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In der Nummer vom 5. Oktober bringt das „Berli-

ner Volksblatt“ einen Aufsatz von Friedrich Engels, 

betitelt: „Antwort an Herrn Paul Ernst.“ In demsel-

ben gebraucht Engels die triumphierende Redens-

art, die „Opposition sei kleinmütig abgetreten“, 

überhaupt habe die Opposition nur in einer „Stu-

denten- und Literatenrevolte“ bestanden. Am 

Schluse seines Aufsatzes aber spricht der Verfasser 

gar von einer „Clique vorlauter Literaten und Stu-

denten“, welche sich zusammengetan hätten zu 

einer „gegenseitigen Assekuranzgesellschaft“, die 

„alle Mittel der organisierten Reklame in Bewe-

gung setzte, um ihre Mitglieder in die Redaktions-

sessel der Parteiblätter zu schmuggeln und vermit-

tels der Parteipresse die Partei zu beherrschen.“  

Obwohl Engels es unterlässt, den Lesern zu ver-

raten, welche Leute diese „Clique“ bilden, nennt er 

doch im Zusammenhange mit der angeführten Äu-

ßerung die Namen Paul Ernst, Teistler und Bruno 

Wille. Es scheint also, als seien die vorgebrauchten 

schweren Verdächtigungen auch gegen mich ge-

richtet. 

Deshalb sehe ich mich genötigt, zunächst an die 

Oberleitung des „Berliner Volksblattes“ die Frage 

zu richten, wie sie dazu kommt, einen derartig per-

sönlichen Angriff an hervorragender Stelle zu ver-

öffentlichen – nachdem doch die bekannte Volks-

versammlung dem ganzen persönlichen Zwiste 

Ruhe geboten un jedenfalls mir den Mund ge-

schlossen hat. 

Herrn Engels in London aber erwidere ich auf 

seinen öffentlichen Angriff Folgendes:  

1) Wenn die von mir befürwortete Taktik eine 

„verrückte“ ist, so muss mit diesem Ausdruck auch 

die alte Taktik der Sozialdemokratie, sowie die von 

mehreren Mitgliedern des Pariser Kongresses (z.B. 

Nieuwenhuis) empfohlene und damals sachlich 

diskutierte Taktik bezeichnet werden.  

2) Die „Opposition“ gegen gewissen Tendenzen 

der Fraktion ist ohne jede Verabredung und plan-

mäßige Vorbereitung ganz spontan aus der Masse 

entstanden, darf also nicht als Studenten- und Lite-

ratenrevolte bezeichnet werden. 

3) So weit diese Opposition in mir Vertretung 

fand, ist sie nicht kleinmütig abgetreten. Ich bin 

vielmehr deswegen verstummt, weil mir der Mund 

geschlossen worden ist, und ganz besonders deswe-

gen, weil ich angesichts der Mittel, welche gegen 

mich ins Feld geführt wurden, nur das Schweigen 

der Verachtung fand. 

4) Paul Ernst und ich haben zwar früher, als Ernst 

noch nicht Genosse war, miteinander intim ver-

kehrt, jedoch als sozialdemokratische Schriftsteller 

– weit entfernt, verbündet zu sein – häufig in schar-

fem Kampfe gestanden, sich jedenfalls niemals 

gelobt oder protegiert. 

5) Herrn Teistler habe ich bisher weder persön-

lich noch auch brieflich kennen gelernt. 

6) Sollten endlich von Engels die Herren Müller 

und Kampffmeyer mit mir in Verbindung gebracht 

werden, so erkläre ich, dass ich erst lange nach 

entbrannter „Revolte“, nämlich in der Volksver-

sammlung bei Lips, als Bebel sprach, diese Herren 

kennen gelernt habe, und zwar – leider – ganz 

flüchtig und nur für die kurze Zeit einiger Stunden. 

Mit welchem Rechte also spricht Engels von ei-

ner „Clique“ und gegenseitigen Assekuranzgesell-

schaft“ usw., und zwar in Bezug auf mich, der ich 

doch gerade aufgetreten bin gegen ein Cliquenwe-

sen, welches seine „Mitglieder in die Redaktions-

sessel der Parteiblätter schmuggeln“ sucht, „um 

mittels der Parteipresse die Partei zu beherrschen“? 

Ich fordere von Herrn Engels die Beweise für seine 

Verdächtigungen oder wenigstens – zu weiterer 

Klarstellung – die Angabe seiner Gewährsleute. 

Friedrichshagen, 5. Oktober 1890 

Bruno Wille 

 

Die Redaktion des „Berliner Volksblatts“ hat die 

vorstehende Erklärung des Herrn Wille unverändert 

zum Abdruck gebracht, weil sie das unbeschränkte 

Recht der Verteidigung anerkennt, und insbesonde-

re Herrn Wille nicht Gelegenheit geben wollte, sich 

als Märtyrer des Rechts der freien Meinungsäuße-

rung aufzuspielen. Ein Urteil über seine Erklärung 

sprechen wir nicht aus – das wäre Zeitverschwen-

dung –, zweierlei aber müssen wir dem Herrn Wille 

sagen, erstens dass wir ihm keine Rechenschaft 

schuldig sind, und zweitens, dass der Ernstsche 

Artikel, den Engels abfertigt, erst nach der „be-

kannten Volksversammlung“ veröffentlicht war.  

Was die Schluss-„Forderung“ des Herrn Wille 

angeht, so sei ihm bemerkt, dass Engels unseres 

Erachtens gar keinen Grund hat, sich weiter mit 

ihm zu befassen, und dass Herrn Wille und Genos-

sen das Nötige in Halle besorgt werden wird.  

Die Redaktion des „B. V.“ 
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