






























textauszüge uns d.en Bfiele-n l44d Schriften Rosa T,uxembur

An leo Joglches, Eerlin 24.Juni -r898 :

"Du bist so furchtbar böse und hast mir so elnen Krach gemacht. Und
alIes darum, weil ich uadankbares Schweinehen es gewagt habe, mich sr
leichtfertig über Deine Korrekturen zu:äussern. lafür habe ich in mej
ner grossen Angst auf der zweiten Korrektur al.le Delne Verbessemnger
durchgeführt, mit Ausnahme des Endes der Einleitung, das lch in rnei-
ner Verstocktheit so belassen habe. fch halte das in voll-em E'.nst für
unerlässlich und hoffe, dass Du mir diese einzige Ste1le in meiner
garrzen Arbeit schenkst, die ich nach meinem Geschmack bestehen lasser
will ... Mein Dziodziu, ärgere Dich nichtr -ich muss sehreiben, i-ch
habe die Ueberzeugung, dass es sein muss; lch bi-n ganz §1cher, dass
auch Du Dich davon überzeugen wirst, vor allem, wenn Du den Artikel
krlegst... Ich habe Dlr so vieJ. zu er zähLen, dass mich dj.e.physisehe
Anstrengung in Angst verselzt - ich bin so erschöpft. Du blst Sewiss
sehr unzufrl-eden oder zumlndest nj-cht sehr zufriqden mlt meiner jetzi
gen ATbeit, ich u-mgekehrt. Ich bin vo1l bester Hoffnungen. Nlcht dasl
ich hingerissen rrrrd begeistert wäre, im.Gegenteil, ich bin einfach
ruhig und zuversichtlich. Du kannst Dir nicht vorstellen, welche gut(
Wirkung dig bisherigen Versuche meines Auftrötens in Versammlungen ar
mich gehabt haben. Ich habe mich doch ln dieser Hinsicht ganz besondt
unsicher gefühlt, lch musste^einfach mich aufs Eis wagen. Jetzt bin j

sicher, d.ass ich in einem halben J aht: za den besten Rednern der Part<
gehören werde. ... Das Schlinmste lst, dass ich im Augenbllck nicht
weiss, wmoit ich anfangen sol1, genau so wie ln Zürich. Klar ist, dal
die lnitiative nur von mir ausgehen kann. Die Deutschen warten direki
darauf, dass ich irgend einen "Krac!" mache, so sagtän nJ-r l/inter,
Scön1an§ etc. Und was tun?... !'ieiss der Teufell Offen gesagt ist dal
der einzige ?unkt, wo ich Angst habe. Ich fürchte mich nlcht vor dem
Rigiaufstieg, aber mit fehlt der Mut, im Dreck zu vaten. Ich fürchte
mlch ej-nfach davor, mich mitten in diese Vlehherde hlneinzusetzen. D:
gpr;ptsache ist aber, dass man nicht so hingehen kann u:nd streiten, ol
bestj-mmtes Zlel und ohle P1an, und sehen, was dabei herauskornmt..,
Unser gegenwärtiges Arbeitssysten; welches darj-n besteht, dass man
ltauf einen Heuschober eine E'bse ].egt und den ganzen Berg'aufisst"
(russisches Sprichwort), also Kräfte und Gesundheit veischwendet, 1s'
elne Idlotie. Anstrengungen, di.e nlcht nach Aussen sichtbar werden,
verdienen nicht Achtuag, ondern sind Iächerll-ch... Von mir persönli(
kann ich nicht vieJ. schreiben... Du schreibst'nir, dass der Verlust
der Mutter Dich schrecklich quält; vielleieht glaubst Du nir jetzt
ebenfal-J-s, d.ass es für mich ein furchtbarer Schnerz 1et, der nieht
aufhört und nicht einmal für ej-nen Tag vergeht... Besonders wenn ich
nlch ins Sett 1ege, steht ml-r diese Tatsache wieder vor Augen, und ir
muss vor Schmerz laut stöiinen. Ich welss nlcht, wie das bei Dir ist,
aber ich leide irgendwie nlcht hauptsächlich aus Sehnsucht und nicht
meinetwegen, an mlr zerrt rr:uu: hedesmal der Gedanke: llas war das für
ein l,ebenl Was hat dieser Mensch erlebt, w o z u dieses leben? Ich
kenne keinen Gedanken, der für mich so schreckllch wäre lrie dl-eser;
etwas erreisst in $if, wenn ich d.aran zu denken begi-nne...ii.
An luise und Karl Kautsky, BerlinrFriedenau, l3,7.l9OO (nach Rügen)
(Nach der Schilder.ung des Hin urtd Her um die Publikation eines Artl-
kels) "..,A1so rederr wir von Thalatta. A propos, denken Sie dort'
während es an Ihren Füssen ewlg rauscht, an Jene Sage vom grie0hlsch
blind en S?inger , der mit sei.ner lyra am Uf er der §ee spieltä und ihr
Rauschen für das Gemurmel des Vol-kes hie1t, urrd, wie er nach dem be-
endeten schönsten liede keinen Beifall der Menge hörte, über ihren
Undank bitter klagte und im bitteren Unmut die Lyra weit von slch
warf, damit sie zerschellt, sle aber von der Meereswoge- aufgefangen
und. von ihr in liebevol-lem Schaukeln tnmer we j-te:' getragen wurde?
Denken Sie'daran? ... Mich dünkt, es muss bei der See das überwälti-



