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Der Artikel „Vor einhundert Jahren in Hessen“ und der Beitrag von Hartfrid Krause zur Ermordnung 
von Rosa Luxemburg am 15. Januar 1919 in der HLZ 1-2/2019 transportieren stellenweise Deutungen 
der geschichtlichen Ereignisse im Umfeld des 1914 von der Führung des Deutschen Reiches vom Zaun 
gebrochenen Ersten Weltkriegs, die nicht unwidersprochen bleiben können, da sie ein 
verharmlosendes Bild der Rolle skizzieren, welche die Mehrheitssozialdemokratie und die von ihr 
dominierten Gewerkschaften 1914 und in der Folge gespielt haben. Eine solche 
„Geschichtsschreibung“ der deutschen Linken stellt in gefährlicher Weise eine Beschönigung der 
tatsächlichen Vorgänge dar. So wird gleich zu Beginn des Artikels voller Stolz berichtet: 

„Zu den Legenden um den Kriegsausbruch des Ersten Weltkriegs gehört die der uneingeschränkten 
Kriegsbegeisterung. Tatsächlich riefen die Gewerkschaften und die SPD bereits am 1. Mai 1913 [!] 
unter dem Eindruck wachsender Spannungen zwischen den Großmächten und allgemeiner 
Kriegsvorbereitungen zu Demonstrationen »gegen Völkerverhetzung und Völkermord für Kultur und 
Völkerfrieden« auf, so die Anzeige im Hessischen Volksfreund.“ (Hvhbg. von mir, E. O.) 

Dem Autor scheint es entgangen zu sein, dass der Kriegsbeginn im August 1914 und nicht im Mai 
1913 lag, wenn er meint, vollmundige Erklärungen aus dem Vorjahr des Kriegs„ausbruchs“ würden 
den Willen der sozialdemokratisch ausgerichteten Arbeiterbewegung zum Widerstand gegen den 
imperialistischen Krieg belegen. Die nächste von ihm angeführte „Widerstandsaktion“ datiert vom 
Jahr 1916, als mittlerweile für größere Teile der Öffentlichkeit offenbar geworden war, was die 
entfesselte Gewalt des modernen industrialisierten Krieges für die davon Betroffenen bedeutet, 
nämlich dass der „Weihnachtsspaziergang“ nach Paris unterdessen in das Hunderttausende in den 
Tod und die Invalidität hineinschlachtende Gemetzel des Stellungskrieges übergegangen war. 
Zwischen den blumigen Worten von 1913 und der (zu) späten „Einsicht“ von 1916, deren zitierte 
Parole auch noch empörender Weise bei der Forderung nach dem Ende des Massenmordens an die 
Wahrung der „Ehre“ zu denken wagte („ehrenvoller Frieden“!) aber liegt der August 1914, der das 
Totalversagen der deutschen Sozialdemokratie mit sich brachte.1 Rosa Luxemburg hat ihre vom 
Autor sehr selektiv berücksichtigte Schrift aus dem Jahr 1916 „Die Krise der Sozialdemokratie“ 
genannt, weil ihr bei deren Abfassung längst klar gewesen ist, dass die ganzen großen Hoffnungen, 
die man in die „internationale Solidarität“ des Proletariats gesetzt hatte, auf grausamste Art 
gescheitert waren und mit ihr die Sozialdemokratie als der politische Arm dieses historischen 
Versprechens.  

Der moderne Krieg ist einer der Nation gegen andere Nationen. Er ist, im Gegensatz zu den 
Kabinettskriegen der monarchistischen Ära, ein Krieg, der nur geführt werden kann durch die totale 
Indienststellung des ganzen Volkes für die Ziele der Kriegführenden: als Soldaten in den zu 
mobilisierenden Massenheeren, als Dienende an der „Heimatfront“, die alle erdenklichen 
Einschränkungen einer totalen Mobilmachung jeglicher materiellen, produktiven und moralischen 
Ressourcen willig zu erdulden haben, als kapitalistische Unternehmer und deren Handlanger zur 
massenhaften Bereitstellung der nötigen Mordinstrumente und der Mittel, diese einsatzfähig zu 
machen und zu halten. Einen Krieg dieser Dimension gegen die Sozialdemokratie und die von ihr 
gesteuerten Gewerkschaften zu führen, hätte die Reichsleitung in eine erhebliche Zwangslage 
gebracht und das nicht nur wegen des für die Bewilligung der Kriegskredite bestehenden 
Budgetrechtes des Reichstages. Einer hochorganisierten Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung wie 
der deutschen wäre es durchaus möglich gewesen, unter entsprechender Anleitung durch die in der 
Sozialdemokratie und den Arbeiterorganisationen führenden Kräfte der von oben befohlenen totalen 
Mobilmachung adäquate Widerstandsformen entgegenzusetzen, die imstande gewesen wären, den 
                                                           
1 Zu bürgerlichen Vorstellungen über einen „ehrenvollen Frieden“ und ähnlichen Mummenschanz, wie sie auch in den 
Reihen der Sozialdemokratie kursierte, siehe Rosa Luxemburg in ihrer Kritik der Zumutungen seitens der Herrschenden an 
die Sozialdemokratie in: „Wilsons Sozialismus“; Luxemburg stellt dort fest: „Die sozialistischen Parteien sollen auch noch 
mehr tun: Sie sollen erstens […] »darüber wachen«, daß jene Wünsche der bürgerlichen Kabinette »keine Demütigung und 
keine Vergewaltigung« irgendeines der Kriegführenden anstreben, d. h., die sozialistische Internationale soll als 
Schildwache des berühmten Status quo der europäischen Besitzverhältnisse auf dem Posten stehen – desselben Status quo, 
der seinerzeit ein Produkt und Ausdruck zahlloser »Vergewaltigungen und Demütigungen« in Europa und in allen fünf 
Weltteilen war“; Luxemburg, Werke Bd. 4, Berlin 1974, a. a. O. S. 248f 
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Plänen der Reichsleitung erhebliche Hindernisse zu schaffen und sie im Erfolgsfalle gar 
zunichtezumachen. Genau in diesem Sinne waren die jahrelang gebetsmühlenartig wiederholten und 
auf internationalen Kongressen verkündeten Versicherungen zu verstehen, einem möglichen 
imperialistischen Krieg die Kräfte der damals erstarkten Arbeiterbewegung entgegenzusetzen. Doch 
nichts dergleichen geschah, nachdem die Kriegsmaschinerie begonnen hatte ihren tödlichen Anlauf 
zu nehmen. Eine „Geschichtsschreibung“ der deutschen Linken, wie sie aus den die wirklichen 
Ereignisse verstümmelnden historischen Angaben des HLZ-Artikels hervorgeht, stellt in gefährlicher 
Weise eine Beschönigung der tatsächlichen Vorgänge dar und erweckt den Eindruck, als ob es 
ausschließlich darum gehen könne, die - vermeintlichen – Ruhmesdaten linker Historie zur Kenntnis 
nehmen und nicht die Schandmale, die zu Strömen von Blut und Leid geführt haben. Ein zusätzlicher 
Skandal dieser Sichtweise liegt darin, ausgerechnet Rosa Luxemburg als Kronzeugin einer 
unbefleckten Historie angeblicher bruchloser linker Kriegsgegnerschaft zu präsentieren und dafür 
auch noch selektiv den von ihr veröffentlichten „Junius-Artikel“ zu verwenden, der gerade in weiten 
Passagen einen kompromisslosen Angriff auf die Positionen und Handlungen der 
Mehrheitssozialdemokratie anlässlich des mit ihrer Unterstützung betriebenen Kriegsbeginns 
enthält! Rosa Luxemburg war sich immer darüber im Klaren, dass ein Krieg dieser Dimensionen ohne 
die tätige Mithilfe breiter Bevölkerungsschichten – gerade auch aus der Arbeiterklasse – und von 
deren politischen Vertretern nicht zu machen ist, wenn sie beispielsweise schrieb: 

