brest Litowsk entsandten Vertreter die Klauseln dieses
"ungliickseligen Friedens" unterzeichnen.
Lenin ist eben ein bewundernswerter Realist, ein genialer Opportunist, wie ihn Lunatscharski genannt hat, wobei er, selbstverstandlich, dem Wort "Opportunist" jeden verachtlichen Sinn nahm.
"Bei Lenin", sagt Lunatscharski, "hat sich ein auBerordentliches
politisches Feingefiihl gezeigt. Lenin hat Ziige eines genialen Opportunismus', das heiGt eines Opportunismus', del' den besonderen
Eigentiimlichkeiten del' Bewegung Rechnung tragt, und er versteht es, diese Ziige in del' Richtung auf ein Ziel auszunutzen, das
immer revolutionar bestimmt ist. Diese Ziige gab es wahrhaftig
bei Danton und bei Cromwell."
Lenin behauptet: "Kompromisse "prinzipiell" ablehnen, jede
Zulassigkeit von Kompromissen iiberhaupt, welcher Art sie auch
seien, verneinen, das ist eine Kinderei, die kaum ernst genommen
werden kann. Ein Politiker, del' dem Proletariat niitzlich zu sein
wiinscht, muG verstehen, die konkreten FaIle gerade solcher Kompromisse zu unterscheiden, die unzulassig sind, die Opportunismus
und VerI' at enthalten, und die ganze Kraft del' Kritik, die ganze
Scharfe del' schonungslosen Enthiillung und des unversohnlichen
Krieges gegen diese konkreten Kompromisse richten."
Es gibt Kompromisse und Kompromisse. "Man muG V'erstehen,
die Umstande und die konkreten Bedingungen eines jeden Kompromisses, odeI' einer jeden Abart del' Kompromisse, zu analysieren."
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Die Art, wie er sich in die Arbeiterbewegung einflihrte, die Methode,
die et zum Verstandnis del' Arbeiterpsychologie und zur Erkenntnis
del' Bedlirfnisse del' Arbeitenden anwandte, die Taktik, die er ge"brauchte, um die Arbeiter zu gruppieren und sie zur Vereinigung
. ihrer klar formulierten wirtschaftlichen Forderungen mit einem
politisch revolutionaren Programm zu bring en, das alles laBt uns
den genialen, intuitiven Realismus begreifen, del' Lenin auf dem
Gebiete del' Politik auszeichnet.
Niemand hat bessel' als er die politische Aktion des Proletariats
praktisch durchgeflihrt, die Karl Marx folgendermaBen bestimmte:
"Die politische Bewegung del' Arbeiterklasse hat natlirlich zum
Endziel die Eroberung del' politischen Macht flir diese Klasse selbst,
und daher ist offensichtlich eine vorgangige Organisation del' Arbeiterklasse auf einer gewissen Stufe del' Entwicklung notig, die
von selbst aus ihren wirtschaftlichen Kampfen entsteht.
"Abel' andererseits ist jede Bewegung, durch welche die Arbeiterklasse sich als Klasse den herrschenden Klassen gegenliberstellt
und so versucht, sie mittels eines Druckes von auBen zu besiegen,
eine politische Bewegung. Beispielshalber ist del' Versuch, von einigen Kapitalisten in einer Fabrik odeI' einer Korperschaft eine
Verklirzung del' Arbeitszeit zu erlangen, eine rein wirtschaftliche
Bewegung. Dagegen ist die Bewegung zur Erlangung des gesetzlichen Achtstundentages eine politische Bewegung. So wachst
immer aus den vereinzelten wirtschaftlichen Bewegungen del' Arbeiter einepolitischeBewegung, das heiBt eineKlassenb ewegung,
welche in allgemeiner Form die Klasseninteressen del' Arbeiter zum
Triumphe flihren will ..•
"Wenn die Arbeiterklasse in ihrer Organisation noch nicht fortgeschritten genug ist, um einen entscheidenden Feldzug gegen die
gemeinschaftliche Macht del' leitenden Klassen, das heiBt also gegen ihre politische Macht, zu unternehmen, so muB sie durch eine
fortgesetzte Propaganda gegen die herrschenden Klassen dazu gebracht werden. Ohne dies ist sie nul' ein Spielzeug in ihren Handen,
wie es die Bewegung yom vierten September in Frankreich bewiesen hat und wie es ,bis zu einem gewissen Grade das Spiel beweist,
das noch heute den Herren Gladstone und Co. in England gelingt" 1).
1m Laufe seines langen fruchtbaren Lebens sind Lenins Gedanken
in keinem Augenblick etwas andres als grade und klar gewesen.
1) Brief von Karl Marx an Bolte.
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Del' sichre Besitz vollig entschiedner und klarer Gedanken und
seine Vorstellung von del' Aktion del' :Massen, das alles zusarrimen
hat ihm eine so groBe Sicherheit und GewiBheit verliehen, daB er
sich nicht davor flirchtete, unter schwierigen Umstanden in del'
Internationale und in seiner eigenen Partei allein zu stehen. Er
stellte die tatsachliche Einheit del' Bewegung libel' die Einheit del'
Partei.
Was gab ihm denn diese umfassende GewiBheit, diese kraftvolle
Bestimmtheit, diese auBergewohnliche Festigkeit ~ Ganz einfach:
del' revolutionare Marxismus.

2. Revolutionarer Marxismus, wissenschaftlicher Sozialismus.
Die Lektlire des Kapitals, mit dem ihn sein Bruder Alexander
bekannt machte, iibte auf Lenin einen entscheidenden EiIilluB aus.
Er iiberdachte dieses Werk, nicht in einem bequemen Arbeitszimmer in irgend einem Passy odeI' Wannsee, sondern mitten in den
Fabriken, in inniger Beriihrung mit den Arbeitern. Frlihzeitig bewies er eine Abneigung gegen die Philosophen, die Metaphysiker,
die Idealisten, die im zwanzigsten·Jahrhundert einem wirren, verjahrten Mystizismus huldigen, einer Art verschamter Religion, wie
groB auch immer ihre Ansprliche an den Ehrennamen Rationalisten
sein mogen.
Die Ausbeutung del' wie Sklaven und Lasttiere behandelten Arbeiter, das Gegeneinanderwirken del' Kapitalisten, das die Anarchie
in del' Produktion hervorruft, die Konkurrenz zwischen den Industriellen, den groBen Hiittenbesitzern del' verschiedenen Lander,
die wirtschaftliche Barrieren zwischen den Staat en schaffen, die
yom kolonialen Ausdehnungsdrange unterstiitzte okonomische Rivalitat, die sich in militarische Konflikte umsetzt, die wachsende
Verquickung von Politik und Finanz, die kapitalistische Herrschaft,
die Presse, Parlament, Diplomatie, Rechtsprechung und Unterricht
dazu ausnutzt, zu ihren Zielen zu gelangen - das alles war klar flir
Wladimir lljitsch, del' sich niemals von einer Phraseologie narren
lieB , die den wahren Sachverhalt heuchlerisch verdeckt.
Die Losung kann nul' in einer Gesellschaftsorganisation bestehen, die auf eine neue Art del' Produktion so gegriindet ist, daB Mehrwert und Profit abgeschafft werden. Die neue wirtschaftliche
Gesellschaft kann nul' dann existieren, wenn sie wirksam geschiitzt
wird. Daraus erwachst die Notwendigkeit, sich des Staates zu be-
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machtig~n und f~ einen begrenzten Zeitraum eine· Diktatul' des
Pl'ole.tal'lats zu erl'lch.ten. Nul' allmahlich werden die Klassen sich
verwlschen und es wIl'd nul' eine einzige Klasse geben: die Klasse
del' wahl'haft Werktatigen und Werteschaffenden. In del' ge' _
.. t'
P' d
I
gen
w~r 1gen erlO e a so muB man das Proletariat, die historische
Tl'lebkraf~ del' Gesellschaft organisieren, erziehen und zum Sturm
fiihren. Ubrigens wird diesel' ProzeB erleichtert durch den'vom 1 _
pitalistischen System verul'sachten Klassenkampf. Del' Klass::kampf ist keine Theorie, sondern eine wirklich vorhandene Tatsache.
Die Scha!fenden, die Produzierenden, die Arbeitenden sind in
del' MehrheIt. U~d den~och sin~ sie, statt selbst die Herren zu seill,
d'
del' Herrschaft emer MinderheIt unterworfen. Abel' wend
..
'
en Ie
. d"
Lib e~a1en em, Ie ~me .EImgung zwischen Kapital und Arbeit mochten, m den konstItutlOnellen demokratischen Landern das heiBt
in del' Mehrzahl del' Staaten Europas, haben die angebiich Untel'driickten das P~rlament und die Presse zu ihrer Verfiigung. Am
Tage, an dem dIe Vel'treter des Proletariats im Parlament in d
·
.
er
Meh l'h eIt sem werden, werden sie die Gesetze andern und das Regime einfiihren konnen, das sie propagieren. Wozu braucht man
also zur Gewalt und zur auBeren Kraft seine Zuflucht zu neh men.~
Ganz gut, antworten die Marxisten, abel' wenn man annimmt d B
.
b'
, a
in emem estlmmten Lande die Wahlen eine revolutionare Mehrheit ins Parlament fiihrten, wiirde die noch an del' Macht befindliche Regierung auf del' Stelle das Parlament auflosen und durch
stre~ge MaBnahm~n .den Antritt einer sozialistischen Regierung
ve~hmdern. O~nehm.lst so etwas nichts alsHypothese -eingroBer
T~ll . del' Al'beIte~ wll'd noc~ von Presse .und Schule verseucht,
EIlll'lChtungen, dIe dem Kapltal gehoren und in den Handen d
. l'
.
er
Kaplta Isten nur em Instrument del' Knechtung sind. Das Milieu
macht den Menschen, man muB das Milieu andel'll.
. Inzwis~hen sol~ m~n das ausnutzen, was die Bourgeoisie gewahrt:
eme gewisse FreIheit, den Parlamentarismus, das Gewerkschaftssystem usw. Abel'. no~h einmal: es ist eine Utopie, zu glauben, daB
man durch KonstItutlOnen und die schon bestehenden Mittel das
kollektivistische Regierungssystem, das rationelle System del' Produktion, des Austausches und des Verbrauchs auf die FiiBe stellen
konnte. Als einziger Ausweg bleibt: zur Gewalt seine Zuflucht
nehmen.
Del' Krieg darf den Klassenkampf nicht schwachen, er muB ihn
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im Gegenteil verstarken. Nichts von Burgfrieden, nichts von Waffenstillstand zwischen den Parteien; und keine Unterscheidung
zwischen Verteidigungs- und Angriffskrieg. Del' Krieg ist im VerJaufe mehrerer internationaler Kongresse feierlich angekiindigt worden, und sein imperialistischel' Charakter stand Von vornherein
fest. Clausewitz selbst hat geschrieben: "Del' Krieg ist nul' die Fort. setzung del' kapitalistischen Politik in einer anderen Form (in del'
. Form del' Gewalt)".
"Wenn wir den gegenwartigen Krieg (den Krieg von 1914) von
diesem Gesichtspunkt aus priifen", schrieben 1918 Lenin und Sinowjew, "dann sehen wir, daB die Regierungen und die herrschenden Klassen Englands, Frankreichs, Deutschlands, Italiens, Osterl'eichs und RuBlands seit mehr als einem halben Jahrhundert eine
Politik del' Ausrauberung del' Kolonien, del' Unterwerfung fremder
Volker, del' Unterdriickung del' Arbeitel'bewegung getrieben haben.
Es ist nun gerade diese Politik, und sie allein, deren Fortsetzung
der gegenwartige Krieg ist. Unter anderem ist die Politik Osterreichs und RuBlands immel', in Kriegs- und Friedenszeiten, die
Knechtung del' Volker und nicht ihre Befreiung gewesen. Und im
Gegensatz dazu sehen wir in China, in Persien, in Indien und anderswo im Laufe del' letzten J ahrzehnte die Volker, die sich aus
Milliarden menschlicher Wesen zusa,mmensetzen, zu einem nationalen Leben und einer Politik des Kampfes um die Befreiung yom
Joche del' "groBen" reaktionaren Machte erwachen."
In der Mehrzahl del' groBe~ Staaten, die am Kriege teilnahmen,
machten die Sozialdemokraten den Burgfrieden mit und billigten
die Haltung ihrer Regierung. Die Franzosen verteidigten die Republik und die Demokratie gegen den deutschen Imperialismus und
Militarismus. Die Deutschen verteidigten ihr Vaterland gegen das
mit Frankreich verbiindete zaristische RuBland, wobei sie sich
auf den falsch zitierten Engels bezogen. Vor allem in Deutschland vermerkten die Sozialdemokraten, bei aller Anerkennung des
Umstandes, daB Marx und Engels den Krieg verwarfen, beide hatten sich zu mehreren Malen zugunsten eines del' kriegfiihrenden
Staaten ausgesprochen.
"Die idiotischen Gelehl'ten und die alten Weibel' del' Zweiten Intel'llationale," sagt Lenin, "die verachtIich und hochmiitig iiber den
UberfluB an "Fraktionen" im russischen Sozialismus und den erbitterten Kampf diesel' Fraktionen untereinander die Brauen run-
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zelten, wa1,'en im Augenblick, als der Krieg in allen fortgeschrittenen .Landern diese so viel gerUhmte Legalitat unterdriickte, unfahig, eine - illegale - Freiheit im Austausch von Ansichten und
eine ---'-- illegale - Freiheit fiir die Ausarbeitung richtiger Plane zu
organisieren, denen ahnlicR, aber viel naher als sie, die die russischen
Revolutionare in der Schweiz und einer Reihe anderer Lander geschaffen hatten. Deshalb sind die offenkundigen Sozialpatrioten
und die Kautskyaner aller Lander die schlimmsten Verrater des
Proletariats gewesen. Wenn der Boischewismus 1917-1920 siegen
konnte, so ist eine der Grundursachen dieses Sieges, daB von Ende
1914 an der Bolschewismus erbarmungslos die Gemeinheit, die Verwerflichkeit und die Niedrigkeit des Sozialchauvinismus' und des
Kautskyanismus' (dem der Longuetismus in Frankreich, die Gedanken der FUhrer der Unabhangigen Arbeiterpartei und der Fabier in England, Turatis in Italien usw. entsprechen) angeprangert
hat und daB die Massen sich daraufhin mehr und mehr durch ihre
eigene Erfahrung von der Richtigkeit des bolschewistischen Standpunktes iiberzeugen lieBen."
Als Antwort auf die betriigerische Argumentation der Sozialdemokraten beruft sich Lenin auf die Beschliisse der Kongresse von
Stuttgart, Kopenhagen und Basel und fiihrt aus, daB man den imperialistischen Krieg in den Biirgerkrieg zum Sturze der kapitalistischen Regierung und zur Errichtung einer Arbeiterregierung umwandeln miisse. Die Sozialisten miissen gegen ihre eigene Regierung
kampfen.
Reute ist das Krafteverhaltnis nicht mehr das gleiche wie 1914;
es existiert seit £linf Jahren eine sozialistische Regierung, und damit
ist die Frage gestellt, welche Raltung das Proletariat im FaIle eines
neuen Weltkonfliktes, dessen AusmaBe unendlich viel groBer als
vor acht Jahren sein werden, einlilehmen solI. Lenin und Bucharin
haben einen ganz neuen Standpunkt verteidigt, der den Tatsachen
und der geschichtlichen Entwickltmg Rechnung tragt. Als wahre
Marxisten ordnen sie die Taktik den Ereignissen unter. Fiir Lenin
ist der Marxismus nicht irgend eine Theorie, die die Zeit bald veralten laBt, sondern eine Wissenschaft, wie die Biologie, etwas wesentlich und eigentlich Lebendiges, ein Organismus, ein Protoplasma, das Milieu und Bedingungen unaufhorlich verandern. Vom
Werke von Karl Marx hat er den Geist behalten, die Leitgedanken,
das innerste Wesen und die Dialektik, nicht Formeln, die er, mit
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Scheuklappen behangen, abstrakt zu jeder Zeit und an jedem
Orte, etwa anwenden wonte.
Man hat oft nicht ohne Ironie festgestellt, daB fast alIe Elemente,
die heute miteinander einen heftigen Kampf ftihren, sich auf Karl
Marx berufen. Die einen wie die anderen zitieren das Kapital,
wie die Vertreter verschiedener Sekten sich einstmals ane auf die
Bibel bezogen. Abel' es scheint nUl' so. Denn die einen sind reV'olutionare Marxisten, die anderen tragen nUl' die marxistische Maske
und beschranken sich darauf, ex cathedra einen geruhsamen Sozialismus zu lehren; sie sind entztickt tiber den gegenwartigen Zustand del' Dinge.
"Die Welt", schreibt in del' Vonede einer neuen Ausgabe seiner
Neuen Ansichten des Sozialismus' del' Theoretiker Eduard
Berth, "die Welt scheidet sich heute in Boischewisten und Antibolschewisten; man konnte sogar sagen, daB es nul' noch diese beiden
Parteien gibt; und wenn ich sage "die Welt", so V'erstehe ich daruntel' ebenso die sozialistische Welt, denn wir sehen auch sie in diesel'
Hinsicht gespalten wie den Rest del' Menschen, und wir finden, was
merkwiirdig, symptomatisch und lehrreich ist, in bezug auf den
Boischewismus die gleichen Meinungen wie in bezug auf den revolutionaren Syndikalismus: die orthodoxen Marxisten (in
Frankreich die Guesdisten, in Deutschland die Kautskyaner, in
RuBland die Plechanowianer) und die individualistischen
Anarchisten (die Anhanger des Libertaire in Frankreich und
Kropotkin in RuBland) zeigen £iiI' die Boischewiki das gleiche
Unverstandnis und bezeugen den gleichen HaB gegen sie wie friiher
gegentibel' den revolutionaren Syndikalisten; diese dagegen empfinden, ohne vielleicht immer in vollem Umfange dem Bolschewismus Gefolge zu leisten, ftir ihn eine sehr lebhafte und ganz spontane Sympathie. "Vas ist da zu sagen ~ Und was ist denn im wesentlichen del' Bolschewismus ~ 1st er wirklich, ich wiederhole es, eine
"neue Ansicht" des Sozialismus ~ OdeI' ist er nicht nul' seine ganz
einfache "Renaissance" (Wiedergeburt)~"
In del' Tat, schon V'or del' bolschewistischen ReV'olution schieden
sich die beiden Stromungen. Lenin nahm, wie man gesehen hat,
sehr entschieden Stellung. Bernstein war del' Anreger des Revisionismus', del' auBerhalb Deutschlands zahlreiche Anhanger fand del' groBe JaUl'es gehorte zu ihnen. Einige Jahre VOl' dem Kriege,
etwa um 1912 trennte sich Kautsky, del' Bernstein widerlegt hatte
Guilbeaux: Lonin.
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- was ein neues Buch von Bernstein eintrug, - von Mehring und
von Rosa Luxemburg, gab seinen tatigen Radikalismus auf und
bekannte sich zu einem passiven Radikalismus-so hat ihn Pannekoe~ ge~annt .und gewertet. Unter dem Ein£lusse Kautskys bildete slOh 1m Kl'lege eine Opposition, del' die entgegengesetztesten
Element~ angehorten: revolutionare Marxisten, zweideutige Lassalleaner, lIberale Republikaner und tolstoianisehe Pazifisten. 1m
Verlauf del' Ereignisse hat diese Opposition sieh gespalten, und wir
sehen heute in del' alten deutschen sozialdemokratischen Partei
Kautsky und Bernstein, die geeint werden durch ihren Antimarxismus und einer Art verstoekter und konfuser Zuneigung fiir die Entente, einer Zuneigung, die es fertig bringt, den schmachvollen Versailier Vertrag fiir gerecht zu erklaren! Lentsch ist konsequenter
gewesen als die revisionistischen und pazifistischen "Marxisten'"
wahrend des Krieges selbst formulierte er unverhiillt seinen Sozial~
imperialismus und begab sich auf die auBerste Rechte del' sozialdemokratischen Parteien, wahrend del' Hollander Hermann Gorter sich auf del' auBersten Linken zeigte.
Was Plechanow betrifft, den "Obersetzer und Verbreiter von Karl
Marx, d~r 1882 die von Marx und Engels mit einer Vorrede versehene "Obertragung des Kommunistischen Manifestes geliefert hatte, so hatte auch er Bernstein widerlegt; abel' nach del' Spaltung von 1903 stimmte er fiir die Menschewiki. Er wurde del' eing~weihte Schi.iler del' Richtung, die Lenin "die Struwisten" und
dIe "Brentanisten" nennt, die, nach del' Lehre des Russen Struwe
u~d. des Deut~chen Brentano, einen legalen und sehr anpassungswililgen Marxlsmus annahmen: einen Klassenkampf del' abel' bei
del' Revolution Halt macht.
.,
Gegen Kautsky, den Radikalen, del' zum Reformisten geworden
war, hat Lenin die gleiche Heftigkeit in Wort en bewiesen wie in
seinem beriihmten Streit mit den Leuten des Volkswillens den Sozialrevolutionaren, den legalen Marxisten und den Men~chewiki.
Kautsky ist ein "Renegat", ein "Falscher", ein "Betriiger" ein
. J u das " : das bedeutet nicht nul', daB Lenin Kaut'
" Verra.. t er " ,em"
sky, Plechanow und Martow nicht mehr als Marxisten ansieht, sondern daB er sie sogar fiir die schlimmsten Gegner del' Arbeiterbewe~~n? halt. Del' Kampf zwischen Lenin und Kautsky ist del' personiflZlerte Kampf zwischen dem revolutionaren Marxismus und
dem legalen Marxismus odeI' Reformismus. In die Wirklichkeit
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umgesetzt auBert sich del' revolutionii,re Marxisllms als Diktatur
des Proletariats, del' legale Marxismus als bfugerliche Demokratie.

3. Problem der Revolution, AuUassung vom Staate.
Lenins Auffassung vom Staate ist hauptsachlich in den Schriften entwickelt, die er nach del' Revolution veroffentlichte, in" St aat
und Revolution", in "Die proletarische Revolution und
del' Renegat Kautsky", und in den 'l'hesen, die er dem konstituierenden KongreB del' Kommunistischen Internationale iiber die
bfugerliche Demokratie und die Diktatur des Proletariats vorlegte.
Ebenso wie Karl Marx aus den Ereignissen del' Jahre 1848 und
1851 und spateI' aus del' Parisel' Kommune fiir die Abfassung seiner
grundlegenden Werke iiber das Problem del' Revolution Nutzen
gezogen hatte, ebenso verwandte Lenin die Erfahrungen del' Revolution von 1905 und del' Vom Marz 1917.
Die wirtschaftliche Umwandlung kann erst dann bewerkstelligt
werden, wenn man sich zuvor des Staates bemachtigt. Del' proletarische Staat ist, genau gesprochen, nur ein Durchgangsstadium.
Die arbeitende Klasse", schreibt Karl Marx im Elend del' Phi"
10sophie, "wird im Laufe del' Entwieklung an die Stelle del' alten
bfugerlichen Gesellschaft eine Assoziation setzen, welche die Klassen und ihren Gegensatz ausschlieBt, und es wird keine eigentliche
politische Gewalt mehr geben, weil gerade die politische Gewalt
del' offizielle Ausdruck des Klassengegensatzes innerhalb del' bfugerlichen Gesellschaft ist."
Und im "Kommunistischen Manifest" fi.ihren Marx und
Engels folgendes aus:
Indem wir die allgemeinsten Phasen del' Entwicklung des Pro"
letariats
zeichneten, verfolgten wir den mehr odeI' mindel' versteckten Biirgerkrieg innerhalb del' bestehenden Gesellschaft bis zu dem
Punkt, wO er in eine offene Revolution ausbricht und durch den
gewaltsamen Sturz del' Bourgeoisie das Proletariat seine Herrschaft begriindet ..••
Wir sahen schon oben, daB del' erste Schritt in del' Arbeiterrevolu~ion die Erhebung des Proletariats zur herrschenden Klasse, die
Erkiimpfung del' Demokratie ist.
"Das Proletariat wird seine po~itische Herrschaft dazu benutzen,
del' Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreiBen, aIle Produktionsinstrumente in den Handen des Staats, das heiBt des alB
6*
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herrsehende Klasseorganisierten Proletariats, zu zentralisieren, und
die Masse del' Produktionskra£te mogliehst raseh zu vermehren."·
Es handelt sieh hier um die Diktatur des Proletariats, die
nieht, wie man zu unrecht behauptet, eine Idee Lenins und del' Bolsehewiki ist, sondern ganz ein£aeh ein marxistischer Gedanke,
den die Bolachewiki wieder aufnahmen.
"Diese Definition des Staates", fiigt Lenin hinzu, "ist nieht nul'
nie in del' herrsehenden propagandistisehen und agitatorisehen Literatur del' offiziellen sozialdemokratisehen Parteien erlautert, sie
ist direkt vergessen worden, denn sie ist mit dem Reformismus vollig
unvereinbar, sie sehlagt den gewohnlichen opportunistischen VOl'urteilen und kleinbiirgerlichen lliusionen von einer "friedlichen Entwicklung del' Demokratie" ins Gesicht.
"Das Proletariat brancht den Staat, das wiederholen aIle Opportunisten, Sozialehauvinisten und Kautskyaner, beteuel'll, so leme
es Marx, und "vergessen" hinzuzufiigen, daB, erstens, das Proletariat naeh Marx nul' den absterbenden Staat braueht, das heiBt
einen solchen Staat, del' sofort abzusterben beginnt und nieht andel's als absterben kann. Und daB, zweitens, die werktatige Bevolkerung braueht einen "Staat", heiBt: "das ala herrsehende
Klasse organisierte Proletariat".
"Del' Staat ist eine besonders organisierte Gewalt, die Organisation einer Macht zur Unterwerfung irgend einer IGaase. Welche
IGasse muB denn nun das Proletariat unterdriicken 1 Natiirlich
nul' die ausbeutende Klaase, das heiBt die Bourgeoisie. Die Werktatigen brauchen den Staat nur, um den Widerstand del' Ausbeuter
zu breehen. Diesen Widerstand zu breehen und diese Saehe zu einem guten Ende zu bringen, ist abel' nur das Proletariat imstande
ala die einzige unentwegt revolutionare Klasse, die fahig ist, aIle
Werktatigen und Ausgebeuteten im Kampfe gegen die Bourgeoisie
zu deren endgiiltigen Beseitigung zu vereinigen." .
Vom Staatsgedanken haben die Bolaehewiki, die Anarehisten und
die reformistisehen Opportunisten von Grund aus versehiedene Ansiehten. Die Anarehisten verneinen den Staat und bekampfen den
Staat, wie er aueh immer sei. Wir sehen heute die konsequenten
Anarehisten sieh gegen die Diktatur des Proletariats ausspreehen,
und ihre Polemik hat mitunter einen noeh bittereren Ton als die del'
Demokraten. Die Anarehisten gehen aus Idealismus und aus Individualismus fehI: sie sind gegen jede Organisation - auBer del'
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. ihren I Die~ Opportunisten glauben,daB die wirtseha£tlichen Um. wandlungeri' sich in langsamem Umsehwunge vollziehen werden.
Sie sind bewuBte odmi unbewuBte Anhanger eines absoluten Determinismus' und pl'edigen eine Al'tvon Fatalismus.
Die Bo1schewiki, die revolutionaren Marxisten, denken, daB das
Proletariat gewisse wirtsehaftliehe, politische und psyehologisehe
Umstande, die ihm giinstig sind, ausniitzen und sieh del' Macht be. maehtigen muB; Mit Gewalt stiirzen sie den kapitalistisehen Staat
und erriehten eine feste Diktatur, die im wesentliehen Ubergangscharakter hat, abel' dureh den Biirgerkrieg notig gemaeht wird, denn
die enteignete Bourgeoisie wird sieh nieht gutwillig ergeben, sondern anstrengen, besonders mit HiHe del' Bourgeoisie del' anderen
Lander, in gegenrevolutionarem Sinne zu arbeiten. Das Proletariat
braueht den Staat, nieht im Interesse del' Freiheit, sondel'll zur Verniehtung seiner Gegner. Sob aId es moglieh ist, von Freiheit zu
spreehen, hort del' Staat als solcher zu existiereil auf, er stirbt abo
Die demokratische Republik ist die Etappe, die direkt zur Diktatur des Proletariats fiihrt. Nicht diese Repnblik wird del' Herrsehaft des Kapitals, das heiSt del' Knechtung del' Massen und dem
Klassenkampfe, ein Ende machen; "abel' sie wird diesem Kampfe
eine solche Tiefe, Ausdehnung und Scharie geben, daB, wenn einmal die wesentlichen Interessen del' unterdriickten Massen befriedigt
werden konnten, es unvermeidlich und einzig dureh die Diktatur
des Proletariats geschehen wird, das die Massen mit sich reiBt".
Del' Sturz des Zarentums lInd die Griindung del' demokratischen
Republik wurden von Lenin zu allen Zeiten fiir die erste Etappe
del' Revolution gehalten. 1m Abschiedsbriefe an die Schweizer
Arbeiter, in den Thesen, die er bei seiner Ankunft in RuBland vertrat, sprach er sich kategorisch in diesem Sinne aus und bekampfte
mit aller Kraft die provisorisehe Regierung.
Als sieh im Juli 1917 eine lebhafte Garung in den Massen zeigte,
widersetzten sieh Lenin und das Zentralkomitee del' Partei del' unmittelbaren Ubel'llahme del' Macht, denn als l'evolutionare Marxisten verwerfen sie den del' Revolution nachteiligen Putsehismus.
Abel' ihr Kampf gegen die Regiel'ung willde noeh lebhafter und
unvel'sohnlicher. In seinen Aufsatzenund Thesen wies Lenin die
Unmogliehkeit der doppelten Regierung nach: del' Sowjet muS die
einzige Regiel'ung sein, und es ist wiehtig, daB die Massen sieh niel;lt
durch vel'heiBene Wahlen und die versproehene Einberufung del'
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koDStituierenden Versammlung. tauschen lassen. Als Oppositionspartei forderte die bolschewistische Partei unermiidlich die konstituierende Versammlung, abel' sie unterstrich sorgfaltig, daB "die
Sowjetrepublik .eine vollkommenere Form del' Demokl'atie ist ala
die gewohnliche biirgerliche Republik mit einer konstituierenden
Versammlung" .
Lenin riet zur Teilnahme del' Partei nnd del' Arbeiter an den
Wahlen zur Konstituante, ganz wie er es 1908 als taktische Notwendigkeit bezeichnet hatte, an den Wahlen zur Duma teilzunehmen, und wie er spateI' im Vedaufe der Kongresse del' Dritten Internationale die Benutzung des Parlamentarismus' verteidigen wird.
Er hat es sich nicht versagt, taglich seine Verachtung fUr das Parlament, diese Form der biil'gerlichen Diktatur, kundzutun. Infolgedessen konnen seine Gegner ihm keinesfalls die Auflosung der Konstituante vorwerfen j nur dem Programm und den Gedanken Lenins
dUrfen sie sich widersetzen, nicht einer Anwendung dieses Programms und diesel' Gedanken.
Am Vorabend des bolschewistischen Staatsstreiches waren aUe
erforderlichen Bedingungen verwirklicht. Die Arbeiter, Bauern und
Soldaten wollten den Frieden, Kerenski hatte dennoch die JuliOffensive beschlossen. Del' wirtschaftliche Zerfall wurde taglich
schlimmer. Kerenski schwankte zwischen del' Linken und del' Rech~
ten und wuBte keine von Zweideutigkeit £reie Raltung einzunehmen j
die demokratische Republik war im hochsten Gradeunsicher, und
man war in del' Gewalt einer militarischen Diktatur. Bei den Sowjetwahlen in den groBen Stadten waren die Boischewiki in del'
Mehrheit, und ein groBer Teil del' Soldaten.und del' Matrosen hing
vorbehaltlos dem Programm Lenins an. Die folgende Tafel zeigt den
FortschrittderBolschewild bei denAllrussischen Sowjet-Kongressen.
Prozen·
Zahl
Zahl
tualer
der
der
Anteil
Bolsche· der BolAbge·
wiki
ordneten
schewiki
Erster Kongrell (3. Juni 1917). . .
Zweiter Kongrell (25. Oktober 1917)
Dritter KongreB (10. Januar 1918) .
Vierter KongreB (14. Miirz 1918) .
Fiinfter KongreB (4. Juli 1918)
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790

103

675
710

343

1232
1164

795

13 %
51 %
61 %
64%

773

66 %

400

Was die Ergebnisse del' Wahl zur Konstituante betrifft, so driickten sie nicht den Willen des Arbeiter- und Bauernvolkes RuBlands
auS. Die Listen waren zwei odeI' drei Monate VOl' del' OktoberRevolution aufgestellt worden, die linken Sozialrevolutionare, die
sich abgespalten hatten, wurden in denselben Listen wie die rechten
Soziahevolutionare gefiihrt. So konnten die Bauern fUr eine Liste
stimmen, in del' gleichzeitig Kerensld und Tschernow und aHe die
standen, die an del' siegreichen Erhebung gegen Kerenski teilgenommen hatten. Da nun wahl' end del' letzten Monate die
Massen del' soziahevolutionaren Partei sich nach links orientierten und del' rechte Fliigel ldeiner wurde, umfaBten w.'ei Viertel
del' Listen del' soziahevolutionaren Partei die Namen del' ehemaligen Kampfer del' Rechten, die in del' Zeit del' Koalition mit '
del' liberalen Bourgeoisie ihren revolutionaren Ruf ins rechte Licht
gesetzt hatten.
"Dazu kommt noch del' Umstand," bemerkt Trotzki in seinem
ausgezeichnetenAufsatz "Von del' OktoberreV'olution bis zum
Brester Friedensvertrag", "daB die Wahlen selbst im Laufe
del' ersten Wochen gleich nach dem Oktoberumsturz stattfanden.
Die Nachricht von dem Umsturz verbreitete sich verhaltnismaBig
langsam in konzentrischen Iueisen aus del' Rauptstadt nach del'
Provinz und aus den Stadten nach den Darfern. Die Bauernmassen
waren sich an vielen Orten recht wenig klar dariiber, was in Petrograd und Moskau vorging. Sie stimmten fill' "Land und Freiheit"
und stimmten ffu' ihre Vertreter in den Landkomitees, die meistenteils unter dem Banner del' "Narodniki" standen, damit abel'
stimmten sie fUr Kerenski und Awksentjew, die diese Landkomitees
auflosten und deren Mitglieder verhaften lieBen. Als Endresultat
ergab sich das unwahrscheinlich anmutende politische Paradoxon:
die eine del' beiden Parteien, die die Konstituante au£losen lieBen,
namlicb die linken Soziahevolutionare, passierte - den gemeinsamen Listen zufolge - an gleicher SteUe mit del' Partel, die del'
Konstituante die Majoritat verliehen batte. Diesel' Sachverhalt
gibt faktisch eine klare VorsteHung davon, in welcheni MaBe die
Konstituante hinter del' Entwicklung des politischen Kampfes und
del' Parteigruppierungen zuriickgeblieben war."
Bei den Wahlen zur konstituierenden Versammlung erhielten die
drei hauptsachlichsten Gruppen:
bolschewisUsche Partei ....... 9,02 Millionen Stimmen = 25%
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menschewistische und sozialrevolutionare Parteien ......... 22,69 Millionen Stimmen = 62 %
Kadetten- usw.-Parteien ...... 4,62"
, , = 13%
Was die beiden groBen Stadte Petersburg und Moskau betrifft,
so ist die Stimmenverteilung folgendermaBen festgestellt:
bolschewistische Partei . . . . . .• 837 Tausend Stimmen
sozialrevolutionare Partei ...• 218
"
"
Kadetten-Partei ............ 515
I.'
"
SchlieBlich sei hier nach Angaben des Sozialrevolutionars N. Swjatitzky, der diese Ziffern in einem Aufsatz des von den Sozialrevolutionaren veroffentlichten Sammelwerks "Das Jahr del' russischen Revolution 1917/1918" mitteilt, das Lenin in der Kommunistischen Internationale durch Bemerkungen erlautert
hat, aufgefiihrt, wie die Einheiten des Heeres und del' Flotte stimmten:
Unterabteilung des Heeres
und der Flotte

Sozialrevolutionare

Nordfront
Westfront
Siidwestfront .
Rumanisohe Front
Kaukaausfront
Ostsee-Flotte •
Sohwarze-Meer-Flotte
insgesamt:

240,0
180,6
402,9
679,4
360,0

22,2
1885,1

Bolsohewiki
480,0
653,4
300,1
167,0
60,0
120,0(1)
10,8
1671,3
120,0(1)
1791,3

Kadetten
?

