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Im September 19i4 sollte in Wien ein internationaler sozialistischer 
.' Kongreß stattfinden, der in der Geschichte der internationalen 

Arbeiterbewegung die wichtigste Bedeutung erlangt hätte. 
1914 waren 50 Jahre seit der Gründung der ersten internationalen 
Arbeiterverbindung (der ersten Internationale) vergangen. Es wurde 
beab~ichtigt, das 50-jährige Jubiläum der erstery"Internationale festlich 
zu begehen und zugleich endgültig die Ka:mpftaktik des inter
nationalen Proletariats gegen den imperialist:schen VI eltkrieg zu 
bestimmen, der mit der Unvermeidlichkeit des Schicksals herannahte. 

Da brach im August ,1914 das imperialistische Weltgemetzel 
los, welches 41/ 2 Jahre währte. 

Das Internationale Sozialistische Bureau, welches von Huysmans 
und Vandervelde geleitet wurde, gab in Wien im Einverständnis 
,mit der offiziellen österreichischen Sozialdemokratie ein Jubiläums
werk, einen Almanach der Zweiten Internationale heraus. In diesem 
Sammelwerk waren alle Resolutionen der Internationale in der 
Kriegsfrage, einige Reden, Artikel und Aussprüche der hervor
ragenden Leiter des internationalen Sozialismus gegen den Krieg 
gesammelt. Als das imperialistische Gemetzel begann und als alle 
offiziellen Sozialisten bankrott machten und unser rotes Banner der 
Bourgeoisie auslieferten, beeilten sich ,die Freunde Viktor Adlers 
undEmil Vanderveldes, das g~nannteJubiläumswerk der Internationale 
"außer Kurs zu setzen", einfach zu .verstecken. Und sie handelten 
von ihrem Standpunkt aus ganz richtig. Jede Zeile dieses Sammel
werks schlug den offiziellen Priestern der Regierungssozialdemokratie 
ins Gesicht. Jede Resolution, jede der in diesem Sammelwerk 
angeführten Reden und jeder Artikel schrie von dem unerhörten 
Verrat, den die Scheidemann, Viktor Adler und Südekum, Renner, 
Renaudel, Henderson, Huysmans und Konsorten verübt. Die Führer 
der bankrotten Zweiten Internationale mußten jetzt ihren eigenen 
Schatten fürchten. Sie mußten sich vor ihrer eigenen Vergangenheit 
verstecken. 

In der Tat. Wie stand die Frage des Krieges und der' 
Revolution vor Beginn des jetzigen Krieges? 
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In der schmählichen Renegatenbroschüre "Die Diktatur des 
Proletariats", die Kautsky im Herbst 1918 herausgegeben hat, ver
sichert dieser gewesene Sozialist, inde~_ er sich vo:r; dem Bürger
kriege lossagt, auf jegliche Art und WeIs~ der ArbeIterklasse,. daß 
es eine Sünde sei, zu den Waffen zu. greIfen und. daß :'00 ~Inem 
.9OjialistisChen Umsturz im gegenwärtigen AugenblIck mcht eIn~aI 
die Rede sein könne. Und doch schrieb derselbe Kautsky be r e 1 t 5 

vor zehn Jahren: .. . ~ . 
Der Sozialismus ist heute schon eIne okonomlsche 

Not~endigkeit geworden, die Zeit seine~ Ko~mens nur 
noch eine Frage der Macht. Dem ProletarIat dIe~e Macht 
durch Organisation und Aufklärung zu sch~ffen, 1st heu.te 
mehr als je die wichtigste Aufgabe der SozIal?emokratie. 
Nichts sonderbarer als jene Sozialisten, dIe glauben, 
daneben auch noch für eine weitere Machtentfaltung des 
Kapitalismus sorgen z.;t müsse?": So schrieb. Kau~sky s.c?~? 
1907 in seiner Broschure "SOZIalIsmus und KolomalpolitIk. 
(Seite 37 der deutschen Ausgabe). . . 

Ein anderer der O"rößten Theoretiker der Zweiten Internationale, 
Rudolf Hilferding, s~hrieb in seinem "Finanzkapital'~: ~ . 

Der Sozialismus hört auf, ein fernes Ideal zu sem, hort selb~t 
;wf, "ein "Endziel' zu sein, das nur. richtun~gebend auf. dIe 
"{;~enwartsforderungen" einwirkt.und WIrd ~~ emem wesen~hchen 
Bestandteil der unmittelbaren praktIschen PolItIk. des Proletanat~ .:. 
Die Antwort des Proletariats a?f .die Wirtschaf~spohtik 
des Finanzkapitals, den ImperIalIsmus, . kann nIch.t der 
Freihandel, -kann nur der Sozialismus. se}n '" Sozia~Ismus 
aJs einziO"e Antwort auf den ImperIalIsmus muß In d·en 
Vorde-rg;und der Propaganda gerückt werden .. , Das 
Finanzkapital bedeutet seiner Tend~nz nach. d~e Herstell.ung der 
gesellschaftlichen Kontrolle über dIe Produkt~on. Es ISt ~ber 
Vergesellschaftung in anta~onisti~ch~r Form.: dIe ~errsch~ft ub.er 
die O"esellschaftliche ProduktIOn bleIbt m den Handen emer OlIgarchIe. 
Die'" Besitzergreifung von sechs B.erliner Gr.o~b.anken 
würde ja heute sch?n die l?esitzergreIfung d~r wIcntIgsten 
Sphären der GroßIndus.trI~n ?edeuten und In de~ Ueber
gangszeit, solange kapItalIsbsc~e.Verrechnun.g ~lch no~h_ 
al-s opportun erweist, die ~olIbk .des SO,;lalI~m?~ In. 

ihren Anfängen außerordentlIch erleIchtern. (WIr ZItIeren 
nach der Ausgabe vom Jahre 1910, Seite 472 und 493). 

