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*) Moshé Lewin bemerkt in seinem ‚Klassiker’, Lenins letzter Kampf, 
Hamburg 1970, 92, zu diesem Thema:  

»Es ist berechtigt, wie der amerikanische Historiker R. Pipes**) 
anzunehmen, „daß die endgültige Struktur der Sowjetunion sehr 

anders ausgesehen hätte als die, welche Stalin ihr später geben sollte“, 
wenn Lenin im März nicht endgültig aus dem Gefecht geschieden 

wäre.«  
Anstatt, wie die Historiker, über die möglichen und unmöglichen Folgen 

eines anderen Ausgangs dieses »letzten Kampfes« zu spekulieren, wollen 
wir uns fragen, ob Lenins Scheitern nicht bereits in seinen von Marx 

abweichenden Lösungsversuchen der ‚nationalen Frage’ und seiner viel 
zu spät erfolgten endgültigen Distanzierung von den entsprechenden 
Konzeptionen des linken Sozialimperialismus vorprogrammiert war. 

 
** In: Richard Pipes, The Formation of the Soviet Union, Cambridge (Mass.), 1964, 

276. 
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Vorbemerkung 

 

Mit dem 2. STREITPUNKT wird ein weiterer Versuch der Wiederaneignung der Geschichte 

der partei Marx [siehe: parteimarx.org Wozu die Auseinandersetzung über die elementa-

ren Streitpunkte?] gemacht – zweifellos eines ihrer bedeutendsten (aber auch spannendsten) 

Kapitel und vorentscheidend für die Richtung, die die Oktoberrevolution davon ausgehend 

nehmen sollte.  

 

Die gegensätzlichen und zunehmend unvereinbar werdenden Auffassungen zur ‚nationalen 

Frage’, die sich im Vorfeld der Gründung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 

schließlich zu einem politischen Kampf auf Leben und Tod zwischen Lenin und den linken 

Sozialimperialisten, angeführt von Stalin, zuspitzen sollten, kennzeichnen einen jener ent-

scheidenden »Wendepunkte«, die in den »Klassenkämpfen seit dem Kommunistischen 

Manifest aufgetreten sind« und die im Übergang der KP der Bolschewiki vom »Proletari-

schen Internationalismus in den großrussischen Nationalchauvinismus«1 kulminieren. 

 

Der unmittelbare Anlaß dieses Streits war der Beitritt Georgiens in die um die zweite Hälfte 

des Jahres 1922 in ihrer Gründung begriffene Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, 

welcher – das war die Streitfrage – entweder im Verbund mit den beiden anderen Republiken 

Transkaukasiens, Armenien und Aserbeidschan (der Plan Stalins) oder individuell in eine sich 

aus gleichberechtigten Gliedstaaten zu konstituierende Sowjet-Föderation (der von der KP 

Georgiens verfochtene Gegenvorschlag) erfolgen sollte. Im Laufe dieser Auseinandersetzung 

war Lenin, der ursprünglich Stalins Plan unterstützt und dabei zunächst die Renitenz der 

»Georgier« schärfstens kritisiert hatte, dann aber auf die Seite der georgischen KP überge-

wechselt, nachdem er zwischenzeitlich hatte erfahren müssen, daß deren Parteiführung unter 

Anwendung von physischer Gewalt und schmutzigen Tricks von seiten der ‚Zentrale’ (d.h. 

                                                
1 Siehe parteimarx.org KOMMUNISMUS [2002] Kein Schritt vorwärts ohne zwei Schritte zurück!  
»Die elementaren Streitpunkte. 2. Streitpunkt: die einander entgegengesetzten Bestimmungen der 
‚nationalen Frage’ und ihrer Lösungsvorschläge durch J. W. Stalin (als metaphysische) und W .I. Lenin 
(als dialektische), die, nach Durchsetzung der Stalinschen Auffassung, zur Umwandlung des 
Proletarischen Internationalismus in den großrussischen National-Chauvinismus geführt haben.« 
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der Mitglieder des Politbüros: Stalin, Dsershinski, Ordshonikidse, u.a.) gefügig gemacht und 

zur Annahme des Stalinschen Plans hatte gezwungen werden sollen. 

 

Daran zeigte sich, daß es für Stalin in seinem bis dahin verborgen gebliebenen Kampf gegen 

Lenin, in dem die Gewalttätigkeit gegenüber »den Georgiern« lediglich den Auslöser dar-

stellte, um nun an die Oberfläche zu treten, um mehr ging als um die seit dem Zweiten Par-

teitag der SDAPR (1903) innerparteilich geführte Auseinandersetzung über Relevanz und 

Lösung der ‚nationalen Frage’; um mehr als um die durch Lenins ‚Testament’ ausgelöste 

Nachfolgefrage, für die Stalin sich zunehmend schlechter positioniert sehen mußte; nach un-

serer heutigen Sicht ging es vor allem darum, ob sich in diesem Kampf der kleinbürgerliche 

Antikapitalismus, in der Tradition Proudhons, Bakunins, Luxemburgs und jetzt Stalins, gegen 

den Kommunismus, dem sich der ‚Marxist’ Lenin (subjektiv) verpflichtet sah, durchsetzen 

würde. Mit Stalins 18. Brumaire, d.h. dem Putsch gegen das russische Proletariat und die ei-

gene Partei aus Anlaß der Ermordung Kirows am 1. Dezember 1934 sollte dieser kleinbür-

gerliche Antikapitalismus auf nie dagewesene Weise mit dem großrussischen Hegemonismus 

endgültig zu einem auch die Vorstellungskraft der Marx-Parteigänger übersteigendes Kon-

glomerat aus Weltherrschaftsstrategie und sozialer Demagogie verschmelzen.  

 

Im 1. Teil dieses 2. STREITPUNKTS soll gezeigt werden, auf welche Weise die dem Stalin-

schen Sozialimperialismus zugrunde liegenden Anschauungen bereits in Rosa Luxemburgs 

Marx-Revision von links antizipiert werden und in einem späteren 2. Teil, auf welche Weise 

Stalins theoretische Auffassungen zur ‚nationalen Frage’ eine Rückkehr in die ausgetretenen 

Pfade das alten Zarentums bedeuten (Wiederherstellung des zaristischen Imperiums als ‚Eines 

Unteilbares’) und wodurch die (um die Wende zum 20. Jahrhundert) von deutschen, polni-

schen, russischen u.a. ‚Marxisten’ eigentlich schon als erledigt betrachtete und daher revi-

dierte strategische Ausrichtung der Marxschen proletarischen ‚Außenpolitik’ an der Entlar-

vung der konterrevolutionären Strategie der moskowitischen Zarentums gegenüber Westeu-

ropa auf ungeahnte Weise erneut bestätigt werden wird. 

 

Aber, wie zu Marx’ Zeiten die alten Zaren die europäischen Höfe und Regierungen gekauft 

und durch die Androhung von ‚Klassenkämpfen’ und die Verkündung des ‚Rechts auf Revo-

lution’ für eine künftige Invasion weichgeklopft hatten in der Absicht, die politische Ent-
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wicklung in Europa (im Zusammenspiel mit der britischen Diplomatie, Louis-Napoleon oder 

Bismarck) zu beherrschen, um ein Übergreifen der bürgerlichen Revolution auf Rußland zu 

verhindern, bestand die Pointe der Stalinschen Konterrevolution in einer Umkehrung der 

Zweck-Mittel-Relation der alten zaristischen Strategie, d.h. darin, die revolutionären 

Bewegungen in Europa und Asien (den Befreiungskampf gegen den Rassenkrieg des panger-

manischen deutschen Nationalsozialismus eingeschlossen) politisch an die ‚weltrevolutionä-

ren’ Expansionsziele des großrussischen Sozialimperialismus anzupassen und moralisch zu 

zerstören. 

 

Auf dem Höhepunkt seines Vernichtungskampfes gegen die Parteigänger Lenins macht sich 

Stalin 1934 schließlich ans ‚Eingemachte’ des ‚Marxismus-Leninismus’ heran: u.a. durch 

seine Verbotsverfügung gegen den Wiederabdruck von Friedrich Engels’ Aufsatz Die aus-

wärtige Politik des russischen Zarentums aus dem Jahre 1889 im theoretischen Organ der KP, 

Bolschewik. Diese Zensurmaßnahme ist in erster Linie und ganz offen gegen die ‚Partei 

Marx’ gerichtet, d.h. dagegen, was als das eigentliche ‚Zentrum’ der Kritik an Stalins Neuem 

Zarentum zu bezeichnen gewesen wäre.  
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I. 

Lenin: »Wie ist der Internationalismus zu 
verstehen?« 
 

Unter den Texten, die der von seinen Ärzten und unter der Kontrolle des Politbüros (also pri-

mär: Stalins) mit einem Schreibverbot belegte todkranke Lenin seit dem 23. Dezember 1922 

bis Anfang März des folgenden Jahres seinen Sekretärinnen diktiert,2 nehmen die 

Aufzeichnungen vom 30. und 31. Dezember (Über die Frage der Nationalitäten oder der 

„Autonomisierung“) einen besonderen Platz ein. Dazu gehört, daß dieses Fragment erst auf 

Veranlassung des 20. Parteitags der KPdSU(B) 1956 in Lenins Werke aufgenommen worden 

ist,3 sowie die Tatsache, daß Nikita Chruschtschow in seiner ‚Geheimrede’ zwar ausführlich 

aus den »Letzte(n) Briefe(n) und Aufsätze(n)« zitiert und nachträglich Lenins »Scharf-

blick« rühmt, der darin zum Ausdruck gekommen sei, »daß er beizeiten jene negativen 

Charaktereigenschaften Stalins aufdeckte, die später so ernst zu nehmende Konsequen-

zen zeitigten«,4 diesen Text aber mit keinem Wort erwähnt; denn bei näherer Befassung mit 

demselben hätte sich die Einseitigkeit, mit der Chruschtschow Stalins neuen Zarismus auf 

                                                
2 Die 5. Auflage der russischen Ausgabe von Lenins Gesammelten Werken (Polnoje sobranje sotschinenij 
[PSS]), Moskau 1970, 343 ff., versammelt unter der Überschrift »Letzte Briefe und Aufsätze« die folgenden 
Texte [die deutsche Ausgabe nach der 4. russischen Auflage, Berlin 1962 f., wird als LW zitiert, nachfolgend 
Band und Seitenzahl]: den Lenins ‚Testament’ genannten Brief an den Parteitag, LW 36 (577-582), Über die 
Ausstattung der staatlichen Plankommission mit gesetzgeberischen Funktionen, LW 36 (583-587), (Zum 
Abschnitt über die Zahl der ZK-Mitglieder), LW 36 (588-589), Über die Frage der Nationalitäten oder der 
‚Autonomisierung’, LW 36 (590-596), Tagebuchblätter, LW 33 (447-452), Über das Genossenschaftswesen, 
LW 33 (453-461), Über unsere Revolution (Aus Anlaß der Aufzeichnungen N. Suchanows), LW 33 (462-
467), Wie wir die Arbeiter-und Bauerninspektion reorganisieren sollen (Vorschlag für den XII. Parteitag), 
LW 33 (468-473), Lieber weniger aber besser, LW 33 (474-490). 
 
3 Lenins letzte Texte wurden zu seinen Lebzeiten, allerdings teilweise mit vom Politbüro veranlaßten taktischen 
Verzögerungen, in der Prawda veröffentlicht; der Brief an den Parteitag und Über die Frage der 
Nationalitäten... erschienen in der Sowjetunion aber erst 1956 in der Nummer 9 der Zeitschrift Kommunist. Im 

‚Westen’ waren sie bereits in den 20er und 30er Jahren veröffentlicht worden. Lenin hatte veranlaßt, daß der 
Brief an den Parteitag erst auf dem seinem Tod folgenden Parteitag bekannt gemacht werden sollte. Dies 
geschah jedoch nicht. Er wurde lediglich vor dem sog. Ältestenrat des 13. Parteitags 1924 von Kamenew 
verlesen. Vgl. Richard Pipes, Die Russische Revolution, Bd. 3: Rußland unter dem neuen Regime, Berlin 
1993, 762. 
 
4 Nikita Chruschtschow in seiner ‚Geheimrede’ vom 25. Februar 1956, in: Reinhard Crusius; Manfred 
Wilke, Entstalinisierung. Der 2O. Parteitag und seine Folgen, Frankfurt 1977 (487-537), 488. 
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seine persönlichen Verfehlungen und auf seinen Despotismus, d.h. seinen Regierungsstil, re-

duziert, als billiger Vorwand für die Auswechslung des Führungspersonals der Partei selbst 

entlarvt.5 Dafür lieferte Chruschtschow noch im Herbst des Jahres 1956 mit dem Überfall der 

Sowjetischen Armee auf die Volksrepublik Ungarn den praktischen Beweis für die Kontinui-

tät jenes (real-)sozialistischen Imperialismus, der den Hauptangriffspunkt in Lenins Über die 

Frage der Nationalitäten... bildet, während auf der anderen Seite ein seines proletarischen 

Internationalismus ‚entkernter’ Lenin ersatzweise zum Gegenstand eines neuen Lenin-Kults 

gemacht wurde, dessen eigentlicher Begründer wiederum niemand anderes als Stalin selbst 

gewesen ist.6 

 

Auch war der Mitte der 60er Jahre in den ‚westlichen’ Metropolen ausbrechenden kulturre-

volutionären Bewegung die Tragweite von Lenins »letztem Kampf«, trotz (oder vielleicht 

                                                
5 Nikita Chruschtschow macht a.a.O. (Anm. 4), 533, einen Unterschied zwischen dem angeblich durchaus noch 
akzeptablen Stalin der 20er Jahre, der den Sieg über die innerparteiliche Opposition zuwege gebracht habe und 
jenem Stalin, der erst danach seine Macht mit all den von ihm beschriebenen Folgen mißbraucht habe: »Es ist 
bekannt, daß Stalin nach Lenins Tod und insbesondere in den ersten Jahren danach aktiv für den 
Leninismus [!] eintrat und ihn gegen die Feinde der leninistischen Lehre und gegen Abweichler 
verteidigte. Von Lenins Lehre ausgehend, nahm die Partei mit dem Zentralkomitee an der Spitze auf 
breiter Basis die sozialistische Industrialisierung, die Kollektivisierung der Landwirtschaft und die 
kulturelle Revolution in Angriff. Zu jener Zeit gewann Stalin große Popularität, Sympathie und 
Unterstützung. Die Partei mußte gegen jene kämpfen, die das Land von dem richtigen leninistischen Weg 
abzubringen suchten; sie mußte gegen die Trotzkisten, Sinowjewisten, Rechten und die bourgeoisen 
Nationalisten kämpfen. Dieser Kampf war unerläßlich. Später allerdings begann Stalin, seine Macht in 
zunehmendem Maße zu mißbrauchen.« Am Mythos des ‚Leninisten’ Stalin wird also unverändert 
festgehalten, und die ‚nationale Frage’ begegnet uns hier ausschließlich in Gestalt des »bourgeoisen 
Nationalismus«. Im Nachwort zu einem von J. Hetscher 2004 unverändert nachgedruckten Sammelband 
Lenin! Reden und Aufsätze über Lenin, Neuß 1989, (278-298), heißt es ganz in diesem Sinn, 290: »Die 
Grundfrage, ob der Sozialismus in einem Lande aufzubauen sei, wurde am offensten von Stalin bejaht. 
Zweifellos war dies die einzig realistische Orientierung, und zwar für die Sowjetunion und international.« 
Und weiter, 295: »Es ist allerdings nicht zu sehen, welche reale Alternative die Kritiker in der Frage des 
Partei- und Staatsapparats angeboten hätten, vermittelt man ihre recht allgemeinen Kritiken zu den 
objektiven Schwierigkeiten. Stalin konnte sich zu Recht berufen auf die Aufgabe, den Einfluß der 
Kommunisten in den Organen der Sowjetmacht zu vergrößern.« Zu den genannten Kritikern hatte, wie aus 
dem Brief an den Parteitag hervorgeht (siehe Anmerkungen 2 und 3), in erster Linie Lenin selbst gehört. Die 
‚Parteiopposition’, die sich nach Lenins Ausscheiden aus der aktiven Politik hinter seiner Fahne gegen das 
Politbüro formiert hatte, war ohne die Unterstützung Lenins dem Politbüro schon deshalb nicht gewachsen, weil 
sie selbst lange Zeit von ‚links’ gegen Lenins Politik opponiert hatte und daher als ‚Spätheimkehrer’ zur Partei 
Lenins wenig Glaubwürdigkeit für sich in Anspruch nehmen konnte. Insofern hatten Stalin und das Politbüro mit 
ihrer »einzig realistische(n) Orientierung« gegen die Parteiopposition leichtes Spiel. 
 
6 So schreibt Bernd Rabehl, Die Stalinismusdiskussion des internationalen Kommunismus nach dem XX. 
Parteitag, in: Reinhard Crusius; Manfred Wilke, Entstalinisierung... (Anm. 4), 337: »Diese begrenzte 
„Entstalinisierung“ sollte ideologisch durch eine „Lenin-Renaissance“ abgesichert werden, durch eine 
Rückkehr zum „Marxismus-Leninismus“, wie er nach Lenins Tod in der Auseinandersetzung mit der 
Parteiopposition nicht zuletzt von Stalin formuliert und zur allgemeinen Legitimationsgrundlage erhoben 
worden war.« 
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gerade wegen) ihres emphatischen Antiimperialismus7 eigentlich naheliegend, weitgehend 

verborgen geblieben. Sonst hätten ihre (speziell ihre ‚bewaffneten’) Protagonisten kaum auf 

die Idee kommen können, den »sozialistische(n) block« (d.h. die damalige Sowjetunion ‚bei 

aller Kritik’, selbstverständlich...) ungebrochen als Teil »einer front des klassenkampfes im 

befreiungskrieg« der antiimperialistischen Befreiungsbewegungen auszugeben8 und dabei 

(bewußt oder nicht) zu übersehen, daß dieser Teil der »front« nur zu rein 

sozialimperialistischen Konditionen daran beteiligt war, womit sie ebenfalls jenem linken 

Sozialimperialismus (und der ‚Revolution von oben’) zum Opfer gefallen waren, der der 

Stalinschen Auffassung von der Lösung der ‚nationalen Frage’ zugrunde liegt. 

 

Lenins Diktate zur Frage der Nationalitäten... vom 30. und 31. Dezember 19229 beginnen 

mit einer radikalen Selbstkritik: darin bekennt er, sich »vor den Arbeitern Rußlands sehr 

schuldig gemacht« zu haben, weil er sich »nicht mit genügender Energie und Schärfe in 

die ominöse Frage der Autonomisierung« eingemischt hätte, »die offiziell, glaube ich, als 

Frage der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken bezeichnet wird«10 (590). Der Text 

endet mit der an die Partei der Bolschewiki gerichteten Warnung davor, daß »wir selbst, sei 

es auch nur in Kleinigkeiten in imperialistische Beziehungen hineinschlittern und 

dadurch unsere ganze prinzipielle Aufrichtigkeit des Kampfes gegen den Imperialismus 

völlig untergraben« (596). Das, was er aus der »“Untersuchung“ des georgischen Zwi-

                                                
7 Vgl. Rudi Dutschke auf dem Vietnam-Kongreß 1968: »In Vietnam werden auch wir täglich zerschlagen, 
und das ist kein Bild und ist keine Phrase. Wenn in Vietnam der US-Imperialismus überzeugend 
nachweisen kann, daß er befähigt ist, den revolutionären Volkskrieg erfolgreich zu zerschlagen, so 
beginnt erneut eine lange Periode autoritärer Weltherrschaft von Washington bis Wladiwostok.« In: INFI 
(Hg.), Der Kampf des vietnamesischen Volkes und die Globalstrategie des Imperialismus, Berlin 1968, 123. 
 
8 brief von andreas an die gefangenen, in: texte: der raf, Malmö 1977, 183. Vgl. ders., 193: »im moment des 
strategischen gleichgewichts, der defensive des imperialismus durch seine niederlage in vietnam – ist die 
situation, in der wir kämpfen bestimmt von drei linien und ihrer dialektik: 
- dem befreiungskrieg, der nationalen und sozialen revolution an der peripherie, die zur militärisch-
politischen offensive, zur FRONT gegen den imperialismus, entwickelt ist; 
- von der demarkationslinie ost-west, die ihren ausgangspunkt in der oktoberrevolution, dem einbruch in 
das kapitalverhältnis, hat; 
- von der sich durch die ökonomischen, politischen, ideologischen rückwirkungen der politischen krise des 
kapitals an der peripherie zum antagonismus entwickelnden demarkationslinie zwischen kapital und 
arbeit in den metropolen.« 
 
9 LW 36 (590-596).  
[Seitenangaben in Klammern im Text] 
 
10 Entfällt. 
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schenfalls«11 habe entnehmen können, zeige, »in welchem Sumpf wir gelandet sind. Offen-

bar war dieses ganze Unterfangen mit der „Autonomisierung“ von Grund auf falsch 

und unzeitgemäß« (590). Damit stellt Lenin die Gründung der Union der sozialistischen 

Sowjetrepubliken, die exakt zum selben Zeitpunkt auf der gemeinsamen Sitzung des 10. 

Sowjetkongresses der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjet-Republik (RSFSR) mit 

den Delegierten der Sowjets der Beitrittsstaaten (Ukraine, Bjelorußland, Transkaukasien [= 

Georgien + Armenien + Aserbeidschan]) beschlossen wird, nicht nur von Grund auf in Frage 

(»die offiziell, glaube ich [!], als Frage der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 

bezeichnet wird«), sondern ebenso die für ihn dahinterstehende politische Konzeption ihres 

Initiators, Stalin (»die ominöse Frage der „Autonomisierung“«). 

 

Das alles war aber für den politischen Pragmatiker Lenin kein Beinbruch. Der Volkskommis-

sar für Nationalitätenfragen (Narkomnac) habe zwar zunächst vollendete Tatsachen geschaf-

fen; aber die von diesem voreilig betriebene Verschmelzung der neuen Gliedstaaten mit der 

RSFSR zur Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken war leicht rückgängig zu machen; 

dazu bedurfte es lediglich eines neu zusammenzurufenden Sowjetkongresses, um »in jeder 

Hinsicht ... die volle Selbständigkeit der einzelnen Volkskommissariate« (595) wiederher-

zustellen und die Union nur auf diplomatischem und militärischem Gebiet bestehen zu lassen. 

Denn: »Wir brauchen sie ebenso wie das kommunistische Weltproletariat für den 

Kampf gegen die Weltbourgeoisie und für die Verteidigung gegen ihre Intrigen« (594). 

Gleichermaßen könne die von den Befürwortern eines rigiden Zentralismus als Einwand ge-

äußerte Befürchtung einer »Zersplitterung der Volkskommissariate« durch die »Autorität 

der Partei ausreichend wettgemacht werden« (596).12  

                                                
11 Entfällt. 
 
12 Daß er diese Autorität der Partei in ihrem augenblicklichen Zustand allerdings äußerst gering einschätzte, hatte 
Lenin im Brief an den Parteitag, LW 36, 580, und in Wie wir die Arbeiter- und Bauerninspektion 
reorganisieren sollen, LW 33, 468, deutlich gemacht, worin er die Auffüllung des ZK durch maximal 100 
Arbeiter und Bauern aus der Arbeiter- und Bauerninspektion (Rabkrin) vorschlug, die ihrerseits von mehreren 
tausend auf ein paar hundert Mitarbeiter reduziert werden und unter der Kontrolle des ZK und der ZKK 
[Zentralen Kontroll-Kommission] die Arbeit des Staats- und Parteiapparats revidieren und reorganisieren sollte. 
Dadurch wollte Lenin zum einen die vorhersehbaren Cliquen-Kämpfe im ZK vorbeugend neutralisieren und 
andererseits den unverhältnismäßig aufgeblähten Staatsapparat, der »uns vom alten Regime hinterlassen 
(worden)« und den umzugestalten »in so kurzer Zeit, besonders während des Krieges und der Hungersnot 
unmöglich gewesen war«, LW 36, 581, durch die Plazierung von Arbeitern und Bauern im höchsten 
Parteiapparat grundlegend verbessern und diese zusätzlich dort ihre eigenen politischen Erfahrungen machen 
lassen; siehe: Zum Abschnitt über die Zahl der ZK-Mitglieder, LW 36, 589: »Also noch einmal – bis zu 100 
Mitglieder des ZK und nicht mehr und nicht mehr als 400-500 Helfer; Mitarbeiter der Arbeiter- und 
Bauerninspektion, die im Auftrag dieser ZK-Mitglieder Revisionen vornehmen.«  
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Auf diese Weise wäre »dieses ganze ... von Grund auf falsch(e) und unzeitgemäß(e) ... 

Unterfangen mit der „Autonomisierung“« (590) für Lenin politisch vom Tisch gewesen, 

nicht jedoch der jenem „Autonomisierung“s-Projekt zugrunde liegende linke Sozialimperia-

lismus, der mehrheitlich vom Politbüro und von den von Stalin in seiner Eigenschaft als Nar-

komnac und Generalsekretär zwischenzeitlich rekrutierten ‚Kadern’ vertreten wurde. Dieser 

bildete für Lenin das Hauptproblem, das die Russische Kommunistische Partei der Bolsche-

wiki (RKP{B}) vor die »wichtige prinzipielle Frage« stellte: »Wie ist der Internationalis-

mus zu verstehen«, und ihn zu dem Schluß drängte: »Ich bin der Meinung, daß unsere 

Genossen in diese wichtige prinzipielle Frage nicht genügend eingedrungen sind« (392). 

Dieser Satz ist in den stenographischen Aufzeichnungen, die Lenins Sekretärin an seinem 

Krankenbett macht, auf Veranlassung Lenins gestrichen worden, was bedeuten könnte, daß 

damit ursprünglich eine systematische theoretische Auseinandersetzung mit der ‚nationalen 

Frage’ eingeleitet werden sollte, auf die Lenin aber aus den genannten, vor allem gesundheit-

lichen Gründen vorläufig verzichten mußte. Offenbar betrachtete Lenin die verschiedenen 

Aufsätze, die er seit dem 2. Parteitag der SDAPR (1903) zur ‚nationalen Frage’ verfaßt hatte, 

selbst nur als Gelegenheitsarbeiten, denen eine systematische Bearbeitung folgen sollte. In der 

Zeit vor dem Revolutionsjahr 1917 soll er Material für eine größere systematische Arbeit ge-

sammelt haben.13 Im Dezember 1922 wurde seine in einem Brief an Kamenew angedeutete 

Absicht, sich umfassend zur ‚nationalen Frage’ zu äußern, durch seinen zweiten Schlaganfall 

erneut vereitelt.14 

 

In den Texten vom 30. und 31. Dezember kann Lenin daher nur noch auf den Inhalt seiner 

verschiedenen »Schriften über die „nationale Frage“« und die wichtigsten daraus zu zie-

henden Schlußfolgerungen aus seinem Kampf gegen den linken Sozialimperialismus verwei-

                                                                                                                                                   
 
13 Laut Richard Pipes, The Formation of the Soviet Union, Cambridge (Mass.), 1964, 49, habe Lenin im 
Zusammenhang mit der Arbeit an seiner Imperialismus-Theorie Ende 1916 »on a major study of the national 
question« gearbeitet, aber »he was unable to complete it owing to the outbreak of the Februar Revolution. 
The existing drafts indicate that, had it been finished, this study would have represented the most 
exhaustive treatment of the question in all the Russian literature and would have reëmphasized the 
importance which Lenin by that time attached to national movement«. 
 
14 Unmittelbar, nachdem Lenin den Bericht seines Sonderbeauftragten Dsershinski über den »Georgien-
Zwischenfall« in Moskau angehört hatte und zu seiner ‚Krankenstation’ nach Gorki zurückgereist war, habe er 
für den nächsten Tag, den 15. Dezember, geplant, »to write Kamenev a substantial letter on the national 
question, but before he had a chance to do so he suffered another stroke«, so Richard Pipes, The 
Formation... (Anm. 13), 282. 
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sen: »...daß es nicht angeht, abstrakt die Frage des Nationalismus im allgemeinen zu 

stellen«, sondern daß die Genossen Proletarier »zwischen dem Nationalismus einer unter-

drückenden Nation und dem Nationalismus einer unterdrückten Nation« zu unterschei-

den haben (292, 293). Der Nationalismus der unterdrückten Nationen werde erst, wie Lenin 

an persönlich erfahrenen Beispielen demonstriert, durch die Gewalttaten und die Verächt-

lichmachung von Vertretern der unterdrückten Nationen von seiten der Großrussen erzeugt. 

»Deshalb muß der Internationalismus seitens der unterdrückenden oder sogenannten 

„großen“ Nation (obzwar groß nur durch ihre Gewalttaten, groß nur im Sinne, wie ein 

Dershimorda [wörtlich: Halt die Schnauze! = Polizeibüttel aus Gogols Revisor] groß ist) 

darin bestehen, nicht nur die formale Gleichheit der Nationen zu beachten, sondern 

auch solch eine Ungleichheit anzuerkennen, die seitens der unterdrückenden Nation, der 

großen Nation, jene Ungleichheit aufwiegt, die sich faktisch im Leben ergibt.« Daraus 

entstehe für den Proletarier die Notwendigkeit, »durch sein Verhalten oder durch seine 

Zugeständnisse gegenüber dem Nichtrussen so oder anders das Mißtrauen, den Arg-

wohn zu beseitigen, jene Kränkungen aufzuwiegen, die ihm in der geschichtlichen Ver-

gangenheit von der Regierung der „Großmacht“nation zugefügt worden sind« (593). 

Eine solche »wahrhaft proletarische Einstellung« (593) hätten einige Georgier (damit sind 

ohne Zweifel Stalin und Ordshonikidse gemeint) unter den »russifizierte(n) Nichtrussen« 

(zu denen er auch Dsershinski zählt), die bekanntlich stets »zur Übertreibung neigen, was 

die echt russische Gesinnung betrifft« (592), mißachtet: »Ein Georgier, der sich gering-

schätzig zu dieser Seite der Sache verhält, der leichtfertig mit der Beschuldigung des 

„Sozialnationalismus“ um sich wirft (während er selbst ein wahrer und echter „Sozial-

nationalist“, ja mehr noch, ein brutaler großrussischer Dershimorda ist), ein solcher 

Georgier verletzt im Grunde genommen die Interessen der proletarischen 

Klassensolidarität...« (594).  

 

Mit dieser wütenden und leidenschaftlichen Anklage erklärte Lenin den Waffenstillstand mit 

dem linken Sozialimperialismus für beendet; diesmal allerdings, ohne wie bisher im theoreti-

schen Kampf gegen denselben eine neue Runde einläuten zu können; statt dessen mußte er 

sich jetzt auf seine moralische Autorität und auf die gründliche Vorbereitung eines Antrags 

auf mehrere Partei(ausschluß)verfahren gegen die Verursacher des »Georgien-Zwischen-

falls« für den bevorstehenden 12. Parteitag beschränken. Warum Lenin als letzten rettenden 
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Strohhalm sich schließlich an ein Bündnis mit Trotzki geklammert, der bisher Rosa Luxem-

burg immer deutlich näher gestanden hatte als ihm selbst und warum er diesen Kampf 

schließlich verloren hat, interessiert heute nur noch die Historiker und ein Häuflein unent-

wegter ‚Trotzkisten’. 

 

Viel wichtiger ist die Tatsache, daß mit dem Sieg des Dreigespanns (Troika), in dem sich 

Stalin, Sinowjew und Bucharin gegen den von Lenin vertretenen proletarischen Internationa-

lismus und gegen dessen designierten Nachfolger, Trotzki, vereinigt haben, der linke Sozial-

imperialismus in einen neuen Sozialchauvinismus umgeschlagen und als sozialistische 

Staatsdoktrin zur Grundlage des modernen Zarentums Stalins geworden ist. Zum 

gründlicheren Verständnis dieser Entwicklung wird zu klären sein, ob Lenins 20-jähriger 

Kampf gegen den linken Sozialimperialismus nicht selbst durch eine Reihe von Differenzen 

mit Marx’ Ansichten zur ‚nationalen Frage’ (oder anders herum durch gewisse 

Übereinstimmungen mit Marx-Kritikern wie Karl Kautsky und Rosa Luxemburg) so stark 

beeinträchtigt war, daß dadurch dem linken Sozialimperialismus zum Durchbruch verholfen 

worden ist.  

