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Vorwort

Dieses Buch ist zuerst 1982 erschienen. Ich wollte Erfahrungen vermit-
teln, die sich mir aus meinen jüngeren Jahren eingeprägt hatten.

Mein Lebensweg wich von dem der meisten gleichaltrigen Lands-
leute nicht unwesentlich ab. Daraus ist mir mancher Ärger erwachsen. 
Von meinem Weg habe ich mich dadurch nicht abbringen lassen.

Ich versuche in diesem Buch festzuhalten, wie ein Lübecker Arbeiter-
junge (und Johanniter) den Zusammenbruch der Weimarer Republik er-
lebt. Wie es ihn nach Norwegen verschlägt, wo aus dem norddeutschen 
Linkssozialisten ein nordischer Sozialdemokrat wird. Wie er vom Exil 
aus mit den deutschen Freunden verbunden bleibt und eine Zeitlang im 
Berliner Untergrund verbringt. Welche Lehren ihm die französische 
Volksfront und der spanische Bürgerkrieg vermitteln. Wie er, von den 
Nazis ausgebürgert, sich 1940, nach der Invasion Norwegens, von der 
Wehrmacht festnehmen läßt.

Während des Zweiten Weltkrieges – in Stockholm – habe ich mit 
Freunden aus kriegführenden und neutralen Ländern über das nach-
gedacht, was man die Friedensziele nannte. Auf manches von dem, was 
damals aufgeschrieben wurde, habe ich mich in meiner weiteren Arbeit 
stützen können. Viele Hoffnungen wurden enttäuscht. Einer neuen Ge-
neration ist zu wünschen, daß sie bei der Sicherung des Friedens – über 
Ost/West hinaus! – mehr Erfolg haben möge. Wenn nicht schon vorher 
entschieden ist, daß es eine Zukunft für die Menschheit nicht mehr gibt.

Ich bin noch in die alte Arbeiterbewegung hineingeboren worden 
und habe sie mit ihren glanzvollen wie mit ihren kläglichen Seiten er-
lebt. Zu den entscheidenden Lehren meines Lebens gehört: Aus gesell-
schaftlichen Umwälzungen erwächst nicht automatisch mehr Freiheit 
für die Menschen. Um Freiheit und Gerechtigkeit, um das eine wie das 
andere zu sichern und zu erweitern, muß gleichermaßen gerungen wer-
den.

Das ist der Sinn von: Links und frei.

Bonn, Ende 1983 Willy Brandt
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LÜBECK

Der Anfang vom Ende

Es war ein Sonntag im September. Am 14. September 1930 fanden Wah-
len zum Reichstag statt, die den Nazis zum sensationellen Durchbruch 
verhalfen. Ich war Unterprimaner, bald siebzehn, politisch engagiert. 
Ich ahnte, daß viel auf dem Spiel stand. Nicht ahnte ich, daß jener Wahl-
sonntag in den Chroniken als Anfang vom Ende der ersten deutschen 
Demokratie vermerkt werden würde. Solche Kennzeichnungen haben 
ein Element von Willkür. Ein Tag ist nicht mehr, als man aus ihm macht. 
Und im übrigen: Die eigenen Erinnerungen vermischen sich untrenn-
bar mit Einsichten, die aus den Erfahrungen anderer stammen.

Die Fakten sprechen klar genug: Die Hitler-Partei war von fast einer 
Million Stimmen (bei der voraufgegangenen Wahl im Mai 1928) auf über 
sechs Millionen angewachsen. Mit 107 Mandaten, statt vorher zwölf, 
wurden die Nazis zur zweitstärksten Fraktion im Reichstag. Bei uns in 
Lübeck kamen sie von gut 1000 auf über 15 000 Stimmen. Meine Freun-
de in der Jugendgruppe und ich waren verblüfft, doch hatten wir nicht 
das Gefühl, daß etwas Katastrophales passiert war. Mehr als die Braun-
hemden verlangte in jenem September eine frühe Freundin meine Auf-
merksamkeit; an den Wahlen konnte ich ohnehin noch nicht teilneh-
men. Der Erfolg der extremen Rechten war alarmierend: Die Nazis 
hatten es verstanden, die Schwächen der Weimarer Republik und die 
aus der Wirtschaftskrise erwachsende Verzweiflung auszunutzen, um 
die besonders anfälligen Schichten eines in seiner zerrissenen Geschich-
te noch nicht zu politischer Reife gelangten Volkes zu mobilisieren.

Dennoch, meine Jugendfreunde und ich haben nicht erkannt, daß 
die Eiferer mit dem Hakenkreuz – die wir nicht recht ernst genommen 
hatten – in wenig mehr als zwei Jahren die Macht besitzen, daß sie Kon-
zentrationslager errichten, Bücher verbrennen und Europa rasch in den 
Krieg führen würden. Schon gar nicht ließ ich mir träumen, daß mir 
zwölf meiner jungen Jahre im politischen Exil bevorstünden.

