
Rosa Luxemburg

Eher kann ich mir in Deutschland noch 
Judenpogrome vorstellen…
Ein Brief aus dem Gefängnis an Sophie Liebknecht

Breslau, vor dem 24. Dezember 1917
Sonitschka, mein Vöglein, ich habe mich so über Ihren Brief ge-
freut, wollte gleich antworten, hatte aber gerade viel zu tun, wobei
ich mich sehr konzentrieren mußte, deshalb durfte ich mir nicht
den Luxus gestatten. Dann aber wollte ich schon lieber auf Gele-
genheit warten, weil es doch so viel schöner ist, zwanglos ganz
unter uns plaudern zu können.
Ich dachte an Sie jeden Tag beim Lesen der Nachrichten aus

Rußland und stellte mir mit Sorge vor, wie Sie bei jedem unsinni-
gen Telegramm grundlos in Aufregung geraten.1 Was jetzt von
drüben kommt, sind ja meist Tatarennachrichten, und das stimmt
doppelt für den Süden. DenTelegrammagenturen liegt es (hüben
wie drüben) daran, das Chaos möglichst zu übertreiben, und sie
bauschen jedes unbeglaubigte Gerücht tendenziös auf. Bis die
Dinge sich klären, hat es gar keinen Sinn und Grund, unruhig zu
sein, so ins Blaue hinein, auf Vorschuß. Im allgemeinen scheinen
die Dinge dort ganz unblutig zu verlaufen, jedenfalls sind alle Ge-
rüchte von »Schlachten« unbestätigt geblieben. Es ist einfach ein er-
bitterter Parteikampf, der ja in der Beleuchtung bürgerlicher Zei-
tungskorrespondenten stets wie ein losgelassener Irrsinn und eine
Hölle aussieht. Was nun die Judenpogrome betrifft, so sind alle
dergleichen Gerüchte direkt erlogen. In Rußland ist die Zeit der Po-
grome ein für allemal vorbei. Dazu ist die Macht der Arbeiter und
des Sozialismus dort viel zu stark.2Die Revolution hat die Luft drü-
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1 Sophie Liebknecht (1884–1964), Frau von Karl Liebknecht, stammte aus Rostow am Don.
2 Am 24. Oktober (in Deutschland: 6. November – bis 1918 galt in Rußland der Julianische
Kalender) 1917 hatten die Bolschewiki in Rußlands Hauptstadt Petrograd (heute St. Pe-
tersburg) den bewaffneten Aufstand begonnen, am 25. Oktober die Provisorische Regie-
rung Kerenski gestürzt und damit die Oktoberrevolution eingeleitet. Am 26. Okto-ber
beschloß der II. Gesamtrussische Sowjetkongreß die Machtübernahme durch die Sowjets
der Arbeiter-, Soldaten- und Bauerndeputierten. Es wurde die erste Sowjetregierung,
der »Rat der Volkskommissare« gebildet, dessen Vorsitzender W. I. Lenin war.
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ben so gereinigt von Miasmen und von der Stickluft der Reaktion,
daß Kischinjow3 für immer passé ist. Eher kann ich mir – in Deutsch-
land noch Judenpogrome vorstellen… Jedenfalls herrscht die dazu
passende Atmosphäre der Niedertracht, Feigheit, Reaktion und
des Stumpfsinns. In dieser Hinsicht können Sie also für Südruß-
land völlig beruhigt sein. Da sich die Dinge dort zu einem sehr
scharfen Konflikt zwischen der Petersburger Regierung und der
Rada4 zugespitzt haben, so wird auch die Lösung und die Klärung
sehr bald eintreten müssen, worauf man die Situation wird über-
blicken können. Von allen Standpunkten hat es absolut keinen
Sinn, keinen Zweck, daß Sie sich aufs Ungewisse vor Angst und
Unruhe verzehren. Halten Sie sich doch tapfer, mein kleines Mäd-
chen, Kopf hoch, fest und ruhig bleiben. Es wird sich noch alles
zum Besseren wenden, nur nicht gleich immer das Schlimmste er-
warten!…
Ich hoffte fest darauf, Sie bald, im Januar, hier schon zu sehen.

