
„Die Revolution sagt:
Ich war, ich bin, ich werde sein!“

In Gedenken an 
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 

      geboren am 13.08.18711 in Leipzig      geboren am 05.03.18711 in Zamosc
    ermordet am 15.01.19119 in Berlin      ermordet am 15.01.19119 in Berlin

Gründer der Kommunistischen Partei Deutschlands 

 





Hermann-Liebmann-Straße 17

ehemals Restaurant
„Silberpappel“ 

In dem ehemaligen Arbeiterlokal
sprach Mittee Dezember 1914 

Karl Liebknecht. Er begründete dort
seine Ablehnung der Kriegskredite
im ersten Weltkrieg und erläuterte

seine Reichstagserklärung. 

„Nur ein auf dem Boden der internationalen
Solidarität der Arbeiterklasse und der Freiheit

aller Völker erwachsener Friede kann ein
gesicherter sein. So gilt es für das Proletariat aller

Länder, auch heute im Kriege gemeinsame
sozialistische Arbeit für den Frieden zu leisten.“

(Karl Liebknecht, 1914)

„Das furchtbare gegenseitige Gemetzel von
Millionen Proletariern, dem wir jetzt mit Grausen

beiwohnen, diese Orgien des mordenden
Imperialismus, die unter den heuchlerischen

Aushängeschildern des „Vaterlandes“, der
„Kultur“, der „Freiheit“, des „Völkerrechts“

stattffinden, Länder und Städte verwüsten, die
Kultur schänden, die Freiheit und das Völkerrecht

zertreten, sie sind ein blanker Verrat am
Sozialismus.“

(Rosa Luxemburg, 1914) 



Elisabethstraße 13

ehemals „Thüringer Hof“

Hier sprach Rosa Luxemburg 
am 6. Juli 1916, vier Tage vor ihrer
Verhaftuung. In der Versammlung
wurde das Flugblatte „2 ½ Jahre
Zuchthaus“, das sich gegen die
Verurteilung Karl Liebknechts

richtete, zur weiteren Verbreitung
verteilt. 

„Ihr raubt die Erde mir, 
doch nicht den Himmel,

Und ist’s ein schmaler Streif nur, eng,
Durch Gittfermaschen, zwischen Eisenstäben,

Er macht des Leibes Sinne selbst
Beschwingt von freier Seele, 

freier als je ihr wart, 
die ihr mich hier im Kerker

In Fesseln zu vernichten wähnt.“
(Karl Liebknecht, 1916)

„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.“

(Rosa Luxemburg, 1916) 



Rosa-Luxemburg Straße 19-21

ehemaliges Verlagsgebäude
der Leipziger Volkszeitung

Rosa Luxemburg schrieb im Laufe
ihres Lebens immer wieder Artikel
für die Leipziger Volkszeitung. Ihre

berühmte Schriftu „Sozialreform oder
Revolution?“ wurde u.a. auch in der

LVZ abgedruckt. 

„Der Titel der vorliegenden Schrift  kann auf den
ersten Blick überraschen. Sozialreform oder
Revolution? Kann denn die Sozialdemokratie

gegen die Sozialreform sein? Oder kann sie die
soziale Revolution, die Umwälzung der

bestehenden Ordnung, die ihr Endziel bildet, der
Sozialreform entgegenstellen? Allerdings nicht.
Für die Sozialdemokratie bildet der alltägliche
praktische Kampf um soziale Reformen, um die
Besserung der Lage des arbeitenden Volkes noch

auf dem Boden des Bestehenden, um die
demokratischen Einrichtungen vielmehr den

einzigen Weg, den proletarischen Klassenkampf
zu leiten und auf das Endziel, auf die Ergreifung

der politischen Macht und Aufhebung des
Lohnsystems hinzuarbeiten. Für die

Sozialdemokratie besteht zwischen der
Sozialreform und der sozialen Revolution ein

unzertrennlicher Zusammenhang, indem ihr der
Kampf um die Sozialreform das Mittfel, die soziale

Umwälzung aber der Zweck ist.“ 
(Rosa Luxemburg, 1899)



Wintergartenstraße 14
ehemals „Hotel Fröhlich“

In dem Hotel wohnten Karl
Liebknecht und Rosa Luxemburg 

im September 1909, 
als sie an dem SPD-Parteitag

teilnahmen. 

„Für uns darf nie ein Zweifel sein, daß wir
nach der Eroberung der politischen Macht

streben müssen. 

Eine sozialistische Partei muß sich immer
der Lage gewachsen zeigen, sie darf nie vor
ihren eigenen Aufgaben zurückschrecken.

 Dann müssen unsere Ansichten über das,
was unser Endziel ist, 

vollständig geklärt sein, 

wir werden es verwirklichen, 

trotz Sturm und Wind und Wettfer.“

(Rosa Luxemburg, 1898)



Brühl 8
ehemals „Coburger Bierhalle“

Hier fand am 4. Januar 1919 die
Gründungsveranstaltung der

Ortsgruppe Leipzig der
Kommunistische Partei Deutschland
statte. Zu den Gründungsmitgliedern
zählten u.a. Alfred Kästner, Walter

Ulbricht, Hanna Zirpel-Glaser 
und William Zipperer. 

Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg
waren die wichtigsten geistigen

Vorbereiter der Kommunistischen
Partei in Deutschland. 

„Dieser neuen Einigung von Proletariat und
Bourgeoisie, dieser verräterischen Fortsetzung der

Lüge von 1914 soll die Nationalversammlung dienen.
(…) Mit ihrer Hilfe soll der revolutionäre

Klassenkampf des Proletariats zum zweiten Male
erstickt werden.(…) Niemals darf das geschehen.

Noch ist das Eisen warm, jetzt müssen wir es
schmieden. Jetzt oder nie! Entweder wir gleiten

zurück in den alten Sumpf der Vergangenheit, aus
dem wir in revolutionärem Anlauf versucht haben,
uns zu erheben, oder wir setzen den Kampf fort bis

zum Sieg und zur Erlösung, bis zur Erlösung der
ganzen Menschheit von dem Fluche der

Knechtschaft . Damit wir dieses große Werk, die
größte und erhebendste Aufgabe, die der

menschlichen Kultur je gestellt worden ist, siegreich
vollenden, dazu muß das deutsche Proletariat zur

Aufrichtung der Diktatur schreiten.“ 

(Karl Liebknecht, Dezember 1918)



Braustraße 15

Geburtshaus von Karl Liebknecht

Hier wurde am 13. August 1871 
Karl Liebknecht geboren. Der

Kommunist sprach sich sein Leben
lang gegen Ausbeutung,

Unterdrückung und Kriegstreiberei
aus. Er wurde am 15.01.19119 von

rechten Freikorps ermordet. Die an
der Ermordung beteiligten Offiiziere

wurden kurz darauf vom SPD
Minister Gustav Noske

freigesprochen. 

„Arbeiter und Soldaten! Nun ist eure Stunde
gekommen. Es ist nicht zu viel gesagt: In diesen
Stunden blickt die Welt auf euch und haltet ihr

das Schicksal der Welt in euren Händen. Jetzt, da
die Stunde des Handelns gekommen ist, darf es

kein Zurück mehr geben. Die gleichen
„Sozialisten“, die vier Jahre lang der Regierung

Zuhälterdienste geleistet haben, die in den
vergangenen Wochen von Tag zu Tag euch

vertröstet haben mit der „Volksregierung“, mit
Parlamentarisierung und anderem Plunder, sie
setzen jetzt alles daran, um euren Kampf zu

schwächen, um die Bewegung abzuwiegeln. (...)
Arbeiter und Soldaten! Nun beweist, daß ihr stark

seid, nun zeigt, daß ihr klug seid, die Macht zu
gebrauchen. Hoch die sozialistische Republik! Es

lebe die Internationale!“

(Karl Liebknecht, 1918)



Karl-Liebknecht Straße 69

Wohnhaus von Karl Liebknecht 

Hier wohnte Karl Liebknecht mit
seiner Mutteer und seinen

Geschwistern von 1881 bis 1890, als
sein Vater, Wilhelm Liebknecht,

aufgrund der Sozialistengesetze aus
Leipzig ausgewiesen war.

„Das Wort Revolution hat zweierlei
Bedeutungen. Einmal versteht man darunter
den einfachen Sturz einer Regierung, der das
Ergebnis einer kurzen Straßenschlacht sein

kann. Das ist der engere Sinn des Wortes. Der
weitere umfaßt den ganzen Entwicklungsprozeß
eines neuen Gesellschaftusorganismus, der sich
die entsprechende Staatsform zu schaffien hat.
Und dieser revolutionäre Prozeß, der auch in

den friedlichen Perioden nicht ruht, kann wohl
beschleunigt, nicht aber willkürlich durch
irgendein wundertätiges Rezept auf ein

beliebiges Zeitminimum reduziert werden.
(...)Das Proletariat, das die auf dem

Lohnverhältnis beruhende bürgerliche
Produktionsweise abzuschaffien und mit der

Lohnsklaverei die Klassenherrschaftu zu
beseitigen hat, wird seine Aufgabe nicht in

wenigen Jahren zu lösen vermögen. “

(Wilhelm Liebknecht, 1869) 



Gustav-Freytag Straße 43

Gedenkstein für Rosa Luxemburg
Der Gedenkstein wurde 1971 zum

100. Geburtstag von Rosa
Luxemburg aufgestellt. Die

Hochschule trug zu dieser Zeit auch
den Namen der berühmten

Kommunistin, die sich ihr ganzes
Leben gegen Unterdrückung und

für den Aufbau eines sozialistischen
Staates einsetzte. Sie wurde wie

Karl Liebknecht am 15.01.19119 von
rechten Freikorps, die von der 

SPD-Regierung geduldet waren, in
Berlin ermordet. 

„Ordnung herrscht in Berlin! 
Ihr stumpfen Schergen! 

Eure „Ordnung“ ist auf Sand gebaut.

 Die Revolution wird sich morgen schon
rasselnd wieder in die Höh´richten und
zu eurem Schrecken mit Posaunenklang

verkünden: 

Ich war, ich bin, ich werde sein!“

(Rosa Luxemburg, vor ihrer Ermordung 1919) 