Ich glaube nicht an vorbestimmte Geschichtsabläufe. Also halte  
ich auch nichts von denen, die auf mehr oder weniger gelehrte Weise 
nachweisen wollen, daß die Weimarer Republik auf jeden Fall hätte 

50267_1_Brandt_INHALT.indd   9 09.08.12   09:41



10

   zugrunde gehen müssen. Damals hat sich mir die Lage nicht so dar-
gestellt. Wer war ich? Ein norddeutscher Arbeiterjunge, der in die sozia-
listische Bewegung hineingeboren wurde. Ein Aufstiegsschüler, der sich 
auf ein anderes Berufsleben als das seiner Familie oder seiner sozialen 
Umgebung vorbereitete. Die Hansestadt, in der er aufwuchs, war nur 
bedingt typisch für die deutsche Wirklichkeit zwischen den beiden 
Weltkriegen.

»Bei uns« in Lübeck waren die sozialistischen und demokratischen 
Kräfte – in dieser Reihenfolge! – wesentlich stärker als in vielen anderen 
Teilen des Reiches. Aber die norddeutschen Hochburgen eines sich 
aberwitzig übersteigernden Nationalismus waren nur einen Sprung 
weit von uns entfernt. Nach Holstein und Mecklenburg kam man mit 
dem Fahrrad. Dort hatten die »Völkischen«, wie die Vorläufer der Nazis 
hießen, schon Anfang der zwanziger Jahre breiten Anhang gewonnen. 
Gewalttaten der ihnen nahestehenden Freikorps verbreiteten Schrek-
ken. Eines ihrer Kampflieder kennzeichnete »das Arbeiterschwein« als 
den eigentlichen Feind.

Die Gefahr von rechts außen war für uns nicht neu. Aber daß die 
Spinner, die uns in Lübeck als »Nationalsozialisten« begegneten, auf 
dem Weg waren, zu einer Massenpartei zu werden, erschien uns doch 
sehr verwunderlich. Auf Diskussionsabenden, bei denen auch ich mich 
zu Wort meldete, machten sie keine gute Figur. Doch sie sprachen Ge-
fühlsschichten an, die mit einer rationalen Argumentation nicht zu er-
reichen waren – und das Gros der Linken war schrecklich vernünftig.

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel kam der Wahlerfolg der Nazis im 
September 1930 auch für einen Jungen meines Schlages gewiß nicht. Ich 
wußte oder spürte: Nach kaum mehr als einem halben Jahrzehnt der 
Konsolidierung – das dem Ende der verheerenden, alle Geldwerte ver-
nichtenden Inflation folgte – war die Weimarer Republik in den Sog der 
beginnenden Weltwirtschaftskrise geraten. Die Parteien, die sich zur 
Verfassung bekannten, waren nicht fähig, sich auf die Bekämpfung der 
Krise zu verständigen. Große Teile des Volkes hatten sich in der  Republik, 
der die Folgen des verlorenen Krieges zur Last gelegt wurden, von An-
fang an nicht zu Hause gefühlt.

In meiner Heimatstadt habe ich die Erfahrung eingesogen, daß unter 
den ärmsten Söhnen der Republik auch ihre treuesten waren. Nach 
dem Zusammenbruch von 1918 war die Demokratie in Deutschland 
 tatsächlich nicht viel stärker als die Arbeiterbewegung. Aber diese war 
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nicht einig, und sie war auch sonst kaum darauf vorbereitet, Staat und 
Gesellschaft gründlich umzugestalten.

Die deutsche Arbeiterbewegung hatte sich seit den sechziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts und vor allem seit der Jahrhundertwende im-
posant entwickelt. Ihr verheißungsvoller, menschheitsbefreiender Elan 
hatte den Weltkrieg nicht unbeschadet überstanden, und der zerstöreri-
sche Bruderkrieg, als den wir die Spaltung zwischen Sozialdemokraten 
und Kommunisten empfanden, trug ohne Zweifel zum Scheitern von 
Weimar wesentlich bei. Doch in dieser deutschen Arbeiterbewegung 
lebten weiterhin – und dies hat auf mich in meinen jüngeren Jahren 
stark gewirkt – große Opferbereitschaft, viel Verantwortungsbewußt-
sein und Disziplin, gemischt mit einer guten Portion naiver Fortschritts-
gläubigkeit. Machtpolitisch schien sie mehr, als sie war. Seit ihren An-
fängen hatte sie sich am Rande der Gesellschaft im Gegensatz zum Staat 
entwickelt, wohl entwickeln müssen. Sie war mit den eigenen Proble-
men viel mehr beschäftigt und von den Visionen einer neuen Gesell-
schaft weit stärker erfüllt, als daß sie sich auf Teilhabe oder gar Über-
nahme der politischen Macht eingestellt hätte. Viele ihrer Anhänger 
lebten in einer erträumten Welt.

