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er hauptvorzug, den die Herrschaft der 
sozialistischen Gesellschaftsordnung mit sich
brächte, liegt ohne Zweifel darin, dass der 

Sozialismus uns befreien würde von dem gemeinen
Zwang, für andere zu leben, der in der gegenwärtigen
Lage auf fast allen so schwer lastet. In der Tat gibt 
es kaum jemanden, der ihm zu entgehen vermag.
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ann und wann im Verlaufe des Jahrhunderts
hat ein großer Wissenschaftler wie Darwin, ein
großer Dichter wie Keats, ein feiner kritischer

Geist wie Renan, ein überlegener Künstler wie 
Flaubert es fertiggebracht, sich zu isolieren, sich dem
lärmenden Zugriff der anderen zu entziehen, sich
»unter den Schutz der Mauer zu stellen«, wie Plato es
nennt, und auf diese Weise seine natürliche Begabung
zu vervollkommnen, zu seinem eigenen unvergleich-
lichen Gewinn und zu dem unvergleichlichen, dauern-
den Gewinn der ganzen Welt. Dies sind jedoch 
Ausnahmen. Die meisten Menschen vergeuden ihr
Leben durch einen ungesunden und übertriebenen 
Altruismus, ja, sind sogar genötigt, es zu vergeuden. 
Sie finden sich umgeben von scheußlicher Armut, 
von scheußlicher Hässlichkeit, von scheußlichem Hun-
ger. Es ist unvermeidlich, dass ihr Gefühlsleben davon 
erschüttert wird. Die Empfindungen des Menschen 
werden rascher erregt als sein Verstand; und es ist,
wie ich jüngst in einem Artikel über das Wesen der
Kritik hervorgehoben habe, sehr viel leichter, Mitgefühl
für das Leiden zu hegen als Sympathie für das Denken.
Daher tritt man mit bewundernswerten, jedoch irre-
geleiteten Absichten sehr ernsthaft und sehr sentimen-
tal an die Aufgabe heran, die sichtbaren Übel zu heilen.
Aber diese Heilmittel heilen die Krankheit nicht: 
sie verlängern sie bloß. In der Tat sind sie ein Teil der
Krankheit selbst.
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an versucht zum Beispiel das Problem der
Armut zu lösen, indem man die Armen 
am Leben erhält; oder, wie es eine sehr 

fortgeschrittene Schule vorschlägt, indem man sie
amüsiert.
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ber das ist keine Lösung; es verschlimmert die
Schwierigkeit. Das wahre Ziel heißt, die Gesell-
schaft auf einer Grundlage neu zu errichten, 

die die Armut ausschließt. Und die altruistischen 
Tugenden haben wirklich die Erreichung dieses Zieles
verhindert. Gerade wie die ärgsten Sklavenhalter 
diejenigen waren, die ihre Sklaven wohlwollend behan-
delten und dadurch verhindert haben, dass die Gräuel
des Systems von denen, die darunter litten, erkannt
und von denen, die darüber nachdachten, verstanden
wurden, so richten beim gegenwärtigen Stand der
Dinge in England jene den größten Schaden an, die 
versuchen, Gutes zu tun; und schließlich haben wir 
das Schauspiel erlebt, wie Männer, die sich eingehend
mit dem Problem befasst haben und das Leben ken-
nen – Männer von Bildung, die im East End wohnen –, 
auftreten und die Gemeinschaft anflehen, ihre altruisti-
schen Anwandlungen von Barmherzigkeit, Fürsorge 
und dergleichen einzuschränken. Sie tun das aus der
Erwägung heraus, das eine solche Barmherzigkeit 
erniedrigt und demoralisiert. Sie haben vollkommen
recht. Aus der Barmherzigkeit entstehen viele Sünden.
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s ist auch noch Folgendes zu sagen. Es ist
amoralisch, Privateigentum zur Milderung der
schrecklichen Übelstände zu verwenden, die 

aus der Einrichtung des Privateigentums entspringen.
Es ist nicht nur amoralisch, sondern auch unehrlich.
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nter dem sozialismus wird sich das alles selbst-
verständlich ändern. Es wird keine Menschen
mehr geben, die in stinkenden Höhlen mit 

stinkenden Fetzen bekleidet wohnen und kränkliche,
durch den Hunger verkümmerte Kinder inmitten einer
unmöglichen, widerwärtigen Umgebung großziehen.
Die Sicherheit der Gesellschaft wird nicht mehr, wie 
es jetzt der Fall ist, vom Stande des Wetters abhängen.
Wenn Frost kommt, werden nicht mehr hundert-
tausend Männer ihre Arbeit verlieren und im Zustand
abscheulichen Elends durch die Straßen irren oder 
ihre Nachbarn um ein Almosen anbetteln oder sich
vor den Toren der ekelhaften Asyle drängen, um sich
ein Stück Brot oder ein verwahrlostes Obdach für die
Nacht zu sichern. Jedes Mitglied der Gesellschaft wird
an dem allgemeinen Wohlstand und Glück teilhaben,
und wenn Frost hereinbricht, so wird er niemandem
Schaden zufügen.
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uf der anderen seite wird der Sozialismus ein-
fach deshalb von Wert sein, weil er zum Indivi-
dualismus führt.
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er sozialismus, Kommunismus oder wie immer
man ihn benennen will, wird durch die Um-
wandlung des Privateigentums in allgemeinen