16,6
13,7
21,4
?

-

51,8
?

Nat,ionale
und
iibIige
Parteien
60,0
125,2
290,6
260,7

19,5(2)
756,0

Insgesamt
780,0
976,0
1007,4
1128,6
420,0
120,0(1)
52,5
4364,5
120,0(1)
?

(1) Die Ziffer ist nioht genau: es wurden zwei Bolschewiki gewahlt. 1m
Durohsohnitt reohnete Swjatitzky seohzigtausend Wahlstimmen auf einen Gewahlten. Deshalb nehme ioh auoh die Ziffer hundertzwanzigtausend.
(2) Welohe Partei 19,5 Tausend Stimmen von derSohwarzmeerflotte erhielt,
ist nioht gesagt. ki:Die iibrigen Ziffern diesel' Kolonne beziehen sioh augensoheinlioh faat ganz auf die l1krainisohen Sozialisten, da zehn l1krainisohe Sozialisten
l1nd ein Sozialdemokl'at (das heil3t Mensohewik) gewahlt wurden. 1)

Nach Lenins Meinung haben die Boischewiki gesiegt, weil sie die
ungeheure Mehrheit del' Arbeiter und yom Proletariat die bewuB1) Diese beidenAnmerkungen zu der hier wiedergegebenen Tabelle stammen
von Lenin (Kommunistisohe Internationale Nr. 7/8, NovemberjDezember
1919,~Petersburg).
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teste, die energischste und am meisten revolutionare Elite fiir sich
hatten. Sie sind fast von 1914 an siegreich gewesen, sie haben daran
gearbeitet, das Heel', "den machtigsten Klassenfeind", zu zersetzen.
Das Studium der durch die Wahlen zur Konstituante belegten Tatsachen ergibt die drei Griinde fiir den Triumph del' Oktober-Revolution: 1. die iiberwaItigende bolschewistische Mehrheit im Proletariat; 2. die Tatsache, daB ungefahr die Hal£te des Heeres fiir den
Bolschewismus gewonnen war; 3. die GewiBheit, an den entscheidenden Punkten, namlich in den Hauptstii<:lten und an den Fronten
in del' Nahe del' Zentren ein vernichtendes "Obergewicht zu haben.
"Ohne den revolutionaren Teil des Proletariats ernsthaft und
allseitig fiir die Beseitigung und Vernichtung des Opportunismus'
vorbereitet zu haben, ware es absurd, an eine Diktatur des Proletariats auch nul' zu denken." Warum sind denn, fragt Lenin, die
Sozialisten del' Zweiten Internationale unfahig, das Proletariat zu
begreifen 1 Allein, weil sie nicht begreifen, daB "die Staatsgewalt
in den Handen einer Klasse, des Proletariats, zur Waffe werden
kann und muB, um die nicht proletarischen werktatigen Massen auf
die Seite des Proletariats zu ziehen, um diese Massen del' Bourgeoisie und den kleinbiirgerlichen Parteien abzugewinnen."
Lenin fragt, ob del' Sieg nach vollendeter Eroberung der Staatsgewalt und durchgefiihrter Organisation der Sowjets vollstandig
und ,endgiiltig ist. Er antwortet mit Nein. Denn zwischen dem
Proletariat und del' Bourgeoisie gibt es eine breite Schicht, die aus
halh proletarischen und kleinbiirgerlichen, zogernden Elementen zusammengesetzt ist, und die Wirklichkeit zeigt, daB "nur die Erfahrung eines langen und grausamen Kampfes das zaudernde Kleinbiirgertum dazu f iih I' t, aus dem Vergleich zwischen del' Diktatur
des Proletariats und del' Diktatur del' Kapitalisten zu schlieBen,
daB jene VOl' del' zweiten den Vorzug verdient".
In RuBland hatte dies Kleinbiirgertum seinen politischen Ausdruck in der sozialrevolutionaren Partei, und gerade in den Gegenden, wo sie am breitesten vertreten und del' Prozentsatz del' Stimmen
fiir die Boischewiki am schwachsten war, konnte man die merklichsten Erfolge del' Gegenrevolution beobachten. In diesen Gegenden
behauptetesich monatelang dieDiktaturKoltschaks unddieDenikins.
Das KleinbUrgertum unterstiitzte zuerst die Bolschewiki, weil sie
das Land verteilten, das Heel' demobilisierten und den Frieden
brachten. Abel' nach del' Unterzeichnung des Vertrages von Brest
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Lit.owsk begann es, in semen patriotischen Empfindungen verletzt, mit del' Opposition. Diese Opposition wuchs noch, und zwar
in nennenswertem MaBe, als die Boischewiki die Auslieferung des
Getreideiiberschusses an den Staat zn einem gesetzlich festgelegten
Preise verlangten. Die Banernklasse des Urals, Sibiriens und del'
Ukraine wandte sich dann Koltschak und Denikin zu, die sie entschlossen und mit allen Mitte]n nnterstiitzte. Abel' wahrend del'
Herrschaft del' Gegenrevolution merkten die Banern, daB die vorgebliche Demokratie, die diese Generale ihnen brachten, nur
schlecht die Diktatur des Grundeigentiimers und des Kapitalisten
maskierte. Bald entstehen und mehren sich Aufstande, und, als die
rote ATluee Koltschak und Denikin zuriickdl'angt, wird sie als Befreierin empfangen. Dazu war aber ein ziemlich langeI' Zeitraum
voll sclunerzlicher Priifungen notig.
Zu gleicher Zeit beginnt ganz allmahlich das Kleinbiirgertum del'
groBen Stadte, das zuerst der Sowjetherrschaft feindlich gewesen
war und die Arbeit sabotiert hatte, den Sinn del' Ereignisse zu begreifen, und macht sich loyal an die Arbeit. Ein Teil dieser Schicht
wurde sogar ganzlich fiir den Bolschewismus gewonnen. Er hat
beachtet, daB die Boischewiki keine Zerstorer und Anarchisten, 8Ondern Realisten, Organisatoren und Schopfer waren, und heute, nach
fiinfjahriger Diktatur des Proletariats, ist die SowjetherrsGhaft fest
verankert. Wenn man Fragen stellt, so erkennen diejenigen, die
die Sowjet-Regierung kritisieren - sie sind zahlreich -an, daB die
Sowjetherrschaft die beste Form del' Regierung ist, und nehmen
entschieden Stellung gegen die Macht del' Kadetten, del' Menschewiki und del' Soziah'evolutionare.
Die nationale Frage war in RuBland von woBter Bedeutung, und
mitunter, besonders anlaBlich del' ukrainischen Frage, hatte Lenin
gegen gewisse allzu theoretisch eingestellte Parteimitglieder zu
kampfen; und auch hier bewies er seinen Realismus, seine Geschmeidigkeit, seine Umsicht und seine Weisheit.
Er schrieb: "Dieses Problem im voraus, "ein fiir allemal" und
"unwiderruflich" losen wollen, hieBe Beschranktheit oder Stumpfsinn an den Tag legen; denn die Unschliissigkeit del' nicht proletarischen werktatigen Massen in einer solchen Frage ist durchaus
natiirlich, sogar unvermeidlich, jedoch dem Proletariat nicht im geringsten gefahrlich. Ein Vertreter des Proletariats, del' es wahrhaft
versteht, Internationalist zu sein, muB solche Unsch1Ussigkeit mit
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del' groBten Vorsicht und Duldsamkeit behandeln, muB es den nichtproletarischen werktatigen Massen selbst iiberlassen, sich durch
eigene Erfahrung aus diesem Schwanken herauszuarbeiten. Unduldsam und erbarmungslos abel', unversohnlich und unerbittlich
miissen wir in anderen, bedeutsameren Fragen sein."
Als er die Ergebnisse der Wahlen fiir die Konstituierende Ver- .
sammlung im November 1917 und die Entwicklung der Revolution
",om Oktober 1917 bis zum Dezember 1919 verglich, zog Lenin
Schliisse fiir den biirgerlichen Parlamentarismus und die proletarische Revolution in jedem kapitalistischen Staate. Er stellt als
Prinzip auf, daB das allgemeine Stimmrecht erlaubt, genau festzustellen, in welchem MaBe die Klassen ihre Aufgaben begreifen, und
daB es uns enthiillt, wie sie danach streben, die verschiedenen
Probleme zu losen. Die Teilnahme an den parlamentarischen Kampfen ist also unentbehrlich fiir die Parteien, die das revolutionare
Proletariat vertreten. Abel' "die Losung del' Aufgaben selbst kann
nicht durch Abstimmung geschehen, sondern durch jede Form von
Klassenkampf, bis hinauf zum Biirgerkriege". In jedem kapitalistischen Lande ist die Kraft des Proletariats unvergleichlich gro3er
als die Zahl del' Proletarier in del' Gesamtbevollwrung. Selbst wenn
das Proletariat in del' Bevolkerung nul' eine Minderheit bildet) odeI' wenn "die vorgeschritten und wahrhaft revolutionare Vorhut
des Proletariats eineMinderheit del' Bevolkerung ausmacht" -,kann
es die Diktatill' des Kapitals stiirzen und dann zahlreiche Halbproletarier und Halbkleinbiirger an sich ziehen, die sich niemals
VOl' der Zeit fiir die Diktatur des Proletariats erklaren wiirden.
In jedem kapitalistischen Lande gibt es weite Schichten des
Kleinbiirgertums, die zwischen dem Kapital und der Arbeit schwanken. "Um als Sieger hervorzugehen, muB das Proletariat VOl' allen
Dingen den Moment £til' den entscheidenden Angriff auf die Bourgeoisie richtig wahlen, unter strikter Beriicksichtigung del' Uneinigkeit zwischen del' BOill'geoisie und deren kleinbiirgerlichen Verbiindeten oder der Haltlosigkeit dieses Biindnisses usw. Zweitens
muB das Proletariat nach Erringung des Sieges diese Unschliissigkeit des Kleinbiirgertums in del' Weise ausnutzen, daB es das Kleinbiirgertum neutralisiert und verhindert, sich auf die Seite der Ausbeuter zu stellen. Das Proletariat muB imstande sein, sich trotz
des Hin- und Hersch wankens des Kleinbiirgertums eine gewisse Zeit lang zu halten usw. usw."
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SchlieBlich versichert Lenin kra£tvoll:
"Eine del' unerHtI31ichsten Bedingungen ftir die Vorbereitung zum
Siege des Proletariats ist ein langwieriger, erbarmungsloser, beharrlicher Kampf gegen den Opportunismus, Reformismus, Sozialchauvinismus und ahnliche btirgerliche Einfltisse und Richtungen, die
unausbleiblich sind, solange das Proletariat sich in kapitalistischer
Umgebung befindet.
Ohne solchen Kampf, ohne vorherige restlose Beseitigung des Opportunismus' in del' Arbeiterbewegung kann von einer Diktatur des
Proletariats nicht die Rede sein. Del' Boischewismus hatte die
Bourgeoisie in den Jahren 1917-1919 nicht besiegen konnen, wenn
er vorher, 1903-1917, nicht gelernt hatte, die Menschewiki, das
heiBt die Opportunisten, Reformisten, Sozialchauvinisten zu besiegen und sie schonungslos aus del' proletarischen Vorhut zu vertreiben."

4. Biirgerliehe Demokratie und proletal'isehe Diktatur.
Man hat niemals soviel von Demokratie gesprochen wie in unserer
Zeit, und dennoch wird del' Demokratismus, del' wahre Demokratismus, in keinem Lande praktisch angewandt. Die Demokratie ist
nul' ein Wandschirm, del' die Diktatur des Kapitals schtitzt. Schon
'VOl' dem Kriege nannte ein konservativer englischer Schriftsteller,
Fullerton, Frankreich eine "Finanzmonarchie". Del' Kapitalismus
bedient sich del' Demokratie, weil diese Form ihm zur Bemantelung
seiner eisernen Diktatur am besten paBt. Die Regierungen, die
Parlamente und die Presse sind nul' die Beauftragten, die Diener del'
finanziellen und industriellen Gruppen und Trusts.
In seiner Antwort an Kautsky, del' del' ·proletarischen Diktatur
die "reine Demokratie" entgegenstellt, betont Lenin, daB man
so lange nicht von "reiner Demokratie" sprechen kann, als es ganz
bestimmte Klassen gibt. Es gibt nur eine Klassendemokratie. "Die
reine Demokratie ist nul' eineheuchlerische Phraseder Liberalen,
die dazu bestimmt ist, die Arbeiter zu tauschen. Die Geschichte
kennt nul' die btirgerliche Demokratie, die den Feudalismus abloste,
und die proletarische Demokratie, die die btirgerliche Demokratie
verdrangt. "
Wenn sie auch geschichtlich einen auBerordentlichen Fortschritt
tiber das Mittelalter hinaus bedeutet, so kann doch die btirgerliche
Demokratie im Zeichen del' Kapitalistenherrschaft Um' etwas ganz
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Beschranktes und Enges sein; "eine Schlinge und eine Lockspeise
ftir die Ausgebeuteten und Armen!"
"Die Geschichte des neunzehnten und des zwanzigsten J ahrhunderts hat uns sogar VOl' dem Kriege gezeigt, was die bertihmte reine
Demokratie unter del' kapitalistischen Herrschaft war. Die Marxisten haben immer wiederholt: je weiter entwickelt und je reiner die
Demokratie sei, desto lebha£ter, erbitterter und erbarmungsloser
werde del' Klassenkampf, und desto reiner trete das Joch des Kapi ..
tals und die Diktatur del' Bourgeoisie in Erscheinung. Del' Fall
Dreyfus im republikanischen Frankreich, die blutigen Gewalttatig
keiten del' von den Kapitalisten gegen die Streikenden gedungenen
und bewaffneten Trupps in del' freien und demokratischen Republik
Amerika, diese Tatsachen und tausende ahnlicher enthtillen die
Wahrheit, die die Bourgeoisie vergebens zu verschleiern sucht, daB
gerade in den demokratischen Republiken del' Terror und die Diktatur del' Bourgeoisie £aktisch herrschen, del' Terror und die Diktatur, die sich jedesmal offen zeigen, wenn die Ausbeuter glauben, der
Macht des Kapitals drohe eine Erschtitterung.
"Del' imperialistische Krieg von 1914-1918 hat endgtiltig, sogar
ftir die Augen del' nicht aufgeklartenArbeiter, den wahren Charakter del' btirgerlichen Demokratie auch in den freiesten Republiken
enthtillt: als btirgerliche Diktatur. Ftir die Bereicherung einer deutschen odeI' englischen Gruppe von Millionaren odeI' Milliardaren
sind diese zehn odeI' mehr Millionen von Menschen niedergemetzelt
und ist die militarische Diktatur del' Bourgeoisie in den freiesten
Republiken errichtet worden. Diese militarische Diktatur besteht
Bogar noch nach del' Niederlage Deutschlands in den Landern del'
Entente. Del' Krieg hat, bessel' als dIes andere, den Arbeitern die
Augen geoffnet, die btirgerliche Demokratie ihrer falschen Reize
entkleidet, dem Volke die ganze Holle von Spekulation und Gewinnsucht wahrend des Krieges und anlaBlich des Krieges gezeigt. 1m
Namen del' Freiheit und del' Gleichheit hat die Bourgeoisie diesen
Krieg geftihl't, im Namen del' Freiheit und del' Gleichheit haben also'
die Heereslie£eranten unerhorte Reichttimer erraf£t."
Die imperialistische Politik, deren FUhrer gegenwartig Poincare
ist, die Politik zynischer Raubsucht, die er ganz besonders in del'
letzten Zeit be£olgt, zeugt am augenscheinlichsten gegen die reme
Demokratie. Poincare und das franzosische Parlament sind nur die
Vollstrecker del' Beschltisse des Comite des Forges, das die deutsche
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Kohle mit Beschlag belegen will. Poincare laBt das ergiebigeKohlenbecken del' Ruhr besetzen und wirft die Arbeitel'vertreter, die sich
seinem brutalen Willen widersetzen, ins Gefangnis.
Del' Krieg, wiederholte unter del' Billigung del' Sozial-Patriot en
die gesamte franzosische Presse, del' Krieg wird gegen Wilhelm II.
und den deutschen Militarismus gefiihrt. Mag Deutschland eine
Republik werden, dann werden wir sofort den Kampf einstellen.
Nun, Deutschland ist eine Republik geworden, und man stiehlt ihm
seine Lokomotiven, seine Waggons, sein Holz; man entreiBt ihm
seine Kohlenbecken in Oberschlesien, an del' Ruhr und an del' Saar.
"In dem kapitalistisch am weitesten entwickelten Lande Europas, in Deutschland", schreibt Lenin in den Thesen uber die blirgerliche Demokratie und die Diktatur des Proletariats, die er dem
ersten KongreB del' kommunistischen Internationale vorlegte,
"haben die ersten Monate diesel' vollkommen republikanischen Freiheit, die die Niederlage des imperialistischen Deutschland mit sich
brachte, den deutschen Arbeitern und del' ganzen Welt den Klassencharakter del' blirgerlichen demokratischen Republik enthullt. Die
Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ist ein Ereignis von allgemeiner geschichtlicher Wichtigkeit, nicht nul', weil
das Ende diesel' besten Menschen und FUhrer del' wahren proletarisch kommunistischen Internationale tragisch ist, sondern auch
deshalb, weil es im fortgeschrittensten Staate Europas und - man
kann sogar sagen - del' ganzen Welt das wahre Wesen del' burgerlichen Herrschaft offenbarte. Wenn Leute wahrend del' Haft, das
heiBt, nachdem sie von del' Regierungsgewalt del' Sozialpatrioten
ergriffen wurden und unter ihrem Schutze stehen, straflos von Offizieren und Kapitalisten getotet werden "konnten, so heiBt das:
die demokratische Republik, in del' so etwas moglich war, ist nichts
anderes als die Diktatur del' Bourgeoisie. Die Leute, die ihrer Entrustung uber die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg Ausdruck gebt'n, abel' diese Wahrheit nicht begreifen, beweisen
dadurch nul' ihre Dummheit odeI' ihre Heuchelei. Die Freiheit in
einer del' freiesten und fortgeschrittensten Republiken del' Welt,
in del' deutschen Republik, bedeutet also die Freiheit, die verhafteten Fiihrer des Proletariats ungestraft toten zu dlirfen, und das
kann gar nicht andel'S sein, solange del' Kapitalismus besteht, denn
die Entwicklung des demokratischen Prinzips mildert den Klassenkampf nicht, verscharft ihn vielmehr, wenn er sowieso schon durch
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die Ruckwirkungen und Einflusse des Krieges auf den Siedepunkt
getrieben wurde."
Die meisten zeitgenossischen Staaten haben die Freiheit zugestanden, abel' diese Freiheit mit Einschrankungen dermaBen Versehen, daB sie eigentlich aufgehoben ist, und in gewissen Fallen
genugt ein Eingreifen del' Regierung odeI' des Parlaments, nm sie
vollstandig zu unterdrucken. Del' Arbeiter hat das Recht zu arbeiten, doch bei Ausbruch eines Streib mobilisiert man die Truppen, verhaftet und verurteilt die Fuhrer, und wenn es sich um
Staatsangestellte handelt, werden sie militarisiert. Die franzosische
schweizerische und amerikanische Demokratie lieferten zahlreich;
Beispiele diesel' Art von Demokratie Jedes Individuum hat das
Recht, eine Zeitung herauszugeben, faktisch abel' konnen nul' die
Begliterten odeI' die Manner, die im Auftrage einer starken Finanzgruppe deren Interessen vertreten, ein solches Unternehmen gut
durchfiihren, und oft genug unterdruckt die Regierung eine AI'beiterzeitung durch direktes Verbot odeI' durch Einkerkerung ihrer
Redakteure unter dem Vorwande, sie hatten sich anarchistischer
Anschlage, einel' Verschworung gegen die Sicherheit des Staates
HSW. schuldig gemacht. Kurz, in jedem Lande, in dem die reine
Demokratie existiert, genieBt die uberwaItigende Mehrheit del' Bevolkerung, namlich die Werte Schaffenden, die Produktiven, die
Arbeitenden, nicht die Freiheit, Versammlungen in den besten
Gebauden abzuhalten, ihl'e Ideen zu publizieren und ihre Interessen
zu verteidigen, da die groBten Drnckereien und die reichsten Papierlager ihr nicht gehoren.
Ebenso ist die Justiz eine Klassenjustiz, die Unabhangigkeit del'
Beamtenschaft ist nichts als ein Koder. Was die Schulen anlangt,
so sind sie fur den Staat ein Instrument zur politischen Beeinflussung. Die Handbucher del' Geschichte und besonders del' Philosophie werden nul' insoweit akzeptieI't, als sie dem Standpunkte
del' Bourgeoisie Ausdruck geben. Und del' Parlamentarismus ~ 1m
Jahre 1888 schrieb Paul Lafargue: "Del' Parlamentarismus ist ein
Regierungssystem, das dem Volke die lllusion verschafft, selbst die
Angelegenheiten des Landes zu besorgen, wahrend doch in del' Tat
die ganze Gewalt in denHanden del' Bourgeoisie und nicht einmal del'
ganzen Bourgeoisie konzentriel't ist, sondern einiger sozialer Schichten, die zur Bourgeoisie gehoren. In del' erst en Periode ihrer Herrschaft erkennt odeI' flihlt die Bourgeoisie nicht die Notwendigkeit,
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dem Volke diese illusion zu schaffen. Daher haben aUe parlamentarischen Lander Europas mit eingeschranktem Stimmrecht begonneni iiberaIlhat das Recht, die politischen Geschicke des Landes durch die Wahl von Abgeordneten zu lenken, zuerst den mehr
oder weniger reichen Grundbesitzern gehon und sich erst spateI'
auf die minder vom Gliick begiinstigten Biirger ausgedehnt, bis
zu dem Augenblick, da in gewissen Landern da.s Privileg einiger
zu ehiem Rechte fiir aIle und jeden wurde."
Welcher demolrratische Staat treibt Imine Geheimdiplomatie,
Imine Diplomatie im Dienste des Imperialismus' und des Militarismus', die Konflikte und Kriege erzeugen muB ~ Die erste Sorge del'
Sowjet-Regierung war es, den Inhalt der Archive zu veroffentlichen,
aueh die geheimsten Vertrage, und eine offene und freimiitigeAuBenpolitik zu treiben, die fiir die Freiheit und die Verteidigung del' zuriickgebliebenen, unterdriickten odeI' gelmechteten Volker vorteilhaft war.
Hat nicht iibrigens, merkt Lenin an, die Bourgeoisie in den zivilisierten Staatendie Macht nUl' durch eine Reihe von Aufstanden,
Biirgerkriegell, gewaltsamen Beseitigungen von· Konigen, Adligen,
Sklavenhaltel'1l und durch die Unterdriickung ihrer Restaurationsversuche eroben -- d. h. also dadurch, daB sie de facto eine wirkHche Diktatur errichtete 7
Foiglich kann das Proletariat, das das sozialistische Regime an
die Stelle deskapitalistischen setzen will, nicht andel's verfahren
als die Bourgeoisie, die zu Gewalt und Diktatur ihre Zuflucht nahm,
um das biirgerliche Regime an die Stelle des feudalen zu setzen.
"Niemals hat die Bourgeoisie, wenn sie revolutionar war, sei es 1669
in England, sei es 1793 in Frankreich, die Versammlungsfreiheit
Monarchisten odeI' Adligen gewahrt, die feindliche Truppen herbeiriefen und sich "zur Organisation von Restaurationsversuchen"
vereinigten. "
"Die Diktatur", sagt TrotzlO. in Terrorismus und Kommunismus, "ist deshalb notwendig, weil es sich nicht um einzelne
Teilanderungen, sondern tull die Vernichturtg del' Existenz del'
Bourgeoisie selbst handelt. Auf diesem Boden ist eine Verstandigung unmoglich. Hier kann nur die Gewalt entscheiden. Die Alleinherrschaft des Proletariats schlieBt, versteht sich, wedel' einzeille
Abkommen noch bedeutende Zugestandnisse aus, besonders zugunsten des Kleinbi.u'gel'tums und del' Bauernschaft. Aber diese
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Abkommen kann das Proletariat nur treffen, nachdem es von dem
materiellen Machtapparat Besitz ergri£fen und sich die Moglichkeit gesichert hat, selbstandig zu entscheiden, welche Abkommen
zu tre££en und welche im Interesse der sozialistischen Aufgabe abzulehnen sind."
Die Eroberung der wirklichen Gleichheit und der wahren Demo.kratie wird erst dann moglich werden, wenn man dem Kapital die
Moglichkeit nimmt, Schriftsteller und Publizisten .zu mieten und
Zeitungen und Verlagshauser zu bestechen. Dazu aber ist es notig,
das Joch des Kapitals abzuschiitteln und seinen Widerstand zu
brechen. ManmuB also die PreBfreiheit unterdriicken und die
Druckereien und den Papiervorrat dem Proletariat, d. h. der Partei,
die es vertritt, iibergeben. Man unterdriickt die konterrevolutionare
Presse, die nicht die Waffe einer abstrakten Gesellschaft ist, wie
man ihre Stellungen und festen Platze, ihre Depots und ihr Material,
ihre Verbindungen und ihren Spionagedienst zerstort. Und wenn
die Organe der Menschewiki und del' Sozialrevolutionare der Diktaturunterworfen werden, 80 liegt das daran, daB sie mit der Gegenrevolution offenkundig verbiindet sind. 1st doch Koltschaks Armee,
wie Trotzki berichtet, von Sozialrevolutionaren gebildet worden,
und ebenso hat man auf dem Grunde aller gegenrevolutionaren Verschworungen eine sozialrevolutionare Organisation gefunden.
"Die Diktatur des Proletariats", verkiinden die Thesen Lenins,
"ahnelt der Diktatur del' anderen Klassen darin, daB sie, wie jede
Art von Diktatur, durch die Notwendigkeit hervorgerufen wird,
mit Gewalt den Wider stand del' Klasse zu unterdriicken, die die
politische Macht verliert. Fundamental unterscheidet sich aber die
Diktatur des Proletariats von del' del' anderen Klassen, also von
del' Diktatur der feudalen Elemente im Mittelater, von der Diktatur
der Bourgeoisie in allen zivilisierten kapitalistischen Landern, dadurch, daB die Diktatur der feudaleri Elemente und der Bourgeoisie
in der gewaltsamen Vernichtung des Widerstandes der iiberwiegenden Volksmehrheit, namlich der werktatigen Klasse, bestand; wahrend die Diktatur des Proletariats die gewaltsame Vernichtung des
Widerstandes der Ausbeuter ist, das heiBt also einer verschwindenden Volksminderheit, del' Grundeigentiimer und der Kapitalisten."
1m iibrigen haben vor dem Kriege, bemerken Lenin und Trotzki,
alle Sozialisten in ihren Aufsatzen, Schriften und Manifesten e1'klart, daB auch die demokratischste biirgerliche Repuplik nichts
J
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anderes als ein Instrument zur Unterdrtickung del' Arbeiterkla.sse
sein konnte.
Gelegentlich del' Betrachtung del' PariseI' Kommuneschreibt
Marx: "Wenn die Arbeiter ihre reV"olutionare Diktatur an Stelle
del' biirgerlichen Diktatur errichten ... , um den Wider stand del'
Bourgeoisie zu brechen ... , so geben die Arbeiter dem Staate eine
revolutionare Obergangsform ... "
Und Engels: "Die Partei, die (aus del' Revolution) als Sieger hervorgegangen ist, muB notwendigerweise ihre lIerrschaft auf:!:echt
erhalten durch den Schrecken, den ihre .Waffen den Reaktionaren
einfloBen. Wenn die PariseI' Kommune sich nicht auf die Autoritat
des gegen die Bourgeoisie bewaffneten Volkes gesttitzt hatte, hatte
sie sich dann langeI' als einen Tag gehalten 1 Haben wir nicht im
Gegenteil das Recht, die Kommune zu tadeln, weil sie zu wenig
Gebrauch V"on diesel' Autoritat gelllacht hat 1"
Wie fiir Marx und Engels, war auch ftir Lenin die PariseI' Kommune vorbildlich: "Del' Wert del' Kommune besteht ferner darin,
daB sie es versucht hat, vein FuB bis zu Kopf den biirgerlichen Regierungsapparat in del' Verwaltung, in del' Rechtsprechung, im
Heere und in del' Polizei umzust.iirzen und zu zerstoren, und ihn
durch die autonome Organisation del' Arbeitermassen zu ersetzen,
ohne irgend einen Unterschied zwischen del' gesetzgebenden. und
del' ausfUhrenden Gewalt anzuerkennen."
Man warf Lenin die Anderung seiner Ansichten tiber die PariseI'
Kommune VOl'. Die ihn deshalb tadeln, kennen entweder seine
Schriften schlecht odeI' legen sie vollig falsch aus. In den verschiedenen Werken, die von ihm VOl' del' Revolution von 1917 erschienen, sprach er gelegentlich von del' Kommune, unterstrich einige
. von den 11'l'ttimern, die die Kommunarden begangen hatten, und
V"ermerkte, daB die nachste Revolution die Wiederholung diesel'
Irrttimer v-ermeiden mtiBte. 1st das eine Kritik del' Kommune 1
Man erinnere sich doch an aIle geschichtlichen Umstande del' Kommune: es gab keine internationalistische revolutionare Partei wie
in RuBland. Man kann das Heldentum und die GroBe del' Ftihrer
del' Kommune durchaus anerkennen, und trotzdem zugeben, daB
die von ihnen vertretene Ideologie durch Verworrenheit stindigte.
Lenins spatere Aufsatze wahrend del' russischen Revolution und
besonders seine theoretischen Beobachtungen tiber den Staat und
die Revolution und seine Antwort an den "Renegaten Kautsky"
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trag en den Stempel des gleicllenGeistes. Er.lobt die Energie und
die Initiative .der· Kommun'arden, .die, wie Karl Mar:ir gesagt hat,
die alte Staatsmaschine zu zerbrechen und nicht zu ersetzen. versuchten. "Die Bourgeoisie und ,ihren Widerstand zu zermalmen,
bleibt darum nicht weniger eineNotwendigkeit. Die. Kommune
hatte das besonders notig, und eine der Ursachen ihrer Niederlage
war, daB sie sich nicht entschlossen' genug daran machte." .
. Die unbedingte Wahlbarkeit, die. jederzeit :mogliche Abberufung
ausnahmslos aller Bea~ten, die, Herabsetzung del' Gehalter auf
de~"gewohnlichen Al.'beitslohn" - diese einfachen und "primitiven" demokratischen MaBnahmen, die die Kommune getroffen
hatte, billigt Lenin im hochsten MaBeund haIt.sie fiir ein ausgezeichnetes Beispiel proletarischer pemokratie, die dem Geiste des "feilen undverderbten Parlamentarismus'" entg{)gengesetzt ist.
Kautsky stellt di{) PariseI' Kommune d{)l' bolschewistischen Dikta.tur gegentiber, Es hat Lenin nicht die geringsten Schwierigkeiten
gemacht, ihn zu widerlegen. Die P~riser·Kommune war eine demokratische Regierung, die auf Grund (les allgemeinen Stimmr~chts
gewahlt wurde, ohne daB die Bourgeoisie ihrer Wahlrechte beraubt
worden ware. Abel' Lenin weist darauf hin, daB die wirkliche Bourgeoisie nach Versailles gefltichtet war. Das Paris del' Arbeiterentschied tib'er Frankreich. Als die Kommune gegen Versailles kii,nl~ft'e,
dastand die Regierung des Fra.nkreich del' Arbeiter gegendie Regierung des biirgerlichen Frankreich. Marx hat del' Regierung del'
,Kommune vorgeworfen, daB sie sich nicht del' Bank von Frankreich
bemachtigte - <ilia. doch dem ganzen Frankreich gehorte.
Engels 'hat folgendes Urteil tiber,die Kommune ausgesprochen:
"Haben diese Herren (die Feinde jeglicher Autoritat) jemals eine
Revolution gesehen 1 Die Revolution iet unbestreitbar die autoritativste :Sache,. die tiberhaupt moglich ist.; Die Revolution ist ein
Akt, durch den ein Teil del' Bevolkertmg seinen Willen einem anderen Tejl durch Gewehrsc:htis~e, Bajohette und Kanonen aufzwingt, das heiBt also durch tiberaus autoritative Mittel. Die Partei, dJe gesiegt hat,sieht sich gezwungen, ihre Herrschaft aufrecht
zu erhalten durch den Schrecken, den ihre Waffen den Reaktionaren
einfloBen. "
Man beschwert sich tiber Lenin und die bolschewist.ische Regierung, daB sie die "usurpierte" Macht nul' dank einer machtigen Armee behaupten, und man wirft.ihnen v;or, den imperialistischen Mi7*
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litansmus dmch einen roten Militarismus ersetzt zu haben. Es ist
nieht ohne Reiz, festzustellen, dal3 die Mehl'zahl derer, die diesen
eigenartigen Vorwmf erheben, einstmals die Bolsehewikitadelten,
weil sie das Heel' desorganisiert und die Front zersetzt hatten, und
dal3 sie aufs strengste den Antimilitarismus kritisierten, del' mit dem
Marxismus und dem Sozialismus unvertraglieh sei!
Lenin hat sieh niemaIs fiir einen Antimilitaristen im anarchistischen Sinne des Wortes ausgegeben. Er hat die Desorganisation
des Heeres propagiert, um seine Kampflcraft zu zerstoren, denn
die Ereignisse bewiesen, daB das sogenannte republikanisehe Heel'
Kerenskis den Geist Kornilows, das heil3t' einen spezifiseh gegenrevolutionaren Geist, bewahrt hatte. SpateI' muBte man, zur Verteidigung del' Revolution und ihrer Eroberungen gegenden inneren
und den sehr zu fiirehtenden atlBeren Feind, ein revolutionares,
von revolutionarem Geiate beseeltes und in revolutionaren Stammtruppen organisiertes Heel' sehaffen. Lenin hat, 'vie man weiB, niemaIs fiir :einen Toistoianer gegolten. Er hat sinh als konsequenter
revolutionarer Marxist gezeigt, im Gegensatz zu den Sozialisten,
die seit langem auf den Marxismus verziehteten, den sie um Fortn
und Farbe brachten.