Der dritte Priester der zugrunde gegangenen ?weiten 'Inter
naHonale Oito Bauer erklärte vor rund zehn Jahren, 1m Jahre 190~, 
in seinem bekannten Buch "Die Nationalitätenfrage und dIe 
Sozialdemokratie" buchstäblich folgendes: .. . 

"Es unterliegt keinem. Zweifel, d~ß .?er kunfbge 
imnerialistische Weltkrieg eInen revolutIOnaren Umsturz 
na~h sich ziehen wird ... Die imperialistische Welt-

katastrophe. wird zweiffellos zum Anfang dersozia
listischen Weltumwälzung". 

In demselben Sinn sprach Bebel schon während des Marokko
Konflikts. In seiner berühmten Rede im Reichstag erklärte BebeI: 

"DanntriH'ieine Katastrophe ein. Dann Jd. h. wenn der Welt
krieg ausbricht) beginnt der größte Krieg in Europa, in welchem -
16 bis 18 Millionen Menschen, die Blüte aller Nationen, bewaffnet 
mit den besten Mordgeräten, sich auf einander stürzen". 

,N ach meiner Ue berzeugung fo 19t aber dem groß e n 
Weltkrieg die grosse Weltrevolution .. Sie werden ernten, 
was sie ges.ät haben. Es beginnt die Götterdämmerung 
der bürgerlichen Ordn ung. Ja, seien Sie gewiß, meine 
Herren: diese Götterdämmerung ist schon ganz nah. Sie 
sind jetzt zu dem Punkt gelangt, wo Sie selbst die Grund
lagen Ihrer Staats- und Gesellschaftsordnung untergraben. 
Sie selbst haben es dazu gebracht, daß man schon das 
Gra b geläute Ihrer S ta!l ts - und Ges ells chaftsordn ung hört." 

Und nicht nur die einzelnen Führer der Zweiten Internationale, 
sondern auch' ihre verantwortlichsten Organisationen redeten in 
demselben Geist. In einem offiziellen Parteidokument, das 1912 
von dem Zentralausschuß der deutschen Sozialdemokratie heraus
gegeben wurde, hieß eS: 

"Wenn dreihundert Magnaten des Kapitals durch 
Vertrauensmänner des Proletariats ersetzt würden, könnte 
die gesamte Produktion ohne weitere Schwierigkeiten im 
Interesse der Arbeiterklasse geleitet werden, anstatt im 
Interesse des Kapitals, und der Uebergang zur sozia
listis chen Organisati on der Pro d ukti on wäre eingel eitet. 
Soweit ist die vom Kapitalismus ausgeführte Vorarbeit 
schon herangereift". (Aus der Broschüre "Imperialismus und 
Sozialismus". 1912, Seite 3.) 

Aus dem imperialistischen Krieg wird die sozialistische RevolutiOfl 
geboren. So erklärte die Zweite Internationale im Jahre 1907 in der 
bekannten Resolution des Stuttgarter Internationalen· Kongresses. 
Aus dem imperialistischen Krieg wird unvermeidlich die sozialistische 
Revolution geboren - so erklärten die verantwortlichsten, die 
hervorragendsten Vertreter der Zweiten Internationale bis zum 
Jahre 1912. . 

Ja, was sagen wir - "bis zum Jahre 1912"1 Noch am V;Jr
abend des Kriegsausbruchs, noch, man könnte sagen 24 Stunden 
vor dein ersten Schuß, fuhren die offiziellen Vertreter der Zweiten 
Internationale fort, dasselbe zu behaupten. 

Der pazifistisch gesinnte Professor Karl Grünberg, der sich 
durch Arbeitsamkeit auszeichnet, sammelte in zwei dicken Bänden· 
alle Resolutionen, Artikel, Reden der offiziellen sozialistischen 
Organisationen und Führer, die vor dem Beginn des Krieges 
von 1914 veröffentlicht worden waren. 
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Das Bild war schon völlig klar. Alle verantwortlichen Politiker 
sahen; ,daß derselbe Krieg heranrückt, dessen Eintre.ten die Sozialisten 
im Lauf von 10-15 Jahren prophezeit hatten. Alle Führer der sozia
listis;;:hen Parteien überzeugten sich, d~ß der BqseIer Internationale 
Kongreß im Recht gewesen war, der erklärt hatte, d,aß der Balkan-· 
krieg.von 1912 nur eine Ouvertüre, nur ein Vorspiel zu dem großen 
all europäischen imperialistischen Weltgemetzel sei. Die Haupt
gruppierl!,.ngen waren Anfang August 1914 schon völli~ klc:r .. 

Und' bis der erste Schuß nicht O'efallen war, fuhren dIe offIZIellen 
Sozialisten fort, nach früherer G;wohnheit noch die Wahrheit zu. 
reden.' Und sie alle behaupteten einstimmig, daß dieser Krieg 
ein, u~CT.erechter, ein ruchloser Krieg sei, daß er ein Krieg im 
Interes;e eines kleinen Häufleins von Kapitalisten sei. Und sie' 
alle bewiesen einstimmig den Arbeitern aller Länder, daß ihr Interesse,: 
ihre Ehre den schärfsten Protest und den entschiedensten Kampf 
gegen das herannahend~ Verbrechen fordern. . ... 