Ich weiß, was Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie in Deutsch-
land bewirkten: Sie brachten es zuwege, daß aus den Nachkommen  
von Millionen rechtloser Proletarier und unmündiger Frauen ebenbür-
tige und selbstbewußte Staatsbürger werden konnten, und ich urteile 
nicht als einer, der von außen zur Arbeiterbewegung kam oder »von 
oben« in sie einstieg, sondern der – gewiß ohne eigenes Verdienst – in 
 einem für jene Zeit typischen Arbeitermilieu und in der noch weit- 
hin ursprünglichen Gedankenwelt der alten Arbeiterbewegung groß 
 geworden ist. Der Großvater Ludwig Frahm, bei dem ich aufwuchs und 
zu dem ich immer Papa sagte, gehörte in seiner mecklenburgischen 
Heimat in den neunziger Jahren zu den ersten unbequemen sozialdemo-
kratischen Landarbeitern. Meine unverheiratete Mutter Martha Frahm 
lebte seit ihren jungen Jahren in »der Bewegung«. Sie arbeitete beim 
Konsumverein als Verkäuferin. Sie heiratete, als ich vierzehn war, den 
Maurerpolier Emil Kuhlmann. Auch er stammte aus der mecklenburgi-
schen Provinz und war als Maurerpolier angesehenes Mitglied seiner 
Gewerkschaft. Bei uns war etwas vom Vermächtnis des großen Arbeiter-
führers August Bebel lebendig geblieben: von seinem Appell an das 
Selbstwertgefühl der Arbeitenden und von der Suche nach Gerechtig-
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keit, die für das Empfinden der Vorkriegssozialdemokratie so wesent-
lich war.

Als kleiner Junge prägte sich mir ein, daß bei Geburtstagen und an-
deren Familienfeiern oder nach politischen Manifestationen, wie denen 
am 1. Mai, viel diskutiert wurde. Anders als unmittelbar nach dem be-
täubenden Ausgang von 1945 wurden in der Männergesellschaft freilich 
auch viel eigene Kriegserlebnisse ausgetauscht, gelegentlich wohl auf-
gebauscht oder idealisiert. Doch zugleich erlebte ich das tiefeingefresse-
ne Mißtrauen gegenüber »der Reaktion«: den alten Mächten, die den 
Übergang zur Republik in munterer Unverfrorenheit überlebt hatten. 
Trotzdem oder gerade deshalb wurde die demokratische Republik als 
großer Fortschritt betrachtet. Für den Großvater galt dies in beispiel-
hafter Weise.

Er – der, eher untersetzt mit dem Gang eines Bauern, fast nur Platt-
deutsch sprach und dessen Kahlschädel auch in eine östlichere Umge-
bung gepaßt hätte – war vom Dorf gekommen; in der Stadt wurde er 
 angelernter Arbeiter, dann Lastwagenfahrer in einem Industriebetrieb, 
den Dräger-Werken. Zwischendurch gab es keine Arbeit; die Tätigkeit 
als gewerkschaftlicher Vertrauensmann wurde mit Maßregelung ge-
ahndet, und das hieß: Entlassung. Er blieb einfach im Denken und stark 
in seinem Glauben – er war nicht in der Kirche. Für ihn war es ein gro-
ßes Ereignis, als man 1929 in eine Neubauwohnung umzog, mit zwei 
Zimmern, Küche und vor allem einem kleinen Bad, nebst Dachkammer 
für mich. Über die Tatsache, daß dies einen Wochenlohn kostete, der 
etwa fünfzig Mark ausmachte, wurde nicht geklagt.

Der Großvater hatte das Gefühl, nicht wenig erreicht zu haben. Dazu 
gehörte, daß ich in drei Stufen auf die »höhere« Schule kam. Kritik an 
der Partei, die so viel bewirkt hatte, konnte nicht auf sein Verständnis 
rechnen. Er hielt Einwände von mir oder anderen jungen Leuten, manch-
mal wohl auch vorlaut geäußert, für undankbar und unziemlich gegen-
über einer Führung, die schon wisse, was sie tue. Doch vom Jahr 1932 
an hat er mir eigene Enttäuschungen nicht mehr ganz verheimlicht. Er 
konnte es nicht über sich bringen, Hindenburg wiederwählen zu hel-
fen – so wie es die Partei als das kleinere Übel empfahl. Daß die sozial-
demokratische Massenbewegung Anfang 1933 kampflos abtrat, ließ ihn, 
wie so viele andere, verzweifeln. Zwei Jahre später nahm er sich als 
schwerkranker und gebrochener Mann das Leben.