Nun heißt es, Mat[hilde] W[urm] wolle im Januar kommen. Mir
wäre es schwer, auf Ihren Besuch im Januar zu verzichten, aber ich
kann natürlich nicht disponieren. Wenn Sie erklären, Sie können
nicht anders als im Januar, dann bleibt es vielleicht dabei; vielleicht
kann Mat[hilde] W[urm] im Februar? Ich möchte jedenfalls bald
wissen, wann ich Sie sehe.
Jetzt ist es ein Jahr, daß Karl (Liebknecht) in Luckau5 sitzt. Ich

habe in diesem Monat oft daran gedacht. Und genau vor einem
Jahr waren Sie bei mir in Wronke, haben mir den schönen Weih-
nachtsbaum beschert… Heuer habe ich mir hier einen besorgen las-
sen, aber man brachte mir einen ganz schäbigen, mit fehlenden
Ästen – kein Vergleich mit dem vorjährigen. Ich weiß nicht, wie ich
darauf die acht Lichtlein anbringe, die ich erstanden habe. Es ist
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3 In Kischinjow hatte im April 1903 eine vom zaristischen Regime geschaffene bewaffne-
te Organisation Juden, Studenten, Linke und revolutionäre Arbeiter terrorisiert. Die Po-
grome waren eine Reaktion des Zarenregimes auf Streiks und Demonstrationen gewe-
sen. Siehe Edgar H. Judge: Ostern in Kischinjow. Anatomie eines Pogroms, Mainz 1995.

4 In Kiew war im April 1917 vom Block der ukrainischen Parteien und Gruppen die Ukrai-
nische Zentralrada gebildet worden, die sich nach der Oktoberrevolution zum obersten
Organ der »Ukrainischen Volksrepublik« erklärte und sich gegen den »Rat der Volks-
kommissare« in Petrograd stellte. Auf dem I. Gesamtukrainischen Sowjetkongreß im
Dezember 1917 in Charkow wurde als Gegenregierung die Ukrainische Sowjetregierung
gebildet. Am 26. Januar (8. Februar) 1918 besetzten sowjettreue Truppen Kiew.

5 Karl Liebknecht war am 8. Dezember 1916 in das Zuchthaus Luckau gebracht worden.

Rosa-3. Auflage 1–176 _Layout 1  09.10.18  18:34  Seite 104



mein drittes Weihnachten im Kittchen, aber nehmen Sie es ja nicht
tragisch. Ich bin so ruhig und heiter wie immer. 
Gestern lag ich lange wach – ich kann jetzt nie vor 1 Uhr ein-

schlafen, muß aber schon um 10 ins Bett, weil das Licht ausgelöscht
wird, dann träume ich Verschiedenes im Dunkeln. Gestern dachte
ich also: Wie merkwürdig das ist, daß ich ständig in einem freudi-
gen Rausch lebe – ohne jeden besonderen Grund. So liege ich z. B.
hier in der dunklen Zelle auf einer steinharten Matratze, um mich
im Hause herrscht die übliche Kirchhofsstille, man kommt sich vor
wie im Grabe; vom Fenster her zeichnet sich auf der Decke der Re-
flex der Laterne, die in dem Gefängnis die ganze Nacht brennt. Von
Zeit zu Zeit hört man nur ganz dumpf das ferne Rattern eines vor-
beigehenden Eisenbahnzuges oder ganz in der Nähe unter den
Fenstern des Räuspern der Schildwache, die in ihren schweren
Stiefeln ein paar Schritte langsam macht, um die steifen Beine zu
bewegen. Der Sand knirscht so hoffnungslos unter diesen Schrit-
ten, daß die ganze Öde und Ausweglosigkeit des Daseins daraus
klingt in die feuchte dunkle Nacht. Da liege ich still, allein, gewik-
kelt in diese vielfachen schwarzen Tücher der Finsternis, Lange-
weile, Unfreiheit, des Winters – und dabei klopft mein Herz von
einer unbegreiflichen, unbekannten inneren Freude, wie wenn ich
im strahlenden Sonnenschein über eine blühende Wiese gehen
würde. Und ich lächle im Dunkeln dem Leben, wie wenn ich ir-
gendein zauberhaftes Geheimnis wüßte, das alles Böse und Trauri-
ge Lügen straft und in lauter Helligkeit und Glück wandelt. Und
dabei suche ich selbst nach einem Grund zu dieser Freude, finde
nichts und muß wieder lächeln – über mich selbst. Ich glaube, das
Geheimnis ist nichts anderes als das Leben selbst; die tiefe nächtli-
che Finsternis ist so schön und weich wie Sammet, wenn man nur
richtig schaut; und in dem Knirschen des feuchten Sandes unter
den langsamen schweren Schritten der Schildwache singt auch ein
kleines schönes Lied vom Leben – wenn man nur richtig zu hören
weiß. In solchen Augenblicken denke ich an Sie und möchte Ihnen
so gern diesen Zauberschlüssel mitteilen, um immer und in allen
Lagen das Schöne und Freudige des Lebens wahrnehmen, damit
Sie auch im Rausch leben und wie über eine bunte Wiese gehen. Ich
denke ja nicht daran, Sie mit Asketentum, mit eingebildeten Freu-
den abzuspeisen. Ich gönne Ihnen alle reellen Sinnesfreuden, die
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Sie sich wünschen. Ich möchte Ihnen nur noch dazu meine uner-
schöpfliche innere Heiterkeit geben, damit ich um Sie ruhig bin,
daß Sie in einem sternbestickten Mantel durchs Leben gehen, der
Sie vor allem Kleinen, Trivialen und Beängstigendem schützt.
Sie haben im Steglitzer Park einen schönen Strauß aus schwar-