Das Buch Professor Grünbergs, eine trockene Sammlung offlZlel1er 
Materialien, Ist die beredteste Anklage gegen die Sozialdurch
halter aller Länder. Jede Zeile dieses Buches schlägt gleich einer 
Peitsche den Herren Sozialverrätern ins Gesicht 

Herve, der jetzige Marktschreier, der jetzige Inspirator: des 
FeldzuO's der französischen Imperialisten gegen die große russIsche 
Arbeit;rrevolution, sogar Herve schrieb noch am 28. Juli 1914: 

"Ein Krieg zur Verteidigung kleiner Nc:~ionen, w:lche von 
einer Großmacht unterdrückt werden? Das ware zu schon! Doch 
schon lange gibt es in Europa keine einzige Großmacht. deren 
Hände nicht blutbesudelt wären. . 
. Nein kein Krieg zur Verteidigung des kleinen serbischen Volks, 
sond~rn ein Krieg' zur Verteidigung des Prestiges. unseres Ver-
bündeten,. des Zaren. ..' . 

"Die Ehre unseres Verbündeten! Die Ehre der. russIsc~en 
Regierung! Bei diesem W ort al1~in dre~en sich R~belai~, Volta,lre, 
Victor Hugo im Grabe um. DIe r~ssI~che RegIerung war .. nIcht 
so empfindlich betreffs ihrer Ehre, als Sie Fmnland un~ Polen wu~gte. 
als sie ihre reaktionären Banden auf die jüdische Bevolkerung Klews 
und Odessas losließ. ". 1 .. , 

"Im Namen der Re;tlung des Zarenpreshges zu ,campfe:,-" 
v'Velch 'ausgezeichnetes Motiv. für ein Volk, desser:. Vo!fahren die 
O'roße Revolution vollführten! \i11 elche J:'reude, fur em so edles 
Werk zu sterben!" ("La Guerre Sociale" vom 28. Juli 1914). 

Und der verstorbene Jaures, der einige Stun?en. vor dem 
Ausbruch des Krieges ermordet wurde, Jaures sagte m emer R~de, 
die er vier Tage vor seinem Tode in einem Vorort von Ly.o? hrelt: 

"Die Kolonialpolitik Frankreichs, d.ie lichtscheue PolItik Ruß: 
lands, der gewalttätige Wille Oesterrelchs - d~s alles tru.g bel 
zur Schaffung der furchtbaren Lage, in der WIr U?S be~ID:d~n. 
Bürger, wenn das Kriegsunwetter losbricht, müssen WH' SOZialIsten 
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;;alle dafür Sorge tragen, uns möglichst bald vor dem Verbrechen 
.'ZU retten, welches die herrschenden Klassen vollführen." 

Und das Zentralorgan der offiziellen deutschen Sozialdemokratie 
brachte achtundvierzig Stunden vor Beginn des Krieges Artikel 
,auf Artikel, in welchen bewiesen vrurde; daß dieser Krieg das 

.größte Verbrechen gegen die Arbeiter sein werde ... 
Doch da fielen die ersten Schüsse, und die offiziellen Führer 

. der o'ffiziellen sozialdemokratischen Parteien erklärten schwarz für 
weiß und weiß für schwarz. Der verbrecherischste aller Kriege 

'verwandelte sich unter ihrer Feder in einen "großen" "Befreiungs"
Krieg. Jede der offiziellen sozialistischen Parteien rief ihre Arbeiter 
.auf: Verteidigt "euer Vaterland", d. h. eure Bourgeoisie, d. h. euren 
.Herrn. Die Grundsätze des Sozialismus waren vergessen, die 
Toten Banner in den Schmutz getreten, Ehre und Gewissen zu 
-Vorurteilen erklärt. . . 

Es gab keinen Verrat, welchen die offiziellen Führer der 
'Regierungssozialdeinokratie in Bezug auf die Arbeiter aller Länder 
nicht begangen hi:i.tten. Jeder ehrliche Sozialist wurde für einen 
Phantasten, einen Wahnsinnigen, einen Verbrecher, einen Feind 
seines eigenen Volkes erklärt. Jeden ehrlichen Internationalisten, 
der seine protestierende Stimme gegen das imperialistische Gemetzel 
,erhob, bewarfen die offiziellen Priester der Zweiten Internationale 
mit Schmutz. 'Es floß das heilige Arbeiterblut. Ganz Europa 
wurde in einen gigantischen Friedhof veryvimdelt. 

* * 
Jetzt, vio wir 'diese Zeilen schreiben, sind bereits vier Jahre 

-verflossen seit der Zimmerwalder Internationalen Konferenz. Un
heimlich ist es, jener Zeit zu gedenken, da sich in dem abgelegenen 
Schweizer Dörfchen mir etwa zwei Dutzend Sozialisten aller Länder 
aus ganz Europa versammelten, die damals im besten F aU nur 
Hunderte von Anhängern in dem ganzen verblutenden und ge
marterten Europa hatten. 

In Deutschland machten die Anternationalisten mit Liebknecht 
an der Spitze ihre ersten Schritte. In ganz Deutschland herrschte 
Friedhofsstille. Mit grenzenlosem Hochmut, mit stumpfsinnigem 
Selbstvertrauen behandelten die Herren Scheidemann die einzelnen 
waghalsigen Intermii:ionalisten, denn sie waren dessen gewiß, daß 
die Arbeitermassen ihnen, den offiziellen Vertretern des offiziellen, 
mit Verlaub zu sagen, Sozialismus folgen. 

Noch schlimmer verhielt es sich in Oesterreich. Im Jahre 1915, 
als sich die Zimmerwalder Konferenz versammelte, konnte man die 
einzelnen wagemutigen Internationalisten in Oesterreich an den 
Fingern abzählen. Die offizielle österreichische Sozialdemokratie, 
die von Viktor Adler geführt wurde, war ganz und gar in den 
Dienst .der österreichischen Monarchie übergegangen. 