„Kein Krieg ist möglich, den nicht die Volksmassen selbst, sei es durch kriegerische Begeisterung oder 
wenigstens durch unterwürfige Duldung, verantworten. Wo sonst hätten die Generale ihre Millionen 
von Soldaten, die sie in die Schützengräben schicken, und wo hätten die Regierungen die Milliarden 
an Geld her, die sie aus den Steuern der Massen bekommen, um die Kosten der Kriege zu bezahlen?“2 
Offenbar handelte es sich bei Rosa Luxemburg um eine Anhängerin der „Legenden zum 
Kriegsausbruch“, die zu widerlegen der Autor des HLZ-Artikels zur Ehrenrettung des deutschen 
Proletariats und seiner Organisationen angetreten ist! In der vom HLZ-Artikel mit blamabler 
Oberflächlichkeit angeführten Schrift über die Krise der Sozialdemokratie greift Luxemburg das 
Versagen der SPD und der ihr nahestehenden Gewerkschaften mit unmissverständlicher Klarheit und 
Schärfe an, wenn sie schreibt: 

„Vaterland in Gefahr, nationale Verteidigung, Volkskrieg um Existenz, Kultur und Freiheit – das war 
das Stichwort, das von der parlamentarischen Vertretung der Sozialdemokratie gegeben wurde. Alles 
andere ergab sich daraus als einfach Folge: die Haltung der Parteipresse und der 
Gewerkschaftspresse, der patriotische Taumel der Massen [Hvhbg. von mir, E. O.3], der Burgfrieden, 
die plötzliche Auflösung der Internationalen […]. 

Wenn es sich wirklich um die Existenz der Nation, um die Freiheit handelt, wenn diese nur mit dem 
Mordeisen verteidigt werden kann, wenn der Krieg eine heilige Volkssache ist – dann wird alles 
selbstverständlich und klar, dann muß alles in Kauf genommen werden. Wer den Zweck will, muß die 
Mittel wollen. Der Krieg ist ein methodisches, organisiertes, riesenhaftes Morden. Zum 
systematischen Morden muß aber bei normal veranlagten Menschen erst der entsprechende Rausch 
erzeugt werden. Das ist seit jeher die wohlbegründete Methode der Kriegführenden. Der Bestialität 
der Praxis muß die Bestialität der Gedanken und der Gesinnung entsprechen, diese muß jene 
vorbereiten und begleiten. Alsdann sind der Wahre Jakob vom 28. August mit dem Bild des deutschen 
»Dreschers«, die Parteiblätter in Chemnitz, Hamburg, Kiel, Frankfurt, Koburg [sic!] u. a. mit ihrer 
patriotischen Hetze in Poesie und Prosa das entsprechende und notwendige geistige Narkotikum für 
ein Proletariat, das nur noch seine Existenz und Freiheit retten kann, indem es das tödliche Eisen in die 
Brust russischer, französischer und englischer Brüder stößt. Jene Hetzblätter sind dann konsequenter 

                                                           
2 Rosa Luxemburg: Die Menge tut es; in: Gesammelte Werke Bd. 4, Berlin 1974, a. a. O. S. 207 
3 Wem soll man glauben hinsichtlich der Stimmung bei Kriegsausbruch: der Zeitzeugin Rosa Luxemburg oder 
den postmodernen Geschichtenerzählern? 
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als diejenigen, die Berg und Tal zusammenbringen, Krieg mit »Humanität«, Morden mit Bruderliebe, 
Bewilligung von Mitteln zum Kriege mit sozialistischer Völkerverbrüderung vermählen wollen.“4 

Rosa Luxemburg wäre für so einen Firlefanz, wie er heute um ihre Person veranstaltet wird, nicht zu 
haben gewesen. Rosa Luxemburg war eine klarblickende Analytikerin, deren einzige Absicht darin 
bestand, durch schonungslose Kritik auch der Fehler in den eigenen Reihen dafür zu wirken, eine zu 
grenzenlosem Zynismus und unbeschränkter Missachtung menschlicher Werte und menschlichen 
Lebens bereite Gesellschaftsform abzuschaffen. Das geht u. a. auch in den vom Autor 
verschwiegenen Teilen der von ihm stümmelhaft zitierten Schrift „Die Krise der Sozialdemokratie“ 
über das katastrophale Versagen der SPD und ihrer Gewerkschaften hervor.  

