
Verteidigungsrede am 20.Februar 1914 
vor der Frankfurter Strafkammer1 

Nach einem Zeitungsbericht 

Meine Verteidiger haben die Tatbestandsmerkmale der Anklage auf ihre 
Nichtigkeit hin juristisch hinreichend beleuchtet. Ich möchte deshalb die 
Anklage von einer anderen Seite beleuchten. Sowohl in der heutigen 
mündlichen Ausführung des Herrn Staatsanwalts wie in seiner schrift- 
lichen Anklage spielt nicht bloß der Wortlaut der inkriminierten Äuße- 
rungen meinerseits eine große Rolle, sondern noch mehr die Auslegung 
und die Tendenz, die diesen Worten innegewohnt haben soll. Wiederholt 
und mit dem größten Nachdruck betonte der Herr Staatsanwalt das, was 
ich nach seiner Auffassung wußte und wollte, während ich meine Äuße- 
rungen in jenen Versammlungeii machte. Nun, über dieses innerc psycho- 
logische Moment meiner Rede, über mein Bewußtsein ist wohl niemand 
kompetenter als ich in der Lage, vollen und gründlichen Aufschluß zu 
geben. 

Und ich will im voraus bemerken: Ich bin sehr gern bereit, dem Herrn 
Staatsanwalt und Ihnen, meine Herren Richter, vollen Aufschluß zu 
geben. Um die Hauptsache vorwegzunehmen, möchte ich erklären, da13 
das, was der Herr Staatsanwalt hier, gestützt auf die Aussagen seincr 
Kronzeugen?, als meine Gedankengänge, als meine Absichten iind meine 

1 Rcdakrioncllc Obcrrclirift. - An1 20. Februnr 1914 wurde vor der  2. Strafkamrncr dcs  Land- 
gerichts Frankfiirt  (Alain) c in  Prozcß gegen Rosa Luxcmbiirg di~rchgcfülirt .  wcil s ie  iii zwei \'er-
s ~ m m l i i i i ~ c n- in Fcchenlieini nlii 25. Scprcmbcr 1913 und in Bockcnlicim nm 26. Scptcmbcr 1913 -
zum Knrnpf gegen d i e  Kricssgcfahr aufgerufen und rlic Arhcitcr aufgefordert Ihatrc, irn Fnllc c inc i  
Kricgcs nichr auf ihr- Klasscnhrüdcr in Frankreich und in nndcrcn L l n d c r n  zu scliicficn. Rosa 
1.uxcmburg u ~ r d czii cincill Jnlir Gcflingnis ic rur tc i l t .  Gcgcn das  Urreil f.indcn im Fcbrrinr und 
Miirz 1914 in viclcn ProrcstkundgchungenStiidtcn D c ~ i r ~ c h l ~ n d s  stntt .  
2 Kronzcugcn des  Stnar.;nnu.nlrs waren cin gcwisser Henrici,  auf  dcsscn Dcnunzintinn hin d c r  
Prozrß  gcgcn Rosa Luxemburg eingclcircr worden wnr, und hiirgerliche Jaiirnalistcn, rlic .ln d r r  
Vcr~.irnmlnng in Fecheiiheiin icilgcnnmnic~i Iinrten. 
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Gefühle geschildert hat, nichts als ein plattes, geistloses Zerrbild sowohl 
meiner Reden wie der  sozialdemokratischen Agitationsweise im allge- 
meinen war. Als ich diesen Ausführungen des Staatsanwalts lauschte, d a  
mußte ich innerlich lachen und denken: Hier haben wir wieder ein klas- 
sisches Beispiel dafür, wie wenig formale Bildung ausreicht, um die 
sozialdemokratischen Gedankengänge, um unsere Ideenwelt in ihrer gan- 
zen Kompliziertheit, wissenschaftlichen Feinheit und historischen Tiefe 
zu begreifen, wenn die  soziale Klasscnzugehörigkeit diesen Umständen 
hindernd im Wege steht. Hätten Sie, meine Herren Richter, dcn einfach- 
sten, ungebildetsten Arbeiter aus jenen Tausenden gefragt, dic mei- 
nen Versammlungen beiwohnten, er hätte Ihnen ein ganz anderes Bild, 
einen ganz anderen Eindruck von meinen Ausführungen gegeben. Ja, die 
schlichten Männer und Frauen des arbeitenden Volkes sind wohl im- 
stande, unsere Gedankenwelt in sich aufzunehmen, die  sich im Hirn eines 
preußischen Staatsanwalts wie in einem schiefen Spiegel als ein Zerrbild 
reflektiert. Ich will dies jetzt eingehender an einigen Punkten nachwei- 
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digkeit dazu führen, daß auf einer gewissen I löhe der  Entwicklung die 
bestehende Gesellschaftsordnung beseitigt und an ihre Stelle die  höhere, 
sozialistische Gesellschaftsordnung gesetzt werden muß. So agitieren wir, 
so heben wir durch die adelnde Wirkung der  geschichtlichen Perspektiven, 
auf dercn Boden wir uns stellen, auch das sittliche Leben der Massen. 
Von denselben großen Gesichtspunkten aus führen wir - weil sich bei uns 
Sozialdemokraten alles zu einer harmonischen, geschlossenen, wissen- 
schaftlich fundierten Weltanschauung fügt - auch unsere Agitation gegen 
den Krieg und den Militarismus. Und wenn der  Herr  Staatsanwalt mit 
seinem armseligen Kronzeugen das alles als eine simple Hetzarbeit auf- 
faßt, so liegt das Rohe und Simplistische dieser Auffassung einzig und 
allein an der  Unfiihigkeit des Staatsanwalts, in sozialdemokratischen 
Bahnen zu denken. 