5. Organisation der Sowjets. Politik eines proletarischen Staates.
Die Sowjets haben ihren Ursprung in den Revolutionstagen von
1905. Sie entstanden von selbst mitten in den Fabriken, deren Ar~
beiter die beste Form fiir die spezielle Vertretung ihrer Forderungen
suehten. Die Sowjets fanden die unmittelbare Unterstiitzung del'
Mensehewiki, und Lenin war ihnen - grade das Gegenteil der Verdaehtigungen und Liigen stimmt - nieht grundsatzlieh feindlieh.
Er war kein Gegner del' Sache, sondern del' Ansehauung, die die
Mensehewiki vonihr hatten. Er dachte, daB die Partei den Sowjets
Direktiven geben miisse; und in diesem Sinne hat er sieh aueh spateI'
gegen eine Riehtung del' deutsehen Linken (Otto Riihle und andere)
ausgesproehen, die soweit ging, sogar die Notwendigkeit einer Partei zu leugnen; Lenin erklarte vielmehr, daB die Diktatm des Proletariats nur dmeh die Mittlerrolle del' fortgesehrittensten Gruppe,
das heil3t dmoh die revolutionare Partei ausgeiibt werden konne.
Unterio,Kerenski behielten die Mensehewiki die Sowjets als Organ del' Arb eiterkontrolle , aber eben bloB als Kontrollorgan und
zusammen mit einer aus Vertretern versehiedener Parteien gebil-
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deten Regierung bei. Energiseh kampfte Lenin £i.ir die Autonomie
der Sowjets. "Alle Maeht den Arbeiterraten" war die Parole, die
wahrend der ganzen Zeit vor der Oktoberrevolution von der bolsehewistisehen Partei verbreitet und propagiert wurde.
Die Sowjets entstanden ohne irgend eine Verfassung und bestanden so vomFri.ihjahr 1917 bis zum Sommer 1918. Die Menschewiki
.betrachteten die Sowjets als die vollkommenste und faBliehste 01'ganisationsform fiir den Klassenkampf und nieht als eine Staatsorganisation. Dies war die Meinung Axehods und Marto~s, die
spateI' von Kautsky und Otto Bauer iibernommen wurde.
Die Sowjets bilden zugleieh das Parlament und die Arbeiterregierung.
"Wenn das parlamentarisehe Regime", sehreibt Trotzki, "sogar
in del' Zeit seiner "friedliehen" und sicheren Entwicklung nm ziemlieh grob den geistigen Zustand des Landes ausmiickte, wenn es
in del' Zeit del' revolutionaren Stiirme vollstandig die Mogliehkeit
verlor, dem Kampf und del' Entwieklung des politischen BewuBtseins zu folgen, so stellt das Regime der Sowjets einen unendlich
viel engeren, organischeren, sehicklicheren Zusammenhang mit
del' Mehrheit del' Atbeiteriden her. Seine wiehtigste Bedeutung besteht nieht darin, daB sie statiseh die Mehrheit ausdrUekt, sondern
darin, daB sie sie dynamisch formuliert."
Das Charakteristisehe der Sowjet:macht liegt darin, daB die bestandige und einzige Grundlage del' gesamten Regierungsmacht
dmch die Organisation del' Massen gebildet wird. Es sind das die
Massen, die selbst in den demokratisehsten biirgerliehen Republiken, wahrend sie angeblieh volle Gleiehheit VOl' dem Gesetze genieBen, nach Lenins Worten: "in Wahrheit dureh tausend Gewohnheiten und Gebrauche von jeder Teilnahme am politischen Leben,
von jedem Gebraueh del' demokratisehen Reehte und Freiheiten
ausgeschlossen waren, und die jetzt dazu aufgerufen werden, obligatorisch, betraehtlieh und entscheidend Teil an del' demokl'atisehen Fiihrung des Staates zu nehmen".
Die Sowjetmacht strebt darnaeh, die tatsachliehe Gleichheit
aller Biirger, aller derer, die sozial niitzlieh sind, zu verwirkliehen.
Sie ist so gebaut, daB sie den arbeitenden Massen den Regierungsapparat nahe bring en Irann. Die gesetzgebende und die ausfiihrende
Gewalt sind verein~gt in del' sowjetistisehen Organisation des Staates.
Del' Allrussische KongreB del' Sowjets, del' die Abgeordneten del'
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verschiedenen ortlichen Sowjets einbegreift, priift alle Fragen des
Staates und ernennt; ehe er auseirrandergeht, ein Exekutivkomitee,
das aHe drei .Monate zusammentritt und besonders einberufen wird,
wenn die Umstande es fordern.' Die Sowjets del' Bezirke und del'
Dorfer verwalten und. entscheiden! die Angelegenheiten des' Bezit'kes und des Dodesi ! Das Exekutivkoruitee ernennt einen Rat del'
Volkskonlluissare, del' lintel' seiner standigen Kontrolle den Staat
verwaltet.' Die territorialeWahlkreiseinteilung wurde duroh'die
WahllITeiseinteilung naoh Arbeitseinheiikn, wie es die Betriebe, die
Fabriken, die Werkstatten, die staatliolien Anstalten sind, ersetzt .
. "Die sowjetistisohe Orgahisation des Staates paBt zur Fiihrung
des Proletariats als einer aufs hoohste konzentrierten und vom Ka-.
pitalismus erzogenen Klasse.·' Die Edahrung. a;iler . Revoluti6nen
und: aHer Bewegungen untetdriiokter Klassen', die Erfahrung del'
sozialistisohen Bewegung in del' ganzen Welt lehrt uns, daB allein
das Proletariat in del' Lage ist, die:zerstreuten und zuruokgebliebenen Massen del' werktatigen und iUlsgebeuteten Bevolkerung einheitlioh zusammenzufasaerrund iu'leiten.
"Allein die sowjetistisohe Organisation des Sta.ates kann mit einem
Schlage den alten biirgerliohen Verwaltungs- und Reohtsprechungsapparat faktisoh zerbrechen und endgilltig zerstOrtlll, del' sioh erhalten hat und sioh unterder Herrschaft des Kapitalismus' unvermeidlioh sogar in den demokratiachsten Republiken erhalten muBte,
da er del' tatsachliohen Lage nacho am besten verhinderte, daB die
demokratischen Prinzipienzugunsten del' Arbeiter und del' Werktatigen in die Praxis umgesetzt werden konnten. Die PariseI' Kommune hat auf diesem Wege den ersten Sohritt getan, und zwar einen
Schritt von allgemeiner gesohiohtlieher Bedeutung; die Sowjetmacht maohte den zweiten." .
.
Die sowjetistische odeI' proletairisohe Demokratie ist die Phase des
Dbergangs zwischen del' bfu'gerliohen Demokratie und dem vollstandigen Verschwinden des Staates .. In den allerersten Zeit en ihres
Bestehens wurden gewisse Ma6nahmen wegen des Kampfes mit' del'
Gegenrevolutionergriffen. So wurden vom Wahlreoht die ausgeschlossen.;die nicht arbeiteten odeI' die "entlolmte Arbeiter zu Profitzwecken gebrauchten", und gewisse Gegenrevolutionare, Verschworer usw.
: Jeder Abgeordnete del' Sowjets, del' Arbeiter; BaNern, Soldaten
undKosaken del' R.S.F.S.R. i~t. ~ederzeit abberufbar: dasheiBt,
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er kann unmittelbar von seinen· Wahlern abgesetzt werden. Das
geht ganz leiCht, da jede Fabrik, jede Werkstatt, jedes Dorf seine
Abgeordneten wahit. So verliert del' Sowjet niemais den innigen
Kontakt mit denen, die ihn gewahit haben, und die'Mitglieder des
Sowjets sind wirklioh die Reprasentanten des Volkes. Die Sowjets
bilden die wahre Demokratie, sie sind del' Ausdruck eines echten
Demokratismus', dessen Verneinung die kapitalistischen Demokratien bilden.
Lenin definiert den sozialistisohen Charakter des sowjetistischen
Demokratismus folgendermaBen: 1. Wahler sind die ehemals ausgebeuteten arbeitenden Massen; 2. die biirokratisohen Formalitaten
und die Einsohrankungen bei den Wahlen werden auf Null reduziert, die Massen bestimmen selbst die Wahlordnungen und die
Wahltermine und behalten die volle Freiheit, die Gewahlten abzuberufen; 3. del' Sowjet bildet "die beste Massenorganisation del'
. Vorhut del' Arb eitenden" , die die breitesten Massen del' Ausgebeuteten leiten und ihre politisohe Erziehung in die Hand nehmen
kann. So lernt jeder Biirger regieren.
Ein Teil ldeinbiirgerlioher Desorganisation gibt den Sowjets ihr
Geprage. Dies "wird sioh mehr odeI' weniger bei jeder proletarisohen
Revolution unvermeidlioh auBern, auBert sioh abel' in unserer
Revolution wegen des kleinbiirgmliohen Charakters des Landes, seiner Riiokstandigkeit und del' Folgen des imperialistisohen Krieges
besonders stark", SohlieBlioh muB man gegen die Tendenz zur
Verwandlung del' Sowjetmitglieder in Parlamentarier und Biirokraten ankampfen.
"Unser Ziel ist die unentgeltliohe Erfiillung del' Pfliohten
gegen den Staat seitens j edes einzelnen Arbeitenden, wenn er seine
"Aufgabe" del' aohtstiindigen Produktionsarbeit geleistet hat; del'
Ubergang dazu ist besonders sohwer, abel' nur in diesem Ubergange
ist das Pfand del' endgi.Utigen Befestigung des Sozialismus' gegeben.
DieNeuheit und die Schwierigkeit der!'nderung bringen nati.irlioherweiseeinen UberfluB an MaBregeln mit sioh, die sozusagen tastend
gemaoht werden, eine Menge Fehler, Sohwankungen, - ohne das
kann es keine sohade Vorwartsbewegung geben. Die ganze Eigenheit del' Situation, in del' wir leben, wie es viele auffassen, die sioh
fiir Sozialisten halten moohten, besteht darin, daB die Mensohen
gewohnt waren, Kapitalismus und Sozialismus abstrakt einander
gegeniiber zu stellen, und daB sie nul' zwisohen das eine und das
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andere tiefs~nnig das Wort "del' Sprung" setzten (manehe fligten
noeh in Erinnerung an Bruchstueke des bei Engels Gelesenen tiefsinnig hinzu: "del' Spl'Ung aus dem Reiche del' Notwendigkeit ins
Reich del' Freiheit")."
Ein guter Revolutionar, ein ausgezeichneter Marxist ist nieht
einer, del' nur die marxistische Lehre und das marxistische Programm kennt, sondern einer, der "in jedem Augenbliek das besondere Glied del' Kette zu finden" weiB, die Anordnung der Kettenglieder, ihre Form, ihre Verbindungsart kennt und ihre Unterschiede
voneinander versteht. Die groBte Unterstlitzung und die starkste
Sympathie muB man den periodischen Konferenzen der Sowjetwahler und ihrer Abgeordneten gewahren, wo die Tatigkeit und die
GesehaftsfUhrung del' Sowjetregierung einer bestimmten Gegend
besprochen und kontrolliert wird.
"Es gibt nichts Diimmeres, als die Verwandlung del' Sowjets in
etwas Erstarrtes und sich selbst Genligendes. J e entschlossener wir
jetzt eine erbarmungslos starke Macht, die Diktatur von einzelnen'
Personen fur bestimmte Arbeitsprozesse, mit rein exekutiven Funktionen zu bestimmten Momenten, durchsetzen mussen, urn so mannigfaltiger mussen die Formen und die Methoden der
Kontrolle von unten sein, urn jeden Schatten del' Moglichkeit einer
Korruption del' Sowjetmacht unwirksam zu machen, um immerzu
und unermudlich das Unkraut des Biirokratismus' auszujaten."
Es kommt oft VOl', daB Lenin auf irgendein biirokratisches Versehen des Sowjetregiments anspielt und mit seinem gauzen gewohnten Freimut lachelnd sagt: "Wir sind ausgezeichnete Revolutionare,
abel' wir sind recht schlechte Organisatoren." .Er ubertreibt, urn die
Initiative del' Beamten und del' Abteilungschefs auzufeuern. Seine
ganze Sorgfalt widmet er del' rationellen Organisation del' R. S.F. S.R.
nach einem wohlgefaBten logisch klaren Plane, del' abel' immer
den Tatsachen entsprechend weiter entwickelt wird.
Ala Vorsitzender des Rates del' Volkskommissare ist Lenin das
Haupt der sowjetistischen Regierung. Seinen intelligent en Mitarbeitern schreibt er kein abstraktes Programm VOl', sondern erkundigt sich nach den Meinungen del' anderen, sammelt Ratschlage
und unterwirft sich willig del' Mehrheit. Ais Vorsitzender des Rates
und als Mitglied des politischen Buros des Zentralkomitees del'
Partei wird er bestandig libel' die groBen und kleinen Dinge im
sowjetistischen Staate unterrichtet.
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Mehr als fUnf Jahre hindurch hat er diese ungeheure Aufgabe
erfi.i11t, die nicht nur darin bestand, dem Staate eine Verfassung zu
geben, die Gegenrevolution zu bekampfen und ein Land von groBer
Ausdehnung unter auBerordent.1ich schwierigen UmBtanden zu verproviantieren, sondern auch darin, dieses Land trotzdem fiir den
Sozialismus, fur den Kommunismus vorzubereiten.
Gegen die Bourgeoisie, gegen das Kleinburgertum, gegen die
llstigen Verfalscher des Marxismus hat er einen heftigen und unversohnlichenKampf gefiihrt, aber et hat auch die Richtung bekampft,
die del' Staatsmaschine ein UbermaB an Schnelligkeit aufzwingen
wollte. Daher kam er zu den Gesichtspunkten, die durch folgende
Formeln ausgedruckt werden: "Man muB lavieren", "wir sind in
einer "Obergangsperiode"; "stellen wir die Produktion wieder her".
_ "Was ist del' Kommunismus: Das Sowjetregime plus die Elektrifizierung. "
. Mit wunderbarem Takt vereinigt er alles, was fiir die Propaganda
und fiir die Organisation des Landes paBt. Da ist z. R die Frage
del' Elektrifizierung, die ihm durch eines del' altesten Parteimit.
glieder, den Ingenieur Krischanowski, eingegeben wurde. Was ist
der Kommunismus, wird Lenin da fragen. Und er wird mit mathematischer GewiBheit antworten: Del' Kommunismus ist =
R. S.F.S.R.
Elektrifizierung. Es handelt sich darum, RuBland in lanrrwirtschaftlicher und industrieIler Hinsieht zu befreien,
nachdem man es militarisch befreit hatte. J eder Bauer wird sein
Hauschen elektrisch beleuchtet haben und den Boden mit modernen
mechanischen Werkzeugen bearbeiten, die elektrisch betrieben werden. "Ober das gauze Gebiet Gesamt-RuBlands wird sich ein weites
Netz elektrischer Zentralen ausbreiten. Lenin wird sich sogar zu
del' Behauptung versteigen, immer um ein Bild zu geben und die
Willenskraft zu stacheln: ein Techniker sei gleich zehn Kommunisten. Schon vorher hatte er die Nutzbarmachung del' fiir besondere Arbeiten mit besonderen Kenntnissen Gesehulten (del' "Spezialisten") empfohlen, ubrigens unter strengster Kontrolle. Er ermahnt aIle Parteimitglieder, sich in die Schule des Kapitalismus'
zu begeben, das heiBt, aIle Wissensehaft, aIle Teehnik zu erlernen,
die uns die kapitalistische Zivilisation brachte, und aus ihren Ergebnissen das ganze russische Arbeiter- und Bauernvolk Vorteil
ziehen zu lassen.
Als Haupt del' Partei, als Haupt der Regiel'Ung und als unveran-
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derlich getreuer Marxist zogert Lenin nicht, dem Schwung1.'ade eine
von Grund aus andere Richtung zu geben, wenn sich ein unvorhergesehenes Hindernis zeigt, ein Pfad in einer Sackgasse endet
ein Weg sich in Hindernisse odeI' Steppen verliert. Es istnicht
ohne Reiz, daB diejenigen, die ihm "Opportunismus" vorwerfen
gerade dieselben sind, die in allen Landern ihre Anlage zum Oppor~
tunismus am weitesten entwickelt haben. Ais Lenin VOl' den Oktobertagen die Front und das Heel' zersetzte, 1'echnete man ihm das
als Verbrechen an. Abel' sobald die Sowjetregierung eine revolutionare Armee aufstelIte, schrie man Wehe tiber den roten Militarismus
und den bolschewistischen Imperialismus. Ais Lenin und seine
Genossen den Staatsstreich ftihrten und die ersten revolutionaren
Dekrete erlieBen und spateI' aus den Sowjets einen Regierungsapparat machten, sprachen die Reformisten von Anarchie, von Verbrechen gegen die Demokratie, und verglichen die bolschewistische
Partei einer Junta. Kaum hatte Lenin die Notwendigkeit einer
neuen Politik bekanntgemacht und von einer Nahrsteuer gesprochen, da verklagten dieselben Zensoren, dieselben Katone seinen
Opportunismus. Gewisse Gegne1; Lenins, Sozialrevolutionare und
Freunde Miljukows, die seit langem mit ihren tranenreichen Aufrufen zugunsten,einer Nationalversammlung aufgehort hatten, nahmen sogar die Parole an: die Sowjets ohne die Kommunisten I
Die Wahrheit ist, daB die Entwicklung del' russischen Revolution
eine Stufe erreichte, auf del' Lenin gezwungen war, fiir eine gewisse
Zeit einen okonomischen Ruckzug anzuordnen.. Genau wie die
kapitalistischen Regierungen zum Staatssozialismus ihre Zuflucht
nehmen, um die Flut des eindringenden Sozialismus' einzudammen,
genau so richtete Lenin den Staatskapitalismus ein, um die Wirkungen des Weltkapitalismus' in RuBland aufzuheben und zunichte
zu machen. Am zwanzigsten August 1921 hielt er eine beriihmte
Rede, die ein Muster an Weisheit und politischem Realismus bleibt;
man muB, wenn man tiber sie nachdenkt, im Geiste die EntstelIungen gewisser "Kommunisten" beiseite schieben, die sich die neue'
okonomische Politik so zu eigen machen, wie sie sie verstehen, daB
heiBt im Zusammenhange mit ihrer personlichen materiellen Lage.
'. Ebenso versicherte er schon im Mai 1918 als Antwort auf Einwiirfe, die ihm von del' Gruppe del' linken Kommunisten gemacht
wurden, daB del' Staatskapitalismus im VerhaItnis zum gegenwartigen Zustand in del' R.S.F.S.R. einen Fortschritt bedeuten wiirde.
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"Wenn bei uns", schrieb er, "beispielsweise nach einem halben
Jahre del' Staatskapitalismus eingefiihrt wiirde, so ware dies ein
gewaltiger Erfolg und die sicherste Gewahr dafiir, daB del' SozialismUS sich innerhalb Jahresfrist endgilltig bei uus einbiirgern und
unbesiegbar werden wiirde.
"lch stelle mil' lebhaft vor, mit welch ehrlicher Entrustung mancher VOl' diesen Wort en zuruckschrecken wird . .. Wie denn ~ in
del' sozialistischen Sowjetrepublik soIl del' Ubergang zum Staatskapitalismus ein Schritt nach vorwarts sein ~ 1st das nicht wirk
lich Verrat am Sozialismus~"
.
Das Sowjetregiment besaB zudieser Zeit, dachte er, auf dem
Gebiete del' Wirtschaft gleichzeitig Elemente und Parzellen des
Kapitalismus' und des Sozialisn:lUs', und man konnte in RuBland
nebeneinander fiinfverschiedene okonomische Typen wahrnehmen:
1. das patriarchalische Regiment, das heiBt die nattirliche Bauernwirtschaft; 2. den Kleinhandel; 3. den Privatkapitalismus; 4. den
Staatskapitalismus; 5. den Sozialismus. 1m Verlauf seines Berichtes
erklarte er kuhn: "Wenn del' Ausbruch del' Revolution in Deutschland sich noch verzogert, so ist es unsere Aufgabe, am Staatskapitalismus del' Deutschen zu lernen, alles daran zu setzen, um ihn auf
unseren Sowjetstaat zu ubertragen, keine diktatorischen MaBnahmenzu sparen, urn die Ubernahme dieses westlichen Kulturerzeugnisses durch das barbarische RuBland zu beschleunigen, keine barbarischen Kampfmittel'gegen die Barbarei zu scheuen."
1921 nimmt Lenin seine Argumentation von 1918 wieder auf und
stellt fest, daB sie exakt von den Tatsachen bestatigt worden ist abgesehen von einigen geringfugigen Irrtumern in del' Fristenschatzung. Andererseits hatsich das kleinbfu'gerliche Element gestarkt.
Del' Biirgerkrieg zwischen 1918 und 1921 hob den Ruin des Landes
noch mehr hervor, verzogerte den wirtschaftlichen Wiederaufbau
und schwachte das Proletariat betrachtlich. Endlich war die Ernte
von 1920 schlecht und die Transportkrise del' Industrie verschlimmerte sich aus verschiedenen Grunden. Die Lage forderte also
gebieterisch "unmittelbare, entscheidende, auBerordentliche MaBnahmen". Es kommt darauf an, das Geschick des Bauern zu verbessern und seine Produktivkrafte zu vermehren. Denn zur Verbesserung del' Lage des Arbeiters ist VOl' allem Getreide und·Brennmaterial notig. Daher ist die Besserung der Lage des Bauern vor
aHem die conditio sin e qua non. die die Produktion und Ernte von
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Getreide, das Fallen undHerbeischaffen von Holz erlaubt. Dies
nicht zu begreifen, sagt Lenin:
" ... geneigt zu sein, in dieser Bevorzugung der Bauern eine "Entsagung" oder etwas Ahnliches wie einen Verzicht auf die proletadache Diktatur zu sehen, heiBt ganz einfach, die Dinge nicht
sehen, wie sie sind, heiBt, sich von bloB en Phrasen fortreiBen lassen.
Die proletarische Diktatur ist die politische Leitung ftir das Proletariat. Als ftihrende, als herrschende Klasse muB das Proletariat
es verstehen, der Politik eine solche Richtung zu geben, daB die
dringendsten Aufgaben in erster Linie gelost werden. Am dTingendsten sind jetzt solche MaBnahmen, die geeignet sind, die Produktivkrafte der Bauernwirtschaft unverzliglich zu heben. N ur auf diese
Wei s e kann eine Besserung der Lage der Arbeiter, die Festigung der
Bande zwischen den Arbeitern und der Bauernschaft, die Festigung
del' Diktatur des Proletariats erzielt werden. Der Proletarier oder
der Vertreter des Proletariats, del' den Wunsch haben sollte, auf
anderem Wege die Besserung del' Lage del' Arbeiter zu erreichen, ware tatsachlich ein He1£ershe1£er del' WeiBgardisten und
der Kapitalisten. Denn diesen Weg nicht gehen, heiBt die ZUnftinteressen der Arbeiter liber ihre Klasseninteressen stellen; es heiBt,
dem unmittelbaren, momentanen, teilweisen Vorteil der Arbeiter
die Interessen del' gesamten Arbeiterklasse, ihre Diktatur, ihr Blindnis mit del' Bauernschaft gegen die Grundbesitzer und die Kapitalisten, ihre flihrende Rolle im Kampf zur Befreiung del' Arbeit zum
Opfer bringen."
Die Lage del' Bauern zu verbessern, war nur durch eine grundlegende Reform del' Nahrpolitik moglich. Diese Reform war der
Ersatz der Requisitionen dutch ehie Nahrsteuer, wobei, nach Bezahlung diesel' Steuer, del' Handel freigegeben wurde. Der vom
Kriege aufgenotigte "Militarkommunismus", del' Ruin und das bis
zum AuBersten gediehene Elend konnten nicht "die Politik, die del'
wirtschaftlichen Sendung des Proletariats entsprach," sein. Die
wirkliche proletarische Wirtschaftspolitik in einem kleinbauerlichen
Lande besteht darin, im Austausch gegen die dem Bauern notigen
Industrieprodukte das Getreide zu bekommen.
Die relative Handelsfreiheit wird eine Wiederaufrichtung des
Kleinbfu'gertums und des Kapitalismus' gestatten. "Die Tatsache
ist unbezweifelbar, es warelacherlich, die Augen davor zu schlieBen."
Diesen wiedererstehenden Kapitalismus muB man in del' Richtung
H1S

auf den Staatskapitalismus lenken; das ist wirtschaftlich durohauS moglich. Die Diktatur des Proletariats und des Staatskapitalismus' konnen vollkommen nebeneinander bestehen. Die einfachste
Art ftir die Sowjetmacht, die Entwicklung des Kapitalismus' auf
den Weg zum Staatskapitalismus zu lenken, ist das SY8tem del'
" Konzessionen". Wenn die SowJ·etmacht den Staatskapitalismus
in del' Form von Konzessionen aufzieht, dann starkt sie "die GroBproduktion gegenliber del' Kleinproduktion, die vorgeschrittene
gegenliber del' rlickstandigen, die Maschinenproduktion gegenuber
der handwerksmaBigen. Sie erzielt dadurch ftir sich ein groBeres
Quantum an Erzeugnissen der GroBindustrie (Abtretung eines gewissen Teiles der Ausbeute der Konzessionare an die Sowjetmacht),
festigt die staatlich geordneten Wirtschaftsverhaltnisse im Gegensatz zu den ldeinbtirgerlich anarchistischen. Eine mit MaB und Ziel
durchgeftihrte Konzessionspolitik wird uns zweifelsohne he1£en, den
Stand del' Produktion zu heben und die Lage der Arbeiter und
Bauern bis zu einem gewissen, wenn auch nicht allzu groBen MaBe
zu verbessern. Nattirlich kostet dies auch Opfer; denn die Sowjetmacht muB den Kapitalisten viele Millionen Pud der wertvollsten
Erzeugnisse abtreten. Die Festsetzung des U mfangs und der Bedingungen, unter denen die Konzessionen ftir uns ungefahrlich und
vorteilhaft sind, hangt von dem Krafteverhaltnis ab und wird durch
Kampf entschieden. Denn die Gewahrung von Konzessionen ist
ebenfalls eine Art Kampf, die Fortsetzung des Klassenkampfes in
einer anderen Form, keineswegs abel' ein Ersatz des Klassenkampfes
durch den Klassenfrieden. Die Praxis wird uns lehren, welche
Kampfmittel in dies em Falle erforderlich sind."
Endlich bestimmt Lenin die Kommunistendazu, sich in die SchuIe der bfu'gerlichen Spezialisten, der groBen und del' kleinen Kapitalisten und Handler zu begeben. Man muG ihre LeInen nutzen, wie
man die der militarischen Spezialisten nutzte; "macht es bessel',
als die btirgerlichen Fachleute, bietet alles auf, um eine Hebung
der Landwirtschaft, eine Hebung der Industrie, eineForderung
des Tauschhandels zwischen Landwirtschaft und Industrie herbeizufiihrenl Spart kein ,Lehrgeld': es lohnt sich, teures Lehrgeld
zu bezahlen, wenn der Unterricht nur guten Erfolg hat."
Die Technik des Hochkapitalismus' der proletarischen Schule
integrieren, das ist die groBe Lehre des politischen Realismus', die
Lenin gibt, cine Lehre, die er aus strengster Beobachtung, einer
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standig bereieherten Erfahrung und aus tatiger, kluger und behart'_
1icher Hingabe an das Proletariat zieht.
Diese iiberlegene Weisheit, diesen gewissenhaften und kraftvollen
Realismus findet man auf dem Grunde del'· gesamten Politik del'
Sowjetregierung, die nieht nul' fiir das r:ussische Proletariat sorgt,
sondern fiir alIe Arbeiter del' Welt, fiir die zuriickgebliebenen ,Stamme und £iiI' die vom Imperialismus unterdriickten Volker.