Nachdem Luxemburg in besagtem Text nämlich seitenweise zitiert, was angesichts des 
österreichischen Juli-Ultimatums gegenüber Serbien in der sozialdemokratischen Presse an 
flammenden Aufrufen zum Frieden und kämpferischen Proklamationen gegen die Herrschenden 
veröffentlicht wurde, fährt sie mit den Worten fort: 

„Was geschah am 4. August, um diese so scharf ausgeprägte, so allgemein verbreitete Auffassung der 
Sozialdemokratie plötzlich auf den Kopf zu stellen? Nur eine neue Tatsache trat hinzu: das am 
gleichen Tage von der deutschen Regierung dem Reichstag vorgelegte Weißbuch.[…]“5 

Auch wenn das Weißbuch laut dem 1923 veröffentlichten Gutachten des Rechtswissenschaftlers 
Hermann Kantorowicz zu erheblichen Teilen aus verfälschten Dokumenten bestanden haben soll, mit 
denen die deutsche Reichsleitung ihre Unschuld am Kriegsausbruch beweisen und so die 
Unterstützung der Öffentlichkeit gewinnen wollte, war es in der entscheidenden Passage auf Seite 4, 
die Luxemburg in ihrer Schrift zitiert, von einer unmissverständlichen Klarheit, die nur von 
denjenigen „übersehen“ werden konnte, die aus bestimmten Gründen dazu bereit waren. Bei 
Luxemburg heißt es dazu: 

„Die gesamte sozialdemokratische Presse schrie eine Woche vorher, daß das österreichische 
Ultimatum eine verbrecherische Provokation des Weltkrieges wäre, und hoffte auf die hemmende, 
mäßigende Einwirkung der deutschen Regierung auf die Wiener Kriegshetzer. Die gesamte 
Sozialdemokratie und die gesamte deutsche Öffentlichkeit war überzeugt, daß die deutsche 
Regierung seit dem österreichischen Ultimatum im Schweiße ihres Angesichtes für die Erhaltung des 
europäischen Friedens arbeitete. Die gesamte sozialdemokratische Presse nahm an, daß dieses 
Ultimatum für die deutsche Regierung genau so ein Blitz aus heiterem Himmel war, wie für die 
deutsche Öffentlichkeit. Das Weißbuch erklärte nun klipp und klar: 1. daß die österreichische 
Regierung vor ihrem Schritt gegen Serbien Deutschlands Einwilligung eingeholt hatte; 2. daß die 
deutsche Regierung sich vollkommen bewußt war, daß das Vorgehen Österreichs zum Kriege mit 
Serbien und im weiteren Verlauf zum europäischen Kriege führen würde; 3. daß die deutsche 
Regierung Österreich nicht zur Nachgiebigkeit riet, sondern umgekehrt erklärte, daß ein nachgiebiges, 
geschwächtes Österreich kein würdiger Bundesgenosse mehr für Deutschland sein könnte; 4. daß die 
deutsche Regierung Österreich vor dessen Vorgehen gegen Serbien auf alle Fälle den Beistand im 
Kriege fest zugesichert hatte; 5. daß die deutsche Regierung sich bei alledem die Kontrolle über das 
entscheidende Ultimatum Österreichs an Serbien, an dem der Weltkrieg hing, nicht vorbehalten, 
sondern Österreich »völlig freie Hand gelassen hatte«. 

Dies alles erfuhr unsere Reichstagsfraktion am 4. August. Und noch eine neue Tatsache erfuhr sie aus 
dem Munde der Regierung am gleichen Tage: daß die deutschen Heere bereits in Belgien 
einmarschiert waren. Aus alledem schloß die sozialdemokratische Fraktion, daß es sich um einen 
Verteidigungskrieg Deutschlands gegen eine fremde Invasion, um die Existenz des Vaterlandes, um 
Kultur und einen Freiheitskrieg gegen den russischen Despotismus handele.“6 

                                                           
4 Rosa Luxemburg, Die Krise der Sozialdemokratie [nachf. „Krise“] in: Rosa Luxemburg, Ges. Werke, Berlin 1974, 
a. a. O. S. 64 
5 Luxemburg, Krise, ebda.S. 71f 
6 ebda. S. 569 
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Eine Woche noch vor der schicksalhaften Fehlentscheidung der SPD-Fraktion im Reichstag 
schmetterte die sozialdemokratische Presse ihre hohlen Kampfesphrasen in die Öffentlichkeit, um 
dann auf ganzer Linie „einzuknicken“, und der Autor des HLZ-Artikels bringt als „Beweis“ für den 
Friedenswillen der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung die zeitgenössischen Phrasen zum 
kollektiven 1.-Mai-Backenaufblasen aus dem Jahr 1913! Das ist nicht nur schmählich, sondern – da er 
die Luxemburg-Schrift doch zu kennen behauptet – eine bewusste Irreführung des Publikums! 

Dazu ganz im Gegensatz Luxemburg, die kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es darum geht, das 
Versagen der Sozialdemokratie adäquat zu geißeln: 

„Das »Kriegmachen« einzig und allein zur Verteidigung des bedrohten Vaterlandes war übrigens nicht 
Bismarcks Erfindung. Er befolgte nur mit der ihm eigenen Skrupellosigkeit ein altes, allgemeines, 
wahrhaft internationales Rezept der bürgerlichen Staatskunst. Wann und wo hat es denn es einen 
Krieg gegeben, seit die sogenannte öffentliche Meinung bei den Rechnungen der Regierungen eine 
Rolle spielt, in dem nicht jede kriegführende Partei einzig und allein zur Verteidigung des Vaterlandes 
und der eigenen gerechten Sache vor dem schnöden Überfall des Gegners schweren Herzens das Herz 
aus der Scheide zog? Die Legende gehört so gut zum Kriegführen wie Pulver und Blei. Das Spiel ist alt. 
Neu ist nur, daß eine sozialdemokratische Partei an diesem Spiel teilgenommen hat.“7 

Schon Mitte August sind die sozialdemokratischen Gewerkschaften auf vaterländische Linie gebracht 
und ist das bisherige kämpferische Einstehen für die Solidarität mit den ausländischen 
„Klassenbrüdern“ in den unbedingten Willen umgemünzt, diese für die Verteidigung der „Kultur“ in 
Massen umzubringen. So schreibt beispielsweise die Metallarbeiter-Zeitung, das Publikationsorgan 
des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes in ihrer Ausgabe Nr. 33 vom 15. August 1914: 

„An unsere Mitglieder! 

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel ist nun doch der unselige Krieg, dessen Vermeidung sich die Besten 
unseres Volkes stets [!] angelegen sein ließen, über uns hereingebrochen [!!]. Tausende und 
Abertausende unserer Arbeitsbrüder im besten leistungsfähigen Lebensalter traten unter die Waffen. 
Im ernsten Bewusstsein und in der festen Überzeugung, ihr Leben einsetzen zu müssen in erster Linie 
zur Verteidigung der Kultur [!] gegen die Unkultur und Barbarei, verließen sie Weib und Kind, Vater 
und Mutter und alles, was ihnen lieb und teuer ist. Tausende dieser Braven standen Glied an Glied in 
unseren Reihen, beteiligten sich rege an unserer gewerkschaftlichen Aufklärungs- und 
Erziehungsarbeit und kämpften täglich den harten, schweren Kampf gegen eigene Vorurteile, gegen 
den Unverstand anderer zugunsten einer Hebung des Arbeiterstandes in geistiger, moralischer  und 
materieller Beziehung. Indem sie jetzt hinausziehen in das Feld eines massenmörderischen Krieges, 
stellen sie ihren Abscheu gegen diesen selbst keineswegs zurück, sondern verteidigen mit dem 
Vaterland gleichzeitig auch die bisher durch die Arbeiterschaft errungenen Positionen der Kultur und 
einer höheren Lebensauffassung.“8 [Hvhbgn. von mir, E. O.] 