 

So besehen beruht der sogenannte Stalinismus, d.h. das Umschlagen des linken Sozialimpe-

rialismus in eine moderne zaristische Weltherrschaftsstrategie, nicht zuletzt auf den theoreti-

schen Differenzen zwischen Lenin und Marx in der ‚nationalen Frage’. Und folglich wäre der 

‚Stalinismus’ tatsächlich als eine konsequente Weiterentwicklung des ‚Leninismus’ anzuse-

hen; nämlich auf die gleiche Weise, wie Stalin den ‚Leninismus’ als die Anwendung des 

‚Marxismus’ auf die russischen Verhältnisse bezeichnet hat, wäre der ‚Stalinismus’ als die 

konsequente Umsetzung der Leninschen Differenzen mit Marx in die Realität der russischen 

Konterrevolution anzusehen. 
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II. 

Die Differenz zwischen Lenin und Marx in 
der ‚nationalen Frage’ und das 
„Selbstbestimmungsrecht der Nationen“ 
 

Wir gehen davon aus, daß ohne vollständige Beseitigung der Differenz zwischen Lenin und 

Marx in der ‚nationalen Frage’ an einen Sieg Lenins über den linken Sozialimperialismus 

nicht zu denken gewesen sein konnte. Im Verlauf seines dagegen geführten 20-jährigen 

Kampfes hat sich Lenin wiederholt auf Marx berufen, und es wird zu prüfen sein, ob die bei 

diesem für seine theoretischen Auffassungen gesuchte Bestätigung zu recht besteht oder wie 

stark diese selbst dem linken Sozialimperialismus verhaftet oder zumindest verpflichtet ge-

blieben sind. Zunächst aber soll der Stellenwert, den die ‚nationale Frage’ in Marx’ weltre-

volutionärer Strategie gehabt hat, grob skizziert werden (wobei wir uns bewußt sind, daß die-

ser Begriff, der erst Ende des 19. Jahrhunderts auftaucht, in der danach gewonnenen Bedeu-

tung für Marx so nicht existiert). 

 
 

1. Fremdherrschaft und Entfremdung bei Fichte und 
Marx 
 

In Johann Gottlieb Fichte(s) Reden an die deutsche Nation ist das Verharren des Menschen 

in seiner ursprünglichen Daseinsweise Grundlage seiner nationalen Identität, welche politisch 

und (dem heutigen cultural-studies-Jargon vergleichbar) kulturell bestimmt ist durch die Be-

wußtwerdung des eigenen Deutschseins, auf kulturellem (Sprache), staatlichem (Verfassung) 

und gesellschaftlichem Gebiet (Gemeinschaft aller Deutschen), und zwar in Abgrenzung zu 

allem Ausländischen, das auf Grund der Anpassung an Sprache, Kultur und Institutionen sei-

ner (römischen bzw. französischen) Eroberer dazu nicht mehr in der Lage sei und fortan in 

einer entfremdeten Lebensweise existieren muß.15 Während Fichte das Entfremdetsein des 

                                                
15 Nach Johann Gottlieb Fichte, Reden an die deutsche Nation, Hamburg 1978, beruht die Einzigartigkeit 
(Singularität!) der Deutschen darauf, daß sie »in den Wohnsitzen des Stammvolks blieben« und »die 
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Menschen nationalisiert und das platonische Eine Sein des deutschen Idealismus zum Einzig-

artigsein der Deutschen singularisiert, befreit Marx, in genau entgegengesetzter Absicht, das 

entfremdete Sein aus seinem Reduziertsein auf einen emphatischen und universalistischen 

Menschheitsbegriff, indem er das durch die Hegelschen Abstraktionen nach Ansicht Feuer-

bachs sich selbst entfremdet habende Menschsein16 auf das Proletarierdasein zuspitzt, das, 

wie es in einer seiner Frühschriften heißt, die reine Negation Menschseins darstellt in der 

»Bildung einer Klasse mit radikalen Ketten, einer Klasse der bürgerlichen Gesellschaft, 

die keine Klasse der bürgerlichen Gesellschaft ist« und die sich »nicht emanzipieren 

kann, ohne sich von allen übrigen Sphären der Gesellschaft und damit alle übrigen 

Sphären der Gesellschaft zu emanzipieren, welche mit einem Wort der völlige Verlust 

des Menschen ist, also nur durch die völlige Wiedergewinnung des Menschen sich selbst 

gewinnen kann.« In der »Auflösung der Gesellschaft als besonderer Stand« in Gestalt des 

                                                                                                                                                   
ursprüngliche Sprache des Stammvolks behielten und fortbildeten«, während sich die ihnen benachbarten 
und verwandten Volksstämme ihrem Ursprung dadurch entfremdet haben, daß sie »in andere Sitze 
auswanderten, ...eine fremde Sprache annahmen, und dieselbe allmählich nach ihrer Weise 
umgestalteten« (60). Der elementare Unterschied zwischen allem Deutschen und Ausländischen wird also mit 
der Einzigartigkeit eines Kulturbesitzes begründet, den die Stammesnachbarn eingebüßt hätten, d.h. damit, »daß 
der Deutsche eine bis zu ihrem ersten Ausströmen aus der Naturkraft lebendige Sprache redet, die 
übrigen germanischen Stämme eine nur auf der Oberfläche sich regende, in der Wurzel aber tote 
Sprache« sprechen (72). Diese auf einzigartige Weise lebendig gebliebene Sprache finde ihren wahren 
Ausdruck in der Philosophie, zu der die Deutschen vor allen anderen Völkern berufen seien, während in den aus 
dem Romanischen abgeleiteten Sprachen auch nur abgeleitete Wahrheiten produziert würden. »Nach alledem 
wird der ausländische Genius die betretenen Heerbahnen des Altertums mit Blumen bestreuen und der 
Lebensweisheit, die leicht ihm für Philosophie gelten wird, ein zierliches Gewand weben; dagegen wird 
der deutsche Geist neue Schachten eröffnen, und Licht und Tag einführen in ihre Abgründe, und 
Felsmassen von Gedanken schleudern, aus denen die künftigen Zeitalter sich Wohnungen erbauen« (86). 
Der Unterschied zwischen allem Deutschen und Ausländischen liegt folglich darin, »...ob man an ein absolut 
Erstes und Ursprüngliches im Menschen selber, an Freiheit, an unendliche Verbesserlichkeit, an ewiges 
Fortschreiten unseres Geschlechts glaube, oder ob man an alles nicht glaube.« Alle, die das tun, »...sind 
ursprüngliche Menschen, sie sind, wenn sie als ein Volk betrachtet werden, ein Urvolk, das Volk 
schlechtweg, Deutsche.« Alle anderen aber, die auf ihre eigene Ursprünglichkeit historisch verzichtet und sich 
mit diesem Verlust abgefunden haben, »...sind ein Anhang zum Leben, das vor ihnen, aus eignem Triebe 
sich regte, ein vom Felsen zurücktönender Nachhall einer schon verstummten Stimme, sie sind als Volk 
betrachtet, außerhalb des Urvolks, und für dasselbe Fremde, und Ausländer« (121). 
 
16 Nach Ludwig Feuerbach, Entwürfe zu einer neuen Philosophie, Hamburg 1996, habe die »Hegelsche 
Philosophie den Menschen sich selbst entfremdet, indem ihr ganzes System« auf bestimmten 
Abstraktionsakten beruhe, durch die »das Wesen des Menschen außer den Menschen, das Wesen des Denkens 
außer den Denkakt« gesetzt werden (7). »Alle Spekulation über das Recht, den Willen, die Freiheit, die 
Persönlichkeit ohne den Menschen, außer dem oder gar über dem Menschen ist eine Spekulation ohne 
Einheit, ohne Notwendigkeit, ohne Substanz, ohne Grund, ohne Realität. Der Mensch ist die Existenz der 
Freiheit, die Existenz der Persönlichkeit, die Existenz des Rechts. Nur der Mensch ist der Grund und 
Boden des Fichteschen Ichs, der Grund und Boden der Leibnizschen Monade, der Grund und Boden des 
[Hegelschen] Absoluten« (21). 
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»Proletariat(s)« ist daher für Marx auch die Möglichkeit der Aufhebung des Entfremdetseins 

des Menschen ausgesprochen.17  

 

In der Herleitung dieser brisanten Schlußfolgerung wird die Frage nach der »positive(n) 

Möglichkeit der deutschen Emanzipation?« (390) aber von Marx nicht anders formuliert 

als zuvor von Fichte; jedoch wird, in polemischer Abgrenzung zu diesem, »unsere Ge-

schichte der Freiheit« in der zukünftigen Entwicklung der menschlichen Gesellschaft und 

nicht »jenseits unserer Geschichte in den teutonischen Urwäldern« gesucht. Dort spiele 

sich allenfalls die »Freiheitsgeschichte des Ebers« ab; aber wie man in den Wald hineinruft, 

schallt es bekanntlich hinaus. Also lautet Marx’ ironische, diejenige der heutigen Ökologisten 

vorwegnehmende Forderung: »Friede den teutonischen Urwäldern!« Aber: »Krieg den 

deutschen Zuständen«, die unter aller Kritik seien und daher zum Gegenstand der Kritik 

werden müssen, wie der Verbrecher zum Gegenstand des Scharfrichters werden soll(380)!18 

Hier haben wir in nuce die dialektische Lösung der ‚nationalen Frage’, die dem kleinbürgerli-

chen Anti-Nationalismus in der Arbeiterbewegung noch viele Schwierigkeiten bereiten und 

                                                
17 Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, MEW 1 (378-391), 391: »Wenn das Proletariat 
die Auflösung der bisherigen Weltordnung verkündet, so spricht es nur das Geheimnis seines eigenen 
Daseins aus, denn es ist die faktische Auflösung dieser Weltordnung.«  
[Seitenangaben in Klammern im Text]. 
 
18 Vieles deutet darauf hin, daß diese frühe Schrift durchaus auch eine direkte Replik auch auf die genannten 
Texte Fichtes und Feuerbachs ist. So nimmt Marx die Fichtesche Metapher der ausländischen toten Sprachen als 
»vom Felsen zurücktönender Nachhall einer schon verstummten Stimme« (Anm. 15, 121) in seinem Bild 
von den »teutonischen Wäldern«, aus denen herausschallt, was man hineinruft, ironisch gewendet wieder auf. 
Auch der von Fichte hervorgehobene besondere Hang der Deutschen zur Philosophie, für den sie durch die 
Bewahrung ihrer ursprünglichen Sprache besonders befähigt seien, findet bei Marx ein entsprechend ironisches 
Echo: Denn wie »die alten Völker ihre Vorgeschichte in der Imagination erlebten, in der Mythologie, so 
haben wir Deutsche unsere Nachgeschichte in Gedanken erlebt, in der Philosophie« (Anm. 17, 383). Auf 
Feuerbachs Kritik an der den Menschen vergessenden Abstraktheit der Hegelschen Spekulation (Anm. 16) 
antwortet Marx mit einer positiven Würdigung der an erster Stelle durch Hegel vertretenen deutschen Rechts- 
und Staatsphilosophie, die sich, gemessen an den sonst katastrophalen deutschen Zuständen, als einzige mit der 
europäischen Gegenwart auf Augenhöhe befinde und daher »nicht aufgehoben werden« könne, »ohne sie zu 
verwirklichen«, während Feuerbach geglaubt habe, die Philosophie »verwirklichen zu können, ohne sie 
aufzuheben« (Anm. 17, 384). Die Kritik der Hegelschen Staats-und Rechtsphilosophie, worin der »status quo 
... des ancien régime« seinen angemessenen Ausdruck gefunden habe als »Vollendung der Pfahls im Fleische 
des modernen Staats« selbst, enthalte daher durch ihren Hinweis auf die »Unvollendung des modernen 
Staats«, auf die »Schadhaftigkeit seines Fleisches selbst« (Anm. 17, 385) zugleich das Jenseits dieser Kritik,  
»mag dieses Jenseits auch jenseits des Rheins liegen« (Anm. 17, 384). Dann stelle sich aber die Frage, ob die 
Revolution in Deutschland sich »nur auf das offizielle Niveau der modernen Völker erheben« werde oder 
»auf die menschliche Höhe, welche die nächste Zukunft dieser Völker sein wird« (Anm. 17, 385). Zum 
Schluß sei noch auf die Luther-Kritik verwiesen, mit der Marx den von Fichte mit begründeten Luther-Mythos 
(Anm. 15, 94) zerstört: »Luther hat allerdings die Knechtschaft aus Devotion besiegt, weil er die 
Knechtschaft aus Überzeugung an ihre Stelle gesetzt hat. Er hat den Glauben an die Autorität gebrochen, 
weil er die Autorität des Glaubens restauriert hat« usw. (Anm. 17, 386). 
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viele ‚Marxisten’ in die offene oder versteckte Rebellion gegen Marx treiben wird; denn der 

von diesem aus dem aktuellen Zustand der menschlichen Gesellschaft (anstatt aus ihrem ver-

gangenen) abgeleitete Entfremdungsbegriff erlaubt durchaus, die Frage nach der »Möglich-

keit der deutschen Emanzipation ... positiv« (390) zu stellen, ohne sie als ‚nationale Frage’ 

isolieren oder in abstracto der proletarischen Revolution entgegenstellen zu müssen. Der 

kleinbürgerliche Anti-Nationalismus hat von jeher diese Möglichkeit nicht nachvollziehen 

können und ist mit seinem ‚Marxismus’ bei Wilhelm Weitling(s) Bauern- und Handwerker-

Sozialismus stehengeblieben, was nicht gegen die epochale Bedeutung seiner Garantien der 

Harmonie und Freiheit für den vormärzlichen deutschen Kommunismus, desto mehr aber 

gegen den linken Sozialimperialismus spricht, der sich unausgesprochen auf Weitling berufen 

muß, obwohl ihm nicht verborgen geblieben sein kann, daß Weitlings Entfremdungsbegriff 

bis aufs Haar demjenigen Fichtes gleicht; nur, daß der von Fichte geforderte Rückzug auf die 

einzigartige urdeutsche Identität bei Weitling als reiner Klassenwiderspruch wieder zum Vor-

schein kommt, worin der nationale mit dem sozialen Gegensatz ununterscheidbar ver-

schmilzt.  

 

Denn ausgehend von dem Gesellschaftsideal einer auf natürlicher Arbeitsteilung beruhenden 

Bauern- und Handwerkergesellschaft erscheint in Weitlings Gleichheitskommunismus die 

Klassenherrschaft angesichts der aufkommenden modernen Klassengesellschaft in Analogie 

zu Fichte als Fremdherrschaft19 und umgekehrt die politische Fremdherrschaft als verschlei-

erte Klassenherrschaft: »Solange die Gesellschaft in Ungleichheit lebt, solange ein Volk 

aus Herren und Knechten besteht, solange ist es auch völlig gleich, wer die Herrschaft 

ausübt, ob Hinz oder Kunz, ob Napoleon, Friedrich Wilhelm oder Nikolaus; wir Arbei-

ter müssen unter dem einen Herrscher den Esel machen wie unter dem andern« (90). 

Nach Weitling sei die politische Fremdherrschaft sogar leichter zu bekämpfen als die Klas-

senherrschaft und sei es auch durch die Ausnutzung der »Vorurteile des jetzt noch wirksa-

men Nationalhasses«.20 (Daß die herrschende Klasse sich derselben Vorurteile ebenso 

                                                
19 So heißt es bei Wilhelm Weitling in Garantien der Harmonie und Freiheit, [1842] Berlin 1955, 87, über die 
Feudalherren, die sich das Land der Bauern angeeignet haben: »Und das sollen Landsleute sein? Blutegel sind 
es, fremde Tyrannen, die unser Land gestohlen haben, ob durch List oder Gewalt, das ist gleich. Das sind 
keine Landsleute, diese falschen Patrioten, die sind uns fremder als der Kosak und der Franzose.«  
[Seitenangaben in Klammern im Text]. 
 
20 Ebenda: »Wenn ganz Deutschland von russischen Kosaken und französischen Gendarmen besetzt wäre, 
dann sollte einmal einer den Jubel sehen, wie schnell wir die los werden würden; weil uns dann in der 
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erfolgreich zu ihren Gunsten bedient, wird von Weitling zwar beklagt; zugleich verstrickt er 

sich damit aber in einen tiefen Selbstwiderspruch). Für ihn ist offensichtlich, daß in dem 

Maße, wie die Handwerker und Bauern durch die ursprüngliche Akkumulation und die Indu-

strialisierung vom Besitz an ihren Produktionsmitteln ‚befreit’, d.h. proletarisiert würden, sie 

auch automatisch von derartigen nationalen Vorurteilen frei seien. Für sie sei »die feurige 

Vaterlandsliebe der Urahnen« (85) zu Schall und Rauch geworden. Sie haben kein Vater-

land mehr, weil eines zu haben, ursprünglich bedeutet habe, den väterlichen Besitz vererbt zu 

bekommen, der längst in die Hände der herrschenden Klasse gefallen ist.21 Die 

Vaterlandslosigkeit des bäuerlichen und handwerklichen Eigentümers wird also nicht, wie auf 

der anderen Seite durch Fichte die Vaterlandsliebe, politisch, sondern grob historisch und 

materialistisch begründet und bleibt auf den Erfahrungshorizont desselben inmitten einer sich 

abrupt verändernden und gewaltsam umwälzenden kapitalistischen Gesellschaft beschränkt. 

Weitling gehört damit zu jenen »Schriftstellern« des »kleinbürgerlichen Sozialismus«, die, 

wie es im Manifest der Kommunistischen Partei von 1848 heißt, in Ländern, »wo die Bau-

ernklasse weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung« ausmachte, »für das Proletariat ge-

gen die Bourgeoisie auftraten« und dabei »an ihre Kritik des Bourgeoisregimes den 

kleinbäuerlichen und kleinbürgerlichen Maßstab anlegten«, d.h. »die Partei der Arbei-

ter vom Standpunkt des Kleinbürgers ergriffen«.22  

 

                                                                                                                                                   
Bekämpfung derselben die Vorurteile des jetzt noch wirksamen Nationalhasses zu Hilfe kämen. ... Der 
jetzige Feind aber, der unsere Sprache spricht, der sich durch unsere Landsleute schützen läßt und der 
sich vor den Leuten den Schein der Gerechtigkeit gibt, welcher durch die Gewohnheit geheiligt ist, dieser 
ist schwerer zu vertreiben.« 
 
21 A.a.O., 86: »Großer Gott, haben wir denn wirklich ein Vaterland? Falsche Heuchler, die ihr seid, ihr 
wißt’s recht gut, daß wir keins haben, wollt aber nicht, daß wir es einsehen sollen. Zu fordern hätten wir 
freilich eins, und das mit großem Rechte. Fremdlinge hätten wir hinauszutreiben, Landsleute 
hineinzurufen.« Und noch ganz im Stil aus der Zeit des Großen Deutschen Bauernkriegs: »Wir hätten 
notwendig, den Besen zu nehmen und damit wieder einmal gehörig reine Bahn zu fegen...« 
 
22 Karl Marx; Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, MEW 4 (459-493), 484. Diese 
Einschätzung hatte Marx in: Kritische Randglossen zu dem Artikel eines Preußen, MEW 1 (392-409) durchaus 
nicht daran gehindert, Weitlings Garantien... als »genial« zu bezeichnen (404), »die in theoretischer Hinsicht 
oft selbst über Proudhon hinausgehn, sosehr sie in der Ausführung nachstehen. Wo hätte die Bourgeoisie 
– ihre Philosophen und Schriftgelehrten eingerechnet – ein ähnliches Werk wie Weitlings Garantien der 
Harmonie und der Freiheit in bezug auf die Emanzipation der Bourgeoisie – die politische Emanzipation 
[!] aufzuweisen? Vergleicht man die nüchterne, kleinlaute Mittelmäßigkeit der deutschen politischen 
Literatur mit diesem maßlosen und brillanten literarischen Debut der deutschen Arbeiter; vergleicht man 
die Kinderschuhe des Proletariats mit der Zwerghaftigkeit der ausgetretenen politischen Schuhe der 
deutschen Bourgeoisie, so muß man dem deutschen Aschenbrödel eine Athletengestalt prophezeien« (405). 
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Die Theoretiker des linken Sozialimperialismus allerdings, die den berühmten an Weitling 

erinnernden Satz aus dem Manifest der Kommunistischen Partei, »Die Arbeiter haben kein 

Vaterland« wie ein Fanal vor sich her tragen,23 verstehen diesen in eben jenem durchaus 

‚unpolitischen’ Sinn, wie er von Wilhelm Weitling verstanden wurde: darin bilden die politi-

sche Revolution der Bourgeoisie und die soziale Revolution des Proletariats einen unaufheb-

baren Gegensatz, der nur durch die Verschmelzung beider Seiten (oder überhaupt nicht) be-

seitigt werden kann; ansonsten sind politische Revolutionen wie es scheint bürgerlich und von 

daher reaktionär. Sie deuten also Weitlings Bedauern darüber, daß die Arbeiter kein Vaterland 

mehr [!] haben, durchaus in dem Sinn wie dieser, daß die Arbeiter kein (zumindest deutsches) 

Vaterland mehr brauchen. Und wenn schließlich von den modernen Theoretikern des linken 

Sozialimperialismus, gestützt auf Rosa Luxemburg, dieses Mißverständnis geradezu zum 

Hauptinhalt des Manifests der Kommunistischen Partei erklärt wird, so müssen diese uns 

auch erklären können, wieso z.B. darin die Kommunistische Partei »unter den Polen« dieje-

nige Partei hat unterstützen sollen, »welche eine agrarische Revolution zur Bedingung der 

nationalen Befreiung« macht,24 und wieso die Kommunistische Partei in Deutschland, »so-

bald die Bourgeoisie revolutionär auftritt, gemeinsam mit der Bourgeoisie [!] gegen die 

absolute Monarchie, das feudale Grundeigentum und die Kleinbürgerei« kämpfen sollte 

– selbstverständlich, ohne dabei den »feindlichen Gegensatz zwischen Bourgeoisie und 

                                                
23 Karl Marx; Friedrich Engels, Manifest (Anm. 22), 479. So heißt es in der Einleitung des Herausgebers in: 
Gerhard Hanloser: „Sie war’n die Antideutschesten der deutschen Linken“. Zur Geschichte, Kritik und 
Zukunft antideutscher Politik, Münster 2004, unter der Überschrift »Tant de bruit pour une omelette«: »In 
ihren positivsten [?!] Momenten war die alte und neue Linke – vor und nach dem NS und bei allen 
sonstigen Irrtümern – anti-deutsch: Wilhelm Weitling, Bakunin, Franz Pfemfert mochten Deutschland 
nicht, und auch einige Aktionen des SDS zeugten von einem guten Riecher für die postfaschistischen 
Verhältnisse« (7). Obwohl es sich bei diesem Buch um eine durchaus informative und reflektierte 
Auseinandersetzung mit dem Ethnizismus der deutschen Linken handelt, gelingt es den Autoren dieses 
Sammelbandes nicht, sich aus dem Labyrinth des linken Ethnizismus zu befreien: So kollidiert z.B. das eingangs 
geäußerte Bekenntnis d.A.s: »Es gibt genug Gründe gegen Deutschland, ja regelrecht anti-deutsch zu sein« 
(7) mit seiner Kritik an einem »jeglicher sozialen und subversiven Dimension« entkleideten Antifaschismus 
der Antifa-Gruppen der 80er Jahre (11), die in der an Adornos Dialektik geschulten Überlegung endet: »Doch 
auch die lautstark verkündete Negation« (Deutschlands durch anti-deutschen Antifas) »bleibt ihrem 
Gegenstand verhaftet, wie der Satanist der Kirche und Gott.« Hanloser selbst hat gar nicht bemerkt – was 
ihn zu einem schlechten Adorno-Schüler macht – daß er sich damit in einen Selbstwiderspruch verfängt. Denn 
mit der einfachen Negation seines eigenen Deutsch-Seins bleibt auch er, wie der Satanist an der Kirche, an den 
unaufgehobenen Begriff der Nation gekettet; und vor allem bleibt es dem Zufall überlassen, auf welche Weise 
die deutsche Nation negiert wird: vom Standpunkt eines linken Sozialimperialismus oder von einem mit dem 
deutschen konkurrierenden Nationalismus, (auf den sich die knallharten ‚Anti-Deutschen’ mit ‚ihrem’ Staat 
Israel festgelegt haben)? 
 
24 A.a.O., 492. 
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Proletariat« nur für einen Augenblick zu vergessen, über den »bei den Arbeitern ein mög-

lichst klares Bewußtsein ... herauszuarbeiten« war!25  

 

Solange ihnen in der kritiklosen Rezeption Weitlings beides als ein und dasselbe gilt, bleibt 

den Theoretikern des linken Sozialimperialismus die komplizierte Beziehung zwischen der 

politischen und der sozialen Revolution im weltrevolutionären Prozeß, worin das Weltproleta-

riat der Weltbourgeoisie gegenübertritt, verschlossen. Zwar sind sie bereit, die historische 

Tatsache anzuerkennen, daß mit der Verallgemeinerung der Lohnarbeit in den sich industriell 

entwickelnden Ländern im internationalen Proletariat der Bourgeoisie gegenüber eine Klasse 

heranwächst, die, weil sie keine Klasse mehr der bürgerlichen Gesellschaft ist, ihre durch die 

kapitalistische Produktionsweise erzeugte soziale Entfremdung als menschliche Entfremdung, 

(die nationale Form der Entfremdung eingeschlossen) im Kommunismus aufheben wird. Sie 

ignorieren dabei aber gleichzeitig, daß dazu die den »deutschen Zuständen« vor 1848 ent-

sprechenden heutigen politischen Zustände in nicht wenigen Ländern allein durch eine politi-

sche Revolution, diese aber nur in Verbindung mit einer sozialen Revolution, beseitigt werden 

können. Das heißt aber mit der von Marx versehenen Einschränkung, daß die Forderung nach 

der »allgemein menschliche(n) Emanzipation«, d.h. »die nur politische Revolution ... die 

Pfeiler des Hauses stehenläßt«, ... weil nur »ein Teil der bürgerlichen Gesellschaft sich 

emanzipiert und zur allgemeinen Herrschaft gelangt«, wenn »eine bestimmte Klasse von 

ihrer besondern Situation aus die allgemeine Emanzipation der Gesellschaft unter-

nimmt«. Denn diese »Klasse befreit die ganze Gesellschaft ... nur unter der Vorausset-

zung, daß die ganze Gesellschaft sich in der Situation dieser Klasse befindet, also z.B. 

Geld und Bildung besitzt oder beliebig erwerben kann«.26 Dazu gehört das Proletariat 

zweifellos nicht, weil es keine Klasse der bürgerlichen Gesellschaft (mehr) ist.  

 

Und ‚zum Glück’, zumindest für den linken Sozialimperialismus, hatte sich in Deutschland 

unter den bürgerlichen Klassen auch keine gefunden, »die die Konsequenz, die Schärfe, der 

Mut, die Rücksichtslosigkeit ... zum negativen Repräsentanten der Gesellschaft« hätte 

stempeln können (389), wie das in Frankreich der Fall gewesen war.27 Aber gerade weil in 

                                                
25 A.a.O., 493. 
 
26 Karl Marx, Zur Kritik (Anm. 17), 388. [Seitenangaben im Text]. 
 
27 A.a.O., 390: »In Frankreich ist jede Volksklasse politischer Idealist und empfindet sich zunächst nicht 
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Deutschland im Gegensatz zu Frankreich »keine Klasse der bürgerlichen Gesellschaft das 

Bedürfnis und die Fähigkeit der allgemeinen Emanzipation« (390) mehr besaß, was sich 

durch den Verlauf der Revolution von 1848 bestätigen sollte, ist es dem kleinbürgerlichen 

Anti-Nationalismus von Weitling über Bakunin bis Luxemburg verborgen geblieben, daß 

Marx die Fichtesche nationale Entfremdung eben gerade nicht einfach negiert, sondern mit 

der Erklärung der »Emanzipation des Deutschen« zur »Emanzipation des Menschen« die 

politische in der sozialen Revolution aufhebt: »Der Kopf dieser Emanzipation ist die Philo-

sophie, ihr Herz das Proletariat. Die Philosophie kann sich nicht verwirklichen ohne die 

Aufhebung des Proletariats, das Proletariat kann sich nicht aufheben ohne die Verwirk-

lichung der Philosophie. Wenn alle innern Bedingungen erfüllt sind, wird der deutsche 

Auferstehungstag verkündet werden durch das Schmettern des gallischen Hahns« (391). 

(Die so herrlich treffende und so wenig ‚anti-deutsche’ Ironisierung der von christlichen 

Metaphern geprägten Gemütslage des Vormärz mal ganz außer acht gelassen!) 

 

In der Aufhebung des Fichteschen Entfremdungszusammenhangs wird, das Unterste zu oberst 

kehrend, das Verhältnis zwischen der politischen und der sozialen Revolution völlig neu, also 

auf die Zukunft der Menschheit gerichtet, bestimmt; d.h. auf Grund seiner besonderen politi-

schen Rückständigkeit müssen in Deutschland beide Revolutionen auf einen Streich erledigt 

werden, geleitet von einer revolutionären Theorie – und keineswegs einer besonderen revolu-

tionären Klasse (!) –, die in der Aufhebung des Proletarierseins ihre eigene Verwirklichung 

erfährt: »Wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen, so findet das Proletariat in 

der Philosophie seine geistigen Waffen, und sobald der Blitz des Gedankens gründlich in 

den naiven Volksboden einschlagen wird, wird sich die Emanzipation der Deutschen zu 

Menschen vollziehen« (391). Von dieser revolutionären Dialektik haben die linken Sozial-

imperialisten keinen Deut verstanden (einmal abgesehen davon, daß die Deutschen diese 

Emanzipation immer noch vor sich haben!). 