6. I{apitalistischer Imperialismus, kapitalistische Kolonialpolitik,
revo]utionarer Internationalismus.
Wir sind VOl' einigen Jahren in die groBe Periode des Imperialismus' eingetreten, die von Marx angekiindigt wurde und die del'
Krieg 1914 alIer Welt schlagend VOl' Augen fiihrte. Diese Epoche ist
charakterisiert durch wachsende Konzentration des Kapitals und
durch neue riesenhafte imperialistisehe Expansionen.
Die furchtbare Kapitalskonzentration, die sich in Amerika nach
Kriegsende offenbarte, hat sich auch in Europa entwickelt. Die
von Hugo Stinnes abgeschlossenen Vertrageunterstreichen diese
neue Phase des Kapitalismus', del' sofort nach dem Kriege in Europa wieder hergestellt wurde. Mehr als je bilden die Kolonien das
Schwergewichtszentrum des Imperialisnius', und die Kohle, del'
Stahl, das Petroleum pragten sieh mit feurigen Lettern del' Weltpolitik ein.
Abel' schon seit dem achtzehnten Jahrhundert besteht del' lebhaftest,e Kampf zwischen den englischen und den franzosischen Kapitalisten. Del' Aufstand del' amerikanischen Kolonien fiihrte einen
machtigen Schlag gegen die britische Herrsohaft, abel' del' von England gegen die franzosisch e Revolution gefiihrte Kampf festigte den
englischen Imperialismus wieder. Del' von Napoleon in Ost- und
Westeuropa gewonnene Eroberungskrieg war in Wirklichkeit gegen
den englischen Imperialismus gerichtet. Denn Napoleon beabsichtigte, als er nach Moskau ging, KonstantinOIJel zu nehmen, und
wollte iiber Stambul den englischen Imperialismus, del' im ganzen
Orient unumschrankt herrschte, erreichen und schlagen. DaB spateI' die tiirkisch-griechischen Konflikte von den rivalisierenden
Grof3machten unterhalten und ausgenutzt wurden, zeigt uns die
ganze Wichtigkeit und die ganze Bedeutung des orientalischen Problems. Del' Balkan wurde das klassische Schlachtfeld fiir. die Kampfe
zwischen lmperialisten. ZUl' Tauschung del' unwissenden VOlker
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schmuckte man diese Kampfe mit einem glanzenden Aufbau idealistischer Phrasen, und del' Hellenismus und die Befreiung del' unterdriickten Christen Kleinasiens fanden zahlreiche Vedechter unter
den liberaleu Geistern Europas. In Wirklichkeit war das Kreuz
zum Kriegszeichen gew'orden. Und alle, die auf den Schauplatz
selbst gelangenkonnten - selbstverstandlich unter del' Bedingung,
daB sie nicht Missionare und also beauftragt waren, fiir die imperialistische Liige Dokumente um jeden Preis zu finden ~, berichteten
von den zahl- und nltmenlosen Schandliehkeiten, die von den Wiirdentragern del' Kirche begangen wurden. Angestachelt. von den
franzosischen Imperialisten, Helen die italienischen Imperialisten
1911 iiber Tripolis her, nach dem Beispiel del' Osterreicher, die 1908
zynisch Bosnien und die Herzegowina annektiert hatten. Zu gleicher Zeit standen derfranzosische Imperialismus und del' deutsche
Imperialismus in scharfem Konflikt--· immer auBerhalb Europas -,in Marokko. Abel' del' Islam gab die ersten Zeichen eines Erwachens,
das spater, aufgerufen durch die riesenhaften Kampfe des wilden
Imperialismus', bedrohlich wurde und unaufhorlich fiir die unersattlichen rauberischen europaischen Kapitalisten bedrohlicher
werden wird.
Die Balkankrisen rufen den imperialistischenKrieg von 1914 herVOl', und del' "Friede" von Versailles, von St. Germain, von Sevres,
von Neuilly und anderen Orten lost die imperialistischen Widerspriiohe nicht .. Neue Kriege entstehen. Als einziger Balkanstaat,
auf den man sich doch so wild gestiirzt und den man so eifrig aus
Europa zu vertreiben versucht hatte, blieb dennoch machtig die
Tiirkei, also ein islamitischer Staat!
Die Ansicht Lenins und del' bolschewistischen Partei libel' den
Imperialism)lsund die Konflikte, zu denen er notwendig fuhrt, war
immer klar, konsequent, prophetisch. Auf den internationalen Kongressen von Stuttgart, Kopenhagen und Basel gelang es den Ideen
Lenins, in den Opportunismus del' Zweiten Internationale teihveise
Bresche zu schlagen.
Del' russisch-japanische Krieg von 1904 und 1905, del' eineder
zahlreichen kontradiktatorisehen Episoden des Kampfes zwischen
Imperialisten w~r, wurde richtig charakterisiert von Lenin und
seinen Genossen, die man allgemein als japanisehe Agenten behandelte, weil sie sich mit allen Kraften gegen die Verteidigung des
zaristischen RuBland aussprachen und ihren Defaitismus verkiin"
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deten. Zu den Folgen dieses Krieges gehOren die Revolutionstage
von 1905.
Sobald im August 1914 del' groBe imperialistische Krieg ausbricht,
nehmen Lenin und die bolschewistische Partei, wie im ersten Teil
dieses Werkes gezeigt wurde, Stellung. Die Resolution del' Partei
iiber den Krieg, die von Lenin abgefaBt worden ist, zeichnet in
groBen Ziigen die Urspriinge des Konfliktes und seinen ausgesprochen imperialistischen Charakter nach und faBt die Lasung vom
revolutionaren marxistischen Gesichtspunkte ins Auge.
"Man kann in diesem Moment nicht entscheiden, ob die Niederlage des einen odeI' des anderen Teiles del' Kriegfiihrenden, vom
Standpunkte des Proletariats aus, das kleinere Dbel fiir den Kampf
urn den Sozialismus bedeuten wiirde. Abel' fiir uns russische Sozialdemokraten ist es nicht zweifelhaft, daB - vom Standpunkte del'
Interessen des Proletariats und del' ganzen Arbeitermasse ailer
Nationalitaten RuBlands aus - noch das geringste Dbel die
Niederlage del' zaristischen Monarchie sein wiirde, da sie die reaktionarste und barbarischste Regierung ist und die graBte Anzahl
von Nationen wie die zahlreichste BevOlkerung in Europa l:lnd Asien
unterdriickt. Die Parole muB fiir Europa die Bildung del' Vereinigten Staaten von Europa sein, abel' im Gegensatz zur Bourgeoisie,
die bereit ist, del' Welt alles zu "versprechen", wenn es nur gelingt,
das Proletariat in die allgemeine Stramung des Chauvinismus' hineinzuziehen, miissen die Sozialdemokraten den Massen beibringen,
daB diese Parole ohne den revolutionaren Umsturz del' deutschen,
osterreichischen und russischen Monarchie eine Liige und eine Sinnlosigkeit sein wiirde."
Eine Anmerkung des Sozialdemokraten; in dem diese Resolution erschien, erlautert, daB vom wirtschaftlichen Standpunkte
aus die Parole del' Vereinigten Staaten von Europa unkorrekt ist.
"Entweder ist diese Forderung unter del' Herrschaft des Kapitalismus' nicht zu verwirldichen: wenn man namlich unter diesel' Parole die Maglichkeit eines Zusammenhangs del' Weltwirtschaft verstande in einem Augenblick, in dem die Welt durch die Kampfe
zwischen verschiedenen Landern um die Teilung del' Kolonien, die
EinfluB-Spharen usw. zerrissen ist; odeI' abel' diese Parole ist rooktionaI': wenn sie namlich ein vorlaufiges Biindnis del' GroBmachte
Europas zur abgekarteten Unterdriickung del' Kolonien und zur
erfolgreicheren Pliinderung Japans und Amerikas bedeuten solIte."
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Unaufh6rlich kommt Lenin in seinen Aufsatzen, seinen Broschiiren und seinen Reden auf die gleichmaBige Verantwortlichkeit fiir
den Krieg, auf die imperialistischen Rivalitaten undExpansionsplane ebenso zuriick wie auf den internationalen Charakter del' einzigenrevolutionarenL6sung. In den Thesen iiber die Aufgabeder
Vertreter del' Zimmerwalder Linken und del' Schweizer
Sozialistischen Partei weist er insbesondere nach, wie leer und
eitel die Neutralitatserklarung ist, und in welcher wirtschaftlichen,
finanziellen und politischen Abhangigkeit sich die Schweiz gegenlibel' den groBen imperialistischen Staaten befindet. Vom marxistischen Standpunkte aus erklart er diese standige Erscheinung del'
wechselseitigen Abhangigkeit, libel' die del' englische Pazifist Norman Angell VOl' dem Kriege von 1914 ausgezeichnete Hinweise in dem Buche "Die falsche Rechnung" gab. Ubrigens war
die Zimmerwalder Bewegung, an del' Lenin so hervorragend Antell
hatte, VOl' allem internationalistisch. Die Manifeste und Resolutionen, die im Verlaufe del' beiden Konferenzen von Zimmerwald Ulid
Kienthal zur Abstimmung gebracht wurden, sind getrankt mit
echtem internationalistischem Geiste, besonders infolge del' Anstrengungen Lenins, Sinowjews und Radeks; denn gewisse Leute
unter den Zimmerwaldern, eben die Menschewiki aller Lander, hatten entweder eine ententefreundliche Tendem oder eine sozialpatriotische oder sozialpazifistische Tendenz.
Del' Abschiedsbrief an die Schweizer Arbeiter gibt seinem groBziigigen, konsequenten Internationalismus Ausdruck. Er kiindet
die energische Opposition an, mit del' er und seine Partei die
Politik Gutschkows, Miljukows und Kerenskis bekampfen, diese
Politik des Kompromisses mit del' russischen Bourgeoisie und mit
del' Bourgeoisie del' Entente. Er erldart sich als wiitenden Feind
eines Krieges zur Eroberung Konstantinopels, Armeniens, Galiziens
usw. In RuBland bedeutete das die Kriegserklarung:gegen das imperialistische P.rogramm Miljukow-Dardanellskis und gegen die
Fortsetzung des Krieges an del' Seite del' Entente, die gegen den
einstimmigen Willen des russischen Volkes und zu seinem Ungliiok
Kerenski beschlossen hatte.
Von ihrem Antritt an ist die erste Sorge del' Sowjetregierung, ihren
Internationalismus kundzugeben und ihn dem Weltall durch Handlungen zu beweisen. Das Ziel, nach dem sie strebt, ist die Griindung
einer neuen Internationale, die nicht nur kommunistische Parteien
Guilbeaux: Lenin.
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ej.nbegreifen,. sondern eine internationale Verbindung der Sowjetstaaten der Welt fiein soU; eine Griindung, die den imperialis~ischen
und kapitalist~sch~n Rivalitaten und damit also dem Kriege ein
]fnde macht; da sie d.en I\ampf der Klassen·unterdriickt, der aus
dem imperialistischen Widerstreit und del' kapitalistischen Herrschaft 'resultiert. AIle Geheimvertrage werden abgeschafft, man
veroffentlichtsieebenso wie die y-erbrecherischen Korrespondcn.
zen und Noten, die ohne Wissen del' Vol~er ausgetauscht wurden.
Das Volkskommissariat del' Auswartigen Angelegenheiten wird ein
Instrument internationalistischer Propaganda. Die bolschewistische
Regierung gibt ein Beispiel und befreit die so verschiedenen Volker
des westlichen und des ostlichen Ruf31ands .
. In Genua und in Lausanne gibt Tschitscherin nach den Richtlinien des Zentral¥:omitees del' russischen Partei das wesentlich internationalistische und im Sinne der Befreiung wirkende Programm
der R.S.F.S.R. bekannt. In RapaUo wird del' erste Vertrag
zwischen zwei groBen Staaten unterzeichnet, die am Kriege teilgenommen haben; er geht aus dem internationalistischen Demokratismus hervor, der die Sowjetverfassung beseelt: RuBland und
Deutschland verzichten auf Annexionen, auf Schuldenersatz und
Entschadigungen und verpflichten sich .durch einen offentlichen
V~rtrag, aus dem aufs strengste jede Geheimklausel verbannt ist.
Bei jeder Gelegenheit brandmarkt die russische Regierung den
wahren Charakter des Versailler Vertrages, der den besiegten Machteny-on den siegreichen auferlegt wurde, und dessen ganzes Gewicht
auf die Millionen von Arbeitern faUt, und kritisiert den Volkerbund,
del' nul' einWerkzeug zur Unterdriickung und Unterwerfung in
den Handen Englands ist .
. In Lausanne verteidigt Tschitscherin die Tiirkei, deren Vernichtung GroBbritannien erstrebt, das sich VOl' aHem um das Petroleum von Mossul und seine Herrschaft im Orient sorgt.
Als .auf den Befehl des Comite des Forges ,md del' groBen franzosischen Eisenindustrie Poincare in das Ruhrbecken von seinen
Ingenieuren und Soldaten ej,nen Einfall machen JaBt und keine
imperialistische Regierung zu intervenierengeruht, wedel' EngJilnd nO,ch A,merika, <;lie sich im Grunde iiber den Sturz Deutsch·
lands freuen, sowe~t diesel' Sturz nicht ein allzu gefahrliches
imperialistisches Frankreich begii~stigt, auBert die Regierung der
Ji:S.F,.S.R. durch Vermittlung Kalinins, des Vorsitzenden des
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Exekutivkomitees del' Sowjets, ihre heftige und nachhaltige Verwahrung.
Man begreift die He£tigkeit Lenins gegen Kautsky und die Menschewiki, als er die Unbestandigkeit ihI'es Internationalismus' nachwies; gegen Kautsky, den frohlichen systematischen Falscher des
Marxismus', gegen Kautsky, del' gleichzeitig die reine Demokratie
feiert und gel'll wiederholt, daB Deutschland allein fiir den Krieg
verantwortlich ist und daB neun Zehntel des Versailler Vertrages
gerecht und billig seien. "Da del' Krieg einimperialistischer Krieg
bleibt, unter del' Monarchie wie unter del' Republik, unabhangig
davon, wo im gegebenen Augenblick die feindliohen Truppen stehen,
in meinem odeI' in einem fremden Lande, so bedeutet die Anerkennung del' Vaterlandsverteidigung in Wirklichkeit die UnteI'stiitzung del' imperialistischen rauberischen Bourgeoisie, den regelrechten Verrat am Sozialismus.
"In del' biirgerlich-demokratischen Republik RuBland unter Korenski behielt del' Krieg seinen imperialistischen Charakter bei,
denn er wurde von del' Bourgeoisie ala del' herrschenden Klasse gefiihrt (und del' Krieg ist die Fortsetzung del' Politik); dabei fand
diesel' imperialistische Charakter des Krieges einen besonders anschaulichen Ausdruck in den Geheimvertragen, die del' friihere Zar
mit den Kapitalisten Englands und Frankreiohs iiber die Aufteilung
del' Welt und die Pliinderung fremder Lander geschlossen hatte ...
" ... Daduroh, daB Kautsky die. AuBenpolitik del' Menschewiki
gutheiBt und sie als internationalistisch und im Sinne Zimmerwalds
bezeichnet, beweist er erstens die ganze Faulnis del' Z;immerwaldschen opportunistischen Mehrheit (nicht grundlos haben wir, die
Zimmerwalder Linke, uns sogleich von einer solchen Mehrheit
abgesondert),und zweitens - was die Hauptsache ist - Kautsky
geht vom proletarischen zum kleinbiirgerlichen Standpunkt, aus
dem revolutionaren in das re£ormistische Lager iiber."
Die Zweite Internationale hatte sich von vornherein mit del' kolonialen Frage wenig be£aBt. Immerhin ist die Kolonialpolitik eine
del' augenscheinlichsten und haBlichsten Formen des Imperialismus', und in den demokratischen Parlamenten gibt es koloniale
Gruppen, die, klein an Zahl, abel' groB an Macht, nicht fiir die ein'geborenen Volkerschaften, sondern fiir Pottasche, Kautschuk, Petroleum und Minerale eintreten. Die groBe Mehrheit del' Volker del'
Welt, die einen riesigen Behalter an schOpferisoher Kraft bildet,
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befindet sich unter dem Joch del' Europaer, die'mit Hilfe von Gewehren und Masohinengewehren ihre Herrschaftaufreoht erhalten,
del' sie den. Namen Zivilisation geben. Ohne seine Hegemonie in
Asien kOnnte del' englische Imperialismus sich nicht erhalten. Denn
die Befreiung del' orientalischen Volker wiirde das Aufhoren del'
Besteuerung ZUl' Folge haben, mit del' das europaisohe Kapital sie
bedriickt, und will'de die Akkumulation des Kapitals aufhalten.
Nun bedeutet abel' ein Aufhalten del' Akkumulation ganz von selbst
den Tod des Kapitals.
Das erklart die Riesenangst, die das Erwachen des Islams den
englischen Imperialisten ein£loBt, und die 'frauer diesel' Imperialisten iiber die tatsaohlichen Resultate del' bolsohewistischen Propaganda. Das ist einer del' Griinde, aus denen Lloyd George, del'
Realist del' kapitalistischen Sohule, mit Lenin, dem Realisten del'
marxistischen Schule, Waffenstillstand schloB.
Nun begreift man die Wichtigkeit, die Lenin den Kolonial£ragen
zuerkennt. Es ist heute gewiB, daB sich mehr und mehr del' gesunde und machtige Orient an die Stelle des verbluteten und vel'al'mten Europas setzen wird. Die imperialistischePolitik del' Jahre,
die dem Versailler Vertrag folgten, erleichtertden ZersetzungsprozeE Europas ganz besonders.
Lenin war es selbst, del' dem zweiten KongreB del' Kommunistisohen Intel'llationale die Skizze von Thesen iiber die nationale und
koloniale Frage vorlegte. Sie wurden auf Grund del' Erfahrungen
mehrerer Abgeordneter, besonders Indiens und Englands, leioht
iiberarbeitet und einstimlllig vom KongreB angenommen.
Naoh Lenins Meinung muB die Sowjetl'epublik und die Dritte
Internationale auf jeden Fall einerseits die sowjetistisohen Bewegungen del' fOl'tgesohrittenen Arbeiter aller Lander, andererseits aHe
nationalen Elllanzipationsbewegungen del' Kolonien und del' unterdriiokten Nationalitaten um sioh gruppieren.
"Man kann sioh also nicht mehr darauf besohranken, die Annaherung del' Arbeiter aller Lander anzuerkennen odeI' zu proklamieren.
Heute ist es notig, die Verwirkliohung del' engsten Vereinigung aIler
nationalen und kolonialen Emanzipationsbewegungen mit Sowjetl'uBland zu betreiben, und diesel' Vereinigung Formen zu geben,
die dem Grade del' Entwicklung del' proletarisohen Bewegung unter
dem Proletariat jedes Landes odeI' del' biirgerlich-demokratisohen
Elllanzipationsbewegung unter den 'Arl:ieitern und den Bauern del'
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zuriickgebliebenen Lander odeI' del' zuriickgebliebenen Nationalitaten entsprechen."
Und im Bericht, den er del' erst en Versammlung des Kongresses
iibermittelt, formuliert e1' seine Thesen folgendermaBen:
"Del' Grundunterschied zwischen del' Politik del' Zweiten undder
del' DrittenInternationale bestehtdarin,daO diesenicht nur dieFrage
del' Emanzipation del' Kolonien, sondern auch der del' kleinen Nationen, die nach finanziellen, politischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten von den groOen kapitalistischen Machten unterdriickt werden, in den Kreis ihrer Betrachtungen zieht. Es ist das Charakteristikum des Imperialiamus', daB die ganze Welt jetzt eingeteilt ist
in eine groOe Anzahl unterdriickter Nationen und eine ganz kleine
Anzahl unterdriickender Nationen, die enorm reich und militarisch
stark sind. Die Riesenmehrheit, mehr als eine Milliarde, hochstwahrscheinlich eine Milliarde und ein Viertel, wenn wir die BevOlkerung del' Erde auf einunddreiviertel Milliardensehatzen, also etwa
siebenzig Prozent der Bevolkerung del' Erde, gehoren zu den unterdriickten Nationen, die entweder direkt in kolonialer Abhangigkeit
odeI' halbkoloniale Staaten sind, wie z. B. Persien, die Tiirkei,
China, odeI' die, besiegt von einem groBen imperialistischen Heel',
nach den Friedensvertragen in starke Abhangigkeit gerieten."
In del' Kolonialkommission, del' Lenin vorsaB, hatte die Diskussion seiner Thesen ganz besonders zur Erorterung derFrage gefiihrt,
ob es richtig sei, theoretisch zu erklaren, daO die Internationale und
die Parteien, die sich ihr angeschlossen hatten, die biirgerlich-demokratischen Bewegungen in den zuriickgebliebenen Landern unterstiitzen sonten. In einmiitiger Ubereinstimmung entschied man,
daB anein die revolutionaren nationalistischen Bewegungen
in Betracht gezogen werden sollten. Die nationalistisehe Bewegung
kann nul' eine biirgerlich-demokratische Bewegung sein, denn in den
zuriickgebliebenen Landern setzt sich die Mehrheit del' BevOlkerung
aus Bauern zusammen, die die mittlere Kapitalistenklasse darstellen. "Es ware utopiseh, zu denken, daB proletarische Parteien,
soweit solche iiberhaupt in diesen Landem entstehen konnen, die
kommunistische Taktik und kommunistisehe Politik in den zuriiekgebliebenen Landern durehzufiihren vermoehten, ohne mit del'
Bauernbewegung ein bestimmtes Verhaltnis einzugehen und .ohne
ihre Unterstiitzung naehzusuehen."
Es hat oft genug ein regeh'echtes Biindnis zwischen del' Bourgeoi118

sie del' Ausbeuterstaaten und del' del' Kolonien gegeben, in del' Art,
daB die Bourgeoisie del' unterdriickten Lander, obwohl sie die nationale Emanzipationsbewegung unterstiitzte, mit del' imperialistisehen Bourgeoisie jeder wirklich revolutionarenBewegung entgegenarbeitete. Man muO also die biirgerliehen Bewegungen, die die
Emanzipation del' Kolonien anstreben, unterstiitzen "nur in den
Fallen, wo diese Bewegungen wirklich revolutionar sind, wenn ihre
Vertreter nieht dagegen sind, daB wir die Bauernsehaft im revolutionaren Sinne erziehen und organisieren, daB wir die groBe Klasse
del' Ausgebeuteten auf die revolutionare Aktion vorbereiten."
Die praktisehe Arbeit, die einige seiner Genossen in den Kolonien
und in zuriiekgebliebenen Landern, wie in Turkestan, unternahmen,
hat Lenin zu del' Frage gefiihrt, ob und auf welche Art es moglieh
ware, in Gegenden, die sieh noeh in einer vorkapitalistisehen Situation befinden, Bauernsowjets zu bilden; denn von proletariseher
Bewegung kann hier nieht die Rede sein.
"Unsere Arbeit hat uns gezeigt, daB die Sehwierigkeiten in so
einem Milieu wirklieh enorm sind, abel' das praktisehe Ergebnis
unserer Arbeit hat aueh gezeigt, daB es trotz diesel' Sehwierigkeiten
moglieh ist, das selbstandige politisehe Denken, die selbstandige
politisehe Tatigkeit aueh da zu erweeken, wo es fast kein Proletariat
gibt. Diese Tatigkeit war fiir uns sehwieriger als fiir die Genossen
in den vorgesehritteneren Landern, weil das Proletariat in Rul3land
mit Arbeit iiberbiirdet ist. Es versteht sieh, daB die Bauern, die sieh
in halb feudalem Abhangigkeitsverhaltnis befinden, die Idee del'
Sowjetorganisation erfassen und sieh aueh praktiseh auf diesem
Felde betatigen konnen. Es ist aueh klar, daB in diesen Landern die
ausgebeuteten Massen, die nieht nur dureh das Handelskapital ausgebeutet werden, sondern aueh dureh die Feudalen und den St.aat
auf feudaler Basis, diese Wa££e, diese Art del' Organisation: die
Sowjets, auch fiir ihre Verhaltnisse anwenden konnen. Die Idee
del' Sowjetorganisation ist einfach und kann angewandt werden
nicht nul' auf die proletarisehe Gesellsehaft, sondern auch in den
feudalen und halbfeudalen Bauernverhaltnissen."
In den zuriickgebliebenen Landern, in d~nen feudale odeI' patriarchalische und landlich-patriarchalische Verfassungen vorhelTsehen,
muB man unabhangige Kerntl;uppen und Parteien bilden, die' den
Gedanken del' Bauernsowjets propagieren und diese Sowjets den
besonderen Bedingungen des vorkapitalistisehen Regiines anpassen,
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"abel' aueh theoretiseh muB die Kommunistisehe Internationale
erldaren, d~B mit Hilfe des Proletariats del' vorgeschrittenen Lander die zuriiekgebliebenen Nationen zul' Sowjetorganisation und
durch eine Reihe von Stadien, auch unter Vermeidung jeder kapitalistischen Periode, zum Kommunismus kommen konnen".
Die kommunistischen Parteien miissen den revolutionaren Bewegungen diesel' I,andel' ihre Hilfe gewahren, und es besteht fiir
alIe Arbeitenden del' Hauptstadt odeI' des Landes, in dessen finan~ieJler Abhangigkeit sieh das fragliche Yolk befindet, die Verpfliehtung, diese Bewegungen zu unterstiitzen. Man muB den reaktionaren und mittelalterlichen Ein£luB des Klerus und del' christliehen
Missionen bekampfen. "Es ist aueh notwendig, den Panislamismus,
den Panasiatismus und andere ahnliche Bewegungen zu bekampfen,
die dep Emanzipationskampf wider den europiiischen und amerikanischen Imperialismus zur Starkung del' Macht del' tiirkischen
und japanischen Imperialisten, des Adels, del' GroBgrundbesitzer,
des Klerus' usw. zu nutzen versuchen."
Diese Hauptgedanken Lenins sind del' ul1geheure Hebel, del' auf
unserm Planet en Millionen Kreaturen aufrichten wird, die von einigen Menschen ausgebeutet werden. Sie geben ruhig ihl'e Befehle
von ihrem "Office", von ihrem Bureau aus in die Welt und fiihren
das Programm des Verwaltungsrats einer maehtigen Gesellschf\.ft
aus, die ihre FUhler im Parlament, in del' Regierung und in del'
Diplomatie hat.
Lenins Internationalismus ist nicht so beschrankt europaisch,
wie del' Intel'nationalismus del' Vertreter del' Zweiten Internationale war. Sein Internationalismus ist einer fiir die ganze Welt,
er geht bis zum Ende; er strebt wirklich dallll.ch, nicht nUl' die Kettell del' Millionen Lohnsklaven in den Fabriken, den Betrieben, den
Werkstatten und den landwirtschaftlichen Unternehmungen zu
zerbreehen, SOndeI'll aueh die Millionen del' Menschen alIer Rassen
zu befreien, die sieh willig in Ausbeutung, Unwissenheit, Ungesundheit, Gotzendienst und Kneehtsehaft halten lassen.

7. Konseqnenter Matel'ialismns nnd lmlturelle ProbJeme.
In allen Landcrn sind die Intellektuellen entweder das beste odeI'
das schlimmste, was es gibt. Bald sind sie in del' Vorhut des Fortsehrittes und del' Emanzipation del' Unterdriickten, bald benehmen
sie sieh wie willigste Hel£el'shel£er del' Reaktiim. In del' Abhangig-
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keit vom Kapitalismus zeigen sie oft nicht die geringste Widerstandskraft, und da aueh ihr Egozentrismus in derselben Richtung
drangt, erfiillen sie Atifgaben, die widrig und ohne GroBe sind. Und
dabei besitzen sie eine maBlose Eitelkeit und halten sich fiir die
FUhrer del' Menschheit.
"Um die Wahrheit zu sagen", schreibt Henri Barbusse, "das
literarische Talent und Genie, diese strahlenden Ausnahmeerscheinungen, waren fast allgemein del' Maeht unterworfen - odeI' den
Vorurteilen, was dasselbe bedeutet. Eines del' Merkmale, die SainteBeuve mit allem Grund den klassischen Bliitezeiten zuerkennt, ist:
mit den fUhrenden Machten in Einldang zu sein. Die beriihmtesten
Schriftsteller haben durchaus nichts andel'es getan, als die Mode
zu heiligen. Diejenigen von ihnen, die es zum Protest braehtcn,
waren nul' eine Ausnahme in del' Ausnahme. Die glanzendsten
Dichter haben keineswegs durch allgemeine Intelligenz geglanzt,
noch durch Unabhangigkeit des Charakters (und die eine bedeutet
niehts ohne die andere). Sie haben wohl harmonische und pathetisehe Klagen iiber die Barbarei odeI' den Wahnsinn odeI' die Dummheit del' Menschen von sich gegeben. Abel' diese Klagen sind leere
Worte geblieben, weil sie die Folgen und nicht die Ursachen attaekierten. "
Del' Krieg hat gezeigt, wozu die Intellektuellen fahig sind. Wieviel Professoren, Historiker, Schriftsteller, Kiinstler gehorehten del'
$ensation, del' Eitelkeit odeI' dem GeIde, verherrlichten im Unterschlup£ bei del' Zensur odeI' in den Lau£graben del' Presse den Krieg
und vermehrten die Hymnen eines unsinnigen Patriotismus'! In
Deutschland gab es den Au£ru£ del' beriiehtigten dreiundneunzig
Intellektuellen und Gelehrten, die nachwiesen, daB DunkerqueDiinkirchen eine germanische Stadt sei. In Frankreich hielten die
fahigsten Mitglieder del' SOl'bonne, die sonst so skeptischen Historiker, den Matin und den Temps HiI' die neue Bibel und fUr eine
Sammlung unbedingter Wahrheiten, sic lagel'ten auf den dicken
staubigen Banden ihrer Werke und schrien einstimmig: Naeh
Berlin!
Sie bedenkt Lenin mit seinem HaB, sie bekampft er unablassig
und ohne Nachsicht.
GleichermaBen riehtet er die heftigen Salven seiner Polemik gegen
diejenigen, die die Sache des Voll{es und del' Revolution zu verteidigen heucheln nnd im Grunde nur Parteiganger del' Gegenrevo121

