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ZU KAUTSKYS 70. GEBURTSTAG
Von Heinrich Ströbel (Berlin)

Es ist für uns Reichsdeutsche schmerzlich, daß
wir Karl Kautsky unsere Glückwünsche zu seinein
70. Geburtstag nach Wien senden müssen. Nicht als
ob wir Österreich als Ausland betrachteten; nicht
als ob wir der österreichischen Sozialdemokratie
Kautsky mißgönnten. Aber wir hatten doch seit mehr
als 45 Jahren den Vorzug, den fruchtbarsten und
vielseitigsten Vertreter der zweiten Generation des
wissenschaftlichen Sozialismus in unserer Mitte zu
haben, und hätten ihn gern auch an seinem Lebens¬
abend unter uns gesehen. Er gehörte zu uns und wir
gehörten zu ihm — eine deutsche Sozialdemokratie
ohne den Schöpfer und Erläuterer des Erfurter Pro¬
gramms erschien uns undenkbar.

Nun wissen wir wohl, daß auch die österreichische
Sozialdemokratie nur ein Glied der deutschen Sozial¬
demokratie ist, und zwar der wichtigsten eines. Wir
wissen auch, daß Kautskys rastlose Arbeit noch
ebensogut uns gehört wie zu der Zeit, als er in
Stuttgart oder in Berlin wohnte. Und endlich wissen
wir, wie wohl er sich inmitten der politischeil und
geistigen Umgebung in Wien fühlt, wie glücklich ihn
die Geschlossenheit und das stolze Aufstreben der
österreichischen Sozialdemokratie macht und wel¬
chem Verständnis und welcher Anregung er in den
geistig führenden und theoretisch schaffenden Kreisen
der geistig so regsamen Bruderpartei begegnet. Aber
gerade das macht uns auch wieder unzufrieden.
Denn wir fühlen, wie beträchtlich die reichsdeutsche
Partei an Einheitlichkeit und sicherer politischer und
geistiger Orientierung zürzeit hinter der Sozial¬
demokratie Österreichs zurücksteht und wie manches
seit einem Jahrzehnt hätte anders kommen müssen,
um ihrem Lehrer während fast eines halben Jahr¬
hunderts, eben unserem Karl Kautsky, jenes geistige
Heimatsgefühl zu bieten, das er in Wien in so hohem
Maße empfinden darf.

Sollen wir die Bedeutung Kautskys für den
deutschen Sozialismus kennzeichnen, so müssen wir
es wiederholen: er war fast ein halbes Jahrhundert
ihr Lehrer, ihr hervorragendster Theoretiker. Seit
dem Scheiden von Friedrich Engels war er Jahrzehnte
hindurch die unbestrittene Autorität der deutschen
Sozialdemokratie. Und in allen Ländern, wo der
Marxisums die wissenschaftliche Grundlage und
Methode des Sozialismus war und ward, hatte
Kautskys Name kaum geringeren Klang. Und so ist
es, mit der Unterbrechung der Kriegsjahre, geblieben.

Abgesehen von den Kommunisten, die in Kautsky mit
Recht ihren prominentesten theoretischen Gegner er¬
blicken, entbieten die sozialistischen Geistesarbeiter
der ganzen Welt ihrem hochgeschätzten Lehrer ihren
verehrungsvollen Gruß.

Schon im Jahre 1875, vor 49 Jahren, ver¬
öffentlichte der Student Kautsky im „Leipziger
Volksstaat" unter dem Pseudonym Symmachos eine
Artikelserie „Die soziale Frage, vom Standpunkt
eines Kopfarbeiters betrachtet", der weitere folgten.
Nicht Marx, sondern Darwin, Buckle und Malthus
waren damals die Männer, deren Schriften ihn am
stärksten beeinflußten. Das verriet auch seine
Schrift „Einfluß der Volksvermehrung auf den Fort¬
schritt der Gesellschaft", die, bereits 1878 entstanden,
1880 in Druck erschien. Aber dann kam der junge
Nationalökonom mit Marx und Engels in persönliche
Berührung. Und da Engels' Buch gegen Dühring be¬
reits starken Eindruck auf ihn gemacht hatte, ver¬
tiefte er sich nunmehr mit jener Gründlichkeit, die
ihn alle Zeit auszeichnete, in die Werke der beiden,
mit dem Erfolg, von nun ab der führende marxi¬
stische Interpret des deutschen und des internatio¬
nalen Sozialismus zu werden.

Bereits im Jahre 1882 gründete Kautsky die „Neue
Zeit", das wissenschaftliche Organ der Partei, dessen
Redaktion ihm erst im Herbst 1917 von dem Vor¬
stand der sozialdemokratischen Partei aus der Hand
genommen wurde, weil Kautsky in der Kriegspolitik
den bekannten abweichenden Standpunkt einnahm.
Fünfunddreißig Jahre lang hatte Kautsky die Leitung
der Zeitschrift im Geist des Marxisums geführt. Die
unzähligen Aufsätze und Artikelserien, die er selbst
darin veröffentlichte, gehörten zu dem Wertvollsten,
was darin überhaupt erschienen war.

Neben dieser redaktionellen Tätigkeit entwickelte
Kautsky eine unerschöpfliche literarische Arbeits¬
kraft. Um Marxens Lebenswerk, das „Kapital", auch
breiten Schichten der Arbeiterschaft zum Verständnis
zu bringen, schrieb er seine gemeinverständliche
Darstellung „Karl Marx' ökonomische Lehren". Daß
er seine Absicht erreichte, beweisen die mehr als
20 Auflagen, die dieses Büchlein seitdem erlebt hat.
Aus geschichtlichen Studien ging sein Buch über
„Thomas More und seine Utopie" hervor, eine Er¬
probung und prachtvolle Erläuterung der materiali¬
stischen Geschichtsauffassung. Neben Marx' und
Engels' Schriften und Mehrings „Lessing-Legende"