                                                                                                                                                   
als besondere Klasse, sondern als Repräsentant der sozialen Bedürfnisse überhaupt. Die Rolle des 
Emanzipators geht also der Reihe nach in dramatischer Bewegung an die verschiedenen Klassen des 
französischen Volkes über, bis sie endlich bei der Klasse anlangt, welche die soziale Freiheit nicht mehr 
unter der Voraussetzung gewisser, außerhalb des Menschen liegender und doch von der menschlichen 
Gesellschaft geschaffenen Bedingungen verwirklicht, sondern vielmehr alle Bedingungen der 
menschlichen Existenz unter der Voraussetzung der sozialen Freiheit organisiert.« 
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2. Die Permanenz der Revolution und die Einheit des  
Gegensatzes von politischer und sozialer Revolution 
 

Diese Dialektik sollte in der Revolution von 1848 ihre Bewährungsprobe bestehen und durch 

die revolutionäre Praxis erweitert und vertieft werden. Denn im Verlauf derselben hatte sich 

für die proletarische Partei gezeigt, daß sie zwar mit der kleinbürgerlichen Partei »gegen die 

Fraktion, deren Sturz sie bezweckt«, zusammengeht, aber dabei den demokratischen Klein-

bürgern »gegenüber(tritt) in allem, wodurch sie sich für sich selbst festsetzen wollen«, 

weil die kleinbürgerliche Partei besonders ‚proletarisch’ auftritt, um die Arbeiter auf ihre 

Seite zu ziehen, aber nach einem möglichen Sieg der bürgerlichen Partei über den Feudalis-

mus diese friedlich nach hause gehen lassen werde. Denn, »weit entfernt, für die revolutio-

nären Proletarier die ganze Gesellschaft umwälzen zu wollen, erstreben (die demokrati-

schen Kleinbürger) eine Änderung der gesellschaftlichen Zustände, wodurch ihnen die 

bestehende Gesellschaft möglichst erträglich und bequem gemacht wird«28. Daher for-

dern sie u.a. eine Steuerreform allein zu Lasten der Großgrundbesitzer und der Bourgeoisie, 

Staatskredite und Maßnahmen gegen den Zinswucher und, zur Durchführung dieser Forde-

rungen, eine Verfassung, die ihnen und den mit ihnen verbündeten Bauern die Regierung er-

möglicht gegen das große Kapital, das durch Erhöhung der Erbschaftssteuern und der öffent-

lichen Ausgaben in seiner Entfaltung auf den Horizont des Kleinbürgertums reduziert werden 

soll (Nach dem Leitspruch unserer heutigen Grünen: ‚Small is beautiful’!). Der Arbeiter soll 

selbstverständlich Lohnarbeiter bleiben und lediglich durch öffentliche Arbeiten und Sozial-

maßnahmen in seiner Existenz minimal abgesichert werden, »...kurz, sie hoffen, die Arbei-

ter zu bestechen und ihre revolutionäre Kraft durch momentane Erträglichmachung 

ihrer Lage zu brechen«.29 Forderungen dieser Art betrachten sie (wie auch gegenwärtig das 

notdürftig ‚proletarisch’ maskierte demokratische Kleinbürgertum der heutigen westeuropäi-

schen Linken!30) als das Maximum dessen, was von der Revolution zu erwarten ist. Der Partei 

                                                
28 Karl Marx; Friedrich Engels, Ansprache der Zentralbehörde an den Bund vom März 1850, MEW 7 
(244-254), 246. 
 
29 A.a.O., 247.  
 
30 Die bestehenden Ähnlichkeiten mit der Politik unseres heutigen imperialistischen und sozialimperialistischen 
Kleinbürgertums und seinen Forderungen nach ‚sozialer Gerechtigkeit’ sind nicht ganz zufällig! Mit dem einen 
kleinen Unterschied: daß es keine revolutionäre Arbeiterbewegung mehr gibt, die durch Bestechung von ihren 
akuten revolutionären Zielen abzubringen wäre und die arbeiteraristokratische Facharbeiter-Kaste (zum Glück!) 
noch ihr Heil in ihrer Bestechung durch das große Kapital findet. Das allerdings könnte sich mit der zu 
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des Proletariats genügen diese aber nicht: »Während die demokratischen Kleinbürger die 

Revolution möglichst rasch und unter Durchführung höchstens der obigen Ansprüche 

zum Abschluß bringen wollen, ist es unser Interesse und unsere Aufgabe, die Revolution 

permanent zu machen, so lange, bis alle mehr oder weniger besitzenden Klassen von der 

Herrschaft verdrängt sind, die Staatsgewalt vom Proletariat erobert und die Assoziation 

der Proletarier nicht nur in einem Lande, sondern in allen herrschenden Ländern der 

ganzen Welt so weit vorgeschritten ist, daß die Konkurrenz der Proletarier in diesen 

Ländern aufgehört hat und daß wenigstens die entscheidenden produktiven Kräfte in 

den Händen der Proletarier konzentriert sind.«31 

 

Auf die von heutigen Historikern geäußerte Ansicht, Marx’ »Revolution in Permanenz«32 

sei eine »Kompromißlösung« gewesen, dazu erdacht, in der Endphase der Revolution von 

1848 die kommunistischen Arbeiter bei der Stange zu halten, soll an dieser Stelle nicht näher 

eingegangen werden,33 kommt es uns hier ausschließlich darauf an herauszuarbeiten, daß sich 

im Verhältnis der politischen und der sozialen Revolution zwar der Schwerpunkt verschieben 

                                                                                                                                                   
erwartenden Zuspitzung der Klassenverhältnisse in Deutschland sehr schnell ändern. 
 
31 Ebenda.  
 
32 A.a.O., 254. 
 
33 Wolfgang Schieder hat in: Karl Marx als Politiker, München; Zürich 1991, zutreffend herausgearbeitet, daß 
es während »der Revolutionszeit ... durchaus nicht der politischen Strategie von Marx entsprochen« habe, 
in einem diese isolierenden Sinn »die Selbständigkeit der Arbeiterbewegung zu betonen« (57), was 
angesichts des ‚Weitlingschen’ politischen Zustands derselben und der von Marx ins Auge gefaßten 
»Emanzipation der Deutschen« wohl auch nicht sinnvoll oder sogar sektierisch gewesen wäre. Der Autor 
versteht aber nicht, warum Marx in der Abstiegsphase der Revolution (1849) den Schwerpunkt seiner Strategie 
verlagern und diesen wieder auf die Organisierung von örtlichen Vereinigungen der kommunistischen Arbeiter 
konzentrieren wollte. Das sei (in der Tat!) das Gegenteil dessen gewesen, was er bis dahin »den Arbeitern 
gepredigt« hätte. Die Gründe für diesen Strategiewechsel müssen dem Autor vor allem deshalb verborgen 
bleiben, weil er das Verhältnis der sozialen und der politischen Revolution durch eine allein zeitlich definierte 
Beziehung bestimmt sieht, wenn er schreibt: daß Marx’ »politische Grundauffassung, daß die bürgerliche 
Revolution der proletarischen vorangehen [!] müsse«, zwar nicht erschüttert worden sei, aber, um »davon 
überhaupt noch etwas durchsetzen zu können«, sich dieser »auf die Kompromißformel von der 
„Revolution in Permanenz“« (habe) einlassen« müssen. Aber: »Mit der Forderung, „die Revolution 
permanent zu machen“, wurden für die ungeduldigen Arbeiterführer jedoch die bürgerliche und die 
proletarische Revolution gleichsam zusammengezogen. Die bürgerliche Revolution sollte nach ihrer 
Vorstellung übergangslos in die proletarische umschlagen« (58). Wir sind der Ansicht, daß genau das 
Gegenteil der Fall war: Marx hatte diese Taktik weder allein der Revolution von 1848 vorbehalten noch nach 
1848 aufgegeben; er hatte in der revolutionären Strategie, worin die »Revolution in Permanenz« einen festen 
Bestandteil bildete, nur die Schwerpunkte verlagert! Mit ihrer Charakterisierung als einer mit einem begrenzten 
Haltbarkeitsdatum ausgestatteten »Kompromißformel«, hält sich d.A. dagegen an den üblichen linken Konsens, 
daß für die ‚Partei Marx’ die »Revolution in Permanenz« als revolutionäre Taktik keine über die Revolution 
von 1848 hinausgehende Verwendung mehr gefunden hätte. 
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konnte, die Notwendigkeit der politischen Revolution zumindest so lange fortbestand, wie 

außerhalb Englands, der »klassische(n) Stätte« der »kapitalistische(n) Produktionsweise 

und der ihr entsprechenden Produktions- und Verkehrsverhältnisse«, das übrige konti-

nentale Westeuropa »nicht nur die Entwicklung der kapitalistischen Produktion«, sondern 

immer noch »der Mangel ihrer Entwicklung« quälte in Gestalt einer »ganzen Reihe ver-

erbter Notstände, entspringend aus der Fortvegetation altertümlicher, überlebter Pro-

duktionsweisen, mit ihrem Gefolg von zeitwidrigen gesellschaftlichen und politischen 

Verhältnissen«.34 

 

Waren aber bisher, wie Karl Marx angesichts der vorhersehbaren Niederlage der Revolution 

1849 in der Neuen Rheinischen Zeitung schrieb, die ökonomischen Verhältnisse, »welche die 

materielle Grundlage der jetzigen Klassenkämpfe und Nationalkämpfe bilden«, nur in 

dem Maße zu berühren gewesen, wie »sie sich in politischen Kollisionen« unmittelbar auf-

gedrängten, um an hand der täglichen Klassenkämpfe nachzuweisen: »daß mit der Unterjo-

chung der Arbeiterklasse«, welche die Februar-Revolution in Frankreich und die März-Re-

volution in Deutschland gemacht hatte, von der vereinten europäischen Konterrevolution der 

alten Feudalmächte auf dem gesamten Kontinent »gleichzeitig ihre Gegner besiegt wur-

den«, d.h. die französischen Bourgeoisrepublikaner und die den feudalen Absolutismus be-

kämpfenden Bürger- und Bauernklassen und ebenso, daß die Niederlage der französischen 

Arbeiter in der Juli-Revolution auch den »Fall der Nationen« bedeutete, die in Italien, 

Deutschland, Ungarn, Polen, Irland »auf die Februarrevolution mit heroischen Unabhän-

gigkeitskriegen geantwortet hatten; daß endlich Europa mit der Besiegung der revolu-

tionären Arbeiter in seine alte Doppelsklaverei zurückfiel, in die englisch-russische 

Sklaverei«; war also an hand dieser Klassenkämpfe bisher nachgewiesen worden, »daß jede 

revolutionäre Erhebung, mag ihr Ziel noch so fernliegend dem Klassenkampf scheinen, 

scheitern muß, bis die revolutionäre Arbeiterklasse siegt, daß jede soziale Revolution 

eine Utopie bleibt, bis die proletarische Revolution und die feudalistische Konterrevolu-

tion sich in einem Weltkrieg mit den Waffen messen« werden, so war es jetzt, im April 

1849, nachdem der Leser der Neuen Rheinischen Zeitung »den Klassenkampf im Jahre 

1848 in kolossalen politischen Formen sich habe entwickeln sahen«, an der Zeit, »auf die 

                                                
34 Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Band I, MEW 23, 14.  
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ökonomischen Verhältnisse selbst, worauf die Existenz der Bourgeoisie und ihre Klas-

senherrschaft sich gründet wie die Sklaverei der Arbeiter« einzugehen.35  

 

Dieser Schwerpunktverlagerung in der Arbeit des Theoretikers der Partei der Arbeiter ent-

sprach die Verschiebung des Schwerpunkts in der Dialektik der politischen und der sozialen 

Revolution selbst. Hatte bisher »jede soziale Revolution eine Utopie bleiben« müssen, so-

lange sich »die proletarische Revolution und die feudalistische Konterrevolution« nicht 

»in einem Weltkrieg mit den Waffen« gemessen hatten, so lag der einzige Ausweg aus der 

»englisch-russische(n)... Doppelsklaverei«, in die »Europa mit der Besiegung der revolu-

tionären Arbeiter« nach 1848 zurückverfallen war, jetzt in der Orientierung der Partei der 

Arbeiter auf die soziale Revolution in den Ländern, in denen der Kapitalismus am stärksten 

entwickelt war: England und Nordamerika. »Man muß sich nicht darüber täuschen«, 

schrieb Karl Marx 1867 im Vorwort zur 1. Auflage des Ersten Bandes des Kapital: »Wie der 

amerikanische Unabhängigkeitskrieg des 18. Jahrhunderts die Sturmglocke für die eu-

ropäische Mittelklasse läutete, so der amerikanische Bürgerkrieg des 19. Jahrhunderts 

für die europäische Arbeiterklasse. In England ist der Umwälzungsprozeß mit Händen 

zu greifen. Auf einem gewissen Höhepunkt muß er auf den Kontinent zurückschlagen. 

Dort wird er sich in brutaleren oder humaneren Formen bewegen, je nach dem Ent-

wicklungsgrad der Arbeiterklasse selbst. Von höheren Motiven abgesehn, gebietet also 

den jetzt herrschenden Klassen ihr ureigenstes Interesse die Wegräumung aller gesetz-

lich kontrollierbaren Hindernisse, welche die Entwicklung der Arbeiterklasse hem-

men.«36 Damit war zweifellos die englische Fabrikgesetzgebung gemeint. Die Frage war nun, 

ob diese vermutete Interessenlage bei »den jetzt herrschenden Klassen« auch für die Besei-

tigung der o.g. »zeitwidrigen ... politischen Verhältnisse« anzusetzen war, die in den durch 

den »Umwälzungsprozeß« von 1848 weniger ergriffenen Teilen des Kontinents, die von der 

preußischen, habsburgischen und moskowitischen Un-Heiligen Allianz dominiert wurden, 

herrschten. Dieses »ureigenste Interesse« der Bourgeoisie erwies sich jedoch als illusorisch, 

weil diese in den reaktionären Mächten des ‚alten Europa’ nun erst recht ein nützliches Werk-

zeug zur Disziplinierung der europäischen Arbeiterklassen sah.37 Daher hätte der Appell der 

                                                
35 Karl Marx, Lohnarbeit und Kapital, MEW 6 (397-423), 397. 
 
36 Karl Marx, Das Kapital (Anm. 34), 15. 
 
37 Karl Marx; Friedrich Engels, Ansprache (Anm. 28), 245: »In der Tat waren es die Bourgeois, die nach 
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Partei der Arbeiter an die Bourgeoisie, doch bitte die ihr klassengemäßen »politische(n) Ver-

hältnisse« in den von den feudalen Großmächten besetzten und unterdrückten Nationen ein-

zuführen, die europäischen Arbeiterklassen entweder zu reinen Vaterlandsverteidigern oder 

zu anti-national ‚geläuterten’ Vaterlandsverächtern mutieren lassen müssen, wie Marx das am 

Beispiel Karl Vogts vorführt. Beide Extreme liefen entweder auf die Verschmelzung der po-

litischen und der sozialen Revolution oder die Liquidierung der einen zugunsten der anderen 

hinaus, und beide waren nur durch die Verbindung der revolutionären Strategie der ‚Partei 

Marx’ mit der Taktik der »Revolution in Permanenz« zu vermeiden.38 

 

Bleibt abschließend zu ergänzen, daß die von Fichte erhoffte deutsche Revolution zwar in den 

»kolossalen politischen Formen« der europäischen Klassenkämpfe von 1848 ihre Bestäti-

gung gefunden hatte, aber dabei, anders als er es sich hatte vorstellen können, im Internatio-

nalismus der revolutionären Arbeiterklassen Europas verglüht war, die vergeblich versucht 

hatten, sich in dem »Weltkrieg« gegen »die feudalistische Konterrevolution« als neue 

revolutionäre Klasse zu behaupten. So wenig Zweifel es für Marx daran gab, daß Deutschland 

und Polen als die unumstrittenen Zentren der »Nationalkämpfe« dieses »Weltkrieg(es)« den 

Weg, den England als »das industriell entwickeltere Land den minder entwickelten« als 

»Bild der eigenen Zukunft« gewiesen hatte, früher oder später selbst einschlagen würden,39 

                                                                                                                                                   
der Märzbewegung 1848 sofort Besitz von der Staatsgewalt ergriffen und diese Macht dazu benutzten, die 
Arbeiter, ihre Bundesgenossen im Kampfe, sogleich in die frühere unterdrückte Stellung 
zurückzudrängen. Konnte die Bourgeoisie dies nicht durchführen, ohne sich mit der im März beseitigten 
feudalen Partei zu verbinden, ohne schließlich sogar dieser feudalen absolutistischen Partei die Herrschaft 
wieder abzutreten, so hat sie sich doch Bedingungen gesichert, die ihr auf die Dauer durch die 
Finanzverlegenheiten der Regierung die Herrschaft wieder in die Hände spielen und alle ihre Interessen 
sicherstellen würden, wäre es möglich, daß die Bewegung schon jetzt in eine sogenannte friedliche 
Entwicklung verliefe. Die Bourgeoisie würde sogar, um ihre Herrschaft zu sichern, nicht einmal für nötig 
haben, sich durch Gewaltmaßregeln gegen das Volk verhaßt zu machen, da alle diese Gewaltschritte 
schon durch die feudale Konterrevolution vollführt sind. Die Entwicklung wird aber diesen Gang nicht 
nehmen. Die Revolution, welche sie beschleunigen wird, steht im Gegenteil nahe bevor, sei es, daß sie 
hervorgerufen wird durch eine selbständige Erhebung des französischen Proletariats oder durch eine 
Invasion der Heiligen Allianz gegen das revolutionäre Babel.« 
 
38 Entfällt. 
 
39 Karl Marx, Das Kapital (Anm. 34), 12. Dem kleinbürgerlichen deutschen Antikapitalismus schreibt Marx ins 
Stammbuch: »Was ich in diesem Werk zu erforschen habe, ist die kapitalistische Produktionsweise und die 
ihr entsprechenden Produktions- und Verkehrsverhältnisse. Ihre klassische Stätte ist bis jetzt [!] England. 
Dies ist der Grund, warum es zur Hauptillustration meiner theoretischen Entwicklung dient. Sollte jedoch 
der deutsche Leser pharisäisch die Achseln zucken über die Zustände der englischen Industrie- und 
Ackerbauarbeiter, oder sich optimistisch dabei beruhigen, daß in Deutschland die Sachen noch längst 
nicht so schlimm stehn, so muß ich ihm zurufen: De te fabula narratur.« 
Mit dieser Bemerkung ist die Ansicht so manches Marx-Kritikers widerlegt, Marx habe sich bei der Bestimmung 
der »historischen Nationen« (siehe nachfolgend Anm. 40), ausschließlich an der Hegelschen Definition 
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so beharrlich setzte die ‚Partei Marx’ den politischen Kampf gegen die konterrevolutionäre 

Heilige Allianz und das darin weiterhin tonangebende moskowitische Rußland fort, die unver-

ändert an ihrem Ziel festhielten, die »historischen Nationen« Europas an ihrer, »normale(n) 

Entwicklung« zu hindern, wie es bei Engels 1889 zutreffend (wenn auch mit einer gewissen 

Einseitigkeit) heißt.40 

 

In diesem Klassenkampf ist von einer ‚nationalen Frage’ also noch nicht die Rede. Oder wenn 

dieser Begriff überhaupt auftaucht, bezieht sich er allenfalls auf die sogenannten ‚Vielvölker-

staaten’ Rußland, Österreich und unter Einschränkung Preußen, in die die Spaltprodukte der 

1848 besiegten »historischen Nationen« ebenso wie die den feudalen Konkurrenten zuvor in 
                                                                                                                                                   
derselben orientiert. Das mag für die stärker politisch orientierte Bestimmung durch Friedrich Engels vielleicht 
zutreffen (um das zu bestätigen, müßte aber auch nachgewiesen werden, daß Marx diese politischen 
Bestimmungen nicht geteilt hätte!). Bei Marx jedenfalls kann von »historischen Nationen« nur dann die Rede 
sein, wenn diese über die Voraussetzungen und die Fähigkeit verfügen, »die kapitalistische Produktionsweise 
und die ihr entsprechenden Produktions- und Verkehrsverhältnisse« und in Verbindung damit eine eigene 
Bourgeoisie und dessen Antipoden, das Proletariat selbständig zu entwickeln; und wenn dadurch letzteres in die 
Lage versetzt wird, sich international und gleichberechtigt mit den Proletariern aller Länder gemeinsam zum 
Subjekt des Klassenkampfes zu erheben. Ohne diese ‚nationale’ Voraussetzung ist jeder proletarische 
Internationalismus ein nationalistischer oder ethnizistischer Betrug. 
 
40 Friedrich Engels, Was hat die Arbeiterklasse mit Polen zu tun?, MEW 16 (153-163), 157: »Dieses Recht 
der großen nationalen Gebilde Europas auf politische Unabhängigkeit, anerkannt von der europäischen 
Demokratie, mußte natürlich die gleiche Anerkennung insbesondere von seiten der Arbeiterklasse finden. 
Das bedeutet in der Tat nichts anderes als die Anerkennung des gleichen Rechts auf eigene nationale 
Existenz für andere große lebensfähige Nationen, das die Arbeiter jedes einzelnen Landes für sich 
beanspruchen. Doch diese Anerkennung und die Sympathie mit den nationalen Bestrebungen 
beschränkten sich auf die großen und genau definierten historischen Nationen Europas; das waren 
Italien, Polen, Deutschland und Ungarn. Frankreich, Spanien, England, Skandinavien, die weder geteilt 
waren noch unter ausländischer Kontrolle standen, waren nur indirekt an der Sache interessiert; und was 
Rußland betrifft, so kann man seiner nur Erwähnung tun als dem Besitzer einer ungeheuren Menge 
gestohlenen Eigentums, das es am Tag der Abrechnung wieder herausrücken muß.« An dieser Ansicht, die 
Engels 1866 zwei Jahre nach der Niederschlagung des polnischen Aufstandes gegen den russischen Zaren zu 
dessen Rolle in den sozialen Revolutionen in Europa geäußert hatte, änderte sich auch nichts dadurch, daß nun 
13 Jahre später auch in Rußland eine revolutionäre Bewegung entstanden war, die Friedrich Engels im Namen 
der europäischen Arbeiterpartei in: Die auswärtige Politik des russischen Zarentums, MEW 22 (11-48), 13, 
willkommen heißt: »Wir, die westeuropäische Arbeiterpartei, haben ein doppeltes Interesse am Sieg der 
russischen revolutionären Partei. Einmal, weil das russische Zarenreich die große Hauptfestung, 
Reservestellung und Reservearmee zugleich der europäischen Reaktion bildet, weil seine bloße passive 
Existenz bereits eine Drohung und Gefahr für uns ist. Zweitens aber – und dieser Punkt ist von unserer 
Seite immer noch nicht genug hervorgehoben –, weil es durch seine unaufhörliche Einmischung in die 
Angelegenheiten des Westens unsere normale Entwicklung hemmt und stört, und zwar mit dem Zweck, 
sich geographische Positionen zu erobern, die ihm die Herrschaft über Europa sichern und damit den Sieg 
des europäischen Proletariats unmöglich machen würden. Es ist das Verdienst von Karl Marx, zuerst und 
wiederholt seit 1848 betont zu haben, daß die westeuropäische Arbeiterpartei aus diesem letzten Grunde 
genötigt sei, mit dem russischen Zarentum einen Krieg auf Leben und Tod zu führen.« Wobei 
vorausgesetzt werden muß, daß Engels unter dieser verkürzt formulierten »normale(n) Entwicklung« die von 
Marx zur »Hauptillustration« dienende englische Entwicklung (siehe Anm. 39) versteht, deren ‚Normalität’ 
durch die Entlarvung der inneren Widersprüchlichkeit der »kapitalistische(n) Produktionsweise« selbst in den 
drei Bänden des Kapital ad absurdum geführt wird.  
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dynastischen Kriegen abgezwackte Territorien, die bis dahin als »historische Nation« keine 

eigenständige Rolle gespielt hatten, Eingang finden. Statt dessen verweist dieser Begriff auf 

die ‚Nationalitätenpolitik’ Louis Bonapartes und dessen Versuche, die »historischen Natio-

nen« Europas durch die Erfindung künstlicher mit französischer Unterstützung um ihre Un-

abhängigkeit kämpfende ‚Nationalitäten’ zu destabilisieren und der französischen Hegemo-

nial-Politik zu unterwerfen. In diesem Sinn heißt es bei Friedrich Engels: Nach seinem Staats-

streich von 1851 habe Louis-Napoleon das ‚Nationalitätsprinzip’ entdeckt, um unter dem 

Vorwand des Selbstbestimmungsrechts diese oder jene von ethnischen Minderheiten be-

wohnte Region von den »historischen Nationen« als ‚Nationalität’ loszutrennen und unter 

französische Kuratel zu stellen: »... – was hätte liberaler sein können? Nur beachte man – 

nicht von Nationen mehr war jetzt die Rede, sondern von Nationalitäten«.41 Daß die 

»historischen Nationen« auch von ethnischen Minderheiten bewohnt werden, sei nun einmal 

das unvermeidliche Resultat der überaus verworrenen europäischen Geschichte. Daher sei es 

ebenso zu respektieren, daß es einzelne Minderheiten nicht mehr zu ihrem Stammvolk zu-

rückzieht, wie es andererseits die Titularnationen als einen Vorteil betrachten müßten, diese 

Minderheiten für sich selbst als eine Bereicherung und eine Brücke zu ihren Nachbar-Natio-

nen anzusehen. »Hier sehen wir nun den Unterschied zwischen dem „Nationalitätsprin-

zip“ und dem alten Grundsatz der Demokratie und der Arbeiterklasse über das Recht 

der großen europäischen Nationen auf selbständige und unabhängige Existenz. Das „Na-

tionalitätsprinzip“ läßt die große Frage des Rechts auf nationale Existenz für die histori-

schen Völker Europas völlig unberührt; und wenn es sie berührt, so nur, um sie zu ver-

wirren« (158). Außerdem habe nicht Louis-Napoleon das „Nationalitätsprinzip“ entdeckt, 

sondern dieses hätten die moskowitischen Zaren erfunden, dessen sie sich seit jeher bedienen, 

um Polen in seiner nationalen Existenz zu vernichten. »Was anderes ist Panslawismus als 

die Anwendung des Nationalitätsprinzips durch Rußland in russischem Interesse auf die 

serbischen, ruthenischen, slowakischen, tschechischen und anderen Überreste früherer 

Völker in der Türkei, in Ungarn und in Deutschland?« (159)  

 

Friedrich Engels konnte nicht ahnen, daß die Türkei schon sehr bald zur Freude des Pansla-

wismus aus Europa herauskomplimentiert werden würde und ebensowenig, welch großartige 

Wiederentdeckung das „Nationalitätsprinzip“ im großdeutschen post-preußischen Hitler-

                                                
41 Friedrich Engels, Was hat die Arbeiterklasse mit Polen zu tun? (Anm. 40), 157. [Seitenangaben im Text] 
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Imperium finden sollte, gegen dessen anti-slawischen Rassenkrieg wiederum der Panslawis-

mus zu neuer Blüte gelangen sollte, während von Deutschland als »historischer Nation«, 

hätte dieser seine Ambitionen in Bezug auf das kontinentale Europa realisieren können, nur 

noch ein ‚geographischer Begriff’ in der Stalinschen 1945 in Potsdam geprägten Definition 

übriggeblieben wäre.  

 

Von heutigen Historikern wird Engels gerne vorgehalten, seine Unterscheidung zwischen den 

»historischen Nationen« und den von diesen beherbergten »Überreste(n) früherer Völker« 

sei antiquiert und tendenziell rassistisch. Dies kann nur behaupten, wer die Tatsache ignoriert, 

daß sich von 1945 bis 1989 nicht eine einzige Staatenbildung in Osteuropa und auf dem Bal-

kan ohne oder wenigstens nicht gegen die Zustimmung der neuen Zaren und der Sowjetischen 

Armee vollzogen hat. Damit erweist sich das von Engels analysierte und denunzierte 

„Nationalitätsprinzip“ nach wie vor als eine beliebte Methode zur Stiftung und Auf-

rechterhaltung hegemonialer Großreiche auf Kosten der »historischen Nationen«. 
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3. Warum ausgerechnet Polen? 

 

Die politische Revolution zur Verteidigung bzw. Wiederherstellung der »historischen Natio-

nen« Europas blieb also nach 1848 auf der Tagesordnung der europäischen Arbeiterparteien, 

wenn auch mit verändertem Schwerpunkt; gerade deshalb meldeten sich darin zunehmend 

Zweifler, die die Frage stellten, ob es nicht sinnvoller war, diese Aufgabe der ökonomisch 

und politisch zunehmend erstarkenden Bourgeoisie allein zu überlassen bzw., soweit sich 

diese dazu als unfähig erwies, die Lösung der ‚nationalen Frage’ auf den Tag nach der soziali-

stischen Revolution zu verschieben.  

 

Zu diesen Skeptikern gehörte auch der junge Karl Kautsky, der anläßlich eines auf dem Inter-

nationalen Sozialistenkongreß in Chur im Oktober 1881 ausgefochtenen Streits zwischen den 

Patrioten und den ‚Internationalisten’ innerhalb der polnischen Delegation darüber, ob die 

polnischen Sozialisten weiterhin für die nationale Unabhängigkeit Polens eintreten sollten 

oder nicht,42 Friedrich Engels um dessen Ansicht dazu bat in der stillen Hoffnung, diesen von 

seinen bisher zur ‚Polenfrage’ geäußerten Auffassungen vielleicht abbringen zu können. Denn 

für ihn, Kautsky, sei ja gerade das Sonderbare an diesem Streit, »daß beide Teile sich auf 

Marx berufen«.43 Die einen leiteten daraus, »daß Marx heute noch für eine Wiederherstel-

lung Polens eintrete, als Wall gegen die Moskowiterei« ebenso wie aus dem Manifest der 

Kommunistischen Partei ab,44 »daß die polnischen Sozialisten mit der 

Unabhängigkeitspartei Hand in Hand gehen müßten«, während Kautsky jedoch mit den 

‚Internationalisten’ darin übereinstimme – was seiner Meinung nach »mit Marx’ Ansichten 

                                                
42 Ulrich Haustein, Sozialismus und ‚nationale Frage’ in Polen, Köln; Wien, 1969: »Auf dem 
internationalen Sozialistenkongreß in Chur im Oktober 1881 kam es zum offenen Konflikt zwischen den 
beiden Strömungen des polnischen Sozialismus, der patriotischen (28) ... und der 
internationalistischen...«, wobei letztere dort die Ansicht vertrat, es gehe ihr »...um eine Absage an die 
Wiederherstellung der alten polnischen Staatlichkeit« (29). Der Vertreter der patriotischen Strömung vertrat 
dagegen »...die Ansicht, daß jede sozialistische Partei die Taktik befolgen müsse, die durch die örtlichen 
und zeitlichen Bedingungen gegeben sei, eine soziale Revolution ohne eine politische sei absurd« (30). 
 
43 Benedikt Kautsky (Hg.), Friedrich Engels Briefwechsel mit Karl Kautsky, Wien 1955, 46. 
 
44 Karl Marx; Friedrich Engels, Manifest (Anm. 22), 492: »Unter den Polen unterstützen die Kommunisten 
die Partei, welche eine agrarische Revolution zur Bedingung der nationalen Befreiung macht, dieselbe 
Partei, welche die Krakauer Insurrektion von 1846 ins Leben rief.« Aber, so läßt sich hinzufügen, nicht 
jedoch jene Partei, die die nationale Befreiung zur Bedingung der agrarischen Revolution macht, d.h. die 
„weiße“ Adelspartei im Gegensatz zu dem „roten“ demokratischen Kleinbürgertum der Städte und dem 
Kleinadel. 
 



STREITPUNKT 2 Lenin und der linke Sozialimperialismus Seite 32 

 
parteimarx.org 

durchaus nicht im Widerspruch« stehen müsse –, daß ein »freies Polen ... unter den heu-

tigen Umständen unmöglich« sei, »ebenso eine isolierte nationalpolitische Erhebung. ... 

Bei der nächsten internationalen Revolution wird aber Polen von selbst erstehen, da die 

Folge dieser Revolution die Zertrümmerung des russischen, österreichischen und Ho-

henzollernstaates sein wird. Ich bin wenigstens der festen Überzeugung, daß Rußland, 

sobald die Autokratie gestürzt ist, in mehrere Teile zerfällt, daß mindestens Polen und 

Kleinrußland selbständig werden. Ist die Heilige Allianz vernichtet, dann ersteht Polen 

von selbst. Solange diese besteht, ist Polen nicht herzustellen, ein freies Polen als 

Schutzwehr gegen den Zarismus unmöglich. Die Unabhängigkeitspartei hätte also ei-

gentlich das sozialistische Programm anzuerkennen, nicht aber die Sozialisten der Un-

abhängigkeitspartei Konzessionen zu machen. Die Unabhängigkeit Polens ist erst nach 

dem Siege der sozialistischen Revolution möglich, nicht umgekehrt«.45  

 

Bedeutsam an dem von Kautsky vorgeschlagenem ‚Paradigmenwechsel’ ist weniger die Marx 

unterschobene und zum antirussischen Repertoire der deutschen Sozialdemokratie gewordene 

Bollwerk-Theorie (»Polen als Schutzwehr gegen den Zarismus«) – auf die wir noch zu 

sprechen kommen – sondern sein Bruch mit der revolutionären Dialektik im Manifest der 

Kommunistischen Partei. Wenn »die Kommunisten«, wie es darin wie oben zitiert heißt, 

»unter den Polen ... die Partei, welche eine agrarische Revolution zur Bedingung der 

nationalen Befreiung macht« nun nach Kautsky nicht mehr »unterstützen« sollen,46 dann 

muß er die Sozialisten von 1880 implizit zu den Universalerben derjenigen Partei in Polen 

erklären, die 1848 die nationale Befreiung zur Bedingung der agrarischen Revolution – und 

nicht umgekehrt – machen wollte, d.h. die „weiße“ Adelspartei. Und auf nicht weniger ideali-

stische Weise verspricht er sich allein von dem wesenlosen Abstraktum einer »internationa-

len Revolution« die nationale Wiederherstellung Polens, die in der augenblicklichen Situa-

tion jedoch »unmöglich« sei. Daraus folgert er die politisch unsinnige Forderung an die ge-

genwärtige bürgerliche »Unabhängigkeitspartei, das sozialistische Programm anzuerken-

nen«. Welche bürgerliche Partei hätte das in einer solchen Situation je getan? 