lution sind~ odeI' auch gegen die Manner, die einst im Bunde mit
ihm kampften, sich dann aber wieder zur Hauptarmee der Gegenrevolution gesellt~n. So auBert und verhalt er sich gegenliber den
Struwes, den Martows, den Plechanows, den Kautskys und den
Hanptern del' Zweiten Illternationale.
Fiir die Intellektuellen abel', die ihre ganze Zeit, ihr Wissen, ihre
Gliter del' Sache del' Befreiung del' geknechteten Volker widmen,
findet er starke Ausdrlicke del' Anerkennung.
In del' ersten Reihe del' Intellektuellen, die er unaufhorlich bekampft, stehen die Philosophen, die Metaphysiker, die Moralisten,
die Idealisten, die Denkvirtuosen und Geistesakrobaten, die Handler mit billigen Trostungen, Charlatane pseudowissenschaftlicher
Produkte, Hausierer mit verstiegnen und kOllfusen Spekulationen;
abel' nicht die Manner, die man im achtzehnten Jahrhundert Philo" alles
sophen" nannte, fortgeschrittene und furchtlose Geister, die
daran wandten, die Religion und ihre Ersatzmittel ala Gift zu entlarven. Er' fordert im Gegenteil die russischell Revolutionareauf,
sich von del' Methode del' Enzyklopadisten inspirieren zu lassen,
die das Volk desinfizierten und die sauberste Prophylaxe zur ZerstOrung des Bazillus del' Religion fanden.
.
Die wesenlosen und pedantischen Riesenschmoker, die auf den
Tischen ihrer Arbeitszimmer alle Geschichtsfalscher, aHe systematischen Leugner des Lebens, del' Tatsachen und del' Dillge aufstapeln, zergliedert Lenin mitleidlos und legt ihr System bloB, das
haufig nm' eine trligerische Terminologie ist, ein schlechter Jargon,
del' zur Tauschung del' Nerven erfunden wurde.
.
Die FouilMes, die Bergsons, die Ferreros, die Berdjaews, die Steiners, die Spenglers sind falsche Gelehrte, Blichermenschen, die ihre
Philosophie auf einer antimaterialistischen Geschichtsauffassung
ausruhen lassen, die ein Schllissel zum GewOlbe des Imperialismus'
und des Kapitalismus' ist. Zur Zeit, als Lenin ein ganzes Werk den
Philosophen und Metaphysikern widmete - die zu seiner Zeit del'
Materialist Rabelais sehr arg mitgenommen hatte - , hieBen sie
Mach, Avenarius, Renouvier. Gesinnungshlmpen waren sie, und
lieBen sich fiir Materialisten halten.
Einige bolschewistische odeI' sonstwie revolutionarelntellektuelle,
die enttauscht und vom Gang del' Ereignisse auf Irrwege verschlagen wurden, hatten sich del'. Philosophie hingegeben und eine Art
von Neigung zu einem dem Marxismus entgegengesetzten scho-
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lastischen Idealismus bekundet.· Diese Leute, die Bogdanow, Basarow, Lunatscharski, Bermann, Juschkewitsch, Suwarow, waren
durch politische Meinungsverschiedenheiten getrennt, abel' ein gemeinsamer phHosophischer Standpunkt hielt sie zusammen. "Vielleicht gehen wir in del' Irre, abel' wir sind auf del' Suche", b~kennt
Lunatscharski, del' sehr konsequent bis zum Fideismus ging. Lenin
sah diese Orientierung als gegensatzlich zum Marxismus und als
sehr nachteilig flir die revolutionare Bewegung an. Deshalb antwortete er mit seinem dicken Buche "Materialismus und Empiriokritizismus", in dem er die ganze Philosophie von Mach, von Avenarius, die "Philosophie" del' Russen und del' gleichartigen Franzosen entlarvt; dabei befand er sich in Ubereinstimmung gleichermaBen mit Diderot, del' zu seiner Zeit die Religion und den !deaHsmus bekampfte, und mit Karl Marx und Engels. Bermann erldarte
die Dialektik von Engels fiir mystisch, und alle sprachen mehr als
notig von einer neuen Philosophie, von einem neuen Positivismus.
SpateI', und zwar 1920, veroffentlichte Lenin eine kaum liberarbeitete Ausgabe diesel' "Kritischen Bemerkungen libel' eine reaktionare Philosophie"; er £iigte einen Aufsatz von Newsld hinzu, in dem
diesel' durch eine Analyse del' letzten Werke Bogdanows nachweist,
daB dessen Gedanken libel' "proletarische Kultur" ein reaktionarer
Standpunkt zugrunde liegt.
In seiner Polemik, gegen die Philosophen wendet Lenin die gleiche
Methode an und laBt deinselben kaustischen Witz freien Lauf, wie
in seinem Kampfe gegen die menschewistischen Liquidatoren, die
Reformisten und die Sozialpatrioten. Wenn Kautsky ein Renegat
ist, so sind diese Philosophen Klassenfeinde, und er behandelt sie
als solche. Beim Zitieren eines Aufsatzes, del' in del' "Vierteljahrsc
schrift £iiI' wissenschaftliche Philosophie" erschienen ist, schreibt
Lenin: "Del' Leser wird wahrscheinlich unzufrieden sein, daB wir
diesen Gallimathias von unglaublicher Plattheit, diese quasi-wissenschaftlich aufgemachte Komodianterei in del' Terminologie von AV'enarius so ausflihr1ich zitieren. Abel': werden Feind will verstehn, muB in Feindes Lande gehn. Und die philosophische
Zeitschrift des Herrn Avenarius ist fiir die Marxisten ein wirkliches
Feindesland. Wir fordern den Leser dazu auf, flir eine Weile seinen
natiirlichen und berechtigten Abscheu gegen die Klowns del' blirgerlichen Wissenschaft zu liberwinden und die Argumente dieses Schli~
leI's und Mitarbeiters von Avenarius zu untersuchen."
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, SchlieBlich erklart er ohne weiteres, daB Machs Wissenschaft fiir
die echte Wissenschaft das bedeutet, was del' JudaslmB fiir Jesus
war.
GewiB strebt die Philosophie danach, die Religion zu ersetzen,
eine neue Religion zu werden fiir die schwachen Seelen, die nieht
ohne Kriieken gehen konnen. Wenn man an den verschiedenen
philosophisehen Systemen kratzt, entdeckt man unfehlbar eine
dichte Sehieht von religiOs'em Idealismus. Diejenigen abel', die
heute die Gesamtheit del' Arbeiter und del' VOlker leiten, haben ein
Interesse daran, diesem religiOsen Idealismus Ansehen zu verschaffen und ihn zn starken; denn wie die Religion, sind die Philo sophie
und die Moral die Stiitzen del' kapitalistischen Gesellsehaft. Wieviel
Unheil hat nieht del' Bergsonianismns angerichtet I Bergson gab
seinen Schiilern ein Beispiel von del' Hohe seiner Philosophie, als
er den Krieg von 1914 als Krieg des Reehtes, als Krieg del' Zivilisation billigte, als er geistlos imperialistisehe Reden hielt und naeh
den Vereinigten Staaten ging, um dort l'ein finanzielle Fragen zum
Vorteil del' imperialistischen franzosisehen Regierung zu verhandeln.
Ein Bergsonsehiller, del' VOl' dem Kriege einer von ihm herausgegebenen Zeitsehrift, die, wenn sie aueh niehts weniger als marxistisch, dennoeh ganz getrankt von Bergsonschem Idealismus war,
den Untel'titel "Hefte fiir die l'evolutional'e Philosophie" gegeben
hatte, Herr Jean Richard Bloch erklarte VOl' einigen Monaten, im
Juli 1922, in einel' Nummer einer del' russischen Revolution gewidmeten Zeitschrift, er ware demGeisteszustande del' "Freiwilligen
del' GroBen Revolution" treu geblieben, und fiigte hinzu: "Ich gehore zu denen, die bei del' Absehatzung aller Gefahren, die die Entwicklung del' Zivilisation bedroht hatten, der Meinung waren, keine
kame del' militarisehen Vorherrschaft PreuBens in Europa gleieh.
"Ich glaube jetzt noeh, daB diese Meinung riehtig war.
(Viele unter unseren Freunden vel'gessen, daB sie so daehten,
viele haben Miihe, ihl'e GewiBheit von damals wiederzu£lnden
und zu rechtfertigen.)
"Ich bin noch ill1ll1er iiberzeugt, daB del' Sieg Deutsehlands £iiI'
zweihundert Millionen menschlieher Wesen ein Jahrhundert del'
Vernichtung, del' Versehworungen, del' Sehreckensherrsehaft, del'
Aufstande zur Folge gehabt hatte, das alles durehtrankt von del'
gefahrliehsten nationalen Exaltation - ein Sehauspiel, neben dem
die Gewalttaten, die Ungerechtigkeiten, del' Nationalismus del'
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Entente, so hassenswerl sie sein mogen, sieh wie Waisenkinder 'ausnehmen. "
Nun, und das ist del' Grund, aus dem wir dieses Beispiel hier anfiihren, del' in Frage stehende Schriftsteller halt sieh fiir einen Bolschewik und zweifellos fiir einen reinen Leninisten I Das beweist,
bis zu welehem Punkte die prinzipielle Verwirrung sich bei den
Intellektuellen und ganz besonders in Frankreich entwiekelt hat;
wo so viele "Sozialisten" eine Misehung aus Rousseauismus, aus
Proudhonismus, aus Bergsonismus, aus Barresisll1us, aus Tolstoianismus, aus ROll1ain-Rollandismus darstellen, die sie mit ein biB chen
Marxisll1us vermengen wollen.
Das gleiehe Unverstandnis, das sie wahrend des Krieges bewiesen
hatten, bezeugten die Intellektuellen hinsiehtlieh des Boisehewismus'. Die franzosisehen Intellektuellen - ach du lieber Gott I
Remy de Gourmont triibte den Glanz seiner Klugheit dureh so
unsinnige Behauptungen - : die Deutschen seien die sehlimmsten
Barbaren, um alles zu sagen: Hunnen. Uber Lenin vel'offentliehte
del' Romansehriftstellel' Rosny del' Altere, del' sieh auf seine wissensehaftliehe Kultur etwas zugute tut und einen langen Aufsatz libel'
die Relativitatstheorie gesehrieben hat, libel' Lenin sehrieb del' altere
Rosny in dem Pays, dem friiheren Organ del' versehamten Pazi£lsten, zu dessen sehonstenZierden del' friihereMarxist JeanLonguet
gehorte, einen Aufsatz, in dem er ruhig sagte: "Wenn del' Leninismus triumphierte, wiirde es fast unmoglieh werden, RuBland zu
retten. Ein Zeitalter del' Zerstorungen, del' blutigen Anarehie,
brudermorderiseher Kampfe, wilder Henkerstaten wiirde dem andern folgen und die slavische Welt einer unversohnliehenReaktion
und zweifelsohne den teutonischen Ketten auslie£ern .... "
Wie viele Rosnys, wie viele Jean Richard Blochs kOll1men auf
einen Henri Bal'busse!
Wie recht hatte Lenin, die egozentrisehen und komusen Intellektuellen zu bekampfen. Unter allen Umstanden zeigte er sieh als
konsequentel' Materialist und betraehtete es als eine wichtige Aufgabe, die Abirl'ungen vom Marxismus auszugleiehen, moehten sie
sieh im Bereich del' reinen Politik odeI' auf dem Gebiete del' "Philosophie" offenbaren.
Die Philosophie und die idealistische Gesehiehtslehre tl'ifft man
im offiziellen Unterrieht del' Schulen, und gerade deshalb seheinen
sie diesem entsehlossenen und konsequenten Materialisten so ge125
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fii.hrlich. "Di!') Schule von friiher war Biicherkram, sie zwang die
Kinder, eine Masse nutzloser, iiberfliissiger und toter Kenntnisse
au,izustapeln, die jede Originalitat in ihnen erdriickte und die ganze
junge Generation in ein Heel' von Beamten verwandelte, die alie
unter demselben Pragstock durchgelaufen waren."
Abel', fiigt Lenin hinzu, daraus den SchluB zu ziehen, daB man
;Kommunist sein kann, ohne den Schatz von del' Menschheit aufgehaufter Kenntnisse sich angeeignet zu haben, hieBe einen gewaltigen Irrtum begehen. Die proletarische Zivilisation, die revolutiopare Zivilisation "springt nicht aus dem Hirn irgendwelcher Spezialisten fiir proletarische Zivilisation". Die proletarische Zivilisation ist die Resultante aller von del' gesamten Menschheit unter
dem feudalen Joch und unter del' kapitalistischen Herrschaft erWQrbenen Kenntnisse. Das war es, was schon Marx begriffen hatte,
!tIs er die Arbeit an seinem Ka pit 811 begann: er hat sich alle Ergeb:p,iase del' Wissenschaft von friiher zu eigen gemacht, sie untersucht
und seiner Kdtik .unterworfen.
.,.Lenin sagt weiter:
"Wir diirfen nicht die nachahmen, die das Gedachtnis des jungen
Menschen mit einem iibermaBigen Gewicht von zu neun Zehnteln
unniitzen, und, was den Rest anbelangt, gefalschten Kenntnissen
iiberluden;8Iber daraus folgt nicht jm allermindesten, daB wir uns
J+lit kommunistischen Schliissen odeI' mit einigen auswendig gele.rnten kommunistischen Phrasen begniigen konnen.
."Der Kommunist, del' sich ganz einfach deshalb Kommunist nenn,e.n wiirde, weil er eine gewisse Anzahl fer tiger Grundgedanken im
Kopfe hat, ohne die sehr ernste, sehr wichtjge und sehr schwierige
Aufgabe del' Untersuchung und del' Kritik aller Tatsachen vollendet zu haben, ware ein recht armseliger Kommunist. Nichts
konnte unheilvoller scin, als eine derart oberfHichlkhe HaItung:
wenn ich weiB, daB ich wenig weiB, werde ich mir Miihe geben, mehr
zu wissen, wahrend aus einem Mensch en, del' vorgibt, KommuniRt Zll sein und keine Belehrung mehr notig zu haben, niemals etwas
herauskommen wird, das irgendwie einem Kommunisten ahnlich
sieht."
Anstelle del' ausschlieBlichen Gedachtnisdressur, anstelle del' wirren und unkontrollierten systematischen Aufstaplung von Kenntnissen, wie sie in den Schulen von heute ausgeiibt wird, muB man
die bestall.dige Disziplin del' Arbeiter und del' Bauern setzen, die

126

zu ihrem Hasse gegen die alte Gesellschaft fligen "den festen EntschluB zur und die Kenntnisse fiir Vereinigung und Organisation
ihrer Krafte zur Schaffung eines einheitlichen Willens aus den MilHonen unll Milliarden zerstreuter, in Gruppen gespaltener und durch
die ungeheure Ausdehnung unseres Landes versprengter Willens- .
;krafte; denn ohne diese starke und bewuBte Disziplin, ohne diesen
freiwilligen ZusammenschluB wird del' Endsieg nicht erreicht werden."
Das Programm del' Jugend ist mehr als ein nul' negatives Programm, das nul' in del' Kritik del' Bourgeoisie und im Streben nach
ihrem Sturz bestande. Es handelt sich darum, aufzubauen, zu
schaffen, zu organisieren. Man muB also die ganze moderne Wissenschaft besitzen. "Man muB es verstehen, diesen Kommunismus del'
fertigen Formeln, del' Rezepte, del' Vorschriften und Programme
in einen lebendigen Kommunismus zu verwandeln, dem sich Eure
Aktion sofort beigesellt, und del' Euch bei Eurer praktischen Arbeit
fiihrcn solI."
Lenin wirft die Frage auf, ob es eine marxistische Moral, eine
materialistische Moral, eine kommunistische Moral gibt. Er antwortet mit del' Bejahung. Abel' es handelt sich um etwas ganz
anderes als um die auf gottliche Befehle gegriindete odeI' auf philo~ophische odeI' moralische Grundlagen gestiitzte Ethik. Die neue
Ephik entspringt marxistischen Anschauungen; sie richtet sich ganz
und gar nach dem Kampfinteresse derer, die arbeiten. Den Zar
stiirzen, die Grundeigentiimer vertreiben, die Kapitalisten enteignen, das waren verhaltnismaBig bequeme Aufgaben, abel' die "Klassentrennung abzuschaffen, ist unendlich viel unbequemer". "Alle
miissen nach einem gemeinschaftlichenPlan, auf gemeinschaftlichem
Boden, in gemeinschaftlichen Fabriken und nach einem gemeinschaftlichen Reglement arbeiten." Darauf wird sich die kommunistische Gesellschaft griinden, die kommunistische Familie, dIe
kommunistische Zelle. Die kommunistische Gesellschaft wird den
Eigentumsinstinkt unterdriiclwn, del' die biirgerliche Moral entstehen laBt. Die Unterdriickung dieses Eigentuminstinktes vel'wandelt die Psychologie des Individuums vollig und schafft auf
dies,e Weise eine starke kollektivistische Moral, eine Ethik, die ihren
Ursprung ableitet aus' den Beziehungen, die zwischen den Indiyiduen in einer ausschlieBlich auf die Arbeit und das gemeinsame
ljJigentum gegriindeten Oesellschaft bestehen.
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Ais Lenin vor zwei Jahren zur Allrussisehen Liga der Kommunistisehen Jugend spraeh, lieB er sieh folgendermaBen aus:
. "Die Generation,die jetzt fiinfzig Jahre alt ist, kann nieht mehr
hoffen, die kommunistisehe Gesellsehaft noeh zu sehen. Sie wird
tot sein, ehe es soweit ist.
"Aber die Generation, die heute fiinfzehn Jahre alt ist, wird die
kommutiistisehe Gesellsehaft sehen und an ihrer Erriehtung arbeiten.
"Sie muB wissen, daB das wesentliehe Ziel ihres Lebens die Erriehtung diesel' Gesellsehaft ist.
"In del' alten Gesellsehaft volIzog sieh die Arbeit' in isolierten Familien, und niemand stellte die Verbindung her auBer Grundeigentiimern und Kapitalisten, die abel' die Volksmasse unterdriiekten.
Wir abel', wir miissen im Gegensatz dazu aIle Arbeiten, wie sehmutzig und wie hart sie aueh sein mogen, so organisieren, daB jeder
Arbeiter und jeder Bauer sieh sagen mag: ieh bin ein Teil im groBen
Heere del' freien Arbeit und ieh werde es gut verstehen, mein Leben .
ohne Gl'undeigentiimer und ohne Kapitalisten zu organisieren, ieh
werde es gut verstehen, die kommunistisehe Herrsehaft aufzuriehten."
Del' Professor Bertrand Russel, den die griindliehe Reise duroh
ganz RuBland noeh in seinem Individualismus bestarkte, hat gerade
den Untersehied zwischen del' franzosisehen und del' russisohen Revolution festgesteUt: "Del' Unterschied ist symbolisiert in dem Unterschied, del' zwisohen Marx und Rousseau besteht; diesel', gefiihlvoll und sanft, wandte sich an das Gefiihl und milderte aUe
scharfen Ecken und Winkel; j eneI', systeJllatisch wie Hegel, voU
intellektueUer Selbstgefalligkeit, bezog sich auf die geschichtliehen
Notwendigkeiten und die technische Entwicldung del' Industrie, e1'
steUte die menschlichen Wesen als Spielzeuge dar unter del' Herrschaft allmachtiger materieUer Krafte. Del' Boischewismus kombiniert die charakteristischen Elemente del' franzosischen Revolution mit denen del' Erhebung des Islams: das Ergebnis ist etwas von
Grund auf Neues, das nul' durch eine geduldige und leidenschaft·
liche Anstrengung del' Einbildungskraft begriffen werden kann."
Und trotz seiner Vorbehalte verzichtet diesel' spezifisch antimarxistische Gelehrte, del' iiber zwei Zivilisationen zu urteilen hat,
von denen die eine auf das Eigentum, den Individualismus und den
Idealismus, die andere auf die Arbeit, den Kollektivismus und den
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Materialismus gegriindet ist, auf seinen Skeptizismus und kann nicht
umhin zu schreiben:
"leh glaube, daB der Kommunismus fiir die Welt notwendig ist,
und ieh glaube, daB das Heldentum RuBlands die Hoffnungen der
Menschen auf einen Weg gebraeht hat, der wesentlieh war fiir die
Verwirkliehullg des Kommunismus' in der Zukunft. Wenn man ihn
als einen groBartigen Versueh betraehtet, ohne den der endgiiltige
Erfolg unwahrseheinlieh ware, verdient der Boisehewismus die
dankbare Anerkennung und die .~e.w~nde~ung aller ¥anner des
Fortschritts."·
., .,
. .

Gull be a UX, Lenin.
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Hier mogen einige Einzelziige und einige Erinnerungen an Wladimir Iljitsch Lenin aufgezeichnet werden, die das in den beiden ersten
Teilen dieses Werkes entworfene Charakterbild vervollstandigen
konnen.
Es war in Paris, in der Anfangszeit des imperialistischen Krieges
von 1914, im ersten Stockwerk eines Gebaudes am Quai Jemmappes.
Dort vereinigten sich jede Woche einige Mitarbeiter und Freunde
der Vie Ouvriere, die Internationalisten geblieben waren, wahrend die sozialistische Partei, der man ihren FUhrer Jean J aures
geraubt hatte, jammerlich in die Niederungen des Chauvinismus'
gesunken war. Dort waren Pierre Monatte, Alfred Rosmer, Marcel Martinet und einige andere. Eines Abends, als wir dort versammelt waren und ein Scheit im Kamin, um den wir Platz genommen
hatten, prasselte, erschienen drei Gaete, deren Nationalitat ich erriet. Der erste war von hohem Wuchs und machte den Eindruck
einer unerschiitterlichen Sicherheit. Seine schwarzen Haare waren
dicht und lang, seine lebhaften Augen hinter zwei Glasern verborgen, ein kleiner Bart umsproBte sein energisches Kin~; er sprach
langsam, abel' mit del' Kraft zu beweisen und seine Uberzeugung
weithin mitzuteilen. Der zweite war kleiner, hinkte leicht und zeigte
eine unwahrscheinlich groBe, vollige Na<lhlassigkeit in seinem AuBeren; er sprach sich energisch aus, aber nicht ohne Zogern, und zeigte
eine gewisse Behutsamkeit und Bedenklichkeit. Der dritte schlieBlich, der offensichtlich sehr stark, wohlbeleibt war und. eine goldene Brille iiber seinem lang en Barte trug, lieB an einen mit seiner
Diagnose beschaftigten Arzt denken. Del' erste hieB Leo Trotzki,
del' zweite Martow, der dritte Lapinski. Trotzki war kUrzlich aus
ZUrich gekommen und gab den Golos (N asche Slovo) heraus.

Die Streitigkeiten zwischen lVIenschewiki'und Bolschewiki waren
uns unbekannt, und fUr uns bedeuteten Lenin, Trotzki und Martow
cUe russisehe Revolution, den freimiitigen Internationalismus und
den entsehiedenen Kampf gegen den Krieg; Wir sahen sie so bei
fast jeder Zusammenkunft. leh selbst wareinige Woehen in del'
Bretagne eingezogen gewesen, dann von jeder militarisehen Sorge
beIreit worden und reiste Ende April n}teh Genf.
Eines Tages las ieh mitten auf. der Anzeigenseite einer Genfer
Tageszeitung die Ankiindigung eines Vortrages von Martow im
Volkshause. Abends begab ieh mieh dorthin und traf in del' Folge
entweder bei mir odeI' in del' Bierstribe von Landolt, einem del'
Treffpunkte del' russisehen revolutionaren Emigranten, den FUhrer
del' mensehewistisehen Gruppe. Sein· Standpunkt schien mil' damals iiber jeden Tadel und jede Kritik erhaben, und als ieh die Zeitsehrift "demain" (Morgen) griindete, war Martow einer del' ersten,
die damn mitarbeiteten.
Del' Name Lenin wurde mil' vertraut. lVIehrere Male horte ieh
mehr odeI' weniger wirr von ihm spreehen. leh kannte noch nieht,
einen einzigen Leninisten, ieh maehte die Bekanntsehaft del' AngelikaBalabanowa, die mir mit iiberstromen del' SympathievonMartow und Lapinski spraeh, abel' niemals den Namen Lenins erwahnte.
In Kienthal abel', bei del' zweiten Zimmerwalder Konferenz, geschah es in einer zwischen den Bergen des Oberlands gelegenen hellen bescheidenen Herberge, daB ieh zum ersten Male diesen untersetzten kleinen Mann sah,dessen Auge ganz voll Feinheit und Bosheit ist, dessenNase ironiseh und kampflustig wirkt. Wahl' end del'
ganzen Konferenz blieb er sitzen, las, arbeitete,. verfaBte Thesen
und EntsehlieBungen, und hob den Kopf nur, um mitunter den
Redner zu beoba<lhten. El' spraeh wenig und horte alles mit auBerster Aufmerksamkeit an. Sein Gesieht driickte voller Genugtuung
seine uneingesehrankte Billigung bei den Reden Radeks, Sinowjews,
Bronskis, Frohliehs und lVIunzenbergs aus. 1m Gegensatz dazu betonten seine siehtlich spottisehen und'vera<lhtungsvollen Ziige seine
heftige Opposition gegen die Gedanken und Prinzipien, die sein
Landsmann Martow, del' Italiener Modigliani und del' Franzose
Pierre Brizon zum Ausdruek bIlachten.
lch fragte Lenin, was die Menschewiki von den Boisehewiki unterseheide. Knapp und klar setzte er es mil' auseinander und zahlte
die Fehler auf, die er del' mensehewistischen Gruppe vorwarf,
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dann lud~r selbst mioh ein, im Besitze diesel' Beweisstiioke bei
Martow zu spreehen. Diesor leugnete keine Tatsaohe - das konnte
er ja auoh nioht - , abel' mit Hilfe einer konfusen Beweisfiihrung
verteidigte er Tsehkeidse und reohtfertigte die Haltung del' mensohewistisehen Fraktion del' Duma. Wieder war ieh bei Lenin, del'
mit breitem Laohen die armseligen Argumente Martows, deren
ganze Haltlosigkeit er mil' zeigte, aufnahm.
Um die Wahrheit zu sagen, die ersten Worte Wladimir Iljitsehs
waren mir streng ersohienen, abel' als ieh naehdaohte, merkte ioh,
wie sehr e1' reoht hatte. Und was er mil' iiber die Lage in Frank·
reioh sagte, die auG erst heftige und bereehtigte Kritik, die er an del'
franzosisohen"Minderheit" iibte, das alles hielt ieh fiir vollig verniinftig. Sein Radikalismus vediihrte mioh.
DaG abel' Lenin seinem veraehtungsvollsten Lachen den aHerfreiesten Lauf lieG, das gesohah, als Brizon spraoh. Diesel' Mann,
del' das AuG ere eines Provinzfriseurs hatte, spraoh mit unertraglioher Manier und offenbarte eine unglaubliehe Unwissenheit und
eine grenzenlose Eitelkeit. Als er das erstemal dasWort ergdff,
sahen alle einander verbliifft an. Mit del' in Tremolos rollenden
Stimme eines abscheuliohen Tenors erklitrte er: "Genossen, wenn
ioh auoh Internationalist bin, so bin ieh dooh Franzose, und erklare
es Euoh hier, ieh werde nioht ein Wort sagen, ioh werde nieht eine
Geste machen; die sieh gegen Frankreich kehren konnte, gegen
Frankreioh, das Land del' Re-vo-Iu~ti-on."
Zum alten Adolf Hoffmann, del' ihm gefiel, weil er einen Bart
hatte, del' dem des seligen Henri Roohefort ahnelte, sagte Brizon:
"Liebel' alter Freund, sagen Sie dooh Wilhelm, daG er uns das ElsaG
wiedergeben solI, wir. werden ihm gern zum Ersatze Madagaskar
geben." In einelil bestimmten Augenbliok wurde er so herausfordernd, daG Serrati ihn heftig anfuhr und ihn an del' Gurgel paokte.
Er verlieG sogar die Konferenz, abel' die italienisohen Pal'lamentarier
trafen ihn unterwegs auf einem Spaziergang. Sie beruhigten ihn
und braehten ihn zuriiok. Beim Essen zeigte Brizon, daG ihn del'
Geist eines PariseI' Friseurs heseelte. Er beklagte sioh dariiber, daG
es keinen Absinth und keine, Weibel' gabe.
Er gefiel sioh darin, immer wieder zu sagen: "Diese Russen sind
nul' gelehrte Prahlhanse."
OdeI' zu an.deren Malen:
"Seht mil'd6ch das iiberlegene Laoheln von Lenin!"
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Lenin erinnerte sioh diesel' winzigen Zwisehenfalle von einst und
amiisierte sieh beiden Besuehen, die ieh ihm in Moskau maohte,
mehr als einmal dariiber. Er fragte mieh lachelncl :"Erinnern Sie
sioh nooh an Brizon in Kienthal1 Und an Serrati 1"
Die Haltung des Abgeorclneten Brizon in Kienthal war so anstoGig, daG die Linke - Lenin, Sinowjew, Radek und Bronsldeine Resolution vedaBte, die den sofortigen AussehluB von Brizon
beantragte. Die italienisohe Abordnung war es, glaube ieh, die mit
Unterstiitzung Robert Grimms und del' Balabanowa erfolgreieh Brizons Saehe fiihrte. SpateI' sagte mir Loriot, dem ieh den Zwisehenfall
beriehtete: "Del' AussohluB Brizons ware del' groBte Dienst gewesen,
den man den franzosisehen Zimmerwaldern hatte erweisen konnen. "
Naoh del' Kienthaler Konferenz kehrte ieh leniniaiert naeh
Genf zuriiok, und das bewegte einige meinet Freunde sehr. Ieh
maohte clann die Bekanntsehaft del' Vertreter del' versehiedenen
Parteien del' ausgewanderten Revolutionare: Sokolnikows, Olga
Rawitsohs, Karpinslds, Manuilskis, Lunatseharskis 'und andereI';
Einige Russen warnten mioh VOl' meinem Leninismus. Ioh erinnere
mieh, daB eines Tages Angelika Balabanowa mioh sehr beunruhigt
folgendermaBen vermahnte: "Lenin ist zweifellosein guter Genosse,
abel' er ist viel eher Anarohist und stehtan del' Spitze einer kleinen
Gruppe. Er wird gar keine Rolle in del' Revolution spielen." Man
hat mil' beriehtet, daB die Balabanowa,' wenn' sie Lenin bei irgend
einer Konferenz odeI' einemKongreB traf, stets £ragte: "Wieviel
Resolutionen haben Sie in del' Tasehe 1", oder-aueh: "Nun, welehe
Spaltung haben Sie fUr uns bereit 1"
Riasanow, del' auf dem reehten FIiigel del' Gruppe Trotzkis stand,
hat mil' gegeniiber oft die - iibrigens wirklieh vorhanclenen Fahigkeiten Trotzkis, seine publizistisohe und rednerische·Begabung,
seinen EinfluB auf die Massen geriihmt, abel' nieinalshat er meine
Aufmerksamkeit auf Lenin gelenkt.
AuBel' clen AnhangerIi des Boisohewismus' uncl' auBel', glaube
ioh, Sokolnikow stellten mir aIle russisohen Revolutionare Lenin
immer als einen "Sezessionisten" dar. Rappoport namite ihn einst
,;den groBten Uneinigkeitserreger des Sozialismus"'. Unel ersohrieb :
"Keine Partei in del' Welt konnte unter del' Herrsohaft dieses sozialdemokratisohenZarenleben, del' sioh als Ultramarxisten bezeiehnet uild nur ein politisoher Abenteurer von groBer geistigerSpannweite ist. CI
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1m "Restaurant International" in Genf, das von einem russischen
Studenten del' menschewistisohen Fmktion geleitet wurde und in
dem ioh eine Zeit lang meine Mahlzeiten einnahm, wurde mein Umgang von den Parteigangern del' verschiedenen Gruppen iiberwaoht.
Aber vergeblich miihtensioh einige Menschewiki, mir naohzuweisen,
daB Lenin ein absoheulicher Sezessionist sei, ein "berufsmaBiger Sezessionist". loh. hatte eine bestimmte, endgiiltige Meinung. An jedem Tisohe hatte diese oder jene Gruppe ihren Sitz; sie bespitzelten einander und waren bereit zum Kampfe.
Olga Rawitsoh kam eines Tages in die Redaktion des "demain"
und braohte mil' einen Brief Lenins. loh war sehr geriihrt von dem
auBerordentliohenVertrauen, das Lenin mir bewies, denn trotz
alles iiber ihn Gesagten hatte ioh die GewiBheit, daB er nioht nul'
ein eohter konsequenter Marxist sei, sondern auoh ein Mann des
Kampfes, ein Organisator, der sioh eines Tages durohsetzen wiirde.
loh hielt einen Vortrag, fiil'.dessen Veranstaltung die "Gruppe sozialistisohel' Frauen", deren Sekretarin Olga Rawitsoh war, Sorge
get-ragen hatte. Das Thema des·Vortrages war die Konferenz von
Kienthal, und als ioh heftig gegen die Sozialpatrioten und frfl,nzosisohen Sozialopportunisten loszog, waren die Genfer Vertreter der
sozialistisohen Partei, Kleinbiirger und Erzfrankophilen, groBere
Deutsohenfresser als die Franzosen, sehr entrlistet. Das Wort B 0 c he
war ihr Hauptargument. 1m Bunde mit Sokolnikow begannen wir
den Kampf gegen die Sozialpatrioten, deren Riohtung ein aufgequollener dicker Mann verkorperte, ein ausgezeichneter Sohmauser
und unvergleiohlioher Trinker, del' mit zynischer Of£enheit bei den
Vertretern und Agenten der franzosisohen :&egierung verkehrte.
Wir grlindeten die "Internationale Sozialistengruppe", deren
Statuten ein AbriB der die Zimmerwalder Linke leitenden Prinzipien war. Olga Rawitsoh und Paul Levi gehorten zu den Griindern del' Gruppe. Diese· veranstaltete Vortrage und Meetings
und unternahm bald die Grlindung del' "Nouvelle Internationale"
("Neuen Internationale"), deren Hauptsohriftleiter der Arbeiterselrretar Oharles Hubaoher, ein ehemaliger Metallarbeiter, wurde.
Lenin interessierte sich fiir das Leben der Sohweizer Sozialisteripartei, nioht weil er die Schweizfiir das Lieblingsland der Revolutionen hielt, wie die ehrsamE)n Helvetier versioherten, sondern weil
er sioh fiir alles interessierte, und er interessierte sioh auch fiir die
Tatigkeit der "Internationalen Sozialistengruppe".
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Er iibergab mil' ein kleines Heft: "Die Aufgabe der Zimmerwalder Linken in del' Soh weizer Sozialistisohen Partei",
damit man diese Thesen in der Gruppe diskutierte und dazu Stellung nahme. Diese Thesen wurden spater. veroffentlioht, abel' das
Manuskript ist mil' von den Vertretern der Schweizer Demokratie
gestohlen worden, die es in irgend einem Museum unterbringen
muBten.
Jedesmal wenn ioh Lenin traf, befragte er mioh iiber die Bewegung
in Frankreioh und iiber die Parteikampfe in Genf. Er urteilte rigoros und gerecht libel' Tatsachen und Menschen. Als im von Jean
Longuet geleiteten "Populaire" Boris Suwal'in einenAufsatz mit
dem Titel "An unsere Freunde in der Schweiz" veroffentlichte, in
dem er die konsequenten Internationalisten und besonders Lenin
kritisierte, antwortete dieser dem Verfasser des Aufsatzes, aber der
Brief ersohien erst sehr viel spater, naoh dem Triumph der Boisohewiki.
Ich wurde von del' Genfer Sektion zum JahreskongreB derSchweizer Partei im Jahre 1916 abgeordnet, und der BildungsaussohuB
Iud mioh ein, einen Vortrag iiber Romain Rolland zu halten. Lenin
kam dazu, wie immer, seine Mlitze auf dem Kop£. Dieser groBe
Leser interessierte sioh fiir alles, und obgleich er hauptsaohlioh die
sozialen, politisohen und okonomischen Zeitschriften und Biicher
studierte und analysierte, trank er mitunter auoh aus den Quellen
des literarisohen Lebens.
Am naohsten Tage besuohte ich ihh, in Begleitung Radeks, del' mil'
ein Stelldiohein im Oafe de la Terrasse gegeben hatte, das dem Bierhause Landolt in Genf entspraoh, ill dem also die russischen Emigranten verkehrten. Dort traf man auoh den osterreiohischen Professor Feilbogen, den Leiter del' Zeitschrift "Internationale
Rundsohau", der, mit seinem Horrohr bewaf£net, lustige und
spaBhafte Gesohichten erzahlte, den Polen Waletzki, del', nooh
immer internationalistisoher Menschewik, iiber den Marxismus, die
Philo sophie und die Mathematik abhandelte und von Studentinnen
umgeben war, die von del' mit Witzworten gespickten Beredsamkeit
seiner Bildung fasziniert wurden, und schlieBlich deutsohe Sohriftsteller auf der Durohreise: Rubiner, Albert Ehrenstein, Leonhard
Frank usw.
Radek saB am gleichen Tische wie Martow. Mit gesenktem Kopf
und bebrillt sohnitten sie die Zeitungen aller Lander aus. Zu Dreien
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verlieBen wir das Cafe; undap. einer StraBenbiegung verabschiedeten wir beide .nns von Martow. Als .dieser sich entfernte, sagte mir
Radek: "Mll{rtow istein' ausgezeichneter Publizist, er war Lenins
1;>ester :Mitarbeiter in den Zeit en der .Jskra; wie schade, daB er sich
.poUtisch von Lenin getrennt hat!" .
. Wir machten uns auf den Weg nach del' Spiegelgasse, einer engen,
ansteigenden StraBe, die in einem im wesentlichen von Arbeitern
hewohnten Viertel lag. Wir,betraten ein sehr enges, schlecht erleuchtetes Zimmer mit niedriger Decke, das .abel' seht sauber gep,aiteJi war. Zwei Betten ans grobemHolz standen darin und zwei
k,leine Tische, die mit Biichern, Zeitungen, Zeitschriften und Papieren iiberladen.waren. Wahrend seine Gefahrtin Krupskaja den
~ee bereitete, unterhielten wir uns, und iclt erinnere mich an die
Oenugtuung, die sein Blick ausdriickte, als er mil' in del' neuen Num~
mer des "Ce qu'il faut dire" .(Was man sagen muB) Tagesordnungen zeigte, die von Arbeiterorganisationen angenommen und zwar
von del' Zensur verstiimmelt waren, abel' den revolutionaren Willen
des franzosischen Proletariats offenbarten. Radek, den seine Arbeit
r~ef,ging weg. lch blieb bei Lenin biszur Abfahrtszeit meines Zuges .. lcb. bewunderte seine Weisheit, seinen kritischen Geist, die
reiche .Menge seiner ausgedehnten und genauen' Kenntnisse und
seinen ein~igartigen klaren Blick, del' oft auBerordentlich prophe,
tisc,h erschien. "
Und jedesmal wenn ich ihn sah, in Ziirich, in Bern, in Genf, in~9rmiert.e er mich iiber die Lage in RuBland und den Stand del' Parteien .. Je weiter sichder Krieg entwickelte, desto mehr nahm sein
Vertrallen zu.Er warausgezeichnet unterrichtet iiber die Arbeiterbewegung, iiber die Unzufriedenheit. und das Elend del' Arbeite1,'maflsen, die Miidigkeitund Disziplinlosigkeit del' Truppen, den
auBerst schlechten Zustand del' Front, und die wirtschaftlichen,
politischen und milita:rischen Sch wie:rigkeiten del' zaristischen Regjerung.
: Da brach dierussische Revolution aus; Wahrend einiger Tage
beschrankten sich die. schweizerischen Zeitungen darauf, einige
kl!.rze und einander widersprechende Informationen zu geben; am
. sonderbarsten. ist, ,daB das groBe imperialistische franzosische Or~
gan, del' "Temps", mehr Informationen, genauere und umfassendere, iiber die revolutionaren Vorgange brachte als die. Organe del'
.Genfer Demokratie.. . ..