Die Republik von Weimar, das war für ihn sein Leben in Lübeck ge-
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wesen, und das war eine tiefe Veränderung gegenüber der Jugend auf 
dem gräflichen Gut bei Klütz, von dem er stammte. Dort hatte man sei-
nen Vater noch auf den Bock gelegt und gezüchtigt. Die Leibeigenschaft 
war in Teilen Mecklenburgs erst sehr spät abgeschafft worden; insofern 
war man bei uns nicht weiter als in Rußland. Als junger Landarbeiter 
hatte er dagegen rebelliert, daß auf dem Gut bei Reichstagswahlen 
schamlos gegen die gesetzliche Garantie der geheimen Stimmabgabe 
verstoßen wurde. Nun war er ein nicht mehr ganz schutzloser, sondern 
organisierter Arbeiter. Und noch wichtiger, er wurde in seinem Stadt-
teil – Holstentor-Süd – zu einem gewählten Vertrauensmann der So-
zialdemokraten. Er nahm an den Beratungen von Partei und Gewerk-
schaft teil. Er konnte das Gefühl haben, an Entscheidungen mitzuwirken. 
Er stand sogar – wenn auch ganz unten, an vorletzter Stelle, gewisser-
maßen honoris causa – auf dem Wahlvorschlag zur Bürgerschaft, wie 
das Lübecker Stadtparlament traditionell genannt wurde (und wird). In 
seinem Verständnis war er klassenbewußt und reformistisch zugleich 
und unbeirrbar davon überzeugt, daß die gerechte Gesellschaftsord-
nung kommen werde: so sicher wie das Amen in der Kirche, in die er – 
wie gesagt – nicht ging.

Ich wuchs buchstäblich »von Hause aus« in der Vorstellung auf, daß 
Sozialismus von der Gleichwertigkeit der Bürger handele. Praktisch 
habe er sich als Solidarität, als Füreinandereinstehen auszudrücken, 
und daß er letztlich die materiellen Ungerechtigkeiten ganz überwin-
den würde, daran zweifelte man nicht. Mir wurde auch noch manches 
vermittelt, was die gescheiten Systematiker eher der Gedankenwelt des 
»utopischen« als jener des »wissenschaftlichen« Sozialismus zuordneten. 
So lernte ich auch, man werde das Geld überflüssig machen. Ich wußte 
nicht, daß der Großvater dies direkt von Bebel übernommen hatte. »Ir-
gendein Zertifikat, ein bedrucktes Stückchen Papier, Geld oder Blech«, 
so hatte dieser geschrieben, bescheinige die geleistete Arbeitszeit und 
setze den Inhaber in die Lage, »dieses Zeichen gegen seine Bedürfnis-
gegenstände von der verschiedensten Art auszutauschen.« Bebel galt als 
Marxist, aber die Grenzen zwischen Marxismus und anders begründe-
ten Vorstellungen von Sozialismus waren fließender, als es die Schrift-
gelehrten wahrnehmen wollten. Der Großvater war fest davon über-
zeugt, die Zeit werde bald kommen, daß sich in geeigneten Hallen 
»entsprechend seinen Bedürfnissen« versorgen könne, wer nachweise, 
daß er »entsprechend seinen Fähigkeiten« gearbeitet hatte. Im übrigen 
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hatte der Patriarch auch dafür plädiert, die Gesellschaft »von den Kom-
munen aufwärts« zu organisieren; dies würde zur Abschaffung der 
überkommenen Staatsorganisation führen.

Für den Bourgeois, erst recht für den verunsicherten Kleinbürger, 
mußte sich das schrecklich anhören, und die Nazis hatten zu anspruchs-
vollen Themen ohnehin keinen Zugang. Sie wetzten die Messer gegen 
einen Zukunftsglauben, den sie volksfeindlich nannten. Aber in Wirk-
lichkeit, und lange Jahre mit schrecklichem Erfolg, kämpften sie gegen 
eine soziale Freiheitsbewegung, die schon ein gutes Stück vorangekom-
men war.

Kaiser der kleinen Leute

Bebel, August: Geboren zu Deutz-Köln 1840. Waise eines an Schwind-
sucht dahingesiechten Unteroffiziers und einer gleichfalls früh verstor-
benen Handschuhstrickerin. Bildungshungriger Handwerksbursche, 
Drechslermeister in Leipzig. Während eines halben Jahrhunderts Abge-
ordneter des Reichstags. Wortgewandter Volksredner. So gut wie unbe-
stritten für Jahrzehnte erster Mann der deutschen Arbeiterbewegung.

Bebel starb im Sommer jenes Jahres 1913, gegen dessen Ende ich auf 
die Welt gekommen bin. Nicht selten hatte ich die Empfindung, ihn 
noch selber zu treffen. Tatsächlich lernte ich einige Persönlichkeiten 
kennen, die – wie Rudolf Wissell, Paul Löbe oder Wilhelm Kaisen – in 
der Bebelschen Partei groß geworden waren. Ich bin in Lübeck nicht 
wenigen begegnet, die Bebel gehört und gesehen hatten, die Kraft seiner 
Worte rühmten oder die Sicherheit seines Urteils über das, was kom-
men werde. Manche sahen ihn wenigstens von fern, als er 1901 anläßlich 
des Reichsparteitags in Lübeck weilte. Die gerade fertig gewordene Ge-
nossenschaftsbäckerei rühmte »der Alte« als bis dahin schönsten Ort 
solcher Tagungen; 1979 wurde sie letztmalig für einen lokalen Parteitag 
genutzt. (Für mich wurde dies ein Ort, mit dem sich Jahre später die Er-
innerung an zwei Brote verband. Die gab mir, nicht ganz rechtmäßig, 
der genossenschaftliche Bäckermeister Bauer für meine Mutter mit, als 
ich ihn 1945 am Rande der Lübecker Ruinen besuchte.)