Wie dem Zitat zu entnehmen ist, war man sich voll und ganz bewusst, worauf man sich eingelassen 
hatte und stand dazu. Nicht genug mit diesen kulturkämpferischen Parolen, ließ die Metallarbeiter-
Zeitung den sozialdemokratischen Propagandaforscher, Antisemiten und nachmaligen Doktorvater 
von Dr. Kurt Schumacher, SPD-Parteivorsitzender nach 1945, Prof. Johann Plenge, mit seinem 
„Augusterlebnis“ auf ihre Mitglieder in Form der folgenden erbaulichen Sentenzen an die Adresse 
seiner damaligen Studenten los: 

„Über allem, was zu fragen ist, steht die Frage: was wird nach dem Kriege? Wir müssen Mut übrig 
behalten für die Arbeit, die nach dem Kriege kommt. […].“  

Für Plenge ist auch eine mögliche Niederlage Deutschlands nicht die finale Katastrophe, begrüßt er 
doch die Tatsache, dass die deutschen Gewerkschaften durch ihre Disziplinierung der Arbeiterschaft 
das nationale Gütesiegel erwirtschaftet haben werden: 

                                                           
7 Luxemburg, Krise, ebda. S. 74 
8 Metallarbeiter-Zeitung, Organ für die Interessen der Metallarbeiter, Nummer 33/1914, a. a. O. S. 1 
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„Aber sie [die Gewerkschaften] werden das Vertrauen gewonnen haben, w e r  s o  v i e l  a u s  
e i g e n e r  K r a f t  g e s c h a f f e n  h a t ,  w e r  s i c h  s o  s e l b s t  d i s z i p l i n i e r t ,  w i e  u n s e r e  
d e u t s c h e n  A r b e i t e r  i n  d e n  G e w e r k s c h a f t e n ,  d a s  s i n d  V o l k s g e n o s s e n ,  m i t  
d e n e n  w i r  u n s  a l l e  a u f  d i e  D a u e r  i n  n a t i o n a l e r  Z u s a m m e n a r b e i t  
z u s a m m e n f i n d e n  k ö n n e n  u n d  m ü s s e n . [ im Original gesperrt gedruckt]  Das gilt vom Krieg.. 
Das gilt vor allem vom Wiederaufbau der Nation [!] nach dem Kriege. Soweit Zeitungsnachrichten 
vorliegen, kann im wesentlichen nur e i n  G e f ü h l  f r o h e r  [ ! ]  G e n u g t u u n g  ü b e r  d i e  
H a l t u n g  u n s e r e r  A r b e i t e r  bestehen. […] Die deutschen Gewerkschaften werden auch nach 
dem Kriege ihre Schuldigkeit [!] tun, gerade so wie jetzt. Sie werden auch dann die Wirtschaftslage 
berücksichtigen, s i e  h o f f e n  [ ! ]  a b e r  a u c h ,  d a ß  m a n  d a n n  s i e  a n d e r s  b e h a n d e l n  
w i r d ,  a l s  e s  v o r  d e m  K r i e g e  o f t  g e s c h a h ,  d a ß  n i c h t  m i t  d e m  A u f h ö r e n  d e r  
g e m e i n s a m e n  N o t  d i e  a l t e  S c h a r f m a c h e r e i  w i e d e r  a u f l e b t . “9 [Hvhbgn. von mir, E. 
O.] 

Und wozu sonst, wenn nicht für die Überführung des Kulturguts der Hoffnung aus dem kirchlich-
religiösen Bereich in den der organisierten Arbeiterschaft wurden im neunzehnten Jahrhundert unter 
opferreichen Kämpfen die Gewerkschaften geschaffen? Im vorliegenden Fall die Hoffnung, dass man 
für seine Bereitschaft, sich massenhaft tot- und zum Kriegskrüppel schießen zu lassen und die 
Klassenbrüder auf der anderen Seite der Front gleich elend zu behandeln, dann wenigstens das 
vaterländische Prüfsiegel der unbedingten nationalen Zuverlässigkeit verliehen bekommt! Für das 
man weiterhin „durch Berücksichtigung der Wirtschaftslage“ bereit sein soll, gegebenenfalls 
zusätzliche Entbehrungen für den Wiederaufbau der Nation auf sich zu nehmen. Wo doch schon im 
zentralen Aufruf der ersten Seite besagter Zeitung konsequenter Weise die Hebung der materiellen 
Interessen erst an dritter und letzter Stelle nach den „geistigen“ und „moralischen“ als Aufgabe der 
Gewerkschaften zu stehen kommt! 

Oder zur Abwechslung die Bergarbeiter-Zeitung (Organ des Verbandes der Bergarbeiter 
Deutschlands) am 3. August 1914, die zunächst in poetischen Worten den angeblichen Friedenswillen 
ihrer Mitglieder beschwört: 

„Nun ist der Kriegszustand eingetreten [!], zum tiefsten Schmerz der Friedensfreunde in allen 
Kulturnationen [!!]. Namentlich haben die f r e i g e w e r k s c h a f t l i c h  g e s c h u l t e n  A r b e i t e r  
überall, diesseits und jenseits der Grenzen, ihren heißen F r i e d e n s w i l l e n  zum Ausdruck gebracht, 
ohne auf die im Leidenschaftstaumel so leicht erhobene Anklage auf „Vaterlandslosigkeit“ zu achten. 
Der Friedensengel ist gewichen, der Krieg beherrscht die Stunde.“10 [Hvhbgn. von mir, E. O.] 

Oder um es mit dem romantischen Kriegspoeten Theodor Körner In „Brutus Abschied“ zu sagen: 

Porcia! Wohl denk ich an die Meinen,  
Doch nicht klagen kann der Mann, nicht weinen,  
Kämpfen muß er, wie das Herz gebeut, 
Bricht die Welt auch unter ihm zusammen,  
Speit der Hades wilde Flammen, 
Er steht felsenfest im Männerstreit. 