Die Erregung in del' russischen Kolonie warunbeschreiblich.
Alle Parteien und Parteigruppen bUeben Tag und Nacht versammelt.
Unsere Genfer internationale Gruppe veranstaltete im groBen
Sa ale des Stadtviertels Plainpalais ein Meeting, bei dem etwa zehn
Redner sprachen: Lunatscharski, Angelika Balabanowa, Humbert~
Droz, Misiano, del' alte Veteran Felix Cohn, del' in diesem Augenblick noch Menschewik war, Sokolnikow, andere Russen und ich
selbst. Bei diesem Meeting horte ich zum erst en Male das erschiitternde Trauerlied del' Revolution: "Wir sind als Opfer gefallen ... "
(Mi gertwoj u pali. .. ). Die Anwesenden, meistenteils Russen,
hatten die Augen voller Tranen.
.
Man traf in den Genfer StraBen alle russischen Emigranten; sie
waren verwandelt, sie Hichelten, sie waren lebendig, sie trugen eine
rote Blume im Knopfloch. AlIe dachten nul' an die Abreise. Sie
versammelten sich unaufhorlich und verschlangen die Zeitungen,
in denen unter dem Haufen del' tendenziosesten und widerspruchsvollsten Nachrichten sehr schwer die geschichtliche Wahrheit fest'zustellen war. lch wohnte einer Versammlung bei, die in irgend
einem Cafe des Stadtviertels Plainpalais veranstaltet wurde. Das
Thema war die Bewaffnung des Proletariats, die Sinowjew verlangte
und die Lunatscharski im Gegensatz dazu miBbilligte. Die Diskussion war lebhaft und dauerte lange, und die Mehrzahl del' Zu;'
horer nahm daran teil.
•In allen Landern hatten die russischen Revolutionare interfraktionelle Riickwanderungskomitees gebildet. Das Schweizer Komitee hatte den Nationahat Robert Grimm, den offiziellen Organisatorder Zimmerwalder Konferenzen, gebeten, als Unterhandler
mit der Schweizer und del' deutschen Regierung aufzutreten, aber
dasZogern und del' Kleinmut del' Menschewiki fiihrten zu einem
Abbruch del' Besprechungen, die dann Fritz Platten fiir die Bolschewiki wieder aufnahm. England weigerte sich, durch sein Gebiet die Russen durchreisen zu lassen, die als Gegner des imperialistischen Krieges bekannt waren, und Kerenski und Miljukow
schickten den zaristischen Gesandten und Bevollmachtigten, die
alle im Amte geblieben waren, geheime Instruktionen, die erst spateraufgedeckt wurden.
lch wurde iiber die Verhandlungen und die Abreise von Karpinski auf dem Laufenden gehalten, der in Genf die Bibliothek der
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Sozialdemokratischen Arbeiterpartei RuBlands (del' Boischewiki)
verwaltete, durch einen "Leninisten" also, an dessen extremem
Geiste man mil' gegeniiber haufig Kritik geiibt hatte. Er kiindigte
mil' an, daB Lenin sich VOl' den Internationalisten aller Lander rech t£ertigen wolle und ein Protokoll redigieren lasse, um desseh Billigung und Unterzeichnung er die linken Zimmerwalder, die in del'
Schweiz wohnten, bitten werde. Ich wurde eingeladen, mich an
dem Tage, del' mil' telegraphisch angegeben werden solIte, nach
Bern zu begeben. Einige Tage spateI', am sechsten April 1917, erhielt ich folgendes Telegramm: "Abreisen morgen Mittag
Deutschland. Platten begleitet Zug. Bitte kommt sofort. Kosten tragen wir. Mitbringt Romain Rolland,
wenn er prinzipiell zustimmt. Macht moglich, Naine
und Graber mitzubringen. Telegraphiert Volkshaus.
Uljanow."
Diese Depesche bedarf in dreifacher Hinsicht einer Erklarung.
In Kienthal bewiesen Naine und Graber, sozialistische Parlamentarier aus del' franzosischen Schweiz, eine gewisse Sympathie
fiir die Tendenzen del' Linken, und sie waren die einzigen, die bei
del' Zusammenkunft del' sozialistischen Parlamentsgruppe sich gegen die von del' Bundesregierung angeforderten Kriegskredite ausgesprochen hatten, wahrend Robert Grimm, del' Vorsitzende del'
Sozialistischen Kommission von Zimmerwald, sich als sehr eifriger
Vertreter del' "Landesverteidigung" erwies und in seiner Zeitung,
del' Berner Tagwacht, einen gewissen Chauvinismus bewies. In
del' Folge wurde Graber, del' Deutschenfeind und Franzosenfreund
war, einer del' gliihendsten Gegner del' bolschewistischen Regierung.
Lenin hielt die Anhangerschaft del' beiden franzosischen Schweizer
nicht fiir sichel', abel' fUr moglich. Er hatte schon einige Schwierig- .
keiten mit Grabel' gehabt, del' die VeroIfentlichung del' bolschewistischen Aufrufe und Manifeste nul' zugestand unter dem Druck
odeI' sogar auf die Drohungen Abramowitschs hin, des "Auges von
Moskau " , del' in La Chaud-de-Fonds wohnte. Ich richtete sofort an Naine und Graber ein dringendes Telegramm und gab Naine
ein Stelldichein auf dem Bahnhofe von Lausanne.
Was Romain Rolland betrifft, so schatzte ihn Lenin als Menschen
und als Schriftsteller. Andererseits schrieb er in del' mit Sinowjew
gemeinsam verfaBten Broschiire "Die Sozialisten und del'
Krieg", daB die Revolutionare, ohne von ihrem Programm abzu138

EINE MANUSKRIPTSEITE LENINS.
(Die Aufgabe derVertreter derZlmmerwalder Linken und derSchweizer Soztalistischell Partei.)
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gehen, unter. gewissen Umstanden sieh mit den blirgerliehen Pazifisten verblinden - und sie ausnlitzen konnten und sollten. "Das
Traehten naeh Frieden in den Massen zeigt haufig den Beginn einer
Protestbewegung, einer Aufruhrbewegung an, den ersten Sehritt
zum Verstandnis fiir den reaktionaren Cl;larakter dieses Krieges.
Es gehort zur Pflieht jedes Sozialisten, aus diesel' Geistesverfassung
Vorteil zu ziehen. Die Sozialisten werden also an jeder Demonstration, an jeder Massenbewegung in dies em Sinne teilnehmen mlissen.
Gleiehzeitig abel' wollen die Sozialisten die Massen nieht betrligen
und ihnen nieht die geringste Illusion machen, sie werden ihnen also
erklaren, daB man ohne revolutionare Bewegung, ohne Revolution
niemals cinen dauerhaften Frieden erhalten kann, einen Frieden
ohne Annexionen, ohne Unterdrliekung von Nationen, ohne Rauh,
einen Frieden, del' nieht schon in sieh die Keime klinftiger Kriege
zwischen den Regierungen tragt. Denn diese Illusionen konnten
nur del' Geheimdiplomatie del' Kriegsregierungen und ihren gege,nrevolutionaren Planen dienen. Alle diejenigen, die wirklieh einen
dauerha£ten Frieden, einen demokratisehen Frieden wlinsehen,
werden eine Aktion fill' den Blirgerkrieg gegen die Regierungen und
gegendie Bourgeoisie unternehmen mlissen."
leh suehte Romain Rolland auf, del' VOl' dem Absehied von Genf
und del' Niederlassung im Hotel Beausejour stand. leh vertraute
ihm an, daB ieh und woftir ieh von Lenin bestellt sei. Gleich bei
den ersten Wort en unterbraeh mieh Romain Rolland. "Ja, gehen
Sie naeh Bern, abel' ermahnen Sie Ilue Freunde dringlieh, nieht
dureh Deutschland zu reisen. Welches Unreeht werden sie dem
Pazifismus und sieh selbst zufiigen, wennsie das tun! Denken Sie
doeh· dar an, was· man einstmals von den Kommunarden gesagt
und gesehrieben hat!" leh hielt es· fiir nutzlos, den Auftrag, den
ieh an ihn hatte, weiter auszufiihren. Wir spraahen libel' versehiedene Dinge, dann ging ieh weg. leh war, das gestehe ieh, sehr
beklimmert .und entt.auseht.
Wie groB war meine Freude, bei meiner Rliekkehr Fernand Loriot, den ieh noeh nieht personlieh kannte, vorzufinden. Doeh schon
langst verfolgte, billigte und verbreitete ieh liberall, wo ieh schreiben und sprechen konnte, die Ergebnisse seiner furehtlosen und
standhaften Tatigkeit. In del' Tat war es, das vergiBt man zu oft,
Loriat, del' dasVerdienst hatte;die k6nsequente Opposition geg~h
den Krieg in del' franzosischen Sozialistenpartei organisiert zu ha-140

ben. leh zeigte ihm das Telegramm von Lenin und setzte hinZu,
daB ieh den Flinfuhrzug naehBern nehmen mlisse.
"Wundersehon", antwortete er mil'. "leh bin hierher gekomnien,
ausdrlieklich um Grimm zu besuchenund Ausklinfte libel' Zimmerwald zu erhalten. In Frankreieh wissen wir niehts von allem, was
vorgeht."
Loriot hatte Merrheim als Sekretar des "Komitees fiir die Wiederaufnahme del' internationalen Beziehungen" ersetzt und war,
obwohl er dabei als Lehrer seine Stellung aufs Spiel setzte, illegal
. in die Schweiz gekommen; dabei hatte ihm die tapfere und hingebungsvolle Lucie Colliard Beibilfe geleistet, die selbst Lehrerin in
Meillerie (Savoie), also nahe del' Grenze, war und spateI' ihrer kriegsfeindlichen und revolutionaren Gesinnung wegen abgesetzt und
verhaftet wurde. Wir stiegen in den Zug, und Loriot maehte mieh
vertraut mit dem Leben del' Partei, mit den Schwierigkeiten, denen
die kleine, abel' entschlossene Zimmerwalder Schar bei jedem
Schritt begegnete, mit del' ehauvinistisehen "Minderheit", die von
Longuet und Mistral geleitet wurde, und mit den revolutionaren
Syndikalisten ..
Ais wir in Bern waren, stellte ich ibn Lenin, Radek, Sinowjew und
Levi VOl'. Lenin nahm miehbeiseite.
"Glauben Sie, daB er das Protokoll unterzeichnen wird ~"
"leh habe ihn meht danach gefragt", antwortete ieh, "abel' naeh
del' langen Unterhaltung, die ieh wahrend del' Reise mit ihm hatte;
zweifle ieh nieht daran." Wir aBen aIle zueammen im Volkshaus,
danaeh zogen wir uns gegen Mitternacht in Radeks ganz mit Zeitungen und Papieren .gefiilltes Zimmer zurliCk' Dort waren Lenin,
Radek, Sinowjew, Levi, Armand-Inessa, Loriot und ieh.Armandlnessa las das Protokoll auf deutsch, dann auf franzosisch VOl', dann
libergab er es mil'. leh unterzeiehnete und gab das Dokuinent an
Loriot weiter. Dieser las es aufmerksam dureh und maehte folgende
Bemerkung:
"leh bin bereitzu unterzeiehnen, abel' ieh wiirde es gern sehen;
daB man eine kleine Anderung am Texte vornehme. Sie sehreiben:
" ... daB dierussisehen Internationalisten, die wahrend des ganzen
Krieges nieht aufgehOrt haben, mit all ihrer Kraft gegen den deutsehen lmperialismus zu kampfen" ...
leh sehlage VOl', zuandern in: "gegen aIle Imperialif)ten und besonders gegen den deutseheil lmperialismus ... "
141

J

Man willigte einstimmig ein. Ich sehe noch das strahlende Gesicht Lenins bei der Offenbarung dieses konsequenten Internationalismus'. Seine Schatzung fiir Loriot wuchs, denn er kannte besser
als irgend jemand den kleinburgerlichen Geist der Franzosen. Loriot, der ohne PaB in die Schweiz gekommen war und ein Protokoll
unterzeichnete, in dem erklart stand, daB es eine Pflicht fur die
russischen Revolutionare sei, durch Deutschland zu reisen, konnte
sich auf baldige Absetzung gefaBt machen, ganz abgesehen von den
Feinden aller Art, die er sich schui.
Loriot und ich, wir gingen ins Hotel de France, um dort die Nacht
zu verbringen, denn das Volkshaus war "besetzt". Am nachsten
'I'age fruhstuckten wir, nach einem Spaziergange durch Bern, in
Gesellschaft Lenins, Sinowjews und ihrer Reisegefahrten. Radek
war bel'eits am Morgen nach Ziirich abgereist, um seine Vorbereitungenzu treffen. Loriot stellte zahlreiche Fragen an Lenin uber
sein revolutionares Programm und uber seine Absichten fur den
Fall, daB seine Partei die Macht ergreifen wiirde. Wir trennten uns
darauf, und Loriot und ich fuhren nach Gem zuruck. Bei der Ruck!rehr fand ich ein dringendes Telegramm der Balabanowa vor, die
den "Freund" darum bat, vierundzwanzig Stunden zu bleiben.
Ganz aufgeregt kam sie am nachsten Morgen in Genf an und
machte mir heftige Vorwiirfe.
"Wie denn", sagte sie, "Sie haben Loriot nicht nach Ziirich gebracht 1 Martow, Lapinski und Martynow sind sehr bose. Aber das
ist unbegreiflich! Was haben Sie gemacht 1"
Loriot war nicht im allermindesten gerlihrt.
"Und dann", setzte sie hinzu, "was haben Sie gemacht, und was
haben Sie vor allen Dingen den Genossen Loriot machen lassen I
Mit der Unterzeichnung dieses bosen Protokolls hat er sich kompromittiert. Sie werden ja morgen sehen, was die biirgerlichen Zeitungen sa.gen werden. Natiirlich werden wir Lenin und seine Begleiter verteidigen, aber Sie stellen sich gar nicht vor, wie riesengroB de;r Fehler ist, den diese Genossen begehen, wenn sie durch
Deutschland reisen."
"Aber", griff Loriot ein, "erlauben Sie,lch habe das getan, was
jeder Internationalist und jeder konsequente Revolutionar hatte
tun mussen, und Guilbeaux hat gar nichts damit zu schaffen."
Sie beruhigte sich und ubergab Loriot ein Manifest der menschewistischen sozialdemokratischen Partei. Dieses Manifest war an
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Tschkeidse gerichtet und von Axelrod, Martow, Martynow, Astrow
und Semkowski unterzeichnet. Es protestierte gegen gewisse Telegramme nnd Manifeste der franzosischen und englischen Sozialpatrioten und gegen den BeschluB der Parlamentsgruppe der franzosischen Sozialisten, Lafont, Moutet und Cachinl) nach RuBland zu
schicken.
"Wir erkennen hier gern an, daB von den Mitgliedern diesel' Gesandtschaft die Bfu'ger Ernest Lafont und Marius Moutet an sich
durch ihr Eintreten bei den Behorden viel zum Schutz der Interessen der russischen Fluchtlinge, der russischen Freiwilligen und der
russischen Presse in Frankreich wahrend des Krieges getan haben.
Aber mit der ganzen Mehrheit der Partei haben sie weder von del'
Parlamentstribiine herab noch in der Presse offentlich gegen die
schandlichen Dienste protestiert, die die Regierung der franzosischen Republik durch Verfolgung del' Fluchtlinge und durch Unterdruckung del' sozialistischen Presse dem Zarismus erwies. Um
den Burgfrieden zu wahren, haben sie ihre Stimme weder bei der
Hinrichtung von elf russischen Freiwilligen in Frankreich erhoben
. del' Hilfe, die die franzosische Republik leistete'
noch gelegenthch
bei der grausamen Unterdruckung del' Meuterei des russischen Expeditionskorps in Marseille, die von zaristischen Spitzeln provoziert
worden war. Diese Leute haben alles getan, was sie nur konnten,
um zu verhindern, daB das franzosische Proletariat etwas von den
Missetaten seiner FUhrer erfahre, die ja "fiir Recht und Freiheit"
kampfen. Genugt es nicht, zur Antwort auf die Schmeicheleien,
die sie jetzt an die Adresse der russischen Revolution verschwenden
sie daran zu erinnern, daB sie bis zum Ende die schweigenden Mit~
schuldigen dieses fortgesetzten Verbrechens, das in der bloBen
Existenz des Zarentums gegeben war, blieben 1
"Was den Biirger Marcel Cachin anlangt, so werden wir die russischen Genossen daran erinnern, daB er schon eine entsprechende
Mission in Italien ausfiihrte, da er versuchte, die glorreiche Aktion
der italienischen Sozialisten in dem Augenblick zu lahmen, in dem
die N ationalisten sich eifrigst daran machten, ihr Yolk in das blutige
Getiimmel zu reiBen. Die Teilnahme dieses Sudekum an der franzosischen Delegation liefert uns einen genugend uberzeugenden Be,