In Frankreich und in England feierte der· Sozialchauvinismus. 
ungestraft seine Orgien. 

In Italien hat die offizielle Partei nicht für die Kriegskredite 
gestimmt, aber die ungeheure Mehrheit ihrer Führer verblieb im 
Bann pazifistischer Ideen und wollte von einem offenen revolu
tionären Krieg nichts hören. 
. Von Rußland nicht zu reden. Hier blühte der kriegs industrielle 
"Sozialismus", an dessen Spitze Arm in Arm Gutschkow, Pütressow,. 
Plechanow und Miljukow; schritten ... 

Es gehörte viel Glauben an die Sache der Arbeiter, um 
in diesem Augenblick das Banner des revolutionären Kampfes für. 
den Sozialismus zu. erheben. 

Wem von den. auf der Zimmerwalder Konferenz Anwesenden 
kam es in den Sinn, daß nicht einmal drei Jahre vergehen werden, 
bis sich in Rußland die sozialistische Umwälzung vollzieht, bis 
ganz Europa von Grund auf erschüttert wird, bis Deutschland und 
Oesterreich auf der Grenzscheide des proletarischen Umsturzes 
stehen werden, bis Italien und Frankreich im verschärften Klassen
kampf zu gären beginnen? 

Und doch geschah das alles, und doch - haben wir das 
alles erlebt - . . . . 

Als die Februarrevolution in Rußland ausbrach, wurden aUe· 
bürgerlichen Regierung?n Europas und alle sozialpatriotischen 
Regierungsparteien sogleich alarmiert. 

Bedeutende Schichten der europäischen P ~-lrgeoisie sympathi
sierten mit der Februarrevolution, in wie t e •. l sie nur ein bürger
licher Umsturz blieb, in wie f ern es sich darum handelte, das 
selbstherrliche Regime Nikolai Romanows durch das bürgerliche 
Regime Miljukows und Gutschkows. zu ersetzen. 

Doch die Hochstapler des europäischen Imperialismus hatten. 
ein feines Gehör. Der verschärfte Instinkt des Großeigentümers, 
dem von seinen meuternden Sklaven Gefahr zu drohen beginnt, 
sagte sogleich den Führern der europäischen Bourgeoisie, daß die 
bürgerliche F ebruarrevolution die Keime der so z i al ist i s c he n 
Ar bei t e r revolution in sich trägt. . 

Im ersten Augenblick der Februarrevolution entstanden in 
. Rußland, wie bekannt, die Sowjets der Arbeiter- und Soldaten
deputierten. Und der geübte Instinkt der Henker des Weltimperia
lismus erriet sogleich, daß diese Sowjets sehr ernste Chancen 
haben, zur Wiege der sozialistischen Bewegung in Rußland zu 
werden. 

Die Sowjets - das ist der Feind 1. so sagte sich die euro-
paische Börse. . 

"Die Teilnahme der mobilisierten Soldaten an den Wahlen 
(es war damals von den Wahlen in die Konstituierende Versamm
lung die Rede) wäre sehr riskant". So schrieb das offiziöse Blatt 
der französischen Regierung "Temps" am 8. März 1917. Und. 
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derselbe Pariser "Temps" entrüstete si~h am 9. März mit unver-
gleichlicher Aufrichtigkeit: . 

"Wir können nicht verstehen, mit welchem Recht sich 1600 
Delegierte von den Arbeitern und Soldaten im Taurischen Palais 
versammelt haben' und von dorl aus ihre Beschlüsse diktieren (es 
ist von dem Sowjet der Arbeiter- und Soldatendeputierten die 
Rede). Kann etwa diese improvisierte Versammlung die Rolle 
der Regierung spielen? Die englische Presse brachte gestern die 
erste Warnung, wir wiederholen dieselbe mit aller Beharrlichkeit. 
Denn wenn die russische Revolution in eine Parodie ausartet, so 
wird die ganze Zukunft Rußlands und sei~e ganze Freiheit kom
promittiert." ("Temps" No. 20347). . 

Und zugleich hetzte das Zentralorgan der englischen Impe
rialisten, "Times" ,mit toller Wut schon in den ersten Tagen der 
Februarrevolution gegen die sogenannten "Extremisten" (so nannte 
man damals im Westen die Bolschewiki). Schon am 7. März 1917 
forderte die Londoner "Times" die Entwaffnung der Petrograder 
Arbeiter und bestand darauf, daß man nicht vor dem Gebrauch 
von \Y./ affen zurückschrecken sollte, falls es nicht gelingen sollte, 
das Petrograder Proletariat anders zu "beruhigen". . 

Die "improvisierte Versammlung" in dem T aurischen Palais. 
ließ die Londoner und Pariser Bankiers nicht schlafen. 0, diese 
Leute hatten die Bewegung von 1848 nicht vergessen und er
innerten sich sehr gut der Pariser Kommune von 1871. Und sie 
errieten, daß die Sowjets der Arbeiter- und, Soldatendeputierten 
der europäischen Bourgeoisie nichts Gutes verheißen. 