Denn (so die Bergarbeiter-Zeitung): 

„Wir freigewerkschaftlich organisierten Arbeiter haben am allerwenigsten ein Interesse an einem Sieg 
des Kosakentums und des Knutenregiments in Europa! Diesen Sieg zu verhindern, heißt auch den 
Lebensinteressen der freigewerkschaftlichen Arbeiter dienen. Schlagen wir den Zarismus nicht, dann 
schlägt er uns!“11 

 

                                                           
9 ebda., S. 3 
10 Bergarbeiter-Zeitung, 3. August 1914, a. a. O. S. 1 
11 ebda. S. 1 
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Der Hessische Volksfreund: Gewehr bei Fuß an der Seite von Kaiser und Heer! 

Und wie steht das „Organ für die Interessen des werktätigen Volkes – Hessischer Volksfreund“, 
dessen Titelblatt vom 9. November 1918 die HLZ als Faksimile so triumphierend mit der Proklamation 
einer „sozialistischen Republik“ in Hessen präsentiert, in den „Wirren“ des Augusts 1914 an der Seite 
derjenigen, die es angeblich vertritt? 

Unter dem Titel „Deutschlands Ultimatum an Rußland – Der Kriegszustand erklärt!“ erfolgt auf Seite 
1 der Ausgabe vom 1. August (also noch drei Tage vor dem „Umfall“ der SPD-Fraktion im Reichstag!) 
1 zunächst das übliche Gemähre über die Schrecken des Krieges sowie die Versicherung über die 
grundgütige Friedfertigkeit des deutschen Volkes, um dann aber schleunigst zur Versicherung 
überzugehen, dass eine Niederlage Deutschlands niemand wollen könne:  

„Die ungeheure Mehrheit des deutschen Volkes hat diesen Krieg nicht gewollt. Aber es gibt in ganz 
Deutschland keine Partei, keine Gruppe und - wir glauben – k e i n e n  M e n s c h e n ,  d e r  i n  d i e s e m  
K r i e g e  e i n e  N i e d e r l a g e  D e u t s c h l a n d s  w i l l .  

Diese Niederlage wäre etwas unausdenklich Entsetzliches. Ist schon ein Krieg an sich der Schrecken 
aller Schrecken. so wird das Furchtbare d i e s e s  Krieges noch durch den Umstand vermehrt, daß er 
nicht nur unter z i v i l i s i e r t e n  Nationen geführt wird. Wir haben das Vertrauen zu unseren Klassen- 
und Volksgenossen in Uniform, daß sie sich von aller überflüssigen Grausamkeit fernhalten werden. 
Wir können dieses Vertrauen nicht haben zu den buntgemengten V ö l k e r s c h a f t e n  d e s  Z a r e n , 
und wir wollen nicht, daß unsere Frauen und Kinder Opfer kosakischer Bestialitäten werden.“12 

„Hetzblätter“ nennt Rosa Luxemburg mit vollem Recht Hervorbringungen des sozialdemokratischen 
Pressewesens wie den hessischen „Volksfreund“, den der HLZ-Autor als mit der Idee des Sozialismus 
verbunden und daher per se „fortschrittlich“ zu verkaufen scheint. Doch wie man sieht, sind die 
niederen Instinkte des „slawischen Untermenschen“ keine Erfindung, die erst den 
„Zivilisationsbruch“ durch die Nazis nötig hatten und auch die Vergewaltigungsparanoia gegenüber 
„dem“ Russen hat nicht erst die totale Niederlage im deutschen Vernichtungskrieg bis 1945 
vorausgesetzt, sondern die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften lieferten schon 1914 mit ihren 
proimperialistisch gewendeten Presseerzeugnissen den der „Zivilisation“ ergebenen Arbeiter- und 
Volksfreunden die universell einsetzbare publizistische Hetzwaffe, um die kriegslüsterne Mordgier als 
eine der Kultur dienliche Haltung anzustacheln. Nicht die im Untertitel der Zeitung hochgehaltenen 
„Interessen des werktätigen Volkes“ sind es, wodurch die Macher der Zeitung angetrieben werden, 
es ist vielmehr ein Interesse, zu dessen Vollstreckung sie heilige vaterländische Schauder 
durchlaufen: 

„Unsere Vertreter im Reichstag haben es unzähligemal [sic!] für eine Verleumdung erklärt, daß die 
Sozialdemokratie ihr Land im Augenblick der Gefahr im Stiche lassen könnten [sic!]. Wenn die 
verhängnisvolle Stunde schlägt, werden die Arbeiter das Wort einlösen, das von ihren Vertretern für 
sie abgegeben worden ist. D i e  v a t e r l a n d s l o s e n  G e s e l l e n  w e r d e n  i h r e  P f l i c h t  
e r f ü l l e n  u n d  v o n  d e n  P a t r i o t e n  i n  k e i n e r  W e i s e  ü b e r t r e f f e n  l a s s e n . “13 

Und so kann man getrost mit dem Segen der Sozialdemokratie als aufrechter Kämpfer für die Freiheit 
in das Massenmorden ziehen, zumal wenn man durch die Gegnerschaft zum Zarismus mit den 
zeitgenössisch typischen rassistischen Stereotypien über das slawische Untermenschentum 
ausgerüstet als Retter der Zivilisation firmiert. Rosa Luxemburg tritt als entschiedene Gegnerin dieser 
Position auf: 

„Nachdem die sozialdemokratische Fraktion dem Kriege den Charakter einer Verteidigung der 
deutschen Nation und Kultur angedichtet hatte, dichtete ihm die sozialdemokratische Presse gar den 

                                                           
12 Hessischer Volksfreund, Ausg. v. 01.08.1914, a. a. O. S. 1 
13 ebda. 
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Charakter des Befreiers fremder Nationen an. Hindenburg wurde zum Vollstrecker des Testaments 
von Marx und Engels.“14 

Luxemburg vermag nämlich klarzustellen, dass es sich mit der von der Mehrheitssozialdemokratie 
halluzinierten bodenständigen Rückschrittlichkeit des Zarismus in der Gegenwart eines auch nach 
Russland ausgreifenden Kapitalverhältnisses deutlich anders als zur Mitte des neunzehnten 
Jahrhunderts verhält: 

„Aber die Reformen der sechziger Jahre in Rußland, die der bürgerlich-kapitalistischen Entwicklung die 
Bahn brachen, waren auch nur mit Geldmitteln einer bürgerlich-kapitalistischen Wirtschaft zu 
bewerkstelligen. Und diese Mittel wurden geliefert vom westeuropäischen Kapital – aus Deutschland 
und Frankreich. […] Der russische Absolutismus wird von der westeuropäischen Bourgeoisie 
ausgehalten. […] Nicht mehr der „russische Rubel“ rollt in den diplomatischen Kammern […], sondern 
umgekehrt rollt deutsches und französisches Gold nach Petersburg, um dort das Zarenregime zu 
speisen,[…] Seitdem ist der Zarismus nicht mehr bloß ein Produkt der russischen Verhältnisse: Seine 
zweite Wurzel sind die kapitalistischen Verhältnisse Westeuropas.“15 