zen und rosigvioletten Beeren gepflückt. Für die schwarzen Beeren
kommen in Betracht entweder Holunder – seine Beeren hängen
aber in schweren, dichten Trauben zwischen großen gefiederten
Blattwedeln, sicher kennen Sie sie, oder, wahrscheinlicher, Ligu-
ster: schlanke, zierliche, aufrechte Rispen von Beeren und schmale,
längliche grüne Blättchen. Die rosigvioletten, unter kleinen Blätt-
chen versteckten Beeren können die der Zwergmispel sein; sie sind
zwar eigentlich rot, aber in dieser späten Jahreszeit, ein bißchen
schon überreif und angefault, erscheinen sie oft violettrötlich; die
Blättchen sehen der Myrte ähnlich: klein, spitz am Ende, dunkel-
grün und lederig oben, unten rauh.
Sonjuscha, kennen Sie Platens »Verhängnisvolle Gabel«? Könn-

ten Sie’s mir schicken oder bringen? Karl hat einmal erwähnt, daß
er sie zu Hause gelesen hat. Die Gedichte Georges sind schön; jetzt
weiß ich, woher der Vers »Und unterm Rauschen rötlichen Getrei-
des…«6 stammt, den Sie gewöhnlich hersagten, wenn wir im Felde
spazierengingen. Können Sie mir gelegentlich den »Neuen Ama-
dis«7 abschreiben. Ich liebe das Gedicht so sehr – natürlich dank
Hugo Wolffs Lied –, habe es aber nicht hier. Lesen Sie weiter die
»Lessing-Legende«8? Ich habe wieder zu Langes »Geschichte des
Materialismus« gegriffen, die mich stets anregt und erfrischt. Ich
möchte so sehr, daß Sie sie mal lesen.
Ach, Sonitschka, ich habe hier einen scharfen Schmerz erlebt, auf

dem Hof, wo ich spaziere, kommen oft Wagen vom Militär, vollbe-
packt mit Säcken oder alten Soldatenröcken und -hemden, oft mit
Blutflecken…, die werden hier abgeladen, in die Zellen verteilt, ge-
flickt, dann wieder aufgeladen und ans Militär abgeliefert. Neulich
kam so ein Wagen, bespannt statt mit Pferden, mit Büffeln. Ich sah
die Tiere zum ersten Mal in der Nähe. Sie sind kräftiger und brei-
ter gebaut als unsere Rinder, mit flachen Köpfen und flach abgebo-
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6 »Der siebente Ring. ›Nun laß mich rufen‹« von Stefan George.
7 Komisches Heldengedicht von Christoph Martin Wieland.
8 »Die Lessing-Legende« von Franz Mehring.

