Die eigentümliche Würdigung Luxemburgs durch Lenin 1922
(aus: Notizen eines Publizisten. In: Lenin Werke Bd. 33 August 1921-März 1923. Dietz Verlag Berlin
1977. S. 194f.)
„Einerseits führt übergroße Vorsicht zu Fehlern. Anderseits darf man nicht vergessen, daß man, wenn
man die nüchterne Beurteilung der Lage durch bloße „Stimmung" oder durch das Schwenken mit
roten Fähnchen ersetzt, einen nicht wieder gutzumachenden Fehler begehen kann; daß man
zugrunde gehen kann unter Verhältnissen, wo die Schwierigkeiten zwar groß sind, der Untergang
aber nicht im geringsten, nicht im allergeringsten zwangsläufig ist.
Paul Levi will sich jetzt bei der Bourgeoisie — und folglich bei der II. und zweieinhalbten
Internationale, ihren Agenten — dadurch besonders verdient machen, daß er gerade diejenigen
Werke Rosa Luxemburgs neu herausgibt, in denen sie unrecht hatte. Wir antworten darauf mit ein
paar Zeilen aus einer trefflichen russischen Fabel: Wohl traf s sich, daß des Adlers Flug ihn niedriger,
als Hühner fliegen, trug, doch fliegen Hühner nie auf Adlershöh'n. Rosa Luxemburg irrte in der Frage
der Unabhängigkeit Polens; sie irrte 1903 in der Beurteilung des Menschewismus; sie irrte in der
Theorie der Akkumulation des Kapitals; sie irrte, als sie im Juli 1914 neben Plechanow, Vandervelde,
Kautsky u. a. für die Vereinigung der Bolschewiki mit den Menschewiki eintrat; sie irrte in ihren
Gefängnisschriften von 1918 (wobei sie selbst nach der Entlassung aus dem Gefängnis Ende 1918 und
Anfang 1919 ihre Fehler zum großen Teil korrigierte). Aber trotz aller dieser ihrer Fehler war sie und
bleibt sie ein Adler; und nicht nur die Erinnerung an sie wird den Kommunisten der ganzen Welt
immer teuer sein, sondern ihre Biographie und die vollständige Ausgabe ihrer Werke (mit der sich die
deutschen Kommunisten in unmöglicher Weise verspäten, was nur teilweise mit den unerhört vielen
Opfern in ihrem schweren Kampf zu entschuldigen ist) werden eine sehr nützliche Lehre sein bei der
Erziehung vieler Generationen von Kommunisten der ganzen Welt. „Die deutsche Sozialdemokratie
ist nach dem 4. August 1914 ein stinkender Leichnam" — mit diesem Ausspruch Rosa Luxemburgs
wird ihr Name in die Geschichte der Arbeiterbewegung der ganzen Welt eingehen. Auf dem
Hinterhof der Arbeiterbewegung aber, zwischen den Misthaufen, werden Hühner vom Schlage Paul
Levis, Scheidemanns, Kautskys und dieser ganzen Sippschaft selbstverständlich über die Fehler der
großen Kommunistin in ganz besondere Verzückung geraten.“