Und da die Mehrheitssozialdemokratie mit ihrer Entscheidung, den Kriegskrediten zuzustimmen, 
gerade von der Bekämpfung des den Zarismus aushaltenden westeuropäischen Kapitalismus Abstand 
genommen und sich die Ziele seiner reichsdeutschen Fraktion zu eigen gemacht hat, gilt: 

„Die Befreiungslegende der deutschen Sozialdemokratie mit dem Vermächtnis von Marx in diesem 
Kriege ist aber mehr als ein übler Spaß: sie ist eine Frivolität. “16 

War in den Augen von Luxemburg der materielle und ideologisch-propagandistische Beitrag der 
Mehrheitssozialdemokratie zur Kriegführung des Deutschen Reiches 1914 und in der Folge ein 
Skandal, den man nur als Verrat an den Zielen der internationalen sozialistischen Arbeiterbewegung 
bezeichnen kann, so setzte sich dieses Verhalten in der Situation nach der deutschen Niederlage und 
der darauf notwendigen Umgruppierung der bestimmenden Kräfte im Reich seitens der von ihr so 
genannten „Ebert-Clique“ als entschieden konterrevolutionäre Kampagne fort. So schreibt 
Luxemburg zu Verlauf und Entscheidungen der „Reichskonferenz der Arbeiter- und Soldatenräte“ im 
Dezember 1919: 

„Die Zusammensetzung dieses Kongresses, sein Verhalten von Anfang bis Ende stellt ihm das Attest 
entschlossener, unentwegter Parteinahme für das Lager der Scheidemannschen Konterrevolution aus. 
Die ungenierten Manöver der Ebert-Clique enthüllen nur, daß sie den Rätekongreß direkt zu ihrer 
Mameluckengarde degradiert, daß sie in diesem ersten Kongreß der Revolution alle die alten Tricks 
und Regiekünste erneuert — und mit Glück erneuert! — hat, mit denen die Scheidemann-Legien, die 
«Instanzen» der alten Partei und Gewerkschaften, die Arbeiterschaft korrumpierten und gängelten, 
um sie für den moralischen Kladderadatsch des 4. August reifzumachen.“17 

Trotz dieser für die Zukunft der Revolution bedrohlichen Entwicklung innerhalb der von den 
Mehrheitssozialisten dominierten Konferenz ist Luxemburg nach wie vor von einem 
unerschütterlichen Vertrauen in die (revolutionäre) Standfestigkeit der proletarischen Massen erfüllt, 
eine Haltung, die sie in Verbindung mit ihrem analytischen Verstand und ihrer als charismatisch 
beschriebenen Wirkung als Rednerin zu einer nicht zu unterschätzenden Bedrohung der sich 
stabilisierenden bourgeoisen Ordnung werden ließ.  

                                                           
14 Rosa Luxemburg, „Krise“. S. 112 
15 Rosa Luxemburg, „Krise“ S. 114 
16 Rosa Lusemburg, „Krise“ S. 119 
17 Rosa Luxemburg, Ges. Werke Bd. 4, Berlin 1974, a. a. O. S. 467 [Aus einem am 20.12.1919 erschienen Artikel in der Roten 
Fahne, der laut der Werkausgabe nicht namentlich gezeichnet war, im Nachhinein aber von Clara Zetkin in einer 1922 
erschienen Schrift Rosa Luxemburg als Verfasserin zugeordnet wurde; dieser Linie folgt auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung, 
s. unter https://www.rosalux.de/stiftung/historisches-zentrum/rosa-luxemburg/100-tage-dokumente/deutsch/artikel-
rl/eberts-mamelucken/ ] 

https://www.rosalux.de/stiftung/historisches-zentrum/rosa-luxemburg/100-tage-dokumente/deutsch/artikel-rl/eberts-mamelucken/
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„Da der Rätekongreß die Körperschaft selbst, von der er seine Vollmachten erhalten, die A.- u. S.-Räte, 
zum bloßen Schattendasein verurteilt, so hat er damit seine Vollmachten überschritten, hat das 
Mandat verraten, das ihm von den A.- u. S.-Räten eingehändigt war, hat den Boden aufgehoben, auf 
dem seine Existenz und seine Autorität fußte. Durch den Beschluß, die A.- u. S.-Räte jeder Macht zu 
entblößen, hat der Kongreß der A.- u. S.-Räte nicht diese, sondern sich selbst als politische Macht 
aufgelöst, hat seine Beschlüsse für die A.- u. S.-Räte, denen er den Todesstoß zu versetzen gedacht, 
null und nichtig gemacht.  

Die A.- u. S.-Räte sind als politische Macht nicht aufgelöst, können nicht aufgelöst werden. Sie 
existieren nicht von irgendeines Kongresses Gnaden, sie sind geboren aus der revolutionären Tat der 
Massen am 9. November. Die revolutionäre Masse wird den ihr zugedachten Selbstmord nicht 
begehen. Die A.- u. S.-Räte werden bleiben, sie werden nunmehr mit verzehnfachter Energie ihre 
Macht ausbauen und ihr Daseinsrecht, die Revolution des 9. November, zu verteidigen haben.“18 

Luxemburg ist ganz und gar nicht bereit, sich von der durch den amerikanischen Präsidenten 
Woodrow Wilson propagierten Idee eines „Selbstbestimmungsrechts der Völker“ mitreißen zu 
lassen, wie sie vielerorts um sich greift. Sie sieht mit klarem Blick, dass diese Parole nichts anderes 
bedeutet, als die Propagierung des Nationalismus, der nun einen allgegenwärtigen Problemlöser für 
die bestehenden Konflikte und Spannungen in der Welt darstellen soll, aber zu allem anderen als zu 
genau dieser magischen Wirkung fähig ist, wie sie auch der Mehrheitssozialdemokratie entgegenhält, 
die glaubt, im Fahrwasser der „14 Punkte“ Wilsons die nationale Größe Deutschlands bewahren zu 
können und dieses Programm einer weiterbestehenden Großmacht als volksfreundlich zu verkaufen 
versucht: 