Im hanseatischen Norden merkten nur wenige an, daß ihnen Bebels 
»preußische« Strenge und Pedanterie nicht immer behagten. Der schwar-
ze Anzug, zu dem er auch revoluzzernde, neu nach Berlin kommende 
Fraktionskollegen verpflichtete – zur Not aus der Parteikasse bezahlt, 
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denn Diäten gab es noch nicht –, paßte gut zum weißen Spitzbart. Sie 
sprachen liebevoll aufblickend von ihm, der nicht müde geworden war, 
den Arbeitern Selbstbewußtsein einzuimpfen und angelesenes Wissen 
in des Volkes Sprache zu übertragen: Klassenkampf sei nötig, sagte er, 
um ein »Vaterland der Liebe und Gerechtigkeit« zu erstreiten. In vielen 
Stuben einfacher Leute hing sein Bild, gleichsam als Symbol der Hoff-
nung.

Bebel schien mehr zu vermitteln als bloße Hoffnung: nämlich die Ge-
wißheit von der kommenden Ordnung der Gerechtigkeit. »Was kom-
men muß, kommt«, rief er 1893 in einer seiner Freund und Feind faszinie-
renden Reichstagsreden aus. Diese wurde in 1,7 Millionen (!) Exemplaren 
als Broschüre in ganz Deutschland verbreitet. Friedrich Engels nannte 
sie ein Meisterstück. Und in Preußen-Deutschland war es kein Geringe-
rer als Otto von Bismarck, der bestätigte, unter allen Reichstagsabge-
ordneten könne nur Bebel damit rechnen, daß ihm das ganze Haus 
 zuhörte.

Unter ihm war die Sozialdemokratie aus bescheidensten Anfängen, 
über weite Strecken verfolgt, zur stärksten Partei in den deutschen Lan-
den geworden. Nach dem großen Krieg, als Bebel nicht mehr da war, 
 erreichte die Republik manches seiner Ziele. Aber die Einheit der alten 
Arbeiterbewegung war zerborsten, die Hoffnung schon ein wenig ver-
schlissen. Gerade deshalb: Über »August«, »Meister August« oder »den 
Alten« wurde viel geredet, als ich klein war, öfter bei Bier und Schnaps 
(Kööm) als bei Kaffee und Kuchen.

Mehr auf Abstand, aber bestimmt nicht weniger bewundert war die 
glanzvoll-schillernde Erscheinung Dr. Ferdinand Lassalles, der aus Bres-
lau stammte und in jungen Jahren unweit Genfs zu Tode kam. Während 
eines kurzen Abschnitts zu Beginn der sechziger Jahre hatte er wie ein 
Komet den sozialistischen Himmel gestreift und so starke charismati-
sche Spuren hinterlassen, daß wir am Schluß der deutschen Arbeiter-
Marseillaise – noch zwei Generationen später – sangen: »Der Bahn, der 
kühnen folgen wir, die uns geführt Lassall’.« Der Arbeiterführer hatte 
eine ungewöhnliche Rolle übernommen, den Schutz der Gräfin Hatz-
feldt, die in endlose Prozesse verstrickt war. Er war gelegentlich, in Sa-
chen Nationalstaat und Staatssozialismus, der Gesprächspartner des 
Reichskanzlers Bismarck. Diese Gespräche blieben bis 1878 geheim. Sie 
hätten mich, auch wenn die zeitgenössische Forschung darüber schon 
mehr zutage gefördert hätte, vermutlich nicht angefochten.
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Die »Lassalleaner« waren 1863 der eine Quell unserer Sozialdemo-
kratie. Die von Bebel mitbegründeten »Eisenacher« formierten sich 
sechs Jahre später, und erst nach viel Streit vereinigten sich die beiden in 
Gotha 1875. Aber schon 1864 hatte sich der Anwalt aus Breslau zu Tode 
duelliert. Nicht nur Rechtsgläubige stießen sich, über die Generationen 
hinweg, am Liebesdrama mehr als am Duell. (Wie hätte der Mann Gna-
de finden können vor den scheinheiligen und splitterrichtenden Links-
spießern, die gerade in Deutschland den Muckern von rechts erfolg-
reich Konkurrenz machten.)