Jetzt, wo der englische Imperialismus einen offenen Feldzug
gegen das sozialistische Rußland unternimmt, wundern· sich einige 
über diesen Umstand. Poch bereits Anfang März 1917, als die 
bürgerliche Macht in Rußland ihre Flitterwochen verlebte, schon 
in dem Augenblick, als die gesamte russische Bourgeoisie unsere 
Revolution für "groß" erklärte, und zwar gerade deshalb, weil sie 
klein war, schon damals war den Räubern des englischen Impe
rialismus völlig klar, was vorgeht. Schon. in den ersten Tagen 
des März 1917 versicherten die Londoner und Pariser Börsen
blätter Nikolai Romanow ihrer warmen Sympathie.· Und der 
Führer der bürgerlichen französischen Republik rühmte von der 
Tribüne der Deputiertenkammer Nikolai den Blutigen als einen 
Mann, der treu seine Pflicht dem "verbündeten" französischen 
"Volk" gegenüber erfüllt hätte, der, indem er sich vom Thron 
lossagte, die "edelste Geste" gemacht hätte und zu· dem das 
russische Volk sowie die Weltgeschichte das ehrfurchtsvollste Ge
fühl wahren müsse.. .. 

Die europäische Börse wußte, daß sie im Kampf gegen die 
"improvisierte. Versammlung" der Arbeiter und Soldaten oftmals 
der zaristischen Bande einen Fußfall zu leisten hätte. Die durch
trieben~n Geschäftsmacher und die gewandten Kanaillen des bürgeI;::",,> 
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lichen Republikanismus waren sich schon vom ersten Augen
blick der F ebruarr.evolution völlig klar darüber, daß sie in ihrem 
Klasseninteresse versuchen müßten, in Rußland den Zarismus gegen 
die Arbeiterklasse und die armen Bauern zu restaurieren. 

Di~ alleuropäische B01.].rgeoisie fletschte sofort die Zähne gegen 
die Arbeiterklasse Rußlands. 

Und das internationale Proletariat? Wie antwortete es auf 
die russische Revolution? 

Der Jubel anläßlich des Sturzes des Zarismus war unter den 
werktätigen Klassen Europas selbstverständlich allgemein. Doch 
von einer .einigermaßen aktiven Unterstützung unserer Sowjets 
war damals noch nicht die Rede. Ueberall. und allenthalben 
schleppte die Arbeiterklasse weiter an der blutigen Last des 
Krieges, überall und allenthalben fuhr sie fort, unter dem Druck 
des Belagerungszustandes zu leben. Ein frischer Luftzug drang 
in das Kriegsmilieu. Aber' - nicht auf lange! Und ,dieser Luft
zug war nicht stark genug, um auf einmal alle Schnmken, und 
Hindernisse aus dem Wege zu schaffen, die die Geschichte auf-
getürmt hatte. ' 

Und die offiziellen "Sozialisten" aller Länder setzten ihr Judas
werk fort. Die in ihrem Schwung in der Geschichte nie gesehene 
revolutionäre Bewegung versuchten sie dazu auszunutzen, um ihre 
verräterische Tat zu rechtfertigen und fortzusetzen. Und die offiziellen 
Kompromißsozialisten halfen der BOurgeoisie "ihrer" Länder die 
in Rußland entstandenen proletarischen Sowjets mit Verleumdung 
und Schmutz zu bewerfen, sie halfen die russischen Bolschewiki 
hetzen,die das Banner der kommunistischen Revolution e-:-hoben ha:tten. 

Und das russische Proletariat erriet mit seinem Klasseninstinkt, 
daß das Endergebnis des von ihm begonnenen großen Rechtsstreites 
mit der russischen Bourgeoisie endgültig entschieden werde durch 
den Anklang, den sein Kampf in den anderen Ländern findet. 
Und die russische Arbeiterklasse richtete ihren Blick gespannt nach 
vVesten in Erwartung brüderlichen Anklangs. \ 

Wie die Erde nach andauernder Dürre die ersten Tropfen 
des wohltätigen Regens aufnimmt, so nahm die nach einem ehrlichen 
internationalistischen Wort lechzende russische Arbeiterklasse jede, 
sogar die schwächste Andeutung auf internationalistische Unter
stützung seitens der westeuropäischen Arbeiter auf. Mit offenen 
Armen empfing die russische Arbeiterklasse jeden Soziali~ten, 
der aus Frankreich oder aus England kam, selbst wenn dIeser 
- mit Verlaub zu sagen - Sozialist zu den Durchhalterngehörte. 

Das Vertrauen, welches das russische Proletariat den Vertretern 
selbst des seichtesten europäischen Sozialismus erwies, war wirklich 
O'fenzenlos. 'Und das nutzten die russischen "Sozialisten" - die 
Kompromißler aus. Sie ersetzten völlig bewußt die wahren Ver-: 
treter des internationalen Sozialismus durch Margarine-"Sozialisten", 
durch Durchhalter. Sie nährten die russischen Arbeiter bewußt 
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und plangemäß mit Surrogaten. Sie boten ihnen absichtlich Steine 
~tatt Brot. 

Wer erinnert sich nicht der widerlichen Szenen, die sich im 
Petrograder Sowjet in jenen ewig denkwürdigen Zeiten abspielten, 
als das Petrograder Proletariat noch durchhalteri,sch gestimmt war 
und als T scheidse, Zeretelli und Kerenski die Vorsitzenden des 
Petroo-rader oSowiets waren? Wer erinnert sich z. B. il!.icht des 
Besuchs des berüchtigten Albert Thomas, dieses französischen 
5cheidemann, in Rußland? Wer erinnert sich nicht, wie der alte 
Fuchs Tscheidse auf den besuchtesten Versammlungen des Petro
grader Sowjets dem Sozialgauner Albert Thomas die. Hand reichte 
und wie sie zusammen die Marseillaise und die InternatIonale sangen! 
Und die unerfahrenen Arbeiter durchlebten dabei eine wahrhafte 
internationale Ekstase, da sie in ihrer Seeleneinfalt überze11gt 
waren, daß vor ihren Augen die Verbrüderung wahrer Sozialisten 

. stattfinde, und da sie keinen Augenblick lang Verdacht hegten, 
-daß sich vor ihren Aug-enin der Tat ein widerliches Schauspiel 
der Heuchelei und der -Verstellung abspiele. 