„Völlig blind vor den Lehren der russischen Revolution, vergessend auf das Abc des Sozialismus, jagt 
es demselben Friedensprogramm der Bourgeoisie nach, erhebt es zum eigenen Programm! Hoch 
Wilson und der Völkerbund! Hoch nationale Selbstbestimmung und Abrüstung! Das ist jetzt das 
Banner, unter dem sich plötzlich die Sozialisten aller Länder vereinigen – zusammen mit den 
imperialistischen Regierungen der Entente, mit reaktionärsten Parteien, regierungssozialistischen 
Strebern, »grundsatztreuen« oppositionellen Sumpfsozialisten, bürgerlichen Pazifisten, 
kleinbürgerlichen Utopisten, nationalistischen Emporkömmlingsstaaten, bankerotten deutschen 
Imperialisten, dem Papst, den finnländischen Henkern des revolutionären Proletariats, den 
ukrainischen Schürzenstipendiaten des deutschen Militarismus.“19 

Luxemburg übersieht demgegenüber nicht, dass die inneren Gegensätze der jeweiligen 
Klassengesellschaften weiterbestehen und im Verbund der „Nation“ doch nur einer Scheinlösung 
zugeführt werden:  

„Der Gedanke des Klassenkampfes kapituliert hier formell vor dem nationalen Gedanken. Die 
Harmonie der Klassen in jeder Nation erscheint als Voraussetzung und Ergänzung der Harmonie der 
Nationen, die im »Völkerbund« aus dem Weltkriege steigen soll. Der Nationalismus ist augenblicklich 
Trumpf. […] Ein K(autsky) sieht hier in seinem pedantischen, schulmeisterlichen Schematismus den 
Triumph der »Demokratie«, deren einfaches Zubehör und Erscheinungsform der Nationalstaat sei. 
Der trockene kleinbürgerliche Formalist vergißt natürlich, in den inneren historischen Kern 
hineinzublicken, vergißt als berufener Tempelwächter des historischen Materialismus, daß 
»Nationalstaat« und »Nationalismus« an sich leere Hülsen sind, in die jede historische Epoche und die 
Klassenverhältnisse in jedem Land ihren besonderen materiellen Inhalt gießen“20 

                                                           
18 Ebda. S. 468 
19 Rosa Luxemburg, Fragment über Krieg, nationale Frage und Revolution, Dies. in: Ges. Werke, Bd. 4, a. a. O. S. 
366 [nota bene: Wer fühlt sich hier nicht an den linkerseits verbreiteten Jubel für die katalanischen 
Nationalisten erinnert? So viel zur Aktualität Luxemburgs!] 
20 Ebda. S. 367f 
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Ein Reichskanzler Philipp Scheidemann hat, als durch die Vorlage des Entwurfs zum Versailler Vertrag 
die Illusionen über die Erhaltung der deutschen Großmachtposition zu Makulatur geworden waren, 
in Anknüpfung an die Ideen von Wilson über das Selbstbestimmungsrecht der Völker vor dem 
Reichstag seine Anklage gegen die Siegermächte erhoben und mit dieser taktischen Wende einen 
letzten schwächlichen Versuch unternommen, eine Strategie der Spaltung der Kriegsalliierten zu 
bewirken, wie sie schon dem angeblichen Friedensangebot der Reichsleitung 1916 zugrunde lag: 

„Wir gehören zusammen! (Lebhaftes Bravo!) Wir müssen beieinander bleiben. (Erneuter lebhafter 
Beifall) Wir sind ein Fleisch und ein Blut, und wer uns zu trennen versucht, der schneidet mit 
mörderischem Messer in den lebendigen Leib des deutschen Volkes. (Wiederholter stürmischer Beifall) 
Unser Volk am Leben zu erhalten, das ist unsere höchste Pflicht. Wir jagen keinen nationalistischen 
Traumbildern nach; keine Prestigefrage und kein Machthunger haben Anteil an unseren Beratungen. 
Das Leben, das nackte, arme Leben müssen wir für Land und Volk retten, heute, wo jeder die 
erdrosselnde Hand an der Gurgel fühlt. […] Die Völker haben in dieser an Idealen armen Zeit wieder 
einmal einen Glauben verloren. Welcher Name ist auf tausend blutigen Schlachtfeldern, in tausend 
Schützengräben, in verwaisten Familien, bei Verzweifelten und Verlassenen während der blutigen 
Jahre andächtiger und gläubiger genannt worden als der Name Wilson? Heute verbleicht das Bild des 
Friedensbringers – wie die Welt ihn sah und hoffte – hinter der finsteren Gestalt der 
Kerkermeister,[…]“21 

Kein Wort sind ihm die durch das Deutsche Reich und seine Soldateska angerichteten Verwüstungen 
in den Feindesländern, vor allem in Frankreich, wert; kein Satz wird den demütigenden 
imperialistischen Bedingungen des Friedens von Brest-Litowsk gegenüber der militärisch 
unterlegenen jungen Sowjetunion gewidmet, da in der gedanklichen Welt des Philipp Scheidemann 
sich der für das Geschichtsbild des deutschen Imperialismus typische Manichäismus als bestimmend 
durchgesetzt hat, etwa wenn er an die Adresse der westlichen Siegermächte die Anklage richtet: 

„Sie haben nichts vergessen und wohl nur hinzugelernt, was Vernichtung, was Zerstörung heißt.“22  

und dabei völlig „übersieht“, dass gerade die Franzosen in ihrem Gegner von östlich des Rheins den 
Lehrmeister in Sachen Vernichtung und Zerstörung gehabt hatten! Der Gipfel der Zumutung liegt für 
den Mehrheitssozialdemokraten Scheidemann denn auch konsequenter Weise darin, dass 
Deutschland dazu gezwungen werden soll, die in früheren Kriegen und Unterwerfungsfeldzügen 
eingesackten Raubgüter wieder herauszugeben: 

„Welche Hand müßte nicht verdorren, die sich und uns in diese Fesseln legt?      (Lebhafter Beifall) Und 
dabei sollen wir die Hände regen, sollen arbeiten, die Sklavenschichten für das internationale Kapital, 
Frondienste für die ganze Welt leisten? Den Handel im Ausland, die einstige Quelle unseres 
Wohlstandes, zerschlägt man und macht man uns unmöglich.      Und im Inland? Die lothringischen 
Erze, die oberschlesische Kohle, das elsässische Kali, die Saargruben, die billigen Nahrungsmittel 
Polens und Westpreußens, alles soll außerhalb unserer Grenzen liegen,[…]“23 