l) Moutet ist Mitglied der franzosisohen Sozialiatenpartei (Blum-Longuetsohe
Riohtung), Lafon.t iat eben aua der Kommuniatenpartci auagesohlossen worden;
was Maroel Caohin anlangt, so hat er seine Haltung von damals widerrufen.
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weis dafiir, daB dieses Unternehmen von aHem zeugt, was man will;
nul' nicht von Achtung fUr das russische Proletariat, noch von dem
anstandigen Wunsch, einen Meinungs-Austausch mit seinem Vertreter vorzunehmen."
Einige Wochen spateI' waren Axelrod und Martow so weit, daB
sie sich mit den von ihnen in diesem Manifest so Kritisierten vereinigen kOlmten.
Loriot stellte gewisse Fragen an Angelika Balabanowa und vernahm sie hauptsachlich uber die zweideutige Haltung Grimms, der
den deutschen Mehrheitssozialisten gegenuber so schroff war, aber
in der inneren Politik del' Schweiz einen unbestandigen, um es gradheraus zu sagen: einen menschewistischen Standpunkt vertrat.
Am nachsten Morgen nahmen wir den Zug bis Vevey, dann gingen wir, da das Wetter schon war, dmch die Hugel, die den Genfer
See umgeben, zuFuB bis nach Villeneuve; wir dachten, dort Romain
Rolland zu treHen, den ich brieflich odeI' telegraphisch beriachrichtigt hatte. Abel' er war zu spat benachrichtigt worden, und so befand sich der Verfasser von "Au des sus de la melee" (,,-aber
dem Getummel") nicht im Hotel, und Loriot nahm das Dampfboot nach St. Gingolf, wo ihn Lucie Colliard erwartete.
Bei der Abreise richtete Lenin an die Schweizer Arbeiter, unter
denen er gelebt hatte, einen Abschiedsbrief und stellte darin sein
Programm auf.
Die Zeitungen kundigten die Durchreise Lenins und seiner Freunde dmch Deutschland im "plombierten Waggon" an. Salomon
Grumbach zeichnete sich noch ganz besonders durch seine Ruchlosigkeit aus; er denunzierte Levi, von dem er noch nicht wissen
konnte, daB er dicht davor stand, sein "Parteigenosse" zu werden.
Levi hatte das Pseudonym Hartstein angenommen und unter das
Protokoll gesetzt, und Grumbach machte sich ein Vergnugen daraus,
es in der Humanite aufzudecken.
Die Presse denunzierte die angeblichen Kniffe Deutschlands und
stellte die Gleichbedeutung von Marxismus, Boischewismus und
Pangermanismus fest!
Es ist gewiB, daB die deutsche Regierung Lenin und seinen Freunden die Reise durch Deutschland gewahrte, weil sie die Zersetzung
del' Ostfront wiinschte. In seinen Erinnerungen sa.gt Lude,nd,orff,
daB dies ein schwerer Irrtum gewesen sei, den die Zfvi1beh3~de begangen habe.
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"Es rand noch eine zweite Abreise statt, an del' die Balabanowa,
Martow, Lunatscharski, Manuilski und andere teilnahmen. Aus
Stockholm erhielten wir gute Nachrichten von den Reisenden.
Fritz Platten kam bald zurlick, denn die Englander und Kerenskis
Polizeileute hatten ihm den Ubertritt auf ru~sisches Gebiet verweigert.
Lenins Name wurde rasch popular. Es verging kein Tag, an dem
diePresse nicht irgendwelche Gemeinheiten gegen. ihn, Trotzki,
Sinowjew und Lunatscharski publizierte. Das deutsche Geld, das
Kapital del' "deutschen Bank", die Protektion des Kaisers, das alies
ging man d urch I Abel' die Ententepresse war sehr beunruhigt, deshalb eben haufte sie Verleumdungen libel' Lasterungen. 1m Beleidigen und Schmahen libertrafen die Zeitungen del' franzosischen
Schweiz noch die Tageszeitungen von Paris.
Die Julitage. Verhaftung von Trotzki, Lunatscharslci. und del'
Kolontai, Flucht und vorlibergehende Zurlickgezogenheit Lenins
und Sinowjews. Zerstorung del' bolschewistischen Presse, ungeschickte Unterdrlickung.
Dann kommen bald die siegreichen Oktober-(November-)Tage.
Die ganze Macht geht an die Sowjets libel', deren Mehrheit in Petersburg und in Moskau aus Boischewiki besteht. Die franzosische
Presse halt sich nicht VOl' Wut. Taglich klindigt sie den Sturz del'
Sowjetregierung an. Sie tut dies flinf Jahre hindurch, unaufhorHch und phantasielos.
FUr den Figaro ist Lenin "del' blasse Zar des Gesindels". Del'
friihere Aufrlihrer und Antipatriot Gustave Herve nennt Lenin und
seine Freunde "einen wilden Haufen von Verratern, Doktrinaren,
von hirnlosen Strlinken, von Unwissenden, die von lliusionen getauscht werden." Ach, warum nul', schreit er, warum nul' hat Kerenski den Galgen und die Knute abgeschafft! Ganz aligemein
sind fUr die franzosische Presse Lenin und die Bolschewiki nul'
Braunsteins, Rosenfelds, Goldmanns, "eine Bande abtrlinniger
Juden, Verrater an del' israelitischen Gemeinschaft, an ihrem Vaterland, an den Verblindeten dieses Landes und an del' gesamten
Menschheit. "
Das Journal de Geneve, das "das reaktionarste Blatt Europas", wie Karl Marx es nannte, geblieben ist, wollte fUr nicht weniger antibolschewistisch gelten als seine PariseI' Gevattern. Abel'
die Zeitungen vergaBen, ihre Beschwerden in Einldang zu bringen;
Guilbeaux, Lenin.
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bald ml:l.chten sie aus Lenin einen mit Marxismus vergifteten Alldeutschen, bald versicherten sie, er habe wahrend seines Aufenthaltes in del' Schweiz George Sorels Theorien iiber die Gewalt studiertl
Wladimir Iljitsch Uljanow ist so echt russisch wie man nUl' irgend
sein kann. Del' Matin abel', del' alles weiB, entdeckte, daB Lenin
nichts anderes VOl' stelle als einen deutschen Spion, "dessen wahrer
Name Goldberg sei" I Das ist eine Offenbarung del' Dreifaltigkeit
von Antigermanismus, Antibolschewismus und Antisemitismus.
Manche Sozialisten del' "Linken" in verschiedenen Landern Europas sogar verhielten sich noch sehr zogernd und billigten Lenin
nicht vorbehaltlos. Loriot war einer del' wenigen Franzosen, del'
mit del' Gruppe del' Vie ou vriere del' Oktoberrevolution bedingungslos anhing. Boris Suwarin schrieb am siebzehnten November
1917 in lICe qu il faut dire":
"Es handelt sich um eine unbekannte GroBe von Bedeutung, deren
Aufhellung man abwarten muB, um mit ein. wenig Aussicht auf
Wahrheit zu einer del' moglichen Losungen neigen zu konnen. Wie
ist die wirkliche Haltung del' "Minimalisten", das heiBt del' Sozialdemokraten mit menschewistischer Tendenz, und del' gemaBigten
Soziah~evolutionare ~ Machen sie wirklich gemeinsame Sache mit
den Kadetten und den Reaktionaren ~ OdeI' beteiligen sie sich in
gewissem MaBe - und in welchem MaBe ~ - am Aufstande del'
Kommunisten ~ Es steht zu befiirchten, daB fiir Lenin und
seine Freunde die "Diktatur des Proletariats" die Diktatur del' Bolschewiki und ihres Fiihrers ist; das konnte
ein Ungliick fiir die russische Arbeiteddasse und in del'
Folge fiir das Weltproletariat werden. Die Diktatur
Lenins konnte nul' durch eine wilde und standige Energieanspannung aufrecht erhalten werden, sie wiirde die
Fortdauer einer revolutionaren Armee verlangen, und
nichts gestattet uns, den revolutionaren Militarismus
dem gegenwartigen Militarismus vorzuziehen. Was wir
wiinschen wollen, ist die Einigung unter den Sozialisten ZUl' Organisation einer dauerhaften Macht, die wirklich die Macht des
Volkes sein muB und nicht die eines einzelnen Mannes,
er sei noch so klug und noch so rechtschaffen."
Und einige Monate spater, im Januar 1918, fiihrte Charles Rappoport folgendes aus:
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"Lenins und 'l'rotzkis Rote Garde hat Karl Marx erschossen, auf
den sich· die FUhrer des Boischewislllus' jeden Augenblick den Opportunisten des Sozialismus' gegeniiber berufeh ...
"Als er die Constituante verjagt, stellt Lenin sein Friedenswerk
bloB, das einzige Werk, auf das er sich zur Rechtfertigung seiner
~iktatur h.atte berufen konneh.Nicht eine eillZige Regierung, die
dwse BezelChnung verdieht, diirfte mit einem Manne verhandeln
wollen, del' sich gegen den Willen del' Mehrheit del' Nation erhebt."
Eines schonen Morgens stieg in >Genf dererste diplomatische
Kurier del' Russischen Foelerativen Sowjetrepublik aus, Holzmann,
Seluetar des Transportarbeiterverbandes in Petersburg. SpateI' erfolgte die Ankunft von Jean Salkind,· des schwarzen Schafes del'
Schweizer und del' Bundesregierung. SchlieBlich kamen Jean Bersin und die o£fizielle Gesandtschaft del' R.S:F.S.R.; sie wurden
ohne Sympathie, abel' auch ohne HaB von del' Presse del' deutschen
(odeI' allemannischen, wie die echten Helvetier sagen, die mit
Deutschland nichts gemein haben wollen) Schweiz aufgenommen.
Die Schweizer Illustrierte Zeitung YOm fii.nfzehnten Dezember hatte doch eine Photographie des "Diktators" veroffentlicht. Die Zeitung lieB wissen, daB dies die ersteechte Photographie
sei, elie in einer Zeitung erscheine, und das ist auch sehr wahrscheinlich 1) ; sie begleitete dasBildnis mit folgenderNotiz: "Lenin (Ulj anow), del' meistgenannteMann RuBlands, del' einen Waffenstillstand mit Deutschland und Oesterreich anstrebt ,
nachdem e1' den friiheren Prasidenten del' russischen Republik, Kerenski; gestiiI;zt hat."
. Eine russische. Gesandtschaft lieB sich also in del' Hauptstadt
de~ Schweizer Eidgenossenschaft nieder. Wenn nun einige groBe
Zmtungen del' deutschen Schweiz Interviews mit dem Fiihrer und
den l\1itgliedern del' russischen Gesandtschaft veroffentlichten, so
trugen die Zeitungen del' franzosischen Schweiz neue Variationen
des antibolschewistischen Themas VOl'; abel' wie farblos waren die!
Und del' Feldzug gegen RuBland und seine Agenten, gegen das
Biindnis del' "Boches" mit den Boischewiki wurde noch schader.
Nachdem ich das erstemal auf Ersuchen des frallZosischen Militar-Attaches in Bern verhaftet worden war, wurde ich nach fiinf
Wochen unniitzer Festhaltung freigelassen. Ich ging nach Gunten
1) Die Zeitung scheint ein Exemplar del' Pal3~Photographie Wladimir Iljitschs
gehabt zu hahen.
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am ThuneI' See, um mich dort allszuruhen. Hermann Gorter war
dort in del' Sommerfrische. Ein wenig weiter oben, in Sigriswil,
wohnte leidend, abel' dennoch arbeitend, .mit seiner Familie Bersin, ein Revolutionar von groBer Klugheit und aunergewohnlicher
Rechtscha££enheit und Feinfiihligkeit. Von ihm erhielt ich zahlreiehe neue Nachriehten libel' Wladimir Iljitseh.
An einem regnerischen Sonntag Abend begab ieh mieh in das
kleine SchweizerhauB, das er bewohnte. leh traf Bersin in der
dlistersten Niedergesehlagenheit: er hatte eben telegraphisch von
dem von den Sozialrevolutionaren organisierten todliehen Attentat
gegen Lenin, von dem Attentat del' Dora Kaplan erfahren. Mein
Herz sehlug zum Zerbrechen, llnd ieh schlief nicht.. Zeitig am nachsten Morgen lief ich naeh neuen Nachriehten. Genaue Darstellungen
des Attentats waren l1ngelangt; Lenin be£and sieh in auBerster Lebensge£ahr.
Unabhangig von dem unendlichen Leid, das man bei dem Gedanken an den .Verlust dieses e.inzigen Mannes empfand, dachte
man an die sehreekliehen Folgen, die das Verschwinden des Organisators.und Erhalters del' russischen Revolution hervorrufen wiirde.
Denn wie groB aueh der W~rt der materiellen Tatsachen sei, es
ist darum nicht weniger wahr" dan, be80nders unter gewissen U m 7
standen, di~ Personliehkeit ~ine gf'lwalti,ge Rolle spielt. Henriette
Roland-Holst hat sehr recht, wenn sie I3chreibt: "Wir Marxisten
del' neuen Sphule erkenne:q. die wechselaeitige Tatwil'kung del' okonomischen F;tktoren und des Individuu~s an. Wir glauben an die
Personliehkeit." Das ist schon Itnderswo gesagt, worden; man begreift ebenso die Oktober~]l,evolution 'ohne Lenin und Trotzki nicht,
wie die fUnf Jahre proletarischer Diktatur, welches auch immer die
historischen, okonomischen und politischen Umstande gewesen
sein mogen, von diesen beiden kraftigen Personlichkeiten stark beeinfluBt worden sind.
Wie groB war die Freude, ala man erfuhr, daB die Arzte Lenin
£iir gesund und auner Ge£ahr er:Jrlartenl Wie gron war die Genugtuung, als man horte, daB er seine T1i.tigkeit wieder au£genonllnen
habe.
Einige Zeit spater kam Salkind nach Genf und libergab mlr einen
Brief Lenins, in dem dieser mir, ohne auf die Ge£ahr, in del' er geschwebt hatte, anzuspielen, seine Freundscha£t und seine Unterstlitzung bezeugte. Dieser Riese, der so vielen Feinden - und was
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Hand!chriftliche Empfehlung, die Lenin dem Veriasser dieses Buches an die Behorden
der Sowjet-Regierung gab.
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fiir Feinden! ~ die Stirn zu bieten hatte und einen 'titanischen
Kampf fiihrte, wiinschte mir guten Mut fiir den Kampf, mit dem
ein Teil del' Schweiz mich beehrte.
Die deutsche Revolution rief Wirren in der Schweiz hervor. Anch
in allen allderen kapitalistischen Staat en waren in der Tat erdbebenartige Erscheinungen zu bemerken. Die Schweizer Regierung wllrde
von Angst erfaBt: der Streik del' Eisenbahner flo.l3te ihr eine solche
Beunruhigung ein, dan sie die Gesandtschaft del' R.S.F.S.R. vertrieb. In Wahrheit stand die franzOsische Regierung diesel' Mannahme nicht ganz fern. Sie lien den Bundesrat offiziell wissen, dan
sie zum Einschreiten gezwungen sein wfude, wenn revolutionare
Wirren in del' Schweiz auftraten. Die Entscheidung wurde am
siebenten November 1918 gefallt, am ersten Geburtstag del' bolschewistischen Revolution. An diesem Tage fand ein kleines intimes Friihstiiek im Gesandt8chaftshotel statt, um das Agenten jedes
Ranges und jeder Nationalitat, aber von einheitliehem Typ, herumlungerten. Abends gab es ein noeh intimeres Essen bei Bersin, der ,
da er leidend war, am Friihstiiek nieht hatte teilnehmen konnen.
An den Zugangen des Rauses wimmelte ein gauzes Volle von "Beobaehtern" mit lumpigen Gesiehtern und Kleidern.
Am nachsten Morgen zenin ieh im Zuge, der mich nach Genf
zuriiekbraehte, Lenins Brief. leh tat gut daran, denn zwei Tage
darauf wurde ieh von neuem verhaftet. leh erfuhr also erst spateI'
vom Rorensagen die groteske und possenhafte Art, wie die Schweizer Regierung die Abreise der Gesandtseha£t organisiert, wieviel
Agenten und Truppen sie mobilisiert und was fiir unglaubliehe Vorsiehtsmanregeln sie getroffen hatte, urn sieh dessen
zu versichern ,
.
dan die schauerliehen Bolschewiki nieht auf Schweizer Gebiet blieben. Es war dieselbe Groteske, die in letzter Zeit die Regierung
Poineares mit ihrem "siegreiehen Marsch" nach Essen V'orfiihrte!
lch blieb zwei Monate im Gefangnis. Dann wurde ieh ermachtigt,
nach Runland abzureisen, wurde naeh Basel zuriiekgesehafft, spateI' in die Festung St. Mauriee-Savatan gebraeht. Ende Februar
reiste ieh nach Deutschland abo In den ersten Mi1rztagen kam ieh
in Wilna an, dann erreichte ich Minsk. Es verlangte mich sehr danach, Moskau zu el'l'eichen, abel' die Zahl del' Ziige und del' Platze
war aunerst besehrankt, man teilte mil' also mit, dan ieh dl'ei Tage
warten miisse. Am anderen Morgen schlenderte ich in Gesellseha£t
del' Gast£l'eunde, deren Fiirsorge man mich anvertraut hatte, in
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del' Stadt umher, ich studiel'te die Kirchen mit den vergoldeten,
blauen und griinlichen Zwiebelkuppeln, als auner Atem ein jungel'
Mann del' Familie, die mieh beherbergte, mir mitteilte, man habe
ausMoskau telegraphiert, und ich miissesofort nach derrotenRauptstadt abreisen. leh kehrte zuriiek, tra£ schnell meine Vorbereitungen und reiste abo Naeh del' Ankullit in Moskau wurde ieh im Kommissariat fiir Auswartige Angelegenheiten von Karaehan emp£angen; diesel' fi.ihrte mieh zum Kreml, wo del' erste KongreB del' Kommunistisehen lnternationale tagte. leh traf sehr viele Freunde wieder und erkundigte mieh naeh denen, die abwesend waren. leh
sah Trotzki wieder, del' kaum verandert war und aufreehter sehien
als je, tl'otz del' riesigen Arbeit, die er iibernommen hatte, und ieh
sah Tschitscherin, von dem ieh bisher nul' die groBe und gesehiekte
Tatigkeit kannte und die diplomatisehen Noten, die voll Gediegenheit, Weisheit und Ironie waren.
Ais ieh mieh abends im Metropol, dem Sowjethause, mit einer
begeisterten und hingebungsvollen Kamp£gefahrtin unterhielt, die
mich in del' Schweiz immer wieder VOl' dem "Leninismus H hatte
bewahren wollen, spraehen wir von Wladimir Iljitsch. Aus ihren
Augen wie aus ihren Wort en las ieh eine unbedingte Bewunderung
fiir ihn. Man telephonierte. Es war gerade Wladimir Iljitsch. Er
fragte mich naeh Neuigkeiten, erkundlgte sieh naeh meiner Gesundheit und nach meiner Reise.
"Sind Sie nieht miide 1"
"Nieht allzu sehr", antwortete ieh.
"Fiihlen Sie sieh munter genug, mieh heute Abend noch zu besuch en 1"
"Fiir Sie bin ich immer frisch und munter. leh moehte es im
Gegenteil sein, del' auf einem Besueh bei Ihnen besteht /"
"Gut also - ieh erwarte Sie um neun Uhr. leh werde Sie im
Auto holen lassen."
leh wartete.
Um neun Uhr klop£t es an del' Zimmertiir. Zweifellos kommt
man mich abholen. leh of£ne die Tiir. Lenin ist es selbst! Wir umarmen uns. Er setzt sieh, und ohne an sieh selbst zu denken, stellt
er immer wieder eine Menge Fragen, und zwar iiber alles. leh beobaehte ihn. Er ist ganz genau derselbe wie friiher. Die gleiche Lebhaftigkeit ist in seinem Auge, noch immer liegt diese bestandige
Ironie auf del' Waeht und leuehtet mitunter ganz gron auf.
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Am nachswn Morgen fand im Kreml die letzte Sitzung des Kon~
gresses statt. Die Sitzung hatte angefangen, und Wladimir njitsch hatte am Vorstandstische Platz genommen. Ais er mich sah,
lieB er mir iibermitteln, daB ich das Wort erhalten wiirde. So geschah es auch. Man verzeihe, daB ich hier so genaue Angaben diesel'
Art mache, abel' ich habe die Absicht, hier die ganze Einfachheit
und die ganze Freundschaft dieses groBen Genossen zu zeigen, und
zu zeigen, wie herzlich die Gefiihle sind, die er denen bezeugt, die
seinen Standpunkt begriffen, mit ihm eingenommen und zu einer
Zeit verteidigt haben, wo das konzentrische Feuer del' Mehrzahl
del' Sozialisten auf ihn gerichtet war. Es liegt eben so, daB diesel'
so ausgesprochen materialistische Mensch, del' oft einen zynischen
Positivismus zeigt und einen uniiberwindlichen Schrecken VOl' del'
Sentimentalitat hat, sich del' Freundschaften aus del' Zeit del' Vel'bannung erinnert.
Einige Tage spater waren die Abgeordneten zuin Kongresse in
Petersburg. Wir kehrten l).ach Moskau im selben Zuge zuriick wie
WIadimir Iljitsch, del' plotzlich inkognito dorthin gekommen war,
um einen Abgesandten del' amerikanischen Regierung zu treffen.
Wenn meine Erinnerung mich nicht tauscht, kam Lenin zu jedem
von uns, um sich zu erkundigen, ob wir gut untergebracht seien
und ob uns nichts fehle. Wir aBen zusammen im Speisewagen, die
Andrejewa (die Lebensgefahrtin Maxim Gorkis), Fritz Platten, del'
Serbe Milkitsch, del' Schwede Grimlund und einige andere. Man
stritt lebhaft und heiter iiber Volkskunst und l'art pour l'art (um
ihrer selbst willen bestehende Kunst). Lenin war am lebhaftesten
und lustigsten vonuns, und immer schallte sein I ..achen weithin.
In del' Folge traf ich Wladimir Iljitsch oft in seinem Biiro beim
Vorsitz des Rates del' Volkskommissare. Er wandte nicht die geringste Sorgfalt auf seine Kleidung noch auf sein Essen, und man
muBte sich um ihn kiimmern. Ich habe einen Mann gekannt, del'
ihm an Einfachheit, Weisheit, guter Laune und Kameradschaftlichkeit ahnelt: das ist Bucharin, einer del' besten Theoretiker des
Marxismus', del' zu den Gehirnen von starkster Konstitution gehort und es nicht verschmaht, sich lustig zu machen und Karikaturen zu zeichnen. Es kam oft VOl', daB Lenin Geschenke von
Bauern erhielt, Friichte, Honig, Eingemachtes, Mehl. Er iibermittelte das alles del' "Stolowaja des Sownarkom", del' "Menage" des Rates der Volkskommissare.
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Ich sah Lenin in denschwierigsten und tragischsten Stunden,
damals beim Vormarsch Denikins, KoltschakS und Wrangels. Die
Lage war auBerst ernst. Die Feinde del' Sowjetregierung, die von
den Agenten del' Entente unterstiitzt wurden, bereiteten Verschworungen, Attentate, Aufstande und Zerstorungen VOl'. Die Rote
Armee trat den Riickzug an, die Transportverhaltnisse verschlechterten sich, die Lokomotiven wurden unbrauchbar, die Ernahrung
war ungeniigend, und die an die fu'beiter und die werktatige Bevolkerung verteilten Rationen schmolzen so zusammen, daB sie
fast auf Null sanken. Lenin bewahrte immer seine Kraft, seine Hoffnung, seine GewiBheit, seinen Optimismus - einen Optimismus,
del' sich auf einen soliden und elastischen Realismus griindete. Ich
erinnere mich damn, daB an einem bestirilmten Tage Lenin mir
die Karte zeigte, auf die Stadte und Eisenbahnknotenpunkte wies,
die von den WeiBen besetzt waren, und mil' sehr ruhig sagte: "In
acht Tagen wird unser Los entschieden sein. Entweder werden
wir die WeiBen zuriickgetrieben haben odeI' wir werden kaputt
sein. " Dnd immer hatte Lenin sein Lachen, das breite Lachen,
dieses Lacheri. del' Menschen, denen es gut geht, denn das Lachen
.
ist ein Zeichen del' Gesundheit.
,,1m Augenbliok, wo ioh diese Zeilen schreibe", so driickt sich
Lunatscharski aus, "ist Lenin wahrscheinlich schon fiinfzig Jahre
alt, trotzdem ist er heut noch ein ganz junger Mann, durch seine
Vitalitat ein vollkommener Jiingling. Sein Lachen ist liebenswiirdig
und ansteckend wie das eines Kindes; es ist so leicht, ihn zum Lachen
zu bringen. Was hat er doch fiir einen Hang zum Lachen, zu diesem
Ausdruck eines Sieges des Menschen iiber die Schwierigkeiten. In
den beangstigendsten Augenblicken del' Zeit, da wir zusammen
leben muBten, blieb Lenin sich unveranderlich gleich und zeigte
dieselbe Neigung zum frohlichen Lachen. ~ .
,,1m Privatleben betet Lenin diese einfache, spontane, vorbehaltlose Lustigkeit an... Seine Giinstlinge sind Kinder und kleine
Katzen. Mit Ihnen kann er mitunter stundenlang spielen."
Einfach und lustig, gesund und froh, so zeigt er sich jedem Besucher, sei er Freund oder Feind, alter Genosse oder unbekannterGast.
"Lenins fu'beitszimmer" , berichtet in seinen Bemerkungen iiber
,Die Praxis und die Theorie des Bolschewismus' Bertrand Russel,
"ist sehr kahl; es enthalt einen groBen Schreibtisch, einige Karten
an del' Wand, zwei Biichergestelle und zwei oder drei harte Stiihle,
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dann noch einen bequemen Sessel ftir die Besucher. Es ist offensichtlich, daB er nicht auf Luxus halt, sogar nicht, einmal auf Behaglichkeit. Er ist sehr entgegenkommend und einfach in der Erscheinung, ohne den geringsten Zug diinkelhafter Zuriickhaltung.
Wenn man ihn sieht, ohne zu wissen weI' er ist, wiirde man nicht
ahnen, daB er eine unbegrenzte Macht besitzt. Niemals habe ich
einen Menschen gesehen, del' so wenig dazu veranlagt war, sich den
Anschein von Wichtigkeit zu geben. Er richtet einen forschenden
Blick auf Euch; dabei schlieBt er das eine Auge, was bis zu einem
beunruhigenden Grade die Sehscharfe des anderen zu verstarken
scheint. Er lachtgernj zu alleterst seheint Euch sein Lachen ganz
einfach freundschaftlich undvoll Freude, abel' allmahlich kam ieh
dazu, es ein wenig sardonisch zu finden. Er ist iiberlegen und ruhig ;
er kennt keine Furcht."
Jedesmal, wenn ieh Wladimir Iljitsch sah, fragte er mich, ob ieh
ganz nach Lust zu essen bekame und.ob ich nichts notig hatte. 1m
Winter wollte er wissen, ob ich genug Holz hatte - und mitunter
lieB er mil' telephonieren odeI' sehreiben. leh war wahrend einiger
Woehen in Moskau in einem Sanatorium gewesen. Ais ieh in die
Stadt zurtiekkam und zu ihm ging, sagte er, del' von meiner Abwesenheit niehts wuBte, zu mil':
"Abel' was haben Sie denn, sind Sie krank~"
"leh komme aus demSanatorium zurtiek", antwortete ieh laehend.
"Warum nieht gar", rief er ausund klatsehte in die Hande.
leh erklarie ihm, infolgeder guten Luft hlttte mein Appetit sehr
zugenommen, ieh ware abel' nieht imstande gewesen, ihn zu befriedigen, denn die Umstande hatten die Anstalts-Verwaltung genotigt, die Giite und die Menge del' Lebensmittel herabzusetzen.
"leh werde", sagte Lenin, "den GenossenSemasehko 1) bitten, Sie
in ein Sanatorium zu sehieken, in dem Sie Sieh nieht nur von del'
reinen Luft ernahren mtissen!"
"Nein", sagte ieh ihm, "ieh werde in Moskau besser essen als in
einem Sanatorium."
Noeh einmal, ieh beriehte ganz objektiv diese ldeinen Tatsaehen,
die vielleieht einfaltig aussehen konnen, die mil' abel' geeignet er1) Semaschko, einer der altesten Bolschewiki, iet gegenwarlig Volkskommissar
fUr offentliche Gesundheitspflege. Er wohnte lange in Paris, wurde wahrend
des Krieges eingezogen und von den BuIgaren gefangen genommen. Spater lieB
ihn Kerenski verhaften.
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seheillen, die walue und eehte Personliehkeit Wladimir Iljitsehs

Z:l ~eig~n und darzulegen, wie er trotz del' unvorstellbaren Aufgabe,
dIe Ihnm Ansprueh nahm, immer noeh Zeit iibrig hatte sieh um das
Leben und die Arbeit seiner Freunde zu ktimmern. '
Diesen stets so kraftigen, so jungen, so optimistisehen Mann habe
ieh ~ur ein einziges Mal in einer leiehten Besorgnis gesehen. Das
war m1 Januar odeI' Februar 1922, einige Tage, ehe das Zentralkomitee del' Partei anordnete, daB er sieh ausruhen solle. Er er~ehien miide und suehte mitunter naeh Worten. Er sagte mil': "Aeh
lOh vergesse das Franzosisehe." Unddann: "leh bin nieht zufrie~
(len .. leh bi~ d~s. Mitglied des Zentralkomitees, das am wenigsten
arbeItet. SeIt eImger Zeit geht das nieht so. 'leh habe allen Sehlaf
;
verloren und werde nervos."
Einige Woe!1en naeh einem. Landaufenthalt kam er fiir zwei Tage
naeh Moskau.1 leh besuehte Ihn. Es war, wenn ieh mieh reeht erinnere, eine 'Voehe VOl' del' Operation. Er sagte mil', die Arzte seien
del' Meinung, daB es bessel' ware, eine Kugel herauszunehmen die
irgendwo in seinem Naeken steekte. Er unterwarf sieh ihrer' Ansi?ht. leh fand ihn sehr gltieldieh verandert. Seine Augen waren
wIedel' waeh wie gewohnlieh. Die Luft und die Ruhe waren auBerst
vort?ilha~t f~' i~n gewesen. Auf dem Lande p£legte er zu jagen.
Das Ist.sem Lleblmgssport odeI' vielmehr seine Hauptiibung. Wenn
er spazleren geht, sogar wenn er dabei allein ist, denkt er naeh und
ti~erleg.t die. seh~e~sten aktuellen Probleme. Abel' auf del' Jagd
Wlrd sem GeIst emZlg von dem Hasen odeI' von dem Vogel die aufs
Korn zu nehmen sind, bewegt.
'
Wirldieh, man ist erstaunt, daB er deI'art siegreieh die ftir Alle
so beangstigende Krise iiberwunden hat. Denn da er so lange Zeit
schon arbeitet, sehreibt, sprieht und kampft, da er die Jahre del'
Gefangensehaft, derVersehiekung, des Exils, del' Emigration durehgemaeht hat, und da er hauptsaehlieh in den letzten ftinf Jahren
an del' Spitze einer groBen Partei und eines tiberaus groBen Landes
unter Bedingungen stand, die zu untersuehen nutzlos ware und die
jedem ~egenwartig sind, muB er wirklieh eine kraftige Konstitution
und, Wle m~n sonst so sagt, einen gesunden Magen haben, daB er
allem so Wlderstand leisten konnte. Lenin hat als del' verstoekte
Materialist, del' er ist, eines Tages vom "Wunder del' russisehen Revolution" gesproehen. Er ist selbst ein standiges Wunder.
Lenin ist wesentlieh ein gesunder Mensch, ein Mensch, dem die
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standige Gesundheit Optimismus, Charakterstal'ke, Widerstandskraft und Zahigkeit verleiht. Er ist ein wunderbares Werk aus Stahl.
Er ist ein maehtiger, fehlerlos gebauter Motor. Wo ist del' Mann,
£rage ieh, del' sonst wahrend del' flinf Jahre proletariseher Diktatur
in diesel' Weise so vielen Gefahren, so vielen taglieh neuen, viel£altigen Problemen hatte die Stirn bieten konnenl
Als Mitglied des Zelltralkomitees del' Partei, als Mitglied des politisehen Btiros dieses Komitees - man weiB, daB aIle politisehen
Angelegenheiten von Wiehtigkeit dieses Btiro durehlaufen -, als
Vorsitzender des Rates del' Volkskommissare, als Theoretiker, als
sehr zu £tirchtender Polemiker, als hinreiGender Redner, in allen
diesen Eigensehaften befaBt er sieh taglieh mit tausend und einer
Angelegenheit. Man ersucht ihn um seine Meinung libel' zahIlose
Fragen, und aIle beantwortet er naeh reiflieher Uberlegung. Er
starkt, kraftigt, stachelt und befeuert die Freunde und die Genossen,
die ein sehwieriger Kampf sehwaeht.
Wie aIle klugen Mensehen versteht er es zuzuhoren, unterbricht
nieht und untersucht gewissenhaft die Wahrheit dessen, was man
ihm sagt. Wenn er zufallig etwas entdeckt, was die Regierung odeI'
die Partei in Gefahr odeI' gar in eine sehlimme Lage bring en kOnnte,
so greift er ein und kann sich dann sehr heftig, ja sogar ungerecht
auBern. Er darf es. Er ist nieht fiir einen Groschen Toistoianer und
schontseineGegnernicht, dieer gernauf gllihendenKohlenstehenlaBt:
Kautsky, Tschernow und Martow wissen ein Lied davon zu singen.
Er soIl ein eigensinniger Fanatiker sein. Nein, er ist es nicht, was
man auch dazu immer sagen konnte. Genau so wie er einen Gegner
aufmerksam anhort, liest er die Blicher und Sch~iften seiner Feinde
und versieht sie mit Randbemerkungen. Wie oft habeich ihnirgendein von den WeiGen in Berlin, Paris oder Tokio veroffentlichtes
Buch studieren und glossieren sehen. Sein Gesicht heiterte sich
auf. "DieseLeute erweisen uns einen sehr groBenDienst. Sie machen
uns auf aIle Fehler und Dummheiten aufmerksam, die wir begangen
haben. Danken wir ihnen daflir." Dagegen liebt er es nicht, daB man
ihm schmeichelt odeI' daB man, und sei es zu Propagandazwecken,
die in del' R.S.F.S.R. erzielten positiven Ergebnisse libertreibt.
"Wir brauchen keine Schmeichler. Man solI uns doch die Wahrheit sagen," sagte er eines Tages zu mir, als er mir die Broschtire
eines ktirzlich zum Kommunismus bekehrten Franzosen zeigte, del'
ein literatenhaftes und offenbar falsches Bild RuBlands entwarf.
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Ebenso verachtet er manche Intellektuelle und auBert dieses
Geflihl mit starker Geringschatzung. Er weiG, daB bei einer groBen
Zahl von Intellektuellen nichts tief ist, wedel' del' Geist noch die
Kenntnisse, und daB ihr Egoismus alles beherrscht. Wir haben es
ja am vierten August 1914 und spater in RuBland zur Zeit del' wirklichen Revolution, ich meine del' Oktoberrevolution, sehen konnen.
Da gab es Leute, die heute ihren unbedingten Pazifismus odeI' ihre
wildrevolutionare Gesinnung beteuern, und die am vierten August
1914 den groBen imperialistischen Krieg mit 1789 verglichen und
spater Lenin und Trotzki als Saboteure del' Zimmerwalder Sache
und del' Revolution behandelten.
Er hangt, obwohl er konsequenter Materialist ist, nicht irgend
einer monistischen Theorie an, abel' er vertragt keinen Spiritualismus, keinen Idealismus, keine Metaphysik und keine Morallehre, denn
er weiB, was hinter jeder diesel' Vokabeln steckt. Er liebt das Feste
und Handgreifliche, er liebt das, was ist. Praktiker, Klinilrer geradezu, scharfsichtig und unerbittlich, sieht er auf den ersten Blick die
organische Schwache jeder Ideologie, die unter dem Schein del'
Wissenscha£tlichkeit in Wahrheit nur ein Bestandteil des Spiritualismus' ist und nichts weiter.
Er ist del' lebende Beweis dafiir, daB del' Opportunismus und del'
Realismus zwei wesentlich verschiedene Dinge sind. Ohne auf irgend
einen Punkt del' Theorien, zu denen er sich bekennt, zu verzichten,
zeigt er hinsichtlich ihrer Anwendung die allerauBerste Elastizitat,
weil er den Realitaten Rechnung tragt. So hat er, obwohl er selbst
areligiOs ist, sich nicht gescheut, in Ru!3land gewisse religiose Ubungen beizubehalten, was anfangs Erstaunen einfloBte. Man wird die
Religion eben nicht dadurch niederwerfen, daB man die Millionen
lmum proletarisierter Bauern daran hindert, sich VOl' dem Heiligenbilde zu bekreuzen und den Popen zu begrliBen, sondern dadurch,
daB man die Religion aus del' Schule ausmerzt und den Kindern den
Stump£sinn des Gotzendienstes erklart. Ktirzlich propagierte Lenin als Kampfmittel gegen die Religion die Art del' Enzyklopadisten
und del' franzosischen Schriftsteller des achtzehnten Jahrhunderts.
Abel' das bringt uns zu Lenins Gedanken und zu seiner Tatigkeit zurlick. Es ist schwierig, um nicht zu sagen unmoglich, wenn
man von diesem so erfiiIlten und so einheitlichenLeben spricht, nicht
in das Gebiet seines Werkes einzudringen, denn das Leben Wladimir
Iljitschs ist ein Werk.
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Anhang'.
ProtolwU libel' die Durchreise Lenins durch Deutschland im Jahre
1917.
Am neunzehnten Marz, nach den ersten Nachrichten yom Beginn
del' russischen Revolution, fand in Bern auf Vorschlag del' Internationalistischen Sozialistischen Kommission (del' Zimmerwalder Kommission) eine Zusammenkunft del' Vertreter del'
russischen und polnischen Parteien statt, die sich del' Zimmerwal- '
del' Richtung angeschlossen hatten. Am Ende diesel' Versammlung
wurde eine zweite Zusammenkunft abgehalten, die sich mit del'
Riickkehr del' politischen Emigranten llach RuBland befaBte: Martow, Bobrow, Sinowjew und Kossowski nahmen daran teil. Man
priifte unter den verschiedenen Vorschlagen Martows Plan, del' die
Moglichkeit einer Reise durch Deutschland nach Stockholm auf
del' Grundlage eines Austauschs gegen eine entsprechende Anzahl
in RuBland internierter Deutscher und Osterreicher vorsah. Von
allen Teilnehmern an diesel' Zusammenkunft wurde Martows Plan
als del' glinstigste und brauchbarste anerkannt. Grimm wUl'de gebeten, die Verbindung mit del' Schweizer Regierung anzubahnen.
Einige Tage spateI' traf del' Genosse Grimm Bagotzki, den Bevollmachtigten des Raumungskomitees del' russischen Emigranten
(ein Komitee, in dem alle Gruppen vertreten waren). Dieses Zusammentreffen fand in Gegenwart des Genossen Sinowjew statt.
Grimm teilte mit, daB er eine Unterredung mit dem Bundesrat
Hoffmann von del' Politischen Abteilung hatte. Hoffmann hatte
erklart, daB es fUr die Schweizer Regierung unmoglich ware, den
offiziellen Vermittler abzugeben, denn die Regierungen del' Entente
konnten diesen Schritt als eine Verletzung del' Neutralitat ansehen;
abel' Grimm iibernahm privatim diesen Auftrag und suchte die
prinzipielle Billigung des Vertreters del' deutschen Regierung nacho
Bagotzki und Sinowjew erklarten, daB del' Zweck auf diese Weise
el'reicht wiirde, und baten demgemaB Grimm, die unternommenen
Schritte zu einem guten AbschluB zu bringen.
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Abel' am folgenden 'rage erklarten die Vertreter einiger Parteien
in Ziirich, mit Grimms Plane nicht einvel'standen zu sein; sie begriindeten ibre Entscheidung mit del' Notwendigkeit, die Antwort
aus Petrograd abzuwarten.
Die Mitglieder del' Auslandsvertretung des Zentralkomitees del'
Sozialdemokratischen Arbeitel'pal'tei RnBlands erklarten, die Verantwortung fiir einen Aufschub del' Riickkehr nach RuBland nicht
auf sich nehmen zu konnen, und schickten an Martow und Bobrow
die folgende Kundgebung:
Die Auslandsabordnung des Zentralkomitees del' Sozialdemokratischen Arbeiterpartei RuBlands hat sich dahin entschieden, den
VOl' schlag des Genossen Grimm iiber die Riickreise del' politischen
Emigranten nach RuBland durch Deutschland anzunehmen.
Die Erklarung stellte folgendes fest:
1. Die Unterhandlungen wurden yom Genossen Grimm mit einem
Vertreter del' Regierung eines neutralen Landes, dem Minister
Hoffmann, gefiihrt, del' das offizielle Eingreifen del' Schweiz bei
diesel' Gelegenheit nicht fUr moglich hielt, weil die englische Regierung sicherlich die Angelegenheit fiir eine Verletzung del' Neutralitat del' Schweiz nehmen wiirde, denn es miisse als abgemacht
gelten, daB diese Regierung die Internationalisten nicht wiirde
durchreisen lassen.
2. Grimms VOl'schlage sind vollig annehmbar, weil sie die Freiheit
del' Durchreise garantieren und unabhangig von jeder politischen
Richtung und von jedem auf die Frage del' nationalen Verteidigung, del' Kriegsverlangerung, des Friedensschlusses usw. beziiglichen Standpunkte sind.
3. Diesel' Vorschlag ist gegriindet auf den Austausch del' russischen
politischen Emigranten init den Internierten in RuBland, und
die Emigranten haben nicht die mindeste Veranlassung, sich del'
fiir diesen Austausch unternommenen Agitation zu widersetzen.
4. Del' Genosse Grimm hat dies en Vorschlag dem Vertreter aller
Gruppen del' politischen Emigranten vorgelegt, und er hat sogar
erklart, daB beim gegenwartigen Stande del' Dinge diesel' Vorschlag den einzigen Wegbilde und vollko;m;men annehmbar sei.
5. Andererseits ist alles Mogliche getan worden, um die Vertreter
del' verschiedenen Gruppen von del' N otwendigkeit zu iiberzeugen,
diesen Vorschlag anzunehmen, weil ein Aufschub absolut unzulassig sei.
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6. Unglu.cklicherweise haben sich die Vertreter einiger Gruppen fiir
einenAufschub ausgesprochen; dieseEntscheidung ist im hochsten
Grade tadelnswert und verursacht del' russischen revolutionaren
Bewegung .den groBten Schaden.
In Erwagung diesel' Untersuchungsergebnisse entscheidet sic1l.
die Auslandsabordnung des Zentralkomitees dahill, aIle Mitgliedel' unserer Partei dariiber zu unterrichten, daB del' Vorschlag
del' sofortigen Abreise von uns angenommen wurde, und aIle, die
uns auf unserer Reise begleiten wollen, zur Eintragung zu vel'anlassen. Eine Absehrift diesel' Entscheidungen wird den Vertretern aller Gruppen iibersandt werden.
Ziirich, am 31. Mal'z 1917.
N. Lenin.
G. Sinowjew.
Ais dieses Dokument, begleitet von einem Kommentar del' gegnerisehen Gruppen, Grimm mitgeteilt worden war, gab diesel' eine
offiziOse Erklal'ung ab, die folgendermaBen lautet:
Bern, am 2. April 1917.
An das Zentralkomitee del' Organisation zur Riiekreise derrussischen
Emigranten Ziirichs.
Werter Genosse!
Soeben el'halte ich Kenntnis vom Rundschreiben del' Auslandsabol'dnung des Zentralkomitees del' Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Ru.l3lands betreffs del' Organisation del' Riiekkehr
del' Emigl'anten nach Ru.l3land. Ich bin auBerst erstaunt iiber
den Inhalt dieses Rundschreibens, nicht nul' meiner eigenen Person wegen, del' man eine vollig falsche Stellung zusehiebt, sondern noeh mehr wegen del' auBerst (folgt ein unleserliches
Wort) Erwahnung, die des Bundesrats Hoffmann getan wird
und die notwendigen Verhandlungen mit del' Schweizer Obrigkeit auBel'st sehwierig macht. Ieh sehe mich auf jeden Fall genotigt, die folgenden Tatsaehen zu bekraftigen, und iiberlasse es
Ihrem Dafiirhalten, vom Inhalt dieses Briefes den Gebrauch zu
machen, del' Ihnen gut scheinen wird:
1. Es bestehen Unterhandlungen, abel' diese Unterhandlungen kommen nicht von einem Vorsehlage des Genossen Grimm beziiglich
del' Riickkehr del' Emigranten nach Ru.l3land. Ich habe niemals'
irgendeinen Vorschlag diesel' Art gemacht, sondern ich habe ein-
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zig .ala Vermittler zwischen de.n russischen Genossen und der
Schweizer Obrigkeit gedient.
2. In "Obereinstimmung mit dem Ergebnis einer Konfetenz der
russischen Genossen, die in Bern am neunzehnten Marz stattgefunden hat, schlug ich der Schweizer Politischen Abteilung
VOl', zu priifen, ob nicht eine Art Austausch russischer Emigranten in der Schweiz gegen lnternierte in RuBland moglich sei.
Der Vorschlag wurde abgelehnt im Hinblick auf die Neutralitat
des Landes, nicht aus Riicksicht auf diese odeI' jene Regierung,
und ohne daB man wuBte, ob die Entente und besonders England der Abreise der Emigranten Schwierigkeitenmachen wiirde.
3. 1m Verlaufe der Verhandlungen wurde der. Gedanke an die Moglichkeit gepriift, in Holland ein Austauschbiiro zu schaffen, aber
wegen der VeI'zQgerung der Reise, die sich daraus ergeben wiirde,
lieB man diese Idee fallen.
.
4. Das letzte Ergebnis del' Verhandlungen war folgendes: Die russischen Genossen sollten sich direkt an die Provisorische Regierung
durch Yermittlung des Ministers Kerenski wenden; man wiirde
diesen iiber die Lage auf dem Laufenden erhalten und man wiirde
ihm die Unmoglichkeit del' Riickkehr durch England nachweisen, so .daB er in Anerkennung der Situation die Reise durch
Deutschland billigen wiirde; dank dieser Vereinbarung wiirde
die Durchreise durch Deutschland stattfinden konnen, ohne spateI' irgendwelche Schwierigkeiten im Gefolge zu haben. lch habe
diese~ Vorschlag Freitag, am dreiBigsten Marz, zur Kenntnis der
Vertreter des Zentrallwmitees, die in Bern waren, gebracht, und
ich habe meine personliche Meinung dahin erklart, daB diesel'
Vorschlag, das heiBt also ein Einvernehmen mit Kerenski oder
Tscheidse und daraufhin die Organisation der Reise durch Deutschland, mil' annehmbar erschiene. lch habe hinzugefiigt, daB es die
eigene Angelegenheit ihres Komitees sei, zu entscheiden, welche
Folge Sie diesem Vorschlag geben wollten, und daB ich inzw:i,schen
meine Mission als beendet ansahe.
5. Am ~rsten April erhielt ich ein Telegramm der Genossen Lenin
und Sinowjew, in dem sie erhlarten, daB ihre Partei sich entschieden habe, den Plan einer Reise durch Deutschland vorbehaltlos
anzunehmen und die Reise sofort zu organisieren. lch antwortete
telephonisch, daB ich gern bei der Suche eines Vermittlers behilflich sein wolle, um die Verhandlungen zwischen dem zustanGnilbeanx, Lenin.
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Keinerlei KontroIle del' Piisse odeI' del' Personen soIl, wedel' beim
Betreten nochbeim V~rlassen Deutschlands,ausgeubt werden.
4. Die Personen we;rden in den Waggon aufgenommen werden ohne
Berucksichtigung ihrerMeinungen oderdes Standpunktes, den
sie zur. :Frage des. Krieges oq.er des Friedens einnehmen.
5. Platten ubernimmt es, die ,Eisenbahnbilletts del' Reisenden zu
· Normaltarifpreisen zu besorgen.
6. So weit wie moglich solI sioh die Durehreise ohne Unterbreohung
vollziehen, Niemandsollden Wagen aus eigenem Antriebe oder
auf Befehl verlassen konnen, Keinel'1ei Unterbrechung del' Reise
solI ohne eine techniscpe Notwendigkeit dazu stattfinden.
7. Die Ermachtigung zur Durchreise wird nul' gewahrt auf der
Grundlage eines .Austausches .mit deutschen und Osterreichischen
Gefangenen odet Internierten in RuBland.
8. Del' VermittleJ,' und die Reisenden verpfliehten sich, personlich
und privatim bejder Arbeiterklasse fiir die Erfiillung des Artikels 7 zu wirk.en ..• ,
9. Die mogHchst rasohe.Vollendung del' Reise von del' Schweizer
zur schwedischen Grenze wie die technischen Einzelheiten sind
sofort. ausfiihrbar, ,
Bern-Ziirich, am. 4. April. 1917.
gez. Fritz Platten
, (Sekretar del' Schweizer Sozialistischen Partei),
Zwei Tage spateI' teilte del' Genosse Platten mit, daB die Bedingungen von del' deutschen.Regierung angenommen wurden.
Am zweitenApril,ehe die Angelegenheit abgeschlossen war, nah.
men die Vertreter del' ubrigen Gruppen folgende EntschlieBung an:
"Wir .ziehen in Erwagung, daB angesichts del' offenkundigen
Unmoglich.keit del' Ruckkehr nach RuBland durch England in· folge desWiderstandes del' englischen und franzOsischen Behorden aIle Parteien die Notwendigkeit anerkannten, durch Vel'mittlung des Rates del' Arbeiterabgeordneten die Ermachtigung
· del' Provisorischen Regierung zum Austausch del' politischen
Emigranten gegen eine entsprechende Zahl deutscher Biirger, die
in RuBland gefangen ~ind, naohzusuchen j
wir steIlen fest, daB die Genossen, die das Zentralkomitee vertreten, sich fiir die Abreise nach RuBland durch Deutschland entschieden haben, ohne d~e Ergebnisse del' Schritte abzuwarten, die
zu diesem Zweeke unternommen worden sind j
11*
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so halten WIT die EntsQheidung del' Gehossen des Zentralkomitees flir einen politischen Fehler, solangeals nicht die Unmoglichkeit bewiesen ist, von der Provisorischen ~gierung die Ermachtigung flir den vorgeschlagenen' Austauscn zu el'halten."
Die Organisatoren del' Reise befanden sieh in 'Obereinatimmung
mit dem erst en Teil dieser EntschlieBung, abel' sie konnten die Behauptung nicht akzeptieren, daB der Widerstand der Provisorischen
Regierung gegen die Organisation d~r Riiokkehr del' russische~
Emigranten nach RuBland nioht nachgewiesen sei. Ea besteht nioht
der geringste Zweifel, daB dieProvisorische Regierung uJ;lter der
Diktatur del' Entente ihr MoglichsWa tun wird, urn die Riickkehr
del' Revolutionare zu verzogern, die den Raubkrieg des Imperialismus' bekampfen. Angesichts diesel" Tataacheri 'befinden sioh die
Unterzeichneten ill del' Alternative, entweder die RUckkehr nach
RuBland durch Deutschland zu wahlen oder bis zum Eiule des
Krieges im Auslande zu bleiben. Gegeniiber diesel' Erklarung del'
Vertreter del' iibrigen Gruppen halt sich Platten nach Annahme de~
Bedingungen durch die deutsche Regierung flir verpflichtet, noch
einmal den Ziiricher Abgeordneten die Teilnahme an del' Reise Vorzuschlagen. 1m Augenblick der Abfasaung dieses Protokolis ist
uns die Antwort dieser letzteren nooh nicht bekannt 1).
Man teilt uns mit, daB der Petit Parisien die Entscheidung
Miljukows bekannt gegeben hat, alie russische,n Blirgei.', die durch
Deutschland reisen wlirden, gerichtlich zu belangen; deshalb erklaren wir, daB wir, im Falle, daB unsare, Reise in RuBland del' Gegenstand solcher MaBnahmen sein solite; ein Volksgericht zur Aburteilung del' gegenwartigen russischen Regierung fordern werden,
die den reaktionaren K.rieg fortsetzt und zum Nachweise del' Tatsache, daB sie ein Gegner del' imperialistiachen Politik sei, fortfahl't,
die Methoden der friiheren Regierung anzuwenden, die an die AI'beiterabgeordneten gerichteten Telegramme beschlagnahmt usw.
Wir sind iibel'zeugt,daB die unszur Ausfiihrung der Reise inDeutschland gewahrten Bedingungen vollig annehrnbar flir uns sind. Es
ist gewiB, daB die Miljukows die Reise del' Liebknechta nach Deutschland gel'll erleichtern wfuden, wenn diese sieh in RuBland befanden.
Gel'acle so ist die Haltung del' Bethmann-Hollwegs gegeniiber den
russischen Internationalisten. Die Internationalisten alier Lander
1) Einige Tage spater teilte Marlow mit, daB er seine Entsohlie13ung aufrecht erhalte.
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haben nicht nur das Recht, sondern, Bogar die Pflicht, diese Spelmlation der imperialistischen Regierung im Interesse des Pl'oletariats
a1,lszunutzen, ohne ihren, eigenen Weg, l;I.ufzugeben und ohne den
Regierungen die geringste K.onzession zu m.achen. Unser Standpunkt dem Kriege gegeniiber ist del', den wir in Nummer 47 des
Sozialdemokraten a..usgefiihrt haben, namlich daB ,wir nach del'
Eroberung del' politischen Macht in RuBland durch die Arbeiterklasse den revolutio:r'liiJ:en Krieg gegen das imperialistische Deutschland gelten lassen. Diesem Standpunkt wurde, auch offentlich von
Lenin und Sinowjew wie in einem Aufsatz, den Lenin beim Ausbruch del' russischen Revolution im Volksrech t publizierte, Ausdruck gegeben.
Gleichzeitig wenden wir uns an die Schweizer Al'beiter mittels
eines offenen Briefes, in dem wir unseren Standphnkt auseinandersetzen. Yom ersten bis zum letzten Ta..ge haben wir die Reise im
vollen Einverstandnis mit den Vertretel'll del' Zimmerwalder Linken organisieI;t.
'Unser Zug wird von del' Schweizer Grenze bis zu dem Ort in del'
Richtung auf PetrOgrad, bis zu dem es moglich sein wll'd, von dem
Schweizer Internationalisten Platten begleitet, und wir hoffen sehr,
an del' schwedischen Grenze die schwedischen Internationalisten
Stroem und Lindha..gen zu treffen.
Von Anfang an haben wir i~aller Offentlichkeit gehandelt, und
wir sind iiberzeugt, d~B unser' Schritt von den internationalistischen
Arbeitern RuBlands voll Ulid ganz gebilligt' werden wird. Diese
Erklarung ist bindend fUr die Teilnehmel' an del' Reise, die Mitglieder unserer Panei sind; im FaIle, daB Personen, die nicht Mitglieder unserer Partei sind, an der Reise teilnehmen sollten, soutun diese
Personen das auf ihre eigene Veraritwortung hin.,