Wohlstand und indem er anstelle des Wettbewerbs
die Kooperation setzt, der Gesellschaft den ihr 
angemessenen Zustand eines gesunden Organismus
wiedergeben und das materielle Wohl eines jeden 
Mitgliedes der Gemeinschaft sichern. In der Tat wird
er dem Leben seine richtige Grundlage und seine rich-
tige Umgebung verschaffen. Um aber das Leben zu 
seiner höchsten Vollendung zu bringen, bedarf es noch
eines anderen. Es bedarf des Individualismus. Wenn 
der Sozialismus autoritär ist, wenn Regierungen mit
ökonomischer Macht ausgestattet werden, so wie sie
jetzt mit politischer Macht ausgestattet sind, wenn 
wir mit einem Wort eine Industrietyrannis bekommen
sollten, dann wäre der neue Status des Menschen
schlimmer als der bisherige. Heute sind durch das 
Bestehen des Privateigentums sehr viele Menschen 
imstande, ihre Individualität in einer gewissen, freilich
sehr beschränkten Weise zu entfalten. Entweder 
brauchen sie nicht für ihren Lebensunterhalt zu arbei-
ten, oder sie sind in der Lage, einen ihnen wirklich 
zusagenden Wirkungskreis zu wählen, der ihnen
Freude bereitet. Das sind die Dichter, die Philosophen,
die Gelehrten, die Gebildeten – mit einem Wort 
die echten Menschen, die Menschen, die zur Selbst-
verwirklichung gelangt sind, und in denen die Mensch-
heit ihre Verwirklichung teilweise erreicht. Anderer-
seits gibt es eine große Zahl von Menschen, die kein
Privateigentum besitzen, und da sie immer am Rande
des nackten Elends stehen, sind sie genötigt, die Arbeit
von Lasttieren zu verrichten, Arbeit, die ihnen keines-
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falls zusagt und zu der sie nur durch die unabweisbare,
widervernünftige, erniedrigende Tyrannis der Not 
gezwungen werden. Das sind die Armen; in ihrem 
Lebensbereich fehlt jede Grazie, jede Anmut der Rede,
jegliche Zivilisation oder Kultur, jede Verfeinerung der
Genüsse und jede Lebensfreude. Aus ihrer kollektiven
Kraft schöpft die Menschheit großen materiellen
Reichtum. Aber sie gewinnt nur den materiellen Vor-
teil, und der Arme selbst bleibt dabei ohne die 
geringste Bedeutung. Er ist nur ein winziges Teilchen
einer Kraft, die ihn nicht nur nicht beachtet, sondern
zermalmt: ja, ihn mit Vorliebe zermalmt, weil er 
dann um so fügsamer ist.
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atürlich könnte man sagen, dass der unter
den Bedingungen des Privateigentums ent-
standene Individualismus nicht immer und nicht