Wo ich aufwuchs, gab es nur wenige Bücher. Von Lassalle waren 
 keine darunter, wohl aber Bebels »Die Frau und der Sozialismus« eben-
so wie seine Autobiographie »Aus meinem Leben«. Bebel war wohl die 
eigentliche Gegenfigur zu Bismarck (und im Bewußtsein vieler Arbeiter: 
zum Kaiser). Als ich Anfang 1932 mein Abitur machte, gab mir mein 
Deutsch- und Geschichtslehrer, der liberalkonservative Professor Eil-
hard Erich Pauls, die Chance, meine sehr gute Vorzensur durch die 
schriftliche Arbeit zu bestätigen; ich durfte über Bebel schreiben.

Fünfzig Jahre vergingen, bis jemand in Lübeck entdeckte, daß die 
 Abiturunterlagen des Johanneum gut verwahrt worden waren. So kam 
mir mein Aufsatz wieder zu Gesicht, und ich stellte fest, wie sehr ich ein 
knappes Jahr vor Hitlers Machtübernahme die krisengeschüttelte Ar-
beiterbewegung an der Gestalt des Vorkriegsführers gemessen hatte, 
»des Mannes mit dem guten Blick und dem väterlich weißen Bart«. Links 
und rechts und wo irgend etwas sonst nicht klappe, höre man, »das hät-
te zu Bebels Zeiten nicht vorkommen können«. Drei Stationen des Be-
belschen Lebens hatten mich schon damals beeindruckt: Da war zu-
nächst die Wegstrecke in den sechziger Jahren, die ihn (in Leipzig) in 
den Arbeiterbildungsverein führte. Von dort für die Sächsische Volks-
partei, danach für die Sozialdemokratische Arbeiterpartei in den Nord-
deutschen Reichstag. Hier geriet er, als es 1870 zum Krieg mit Frank-
reich kam, in den ersten großen Konflikt mit der Staatsgewalt.

Die Lassalleaner, die mit einem halben Dutzend Abgeordneten ver-
treten waren, stimmten für die Anleihen; Bebel und sein Freund Wil-
helm Liebknecht enthielten sich der Stimme. Für sie war es ein dynasti-
scher Krieg, doch gegen die Kredite konnten sie nicht stimmen, weil das 
eine Unterstützung Napoleons III. bedeutet hätte. Ihre Anhänger im 
Land mochten die Differenzierung nicht, sie waren durchweg für den 
Krieg. Bebel und Liebknecht wurde der (Leipziger) Hochverratsprozeß 
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gemacht. Mit allerlei möglichen und unmöglichen Mitteln sollte die 
Staatsgefährlichkeit der Sozialdemokratie nachgewiesen werden. Ge-
messen an späteren Erfahrungen fiel die Strafe nicht allzu hart aus; für 
achtzehn Monate kamen die beiden in Festungshaft: »Sie gingen gern. 
Sie gingen für ihre Sache. Schon schlugen die Herzen von Hundert-
tausenden Proletariern mit ihnen.« Im Gefängnis arbeitete Bebel theo-
retisch, er befaßte sich näher mit Marx – und im übrigen begrüßte er die 
Gelegenheit, sich einmal ausruhen zu können.

Eine weitere wichtige Etappe in Bebels Leben war einige Jahre nach 
der Reichsgründung erreicht, als sich in Gotha – mit ihm an der Spitze – 
die beiden Vorläufer verschmolzen. 1878 nahm Bismarck zwei Kaiser-
attentate, die nicht von Sozialdemokraten begangen worden waren, 
zum Anlaß, ein Gesetz zur Bekämpfung der Sozialdemokratie durch-
zusetzen: »Die Heldenjahre der proletarischen Bewegung begannen. 
Die Organisation wurde aufgelöst, die Funktionäre wurden ausgewie-
sen oder ins Gefängnis gesteckt. Und die Partei stand doch! Darin steck-
te ein gut Teil Arbeit August Bebels. Er rief die Genossen auf, sich den 
Gesetzen zu fügen, sich nicht zu unüberlegten Handlungen hinreißen 
zu lassen, aber der Idee treu zu bleiben.«

Und weiter, nach meinem Aufsatz von 1932: »Im Reichstag stand er 
auf und geißelte das Unrecht des Gesetzes … Während der Zeit des So-
zialistengesetzes wurde auch er von Schikanen aller Art bedroht, aber 
die Idee war stärker als die Gewalt. Die Zeitungen kamen prompt vom 
Ausland über die Grenze (und aus der Sozialdemokratischen Vereini-
gung in Lübeck wurde der ›Sparklub Bienenhonig‹). Bald wurde die 
 Polizei schärfer. Über viele Städte wurde der Belagerungszustand ver-
hängt. Die Arbeiter wurden schlauer. Die Wahlziffern stiegen an. Da 
wollte Bismarck 1890 den sozialdemokratischen Wählern das Wahl-
recht rauben. Bebel war stärker als Bismarck. Das Sozialistengesetz fiel, 
sein Vater Bismarck mußte aufgeben. Von dort an geht die großartige 
Entwicklung der Partei bis zur Millionenpartei und – dem Zusammen-
bruch 1914.«