 

Die Partei der „Roten“ (Agrarrevolution) hatten in den Aufständen von 1847 und 1864 bei 
                                                
45 Benedikt Kautsky (Hg.), Briefwechsel (Anm. 43), 47. 
 
46 Karl Marx; Friedrich Engels, Manifest (Anm. 22) 
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allen taktischen Unterschieden zu den „Weißen“ (Agrarreform) mit diesen eine entschei-

dende strategische Gemeinsamkeit: die nationale Befreiung Polens von der Besetzung durch 

die Heilige Allianz (allerdings häufig verbunden mit illusionären Hoffnungen auf ein Ein-

schreiten der ‚westlichen’ Demokratien England und Frankreich zugunsten Polens). Welche 

Gemeinsamkeit sollte nun die von Kautsky ins Feld geführte bürgerliche »Unabhängigkeits-

partei« mit den Sozialisten haben (einmal unterstellt, beide wollten nicht gemeinsam die Ar-

beiterklasse für ein zu verabredendes Stillhalteabkommen ködern), bei all den politischen 

Gemeinsamkeiten, die die Sozialisten nach Marx objektiv mit der polnischen Unabhängig-

keitspartei in puncto Beseitigung des Mangels der »Entwicklung der kapitalistischen Pro-

duktion« und des Fortvegetierens »altertümlicher, überlebter Produktionsweisen, mit 

ihrem Gefolg von zeitwidrigen gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen« tatsäch-

lich besaßen?47 

 

Diese Frage hätten die ‚Internationalisten’, wie auch Kautsky nicht beantworten können, 

selbst, wenn sie gewollt hätten. Abgesehen davon hätten sie auch auf die historische Pikante-

rie eine politische Antwort finden müssen, daß nämlich das moskowitischen Zarentum nach 

der Niederschlagung des letzten polnischen Aufstands (1864), kaum weniger radikal als der-

einst die Jakobiner, den polnischen Adel ‚als Klasse’ restlos zugunsten des polnischen Klein-

bauerntums vernichtet, d.h. in Polen eine antifeudale Revolution ‚von oben’ durchgeführt 

hatte und dadurch, wie es in einer bei Engels zitierten Erklärung der Polish refugees to the 

English people aus dem Jahre 1874 heißt,48 unter dem Deckmantel jener »immer wiederkeh-

renden Versuche des Zaren, sich fremdes Gut anzueignen« zum (General-) »Eigentümer 

des Bodens geworden« war, auf dem nun der polnische Bauer als Staatspächter hocherfreut 

seine Parzelle beackern durfte. Durch diese ‚Revolution von oben’ war die ‚nationale’ mit der 

‚sozialen Frage’ auf eine ganz eigenartige, nämlich konterrevolutionäre, Weise verknüpft und 

vom russischen Zarentum ‚gelöst’ worden, was für den Sozialismus in Polen noch seine 

besonderen Auswirkungen haben sollte. 

 

Die Antwort, die Friedrich Engels auf den ihm von Kautsky vorgeschlagenen ‚Paradigmen-

wechsel’ in der ‚polnischen Frage’ im Februar 1882 erteilt, ist eine rein politische: »Eine der 
                                                
47 Karl Marx, Das Kapital Bd. I (Anm. 34). 
 
48 Friedrich Engels, Flüchtlingsliteratur, MEW 18 (521-571), 524. 
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wirklichen Aufgaben der Revolution von 48 (und die wirklichen, nicht illusorischen 

Aufgaben einer Revolution werden immer infolge dieser Revolution gelöst) war die Her-

stellung der unterdrückten und zersplitterten Nationalitäten Mitteleuropas, soweit diese 

überhaupt lebensfähig und speziell zur Unabhängigkeit reif waren. Diese Aufgabe 

wurde von den Testamentsvollstreckern der Revolution, Bonaparte, Cavour, Bismarck, 

den damaligen Verhältnissen nach für Italien, Ungarn, Deutschland gelöst. Blieben 

Irland und Polen. ... Polen liegt mitten im Kontinent, und die Erhaltung seiner Teilung 

ist grade das Band, das die Heilige Allianz immer wieder zusammenführt, und Polen 

interessiert uns daher sehr.«49 

 

In dieser Formulierung (»interessiert uns daher sehr«) kommt bei Engels selbst eine ge-

wisse Distanziertheit zu »den Polen« zum Vorschein. Und das nicht ohne Grund, da es 

durchaus Momente gegeben hat, da er an dieser »nation foutue« hätte verzweifeln wollen,50 

wenn er sich auch letztlich zu der von Marx geäußerten entgegengesetzten Ansicht über Polen 

als einer »notwendigen Nation«51 politisch bekannt hat, d.h. ohne eigentlich das innere Band 

zwischen der politischen und der sozialen Revolution zu berücksichtigen.52 Das zeigt sich 

                                                
49 Friedrich Engels an Karl Kautsky am 07.02.1882, MEW 35 (269-273), 269 [Seitenangaben im Text]. 
 
50 Vgl. Friedrich Engels an Karl Marx am 23.05.1851 MEW 27 (266-268). Mit der Niederlage der Revolution 
in Deutschland meinte Engels 1851 befürchten zu müssen, daß das mit Italien und Polen verbündete 
konterrevolutionäre Frankreich unter Louis Bonaparte Deutschland in die Zange nehmen und zerstückeln könnte. 
Dann blieben aber nur noch Ungarn und Rußland als Bündnispartner »... – vorausgesetzt, daß dort eine 
Bauernrevolution durchgeführt worden ist. Sonst kriegen wir einen guerre à mort [Krieg auf Leben und 
Tod] mit unseren edlen Freunden nach allen vier Winden hin und es ist sehr fraglich, wie diese Geschichte 
enden wird. Je mehr ich über die Geschichte nachdenke, desto klarer wird es mir, daß die Polen une 
nation foutue [eine kaputte Nation] sind, die nur so lange als Mittel zu gebrauchen sind, bis Rußland selbst 
in die agrarische Revolution hineingerissen ist. Von dem Moment an hat Polen absolut keine raison d’être 
[Existenzberechtigung] mehr«. Eine unmittelbare Antwort auf diesen Brief ist nicht überliefert, allerdings 
schreibt Karl Marx an Friedrich Engels am 02.12.1856 MEW 29 (88-90), 88: »Was mich übrigens bei 
meinem neueren Studium der Geschichte Polens décidément direkt für Polen entschieden hat, ist das 
historische Fakt, das alle revolutions seit 1789 ihre Intensität und Lebensfähigkeit ziemlich sicher an 
ihrem Verhalten zu Polen messen. Polen ist ihr ‚auswärtiger’ Thermometer. Dies en détail nachzuweisen 
in der französischen Geschichte. In unserer kurzen deutschen Revolutionsepoche, ebenso in der 
ungarischen ist es augenfällig.« 
 
51 Karl Marx, [Rede auf dem Polenmeeting in London am 22. Januar 1867], MEW 16 (200-204), 201. 
 
52 In seinem Brief an Engels vom 02.12.1856 gibt uns Marx, MEW 29 (Anm. 50), 88, ein Beispiel, wie dieses 
Verhältnis unter den Auspizien der bürgerlichen Revolution hätte gesehen werden müssen: Im übrigen sei, heißt 
es darin weiter, der Wohlfahrtsausschuß von 1793 die einzige revolutionäre Regierung, »Napoleon I. 
inbegriffen«, gewesen, die nicht aus Schwäche, sondern Mißtrauen gegen die „weißen“ Adelsrevolutionäre dem 
Abgesandten Ko ciuszkos eine Intervention in Polen zugunsten der Aufständischen 1794 verweigert hätte. Dazu 
zitiert Marx aus dem Fragenkatalog des Wohlfahrtsausschusses, auf den der Abgesandte der polnischen 
Aufständischen keine Antwort zu geben wußte und der die Begrenztheit der Gemeinsamkeiten zwischen der 
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z.B. an hand der in der Antwort an Kautsky verwendeten ‚Wenn-dann’-Logik, durch die eine 

rein äußerliche (‚Wenn-dann’-) Beziehung zwischen der politischen und der sozialen Revolu-

tion hergestellt wird: »Nun ist es für ein großes Volk unmöglich, irgendwelche innere 

Fragen auch nur ernsthaft zu diskutieren, solange die nationale Unabhängigkeit fehlt 

(269). ... Eine internationale Bewegung des Proletariats ist überhaupt nur möglich zwi-

schen selbständigen Nationen. ... Polnische Sozialisten, die nicht die Befreiung des Lan-

des an die Spitze ihres Programms setzen, kommen mir vor wie deutsche Sozialisten, die 

nicht zunächst die Abschaffung des Sozialistengesetzes ...fordern wollten. Um kämpfen 

zu können, muß man erst einen Boden haben, Luft, Licht und Ellenbogenraum. Sonst 

bleibt alles Geschwätz. ... Ob dabei eine Herstellung Polens vor der nächsten Revolution 

möglich, ist nicht von Bedeutung. Keinesfalls haben wir den Beruf, die Polen von An-

strengungen abzuhalten, sich die Lebensbedingungen ihrer Fortentwicklung zu erkämp-

fen, oder ihnen einzureden, die nationale Unabhängigkeit sei vom internationalen 

Standpunkt eine sekundäre Sache, wo sie vielmehr Grundlage alles internationalen Zu-

sammenwirkens ist« (270). Daher sei Engels zu der Ansicht gekommen, »daß zwei Natio-

nen in Europa nicht nur das Recht, sondern die Pflicht haben, national zu sein, ehe sie 

international sind: Irländer und Polen. Sie sind eben am besten international, wenn sie 

recht national sind« (271). [Eigene Unterstr.] 

 

Einem hypothetisch einmal angenommenen irischen oder polnischen Parteigänger der ‚Partei 

Marx’ hätte sich danach die unlösbare Aufgabe gestellt, wie er die innere Beziehung zwischen 

der politischen und der sozialen Revolution unter den gesellschaftlichen Verhältnissen seines 

Landes mit Hilfe dieser Logik aufspüren und entwirren sollte. Denn wenn er im Marxschen 

Sinne die soziale unter den Primat der politischen Revolution gestellt hätte, mußte er gegen 

die politisch unterschiedlich positionierten Ausbeuterklassen, die aber gemeinsam der sozia-

len Revolution im Wege stehen, auf unterschiedliche Weise, nämlich unter dem Primat der 

                                                                                                                                                   
revolutionären Demokratie und der Adelsdemokratie zum Ausdruck bringt: „Wie kömmt es, daß Euer 
Ko ciuszko populärer Diktator ist und neben sich einen König duldet, von dem er überdem wissen muß, 
daß er von Rußland auf den Thron gesetzt worden ist? Wie kömmt es, daß Euer Diktator das 
Massenaufgebot der Bauern nicht durchzusetzen wagt aus Furcht vor den Aristokraten, die sich keine 
‚Arbeitshände’ entzogen haben wollen? Wie kömmt es, daß seine Proklamationen an revolutionärer 
Farbe verlieren in demselben Maße, wie seine Marschroute ihn von Krakau entfernt? Wie kömmt es, daß 
er die Volksinsurrektion in Warschau sofort mit Galgen bestraft hat, während die aristokratischen 
‚traîtres de la patrie’ [Vaterlandsverräter] frei umherwandeln oder hinter langsame Prozeßformalitäten 
geborgen werden. Antwortet!“ 
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Politik kämpfen, dies aber zugleich, ohne die soziale (und letztlich die internationale) Revo-

lution zu verraten. Dazu reicht die von Engels verwendete ‚Wenn-dann’-Logik nicht aus, – 

worauf er ja selbst, allerdings ohne eine geeignetere vorzuschlagen, im konkreten Fall Polens 

aufmerksam macht –, während sich für die ‚Internationalisten’, zu denen sich Kautsky be-

kennt, die oben skizzierte Aufgabe erst gar nicht stellt, deren abstrakter ‚Internationalismus’ 

durch Engels’ unscharfe ‚Wir’-Bestimmung noch zusätzlich gestärkt wird: »Wir speziell 

haben gar keinen Grund, den Polen in ihrem unumgänglichen Streben nach Unabhän-

gigkeit in den Weg zu treten« (271). 

 

Waren damit nun ‚wir Deutschen’ und/oder ‚wir Parteigänger’ der ‚Partei Marx’ gemeint? 

Und wenn letzteres zutrifft, hätten ‚wir’ als deutsche ‚Parteigänger der Partei Marx’ unseren 

Genossen unter »den Polen« empfehlen sollen, der Engelsschen ‚Wenn-dann’-Logik folgend, 

sich zunächst auf die nationale Revolution als Beitrag zur internationalen zu beschränken?53 

Daran wird hinreichend deutlich, daß in dieser Logik die »Revolution in Permanenz « und 

deren revolutionäre Dialektik keinen Platz haben bzw. in einen unlösbaren Konflikt mit der-

selben geraten muß. Daher schließen wir uns gern Engels’ Hinweis am Ende seines Briefes an 

Kautsky an, die Grußadresse, die jener ein Jahr zuvor gemeinsam mit Marx und ehemaligen 

Mitbegründern der Internationalen Arbeiterassoziation an die Veranstalter der 50-Jahrfeier 

aus Anlaß des polnischen Aufstandes von 1830 gerichtet hatte, genauer zu studieren.54 

 

In diesem Text findet sich: erstens, die vollständige Integration des polnischen Befreiungs-

kampfes in die europäische Revolution von 1848 und in die während des polnischen Aufstan-

                                                
53 Bei Georg W. Strobel, Die Partei Rosa Luxemburgs, Lenin und die SPD. Der polnische und der 
‚europäische’ Internationalismus in der russischen Sozialdemokratie, Wiesbaden 1974, 26, erfahren wir, 
daß einigen sozialistischen Gruppen in Polen während der Programmdiskussionen Anfang der 80er Jahre dieses 
Dilemma durchaus bewußt war, ohne, daß sie sich gegen die in Genf zum Anarchismus neigenden Vertreter des 
polnischen Sozialismus durchsetzen konnten: »In den Jahren 1880-1881 bestanden in Kongreßpolen, 
Petersburg, Kiev und Litauen „Gemeinden polnischer Sozialisten“, die den Klassenkampf dem nationalen 
Befreiungskampf unterordneten und den Sozialismus erst in einem unabhängig gewordenen Polen 
verwirklichen wollten.« In den Richtungskämpfen der verschiedenen Gruppen wollten die einen ihr Ziel »in 
einem Zusammenwirken mit dem Bürgertum erreichen, das nach der erreichten Unabhängigkeit durch 
Reformen, die den Sozialismus zu bringen hätten, als politische Kraft ausgeschaltet werden sollte«, 
während andere dieses »in einem sofort aufzunehmenden Klassenkampf ... anvisieren« wollten, »für den 
man ein Bündnis mit der internationalen Arbeiterbewegung abzuschließen hätte«. 
 
54 An das Meeting in Genf einberufen zur Erinnerung an den 50. Jahrestag der polnischen Revolution von 
1830, MEW 19 (239-241).  
[Seitenangaben in Klammern im Text]. 
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des von 1863-1864 stattgefundene Konstituierung der internationalen Arbeiterbewegung (in 

Gestalt der IAA) und vice versa zweitens, die strategische Orientierung der Partei der Arbeiter 

auf den Kampf gegen »die Heilige Allianz, die als Tarnung der Hegemonie des Zaren 

über alle Regierungen Europas« dient (239). Unter diesen Voraussetzungen habe, obwohl 

»die sozialistischen Strömungen dieser Epoche im Blutbad der Junitage [von Paris im 

Jahre 1848] ertränkt wurden, die Revolution von 1848 dennoch für einen Augenblick 

Europa – dies darf man nicht vergessen – zu einer Gemeinde gemacht« und dadurch den 

Boden für die Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation bereitet. »Schließlich fand 

die Pariser Kommune unter den polnischen Flüchtlingen ihre aufrichtigen Verteidiger, 

und nach ihrem Fall genügte es, Pole zu sein, um von den Kriegsgerichten in Versailles 

erschossen zu werden« (240). 

 

Der Kontrast zwischen beiden Texten ist mit Händen zu greifen: dieser »Augenblick«, der 

»Europa ... zu einer Gemeinde gemacht« hat (240), bildet die vorläufige Klimax in jenem 

von Marx oben charakterisierten »Weltkrieg« zwischen der »proletarische(n) Revolution« 

und der »feudalistische(n) Konterrevolution«,55 der sich im Erschrecken der reaktionären 

Klassen Europas vor diesem geballten revolutionären Konzentrat widerspiegelt und selbst die 

an und für sich lethargischen und regierungsfrommen Deutschen in seinen Bann zog,56 ein 

Augenblick, worin die politische und die soziale Revolution miteinander eine einzigartige 

Verbindung eingehen (um danach nur noch in der revolutionären Strategie der ‚Partei Marx’ 

fortzuexistieren!). 

 

Denn, bei der Umsetzung seiner vormärzlichen Fichte-Kritik in die Analyse der politischen 

                                                
55 Karl Marx, Lohnarbeit und Kapital (Anm. 35). 
 
56 Vgl. Karl Marx: [Rede auf dem Polenmeeting in London am 22. Januar 1867], MEW 16 (200-204), 200: 
»Der Aufstand in Warschau [1830] rettete Europa vor einem zweiten Antijakobinerkrieg. Achtzehn Jahre 
später erfolgte ein neuer revolutionärer Vulkanausbruch oder vielmehr ein Erdbeben, das den ganzen 
Kontinent erschütterte. Selbst Deutschland begann sich zu rühren, obwohl es von Rußland seit dem 
sogenannten [anti-napoleonischen] Unabhängigkeitskriege ständig an der mütterlichen Leine geführt 
wurde. Noch erstaunlicher ist, daß von allen deutschen Städten Wien als erste den Versuch unternahm, 
Barrikaden zu errichten, und das mit Erfolg. Diesmal, und wohl zum erstenmal in der Geschichte, verlor 
Rußland die Fassung.« Nikolaus I. habe ein Manifest an sein Volk erlassen, worin er die Gefahr beschwor, 
»daß die französische Pest sogar Deutschland angesteckt habe, daß sie sich den Grenzen des Kaiserreichs 
nähere und daß die Revolution in ihrem Wahnsinn ihre Fieberblicke auf die Heilige Rus richte«. Er habe 
mit dem drohenden Appell an die Deutschen geendet:“Gott ist mit uns! Bedenkt das wohl, ihr Heiden, und 
unterwerft euch, denn Gott ist mit uns!“ 
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Realität nach der strategischen Niederlage der europäischen Arbeiterklassen gibt es für Marx 

nichts, was mit der revolutionären Entwicklung Deutschlands so eng verknüpft ist, wie die 

polnische Unabhängigkeit. Im Frühjahr 1863 zu Beginn des polnischen Aufstandes schreibt er 

anläßlich einer gemeinsam geplanten Broschüre über Polen an Engels: »Die politische 

Pointe, zu der ich gelangt bin, ist die: daß Vincke und Bismarck in der Tat das preußi-

sche Staatsprinzip richtig vertreten; daß der ‚Staat’ Preußen (eine von Deutschland sehr 

verschiedene Kreatur) nicht ohne das bisherige Rußland und nicht mit einem selb-

ständigen Polen existieren kann. Die ganze preußische Geschichte führt zu dieser Kon-

klusion, welche die Herren Hohenzollern (Friedrich II. eingeschlossen) längst gezogen 

haben. Dies landesväterliche Bewußtsein ist weit überlegen dem beschränkten Unterta-

nenverstand des preußischen Liberalen. Da also die Existenz Polens für Deutschland 

nötig und neben Staat Preußen unmöglich ist, so muß dieser Staat Preußen wegrasiert 

werden. Oder die polnische Frage ist nur ein neuer Anlaß zu beweisen, daß es unmög-

lich ist, deutsche Interessen durchzusetzen, solang der hohenzollernsche Leibstaat exi-

stiert. Nieder mit der russischen Hegemonie über Deutschland ist gleichbedeutend mit 

weg mit Schaden, mit der Brut des Sodomiters.«57 Die ‚polnische Frage’ war also in 

                                                
57 Karl Marx an Friedrich Engels am 24.03.1863, MEW 30 (334-336), 334. Die drastische Anspielung auf die 
»Brut des Sodomiters« bezieht sich auf das Gedicht von Heinrich Heine, Schloßlegende: 
 
In Berlin im alten Schlosse 
Sehen wir, aus Stein gemetzt, 
Wie ein Weib mit einem Rosse 
Sodomitisch sich ergetzt. 
 
Und es heißt, daß eine Dame 
Die erlauchte Mutter ward 
Uns’res Fürstenstamms. Der Same 
Schlug fürwahr nicht aus der Art. 
 
Ja fürwahr, sie hatten wenig 
Von der menschlichen Natur! 
Und an jedem Preußenkönig 
Merkte man die Pferdespur. 
 
Das Brutale in der Rede, 
Das Gelächter ein Gewiehr, 
Stallgedanken, und das öde 
Fressen –  jeder Zoll ein Tier! 
 
Du allein, du des Geschlechtes 
Jüngster Sprößling, fühlst und denkst 
Wie ein Mensch, und hast ein rechtes  
Christenherz und bist – kein Hengst. 
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doppelter Hinsicht mit der Revolution in Deutschland verknüpft; sowohl mit der politischen 

Revolution gegen Preußen als anti-deutscher Agentur des moskowitischen Hegemonismus 

wie mit der sozialen Revolution der europäischen Arbeiterklassen gegen die europäische 

Bourgeoisie, die sich das mit der kapitalistischen Produktionsweise einhergehende Ausbeu-

tungsverhältnis zwischen der Lohnarbeit und dem Kapital von den reaktionären Mächten Eu-

ropas – äußerst kostengünstig – garantieren ließ.58 

 

Da aber Engels in seiner Antwort an Kautsky59 diese Verbindung nur in einer äußerlichen 

Beziehung herstellt, verpufft seine gleichzeitig darin ausgesprochene Warnung vor dem 

Panslawismus wirkungslos bei all der darin unübertroffen geübten politischen Weitsicht: so 

etwa, wenn Engels das russische Zarentum, »am Rande des Grabes« stehend, einen »pan-

slawistischen Krieg« (272) vorbereiten sieht, der »die sich so prächtig vollziehende Ent-

wicklung in der revolutionären Richtung, in Deutschland, Östreich und Rußland« aus-

merzen und eine Neuauflage der Heiligen Allianz hervorbringen werde (eine Entwicklung, die 

erst mit den Konferenzen von Jalta und Potsdam mehr als ein halbes Jahrhundert später unter 

sehr viel katastrophaleren Voraussetzungen für selbige »revolutionären Richtung« politi-

sche Wirklichkeit werden sollte); oder wenn er feststellt, daß der Panslawismus »in Wirk-

lichkeit ...ein Weltherrschaftsschwindel unter (dem) Deckmantel einer nichtexistieren-

den slawischen Nationalität« (heutzutage vergleichbar mit dem Zionismus und dem Isla-

mismus) und »unser und der Russen schlimmster Feind« (271) wie derjenige der »polni-
                                                                                                                                                   
1856 übrigens, als Marx und Engels angeregt durch die rasante Entwicklung des Kapitalismus in Preußen, d.h. 
dadurch, wie Friedrich Engels an Karl Marx am 14.04.1856, MEW 29 (41-43) schreibt, daß sich »die 
kontinentale Industrie ... ganz außer allem Verhältnis zur englischen erhoben« habe und in dem Verlust des 
englischen Industriemonopols durch diesen »enormen Aufschwung der lebensfähigste Keim der englischen 
Revolution« liege (42), signalisiert Karl Marx an Friedrich Engels am 16.04. 1856, a.a.O., (44-48) seine volle 
Zustimmung, wobei er im Falle einer erwarteten Revolution in England die Möglichkeit nicht ausschließt, eine 
vergleichbare ‚vaterlandsverräterische’ Position einnehmen zu müssen wie 1792 die Mainzer Jakobiner 
gegenüber der Besatzungsmacht des revolutionären Frankreich. In einer damit vergleichbaren Zwangslage werde 
dann »the whole thing in Germany abhängen von der Möglichkeit, to back the Proletarian Revolution by 
some second edition of the Peasants’ war. Dann wird die Sache ganz vorzüglich« (47). Marx und Engels 
waren bis 1871 also nur an einer Sache interessiert: Preußen so oder so aus Deutschland verschwinden zu sehen. 
Auf die zunehmende Entwicklung englischer Verhältnisse in der preußischen Rheinprovinz (dem heutigen 
Ruhrgebiet), durch die das englische Industriemonopol zur Freude der preußischen Bourgeoisie bedroht schien, 
reagierten sie gerade nicht als preußische ‚Patrioten’, sondern waren (theoretisch) sogar zu einem Export der von 
ihnen erwarteten englischen Revolution nach Deutschland um den Preis des ‚Vaterlandsverrats’ bereit, nur damit 
dieses Preußen von der politischen Bildfläche verschwand. 
 
58 Siehe Karl Marx; Friedrich Engels, Ansprache (Anm. 37). 
 
59 Friedrich Engels an Karl Kautsky am 07.02.1882 (Anm. 49)  
[Seitenangaben in Klammern im Text]. 
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schen Nationalitätsbestrebungen« sei, und daß die Polen wiederum »die einzigen antipan-

slawistischen Slawen« seien, wofür sie dann auch von allen Panslawisten als »Verräter an 

der heiligen Sache des Slawentums« so tödlich gehaßt und »mit Gewalt ... eingefügt wer-

den (müssen) in das großslawische Zarenreich, dessen künftige Hauptstadt Zarigrad, 

d.h. Konstantinopel ist« (272). Auch hat sich Engels’ Einschätzung der »kleinen slawischen 

Völker und Völkertrümmer« als politisch zutreffend erwiesen, denen nur durch ihre »Ver-

quickung mit panslawistischen Weltherrschaftstendenzen« (wenn auch erst unter sozial-

imperialistischem Vorzeichen und legitimiert durch ihren Widerstand gegen den Rassenkrieg 

Hitler-Deutschlands) zu einer staatlichen Existenz verholfen wurde, um früher oder später 

»wieder um Aufnahme zu flehen« in einen größeren staatlichen Verband (inzwischen nicht 

mehr in die k. u. k. Monarchie oder den RGW, sondern die EU!). Diese hellsichtigen politi-

schen Ausblicke stehen in einem krassen Gegensatz zu Engels’ übertrieben optimistischer 

Einschätzung der »revolutionären Richtung in Deutschland, Östreich und Rußland«, die, 

was von Engels ignoriert wird, Marx’ »Revolution in Permanenz « längst zum alten Eisen 

geworfen und die in Europa noch auf der Tagesordnung stehenden politischen Revolutionen 

nun unter der Bezeichnung von ‚nationalen Fragen’ aus der revolutionären Strategie der 

‚Partei Marx’ ausgemustert hat, so daß diese nun entweder als (sozialchauvinistische) Vater-

landsverteidigung oder überhaupt nicht mehr zur Debatte stehen. Dadurch sind der ‚Nationa-

litätenpolitik’ des Panslawismus Tor und Tür geöffnet. 

 

In seiner rein politischen Betrachtungsweise wird dadurch von Engels die Rolle des Pansla-

wismus auf eine reine Einflußagentur reduziert: »Wer sind übrigens die Leute, die gegen 

die polnischen Nationalitätsbestrebungen ankämpfen? Erstens die europäischen Bour-

geois, bei denen die Polen seit der Insurrektion von 1864 und ihren sozialistischen Ten-

denzen allen Kredit verloren haben, zweitens die russischen Panslawisten und die von 

ihnen beeinflußten Leute wie Proudhon, der durch Herzens Brille sah. Von den Russen, 

selbst den besten, sind aber bis heute nur wenige von panslawistischen Tendenzen frei: 

der panslawistische Beruf Rußlands ist ihnen so ausgemacht, wie den Franzosen die an-

geborne revolutionäre Initiative Frankreichs« (271). Davon ausgehend erklärt Engels die 

aktuellen Auseinandersetzungen über die ‚polnische Frage’ zu schlichten »Emigrationsstrei-

tigkeiten«. Die »Polen in der Schweiz« hätten sich offenbar »von den radikal klingenden 

Phrasen der Genfer Russen imponieren lassen, und wollen nun auch beweisen, daß der 
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Vorwurf des nationalen Chauvinismus sie nicht trifft. Diese auf bloß lokalen und vorü-

bergehenden Ursachen beruhende Abirrung wird ohne viel Einfluß auf Polen vorüber-

gehn, und ist nicht der Mühe wert, im einzelnen widerlegt zu werden« (273). 

 

Dieser Mühe werden wir uns unter den heutigen Verhältnissen nicht entziehen können, wenn 

wir die Entstehungsgeschichte des linken Sozialimperialismus an seiner Quelle studieren 

wollen; vor allem in Gestalt jener ‚großartigen’ Synthese, die Rosa Luxemburg aus ihrer Ver-

sion der Marxschen »Revolution in Permanenz « als einer linken Lesart des Panslawismus 

theoretisch zusammengebraut hat. Dazu hatte ihr Karl Kautsky in den 90er Jahren den Weg 

geebnet, u.a. dadurch, daß er sich in seiner Vorrede zu Karl Marx, Revolution und Kontre-

Revolution in Deutschland60 erlaubt hatte, Marx in seiner Einschätzung der 

konterrevolutionären slawischen Völker widersprechen zu dürfen, der »diesen slawischen 

Stämmen, vor allem den Tschechen, geradezu die Möglichkeit einer nationalen Existenz 

abstritt« (XXI). Kautsky muß zwar einräumen, daß die Tschechen es seit den Hussitenkrie-

gen zu keiner eigenen Bourgeoisie gebracht und auch keinen Widerstand gegen ihre weitere 

Germanisierung entwickelt hätten, wenn nicht Bismarck 1866 das preußische Deutschland 

von den österreichischen Deutschen abgespalten hätte. Nun aber werde die Slawisierung der 

ursprünglich deutschen Städte durch die Sozialdemokratisierung der dort einströmenden ka-

pitalistisch enteigneten tschechischen Bauern und Kleinbürger kompensiert, wodurch die 

»tschechische Nation ... nicht bloß die Mutter eines zahlreichen und energischen Prole-

tariats« geworden, sondern »auch in die glückliche Lage« gelangt sei, »eine eigene Bour-

geoisie aufweisen zu können«; selbst »ein Teil des Adels« habe »sich dieser Nation trotz 

seines deutschen Ursprungs angeschlossen, dank der gemeinsamen Feindschaft, die 

beide gegen die liberale deutsche Bourgeoisie hegten«. Folglich besitze die »tschechische 

Nation ...heute alle Ingredienzien eines modernen Kulturvolks. Das besagt aber, daß die 

Wiederkehr einer Haltung, wie sie die Tschechen 1848 und 1849 einnahmen, und wie sie 

Marx für die Zukunft befürchtete, unmöglich, daß alles, was er darüber sagte, heute 

gegenstandslos, nur noch eine Sache historischer Erinnerung ist« (XXIX). 