einmal in der Regel etwas Erlesenes oder Wunder-
volles sei, und dass die Armen, mag es ihnen auch an
Kultur und Anmut fehlen, doch manche Tugenden 
besitzen. Diese beiden Einwände wären vollkommen
richtig. Der Besitz von Privateigentum wirkt sehr 
oft gänzlich demoralisierend, und das ist natürlich
einer der Gründe, weshalb der Sozialismus diese Ein-
richtung abschaffen möchte. Das Eigentum ist in der
Tat etwas überaus Lästiges. Vor einigen Jahren gab es
Leute, die überall im Lande verkündeten, dass das 
Eigentum Verpflichtungen mit sich brächte. Sie haben
es so häufig und mit solcher Hartnäckigkeit behauptet,
dass zu guter Letzt die Kirche anfing, es nachzusagen. 
Man kann es jetzt von jeder Kanzel hören. Es ist abso-
lut wahr. Eigentum erzeugt nicht nur Pflichten, son-
dern erzeugt so viele Pflichten, dass jeder große Besitz
nichts als Verdruss mit sich bringt. Unaufhörlich wer-
den Ansprüche an einen gestellt, man muss sich 
pausenlos um Geschäfte kümmern und kommt niemals
zur Ruhe. Wenn das Eigentum nur Freude brächte, 
so könnten wir es noch hinnehmen, aber seine Ver-
pflichtungen machen es unerträglich. Im Interesse der 
Reichen müssen wir es abschaffen. Man mag die Tugen-
den der Armen bereitwillig anerkennen, und doch
muss man sie sehr bedauern. Wir bekommen oft zu
hören, die Armen seien für Wohltaten dankbar. 
Einige von ihnen sind es ohne Zweifel, aber die besten
unter den Armen sind niemals dankbar. Sie sind un-
dankbar, unzufrieden, ungehorsam und rebellisch. Sie
sind es mit vollem Recht. Die Mildtätigkeit empfinden
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sie als lächerlich unzulängliches Mittel einer Teilrück-
erstattung oder als sentimentale Almosen, gewöhnlich
mit dem unverschämten Versuch des sentimentalen
Spenders verbunden, über ihr Privatleben zu herr-
schen. Warum sollten sie dankbar sein für die Krumen,
die vom Tisch des Reichen fallen? Sie selbst sollten
beim Mahle sitzen, das beginnen sie jetzt zu begreifen.
Was die Unzufriedenheit anbelangt, wer mit einer 
solchen Umgebung und einer so dürftigen Lebens-
führung nicht unzufrieden ist, müsste vollkommen 
abgestumpft sein. Wer die Geschichte gelesen hat, 
weiß, dass Ungehorsam die ursprüngliche Tugend des
Menschen ist. Durch Ungehorsam ist der Fortschritt
geweckt worden, durch Ungehorsam und durch 
Rebellion. Manchmal lobt man die Armen für ihre
Sparsamkeit. Aber den Armen Sparsamkeit zu empfeh-
len, ist grotesk und beleidigend zugleich. Es ist, als gäbe
man einem Verhungernden den Rat, weniger zu essen.
Ein Stadt- oder Landarbeiter, der sparen wollte, be-
ginge etwas absolut Amoralisches. Der Mensch sollte
sich nicht zu dem Beweis erniedrigen, dass er wie ein
schlecht genährtes Tier leben kann. Er sollte lieber
stehlen oder ins Armenhaus gehen, was viele für eine
Form des Diebstahls halten. Was das Betteln betrifft,
so ist Betteln sicherer als Stehlen, aber es ist an-
ständiger zu stehlen, als zu betteln. Nein: Ein Armer,
der undankbar, nicht sparsam, unzufrieden und 
rebellisch ist, ist wahrscheinlich eine echte Persönlich-
keit, und es steckt viel in ihm. Er stellt auf jeden Fall
einen gesunden Protest dar. Was die tugendsamen
Armen betrifft, so kann man sie natürlich bedauern,
aber keinesfalls bewundern. Sie haben mit dem 
Feinde gemeinsame Sache gemacht und haben ihr 
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Erstgeburtsrecht für eine sehr schlechte Suppe ver-
kauft. Sie müssen außerdem äußerst dumm sein. Ich
begreife wohl, dass ein Mann Gesetze annimmt, die
das Privateigentum schützen und seine Anhäufung 
gestatten, solange er unter diesen Bedingungen seinem
Leben eine gewisse Schönheit und Geistigkeit zu 
geben vermag. Doch ist es mir beinahe unverständlich,
wie jemand, dessen Leben durch diese Gesetze zer-
stört und verunstaltet wird, ihren Fortbestand ruhig
mit ansehen kann.
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nd dennoch ist es nicht wirklich schwer, eine
Erklärung dafür zu finden. Es ist einfach dies:
Armut und Elend wirken so völlig erniedrigend

und üben einen so lähmenden Einfluss auf das Wesen
des Menschen aus, dass sich keine Gesellschaftsklasse
der Leiden jemals wirklich bewusst wird. Andere 
müssen sie darüber aufklären, und oftmals glauben sie
ihnen nicht einmal. Was mächtige Arbeitgeber gegen
Agitatoren sagen, ist fraglos wahr. Agitatoren sind 
Eindringlinge, die in eine vollkommen zufriedene Ge-
sellschaftsschicht einbrechen und die Saat der 
Unzufriedenheit unter sie säen. Das ist der Grund,
weshalb Agitatoren so absolut notwendig sind. Ohne
sie gäbe es in unserem unvollkommenen Staat kein
Fortschreiten zur Zivilisation hin. Die Sklaverei wurde
in Amerika nicht etwa abgeschafft als Folge einer 
Bewegung unter den Sklaven selbst oder als Folge des
leidenschaftlichen Verlangens der Sklaven nach Freiheit.
Sie wurde beendet als Folge der ganz ungesetzlichen
Aktionen der Agitatoren in Boston und anderen
Orten, die selber weder Sklaven noch Sklavenhalter
waren und mit der Frage an sich gar nichts zu tun 
hatten. Es sind ohne Zweifel die Abolitionisten gewe-
sen, die die Fackel in Brand setzten, die das Ganze 
in Bewegung brachten. Und es ist seltsam genug, 
dass sie unter den Sklaven nicht nur sehr wenig Unter-
stützung, sondern kaum Sympathien fanden; als die
Sklaven am Ende des Krieges die Freiheit gewonnen
hatten, so vollständig gewonnen hatten, dass sie 
die Freiheit besaßen zu verhungern, da bedauerten
viele ihre neue Lage bitterlich. Für den Denker ist 
nicht der Tod Marie Antoinettes, die sterben musste,
weil sie Königin war, das tragischste Ereignis der 
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Französischen Revolution, sondern die freiwillige 
Erhebung der ausgehungerten Bauern in der Vendée,
die für die hässliche Sache des Feudalismus starben.
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