Es bedurfte langer Monate, bis die Binde von den Augen 
selbst der vorgeschrittenen Petrograd~r Arbeiter f~el. Als unsere 
Arbeiter aber sehend wurden, da hatte Ihr Haß und Ihre Verachtung 
für die Jesuiten des Sozialdurchhaltertums sowo.hl fran~ösischer wie 
deutscher Marke keine Grenzen. Aber auch Ihre heIße grenzen
.lose Liebe zu den wahren Sozialisten, zu den Internationalisten, 
deren Vertreter Karl Liebknecht in Deutschland, John Maclean in 
England, Eugen D.ebbs in' ~merika waren, kannte k~ine Gre~zen. 

"Je dunkler dIe Nacht 1st, desto heller leuchten dIe Sterne , -
'Sagten sich die russischen Ar~eiter . . . . . 

Der internationale nroletansche Umsturz, - das ISt das ersehnte 
Ziel welchem das vorO'~schrittene russische Proletariat zustrebt, das 
ist der blendende Ster~ der den Kämpfern des russischen Proletariats 
1euchtet. In dem schw~rsten Augenblick, als die Arbeiterklasse im 
Xampfgegen die ungleichen fei:"dlichen.Kräftevergi~g; als sie hungerte, 
als die Feinde sie von allen Seiten umnngten, als SIe Ihren Mut verlor 
und bisweilen gegen ihre eigenen S~wiets zu m~rr.en b~gann, wenn 
in diesen Stunden wenigstens auf emen AugenblIck dl;; Hoffnung 
aufblitzte, daß im Westen revolutionäre Schlachten entbrennen, 
daß dort die internationale sozialistische Revolution herannaht, 
dann war die Müdigkeit, die Unzufriedenheit, das Mißtrauen ver
schwunden. Aufs neue erwachte in dem Petrograder und dem 
Moskauer Proletarier der mutige Kämpfer, aufs neue faßte er das 
Gewehr fester und aufs neue trug ,er ohne zu klagen und ohn~ 
.zu murren die schwere Last weiter, welche die Geschichte auf 
seine Schultern legte. 

Wir erinnern uns der Tage von Brest., Schwere, bittere, 
beispiellos drückende Tage! Wir gedenken der leidenschaftlichen 
Debatten, die in jenen denkwürdigen Tagen in unserem Kreise 
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stattfanden. In der Erörterung des Für und Wider des "Auf
atmens" verweilten wir am längsten bei der Frage, ob unser Friedens
schluß nicht der entbrennenden proletarischen Revolution im Westen 
schaden würde. Am meisten fürchteten wir, daß dieser Schritt, 
sei es auf einen Augenblick, die Flamme des proletarischen Kampfes, 
der in Europa zu entbrennen begann, löschen würde. Die Petro
grader und Moskauer Proletarier zitterten bloß bei dem Gedanken 
daran, daß unser "Aufatmen" vielleicht um den teuren Preis der 
Verzögerung des proletarischen Kampfes in den anderen .Ländern 
erkauft werde. Am meisten fürchteten die heldenmütiO"en russischen 
Arbeiter, daß die Arbeiter Deutschlands uns vielleicht nicht. ver
stehen würden, daß sie unseren Schritt als Versöhnung mit dem 
deutschen Imperialismus deuten würden, daß· wir durch unser 
"Aufatmen" ihren Kampf gegen Wilhelm erschweren, daß der 
Brester Friede zu. neuem Auflodern des Chauvinismus in Frank
reich und in England führt ... 

Quälende Gedanken marterten das Hirn der kommunistischen 
Arbeiter in jenen ewig denkwürdigen Tagen. 

Und zum Glück können wir jetzt sagen, die Proletarier der 
anderen Länder haben uns ausgezeichnet verstanden. Der Klassen~ 
sinn sagte ihnen, daß unser Schritt nicht von irgendwelchem 
egoistischen nationalen Interesse dIktiert war, sondern vom Interesse 
des internationalen Sozialismus. Sie verstanden, daß unser Land 
seit dem Augenblick, da in Rußland der proletarische Umsturz 
stattgefunden hatte, zum gelobten Land des Sozialismus geworden 
war und daß unsere Arbeiter- und BalJ.ernregierung gezwungen war, 
auf den schweren Frieden einzugehen, um die erste sozialistische 
Republik in der Welt zu erhalten. Die vorgeschrittenen Arbeiter 
aller Länder verstanden ausgezeichnet, daß wir, den Brester Frieden 
unterzeichnend, nur Zeit für uns gewinnen und zugleich ihnen Zeit 
geben wollten, das Versäumte nachzuholen und der ersten 
proletarischen Revolution der Welt zu Hilfe zu eilen. 

Und das russische Proletariat hat Wort gehalten. Es hat sich 
bis zu der Zeit zu halten vermocht, da die Weltrevolution begann. 