 

Daß sich die Marxsche Einschätzung gegenüber derjenigen Kautskys als die historisch lang-
                                                
60 Karl Kautsky, Vorrede des Übersetzers zu Karl Marx, Revolution und Kontre-Revolution in 
Deutschland, Stuttgart 1896.  
[Seitenangaben in Klammern im Text]. 
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lebigere erweisen sollte, wollen wir hier auf sich beruhen lassen; bedeutsamer ist, daß 

Kautsky den Panslawismus, vor dem Engels eindringlich politisch gewarnt hatte, mit keinem 

Wort erwähnt; was nicht weiter verwundert, weil er selbst nach panslawistischem Muster eine 

Ethnisierung der Widersprüche zwischen dem tschechisierten deutschen Adel und den deut-

schen Liberalen, zwischen slawischen und deutschen Arbeitern und der deutschen Bourgeoi-

sie betreibt und dabei die soziale zu einer ‚nationalen Frage’ umpolt bzw. als nationale Folk-

lore entpolitisiert.  

 

Zweifellos hatte die ‚Entwicklung des Kapitalismus’ auch unter denjenigen europäischen 

Völkern, die es bis dahin nicht zu einer eigenen Nation gebracht hatten und die Engels von 

den »historischen Nationen« noch als geschichtslose »Völkersplitter« ausgeschlossen sehen 

wollte, Veränderungen hervorgerufen, denen gegenüber eine nur politische Anpassung der 

Strategie der ‚Partei Marx’ nicht ausgereicht hätte. Diese notwendige Anpassung schießt aber 

über ihr Ziel hinaus, wenn der von Engels als »Weltherrschaftsschwindel« zutreffend cha-

rakterisierte Panslawismus vom Hauptwidersacher der europäischen Arbeiterbewegung zu 

einem nicht mehr existenten Nullum wegerklärt und die Strategie der ‚Partei Marx’ einer 

vollständigen Revision unterzogen wird.61 

                                                
61 Symptomatisch übrigens, daß Karl Kautsky an einer Stelle für die sog. ‚Nationalitätenpolitik’ Louis 
Bonapartes ganz im Stil Karl Vogts [siehe parteimarx.org STREITPUNKT 1, Anm. 12] voll des Lobes ist, 
verbunden mit der Fehleinschätzung, daß jener, um »von Frankreich die Revolution fernzuhalten«, genötigt 
gewesen sei, »das alte Rußland umzuwerfen und dessen Beherrscher zu zwingen, die Leibeigenschaft 
aufzuheben« (Karl Kautsky, Anm. 60, XXII). Ganz abgesehen davon, daß der Krimkrieg für das zaristische 
Rußland wegen seiner Interessenidentität mit Louis Bonaparte alles andere als umwerfend gewesen ist, war es 
wohl eher die drohende Bauernrevolution und die sich in diesem Krieg für das Zarenreich als 
überlebensnotwendig herausstellende Industrialisierung Rußlands, wodurch sich der Zar zu dieser ‚Reform’ 
»gezwungen« sah. 
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4. ‚Sozialpatriotismus’ oder linker Sozialimperialismus 

 

Während also Karl Kautsky darum bemüht ist, den bisher von Marx und Engels als ge-

schichtslos bezeichneten »Völkersplittern« eine nationale Identität einzuhauchen, ohne dar-

auf einzugehen, daß ihnen diese bis dahin nur durch das moskowitische Zarentum im Rahmen 

seiner panslawistischen Strategie genehmigt worden war, beschreitet Rosa Luxemburg den 

scheinbar entgegengesetzten Weg, indem sie Polen, das vom russischen Zaren nach seinem 

Sieg über Napoleon (1815) gemeinsam mit seinen Komplizen Preußen und Habsburg in drei 

von diesen annektierte Landesteile zerlegt worden war, den Status einer »historischen 

Nation« rundweg abstreitet. 

 

Traditionsgemäß benutzt Rosa Luxemburg, wie zuvor ihre ‚internationalistischen’ Vorgänger, 

dazu das Podium der Zusammenkünfte der europäischen Arbeiterparteien in Westeuropa. 

Während sie aber auf dem Züricher Kongreß der II. Internationale 1893 noch damit scheitert, 

dieselben für ihren Kampf gegen den ‚Sozialpatriotismus’, den sie innerhalb der frisch ge-

gründeten PPS (Polska Partija Socjalistyzsna) grassieren sieht, zu gewinnen und ihre als Re-

aktion darauf gegründete SDKP (Socjaldemokracja Królestwa Polskiego
62) auf der europäi-

schen Bühne zu etablieren, bereitet sie sich auf den Internationalen Arbeiter-Gewerkschafts-

kongreß der II. Internationale im Sommer 1896 in London sehr viel gründlicher vor; zumal 

die PPS sich vorgenommen hat, dort eine Resolution über die Notwendigkeit des Kampfes für 

die Unabhängigkeit Polens einzubringen. Vorbereitend war diese Resolution bereits über 

deren Auslandsbund ZZSP (Zwi zek Zagraniczny Socjalistów Polskich) im Januar desselben 

Jahres anläßlich einer Gedenkveranstaltung in London für vier 1886 hingerichtete polnische 

Revolutionäre getestet und davon ausgehend eine Kampagne in der internationalen sozialisti-

schen Öffentlichkeit gestartet worden, um diese für das Anliegen der PPS zu gewinnen.63 

                                                
62 Im Parteinamen Sozialdemokratie des Königreichs Polen wird die offizielle seit dem Wiener Kongreß (1815) 
bestehende Staatsbezeichnung für den russisch besetzten Teil Polens übernommen, worin das von Napoleon 
geschaffene ‚Herzogtum Warschau’ in das ‚Königreich Polen’ umgetauft worden war und offenbar akzeptiert, 
daß dieses Gebilde »...auf ewige Zeiten durch seine Verfassung mit Rußland verbunden sein sollte. Der 
russische Kaiser nahm den Titel eines Königs von Polen an und behielt sich vor, „diesem Staat, der eine 
eigene Regierung haben wird, eine solche innere Ausdehnung zu geben, wie er es für angebracht hält“.« 
(Gotthold Rhode: Kleine Geschichte Polens, Darmstadt 1965, 341). 
 
63 Vgl. Ulrich Haustein, Sozialismus (Anm. 42), 205: »In der Zeit zwischen dem Internationalen 
Sozialistenkongreß in Zürich 1893 und dem Londoner Kongreß 1896 konzentrierte der ZZSP große 
Anstrengungen darauf, eine offizielle Deklaration der Internationale zu erlangen, die die Unabhängigkeit 
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Gegen diese Kampagne des Einsammelns von »“Quittungen für die Wiederherstellung 

Polens“ ... bei den Leuchten des europäischen Sozialismus«, wie sie diese 1905 rückblik-

kend charakterisiert,64 war Rosa Luxemburg mit zwei Aufsätzen publizistisch in die Offensive 

gegangen,65 für die ihr von Karl Kautsky das theoretische Organ der Deutschen 

Sozialdemokratie, Die Neue Zeit, geöffnet wurde.66  

                                                                                                                                                   
Polens zum gemeinsamen Ziel erklärte. Am 28. Januar jährte sich zum zehnten Male der Tag der 
Hinrichtung Kunickis, Bardovskijs, Ossowskis und Petrusi skis. Der ZZSP beschloß, aus diesem Anlaß 
Gedenkfeiern abzuhalten, auf denen die Unabhängigkeit Polens zum Postulat der europäischen 
Arbeiterbewegung erhoben werden sollte. Zu diesem Zweck wurde eine Resolution entworfen, die auch 
dem Organisationskomitee des Kongresses übergeben wurde. Sie lautete: 
„In Erwägung, daß die Unterjochung einer Nation durch die andere nur im Interesse der Kapitalisten 
und Despoten liegen kann, für das arbeitende Volk hingegen, sowohl für das der unterdrückten, wie auch 
das der unterdrückenden Nation gleich verderblich ist; daß besonders das russische Zarentum, das seine 
inneren Kräfte und seine äußere Bedeutung aus der Unterjochung und Teilung Polens zieht, eine 
dauernde Gefahr für die Entwicklung der internationalen Arbeiterbewegung bildet; – erklärt der 
Kongreß: daß die Unabhängigkeit Polens eine sowohl für die gesamte internationale Arbeiterbewegung, 
wie auch für das polnische Proletariat gleich notwendige Forderung bildet“.« [Unterstrichen sind diejenigen 
Teile der Resolution, die in der auf dem Kongreß angenommenen Fassung keine Verwendung gefunden haben 
und durch allgemein völkerverbindende humanistische Floskeln ersetzt wurden]. Zeitgleich waren in Lüttich, 
Gent, Brüssel, Paris und Zürich parallele Gedenkveranstaltungen organisiert worden, für die die Crème der 
europäischen Arbeiterbewegung als Redner verpflichtet werden konnte. Die Mehrzahl derselben war von der 
PPS gebeten worden, einige Rückzieher ausgenommen, ihre Beiträge für eine geplante 1. Mai-Broschüre zur 
Verfügung zu stellen. 
 
64 Rosa Luxemburg, [Vorwort zu dem Sammelband Die Polnische Frage und die sozialistische Bewegung] 
in: Jürgen Hentze (Hg), Rosa Luxemburg, Internationalismus und Klassenkampf. Die polnischen Schriften, 
Neuwied; Berlin 1971 (179-219), 186. 
 
65 Rosa Luxemburg, Neue Strömungen in der polnischen sozialistischen Bewegung in Deutschland und 
Österreich. In: Die Neue Zeit (14. Jg.) 1895/1896.2 (176-181; 206-216); bzw in: Gesammelte Werke [=GW] 
Bd. 1/1, Berlin 1979 (14-36). und Rosa Luxemburg, Der Sozialpatriotismus in Polen. In: Die Neue Zeit (14 
Jg.) 1895/1896.2 (459-470) = GW 1/1 (37-51). [Seitenangaben nach den GW zu Strömungen bzw. 
Sozialpatriotismus im Text]  
 
66 In einer redaktionellen Anmerkung zu S. Häckers Aufsatz Der Sozialismus in Polen. Eine Entgegnung in: 
Die Neue Zeit, 14. Jg. 1895/96.2 (324-334), 324 [auf Rosa Luxemburgs Neue Strömungen, Anm. 65], weist 
Karl Kautsky in der selben Ausgabe die Ansicht Häckers zurück, der Abdruck des Aufsatzes von Rosa 
Luxemburgs sei „Ausdruck einer wenig freundschaftlichen Gesinnung gegen die polnischen Genossen“. 
Der unorthodoxe Standpunkt, den, so Kautsky, die Autorin in ihrem Artikel vertrete, werde von der Redaktion 
(von Die Neue Zeit) durchaus nicht geteilt, aber: »Das Thema selbst ist ein hochwichtiges und ziemlich 
kompliziertes, und es ist nicht zu leugnen, daß die Verhältnisse in den verschiedenen Teilen Polens 
während der letzten Jahrzehnte sich erheblich verändert haben und daß eine Revision [!] mancher der 
früheren Argumente zu Gunsten der Einigung Polens wohl am Platze ist«.  
In seiner obigen Entgegnung hatte S. Häcker einleitend, 324, geschrieben: »Fräulein Rosa Luxemburg hat es 
für notwendig gehalten, die gefährliche Ketzerei der polnischen Sozialisten in Galizien und Preußisch-
Polen in dieser Zeitschrift vor das Forum der internationalen Sozialdemokratie zu bringen, als Anwalt des 
wissenschaftlichen Sozialismus diese „neuen Strömungen“ chauvinistischer Umtriebe anzuklagen und wie 
eine neue Kassandra den „Sozialpatrioten“ zu prophezeien, daß sie sich allmählich aus einer 
proletarischen in eine kleinbürgerliche Partei verwandeln werden. All dies aus einem Grunde: weil sie die 
Wiederherstellung Polens verlangen. Wir würden diese Angriffe auf unsere Organisation gänzlich 
ignorieren, wenn dieselben nicht zu unserem großen Erstaunen in dem wissenschaftlichen Organ der 
deutschen Sozialdemokratie stattgefunden hätten, von der wir bisher freundschaftlichere Kundgebungen 
gewöhnt waren. Nicht Fräulein Rosa Luxemburg, sondern den Lesern der „Neuen Zeit“ fühlen wir uns 
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In dem ersten ihrer beiden Aufsätze stellt Rosa Luxemburg die Frage, welchen Sinn es noch 

mache, weiterhin mit Marx und Engels die Forderung nach der Wiederherstellung Polens zu 

vertreten; da das polnische Proletariat nichts davon haben werde, für die Errichtung eines 

bürgerlichen Klassenstaates zu kämpfen, worin es die ausgebeutete und unterdrückte Klasse 

bleiben müsse und an dem zudem auch die polnische Bourgeoisie gegenwärtig kein Interesse 

haben könne, weil ihr dadurch Rußland als innerer Markt verloren ginge, und weil es in Polen 

(also auch in ‚Kongreßpolen’), zu einer »Verschmelzung jedes seiner Teile mit dem 

Annexionsstaat« (Sozialpatriotismus, 21) gekommen sei, die auseinanderzureißen der Ein-

heit des Klassenkampfes des polnischen und russischen Proletariats schaden würde. Aus all 

diesen Gründen sollte die ganze Aufmerksamkeit der polnischen Sozialisten der Herstellung 

der Klassensolidarität zwischen den Proletariern der polnischen Teilstaaten mit den Proletari-

ern der drei Annexionsstaaten gelten und nicht länger den verblichenen Träumen des polni-

schen Adels (Szlachta), des Kleinadels und der Intelligenz von der nationalen Wiedergeburt 

Polens, wofür diese Kräfte seit Ende des 18. Jahrhunderts bis zum letzen polnischen Aufstand 

1864 vergeblich gegen den Despotismus des russischen Zaren gekämpft hätten. 

 

Denn seit jener Zeit habe sich »in Russisch-Polen – dem Herzen Polens und dem Herd 

aller nationaler Erhebungen – keine geringere Tatsache vollzogen als die gänzliche Auf-

hebung der Hörigkeit und die Entwicklung der kapitalistischen Großindustrie« (Strö-

mungen, 30). Der polnische Revolutionär von 1847 sei von der politischen Bühne abgetreten 

und an seiner Stelle spiele nun die Bourgeoisie die erste Geige, aber nicht mehr nach der 

Melodie ‚Noch ist Polen nicht verloren’, sondern ‚Gott erhalte uns den Zaren’.67 Daher bein-

                                                                                                                                                   
verpflichtet, diese Angriffe zurückzuweisen.« 
 
67 Wahrscheinlich eine Replik auf die Rede Georg Plechanows auf der Züricher Gedächtnisfeier (siehe Anm. 
63), zit. in: S. Häcker: Der Sozialismus in Polen (Anm. 66), 326, worin es u.a. heißt: „Für uns Sozialisten ist 
Polen ganz und gar nicht tot ... Seitdem an Stelle der alten revolutionären Bewegung die Bewegung der 
für ihre Rechte kämpfenden Arbeiter hervortrat – können wir sicher sein, daß Polen siegen muß. Erst 
heute hat das alte Lied ‚Noch ist Polen nicht verloren’ Inhalt gewonnen und ward zur prophetischen 
Formel der Zukunft.“ Mit dieser Ansicht kann sich Plechanow auf Friedrich Engels berufen, der in seinem 
Vorwort [zur zweiten polnischen Ausgabe (1892) des Manifests der Kommunistischen Partei], MEW 22 
(282-283) das polnische Proletariat zum Erben der polnischen Unabhängigkeitsbewegung erklärt: »Die rasche 
Entwicklung der polnischen Industrie, die der russischen über den Kopf gewachsen, ist aber ihrerseits ein 
neuer Beweis für die unverwüstliche Lebenskraft des polnischen Volks und eine neue Garantie seiner 
bevorstehenden nationalen Wiederherstellung.« Und ähnlich wie schon in dem oben (Anm. 49) zitierten Brief 
an Karl Kautsky heißt es, gemessen an der späteren politischen Entwicklung, bei Friedrich Engels geradezu 
prophetisch: »Die Wiederherstellung eines unabhängigen starken Polen ist aber eine Sache, die nicht nur 
die Polen, sondern uns alle angeht. Ein aufrichtiges internationales Zusammenwirken der europäischen 
Nationen ist nur möglich, wenn jede dieser Nationen im eignen Haus vollkommen autonom ist. Die 
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halte die gegenwärtige Aufnahme der Forderung der »Wiederherstellung Polens« in das 

Programm der polnischen Sozialdemokratie eine Konzession der polnischen Sozialisten an 

den kleinbürgerlichen Nationalismus, aus Angst, vor diesem als ‚Vaterlandsverräter’ 

dazustehen.  

 

Dieselbe Forderung, so Rosa Luxemburg, könne sich aber auch ebensowenig »auf die Sym-

pathien berufen, welche Marx und Engels für die Idee der Wiederherstellung Polens 

ausgedrückt haben« (Strömungen, 30). Erst kürzlich habe Friedrich Engels in einem Auf-

satz, worin er sich mit dem erbärmlichen Zustand der russischen Armee auseinandersetzt,68 

nachgewiesen, »daß das jetzige Rußland ... absolut unfähig ist, Europa mit einem Einfall 

zu bedrohen«, daß es »also nicht mehr das Rußland Nikolaus’ I.« sei, »vor dessen Ein-

brüchen man sich durch eine physische Mauer [!] zu schützen hatte und das in seinem 

Innern gar keine Elemente der Entwicklung aufzuweisen hatte«. In jüngster Zeit sei ge-

rade in dieser Hinsicht das Gegenteil eingetreten, »wodurch sich ein „gewaltiger Umwäl-

zungsprozeß“« ankündige, der dem »Absolutismus« über den Kopf wachsen und zu Kon-

zessionen zwingen werde, um einen Umsturz zu vermeiden (Strömungen, 31). 

 

Ihr Fazit lautet: Wer die Äußerungen von Marx und Engels »in Bezug auf die Wiederher-

stellung Polens etwa zu Dogmen des Sozialismus machen« und diesen indirekt »die Ver-

antwortlichkeit für das sozialpatriotische Programm übertragen will«, riskiere, auf die 

gleiche Weise, wie die Dogmatiker aus der Frühzeit der kommunistischen Bewegung von 

Marx, dahingehend kritisiert zu werden: sich, ohne über eigene Ideen zu verfügen, fremde 

                                                                                                                                                   
Revolution von 1848, die, unter der proletarischen Fahne, proletarische Kämpfer schließlich nur die 
Arbeit der Bourgeoisie tun ließ, setzte durch ihre Testamentsvollstrecker Louis Bonaparte und Bismarck 
die Unabhängigkeit Italiens, Deutschlands, Ungarns durch; aber Polen, das seit 1792 mehr für die 
Revolution getan als alle diese drei zusammen, Polen überließ man sich selbst, als es 1863 der zehnfachen 
russischen Übermacht erlag. Die Unabhängigkeit Polens hat der Adel weder erhalten noch 
wiedererkämpfen gekonnt; der Bourgeoisie ist sie bis heute zum mindesten gleichgültig. Und doch ist sie 
eine Notwendigkeit für das harmonische Zusammenwirken der europäischen Nationen. Sie kann 
erkämpft werden nur von dem jungen polnischen Proletariat, und in dessen Händen ist sie gut 
aufgehoben. Denn die Arbeiter des ganzen übrigen Europa haben die Unabhängigkeit Polens ebenso nötig 
wie die polnischen Arbeiter selbst« (283). Man bemerkt an dieser Passage übrigens, daß Rosa Luxemburg 
Friedrich Engels’ Ansichten über die ‚polnische Frage’ durchaus rezipiert hat, aber nur, um dessen 
Schlußfolgerungen besser widerlegen zu können. 
 
68 Friedrich Engels: Kann Europa abrüsten? MEW 22 (371-399), 387. Es ist schon bemerkenswert, wie sich 
Rosa Luxemburg allein auf Friedrich Engels, den auch in bürgerlichen Kreisen anerkannten 
Militärwissenschaftler bezieht, aber um den Politiker der ‚Partei Marx’ einen großen Bogen macht! 
 



STREITPUNKT 2 Lenin und der linke Sozialimperialismus Seite 47 

 
parteimarx.org 

Ideen wie einen Glaubensartikel anzueignen und als Phrase zu vertreten.69 Außerdem habe 

sich Engels in dem o.g. Aufsatz hauptsächlich mit der Frage eines möglichen Krieges zwi-

schen Preußen und Rußland befaßt, d.h. ausschließlich mit »Fragen der europäischen 

Diplomatie«, nicht jedoch mit Fragen, die mit »dem polnischen Proletariat« und »seinem 

alltäglichen Klassenkampfe« zusammenhängen (Strömungen, 32). »Diplomatische Fra-

gen« hätten aber mit einem »auf den täglichen Kampf berechnete(n) Programm« (Strö-

mungen, 33) absolut nichts zu tun. Ja, die »Äußerungen der Begründer des wissenschaftli-

chen Sozialismus können und dürfen nicht einmal als Fingerzeige [!] für das praktische 

alltägliche Programm des polnischen Proletariats ausgelegt werden, weil sich dieselben 

nur auf die Eventualitäten der auswärtigen Politik und nicht auf den inneren Klassen-

kampf [!] und die Ergebnisse des sozialen Entwicklungsgangs Polens beziehen« (Strö-

mungen, 33). 

 

Nach dem Motto »hie Sozialismus, hie Patriotismus« (Strömungen, 15) wird in diesen bei-

den Aufsätzen der »alltägliche Klassenkampf« von der »auswärtigen Politik«, d.h. die po-

litische von der sozialen Revolution künstlich getrennt, die strategische Einheit des Klassen-

kampfes der europäischen Arbeiterklassen zerrissen und die politische Revolution letztlich 

                                                
69 Der Dogmatismus-Vorwurf wäre Rosa Luxemburg wegen ihrer selektiven Heranziehung von Engels-Texten 
zurückzugeben! Konkret bezieht sich dieser wahrscheinlich auf: Karl Marx: Enthüllungen über den 
Kommunistenprozeß in Köln, MEW 8 (408-469), 413: »Die Partei Willich-Schapper hat nie auf die Ehre 
Anspruch gemacht, eigene Ideen zu besitzen. Was ihr gehört, ist das eigentümliche Mißverständnis 
fremder Ideen, die sie als Glaubensartikel fixiert und als Phrase sich angeeignet zu haben meint.« Für 
Revisionisten war es immer am einfachsten, die Prinzipientreue ihrer Gegner als Dogmatismus zu kritisieren, 
wobei dahin gestellt bleiben soll, ob die Beschränkung auf eine reine Verteidigungshaltung auf die Dauer ein 
ausreichendes Verteidigungsmittel darstellt. Das Subtile und Zukunftsträchtige an ihrer Kritik besteht aber darin, 
daß Rosa Luxemburg die Internationale der orthodoxen Marx-Parteigänger mit der Waffe des ‚Marxismus’ zu 
widerlegen sucht, um dahinter den eigenen ‚Proletarier’kult und die zumeist damit verbundene 
Intellektuellenschelte, denen sie selber nicht zu knapp huldigt, zu kaschieren. Beides stand, folgt man Haustein, 
(Anm. 42), 153 f., an der Wiege der frisch gegründeten SDKP bei Rosa Luxemburgs Versuch Pate, revolutionäre 
Arbeiter für sich einzunehmen. Eine Masche übrigens, mit der schon der oben zitierte Marx seine besonderen 
Erfahrungen machen mußte; vgl. Karl Marx: Enthüllungen, 412: »Während wir [die ‚Partei Marx’] speziell 
die deutschen Arbeiter auf die unentwickelte Gestalt des deutschen Proletariats hinweisen, schmeichelt 
ihr [die Partei Willich-Schapper] aufs plumpste dem Nationalgefühl und dem Standesvorurteil der 
deutschen Handwerker, was allerdings populärer ist. Wie von den Demokraten das Wort Volk zu einem 
heiligen Wesen gemacht wird, so von euch das Wort Proletariat. Wie die Demokraten schiebt ihr der 
revolutionären Entwicklung die Phrase der Revolution unter.« Wie schon am Beispiel Wilhelm Weitlings 
(Anm. 19) deutlich wurde, ist das Umkippen des Nationalismus in den ‚Proletarier’kult und zurück durchaus 
verbunden mit der Sakralisierung des ‚Proletariats’ und ein typisches Kennzeichen junger Arbeiterparteien, die 
sich in einer kapitalistisch frühentwickelten Gesellschaft, häufig als ‚linke Alternative’ gegen die 
demokratischen Phrasen der Bourgeoisie und des Kleinbürgertums etablieren müssen. Und zu solch einer Partei 
gehörte zweifellos auch die ‚Partei Rosa Luxemburg’. 
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der Bourgeoisie überlassen.70 Das heißt, deren Autorin hält sich getreulich an die oben 

charakterisierte Engelssche ‚Wenn-dann’-Logik (»Die Polen ... sind eben am besten inter-

national, wenn sie recht national sind«71) und gelangt nun, diese auf den Kopf stellend, zu 

folgendem neuem Syllogismus: wenn sie »national« sind, dann können »die Polen« nicht 

international sein. Da aber die polnischen Arbeiter ‚internationalistisch’ sein müssen, dürfen 

sie nicht für die Wiederherstellung Polens eintreten. 

 

Auf der anderen Seite offenbart sich in Rosa Luxemburgs Erklärung, daß die »Äußerungen 

der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus ... nicht einmal als Fingerzeige für das 

praktische alltägliche Programm des polnischen Proletariats ausgelegt werden (können 

und dürfen)« (Strömungen, 33), ein zutiefst provinzielles und auf reine Gewerkschaftsarbeit 

reduziertes Verständnis der proletarischen Revolution, das sie in einem seltsamen Kontrast zu 

ihrem Wirken auf den internationalen Podien der europäischen Arbeiterparteien mit ihrem 

großen Gegenspieler Pi sudski in der polnischen Arbeiterbewegung teilt; denn von beiden 

entgegengesetzten Extremen ausgehend wird die Strategie der europäischen Arbeiterklassen 

auf die Verhältnisse in Russisch-Polen und die Beziehungen zu dessen Annexionsstaat redu-

ziert – wobei sich der ‚Russenhaß’ des einen mit den kaum zu übersehenden Konzessionen 

der anderen an die großrussische Hegemonialmacht und den Panslawismus wechselseitig 

ergänzen.72  

                                                
70 Gegen die Trennung von Klassenkampf und Diplomatie vgl. Karl Marx an Friedrich Engels am 25.02.1865 
MEW 31 (83-86), 86: worin Marx von einer Sitzung der IAA in London berichtet, daß sein Vorstoß zugunsten 
einer Polen-Veranstaltung von liberaler Seite mit dem Argument zurückgewiesen worden sei, »daß jetzt die 
time für ein Polnisch Meeting nicht opportune sei«, und er, Marx, darauf geantwortet habe, »daß die 
Working Class its own Foreign Policy habe, die sich durchaus nicht danach kehre, was die Middle Class 
für opportune halte. Sie hielten es immer für opportune to goad on the Poles at the beginning of a new 
outbreak, to betray them during its progress by their diplomacy, and to desert them when Russia had 
thrown them down«.  
[Sie hätten es immer für opportun gehalten, die Polen beim Beginn eines neuen Aufstands (zum Kampf) 
aufzustacheln, sie in dessen weiterem Verlauf durch ihre Diplomatie zu verraten und sie sitzen zu lassen, wenn 
Rußland sie niedergeworfen hatte.] 
 
71 Friedrich Engels an Karl Kautsky am 07.02.1882 (Anm. 49), 271. 
 
72 Auf diese Möglichkeit weist sogar Karl Kautsky in Finis Poloniae? In: Die Neue Zeit (14. Jg.) 1895/96.2 
(484-491; 513-525), seiner noch näher zu besprechenden Kritik an den genannte Aufsätzen Rosa Luxemburgs 
hin:. Wenn Rosa Luxemburg, wie es darin abschließend, 523, heißt, »jeden Versuch, der einen Schritt zur 
nationalen Unabhängigkeit bedeuten könnte, (bekämpfe)«, bleibe »diese Richtung allerdings von der 
Gefahr des kleinbürgerlichen Nationalismus entschieden verschont, aber sie gerät in die entgegengesetzte, 
viel größere Gefahr, die Geschäfte der Unterdrücker Polens zu besorgen«. Daß Kautsky die dialektische 
Beziehung zwischen der politischen und der sozialen Revolution und das unterschiedliche Verhältnis des 
Proletariats und der Bourgeoisie zu beiden, aus den Augen verloren hat, sich also nur noch darum kümmert, wie 
die Bourgeoisie zu ihrer Nation kommt, steht auf einem anderen Blatt! Aber davon abgesehen war, wie sich noch 
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Die von Marx stets vorausgesetzte Einheit des Klassenkampfes der »europäischen Arbeiter-

klassen« ist damit zerstört und die ihnen auferlegte Pflicht, »in die Geheimnisse der inter-

nationalen Politik einzudringen«,73 gegenstandslos geworden. Wenn diese Voraussetzungen 

aber nicht mehr gültig waren, konnte Friedrich Engels’ besagte Aufforderung an die ihrer 

nationalen Unabhängigkeit beraubten »historischen Nationen«, sie hätten »die Pflicht.., na-

tional zu sein, ehe sie international sind«,74 dann eigentlich nur noch als Konzession an den 

kleinbürgerlichen Nationalismus mißverstanden werden und mußte auf der anderen Seite zur 

Liquidierung der Marxschen »Revolution in Permanenz« von links führen, d.h. zu dem auch 

von Rosa Luxemburg gepflegten ‚Proletarier’kult als Markenzeichen des linken Sozialimpe-

rialismus. 

 

Neben dem Bernsteinschen rechten Revisionismus, der bis heute das Urgestein der deutschen 

Sozialdemokratie bildet, haben wir es also hier mit einer von Kautsky theoretisch 

vorbereiteten »Revision« der Marxschen weltrevolutionären Strategie zu tun, aus der Polen 

und Deutschland ebenso wie die für Polens politischen Zustand verantwortlichen Teilungs-

mächte herausfallen, wobei Polen von Rosa Luxemburg zum Objekt persönlicher »Sympa-

thien« herabgestuft wird, »welche Marx und Engels für die Idee der Wiederherstellung 

Polens ausgedrückt haben« (Strömungen, 30), bzw. zur persönlichen Marotte, wodurch das 

Marxsche Programm mehr oder weniger unausgesprochen in die Nähe des kleinbürgerlichen 

‚Sozialpatriotismus’ gerückt wird.  

 

Wie stark der rechte und der linke Revisionismus aber in der politischen Praxis mit einander 

korrespondieren, zeigt die von beiden Seiten gleichermaßen vertretene Bollwerk-Theorie, d.h. 

die vulgäre Version der Marxschen Strategie, mit der Rosa Luxemburg den europäischen Ar-

beiterklassen unterstellt, sie würden für die »Wiederherstellung Polens« (Strömungen, 32) 

allein aus dem Grunde eintreten, um Europa vor einem drohenden »Einfall« Rußlands 

                                                                                                                                                   
zeigen sollte, diese Warnung mehr als berechtigt. 
 
73 Vgl. Inauguraladresse der Internationalen Arbeiter-Assoziation, MEW 16 (5-13), 13.  
[Siehe auch: parteimarx.org KOMMUNISMUS [2002] Kein Schritt vorwärts ohne zwei Schritte zurück!] 
Anm. 23. 
 