Erklarung.
Die Unterzeichneten haben von den Schwierigkeiten Kenntnis genommen, die von den Regierungen del' Entente del' Abreise
del' russischen Internationalisten gemacht werden, und von den
Bedingungen, die von del' deutschen Regierung flir deren Durchreise durch Deutschland angenommen wurden; sie geben sich vollkommen Rechenschaft dariiber, daB die deutsche Regierung del'
Durchreise del' russischen Internationalisten nul', in del' Hoff-
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1
nung z~stimmt, dadUrch in RuBland: die BestrebunIYen gegen
den Krieg zu verstarken; und sie e:rldaren: :, ;'"
0
daB .die russisch~n. Inte~nati~nalisteIi,' die withrend des ganzen Krleges unaufhorlich mIt all Ihrer Kraft gegen alle Imperjalis~
men und besonders gegen den deutschen Imperialismus gekampft
habe~, nach RuBland nur zuriickkehren wollen, umfur die RevolutIOn zu arbeiten j daB sie durch diese Aktion dem Proletariat
aller Lander, besonders dem Deutschlalids tind 0"ste . h h I
f '
1'1'elO s, een we:den, semen rev?lu~~onaren Kampf gegen seine Regierung
zu begm~en, und daB hIerfur-das dUi'Ch den heldenmiitigen Kampf
des russischen Proletariats gegebene Beispiel del' best
d
st" k t A . . t
e un
~r s e nrelZ IS , und daB aus allen diesen Grunden die unterzewhneten Internationalisten del' Schweiz, Frankreichs, Deutschlands, Polens, Schwedens und Norwegens finden ihre russischen
.Genossen hatten nicht nur das Recht, sondern' die Pflicht, die
Ihnen gebotene Moglichkeit del', Riickkehr nach RuBland zu benutzen. Gleichzeitig driicken wir ihnen unsere besten Wtinsche
aus. f.tir den Er~olg in ihrflm, Kamp£e gegen die imperialistische
PO~ltIk del' rUS8J~chen Bourgeoisie, in einem Kampfe, del' einen
Tell des. allgememen KampfflS ,del' 'A,rbeiterklasse ftir die soziale
Revolutlon ausmacht.
Bern, am 7. April 1917.
goo.: Paul Hartstein 1) (Deutachland); ,
Henri Guilbeaux (FI1an1n:eich),; ,
F. Loriot (Frankreich);
,
Bronski (Polen);,
'
Fritz ,Platten (Schweiz); :, '.
Lindhagen, BtirgeJ,'meiste:r von 'Stocld:l,olm
, (Schweden); ,
,,','"
,
Stroem, Abgeo~dn:eter und Sekretar del' Schwedischen Sozja1i-stiscp.en Partei (Schweden);
Karlsson, Abgeordneter und Vorsitzender der Be, rufsgenossenschaft (Schweden);
,
Ture Nerman, Herausgeber vonPolitiken (Schweden);
Tschilbum, Heratisgeber vO'n Stormkloken
(Schweden) ;
Hansen (Norwegen).
1) d. i. Paul Levi.
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Abschiedsbrlef an die Schweizer Arbeiter.
Liebe Genossen und Schweizer Arbeiter!
1m Begriffe, aus der Schweiz nach RuBland abzureisen, urn in
unserem Heimatlande die revolutionare Internationalistenarbeit
fortzusetzen, senden wir Mitglieder del' Sozialdemokratischen Arbeiterpartei RuBlands, die wir dem Zentralkomitee (urn es von einer
anderen Partei gleichen Namens, die abel' dem "Organisationskomitee" anhangt, zu unterscheiden) angeschlossen sind, Euch unseren briiderlichen GruB und den Ausdruck unserer groBen Dankbarkeit ftir die Haltung, die Ihr als wahre Genossen gegeniiber den
politischen Emigranten eingenommen habt.
Wenn die ausgesprochenen Sozialpatrioten und die Opportunisten,
die Griitlianer, die, wie die Sozialpatrioten alIer Lander, aus dem
Lager des Proletariats ins Lager del' Bourgeoisie iibergegangen sind,
wenn diese Leute Euch offen aufgefordert haben, gegen den schlechten EinfluB del' Fremden auf die Schweizer Arbeiterbewegung zu
kampfen; wenn die verkleideten Sozialpatrioten und die Opportunisten, die unter den Fiihrern del' Schweizer Sozialistischen Partei die Mehrheit bilden, in verschleierter Form dieselbe Politik getrieben haben - so miissen wir erklaren, daB wir bei den Schweizer
revolutionaren sozialistischen Arbeitern, die wie wir den internationalistischen Standpunkt einnehmen, gliihende Sympathie ge£unden
haben, und daB die Beziehungen, in denen sie als gute Genossen zu
nns gestanden haben, von groBtem Nutzen ftir uns waren.
Wir haben uns immer behutsam zuriickgehalten, besonders in
den Fragen del' Schweizer Bewegung, deren Studium eine lange
Arbeit in del' ortlichen Bewegung erfordert. Abel' diejenigen unter
uns, die - ihre Zahl iiberstieg zehn bis ftinfzehn nicht - Mitgliedel' del' Schweizerischen Sozialistischen Partei waren, haben es ftir
ihre Pflichterachtet, in den allgemeinen und grundlegenden Fragen
del' intel'llationalen sozialistischen Bewegung entschlossen unseren
Standpunkt zu vertreten, den Standpunkt del' "Zimmerwalder
Linken", entschlossen, nicht nul' gegen den Sozialpatriotismus zu
kampfen, sondel'll auch gegen die Bestrebungen des angeblichen
"Zentrums", zu dem in del' Schweiz R. Grimm, F. Schneider,
J. Schmidt und noch andere gehoren, inDeutschlandKautsky, Haase
und die "Arbeitsgemeinschaft", in Frankreich Longuet, Pressemanne
und andere, in England Ph. Snowden, Ramsay-Macdonald und
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andere, in Italien Turati, Treves und ihre Freunde, in RuBland die
weiter oben erwahnte Partei des "Organisationskomitees" (Axelrod, Martow, Tschkeidse, Skobelew und andere).
Wir arbeiteten solidarisch mit den Schweizer revolutionaren Sozialisten, mit denen namentlich, die sich um die Jugend gruppieren,
und deren Organ die "Freie J ugend" ist; welche die Griinde des Referendums (franzosisch und deutsch) geschrieben und verbreitet
haben und die Einberufung des Parteikongresses im April 1917 ZUl'
Losung del' Frage del' Haltung gegeniiber dem Kriege verlangt~n;
die im Ziiricher KantonskongreB in ToeB die EntschlieBung der
Jungen und del' "Linken" tiber die Militarfrage eingebracht haben;
die an verschiedenen Orten del' franzosischeri Schweiz im Marz 1917
das Flugblatt "Unsere Friedensbedingungen" franzosisch und
deutsch herausgaben und verteilten, usw. usw.
WU' senden unseren briiderlichen GruB diesen Genossen, mit denen
wir Hand in Hand als Anhanger derselben Ideen gearbeitet haben.
Wir zweifelten und wir zweifeln durchaus nicht, daB die imperialistische Regierung Englands auf keinerlei Art die russischen Internationalisten nach RuBland dUl'chlassen wiirde, die unversohnlichen Feinde del' imperialistischen Regierung Gutschkow-Miljukow
und Co., die unversohnlichen Feinde del' Fortsetzung des imperialistischen Krieges dUl'ch RuBland.
Wir miissen bei diesem AniaB in einigen Zeilen unsere Anschauung iiber die Probleme del' russischen Revolution genauer ausfiihren.
Wir halten das fiir um so notiger, als wir uns durch Vermittlung
del' Schweizer Arbeiter an die deutschen, franzosischen und italienischen Arbeiter wenden konnen und miissen, welche dieselbe
Sprache sprechen wie die Schweizer Bevolkerung, die im Genusse
del' Giiter des Friedens lebt und die relativ groBte politische Freiheit besitzt.
Wir bleiben unbedingt treu del' Erklarung, die wir im Zentralorgan unserer Partei, del' Zeitung Sozialdemokrat, die in Genf
erschien, abgegeben haben (in del' Nummer 47 vom dreizehnten Oktober 1915). Wir haben dort gesagt: wenn die russische Revolution
siegreich ware, wenn die ZUl' Macht gclangte republikanische Regierung den imperialistischen Krieg, den I(i.'ieg zur Eroberung Konstantinopels, Armeniens, Galiziens usw. fortsetzen wollte, wiirden
wir die entschiedenen Feinde einer solchen Regierung, wiirden wir
gegen die "Vaterlandsverteidignng" in einem solchen Kriege sein;
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,Ungefahr soein Fall ist eingetreten. Die neue russische Regierung,'
die mit dem Bruder Nikolaus' des Zweiteri tiber, die Wiederaufrichtung del' Monarchie in RuBland verhandelt hatte und deren wichtigste und bedeutsamste Posten die Monarchisten Gutschkow und
Lwow innehaben, diese Regierung versucht,die russischen Arbeiter
mit del' Parole "die Deutschen mtissen Wilhelm absetzen!" zu tauschen, (sehr gut! Abel' warum fiigt man nicht hinzn: die Englander,
die Italiener usw. mtissen ihre Konige, die Russen ihre Monarchisten
Lwow und Gutschkow absetzen 1). Diese Regiernng versucht durch
diese Parole und wahrend sie sich htitet, die imperialistischen Vertrage zu veroffentlichen, Freibeutervertrage, die del' Zarismus mit
Frankreich, England usw. geschlossen hatte, Vertrage, die von del'
Regierung Gutschkow--Miljukow-Kerenski bekraftigt wUl'densie versucht, als "Verteidigung" del' Republik (die noch gar nicht
besteht und die noch nicht einmal von Gutschkow und Lwow versprochen worden ist!) die Verteidigung del' imperialistischen Ziele,
del' Ziele del' russischen, englischen nsw. kapitalistischen Rauber,
gelten zu lassen.
Wenn die letzten in den Schweizer Zeitungen veroffentlichten
Telegramme die Wahrheit sagen, wenn namlich zwischen den offenherzigen russischen Sozialpatrioten in del' Art von Mell-Plechanow, Sassulitsch, Potressow usw. und del' Partei des "Zentrums", der Partei des "Organisationskomitees", del' Partei von
Tscheidse, Skobelew usw., sich cine Art von Annahernng bildete
auf Grund del' Parole "so lange die Deutschennicht Wilhelm absetzen, bedeutet unser Krieg einen Verteidigungskrieg" - wenn das
wahl' ist, so werden wirmitdoppelter Kraft den Kampf gegen die
Partei von Tscheidse, Skobelew usw. fortsetzen, den Kampf, den
wir schon friiher gegen diese Partei wegen ihrer opportunistischen,
unentschiedenen, schwankenden Haltung fiihrten.
Unsere eigene Parole ist folgende: nicht die geringste Untersttitzung fiir die Provisorische Regierung Gutschkow-Miljukowl
WeI' sagt, daB eine solche Unterstiitzung zum Kampf gegen die Wiederaufrichtung des Zarismus' notig ist, betrtigt das Volle 1m Gegenteil, gerade die Regierung Gutschkows hatte schon tiber die
Wiederaufrichtung del' Monarchie in RuBland verhandelt. NUl'die
Bewaffnung und die Organisation des Proletariats sind imstande,
Gutschkow und Co. an del' Wiederaufrichtung del' Monarchie in
RuBland zu hindern. Nul' das rnssische Proletariat, das dem Inter-
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nationalismus treu bleibt, und das Proletariat des gesamten Europa
sind imstande, die Menschheit VOl' den Schrecken des imperialistischen Krieges zu retten.
Wir schlieBen die Augen nicht vor denriesigenSchwierigkeiten, die
der revolutionar-internationalistischen Vorhut des russischen Proletariats bevorstehen. In der Epoche, in der wir leben, sind die plotzlichsten und schne-llsten Veranderungen moglich. In del' Nummer
47 des Sozialdemokraten haben wir freimiitig und klar auf die
Frage, die sich naturgemiiB erhebt, geantwortet, namlich auf die:
was wurde unsere Partei tun, wenn die Revolution sie jetzt sofort
an die Macht briichte? Wir antworteten: 1. Wir wiirden sofort allen
im Kriege befindlichen Volkern den FriedensschluB vorschlagen;
2. wir wiirden unsere Friedensbedingungen veroffentlichen, die in
del' sofortigen Befreiung aller Kolonien und aller geknechteten und
ihrer Rechte beraubten Volker bestehen; 3. wir wiirden sofort mit
del' Befreiung del' Volker, die von den "Allrussen" geknechtet werden, beginnen und sie vollenden; 4. wir verhehlen uns nicht einen
einzigen Augenblick lang, daB derartige Bedingungen nicht nur
fur das monarchische Deutschland, sondern auch fiir das republikanische Deutschland unannehmbar sein wiirden, und nicht nur
fur Deutschland, sondern auch fiir die kapitalistischen Regierungen
Englands mid Frankreichs.
Wir wiirden den revolutionaren Krieg gegen die deutsche Bourgeoisie und nicht nur gegen sie fiihren mussen.
Wir wiirden ihn fiihren. - Wir sind keine Pazifisten. Wir sind
Gegner del' imperialistischen Kriege, die 'wegen der 'l'eilung del'
Beute zwischen den Kapitalisten gefiihrt werden, abel' wir haben
immer erklart, daB es eine Absurditat ware, wenn das Proletariat
schworen wollte, revolutionare Kriege, die im Interesse des Sozialismus' etwa notwendig sein sollten, nicht zu flihren.
Das Problem, das wir in Nummer 47 des Sozialdemokraten
darstellten, ist ohne Zweifel riesenhaft. Es kann nur durch eine
Reihe groBer Klassenkampfe zwischen del' Bourgeoisie und dem
Proletariat gelost werden. Nicht unSere Ungeduld und nicht unser
Wunsch, abel' sehr viele objektive Bedingungen, die del' imperialistische fu:ieg geschaffen hat, haben die Menschheit in eine Sackgasse
VOl' das Dilemma gestellt: entweder noch Millionen menschlicher
Wesen untergehen und die ganze europaische Kultur bis zum Ende
zerstoren zu lassen, oder in allen zivilisierten Landern die Macht in

die Hande des revolutionaren Proletariats zu legen, die sozialistische
Revolution wirklich durchzufuhren.
Das russische Proletariat hat fur seinen Teil die groBe Ehre, eine
Reihe von Revolutionen zu beginnen, die mit objektiver Notwendigkeit yom imperialistischen Kriege geschaffen werden. Abel' del'
Gedanke, das russische Proletariat als eill VOl' den Arbeitern del'
anderen Lander auserwahltes revolutionares
Proletariat anzusehen ,
.
liegt uns ganz und gar fern. Wir wissen sehr wohl, daB das Proletariat RuBlands weniger organisiert, vorbereitet und klassenbewuBt
ist als die Arbeiter anderer Lander. Nicht die besonderen Eigenschaften, sondern die besonderen historischen Bedingungen haben
aus dem russischen Proletariat flir eine gewisse vielleicht sehr kurze
Zeit die Arbeiter-Vorhut des revolutionaren Proletariats del' ganzen Welt gemacht.
RuBland ist ein von Bauern bevollmrtes Land, eins del' zuruckgebliebensten Lander Europas. Del' Sozialismus kann nicht direkt
und sofort in RuBland siegen. Abel' del' landwirtschaftliche Oharakter des Landes mit dem von den Junkern festgehaltenen riesigen
Grundbesitz kann, wie die Erfahrung von 19051ehrt, del' biirgerlichdemokratischen Revolution in RuBland eine groBe Tragweite verleihen und aus unserer Revolution ein Vorspiel del' sozialistischen
Weltrevolution, ein Stadium diesel' Revolution machen.
lm Kampf fiir diese Ideen,' die in vollem Umfange durch die Erfahrung von 1905 ebensowohl wie durch die des Fruhjahrs 1917 bekriiftigt wurden, bildete sich unsere Partei und widerstand unerschutterlich allen anderen Parteien; und wir werden fUr diese Ideen
weiter kampfell.
In RuBland kann del' Sozialismus also nicht allein rind sofort
siegen. Abel' die Masse del' Bauern kann die agrarische Revolution,
die reif und unvermeidlich ist, bis zur Beschlagnahme alIer del' riesigen Besitzungen del' Junker treiben. Diese Parole haben wir immer
hinausfanfart, und sie ist jetzt in Petersburg yom Zentralkomitee
unserer Partei und von del' Zeitung unserer Partei, del' Prawda,
ausgegeben worden. Das Proletariat wird nach diesel' Parole kampfen; es wird dabeikeineswegsdieAugen schlieBen VOl' del' Unvermeidlichkeit heftiger Klassenkonflikte zwischen den landlichen Lohnarbeitern und den ihnen angeschlossenen armsten Bauern einerseits und den wohlhabenden Bauern andererseits, deren Zahl und
Macht dank del' Agrar-"Reform" Stolypins (1907-1914) verstarkt
'1/
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wurde. Man darfnicht vergessen, daB hundertvier Bauernabgeordnete in del' ersten Duma (1906) sowohl wie in del' zweiten (1907) das
revolutionare Agrar-Projekt ausgearbeitet haben, das die Beschlagnahme jeglichen Grundeigentums forderte und es den auf der
Grundlage eines vollkommenen Demokratismus' gewahlten ortlichen Komitees zur Verfiigung stellen wollte.
Eine derartige Revolution wiirde an sich noch keineswegs die
sozialistische Revolution sein. Abel' sie wiirde del; Arbeiterbewegung
del' Welt einen groBen Antrieb geben. Sie wfu'de die Stellungen des
sozialistischen Proletariats in RuBland und seinen EinfluB auf die
Landarbeiter und die armsten Bauel'll auBerordentlich starken.
Sie wiirde dem Proletariat der Stadte, dank diesem Einflusse, die
Moglichkeit geben, revolutionare Organisationen wie die "Rate del'
Arbeiterabgeordneten" zu entwickeln, durch sie die ehemaligen
Unterdriickungswerkzeuge der biirgerlichen Staaten, namlich Heel',
Polizei, Bfu'okratie zu ersetzen, und endlich unter dem unertraglich
schweren Drucke des imperialistischen Krieges und seiner Folgen
eine Reihe revolutionarer MaBnahmell zur Kontrolle del' Produktion
und del' Verteilung del' Produkte wirklich durchzufiihren.
Das russische Proletariat kann nicht durch eigne Kraft allein
siegreich die sozialistische Revolution beenden. Abel' es kann del'
russischen Revolution eine so breite Ausdehnung geben, daB sie die
besten Bedingungen fiir die sozialistisehe Revolution schaffen und
in einem gewissen Sinne ihr Anfang sein wird. Das russische Proletariat kann die Umstande erleichtern, unter denen sein hauptsachlicher, treuester, sicherster Mitarbeiter, das sozialistische Proletariat Europas und Amerikas, in die Entscheidungskampfe tritt.
Mogen die Kleinmiitigen sich del' Verzweiflung hingeben wegen
des voriibergehenden Sieges del' widrigen Lakaien del' impedalistischen Bourgeoisie im Sozialismus, wie es die Herren Scheidemann,
Legien, David und Co. in Deutschland, Sembat, Guesde, Renaudel
und Co. in Frankreich, wie es die "Fabier" und "Arbeiterparteiler"
in England sind. Wir haben die feste Uberzeugung, daB dieser
schmutzige Schaum, del' sich auf del' Oberflache del' Arbeiterbewegung der Welt befindet, schnell von den Wogen der Revolution weggeschwemmt werden wird. In Deutschland ist die Stimmung der
proletarischen Masse schon auf dem Siedepunkte. Diese Masse hat
del' Menschheit und dem Sozialismus bereits so viel gegeben durch
ausdauernde Arbeit, dureh ihre Beharrliehkeit und durch ihre 01'-

ganisatorischen Bemiihungen wahrend del' langen Zeitspanne der
europaischen "Windstille" von 1871 bis 1914. Die Zukunft des
deutsehen Sozialismus' wird nieht von den Verratern Scheidemann,
Legien, David und Co. dargestellt und auch nicht mehr durch diese
schwailkenden, eharakterlosen Politiker, die von der Routine del'
J,friedliehen" Periode unterdriickt wurden, wieKautsky, Haase usw.
Diese Zukunft gehort del' Stromung, die einen Karl Liebknecht
'Sehuf, del' die "Spartakusgruppe" gegriindet und die Propaganda in
der Bremer "Arbeiterpblitik" geleitet hat.
Die objektivenBedingungen des imperialistischenKrieges bedeuten eine Biirgsehaft dafiir, daB die Revolution sieh nieht mit der
ersten Etappe der russisehen Revolution begniigen, daB sieh die
Revolution nieht auf RuBland beschranken wird.
Das deutsehe Proletariat ist del' treueste und sieherste Bundes:genosse del'- proletarisehen Revolution RuBlands und del' Welt.
Ala. unsere Partei im November 1914 die Parole ausgab: "Umwa,ndlu:rlg des imperialistisehen Krieges in den Biirgerkrieg" del'
Untelldriiekten gegen die Unterdriicker fiir den Sozialismus - da
ist diese Parole mit HaB und Spott von den Sozialpatrioten, mit
skeptis.chem und miBtrauisehem Schweigen und abwartender Haltung von den Sozialdemokraten des "Zentrums" aufgenommenworden. Del' deutsche Sozialehauvinist und Sozialimperialist David
,erklarte diese Parole ffu' "stumpfsinnig", und del' Vertreter des
russis.chen (und dazu noch des englisch-franzosischen) Chauvinismus', Herr Plechanow, nannte sie ein "Mittelding zwischen Traum
und Komodie". Und die Vertreter des Zentrums beschrankten
sich darauf, zu schweigen und triviale Witze libel' diese "gerade
Linie, die im luftleeren Raum gezogen wird", zu mach en.
Jetzt, nach dem Marz 1917, kann nur ein Blinder die Riehtigkeit
diesel' Parole nicht sehen. Die UmwancUung des imperialistischen
Krieges in den Biirgerkrieg wird eine Tatsache.
Es lebe die proletarische Revolution, die in Europa beginnt!
1m Namen del' abreisenden Genossen, die Mitglieder der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei RuBlands und Anhanger des Zen-tralkomitees sind, und die diesem Briefe bei del' Zusammeilkunft
''Vom achten April 1917 beistimmten:
N. Lenin.
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