Die passende Begleitmusik zur „Bereinigung“ der innenpolitischen Situation, d. h. zur gewaltsamen 
Niederschlagung aller weitergehenden revolutionären Ansätze als der Voraussetzung dafür, im 
höchsten Parlament des sich konsolidierenden deutschen Nationalstaats wieder derart offen 
imperialistische Töne anschlagen zu können, hat auch der vom Autor des HLZ-Artikels per Faksimile 
einer Schlagzeile als „sozialistisch“ dargestellte hessische „Volksfreund“ geliefert. Unter der 
Schlagzeile „Einrichtung eines hessischen Revolutionstribunals“ trat er am 21.11.1919 für die 
standrechtliche Ermordung von „Bolschewisten“ ein, selbstverständlich zur Herstellung der 
„Rechtssicherheit“: 

„Unsere ordentlichen Gerichte arbeiten viel zu langsam, um gegen Raub und Plünderung in einer so 
aufgeregten und kritischen Zeit wie der jetzigen hinreichend Schutz bieten zu können. Da ist es nötig, 

                                                           
21 Ebda. 
22 s. unter https://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt2_wv_bsb00000011_00354.html  
23 ebda.  
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daß ein Gerichtsverfahren platzgreift [sic!], das den Verbrecher schon wenige Stunden nach Verübung 
des Verbrechens zur Rechenschaft ziehen kann. Auch wenn man nicht auf dem Boden der 
Abschreckungstheorie steht, die glaubt, die glaubt, allein durch drakonische Strafandrohungen 
Verbrechen verhüten zu können, kann man doch die Auffassung haben, daß in Zeiten großer 
Umwälzungen die prompte Justiz eines Revolutionstribunals viel zur Rechtssicherheit beizutragen 
vermag. Der hessische Arbeiter-, Bauern- und Soldatenrat ist fest entschlossen, gegen Räuber und 
Plünderer, auch wenn sie sich das Mäntelchen des Bolschewismus umhängen, um ihre 
Gewalttätigkeit als politische Aktionen erscheinen zu lassen, rücksichtslos und mit drakonischer 
Strenge vorzugehen. Auch vor der Todesstrafe wird das hessische Revolutionstribunal nicht 
zurückschrecken, wenn es sich darum handelt, bolschewistische Umtriebe im Keime zu ersticken. 
Das hessische Volks kann in dieser furchtbaren Krise sein Leben nur sicher stellen, wenn im Lande 
keine Störung des wirtschaftlichen Lebens durch Gewalttaten eintritt. Die Sicherung des Landes gegen 
den Bolschewismus, dessen Folgen ein allgemeines Chaos sein würden [sic!], sieht der Arbeiter-, 
Bauern- und Soldatenrat daher als eine wichtige Aufgabe an.24 [Hvhbgn. von mir, E. O.] 

Der „Hessische Volksfreund befeuert hier unter dem Schlagwort des Kampfes gegen den 
„Bolschewismus“ die zeitgemäße Hetze der „Ebert/Scheidemann-Clique“ (Rosa Luxemburg) gegen 
eine die herrschenden Eigentumsverhältnisse umwälzende Fortführung der Revolution und reiht sich 
damit in die konterrevolutionäre Propaganda der Mehrheitssozialisten und der von ihnen 
dominierten Gewerkschaften ein. Das Ergebnis war die Schaffung einer hegemonialen Atmosphäre, 
in der es dann selbstverständlich sein sollte, dass nur ein toter „Bolschewist“ ein guter Bolschewist 
ist. Rosa Luxemburg als die schärfste Kritikerin dieser Richtung war demgegenüber zusammen mit 
Karl Liebknecht eine Bedrohung dieses Programms, die aus der Welt geschafft gehörte. Der von 
Freikorpssoldaten ausgeführte Mordauftrag kam aus dem Reichswehrministerium vom 
Mehrheitssozialisten Gustav Noske. Ausgeführt wurde der Mord am 15. Januar 1919, gerade 
passend, um den entscheidenden Akt zur Stabilisierung der politischen Verhältnisse im Sinne einer 
Restauration bürgerlich-kapitalistischer Verhältnisse ohne den Widerspruch ihrer entschiedensten 
Gegner*innen über die Bühne gehen zu lassen, denn nur vier Tage später 

„am 19. Januar fanden die Wahlen zur Nationalversammlung statt - die ersten allgemeinen, gleichen, 
geheimen und direkten Wahlen auf Reichsebene. Erstmals durften auch Frauen wählen!“25  

so das bis heute gültige Geschichtsnarrativ, das den sich anbahnenden Sieg der Konterrevolution als 
einen bis dato unerhörten Fortschritt an Demokratisierung feiert. Die durch Ebert, Scheidemann und 
Konsorten vor ihrem Untergang bewahrten militaristischen und sonstigen Eliten der gefallenen 
Hohenzollern-Monarchie haben sich mittels der erhalten gebliebenen wirtschaftlichen, 
institutionellen und ideologischen Machtinstrumente 1933 passender Weise mithilfe des „Gefreiten 
des Weltkriegs“ zurückgeholt, was ihnen in der „Systemzeit“ zu entgleiten drohte. 

Rosa Luxemburg, der anlässlich ihrer Ermordung am 15. Januar jährlich durch eine Demonstration in 
Berlin gedacht wird, hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient, als es dieses jährliche Ritual bietet. Ihre 
Analysen zu den Gefahren jeglicher nationalistischen Versuchung, ihre Analysen zu den Wegen und 
Methoden, mit denen das Kapitalverhältnis die Weltgesellschaft durchdringt und den Verwüstungen, 
die es dabei anrichtet, sind – leider! – ausgesprochen zeitgemäß und sollten wesentlich stärker, als es 
geschieht, öffentlich beachtet und als Grundlage der Analyse heutiger politökonomischer und 
sozialer Veränderungsprozesse beachtet werden. Auch dieser Notwendigkeit kommt der Artikel in 
der HLZ in einem viel zu geringen Ausmaß nach. Wie Krause dabei auf die Gedanken von Rosa Luxem-
burg eingeht, lässt den Verdacht aufkommen, dass es hier um die Verbreitung eines historischen 
Narrativs geht, in dem politische Fehler und politisches Versagen der Linken keinen Platz finden 
sollen. 

Rosa Luxemburg durch die gewählten Zitate als Anhängerin einer bürgerlich-parlamentarischen 
Republik und primär als Antibolschewistin erscheinen zu lassen, bedient hinlänglich bekannte 
                                                           
24 Hessischer Volksfreund v. 21.11.1918 
25 http://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Meldungen/20192901-lesungII-portal-weimar.html  
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antikommunistische Stereotypien, die der wirklichen Bedeutung der kämpferischen Sozialistin in 
keiner Weise gerecht werden und deshalb als Geschichtsklitterung anzusehen sind. 

Ernst Olbrich 

 