gendste Ge füji1 - das der eigenen Nichtigkeit - seln, nämIj-ch bei dem
Ewigen, Unwandefbaren, erhaben Gleichgültigen des Meeres. Ich hatüe
dieses Gefühl- beim Anblick des Rheinfalls in d.er Schweiz, und sein
unaufhörliches Getöse, das nicht,eine Sekunde sti1I steht, Tag und
Nacht währt, Jahrhunderte überdauert, erfüIlte mich mlt grausigem, ve
nichtenden Gefüh1. Ich kan ganz hiederge schmettert nach Hause, und
jedesnal, auch jetzt, wenn ich vorbelfahre und aus dem l,Iaggonfenster
des Zugs das furchtbare Schauspiel, den spritzenden Gischt, d.ie weiss
kochende Wasserhöhle sehe und das betäubend.e Getöse höre, schnürt sic
mir das Herz z:u"sa.rmen, und mir sagt etwas: Dort 1st d.er Feind.. Sie
staunen?Freilich ist es der Feind. - der mensch]ichen Eitelkeit, d.le
slch sonst a]-s etwas dünk t und so pl-ötzlich ln Nichts zusammenbrlcht.
.An luise Kautsky, Gefängnis Zwiekau, .2.Hälfte Septenber 1904
",.. Du wunderst Dich vielleicht, dass ich in meiner Klausur an Musll
denke. Ich denke überhaupt an a 1 1 e s, vor a1lem an a11es Freudige
... Vorgestern fand ich in Hof, der meinen Spaziergarten bildet, ein€
erfrorenen Marienkäfer, ein verspätetes Postskrlptum zum d ahl-ngegange
nen Sommer. Ich habe ihn natürlich zttr nächsten Rettungsstation - aul
ei-n warmes Küchenfenster - gehracht, weiss aber nichts über seine
weiteren Schicksale. Gestern fand ich wleder im selben H of ein r^rlnzi
ges perlgraues, weiches Federchenr,das ich in meinem ornithologl,scher
Sehr+achslnn auf eine junge Taube diagnostizierte. Klein-Sendelein wüI
de es sicher besser wissen, von lren mir dlese anonyme Visltenkarte ir
den Hof hinuntergereicht wurde. Ich wollte'ihm das I'ederchen in die-
sem Brief schicken als ttdocument humal-nrr unserer inhumanen ZeLt,, i-eh,
trug es sorgsam vom Spaziergang l-n die Zelle mlt und nun hab Lchrs
doch"verloren. Bende1 wlrd slch wahrscheinlich wundern, wie manin eir
ZeLLe / die neine T.Schrltt in die länge und 4 in die Srelte mlsst,
etwas "verlieren[ könne. Ach Bendelchen, man kann in'einer so kleiner
Ze1le sogar;einen grossen Gegenstand verlierenl z.B. ist nlr däs ein-
ma1 mlt neiner Geduld passiert. Es war eln trüber, regneri.scher Tag,
ich-suchte die lntkommene umsonst in der Zelle herum. Da kam gerade
ein he].].er Brief aus Friedenau und lch fand. sie sofort - die Nichts-
würdige Iag dicht daneben unter dem Tlseh und schmollte"...
An Harrs Diefenbach, t.1l-.1914

"... Also meine verzeifelte anfäingliche Stlnmung lst auch schon ander
Nicht als ob ich die lage rosiger beurteilte oder Grund zur Heiterkej
hätte - durchaus nicht. Aber dle Heftigkeit des ersten Schlages, den
man ernpfangen, ist abgestumpft, nachdem die Schläge zum täglichen Br(
geworden sind. Dass die Partei und die Internationale kaputt sind,
grijndlich kaputt, unterliegt' i<einem Zwei-te)- , aber gerade dle wachsen-
den Dimensionen des Unglücks machen es zu einem weltgeschlchtllchen
Drama, dem. gegenüber l.i:i eder die objektive historibche Beurteilung
?tratz greift und das persönliche Slchhaareausraufen deplaciert wlrd.
Natürl-ich btelbt die manchmal. kaun erträgllche ?eln jeden Augenblick
bei iumer neuen Schurkereien und. Erbärnliehkeiten der ehenaligen
"I'reunder', bei der unerhörten Degradatlon der Presse. Aber dabei blui
nir immer mehr die innere Ueberezugung, dass ich mir...noch a11erIei
schönen Trost für meine bescheidenen. persönlichen Bedürfnisse findle.,
An- Ilans DiefenbacLr, Festung Wronke, 12.5.19L7
"Ich weiss wohl., Hänschen., dass ich melne ökononischen Sachen für
sechs ?ersonen s chreibe. Äber ich'schreibe sle Ja eigentlich nur für
eine Person: für mich sel-bst. Die Zelt, a1s ich die- 'rAkkunulation'l
schrieb, gehört zu den glücklichsten meines lebens. Ich lebte wirk-
lich wie im Rausch, sah rrnd hörte Tag und Nachts nlchts als dieses
eine Prob1em, das sich so schön vor mir entfattete, und lch welss nl<
was mj-r höhere Freude gewährte: der Prozess des Denkens, werul lsh eir
verwickel-te f'rqge im langsamen Hinundherwandeln durch das Zimmer wäl1
te... oder das Gestalten, das leterarj-sche Formen nit der tr'eder in
der Hand. ... Wantm bin ich dermoch traurig? Ich glaube fast, ich ha'
die Sonne am Hlmme1 und ihre llacht übe.rs chätzt ... sie erwärmt mi-ch
manch:rral- gar nieht, wenn mein eigenes Herz ihr keine Wärne leiht. "