Ferner hat der  Herr  Staatsanwalt mehrfach meine angeblichen Hin- 
weise auf den ,,Vorgesetztenmord" herangezogen. Diese versteckten, aber 
jedermann verständlichen Hinweise auf den Offiziersmord sollen ganz 
besondcrs meine schwarze Seele und die  hohe Gefährlichkeit meiner Ab- 
sichten enthüllen. Nun, ich bitte Sie, für einen Augenblick sogar die Ricli- 
tigkeit der  mir in den Mund gelegten Äußerung anzunehmen, dann müs- 
sen Sie sich bei näherer tiberlegung sagen, d a ß  der Staatsanwalt hier 
eigentlich - im löblichen Bestreben, mich möglichst schwarz zu malen - 
völlig aus der  Rolle gefallen ist. Denn wann und gegen welche „Vorge- 
setzten“ soll ich zum Mord aufgefordert haben? Die  Anklage selbst be- 
hauptet, ich hätte die Einführung des Milizsystems in Deutschland be- 
fürwortet, hätte in diesem System als das Wesentliche diePflicht bczeichnet, 
den Mannschaften die Handwaffe - wie dies in der  Schweiz geschieht - 
mit nach Hause zu gebcn. Und daran - wohlgemerkt: daran - soll ich den 
Hinweis geknüpft haben, d a ß  die Waffen auch einmal nach einer anderen 
Richtung losgehen könntcn, als den Herrschenden lieb ist. E s  ist also 
klar: D e r  Herr Staatsanwalt beschuldigt mich, zum Morden nicht gegen 
die Vorgesetzten des heutigen deutschen Heeressystems, sondern - gegen 
die  Vorgesctzten der künftigen deutschen Milizheere aufgestachelt zu 
haben! Unsere Propaganda des Milizsystems wird aufs schärfste bekämpft 
und wird mir gerade in der Anklage als Verbrechcn angerechnet. Und 
gleichzeitig fühlt sich der  Staatsanwalt veranlaßt, sich des durch mich 
bedrohten Lebens der Offiziere dieses verpönten Milizsystems anzuneh- 
men. Noch ein Schritt und der  Herr Staatsanwalt wird im Eifer des Gc- 
fechts gegen mich die Anklage erheben, d a ß  ich zu Attentaten auf den 
Präsidenten der  künftigen deutschen Republik aufgestachelt habe! 

28 Luxemburg, 3 397 