74 Friedrich Engels an Karl Kautsky am 07.02.1882 (Anm. 49), 271. 
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»durch eine physische Mauer zu schützen« (Strömungen, 31). Es ist ja wohl mehr als deut-

lich geworden, daß Marx und, mit einigen Abstrichen, Engels, von einer derartig simplen In-

strumentalisierung Polens weit entfernt waren.75  

 

Daß die Konvergenz des linken mit dem rechten Revisionismus aber nicht allein auf den ver-

schlungenen Pfaden der Dialektik theoretisch ableitbar ist, sondern sich durchaus handfest in 

der politischen Praxis wiederfindet, zeigt u.a. Rosa Luxemburgs Bericht an ihren Lebensge-

fährten und Parteifreund Leo Jogiches über ihren Antrittsbesuch bei Ignaz Auer, dem Ge-

schäftsführer des SPD-Parteivorstandes in Berlin 1898. Dem in der ‚Polenfrage’ offen natio-

nalliberal orientierten Auer konnte die unverhoffte Schützenhilfe von links nur recht sein: 

„Wir alle 5 im Parteivorstand“, darunter Bebel, Auer, Singer, „betrachten die Unabhän-

gigkeit Polens als einen Unsinn, eine Phantasie“. Der Parteivorstand hätte die Subventio-

nierung der PPS-Zeitung Gazeta Robotnicza in Preußisch-Polen nur befürwortet „mit der 

ausdrücklichen Verwahrung, daß vom Nationalismus keine Rede sei ...“76. Auf diesen 

Widerspruch, hatte Rosa Luxemburg die ‚Sozialpatrioten’ von der PPS bereits 1896 in ihrem 

oben zitierten zweiten Aufsatz in der Neuen Zeit hingewiesen, worin sie ausgehend von ihrer 

                                                
75 So zitiert S. Häcker in seiner Entgegnung (Anm. 66), 327, den englischen Sozialisten, späteren 
‚Vaterlandsverteidiger’ und National-Sozialisten Hyndman mit einer Variante besagter Bollwerk-Theorie, die 
derjenigen Rosa Luxemburgs an Schlichtheit in nichts nachsteht: „Im Allgemeinen ist mir nicht viel an 
nationalen Losungen als solchen gelegen. Was aber Polen betrifft, so meine auch ich, daß die einzige 
Hoffnung auf eine Verteidigung des zivilisierten Europa vor dem reaktionären Rußland in der 
Wiederherstellung eines starken Polens liegt. Ich hoffe auf eine Bewegung in dieser Richtung von keiner 
Seite – nur ausschließlich seitens der Sozialisten“. 
 
 
76 Zitiert bei Haustein, Sozialismus... (Anm. 42), 265. Rosa Luxemburg berichtet zudem: »Protektor der PPS 
ist Liebknecht, und dann kam eine Charakteristik des Alten, wie wir es nicht besser gegeben hätten! 
[weiter auf Deutsch:] Man weiß, woher seine Ansichten und sein polnischer Patriotismus stammt. Die 
Leutchen schreiben ihm Briefe mit Gratulationen und er antwortet, und wenn er wohin kommt nach 
Paris oder nach London, dann macht man ihm Ovationen, woran drei Männlein teilnehmen, wovon zwei 
gewöhnlich Polizeispitzel (!) und da meint er immer noch, die polnische Aufständischen ziehen über 
Deutschland nach Frankreich etc. ... [weiter auf Polnisch:] Er selbst, Auer, ist gleichfalls der Meinung, daß 
[weiter auf Deutsch:] man kann den polnischen Arbeitern keinen größeren Gefallen tun, als sie zu 
germanisieren, aber man darf es den Leuten nicht sagen (!).« Bei Peter Nettl, Rosa Luxemburg. Vom 
Autor gekürzte Volksausgabe, Frankfurt a. M.; Wien; Zürich, 1968, 138, heißt es weiter aus diesem Brief: 
»Die ganze polnische Bewegung ist ihnen ein Dorn im Auge. „Ich schenke Ihnen das ganze Polentum mit 
der polnischen Sozialdemokratie.“ Darauf machte ich eine scharfe Bemerkung und der Kerl begann sich 
gleich zu entschuldigen.« Auers Sozial-Chauvinismus beschränkt sich übrigens nicht auf „das ganze 
Polentum“. Nachdem die Deutsche Sozialdemokratie 20 Jahre lang die Annexion von Elsaß-Lothringen durch 
Preußen-Deutschland, wenn auch mit zunehmend erlahmendem Eifer bekämpft hatte, erklärte Ignaz Auer vor 
dem Deutschen Reichstag am 9. Februar 1891, zitiert in: Hans Ulrich Wehler, Sozialdemokratie und 
Nationalstaat. Nationalitätenfragen in Deutschland 1840-1914, Göttingen 1971, 64: „Die Annexion ist 
vollzogen, und hier im Hause sind von unserer Seite die unzweideutigsten Erklärungen abgegeben 
worden, daß wir den bestehenden Rechtszustand heute anerkennen.“ 
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Theorie der Verwandlung Polens und Rußlands »in einen einzigen ökonomischen Mecha-

nismus« (Sozialpatriotismus, 45) gegen einen gemeinsamen Auftritt der drei unabhängigen 

Organisationen der PPS in London polemisiert.77 Derselbe Ignaz Auer schreibt am 23. Juli 

1896 an Karl Kautsky zu dessen Kritik an den beiden Aufsätzen Rosa Luxemburgs,78 die je-

nem offenbar aber immer noch zu Marx-orientiert, d.h. zu polenfreundlich erschien: »Sollen 

wir unsere deutschen Arbeiter und Bauern von der Memel bis zur Oder unter Schlach-

zizen-Herrschaft bringen, damit eine Vorhut gegen die östliche Barbarei geschaffen 

wird?«79 Das Gespenst, das Auer hier an die Wand malt, sollte den schlichten Tatbestand 

überdecken, daß die preußische Teilungsmacht Polens nun auch von der deutschen Arbeiter-

klasse politisch beerbt werden sollte, indem er auf den Spuren Ferdinand Lassalles diese in 

die unrühmliche Tradition des Verrats der Paulskirche an der nationalen Unabhängigkeit Po-

lens, d.h. der Anbiederung der deutschen Honoratioren-Bourgeoisie an die Hohenzollern-

Dynastie führen wollte.80 

                                                
77 Rosa Luxemburg, Der Sozialpatriotismus... (Anm. 65), 45: »Die allgemeine Tendenz zum Kapitalismus, 
in jedem Staate alle seine Teile in Verbindung und Abhängigkeit von einander zu bringen, fand in bezug 
auf Polen und Rußland – da die Zollgrenze zwischen beiden bereits abgeschafft war – keine Schranken. ... 
Polen und Rußland verwandeln sich in einen einzigen ökonomischen Mechanismus. Dieses Verwachsen 
hält vollständig Schritt mit der Entwicklung des Kapitalismus. Je mehr in beiden Ländern rückständige 
Produktionsformen modernen Platz machen, um so fester wird diese Verbindung, um so mehr wird die 
Zugehörigkeit Polens zu Rußland zur Grundbedingung des ökonomischen Lebens des ersteren. ... Die 
Tendenzen der kapitalistischen Entwicklung in Polen führen somit zur ökonomischen Einverleibung des 
letzteren in das russische Reich. Dies ist ein objektiver geschichtlicher Vorgang, der weder von dem 
Willen einzelner noch von dem der Parteien abhängig und in erster Linie auf die Produktions- und 
Austauschbedingungen Polens zurückzuführen ist. Dies ist vom Standpunkt der nationalen Bestrebungen 
eine traurige Tatsache, aber noch trauriger wäre es, vor dieser Tatsache die Augen zu verschließen.« Vgl. 
das »Schlußwort« in Rosa Luxemburgs Dissertation, Die Industrielle Entwicklung Polens aus dem Jahre 
1898, GW 1/1 (115-216), 209: »Es ist ein immanentes Gesetz der kapitalistischen Produktionsweise, daß sie 
danach strebt, nach und nach die entlegensten Orte miteinander materiell zu verknüpfen, in ökonomische 
Abhängigkeit voneinander zu bringen und schließlich die ganze Welt in einen einzigen fest 
zusammengefügten Produktionsmechanismus zu verwandeln. Am stärksten wirkt diese Tendenz natürlich 
innerhalb ein und desselben Staates, innerhalb derselben politischen und Zollgrenzen ... Der Austausch 
und die Arbeitsteilung knüpften zwischen Rußland und Polen tausend Fäden, und die mannigfachen 
ökonomischen Interessen griffen so ineinander, daß die polnische und die russische Ökonomik heute nur 
mehr einen komplizierten Mechanismus bilden.« In dieser Theorie der ‚reinen kapitalistischen Entwicklung’, 
die zur theoretischen Grundlage des linken Sozialimperialismus wird, sollen nicht nur die Ökonomien aller 
Nationen in einem einzigen globalen »Produktionsmechanismus« verschmelzen, darin wird auch gleichsam die 
politische in die soziale Revolution eingeschmolzen, einerseits ihr Gegensatz künstlich zum Verschwinden 
gebracht und im gleichen Atemzug dieser zu einem unlösbaren Antagonismus erklärt. Ein gefundenes Fressen 
für spätere hegemonistische ‚Großraum’-Theoretiker vom Schlage Carl Schmitts oder Josef Stalins, die die 
Monroe-Doktrin auf ihre Weise germanisieren bzw. russifizieren werden! 
 
78 Karl Kautsky, Finis Poloniae? (Anm. 72) 
 
79 Zitiert bei Haustein, Sozialismus... (Anm. 42), 262.  
 
80 Zu Ferdinand Lassalles ‚Bewältigung’ der ‚nationalen Frage’ heißt es bei Hans Ulrich Wehler, 
Sozialdemokratie und Nationalstaat. Nationalitätenfragen in Deutschland 1840-1914, Göttingen 1971, 44: 
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In Karl Kautskys kurz vor dem Londoner Kongreß der II. Internationale in der Neuen Zeit 

1896 erschienenem Aufsatz81 begrüßt dieser zwar den Wunsch der polnischen Delegation, auf 

dem Kongreß eine Resolution zur ‚Polnischen Frage’ einzubringen, – aber bitte nicht in den 

von der PPS eingebrachten Formulierungen (524)! Würde man ihr darin folgen, gäbe es in 

Europa eine ganze Reihe weiterer angeblicher ‚nationaler Fragen’, mit denen sich ein soziali-

stischer Kongreß nicht befassen sollte; denn dann »hätten die Ruthenen, Rumänen, Slowa-

ken, Irredentisten in Tirol und Triest, Tschechen, Iren (sic!) etc. auch das Recht, sich 

vom Kongreß die Notwendigkeit ihrer nationalen Forderungen bestätigen zu lassen. Wo 

käme man da hin!« (524, 525). Aus guter Tradition sei den Polen ausnahmsweise dieses 

Recht zugestanden, zumal es sich bei der vorliegenden Resolution in Wirklichkeit um eine 

»einfache Sympathieerklärung« (diese Formulierung kommt uns bekannt vor!) handele, 

»die nur eine moralische Wirkung üben soll« (514). Daher sei die inhaltliche Begründung 

der Resolution, um die sich der Streit zwischen Luxemburg und der PPS drehe, sekundär: 

»das Entscheidende« sei »der Grundsatz, den sie ausspricht. Und dem Grundsatz der 

polnischen Resolution stimmen wir rückhaltlos zu« (525). – Soweit der politische Gehalt 

dieses Aufsatzes, was Polen betrifft. 

 

Im Gegensatz aber zu Rosa Luxemburg, die den Mut hat, einige heilige vom Parteivorstand 

gehegte und gepflegte Kühe des ‚Marxismus’ zu schlachten (die ohnehin seit längerem keine 

Milch mehr gaben!), aber dabei leider das Kind mit dem Bade ausschüttet, betreibt Kautsky 

seinen Revisionismus über die Hintertreppe der gelehrten Marx-Exegese. Ebenso, wie er im 

»Grundsatz« der PPS-Resolution als »einfache(r) Sympathieerklärung« zustimmt, hält er 

das Marxsche Programm und die Erklärungen der ‚Partei Marx’ zur ‚Polenfrage’ historisch 

betrachtet für richtig. Nur wenn es ans Kleingedruckte geht, werden die Analysen, die diesen 
                                                                                                                                                   
1863 sei dieser  im wenige Monate alten Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein um seine Ansichten zum 
polnischen Aufstand gebeten worden. In Punkt 4 der im Oktober vorgelegten Resolution sei die »wahre 
Meinung Lassalles« zur ‚Polenfrage’ zutage getreten: »Der russische und der deutsche Besitztitel auf 
polnische Länder habe „zwar dieselbe ursprüngliche Entstehungsursache“..., nämlich „die Eroberung, 
aber darum gegenwärtig nicht mehr notwendig dieselbe Beschaffenheit. Rußland hat nur mit 
Waffengewalt zu Boden gehalten, Deutschland hat vielfach ursprünglich gewaltsam eroberte Provinzen zu 
germanisieren und in Eroberung deutsche Kultur zu verwandeln gewußt. ... Für welche 
Territorialgrenzen dies gilt oder nicht, ist eine von speziellen Untersuchungen abhängige Frage“. Kaum 
verblümt sprach sich darin die Auffassung vom Recht der überlegenen Kulturnation auf die Eroberung 
aus nach der „Hinüberhebung in den eigenen und höheren Kulturgeist“«. 
 
81 Karl Kautsky, Finis Poloniae? (Anm. 72) [Seitenangaben im Text]. 
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Erklärungen zugrunde liegen, von Grund auf revidiert: diese hätten zwar, wie es weiter heißt, 

bis in die 60er Jahre hinein ihre Gültigkeit bewahrt. Inzwischen jedoch habe das moskowiti-

sche Zarentum seine Weltherrschaftsambitionen aufgeben müssen, sowohl wegen seiner 

Bedrohung durch revolutionäre Kräfte in seinem Innern, die bei einem Krieg gegen Westeu-

ropa sofort losschlügen, als auch wegen der zunehmenden Bedeutungslosigkeit, die der 

Panslawismus für Rußland noch zu spielen vermag. Rußlands Interessen lägen nicht mehr in 

Konstantinopel, sondern im Fernen Osten. Von daher habe auch Polen als »Bollwerk [!] 

gegen den Panslawismus« seine Bedeutung verloren (489). »Der Niedergang des Pansla-

wismus ebenso wie das Erstehen einer starken revolutionären Bewegung in Rußland 

bewirken, daß das Eintreten für die Wiederherstellung Polens ebenso wie das für die 

Integrität der Türkei aufhören, eine dringenden Notwendigkeit für die westeuropäische 

Demokratie zu bilden. Die eine wie die andere dieser Forderungen verliert die große 

internationale Bedeutung, die sie, wie die Demokratie im Allgemeinen, so auch für das 

revolutionäre Proletariat Europas besessen, und es wäre ganz verkehrt, wollte man die 

alte Schablone wiederbeleben und der neuen Internationale zumuten, in der polnischen 

Frage genau die Haltung einzunehmen, die die erste Internationale eingenommen« 

(491). Bis hierhin sei er mit Rosa Luxemburg einer Meinung. Kritik übt Karl Kautsky ledig-

lich an ihrer Nichtbeachtung der Unabhängigkeitsbestrebungen der polnischen Bourgeoisie 

und damit an ihrer Theorie der »organischen“ Verbindung« (521) ‚Kongreß-Polens’ mit 

Rußland, sowie an ihrer Geringschätzung der polnischen Intelligenz und des polnischen 

Kleinbürgertums als neuen Trägern der polnischen Unabhängigkeitsbewegung, denen eine 

zunehmende Bedeutung zukommen werde, weil die polnische über kurz oder lang von der 

russischen Bourgeoisie vom russischen Markt vertrieben und sich zu den inneren Märkten der 

drei Teilstaaten Polens zurückorientieren werde.82  

 

Damit ist Karl Kautsky der Linie seines Briefes an Friedrich Engels Anfang der 80er Jahre 

treu geblieben, worin er es in letzter Konsequenz dem polnischen Adel überließ, die 

                                                
82 Rosa Luxemburg konnte in ihrem Vorwort (Anm. 64), 207, zu Recht darauf erwidern, daß, unterstützt durch 
eine derartige Argumentation das Programm der PPS »überhaupt jeden Klassencharakter« verliere und 
»unbemerkt die Rückentwicklung zu jener Phase« der polnischen Geschichte durchmachen werde, »in der es 
Ausdruck der Interessenharmonie aller Gesellschaftsschichten war«, d.h. zurück in die Zeiten der Abkehr 
der polnischen Bourgeoisie vom nationalen Unabhängigkeitskampf hin zur ‚organischen Arbeit’ (praca 
organiczna) aller Klassen zur Wiederherstellung Polens nach dem Sieg der moskowitischen Zaren über den 
polnischen Aufstand 1864. 
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politischen Voraussetzungen für die soziale Revolution herzustellen – nur, daß an dessen 

Stelle nun die polnische Bourgeoisie getreten ist.83 Gemeinsam mit Rosa Luxemburg vollzieht 

er – nur in seinem Fall von rechts – damit eine bedeutsame Revision der weltrevolutionären 

Strategie der ‚Partei Marx’, worin das als in sich gegensätzlich begriffene Verhältnis zwi-

schen der politischen und der sozialen Revolution gerade nicht strategisch aufgehoben, son-

dern dadurch ‚gelöst’ wird, daß die politische Revolution entweder ganz liquidiert oder der 

Bourgeoisie überlassen wird!84 

 

Daß dieser Revisionismus im Falle Rosa Luxemburgs keine ‚revolutionäre Jugendsünde’ ge-

blieben ist, wird durch ihren 9 Jahre später angestellten Rückblick auf diesen entscheidenden 

Wendepunkt in der Entwicklung der europäischen Arbeiterklassen bestätigt. In ihrem Vor-

wort zu dem Sammelband Die polnische Frage,85 worin ihre seither entstandenen zumeist 

deutschen Texte den polnischen Lesern vorgestellt werden, argumentiert sie offener und kla-

                                                
83 Benedikt Kautsky (Hg.): Briefwechsel (Anm. 43). 
 
84 In dem von Rosa Luxemburg auf dem Londoner Kongreß der II. Internationale gegen die PPS eingebrachten 
Resolutionsentwurf, zitiert bei Haustein, Sozialismus... (Anm. 42), 221, wird das eindringlich demonstriert: „In 
Erwägung, daß der russische Absolutismus die stärkste Bastion in Europa ist und infolgedessen eine 
ständige Gefahr für die internationale Arbeiterbewegung, für die Freiheit und den allgemeinen Frieden 
darstellt; 
daß die Errichtung eines bourgeoisen polnischen Staates mit Hilfe einer Aktion des Proletariats, zum 
Zwecke der Befreiung der polnischen Nation und gleichzeitig zur Vernichtung des Absolutismus, in der 
Praxis unmöglich ist, da, wie hierüber die Resolutionen der internationalen Kongresse in Brüssel und 
Zürich in der Frage des Militärstreiks besagen, die Arbeiterklasse nicht imstande ist, die bourgeoisen 
Staaten daran zu hindern, Kriege und Eroberungspolitik zu betreiben, und daher um so weniger imstande 
ist, aus eigener Kraft schon geschehene Eroberungen zu liquidieren; 
daß die Annahme der Forderung der Unabhängigkeit Polens in das politische Programm des 
internationalen Proletariats mit unerbittlicher Konsequenz die Forderung nach Befreiung aller anderen 
annektierten Länder und unterdrückten Nationen nach sich zöge, die Verwirklichung dieser Forderung 
jedoch im Rahmen der kapitalistischen Ordnung eine Utopie ist und die Annahme infolgedessen anstelle 
des einmütigen politischen Kampfes der Arbeiterklasse in jedem Staat eine Reihe fruchtloser nationaler 
Kämpfe herbeiführen würde; 
erklärt der Kongreß 
1. daß die endgültige Beseitigung nationaler Unterdrückung nur mit Hilfe der Beseitigung der 
kapitalistischen Ordnung, dieser Quelle jeglicher Unterdrückung, erreicht werden kann und daß daher 
das erfolgreichste Mittel zur Erreichung der nationalen Befreiung die Stärkung der internationalen 
Solidarität der Arbeiter aller Länder und die Verbindung der Arbeiter in jedem Staat ohne Rücksicht auf 
ihre volkstumsmäßigen Unterschiede ist, zum Zwecke der Durchführung einer gemeinsamen politischen 
Aktion auf dem Boden des Klassenkampfes; 
2. daß die Verbindung mit den Proletariern aller Nationen, die unter dem Druck des russischen 
Absolutismus ächzen, zum Zwecke der Durchführung eines einmütigen und gemeinsamen Kampfes gegen 
ihn und zum Zwecke der Erringung der politischen Freiheiten im russischen Staat nicht nur für das 
Proletariat dieser Nationen wichtig ist, sondern auch für die ganze internationale Arbeiterbewegung.“ 
 
85 Rosa Luxemburg, Vorwort (Anm. 64) [Seitenangaben im Text]. 
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rer als in Die Neue Zeit Mitte der 90er Jahre gegen die von Marx und Engels zeitlebens ver-

tretene Auffassung von der Notwendigkeit der Wiederherstellung Polens und erklärt diese 

nun eindeutig für veraltet und revisionsbedürftig, womit sie vehement zum Frühkommunis-

mus Weitlings zurückkehrt, wie er auch in der jungen sozialistischen Bewegung Polens in den 

80er Jahren des 19. Jahrhunderts im Schwange war und zeigt darüber hinaus ihr volles Ver-

ständnis dafür, daß die polnischen Sozialisten schon zu Marx’ Zeiten so ganz und gar nichts 

mit den Erklärungen der Internationalen Arbeiterassoziation und deren Mitbegründer zur 

Frage der Wiederherstellung Polens anzufangen wußten.86 Denn: »Die Meinung von Marx 

und Engels über die polnische Frage war keineswegs ein Geheimnis für die Gründer 

und die theoretischen Führer des „Proletariat“ [Zeitung der gleichnamigen sozialistischen 

Gruppe], jedoch waren sie dadurch nicht im geringsten verwirrt, sondern betrachteten 

sie eher als Überbleibsel alter Anschauungen, die auf Unkenntnis des gesellschaftlichen 

Inhalts der nationalen Bewegungen innerhalb Polens und der seit dem letzten Aufstand 

in Polen eingetretenen gesellschaftlichen Veränderungen beruhten« (183). In ihrer theo-

retischen Begründung, die Rosa Luxemburg für die Hinfälligkeit der »Meinung von Marx 

und Engels über die polnische Frage« liefert, werden die beiden Autoren des Manifests der 

Kommunistischen Partei darauf reduziert, Vertreter des »radikalsten linken Flügels der 

damaligen revolutionären Demokratie« gewesen zu sein; dadurch wird aber die »sozialisti-

                                                
86 Aus einem Vergleich der Rede, die Karl Marx am 22. Januar 1867 zur ‚polnischen Frage’ auf dem 
Polenmeeting in London (siehe die Anmerkungen 42 und 56) gehalten hat mit Rosa Luxemburgs Einschätzung 
der dort stattgefundenen Auseinandersetzung zwischen den stark vom Blanquismus beeinflußten 
‚Internationalisten’ und den polnischen Patrioten in ihrem Vorwort (Anm. 85) wird deutlich, daß Rosa 
Luxemburg für erstere offen Partei ergreift: »Als im November 1880 die Gruppe Równo  d.h. Ludwik 
Wary ski, Stanislaw Mendelson, Szymon Dickstein und Genossen, in Genf ein internationales Meeting 
zum 50. Jahrestag des Novemberaufstands veranstaltete, um ihren betont antinationalistischen 
Standpunkt deutlich zu machen, erhielten sie neben anderen einen Brief von Marx und Engels...« In seiner 
Antwort auf diesen Brief habe Ludwik Wary ski u.a. erklärt: Die IAA habe der Heiligen Allianz die Stirn 
geboten und sich bemüht, „die polnische Sache einem allgemeinen Programm zur Befreiung des 
Proletariats unterzuordnen. Man glaubte, die polnischen revolutionären Patrioten seien die einzigen 
Verbündeten im russischen Reich, die den Zaren bei seinem Vormarsch zur Unterstützung der Reaktion 
in Europa aufhalten könnten. Auf diese Rolle wurde lange Zeit hindurch unser Anteil an der 
internationalen Bewegung reduziert“. Die Schöpfer des Manifests der Kommunistischen Partei hätten die 
Parole ‚Proletarier aller Länder vereinigt euch’ mit derjenigen verbunden, die da lautete: ‚Es lebe Polen’. Daraus 
resümiert der Redner voller Ironie: „Diese Ehre und Sympathie [sic!] für Polen, das Polen der Ausbeuter 
und Ausgebeuteten, beweist, daß in den Überlegungen seiner Verteidiger frühere politische 
Kombinationen bis heute ihre Bedeutung bewahrt hätten. Allmählich verlieren sie diese Bedeutung und es 
steht zu erwarten, daß man sie in Kürze vergessen wird.“ Rosa Luxemburgs Kommentar: Leider habe sich 
der Redner geirrt. Die genannten politischen Kombinationen wären durchaus nicht begraben worden, sondern 
hätten bei der Gründung der PPS ihre Wiederauferstehung erlebt... – Hieraus wird, bis in einzelne 
Formulierungen hinein, deutlich, auf welche Tradition Rosa Luxemburg bei ihrer Revision der Marxschen 
revolutionären Strategie zurückgreift. 
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sche Theorie und Taktik« von der »aktuelle(n) Politik der deutschen Demokratie« (181) 

nach dem oben bereits hervorgehobenen Schema »hie Sozialismus, hie Patriotismus« 

(Strömungen, 15) losgetrennt, die nach Ansicht der Autorin allein durch die »praktischen 

Interessen der bürgerlichen Revolution Westeuropas« begründet gewesen sei. Den glei-

chen falschen Standpunkt hätten »Marx und später auch Engels gegenüber Rußland und 

Polen« eingenommen (181). Dieser Standpunkt befinde sich aber in einem eklatanten Wider-

spruch zum »Wesen des Marxismus« [sic!], welches nicht »auf diesen oder jenen Ansich-

ten über aktuelle Fragen, sondern auf zwei grundlegenden Prinzipien« beruhe: »auf der 

dialektisch-materialistischen Methode der Geschichtsforschung – eine ihrer Haupt-

forderungen ist die Theorie des Klassenkampfes – und auf Marxens Grundsatzanalyse 

der Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft« (197). – Als ob dieses »Wesen des 

Marxismus« in platonischer Selbstgenügsamkeit und losgelöst von jenen ominösen »Ansich-

ten über aktuelle Fragen« bei Marx und Engels jemals für sich existiert hätte! (Kritischen 

Kennern der heutigen zumeist nur noch akademisch beschränkten ‚marxistischen’ Theorie-

Produktion wird eine gewisse Seelenverwandtschaft zwischen den Produkten derselben und 

dem oben genannten »Wesen des Marxismus« auffallen!) Ob die PPS, wie Rosa Luxemburg 

polemisch behauptet, wegen des geringen »geistige(n) Niveau(s) der polnischen sozialisti-

schen Intelligenz« (203) nicht in der Lage gewesen sei, in das »Wesen des Marxismus« 

einzudringen und »die grundlegenden Prinzipien der marxistischen Doktrin auf die ge-

sellschaftlichen Verhältnisse Polens anzuwenden« (198), kann hier nicht Gegenstand der 

Untersuchung sein (obgleich vieles darauf hindeutet, daß auch die PPS zunehmend dazu 

überging, in eben jenen engen reformistischen Praktizismus abzugleiten, wie er in den west-

europäischen Schwesterparteien längst gang und gäbe war); ebensowenig, daß eine Theoreti-

kerin ihres Formats einiges zur Hebung dieses von ihr derart herablassend charakterisierten 

»geistige(n) Niveau(s)« hätte beitragen können, ohne in ihrer durchaus berechtigten Ableh-

nung des engen Nationalismus in der polnischen sozialistischen Bewegung nicht gleich in 

trauter Eintracht mit den rechtesten deutschen Sozialpatrioten z.B. an dem Ast der PPS in 

Preußisch-Polen herumzusägen.87 

                                                
87 Vgl. H. U. Wehler, SPD und Nationalstaat (Anm. 76), 154f., der eindringlich beschreibt, wie Rosa 
Luxemburg nicht nur mit rechten Pragmatikern wie Ignaz Auer gegen die PPS in Preußisch-Polen intrigiert, 
sondern ihr Engagement als ‚Polenexpertin’ der SPD auch dazu verwendet, gemeinsam mit Dr. August Winter, 
dem Hauptvertreter der sozialdemokratischen Germanisierungspolitik in Preußisch-Polen, die weiterhin ihre 
politische Eigenständigkeit beanspruchende PPS in die Arme der SPD zu treiben und jener, bei deren ohnehin 
schwachem Einfluß unter den polnischen Arbeitern Oberschlesiens, mit allen Mitteln das Wasser abzugraben 
versucht. 
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Uns hat vielmehr die Tatsache zu interessieren, daß in diesem Text der linke Sozialimperia-

lismus endgültig seine feste Form annimmt, so u.a. (schon fast im Tonfall eines zaristischen 

Ukas) mit der Erklärung, daß durch die »ökonomische Verschmelzung Polens mit Rußland 

zu einem Wirtschaftsmechanismus ... die materielle Grundlage der separatistisch-natio-

nalistischen Bestrebungen in unserer Gesellschaft« beseitigt worden sei (211) und daß 

durch die einfache Negation der politischen Revolution als Moment der proletarischen Revo-

lution diese umschlägt in positiv formulierten Sozialkitsch, der entsprechenden Äußerungen 

Stalins aus späterer Zeit alle Ehre macht, wenn es z.B. heißt, daß »unser Proletariat für die 

Verteidigung der Nationalität als einer besonderen geistigen Kultur kämpfen (kann und 

muß), die ihr Recht auf Dasein und Entwicklung hat« oder: daß dieser Kampf, der auf 

dem Boden der »reine(n) Klassenbewegung des polnischen Proletariats« erwächst, die 

»beste und gleichzeitig einzige Bürgschaft dafür« sei, »zugleich mit der politischen auch 

national-kulturelle Freiheit, bürgerliche Gleichheit und Selbstverwaltung für unser 

Land zu erreichen« (218), wobei, und das ist entscheidend, unklar bleibt, was der Leser die-

ses Vorworts unter »unser Land« zu verstehen hat. Die auf dieser »national-kulturellen« 

Grundlage erhobenen Forderungen nach politischen Reformen (von einer politischen 

Revolution kann damit endgültig nicht mehr die Rede sein!) für die jeglicher Staatlichkeit 

beraubte polnische Nation erreichen noch nicht einmal den Umfang der klassischen 

Forderungen der bürgerlichen Demokratie! Um Sozialkitsch handelt es sich vor allem aber 

deshalb, weil diesen Gesellschaftsharmonie-Vorstellungen die Marxsche »Revolution in 

Permanenz« – nun auch von links! – endgültig ausgetrieben worden ist.  

 

Aber kehren wir abschließend zu Kautskys These von der angeblichen Drehung der 

Expansionsrichtung des moskowitischen Zarentums zurück (womit er ja durchaus zutreffend 

den Russisch-Japanischen Krieg (1905) politisch antizipiert), die seiner Ansicht nach bedeu-

tete, daß der Panslawismus aufgehört habe, noch als der von Friedrich Engels oben genannter 

»Weltherrschaftsschwindel« wirksam zu sein (immerhin werden dem ersten großen euro-

päischen Krieg zwei Kriege auf dem Balkan, der bis dahin entscheidenden Einflußsphäre 

Rußlands in Europa vorausgehen!), und sei es zumindest noch als Konkurrenzunternehmen zu 

dem in Preußen-Deutschland als pangermanischer Variante aufkommenden großdeutschen 

»Weltherrschaftsschwindel«. Diese im Aufstieg, bzw. offenbar im Abstieg befindlichen 
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Weltherrschafts-Anwärter sollen als bisherige Antipoden der »historischen Nationen« Euro-

pas mit Kautskys Segen gemeinsam von der europäischen Bühne verbannt werden. 