Die Weltrevolution wird aus dem Weltkrieg geboren. Damit 
ist unter anderem auch der Umstand verknüpft, daß die Revolution 
in den wirtschaftlich zurückgebliebenen Ländern begann. Damit 
ist auch der Umstand verknüpft, daß die erste proletarische Revoution 
die tatsächliche Möglichkeit des "Aufatmens" erlangte. Wenn es 
nicht den Kampf der zwei imperialistischen Trusts gegeneinander 
gegeben hätte, wenn die tolle Konkurrenz zwischen dem englisch
französischen und -dem österreichisch-deutschen Imperialismus nicht 
o-ewesen wäre, mit einem Wort, wenn der imperialistische Welt
krieg nicht stattgefunden hätte, aus. welchem die proletarische 
\V eltrevol ution geboren wurde, wenn das alles nicht gewesen 
wäre, dann· hätte sich die proletarische Revolution in einem einzigen 
Lande nicht zwei Jahre halten könp.en. 
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. Und das wird in ganz Europa, in der ·ganzen zivilisierten 
" Welt der Fall sein. Es wird deshalb der Fall sein, weil die Ge

schichte die sozialistische Umwälzung auf die Tagesordnung gestellt 
hat. Es wird deshalb der Fall sein, weil ~autsky 1 ~07 Recht hatte, 
als er sagte, daß der Sozialismu.s bereIts nur eme .. Machtfrage 
O'eworden sei. Und Kautsky hat nIcht recht, wenn er falscht, wenn 
:r 1918 und 1919 durch heuchleri~che Renegate~bewe.ise behaupt:t, 
daß über der russischen proletarischen R~volubon n~cht_ der ~elst 
des Kommunisten Lenin, sondern der Geist des klemburgerhchen 
Opportunisten David schwebe ... 

Die internationale Revolution wird nicht auf Bestellung gemacht. 
Die internationale proletarische Revolution kann nicht in allen Ländern 
gleic:hzeitig stattfinden. Die internationa!e proletaris~he Umwäl;:ung 

. geschieht nicht nach ~esonderem ~ebe:em~ommen dles;r oder Jener 
Führer. Die proletarische Revolution m diesem. oder l~nem ~ande 
gerät zeitweiliO' in eine sahwierige Lage und befmdet Sich ZWIschen 
Hammer und "'Amboß.. 'Und vielleicht ist auch dem deutschen 
Proletariat, das morgen die Macht in seinem L~nd~ .ergreifen wird 
und das gezwungen ist, das schw:re Erbe :u lrqUldieren, :-velC?~S 
ihm Wilhelm, Hindenburg und Scheidemann hmterlassen --: Vielleicht 
ist auch ihm beschieden, schwere Prüfungen zu bestehen, dIe u?~eren 
Btester Tagen gleichen. Und vielleicht erw~rten das ukramIsche 
Proletariat das auf seinem Wege schon sb VIel gesehen hat, noch 
bittere PrUfungen, wenn die Herren Imperialisten sein G:schi~k 

. wie einen Spielball hin und her we~fen... .Und. doc~ g~hort die 
Zukunft - und jetzt kann man es mit volhger GeWißheit sagen, 
die nächste .Zukunft - der prol~tarischen Rev.olution. . 

Den zweiten Jahrestag der rUSSischen proletanschen RevolutIon 
erwarten die Arbeiter vieler Länder in schwerer Situation. 

In Ungarn ist die Sowjetmach.t durch die vereiri~e?Anstrengu~gen 
der rumänischen GroßgrundbesItzer, der franzosLSchen Bankiers, 
der ungarischen ultrareaktionllren Offiziere und de~ ungaris:hen 

,,,,Sozialdemokraten" gestürzt. Tausende unserer unganschen Bru?~r 
~ind ins Gefängnis geworfen und der rachetrunkenen BourgeOiSie 
zum Zerfleischen preisgegeben. .. 

In Bayern wurde die Sowjetrnacht i~ ~lut ~er bayensc?en 
Arbeiter ertränkt. Der Henker Noske gmg m semem UebereIfer 
sogar weiter als die blutigste Phantasie der Bourgeoisie forderte. 
Tausende unserer Brüder wurden erschossen. Monate lang feierte 
die Bourgeoisie in München mit dem Segen der Sozialdemokratie 
unter dem· Anschein des "Gerichts" über die "Verb.recher" eine 
Orgie der Verhöhnung von Helden - der bayenschen Kom-

·munisten. . 
In Deutschland wurden Liebknecht, Luxemburg, T yszka er

mordet. Den Berliner Arbeiterrat haben die Scheidemann aus
einandergejagt. Tausende und. Abert~use?de der b~sten Prole
tarier~ der deutschen KommUnIsten, smd 1m Laufe dieses Jahre::; 
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'durch die Hand ultrareaktionärer Offizl'ere cl lb S' 
L 

un ge er oziaI-
demokraten ums eben gekommen. 

Und doch liegt kein q-rund zur Mutlosigkeit vor. Sogar in 
dem blute?den Bayern begmnen neue Aufblitze von Revolten. In 
Ungarn WIrd bald neues Leben erblühen. 

In Deft~:hlaS~ geh den mKit jedem Tage'immer größere Arbeiter
mru:sen . au le elte . er ommunisten über. In Frankreich, in 
Itahez:t. Ist der .'proletansc~e Umsturz nicht fern. Die Revolution 
schreitet ~orwarts: Der SIeg des Kommunismus ist unvermeidlich 
ebenso :WIe auf .dIe Nach~ u~vermei?lidh der Morgen folgt. ' 

Im Aug~nbhck, wo WIr dIese Zellen schreiben findet in En _ 
land ein Generalstreik der Eisenbahner statt - ~in Ereignis v g 
größter \V eltbedeutung. ~ . on 

: Ers.t vor einem halben Jahr wurde in Moskau die Kommunistische 
Internationale. geboren. .Uz:td jetzt ist sie schon zur Großmacht 
gewo.rden .. J?le· K,om;numstrsche Internatio::1ale zählt bereits mehr 
als eme ~VhlllO? MItglIeder. In a,llen großen Ländern Europas und 
in Amenk~ gIbt es. bereits große kommunistische Parteien. In 
solc~en ~andern w~e Deutschland, Italien, Rußland, Bulg.arien, 
gehort dIe al~gemem. anerkannte Hegemonie in der .Arbeiter-
bewegung zweIfellos den Kommunisten. . 