In meinem Verständnis hatte Bebel Maßstäbe gesetzt als Vater der 
Partei und nicht nur als einer der besten Redner des Reichstags und als 
begeisternder Sprecher der Massen: »Er war kein Rechthaber, aber ge-
gen die Verfälscher des Endziels zog er rücksichtslos zu Felde. Aber er 
verunglimpfte niemand persönlich. Ihm ging es um die Sache. Darum 
 gewährte er stets den Vertretern der anderen Richtung volle Meinungs-
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freiheit. Parteidemokratie ging ihm über alles. Irren die Führer nie ohne 
Nutzen, so irren die Massen nie ungestraft …« Dies ist durch Abstand 
und Erfahrung alles nicht falsch geworden, wenn ich auch fast keinen 
dieser Sätze mit der gleichen unbekümmerten Bestimmtheit neu zu 
 Papier bringen würde.

Bebel war durchdrungen von der Überzeugung, daß »das letzte 
Stündlein der bürgerlichen Gesellschaft« bald schlagen werde, und  seine 
Siegesgewißheit war nicht zu erschüttern: »Die Zukunft gehört uns und 
nur uns.« Gegenüber dem »revisionistischen« Herausforderer Eduard 
 Bernstein betonte er, daß im wilhelminischen Klassenstaat kein Raum 
sei für eine (sozialdemokratische) Reformpartei. Im herrschenden 
Bündnis von preußischen Junkern und rheinischen Schwerindustriel-
len denke man weniger an inneren Frieden denn an äußeren Krieg. Um 
die Möglichkeiten des Reformismus ging es auch in der Auseinander-
setzung mit dem großen Gegenspieler in der »Internationale«, dem Süd-
franzosen Jean Jaurès. Auf dem Amsterdamer Kongreß 1904 rechnete 
Bebel mit den »Illusionen« über eine bürgerliche Republik ab. Doch er 
wollte auch Mißverständnisse gegenüber der eigenen Politik ausräu-
men: Natürlich beneide er die Franzosen um ihre Republik. Natürlich 
würden bescheidenste Fortschritte und kleinste Reformen von der 
deutschen Partei unterstützt. Wenn es welche gebe, so seien sie über-
haupt nur dem Betreiben der Sozialdemokraten zuzuschreiben: »Wir 
sind so weitherzig, daß wir die Konzessionen annehmen, einerlei von 
wem sie kommen.« Und Böses ahnend: »Wir vergessen keinen Augen-
blick die abgrundtiefe Kluft, die uns von unseren Gegnern trennt. Ge-
währen die herrschenden Klassen Reformen, dann nicht sich zu Leide; 
sie wissen immer warum, darin sind sie klüger als mancher unter uns.«

Bebel und Jaurès haben gegeneinander um den richtigen Weg zum 
Sozialismus gestritten und miteinander die Kriegstreiberei der Regie-
rungen bekämpft. Der eine hat dem anderen Anpassungssucht vorge-
worfen, der andere dem einen politische Ohnmächtigkeit. Die SPD war, 
laut Jaurès, ein Koloß auf tönernen Füßen. Jeder für sich war imstande, 
im Namen der sozialistischen Idee Arbeitermassen zu mobilisieren. 
Beide waren außergewöhnliche politische Führer – und blieben ohne 
Nachfolger.

Deutsche Sozialdemokraten und französische Sozialisten haben sich 
in der Tat unter sehr unterschiedlichen Bedingungen entwickelt. Stär-
ken und Schwächen gegeneinanderrechnen zu wollen, war immer 
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 müßig und ist es heute erst recht. Die Deutschen bildeten sich auf ihre 
Organisation zuviel ein und überschätzten auch ihr theoretisches Rüst-
zeug. Die Franzosen verließen sich nicht selten zu sehr auf Spontaneität 
und Esprit. Und doch gibt es für mich keinen Zweifel, daß demokra-
tischer Sozialismus nicht zu verstehen ist ohne freiheitliche Substanz 
und moralische Motivierung. In meinem Arbeitszimmer hängen die 
Porträts von beiden, Bebel und Jaurès. Es hängt dort seit einigen Jahren 
auch eine Skizze der verfemten Rosa Luxemburg. Sie hatte dem alten 
Parteiführer das Leben nicht leicht gemacht. Seine Größe aber hatte sie 
erkannt: »Tausende, später Hunderttausende, zuletzt Millionen deut-
scher Proletarier leisteten ihm Gehorsam und Gefolgschaft, weil Bebel 
wie kein zweiter es verstand, die rastlose Kampfeslust und Zähigkeit 
dieser Millionen im Erobern jeder Handbreit eines menschenwürdigen 
Daseins sowie auch ihren revolutionären Idealismus zu erfassen, diesen 
Tugenden Wort zu verleihen, sie zur Tat zu schmieden.«