 

Damit behaupten Kautsky und Luxemburg in ihren Stellungnahmen von 1896 zur ‚Polen-

Frage’ nicht weniger, als daß die von den Drei Heiligen auf dem Wiener Kongreß (1815) ge-

gründete Allianz angesichts der rapiden Entfaltung des Kapitalismus und der revolutionären 

Arbeiterklassen ihr 1848 noch sehr wirksames konterrevolutionäres Pulver endgültig ver-

schossen, die revolutionäre Strategie der ‚Partei Marx’ sich folglich überlebt habe und was als 

‚Marxismus’ davon übriggeblieben, stark überholungsbedürftig geworden sei. Womit sie bei 

all ihren Differenzen einträchtig nebeneinander dokumentieren, daß ihnen der tiefere Sinn der 

revolutionären Strategie der ‚Partei Marx’ verborgen geblieben sein muß. Das heißt, daß die 

europäischen Arbeiterklassen (die USA waren seit dem Bürgerkrieg 1861-1865 endgültig ein 

anderer Fall) durch das Übergewicht und die weiterhin bestehende Präsenz der anti-revolutio-

nären Feudalmächte Europas (bei ständiger Unterstützung derselben durch England und 

Frankreich) dazu verurteilt waren, die mangelnde Entschlossenheit der an ihrer vollständigen 

Entfaltung gehinderten bürgerlichen Klassen (und der des Kapitalismus) im Kampf gegen 

diese Feudalmächte taktisch kompensieren zu müssen, ohne einen Augenblick zu vergessen 

(worin die ‚Partei Marx’ die Selbstorganisation der europäischen Arbeiterklassen in diesem 

Kampf theoretisch begründet und diesen organisierend vorangetrieben hatte), daß »bei den 

Arbeitern ein möglichst klares Bewußtsein über den feindlichen Gegensatz zwischen 

Bourgeoisie und Proletariat herauszuarbeiten (war), damit die deutschen (und alle in 

vergleichbaren politischen Verhältnissen sich befindenden) Arbeiter sogleich die gesell-

schaftlichen und politischen Bedingungen, welche die Bourgeoisie mit ihrer Herrschaft 

herbeiführen muß, als ebenso viele Waffen gegen die Bourgeoisie kehren können, damit 

nach dem Sturz der reaktionären Klassen in Deutschland, sofort der Kampf gegen die 

Bourgeoisie selbst beginnt«.88 Nachdem der »Sturz der reaktionären Klassen« 1848 durch 

dieselben vereitelt worden war, waren diese und ihre Herrschaft zwar zunehmend verbürger-

licht, aber immer noch in der Lage, die Welt in eine Zivilisationskatastrophe zu stürzen, um 

ihren eigenen Sturz bis zum letzten Geht-nicht-Mehr hinauszuzögern. 

 

Die These Rosa Luxemburgs, die von Marx und Engels wahrscheinlich als anarchistisch ein-

                                                
88 Karl Marx, Friedrich Engels: Manifest... (Anm. 22), 493. 
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gestuft worden wäre, daß mit dem nun erreichten Entwicklungsstand des Kapitalismus alle 

Voraussetzungen für eine reine proletarischen Revolution gegeben seien oder, wie es in ihrem 

Vorwort heißt, daß durch die »reine Klassenbewegung des polnischen Proletariats« (218), 

die aus dem von den europäischen Großmächten in ihrem jahrhundertelangen territorialen 

Konkurrenzkampf hinterlassenen ‚Nationalitätenfragen’ dabei gleich mit erledigt werden 

könnten, setzt einen solchen reinen Kapitalismus voraus und mit diesem eine Bourgeoisie, die 

es nicht als ihren Vorteil ansieht und es weiterhin darauf anlegt, sich die bestehenden Aus-

beutungsverhältnisse von den bewährten Gewaltmaschinen der europäischen Großmächte 

garantieren zu lassen. Diese These von der reinen proletarischen Revolution sollte sich daher 

als mindestens ebenso verhängnisvoll erweisen wie die bis hierhin erörterten Fehleinschät-

zungen des zwischen den Großmächten und den europäischen Arbeiterklassen bestehenden 

Antagonismus.  

 

Es ist schon eine seltsame Ironie der Geschichte, daß die deutsche Sozialdemokratie sich kurz 

vor Ausbruch des 1. Weltkriegs plötzlich verbal auf die revolutionäre Strategie der ‚Partei 

Marx’ von vor 1848 zurückbesinnt, wenn auch nur, um dadurch die Bewilligung der Kriegs-

kredite und ihre nun offen sozialchauvinistisch vertretene ‚Vaterlandsverteidigung’ zu legiti-

mieren, ohne die geringste revolutionäre Maßnahme wie sie Engels 1891 in einer zumindest 

äußerlich vergleichbaren Situation gefordert hatte, von der Sozialdemokratie gegenüber den 

»reaktionären Klassen in Deutschland« einzufordern.89 Aber dazu hätte sie vor allem ihren 

von Lassalle ererbten Sozialchauvinismus über Bord werfen und in einem zweiten Anlauf und 

unter sehr viel günstigeren objektiven Voraussetzungen als 1848 die Träger der europäischen 

Konterrevolution (durch deren Sturz sich nicht wenige ‚Nationalitätenfragen’ tatsächlich ‚von 

selbst erledigt’ hätten), erneut unter der roten Fahne der europäischen Arbeiterklassen angrei-

fen müssen. Statt dessen hatte sich (wenn wir einmal nur bei der ‚nationalen Frage’ bleiben), 

die Sozialdemokratie, zumal in der Habsburgischen Doppelmonarchie, auf den sinnlosen Ver-

such eingelassen, den – wie wir heute sagen würden – Ethnizismus, mit dem sich die immer 

                                                
89 Friedrich Engels, Der Sozialismus in Deutschland, MEW 22 (247-260), 255: »Ein Krieg, wo Russen und 
Franzosen in Deutschland einbrächen, wäre für dieses ein Kampf auf Leben und Tod, worin es seine 
nationale Existenz nur sichern könnte, durch Anwendung der revolutionärsten Maßregel. Die jetzige 
Regierung, falls sie nicht gezwungen wird, entfesselt die Revolution sicher nicht. Aber wir haben eine 
starke Partei, die sie dazu zwingen oder im Notfall sie ersetzen kann, die Sozialdemokratische Partei. Und 
wir haben das großartige Beispiel nicht vergessen, das Frankreich uns 1793 gab.« 
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noch Heiligen Alliierten gegenseitig in Schach gehalten hatten, ‚demokratisieren’ zu wollen.90 

Dabei ist eben das herausgekommen, was als ‚nationale Frage’ in die nun folgenden theoreti-

schen Kämpfe der internationalen Arbeiterbewegung eingehen sollte und womit wir uns wei-

terhin zu beschäftigen haben. 

 

Mit großer Genugtuung blickt Rosa Luxemburg in ihrem Vorwort darauf zurück, daß es ihr 

1896 gelungen war, in der auf dem Londoner Sozialisten-Kongreß verabschiedeten Resolu-

tion zur ‚polnischen Frage’ jeglichen konkreten Bezug zu Polen und dessen Teilungsmächten 

zu verhindern,91 so daß in dieser Resolution ebenso abstrakt wie bereits in dem von ihr selbst 

vorgelegten Entwurf92 unterschiedslos vom „Joche eines militärischen, nationalen oder 

sonstigen Absolutismus“ die Rede ist, unter dem die „Arbeiter eines jeden Landes“ zu 

                                                
90 Karl Kautsky, Finis Poloniae? (Anm. 72), 490: »Es war stets ein gefährliches Wagnis für Rußland, sich 
Länder mit regem politischem Leben, erfüllt oder wenigstens berührt von modernen Anschauungen, 
einzuverleiben. Jetzt, angesichts der stets anwachsenden Bewegung im eigenen Lande, die ihm über den 
Kopf zu wachsen droht, muß ihm jede erhebliche Erweiterung seines europäischen Gebiets als ein höchst 
bedenkliches Unternehmen erscheinen. ... In Österreich ist der Panslawismus noch kaum irgendwo eine 
Macht. ... Jede Einschränkung des sultanischen Despotismus kommt eben nicht mehr dem zarischen 
Despotismus zu gute, sondern den Elementen der Bewegung und der Selbständigkeit [!] an den russischen 
Grenzen. ... Gleichzeitig verliert auch Konstantinopel zusehends an Wert für Rußland...« usw. Für Rußland 
mag diese Entwicklung aber vielleicht auch so zu interpretieren gewesen sein, daß es gerade wegen der 
»anwachsenden Bewegung im eigenen Lande« naheliegen konnte, diese Bewegung durch die Ausrufung des 
Zaren zum Retter aller Slawen vor der Pforte und vor ‚den Deutschen’ in ‚Sozialpatrioten’ und 
‚Internationalisten’ zu spalten... 
 
91 Rosa Luxemburg, Vorwort (Anm. 64), 191: »In politischer Hinsicht wurde das unmittelbare Ziel der in 
der Neuen Zeit begonnenen Debatte völlig erreicht. Sie bewegte so sehr die Gemüter und brachte die 
westeuropäischen Sozialisten dazu, sich über die politische Bedeutung und die Konsequenzen der 
sozialpatriotischen Partei Gedanken zu machen, daß der Antrag der letzeren auf dem Londoner Kongreß 
unberücksichtigt blieb, dagegen einstimmig die Resolution angenommen wurde, die noch einmal in 
allgemeiner Form die Sympathie [!] der Sozialisten für alle unterdrückten Nationalitäten [sic!] sowie die 
Anerkennung ihres Selbstbestimmungsrechts feststellte. Über die Sympathien jedoch und das Mitgefühl 
der Sozialisten für unterdrückte Nationen gab es natürlich auch vorher keinen Zweifel, da es sich ja 
gerade aus der sozialistischen Weltanschauung ergebe: Nicht weniger klar und zweifellos war und ist für 
Sozialisten des Recht eines jeden Volkes auf Unabhängigkeit, denn auch dieses entspringt den 
elementarsten Grundsätzen des Sozialismus. Den sozialpatriotischen Antragstellern ging es nicht um eine 
pauschale Sympathiekundgebung für alle Nationalitäten, sondern darum, die Wiederherstellung Polens als 
besonderes politisches Bedürfnis der Arbeiterbewegung hervorzuheben, nicht um die Anerkennung des 
Rechtes eines Volkes auf Unabhängigkeit, sondern darum, die Richtigkeit und Notwendigkeit des Strebens 
der polnischen Sozialisten nach Verwirklichung dieses ‚Rechtes’ in Polen anerkennen zu lassen.« In der 
Tat, darum war es gegangen: entweder die traditionelle abstrakte bis gemütvolle Sympathieerklärung oder die 
konkrete Verbindung einer politischen in mit der sozialen Revolution in Polen. Alles andere hätten Marx und 
Engels alles schlichten Bakunismus kritisiert! Ob die Resolution der PPS andererseits diesen Anforderungen 
genügt hätte – wahrscheinlich nicht! –, steht hier nicht zur Debatte. 
 
92 Siehe Anm. 84. 
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leiden haben.93 Und ebenso ganz in ihrem Sinne werden, was den Geist dieser Resolution 

besonders drastisch zum Ausdruck bringt, darin die Arbeiter allein dieser ihres Selbstbestim-

mungsrecht beraubten Länder dazu aufgerufen, „sich in die Reihen der klassenbewußten 

Arbeiter der ganzen Welt zu stellen, um mit ihnen gemeinsam gegen den internationalen 

Kapitalismus und für die Verwirklichung der Ziele der internationalen Sozialdemokra-

tie zu kämpfen“, und nicht etwa, wie es in vergleichbaren Erklärungen von Marx und Engels 

gelautet hätte, die „klassenbewußten Arbeiter (aller Länder!) ... für die Verwirklichung“ 

der Befreiung Polens!94 Damit haben sich Luxemburgs und Kautskys ‚proletarischer 

Internationalismus’ in der europäischen Arbeiterbewegung durchgesetzt, so daß mit der 

abstrakten Formel des »Selbstbestimmungsrecht(s) ...für alle unterdrückten Nationalitä-

ten«95 von dem gemeinsamen Kampfziel der europäischen Arbeiterklassen und hinsichtlich 

der ‚nationalen Frage’ nur noch eine liberale Version ihres Programms übrigbleibt. 

 
 

                                                
93 Zitiert in: Ulrich Haustein: Sozialismus (Anm. 42), 223: „Der Kongreß erklärt, daß er für ein volles 
Selbstbestimmungsrecht aller Nationen eintritt, und bringt seine Anteilnahme den Arbeitern eines jeden 
Landes zum Ausdruck, welches gegenwärtig unter dem Joche eines militärischen, nationalen oder 
sonstigen Absolutismus leidet; der Kongreß ruft die Arbeiter aller diese Länder auf, sich in die Reihen der 
klassenbewußten Arbeiter der ganzen Welt zu stellen, um mit ihnen gemeinsam gegen den internationalen 
Kapitalismus und für die Verwirklichung der Ziele der internationalen Sozialdemokratie zu kämpfen.“ 
 
94 Womit exakt Ludwik Wari skis Vorwurf an die IAA, sie habe »die polnische Sache einem allgemeinen 
Programm zur Befreiung des Proletariats untergeordnet« (siehe Anm. 86), von Rosa Luxemburg und der II. 
Internationale bestätigt wird! 
 
95 Siehe Anm. 91. 
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5. Lenins ‚Luxemburgismus’ und das 
„Selbstbestimmungsrecht der Nationen“ 
 

Wohl nicht zufällig ist diese Formel dann auch im Programm der Rossijskaja Social-Demo-

kratitscheskaja Rabotschaja Partija (RSDRP), das auf ihrem Zweiten Parteitag 1903 verab-

schiedet wird, unter den sogenannten ‚demokratischen Forderungen’ wiederzufinden, die 

nach dem „Sturz der zaristischen Selbstherrschaft und deren Ersetzung durch eine 

demokratische Republik deren Verfassung gewährleisten soll“, nämlich: „9. das Selbst-

bestimmungsrecht für alle Völker, die zum Staatsverband gehören“.96 

 

Die Antwort auf die zu Beginn unserer Untersuchung gestellte Frage, ob Lenins letzter 

Kampf überhaupt zu gewinnen war, muß nach ihrem jetzigen Stand zu der Frage hin erweitert 

werden, ob der Bruch, den der linke Sozialimperialismus mit der weltrevolutionären Strategie 

der ‚Partei Marx’, wie wir sahen, bereits Mitte der 90er Jahre vollzogen hat, von Lenin über-

haupt als solcher wahrgenommen worden ist und wenn ja, welche Konsequenzen er als er-

klärter ‚Marxist’ dann daraus gezogen hat. Das soll an hand einiger weiterer Texte und unter 

Skizzierung ihres historischen ‚Umfeldes’ untersucht werden. 

 

Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt den in der Iskra veröffentlichten Aufsatz Die na-

tionale Frage in unserem Programm,97 worin sich Lenin im Frühjahr 1903 angesichts des 

                                                
96 So die Übersetzung des berühment Punktes „9.“ durch Boris Meißner, Das Parteiprogramm der KPdSU 
1903-1961, Köln 1962, 118. Folgt man dem russischen Original in: KPSS v resoljuciach i reschenijach s’esdov, 
konferencij i plenumov CK, Moskau 1954, 40, dann ist dort nicht von „Völkern“ („narody“), sondern von dem 
aus dem Lateinischen in die meisten europäischen Sprachen übergegangenen Begriff „Nationen“ („nacii“) die 
Rede. Außerdem wäre die Übersetzung von „gosudarstvo“ nicht „Staatsverband“, sondern eher schlicht: 
„Staat“ d.h. in dem üblichen unitarischen Verständnis, wie der russische Staat z.B. von den Konstitutionellen 
Demokraten (‚Kadetten’) verstanden wurde, während es sich bei dem Begriff „Staatsverband“ wohl eher um 
eine föderalistische Wunschvorstellung des Übersetzers handelt. Also lautete der Punkt „9.“ weniger ‚frei’ 
übersetzt: „das Selbstbestimmungsrecht für alle Nationen, die dem Staat angehören“ („Pravo na 
samoopredelenije sa vsjemi naciamy, vchodjaschtschimi v sostav gosudarstva“). Bei dem Relativsatz 
handelt es sich um eine feste Redewendung: vchodit’ v sostav = angehören, gehören zu. Vgl. die Übersetzung 
in LW 6, 452: „Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts aller Nationen, die zum Staate gehören“. 
Allerdings besteht die Schwäche dieser Übersetzung bezeichnenderweise in der Abschwächung der 
präpositionalen (quasi imperialen) Zuweisung („pravo ... sa“) des Selbstbestimmungsrechts „an“ die Nationen 
(„Selbstbestimmungsrecht für...“) durch den in dieser Beziehung schwächeren genitivus possessivus („das 
Selbstbestimmungsrecht aller Nationen“), wobei mit „Anerkennung“ in dichterischer Freiheit auf eine zu 
diesem Zeitpunkt von Lenin noch nicht verwendete Formulierung (der ja schon immer alles richtig gemacht 
hat...!), vorgegriffen wird. – Punkt „9.“ hat es also von Anfang an in sich! 
 
97 W. I. Lenin, Die nationale Frage in unserem Programm, LW 6 (452-461)  
[Seitenangaben in Klammern im Text]. 
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bevorstehenden Parteitags systematisch mit der ‚nationalen Frage’ auseinandersetzt, ist darin 

von einem derartigen Problembewußtsein wenig zu entdecken, ja, man könnte den Verfasser 

dieses Aufsatzes unmittelbar für einen Anhänger Rosa Luxemburgs halten, was vor allem an 

der Übernahme wichtiger Schlüsselbegriffe und -zitate deutlich wird. So heißt es ebenso bei 

Lenin zur anstehenden Revision der angeblich veralteten Marxschen Vorstellungen zur ‚pol-

nischen Frage’: Diese seien zwar fast noch die gesamte zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts 

gültig geblieben, aber: »die seither veränderten Bedingungen übersehen und auf alten 

Lösungen des Marxismus  beharren heißt dem Buchstaben und nicht dem Geiste  der 

Lehre treu zu sein, heißt die einstigen Schlüsse mechanisch wiederholen, ohne daß man 

versteht, die Methoden der marxistischen Forschung bei der Analyse der neuen 

politischen Lage anzuwenden«. Diese »alten Lösungen des Marxismus« seien aber 

(immerhin...!) »...fast die ganze zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts gültig« (456) gewesen 

– und nicht schon, wie wir von Rosa Luxemburg erfahren durften, bereits Anfang der 80er 

Jahre, weil nur im unmittelbaren Zusammenhang von 1848 gerechtfertigt, obsolet 

geworden!98  

 

Die weiteren Akzentverschiebungen, worin sich Lenins ‚Luxemburgismus’ minimal vom 

Original abhebt, sind daher eher an Engels’ Ansichten zur ‚polnischen Frage’ orientiert, 

während Luxemburg, wie wir sahen, nur noch den rein militär-technisch argumentierenden 

Engels für zitierfähig hielt (und dabei viele andere politische Texte einfach ignorierte), der 

Anfang der 90er Jahre die russische Armee wegen ihres niedrigen Organisationsgrads für 

keine akute Bedrohung Westeuropas mehr ansah.99  

                                                                                                                                                   
 
98 Siehe Anm. 86. 
 
99 Siehe Anm. 68. Eine Passage , wie die folgende, aus: W. I. Lenin, Die nationale Frage (Anm. 97), 456, die 
eindeutig auf Engels verweist, wäre Rosa Luxemburg zweifellos niemals durch Feder geflossen: »Damals war 
gerade Polen als Ganzes revolutionär [!], nicht nur die Bauernschaft, sondern auch die Masse des Adels. 
Die Traditionen des Kampfes für die nationale Befreiung waren so stark und so tief eingewurzelt, daß die 
besten Söhne Polens nach der Niederlage in der Heimat auszogen, um überall und allenthalben die 
revolutionären Klassen zu unterstützen. Das Angedenken Dombrowskis und Wrublewskis ist 
unzertrennlich verbunden mit der gewaltigsten Bewegung des Proletariats im 19. Jahrhundert, mit dem 
letzten – und hoffen wir, mit dem letzten mißglückten – Aufstand der Pariser Arbeiter. Damals war der 
vollständige Sieg der Demokratie in Europa tatsächlich unmöglich ohne die Wiederherstellung Polens. 
Damals war Polen wirklich ein Bollwerk [!] der Zivilisation gegen den Zarismus, war es die Vorhut der 
Demokratie. Jetzt treten die herrschenden Klassen Polens – die Schlachta in Deutschland und Österreich 
[d.i. in Preußisch-Polen und ‚Galizien’], die Industrie- und Finanzmagnaten in Rußland –  [d.i. in ‚Kongreß-
Polen’] als Anhänger der herrschenden Klassen in den Ländern auf, die Polen unterdrücken, während 
Seite an Seite mit dem polnischen Proletariat, das heldenmütig die großen Traditionen des alten 
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Aber gerade deshalb ist die Verwirrung um so größer. Nachdem sich Lenin nun einmal ent-

schlossen hatte, Rosa Luxemburgs inzwischen um die Sozialisten Litauens erweiterte SDKP, 

also die ‚königlich-polnische’, d.h. die Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy 

(SDKPiL) – und nicht die PPS – 1903 zum 2. Parteitag einzuladen, mußte er in der Iskra nun 

auch begründen, warum er die Politik der PPS, in der vertreten wurde, daß mit der Losreißung 

Polens von Rußland schon vor einer Revolution und unabhängig von dieser eine Schwächung 

des zaristischen Imperiums zu erreichen sei, für kleinbürgerlich-nationalistisch hielt, obwohl 

er eigentlich mit seiner an Engels orientierten Einschätzung der polnischen Vergangenheit 

eher mit der PPS als mit Rosa Luxemburgs Bakunismus hätte übereinstimmen müssen.  

 

Ebenso hätte Lenin eigentlich klar sein müssen, wenn er die von Karl Kautsky in Finis Polo-

niae 1896 (im Sinne der polnischen Bourgeoisie) vertretenen »Zulässigkeit der Forderung 

nach der Wiederherstellung Polens im Programm der polnischen Sozialdemokraten« 

(457) übernahm,100 daß Kautskys rein formale Zustimmung zu besagter »Forderung nach 

der Wiederherstellung Polens« generell den Ansichten der PPS entsprach, und daß es nur 

der in diesem Aufsatz zutage getretenen politischen Halbherzigkeit Kautskys bei der Durch-

setzung dieser Forderung zu verdanken war, daß der ‚internationalistische’ Feldzug Rosa 

Luxemburgs gegen die PPS politisch ein Erfolg werden konnte.101  

 

Vollends erstaunt den Leser aber Lenins bedenkenlose Zustimmung zu Franz Mehrings Ein-

leitung zum 3. Band in der von diesem herausgegebenen Marx-Edition (mit Texten aus den 

                                                                                                                                                   
revolutionären Polens übernommen hat, das deutsche und das russische Proletariat um ihre Befreiung 
kämpfen.« Abgesehen von der hierin mit Vehemenz vertretenen Bollwerk-Theorie und der unklaren 
Staatsbezeichnung und ethnischen Zuordnung des »polnischen Proletariats« in bezug auf (welches?) »Polen« 
handelt sich Lenin mit seiner dualistischen Entgegensetzung von »Damals...« und »Jetzt...« ganz ähnliche 
Probleme ein, wie schon Engels mit seiner ‚Wenn-dann’-Hypothese (vgl. Seite 34f. und Anm. 49). 
 
100 W. I. Lenin, Die nationale Frage, (Anm. 97), 456: »Jetzt erklären die führenden Vertreter des 
Marxismus im Nachbarlande, die Europas politische Entwicklung aufmerksam verfolgen und mit dem 
heldenmütigen Kampf der Polen vollauf sympathisieren, dennoch offen: „Petersburg ist heute ein viel 
wichtigeres revolutionäres Zentrum als Warschau, die russische revolutionäre Bewegung hat bereits eine 
größere internationale Bedeutung als die polnische“. So äußerte sich Kautsky bereits 1896, als er die 
Zulässigkeit der Forderung nach der Wiederherstellung Polens im Programm der polnischen 
Sozialdemokraten verteidigte.« 
 
101 Siehe Anm. 91. 
 



STREITPUNKT 2 Lenin und der linke Sozialimperialismus Seite 65 

 
parteimarx.org 

Jahren nach 1848),102 die wohl unter maßgeblichem Einfluß von Rosa Luxemburg zustande 

gekommen ist103 und worin von diesem die revolutionäre polnische Vergangenheit ab ovo 

zerpflückt wird und deren entscheidende Schlußfolgerung sich Lenin vollständig zueigen 

macht:104: »Und 1902 kam Mehring, der die Entwicklung der polnischen Frage von 1848 

bis heute erforschte, zu dem Schluß: „Wollte das polnische Proletariat die Wiederher-

stellung eines polnischen Klassenstaats auf seine Fahne schreiben, eines Klassenstaates, 

von dem die herrschenden Klassen selbst nichts wissen wollen, so würde es ein histori-

sches Fastnachtsspiel aufführen, was wohl den besitzenden Klassen passieren mag, wie 

dem polnischen Adel 1791, aber der arbeitenden Klasse nie passieren darf“. Deren 

„Interessen gebieten durchaus, daß die polnischen Arbeiter in allen drei Teilungsstaaten 

mit ihren Klassengenossen ohne jeden Rückhalt Schulter an Schulter kämpfen. Die 

Zeiten sind vorüber, wo eine bürgerliche Revolution ein freies Polen schaffen konnte; 

heute ist die Wiedergeburt Polens nur möglich durch die soziale Revolution, in der das 

Proletariat seine Ketten bricht“« (457).  

 

Diese einseitige Festlegung Mehrings (und nota bene Rosa Luxemburgs!) einerseits ohne 

Bedenken zu zitieren, schließt für Lenin jedoch andererseits die Wahrscheinlichkeit der 

»Wiederherstellung Polens vor dem Sturz des Kapitalismus« im Sinne Karl Kautskys 

(und der PPS!) keineswegs aus; denn man könne nicht sagen, »daß die polnische 

Bourgeoisie sich unter bestimmten Umständen nicht auf die Seite der Unabhängigkeit 

stellen könne usw. Die russische Sozialdemokratie bindet sich daher in keiner Weise die 

Hände. Sie rechnet mit allen möglichen und mit allen überhaupt denkbaren Wechselfäl-

len, wenn sie in ihrem Programm die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der 

                                                
102 Franz Mehring, Die polnische Frage, Gesammelte Schriften [=GS] Bd. 7, Berlin 1980, (35-61), 61; Franz 
Mehring (Hg.), Aus dem literarischen Nachlaß von Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle Bd. 
3: Gesammelte Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels. Von Mai 1848 bis Oktober 1850, Stuttgart 
1902. Einleitung (3-86), 44. 
 
103 Georg W. Strobel, Die Partei Rosa Luxemburgs (Anm. 53), 181: »Sie hatte es in einer kritischen 
Aussprache mit Friedrich Mehring über die „Handschriften Marxens zur polnischen Frage, die natürlich 
voller Geschenke für die PPS sind“, verstanden“, wie es in einem Brief an Jogiches vom 13. März 1902 heißt, 
»Mehring „die ganze Veraltetheit dieses Gesichtspunktes“ darzulegen, „von dem er bisher nur eine 
schwache Ahnung gehabt hat“. Ergebnis dessen war, daß Mehring nicht nur die Gedanken Rosa 
Luxemburgs in seiner Einleitung verwendet. Er ließ ganze Absätze von Rosa Luxemburg formulieren. 
Auf diese Absätze aber bezog sich Lenin.«  
 
104 W. I. Lenin, Die nationale Frage, (Anm. 97), 457. 
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Nationen verkündet. Dieses Programm schließt keineswegs aus, daß das polnische Prole-

tariat die freie und unabhängige polnische Republik zu seiner Losung macht, selbst 

wenn die Wahrscheinlichkeit ihrer Verwirklichung vor dem Sozialismus verschwindend 

gering sein sollte« (458). In dieser bunten Mischung einander widerstreitender Stellungnah-

men, die nur mit Hilfe der Leninschen Wahrscheinlichkeitsrechnung zusammengehalten wer-

den, tritt die ‚nationale Frage’ in ihrer ganzen, um einen später von Lenin selbst verwendeten 

Ausdruck zu bemühen: eklektizistischen Widersprüchlichkeit, als contradictio in adjecto in 

Erscheinung. 

 

Als Rosa Luxemburg Lenins Aufsatz, während ihre Abgesandten bereits auf dem 2. Parteitag 

mit der RSDRP über deren Verschmelzung mit der SDKPiL verhandelten, mit einiger Ver-

spätung zu lesen bekam, muß sie, wahrscheinlich nicht zuletzt wegen der oben zitierten Pas-

sage über die Möglichkeit der Wiederherstellung Polens, der Donner gerührt haben. Was 

nützten all die Nackenschläge, die Lenin in demselben Aufsatz formal gegen den ‚Sozial-

patriotismus’ der PPS ausgeteilt hatte, wenn diese mit diplomatischen Reserven gespickt wa-

ren, die für Rosa Luxemburg nicht einmal eine vage denkbare Möglichkeit darstellten! Der 

Verlauf der weiteren Ereignisse ist bekannt: die polnische Delegation wurde noch vor dem 

durch die belgische Polizei erzwungenen Wechsel des Tagungsortes von Brüssel nach Lon-

don, wo sich die RSDRP dann in die berühmte ‚Mehrheit’ und ‚Minderheit’ gespalten hat, 

von Rosa Luxemburg telegraphisch zurückbeordert.105  

 

Eine übertriebene Reaktion! Denn was hatte sich Lenin in Verletzung seines ‚Luxemburgis-

mus’ eigentlich zuschulden kommen lassen? Was Kautskys Sympathien mit der polnischen 

                                                
105 Georg W. Strobel, Die Partei Rosa Luxemburgs (Anm. 53), 188: »Mittlerweile hatte Rosa Luxemburg 
am 3. August Lenins Arbeit über die „nationale Frage“ in der ‚Iskra’ (Nr. 44) von Mitte Juni gelesen. 
Zusätzlich verstimmt über einige kritische Bemerkungen Lenins zu ihrem Kampf mit der PPS, die zwar 
hart, aber nicht ungerecht waren, reagierte Rosa Luxemburg hysterisch.« Sie wies die 
Verhandlungsdelegation an, sie »sollte den Russen mitteilen, daß angesichts dieses Artikels der moralische 
Wert einer Vereinigung mit den Russen nur minimal sei; er sei ohnehin nur dadurch bedingt, daß man 
die Vereinigung mit der SDAPR als ein Mittel des Kampfes gegen die PPS angesehen habe«. Zusätzlich 
verlangte sie, »die Frage des § 7 [d.h. des Punktes „9“ im Parteiprogramm der RSDRP] zu einer conditio sine 
qua non zu machen.« Peter Nettl, Rosa Luxemburg (Anm. 76), 273, zitiert wörtlich aus einem Brief Rosa 
Luxemburgs an Warszawski, der die Delegation leitete: „Es ist jetzt ratsam, daß ihr den Russen sagt, daß 
nach diesem Artikel der moralische Wert eines Anschlusses an die Russen [als Waffe gegen die PPS] 
praktisch verschwindet, nur der moralische Aspekt hat uns wirklich interessiert. Wenn sie nicht bereit 
sind, Paragraph 7 zu ändern, werden wir die Vereinigung abbrechen müssen. Sagt Sassulitsch, daß ich 
nach dem Iskra-Artikel nicht im mindesten an einer Vereinigung interessiert bin und daß ich von weiteren 
Zugeständnissen abgeraten habe“. 
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Bourgeoisie angeht, so hatte nicht zuletzt seine Stellungnahme doch 1896 entscheidend zur 

der von Rosa Luxemburg gewünschten Abschwächung der Resolution der PPS beigetra-

gen,106 und das von Lenin ohne Abstriche übernommene Mehring-Zitat ist ja um nichts weni-

ger ein Luxemburg-Zitat, während die jeweiligen Einschätzungen in bezug auf die 

Engelsschen Stellungnahmen zur ‚Polenfrage’ nur graduell (d.h. um ein paar Jahrzehnte mehr 

oder weniger!) von einander abweichen, also aktuell von keiner entscheidenden Bedeutung 

mehr waren! Hinzu kommt noch eine weitere und nicht die unwichtigste Gemeinsamkeit, 

nämlich Lenins schweigende Zustimmung zu Rosa Luxemburgs Analyse des Verhältnisses 

Polens zu Rußland als eines »einzigen ökonomischen Mechanismus«107 (auf der, wie wir 

sahen, ihre Theorie der ‚reinen proletarischen Revolution’ aufbaut), die er ebenfalls seiner 

Kritik am kleinbürgerlichen Nationalismus der PPS zugrunde legt: »Der Zerfall Rußlands, 

den die PPS zum Unterschied von unserem Ziel, die Selbstherrschaft zu stürzen, anstre-

ben will, ist und bleibt ein leeres Wort, solange die wirtschaftliche Entwicklung die 

verschiedenen Teile eines politischen Ganzen [!] immer enger zusammenschmiedet, 

solange die Bourgeoisie aller Länder sich immer einmütiger gegen ihren gemeinsamen 

Feind, das Proletariat, und für ihren gemeinsamen Verbündeten, den Zaren, zusam-

menschließt« (459). Zu diesem »politischen Ganzen« gehörte für Lenin ohne Zweifel auch 

Polen als integraler Bestandteil des großrussischen Imperiums! 