Die Sowjetmacht hat moralisch schon in der g-anzen VI.! elt 
gesiegt. Die ungeheure Mehrheit der Arbeiter in ';llen Ländern 
sympathisiert innerlich mit der Sowjetmacht. . 

Sogar dem "Vorwärts" Scheidemanns entschlüpfte in diesen 
Tagen folgendes Geständnis: 

"Man kann. die Führer der Bolschewiki nach Belieben kriti
sieren, schreibt der" Vorwärts", aber ... es wäre höchst bedauer
lich, wenn man dabei die eine Größe vergessen würde: sie 
(d.h.dieBolschewiki) sind die letzte revolutionäre Macht 
der es noch gegönnt ist, der sonst allmächtigen Re~ 
akt ion der. ~ n t e n ~ e r e g i e run gen z u t r 0" t zen. Sie (d. h. 
die BolschewIk!) ... bIlden das letzte Bollwerk des Wider
s ta n des ge gen die ·k a p i tal i s ti s c h e n Her r sc her der 
Pariser Konferenz." (Leitartikel des "Vorwärts" "Die Radi-

. kalisierung der englischen Arbeiter", vom 18. September 1919' 
No. 477). 

Das ist es ja eben! 
Weiß der "Vorwärts", was er in. diesen wenigen Worten 

bekannt hat? Er hat die rechte Sache der Sowjetmacht in Rußland 
anerkannt, er hat sich selbst und seiner "Sozialdemokratie" das 
Zeugnis der geistigen Armut' ausgestellt, er hat bekannt, daß nur 
der Kommunismus die Menschheit vor den Räubern der Entente 
und vor allen beliebigen Menschenfressern des Imperialismus über-
haupt retten kann. . . 

Schon unsere Revolution im Jahre 1905 hatte wahrlich groß
artige internationale Folgen. Schon unsere erste Revolution erweckte 
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Hunderte ;xnd aber J:iunderte Milli?nen Menschen im Osten. Und 
was war dIe Revolution von 1905 1m Vergleich mit der Revolution 
va? 1917-187 Ein. K~nderspiel! Eine unschuldi,?'e Federprobe! 
1X!1r stehen den Erelgmssen noch :zu nah und konnen nicht auf 
emmal jene ungeheuren internationalen Folgen überblicken die 
unsere jetzige Revolution haben wird. Es ist aber völlig zw'eifel q 

los, daß unsere erste große proletarische Revolution Hunderte und 
aber Hunderte Millionen von Menschen in der ganzen Welt er
wecken wird. 

. WIe die gesamte internationale Bourgeoisie uns auch verleumden 
möge, wie die gemeinen Söldlinge, die Sozialchauvinisten, ihr darin 
auch beistehen mögen, wie sie alle unsere große Beweo-unO' als 
Anarchie •. als ?lutiges. Chaos; als dunke.lste Hölle schilde;n ~ögen 
- es gelmgt Ihnen mcht, dIe Proletaner Europas und Amerikas 
zu betrügen. Im Herzen, in der innersten Seele fühlt jeder ehr
liche Arbeiter Europas und Amerikas, daß wir in Rußland für seine 
Sache kämpfen. Er fühlt, daß bei uns in Rußland der große Rechts~ 
streit zwischen Arbeit und Kapital entschieden wird, daß sich auf 
unserem Territorium die ersten Schlachten, die ersten großen 
Vorpostengefechte abspielen - zwischen der Bourgeoisie, die ihlen 
Lebensabend nahen fühlt, und dem Proletariat, das unvermeidlich 
zur Macht schreitet. 

Und was die Pessimisten und Kleinmütigen auch redeten, wir 
sind. fest überzeugt, daß wir großen Schlachten und großen Siegen 
entgegenschreiten. . . . . 

Die Perspektive des revolutionären Krieges, die sich Marx bereits 
1848 dachte und über welche Engels bereits in den 90-er Jahren 
sprach, diese Perspektive ist ganz real geworden. Wenn morgen 
in Berlin die pl'Oletansche Revolution siegt, vereinen wir uns mit dem 
.proletarischen Berlin gegen das bürgerliche Paris und das imperia~ 
listische London. \Verm morgen in Paris oder in Rom die Arbeiter 
revoltieren und die Macht ergreifen, vereinen wir uns mit dem 
proletarischen Rom gegen das biJrgerli·che Wien, oder mit den 
Arbeitern von Paris gegen das Berlin Eberts. Die Idee des 
revolutionären prol etarischen Krieges nimmt die konkretesten, 
leibhaftigsteri Umrisse an. Wir wissen noch nicht bis in die 
Einzelheiten, welche Form das Weltbild annimmt. Wir wissen 
nicht, in welchen Kombinationen unsere rote sozialistische Armee 
gegen die Horden des europäischen Imperialismus kämpfen wird.· 
\Vir wissen aber eins: unter unseren Augen hat sich der 
imperialistische Krieg in den Bürgerkrieg verwandelt - zuerst 
in Rußland allein, und dann in einer Reihe anderer Länder. 

Die proletarische Weltrevolution naht. Es ist die neue 
Kommunistische Internationale geboren, die bald zur Weltinter
nationale der. Sowjets der Arbeiter-, Soldaten- und Bauern

, deputierten wh-d ... 
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