Rosa-3. Auflage 1–176 _Layout 1  09.10.18  18:34  Seite 106



genen Hörnern, die Schädel also unseren Schafen ähnlicher, ganz
schwarz, mit großen sanften schwarzen Augen. Sie stammen aus
Rumänien, sind Kriegstrophäen… Die Soldaten, die den Wagen
fuhren, erzählen, daß es sehr mühsam war, diese wilden Tiere zu
fangen, und noch schwerer, sie, die an die Freiheit gewöhnt waren,
zum Lastziehen zu benutzen. Sie wurden furchtbar geprügelt, bis
sie begreifen lernten, daß sie den Krieg verloren hatten und daß für
sie das Wort gilt »vae victis«9… An hundert Stück der Tiere sollen
in Breslau allein sein; dazu bekommen sie, die an die üppige rumä-
nische Weide gewohnt waren, elendes und karges Futter. Sie wer-
den schonungslos ausgenutzt, um alle möglichen Lastwagen zu
schleppen, und gehen dabei rasch zugrunde. – Vor einigen Tagen
kam also ein Wagen mit Säcken hereingefahren. Die Last war so
hoch aufgetürmt, daß die Büffel nicht über die Schwelle bei der
Toreinfahrt konnten. Der begleitende Soldat, ein brutaler Kerl, fing
an, derart auf die Tiere mit dem dicken Ende des Peitschenstiels
loszuschlagen, daß die Aufseherin ihn empört zur Rede stellte, ob
er denn kein Mitleid mit den Tieren hätte. »Mit uns Menschen hat
auch niemand Mitleid«, antwortete er mit bösem Lächeln und hieb
noch kräftiger ein… Die Tiere zogen schließlich an und kamen über
den Berg, aber eins blutete… Sonitschka, die Büffelhaut ist sprich-
wörtlich an Dicke und Zähigkeit, und die war zerrissen. Die Tiere
standen dann beim Abladen ganz still, erschöpft, und eins, das,
welches blutete, schaute dabei vor sich hin mit einem Ausdruck in
dem schwarzen Gesicht und den sanften schwarzen Augen wie ein
verweintes Kind. Es war direkt der Ausdruck eines Kindes, das
hart bestraft worden ist und nicht weiß, wofür, weshalb, nicht
weiß, wie es der Qual und der rohen Gewalt entgehen soll… Ich
stand davor, und das Tier blickte mich an, mir rannen die Tränen
herunter – es waren seine Tränen, man kann um den liebsten Bru-
der nicht schmerzlicher zucken, als ich in meiner Ohnmacht um
dieses stumme Leid zuckte. Wie weit, wie unerreichbar, verloren
die schönen freien saftiggrünen Weiden Rumäniens! Wie anders
schien dort die Sonne, blies der Wind, wie anders waren die schö-
nen Laute der Vögel, die man dort hört, oder das melodische Rufen
der Hirten. Und hier – diese fremde, schaurige Stadt, der dumpfe
Stall, das ekelerregende muffige Heu, mit faulem Stroh gemischt,
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9 Wehe den Besiegten.
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die fremden, furchtbaren Menschen und – die Schläge, das Blut,
das aus der frischen Wunde rinnt… Oh, mein armer Büffel, mein
armer, geliebter Bruder, wir stehen hier beide ohnmächtig und
stumm und sind nur eins in Schmerz, in Ohnmacht, in Sehnsucht.
– Derweil tummelten sich die Gefangenen geschäftig um den
Wagen, luden die schweren Säcke ab und schleppten sie ins Haus;
der Soldat aber steckte beide Hände in die Hosentaschen, spazier-
te mit großen Schritten über den Hof, lächelte und pfiff leise einen
Gassenhauer. Und der ganze herrliche Krieg zog an mir vorbei.
Schreiben Sie schnell. 
Ich umarme Sie, Sonitschka.

Ihre R
Sonjuschka, Liebste, seien Sie trotz alledem ruhig und heiter. So

ist das Leben, und so muß man es nehmen, tapfer, unverzagt und
lächelnd – trotz alledem. Fröhliche Weihnachten!…
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