Jaurès wurde am Vorabend des Ersten Weltkriegs in Paris umge-
bracht, Bebel war ein Jahr zuvor gestorben. Vermutlich hätte auch er die 
Entscheidung seiner Partei vom August 1914 nicht viel anders treffen 
können und wollen, als sie mehrheitlich getroffen worden ist. Er teilte 
den Haß auf das Zarenreich als Hort der (für damalige Verhältnisse!) 
 finstersten Reaktion, während er den russischen Revolutionären in 
freundschaftlicher Zuneigung verbunden war. Noch einige Jahre vor 
seinem Tod hatte er gesagt, er alter Knabe werde, wenn nötig, selbst die 
Flinte auf den Buckel nehmen, falls es in den Krieg gegen Rußland gehe. 
Für mich gibt es allerdings auch kaum einen Zweifel daran, daß er, der 
es haßte, sich vom Gegner das Gesetz des Handelns vorschreiben zu 
 lassen, für eine Unterstützung im Krieg einen hohen innenpolitischen 
Preis verlangt haben würde. Vielleicht hätte er damit die Sozialdemo-
kratie zusammenhalten können  … Der tatsächliche Ablauf eines ge-
schichtlichen Vorgangs beweist nichts über ungenutzt gebliebene Mög-
lichkeiten.

Bebel starb in dem Sommerhaus am Zürichsee, das ihm ein deut-
scher Offizier geschenkt hatte. Er wurde in Zürich beigesetzt. Die dor-
tige »Wochen-Chronik« notiert, sein Tod habe in der ganzen Welt grö-
ßeres Aufsehen erregt als der eines gekrönten Hauptes: Die Zahl derer, 
die überall in Deutschland zu Trauerfeiern pilgerten, war Legion. In 
 Zürich mehrten sich die Kränze, wie ein zeitgenössischer Beobachter 
festhielt, zu nie gesehener Fülle. 5000 Menschen defilierten binnen 
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zwei Tagen an der Bahre vorbei. Die Glocken von St. Jakob begleiteten 
den Leichenzug. August Bebel starb wie ein Kaiser, und das war er ja 
auch für viele gewesen: ein »Kaiser der Arbeiter«, der kleinen Leute.

In meinen jungen Jahren ging ich ein wenig zu sicher davon aus, daß 
nur die Linke innerhalb der Linken in der Tradition Bebels stehe. Aber 
ich schrieb doch auch, die Linken hätten verkannt, was sie seinem Erbe 
schuldig gewesen seien. So hatten sie die Bedingungen der Russischen 
Revolution schematisch auf die deutschen Verhältnisse übertragen wol-
len. Schon als Achtzehnjähriger sah ich im Kampf um Sozialismus ein 
»hohes sittliches Ringen« und in Bebels Lebenswerk weit mehr als einen 
»gewöhnlichen Machtkampf«. Am 13. August 1963, zum fünfzigsten 
 Todestag, stand ich auf dem Zürcher Friedhof, wo er – ganz in der Nähe 
Gottfried Kellers – seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Schweizer 
Freunde brachten mir eine goldene Uhr, die Bebel hinterlassen hatte. Sie 
ging noch gut. Meine Partei hat sie mir zu treuen Händen überlassen. 
Sie wird an die nächsten Vorsitzenden der deutschen Sozialdemokraten 
weitergegeben.

Nicht vom Brot allein

Das täglich Brot war in meinen jungen Jahren nichts, das ich für selbst-
verständlich halten konnte. In gewisser Hinsicht gilt dies auch für Teile 
meiner Zeit im Exil.

Wenn man heutzutage manche Leute mehr oder weniger sorgenvoll 
über satte und hungernde Völker sprechen hört – und ich wünschte, 
diese Sorge ließe sie unter dem doppelten Gesichtspunkt der Vernunft 
und der Moral nicht mehr los! –, dann könnte man den Eindruck gewin-
nen, sie beschäftigten sich mit einer völlig neuen Fragestellung: fast so, 
als habe es, abgesehen von Jahren in den beiden großen Kriegen oder 
kurz danach, immer genug zu essen gegeben. Oder als sei in Deutsch-
land und anderswo in Europa nur in den Jahren nach 1945 gehungert 
worden. Daß nicht geringe Teile der arbeitenden Menschen in unseren 
Breiten bis weit in dieses Jahrhundert durchweg unterernährt waren, 
kann man sich kaum noch vorstellen. Sogar die ostelbischen Landar-
beiter waren weithin Zwangsvegetarier. Zur häufig nahezu fleischlosen 
Erbsensuppe gab es einen Salzhering, und der stand größtenteils dem 
Familienvater zu. Zu den Kartoffeln, dem Hauptnahrungsmittel, ge-
hörte ein Deputat nicht von Speck, sondern von Schnaps. Nun will ich 

50267_1_Brandt_INHALT.indd   20 09.08.12   09:41