 

Bis hierher läßt sich also bereits feststellen, daß Lenin den Bruch des linken Sozialimperia-

lismus mit der weltrevolutionären Strategie der ‚Partei Marx’ nicht nur adäquat wahrgenom-

men, sondern abzüglich einiger ‚marxistischer’ Reserven (dem eigentlichen Ausgangspunkt 

seines späteren ‚Grabenkrieges’ mit dem linken Sozialimperialismus) auch selbst mitvollzo-

gen hatte (was auch ein Grund für seine Schwierigkeit sein wird, aus diesem ‚Grabenkrieg’ 

zum offenen Angriff überzugehen). 

 

In Lenins Analyse der ‚nationalen Frage’ steht der Engelssche Dualismus (mit seiner ‚Wenn-

dann’-Hypothese) in der von Kautsky 1896 abgeschwächten Form (Abtretung der Hegemonie 

an die Bourgeoisie bei der Wiederherstellung Polens) unvermittelt neben seinem auf dem 2. 

                                                
106 Was ja auch Rosa Luxemburg nachträglich zu würdigen wußte. Siehe ihr zwei Jahre später verfaßtes 
Vorwort (Anm. 91). 
 
107 Siehe Anm. 77.  
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Parteitag der RSDRP gegen die ‚Menschewiki’ verfochtenen organisatorischen Monismus: 

einerseits wird zur Gewährleistung der organisatorischen Einheit der auf dem russischen 

Staatsgebiet operierenden (internationalen?) Arbeiterklasse(n?) das großrussische Imperium 

formell als Einheitsstaat betrachtet; andererseits verkündet »die russische Sozialdemokratie« 

für alle nicht vorhersehbaren politischen »Wechselfälle«, also im Ausnahmefall, »in ihrem 

Programm die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der Nationen« (458) und 

müßte damit reell eigentlich das Zarenreich als imperialen Einheitsstaat mit den von diesem 

unterworfenen oder sich unterworfen habenden Nationen infrage stellen.  

 

Wenn wir von Engels’ ‚Wenn-dann’-Hypothese ausgehen, hätten die »historischen Natio-

nen« Rußlands (sofern vorhanden und in denen die national unterdrückte herrschende Klasse 

hinsichtlich der Einheit und Unabhängigkeit derselben die Interessen der gesamten unter-

drückten Nation zeitweise verkörpert) sich nur auf »die Pflicht« zu beschränken gehabt, ge-

genüber der Unterdrückung durch das moskowitische Zarentum vor allem »national zu 

sein«.108 Aber selbst mit dieser (bereits reduzierten Marxschen) Strategie gerät die Leninsche 

dadurch in Konflikt, daß die Einheit des gesamtrussischen (imperialen?) Proletariats nur for-

maljuristisch, d.h. in den Parteistatuten, aber nicht politisch, im Parteiprogramm hergestellt 

wird. Daher ‚beißt sich’ der organisatorische Monismus Lenins mit dem Engelsschen ‚Wenn-

dann’-Dualismus. Und daher kann das als unvermeidlich drohende Umkippen des organisato-

rischen Monismus in den politischen von den bürgerlichen Zarenparteien vertretenen Unita-

rismus (d.h. das imperiale Rußland als ‚Eines Unteilbares’) von Seiten Lenins nur dadurch 

vermieden werden, daß der Engelsche Dualismus in der von Kautsky übergekommenen abge-

schwächten Form kompensatorisch (nämlich als Ausnahmebestimmung unter dem Punkt „9.“ 

des Parteiprogramms) durch die Hintertür wieder eingeführt wird. Ein höchst verwickelter 

Vorschlag zur ‚Lösung der nationalen Frage’! 

 

Derselbe ‚Eklektizismus’ tritt in Lenins Stellungnahmen zu der in jenen Tagen in der Armeni-

schen Sozialdemokratie geführten Föderalismus-Diskussion einerseits109 und andererseits zu 

                                                
108 Siehe Friedrich Engels an Karl Kautsky am 07.02.1882 (Anm. 49), 271. Eine »Pflicht« übrigens, die 
Lenin, zumindet was z.B. die revolutionäre polnische Vergangenheit angeht (siehe Anm. 105), durchaus zu 
akzeptieren bereit ist.  
 
109 W. I. Lenin, Das Manifest der Armenischen Sozialdemokraten, LW 6 (320-323). In diesem „Manifest der 
Armenischen Sozialdemokraten“ hatte der Bund der Armenischen Sozialdemokraten (SASD) Anfang 1903 die 
Hoffnung geäußert, nach der Zerschlagung des Zarentums „im künftigen freien Rußland eine föderative 
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der Forderung des jüdischen Bund nach organisatorischer Autonomie innerhalb der russischen 

Sozialdemokratie deutlich erkennbar in Erscheinung. Der Widerstreit besteht darin, daß Lenin 

die Forderung der nationalen Selbstbestimmung, die die Sozialdemokraten einer im En-

gelsschen Sinn »historischen Nation« hätten aufstellen können und die die Armenischen 

Sozialdemokraten aber selbst nur in ihrer abgeschwächtesten Form, als Autonomie innerhalb 

einer gesamtrussischen Föderation, verwirklicht sehen wollen, mit demselben Hinweis auf 

die Notwendigkeit der Einheit des Klassenkampfes des russische Proletariats ablehnen muß, 

der gegenüber den Autonomie-Forderungen des jüdischen Bund nach einem föderativen Or-

ganisationsaufbau der russischen Sozialdemokratie mit einem eigenen Zentralkomitee inner-

halb derselben vollständig gerechtfertigt ist. Nur war die Begründung falsch: die Autonomie-

Forderungen des Bund stellten die organisatorische Einheit des (groß-) russischen Proletariats 

aus einem anderen Grund als diejenigen der armenischen Sozialdemokraten infrage; ganz 

einfach, weil die Juden keine »historische Nation«, sondern entgegen der Ansicht des Bund 

(und trotz ihrer künstlichen Separierung in den ‚Ansiedlungsrayons’, wohin das Zarentum sie 

in ihrer Masse verbannt hatte und trotz des Rassismus, der sie gesellschaftlich isoliert hatte) 

günstigstenfalls als eine ‚Nationalität’ innerhalb des russischen Imperiums zu betrachten wa-

ren. Aber gerade diese notwendige Unterscheidung war ja durch den nach Engels’ Tod von 

Luxemburg und Kautsky in der internationalen Sozialdemokratie vollzogenen ‚Paradigmen-

wechsel’ unter den Tisch gefallen mit dem Resultat, daß die »historischen Nationen« mit 

den ‚Nationalitäten’ in einen Topf geworfen wurden, wodurch die ‚Nationalitäten’ den Status 

von »historischen Nationen« für sich beanspruchen konnten und die »historischen Natio-

nen« zu ‚Nationalitäten’ herabgestuft wurden,110 was von beiden Seiten her betrachtet dem, 

modern gesprochen, Ethnizismus innerhalb des internationalen Proletariats Vorschub leisten 

mußte. 

 

In seiner Kritik an den ohnehin bescheidenen Autonomie-Forderungen der Armenischen Sozi-

aldemokraten (SASD),111 bescheinigt Lenin diesen zwar, daß sie »die zwei Grundprinzi-

                                                                                                                                                   
Republik zu errichten“, aber im gleichen Atemzug das ‚Selbstbestimmungsrecht der Nationen’ auf 
„Autonomie im kulturellen Leben, d.h. Freiheit der Sprache, der Schulen, der Bildung usw.“ beschränkt. 
 
110 Diese Verwechslung geht, wie oben gezeigt (siehe Seite 28 f. und Anm. 40), auf die Nationalitäten-Politik 
Louis Bonapartes und der moskowitischen Zaren zurück. 
 
111 W. I. Lenin, Das Manifest (Anm. 109), 321. 
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pien, an die sich alle Sozialdemokraten Rußlands in der nationalen Frage halten müs-

sen« korrekt formuliert hätten,112 sich jedoch in einen Widerspruch verwickelten, wenn sie 

einerseits eine föderative Republik für Rußland fordern, denselben Föderalismus aber (seiner 

Ansicht nach völlig korrekt) nur auf die national-kulturelle Autonomie beschränken. Es sei 

aber »nicht Sache des Proletariats, Föderalismus und nationale Autonomie zu propagie-

ren, es ist nicht Sache des Proletariats, Forderungen aufzustellen, die unweigerlich auf 

die Forderung hinauslaufen, einen autonomen Klassenstaat  zu bilden. Sache des 

Proletariats ist es, möglichst breite Massen der Arbeiter aller Nationalitäten [!] mög-

lichst fest zusammenzuschweißen, sie in einer möglichst breiten Arena zum Kampf für 

die demokratische Republik und den Sozialismus zusammenzuschweißen« (322, 323). 

»Die Forderung nach Anerkennung des Selbstbestimmungsrechtes für jede Nationalität 

[!]« reduziere sich für die Partei des Proletariats darauf, daß diese sich gegen jeden Versuch 

auflehnen müsse, »die Selbstbestimmung des Volkes [!] durch Gewalt oder Ungerechtig-

keit von außen zu beeinflussen. Wenn wir diese negative Pflicht (des Kampfes und des 

Protestes gegen die Gewalt) stets erfüllen, so sorgen wir selber von uns aus für die 

Selbstbestimmung nicht der Völker und Nationen, sondern des Proletariats innerhalb 

jeder Nationalität [!]« (323). Daher bestehe die Erfüllung des Programms der Sozialdemo-

kraten Rußlands in der bereits oben von den Armenischen Sozialdemokraten korrekt be-

schriebenen Aufgabe: d.h. »in der Forderung der vollständigen Gleichberechtigung der 

Staatsbürger (unabhängig von Geschlecht, Sprache, Religion, Rasse, Nationalität usw.) 

und ihres Rechts auf freie demokratische Selbstbestimmung« (323). Die Unterstützung 

der Forderung nach nationaler Autonomie jedoch »kann für das Proletariat nur in einzel-

nen, außerordentlichen Fällen notwendig werden«, wofür in Armenien die Voraussetzun-

gen fehlten (323). – Die Verwirrung über diesem Befund Lenins ist komplett: weil die Lösung 

der ‚nationalen Frage’ von ihm hauptsächlich als eine Angelegenheit der Bourgeoisie be-

                                                
112 W. I. Lenin, Das Manifest (Anm. 109), 322: »Das ist erstens die Forderung nicht der nationalen 
Autonomie, sondern der politischen und bürgerlichen Freiheit und der vollständigen Gleichberechtigung 
und das ist zweitens die Forderung des Selbstbestimmungsrechtes für jede Nationalität [sic!], die zum 
Bestand des Reiches gehört« Im russischen Original (vgl. W. I. Lenin, O manifestje Sojusa Armanskich 
Social-Demokratov, PSS 7, 104) stimmt »…die zum Bestand des Reiches gehört« wörtlich mit der 
Formulierung des Punkes „9.“ im Programm der RSDRP überein: „vchodjaschtschimi v sostav gosudarstva“, 
die wir (siehe Anm. 96) schlicht mit „die zum Staat gehört“ und nicht „die zum Bestand des Reiches gehört“ 
uns zu übersetzen erlaubt haben. Andererseits wird hier kein Unterschied mehr zwischen den »Nationen...« und 
der »Nationalität, die...« usw. (»kashdoj nacionaljosti«) gemacht, wodurch der Unterschied zwischen Engels’ 
»historischen Nationen« und den ‚Nationalitäten’ z.B. des Kaukasus getilgt ist.  
[Seitenangaben in Klammern im Text]. 
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trachtet wird, der sich das Proletariat nur im äußersten Ausnahmefall anschließen darf, ist die 

Unterscheidung zwischen den »historischen Nationen« und den ‚Nationalitäten’ nicht mehr 

von Bedeutung. 

 

Wenn wir an dieser Stelle auf unseren Ausgangspunkt, die Einheit des Gegensatzes zwischen 

der politischen und der sozialen Revolution in der revolutionären Strategie der ‚Partei Marx’ 

zurückblicken, so stellt die ‚nationale Frage’ nur mehr den ‚Ausnahmefall’ dar (in dem die 

Bourgeoisie gegen alle Regeln des Klassenkampfes noch einmal als revolutionäre Klasse 

auftritt), die aber in keinem konsistenten Zusammenhang mit dieser Strategie steht, oder wie 

es bei Lenin in Die nationale Frage in unserem Programm heißt:113 »Dieses Programm 

schließt keineswegs aus, daß das polnische Proletariat die freie und unabhängige polni-

sche Republik zu seiner Losung macht, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit ihrer Ver-

wirklichung vor dem Sozialismus verschwindend gering sein sollte. Dieses Programm 

fordert lediglich, daß eine wirkliche sozialistische Partei das proletarische Klassenbe-

wußtsein nicht trübe, den Klassenkampf nicht verdunkle, die Arbeiterklasse nicht durch 

bürgerlich-demokratische Phrasen betöre und die Einheit des heutigen politischen 

Kampfes des Proletariats nicht störe. Und gerade diese Bedingung, unter der allein wir 

die Selbstbestimmung anerkennen, ist der Kern des Ganzen« (458).  

 

In dieser frühen Stellungnahmen Lenins zur ‚nationalen Frage’ läuft die Lösung derselben im 

wesentlichen auf eine Vermeidungsstrategie hinaus oder, wenn sich eine positive For-

mulierung – in Annäherung an den schon bei Rosa Luxemburg vorfindbaren ‚Sozialkitsch’114 

– schon nicht vermeiden läßt, darauf, diese auf ein psychologisches und kulturelles Problem 

als den »Kern des Ganzen« zurückzuführen, während (oder weil?) gleichzeitig die von Lenin 

(zu Recht) kritisierte PPS mit ihrer rein politischen Forderung nach Lostrennung Polens vor 

einer Revolution in Rußland die Lösung dieser Frage von vornherein der Bourgeoisie zu-

schiebt. Daher heißt es bei Lenin: »Die russischen Sozialdemokraten haben nicht nur nie 

etwas Derartiges geraten, sondern kämpfen im Gegenteil selber gegen jede nationale 

Unterdrückung in Rußland und fordern das gesamte russische Proletariat dazu auf; sie 

nehmen nicht nur die vollständige Gleichberechtigung der Sprache, der Nationalität 
                                                
113 W. I. Lenin, Die nationale Frage, (Anm. 97), 322.  
 
114 Siehe Seite 56 und Rosa Luxemburg, Vorwort (Anmerkung 64), 218. 
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usw. in ihr Programm auf, sondern auch die Anerkennung des Rechtes jeder Nationali-

tät [!], ihr Schicksal selbst zu bestimmen« (459). Losgelöst von einer im Marxschen Sinne 

revolutionären Strategie wird die so formulierte ‚nationale Frage’ nicht mehr politisch (oder 

gerade, weil die PPS die ‚nationale Frage’ nur politisch versteht, versteht sie diese im Sinne 

der Bourgeoisie), sondern lediglich in einem ‚bewußtseinssanitären’ Zusammenhang aufge-

faßt; d.h. das »Recht jeder Nationalität, ihr Schicksal selbst zu bestimmen“, wird zwar 

formell (d.h. moralisch) anerkannt, materiell aber (d.h. politisch und, wie wir noch sehen 

werden: zur nicht enden werdenden Freude Stalins) von »den Erfordernissen des proletari-

schen Kampfes« (459) abgekoppelt.  

 

Nach dieser ‚Entpolitisierung’ der ‚nationalen Frage’ in ihrer materiellen Bedeutung und ihrer 

politischen Unterordnung unter die »Erfordernisse des proletarischen Kampfes«, aber noch 

weit entfernt vom politischen Klassenkampf im imperialen Rußland, greift Lenin, um dem 

Leser den Skandal der nationalen Unterdrückung zumindest emotional vor Augen zu führen, 

auf den Fichteschen Entfremdungsbegriff115 zurück: »Das, was wir über die polnische 

Frage gesagt haben, läßt sich voll und ganz auf jede andere nationale Frage anwenden. 

Die fluchwürdige Geschichte der Selbstherrschaft hat uns eine sehr große Entfremdung 

der Arbeiterklassen der von dieser Selbstherrschaft unterdrückten verschiedenen Völ-

kerschaften als Erbe hinterlassen. Diese Entfremdung ist das größte Übel, das größte 

Hindernis im Kampf gegen die Selbstherrschaft und wir dürfen dieses Übel nicht zum 

Gesetz erheben, dürfen dieser Schmach nicht die Weihe geben durch irgendwelche 

‚Prinzipien’ von getrennten Parteien oder einer ‚föderativen’ Partei« (460).  

 

Aber welche Entfremdung ist damit gemeint: die soziale oder die politische? Die organisatori-

sche Einheit der russischen »Arbeiterklassen« (die in Anlehnung an das Fichtesche Schema 

hier an die Stelle der stammesmäßigen Einheit des deutschen Volkes tritt) wird durch die 

nationale Unterdrückung, die die »Arbeiterklassen« einander entfremdet, zutiefst beein-

trächtigt. Also geht es Lenin in erster Linie um die Verteidigung des organisatorischen ‚Unita-

rismus’ des russischen Proletariats, der durch den politischen Unitarismus der großrussischen 

Bourgeoisie und des Zarentums und die dadurch hervorgerufene »Entfremdung der Arbei-

                                                
115 Siehe Johann Gottlieb Fichte, Reden an die deutsche Nation (Anm. 15) und Seite 15 f. 
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terklassen der von dieser Selbstherrschaft unterdrückten verschiedenen Völkerschaf-

ten« infrage gestellt ist und erst in zweiter Linie um den proletarischen Internationalismus.  

 

Diese »Entfremdung« soll und kann für Lenin nur durch die soziale Revolution beseitigt 

werden, womit auch die Unterscheidung zwischen der politischen und der sozialen Revolu-

tion dem selben Kategorienfehler, wie schon bei Rosa Luxemburg, zum Opfer fällt; denn die 

Beseitigung dieser »Entfremdung« setzt a priori »die vollständige Einheit« der Arbeiter-

klassen Rußlands in »einer zentralistischen Organisation des Kampfes« voraus. Das heißt, 

sie setzt etwas voraus, was eigentlich erst im Prozeß der »Revolution in Permanenz« zur 

Aufhebung des Widerspruchs zwischen der politischen und der sozialen Revolution führen 

müßte; also eine nicht nur logische, sondern historische Unmöglichkeit, wodurch die politi-

schen Ursachen dieser »Entfremdung« unverstanden bleiben oder nur durch einen voluntari-

stischen mentalen Gewaltakt beseitigt werden können: »Wenn die Schädlichkeit der Ent-

fremdung nicht erkannt wird, wenn der Wunsch [!] nicht vorhanden ist, im Lager der 

proletarischen Partei um jeden Preis und radikal mit dieser Entfremdung Schluß zu 

machen – dann sind auch die Feigenblätter der ‚Föderation’ nicht notwendig … – dann 

überläßt man es besser den Lehren der lebendigen Erfahrung und der wirklichen Bewe-

gung, die von der Selbstherrschaft unterdrückten Proletarier aller Nationalitäten [!] zu 

überzeugen, daß der Zentralismus notwendig ist zum erfolgreichen Kampf gegen diese 

Selbstherrschaft und gegen die sich immer enger zusammenschließende internationale 

Bourgeoisie« (461). Dieses Resümee enthält erneut zwei einander widerstreitende Bestrebun-

gen; zum einen die, daß die nationale »Entfremdung« durch einen bewußtseinsmäßigen 

Willensakt aufzuheben ist und zum anderen die Überlegung, daß die sozial »von der Selbst-

herrschaft unterdrückten Proletarier aller Nationalitäten«, die momentan diesen Bewußt-

seinsakt nicht nachvollziehen können, von der Notwendigkeit des »Zentralismus durch die 

Erfahrung ihres Kampfes« zu überzeugen sind.  

 

Mit seiner Wendung zum Empirismus – eigentlich der noch erfolgversprechendste Gedanke 

in dem ganzen Aufsatz! – versucht Lenin, den o.g. Kategorienfehler zu überwinden verbun-

den mit der Andeutung, daß über die ‚nationale Frage’ das letzte Wort noch nicht gesprochen 

sei. Der Versuch, sie innerhalb der Leninschen Strategie zu lösen, bleibt aber zum Scheitern 

verurteilt, weil auf diese Weise die Rückwärtsgewandtheit des Fichteschen Entfremdungsbe-
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griffs nicht beseitigt ist: denn die Annahme einer nationalen »Entfremdung« der Proletarier 

setzt eine ursprüngliche nationale Gemeinsamkeit derselben miteinander voraus. Dabei 

handelt es sich aber um die psychische Gemeinsamkeit zwischen den durch den Zaren 

unterworfenen russischen und fremdstämmigen ‚Seelen’ (Eine andere Gemeinsamkeit hat 

dieses Rußland historisch noch nicht hervorgebracht). Die bestehende Gemeinsamkeit aber 

vorauszusetzen, ist eine ebenso rückwärtsgewandte Projektion wie schon die Einheit der 

Deutschen in den „teutonischen Urwäldern“116.  

 

Selbstverständlich propagiert Lenin hier nicht die Absicht, zu einer solchen seinem Entfrem-

dungsbegriff vorausgesetzten Einheit zurückzukehren zu wollen – dann wäre er ein National-

sozialist –, was er allerdings vorhat, ist, den zaristischen durch den proletarischen »Zentra-

lismus« zu ersetzen, um die Einheit der RSDRP, die auf ihrem 2. Parteitag zur Disposition 

steht, als organische Einheit herzustellen. Dabei spielt seine theoretische Auseinandersetzung 

mit der ‚nationalen Frage’ noch eine – wenn auch nicht unbedeutende – Nebenrolle, da der 

‚Grabenkrieg’, der ihm mit dem linken Sozialimperialismus bevorsteht, nach dem Rückzug 

Rosa Luxemburgs aus den Vereinigungsgesprächen beider Parteien, zwar nur inoffiziell, aber 

de facto eröffnet ist und Lenin die zweifelhafte Ehre zuteil werden wird, als neues Haßobjekt 

der anti-nationalen Linken die Rolle der PPS übernehmen zu dürfen. 

 

 

                                                
116 Siehe Anm. 17, 380. 
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Vorläufige Zusammenfassung 

 

Die auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung mit dem linken Sozialimperialismus voller 

Polemik und Besorgnis kurz vor dem Ende seines Politikerlebens von Lenin gestellte Frage: 

»wie ist der proletarische Internationalismus zu verstehen?«, versteht sich am Beginn 

seiner theoretischen Beschäftigung mit dieser Problematik durchaus nicht von selbst, da der 

‚Paradigmenwechsel’, den Luxemburg und Kautsky nach dem Tod von Engels in der ‚natio-

nalen Frage’ vollzogen haben, von Lenin mit einigen wenigen Abstrichen zunächst vollauf 

geteilt worden ist. Insofern richtet sich Lenins Frage auch an die eigene politische 

Vergangenheit.  

 

Worin besteht nun aber die an dieser Stelle wieder aufzunehmende Bestimmung der zweiten 

Differenz zwischen Lenin und Marx?117 Zunächst darin, daß die von ihren ‚marxistischen’ 

Nachfolgern aufgeworfene ‚nationale Frage’ für Marx und Engels so nicht existierte, weil sie 

sich in der widersprüchlichen Einheit ihrer Strategie des Klassenkampfes der europäischen 

Arbeiterklassen als eine davon losgelöste sich abstrakt stellende ‚Frage’ in dieser Form nicht 

gestellt hat, deren Erfindung sie eher den Ideologen Louis-Napoleons und dem moskowiti-

schen Zarentum unterstellt hätten. Für Marx und, abzüglich einiger Probleme, auch für En-

gels, steht die soziale Emanzipation der europäischen Arbeiterklassen in einem konfliktrei-

chen, aber unlösbaren Zusammenhang mit der politischen Emanzipation der europäischen 

Völker in ihrem Kampf um die Herstellung und Verteidigung der historischen Nationen Eu-

ropas, die ihnen von den Mächten der Heiligen Allianz und der mit diesen verbündeten libe-

ralen Bourgeois-Nationen England und Frankreich, streitig gemacht wurden. Ohne historische 

Nationen kein proletarischer Internationalismus, aber auch, wie sich an der Revolution von 

1848 gezeigt hatte, ohne proletarischen Internationalismus keine historischen Nationen! Das 

war der Inhalt dessen, was Engels im Rückblick auf die Revolution von 1848 als die soge-

                                                
117 Siehe parteimarx.org KOMMUNISMUS [2002] Kein Schritt vorwärts ohne zwei Schritte zurück!  

»Die elementaren Streitpunkte. 2. Streitpunkt: die einander entgegengesetzten Bestimmungen der ‚Natio-
nalen Frage’ und der Lösungsvorschläge derselben durch J. W. Stalin (als metaphysische) und W .I. Le-
nin (als dialektische), die nach Durchsetzung der Stalinschen Auffassung zur Umwandlung des Proletari-
schen Internationalismus in den großrussischen National-Chauvinismus geführt haben.« 
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nannten »auswärtigen Beziehungen der deutschen Revolution« bezeichnet hat.118 Und 

daher war in Deutschland die demokratische Republik politisch, militärisch und moralisch 

von der Wiederherstellung Polens abhängig, wie auch der polnische Aufstand 1863 unmittel-

bar zur Gründung der I. Internationale führen sollte. Etwas, was die kleinfürstentümlichen 

Honoratioren in der Paulskirche ebensowenig begreifen wollten wie der kleinbürgerliche 

Kommunismus in der Nachfolge Wilhelm Weitlings. Oder, wenn sich beide jeweils notge-

drungen politisch, und nicht nur moralisch, der ‚polnischen Frage’ zuwenden mußten, dann 

zumeist im Verständnis (und im Interesse einer) der europäischen Großmächte, die dann, wie 

schon der eigentliche Begründer ‚Kongreß-Polens’, Napoleon, Polen als Bollwerk gegen den 

übermächtigen Zaren mit den unter seiner Knute brutalisierten und gegen den ‚Westen’ 

losgelassenen russischen Bauernmassen zu instrumentalisieren trachteten.  

 

Mit ihrer Revision der revolutionären Strategie der ‚Partei Marx’ und der ‚polnischen Frage’ 

zerstört Rosa Luxemburg jene bereits in ihrem Kern. Sie kann dabei nahtlos an die Polemiken 

des kleinbürgerlichen Kommunismus anknüpfen, mit denen sich Marx und Engels in der Er-

sten Internationale auseinanderzusetzen hatten. Mit der Liquidierung der zwischen der politi-

schen und der sozialen Revolution bestehenden (jeweils konkret zu bestimmenden) Wechsel-

wirkung und der sich daraus zwangsläufig ergebenden Reprovinzialisierung der europäischen 

Arbeiterklassen verschwinden die historischen Nationen und der proletarische Internationa-

lismus aus deren Blickfeld, so daß letzterer zu einem abstrakten individuellen Glaubensakt 

oder eine kleinbürgerliche Schimäre wird, während der Sozialchauvinismus, der sich zuneh-

mend in der sich verbürgerlichenden Sozialdemokratie ausbreitet, nicht mehr innerhalb der 

europäischen Arbeiterklassen wirkungsvoll bekämpft werden kann. Die Konvergenz des Re-

visionismus von links mit den rechten Erzrevisionisten in der Deutschen Sozialdemokratie 

bestand nicht nur objektiv, sondern wurde, wie wir gesehen haben, von links, so auch von 

Rosa Luxemburg, fleißig gepflegt. Der Mythos von der fundamentalen Kritikerin der bürger-

lichen Entartung der SPD ist schon aus diesem Grund nicht ohne weiteres aufrechtzuerhalten. 

In der Revolution in Rußland aber erweist sich der zwangsläufige Automatismus, mit dem der 

linke Revisionismus in den (linken) Sozialimperialismus mit all seinen barbarischen Konse-

quenzen umkippen wird, als historische Katastrophe für den Kommunismus überhaupt.  

                                                
118 Friedrich Engels, Revolution und Konterrevolution in Deutschland, MEW 8 (5-108),49.  
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Die linken Sozialimperialisten konnten zwar das Argument für sich ins Feld führen, daß das 

alte System der europäischen Großmächte, von dem Marx und Engels ausgegangen waren, 

kaum mehr existierte und dadurch eine neue Konstellation entstanden sei, die allein den poli-

tischen Klassenkampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie auf die Tagesordnung gesetzt 

habe, sie übersahen aber dabei völlig, daß die reaktionären Mächte des alten Europa weiterhin 

die politischen Geschäfte der Bourgeoisie besorgten, weil sich diese Zusammenarbeit als die 

günstigste herausgestellt hatte, um den europäischen Arbeiterklassen so viele politische Hin-

dernisse in den Weg zu stellen, daß diese erst gar nicht auf die Idee des politischen Klassen-

kampfes kamen. Das war auch Marx und Engels durchaus klar, und daher gab es an ihren 

Ansichten eigentlich nichts zu revidieren (woran sich bis heute grundsätzlich nichts geändert 

hat): den reinen Kapitalismus, worin es zu der letzten Entscheidungsschlacht zwischen Prole-

tariat und Bourgeoisie kommen wird, gibt es nicht und wird es nie geben! Dafür sorgt schon 

die Bourgeoisie mit allen ihr zur Verfügung stehenden Kräften. Und da sich die ‚nationale 

Frage’ bis heute als eines der wichtigsten Hindernisse für den politischen Klassenkampf er-

wiesen hat, lag es schon zur Zeit von Marx und Engels im unmittelbaren Interesse der euro-

päischen Arbeiterklassen, diese auf revolutionärem Wege aus der Welt zu schaffen. Dazu 

waren aus scheinbar einander entgegengesetzten Gründen die rechten wie die linken Sozial-

imperialisten nicht mehr oder gar nicht erst bereit. Und damit verbauten sie den europäischen 

Arbeiterklassen schließlich 1914 die Möglichkeit, gegenüber dem alten europäischen System, 

dessen Gleichgewicht durch die unterschiedliche Entwicklung des Kapitalismus innerhalb der 

europäischen Großmächte entscheidend aus den Fugen geraten war und von dem sich die 

Bourgeoisie, anstatt den Feudalismus zu beseitigen, bis dahin politisch abhängig gemacht 

hatte, zum Zünglein an der Waage zu werden und dabei nicht nur den Krieg zu verhindern, 

sondern die Bourgeoisie gleich mit zum Teufel zu jagen. Genau darin hatte nach Marx die 

Strategie der »Revolution in Permanenz« bestanden. 

 

Lenin übrigens hat nach den Erfahrungen der Revolution von 1905 nicht nur in der Bauern-

frage seinen ‚Luxemburgismus’ abgelegt und den Ausnahmefall, in dem das Proletariat die 

Wiederherstellung der nationalen Unabhängigkeit gefordert hätte, zum elementaren ‚Recht 

auf Lostrennung’ erklärt. Im 2. Teil wird zu untersuchen sein, ob und wie weit er sich dabei 

der Position der ‚Partei Marx’ angenähert hat. 


