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Die Weltkrise wirkt sich in Deutschland durch die Lasten des Versailler Vertrages doppelt schwer aus. Die 2 Milliarden Young-Tribute, die jährlich aus den verelendeten Massen des deutschen Proletariats herauszuschinden
sind, werden durch Lohnabzüge, Zollaufschläge· auf alle Lebensprodukte(1 Pfund Brot kostet in Berlin über 100% mehr als in Kopenhagen) durch di-rekte und indirekte Steuern herausgepresst. Die herrschende Klasse, diedie Lasten dieses Young-Plans auf die arbeitenden Massen abschiebt, hat
gegen eine immer stärker werdende Empörung der Massen anzukämpfen ..
Eine tiefe Erbitterung erfüllt die Werktätigen aller Schichten. Nicht nur das
Industrieproletariat, sondern auch die verelendeten Landarbeiter- und Kleinbauern, die Kleingewerbetreibenden und die Massen der Angestellten beginnen Schulter an Schulter mit den Erwerbslosen und Ausgesteuerten gegen
die moderne Sklaverei sich aufzulehnen. Eine ungeheure politische Radikalisierung der Massen, eine aufsteigende Welle der revolutionären Bewegung
zeigt sich an der ganzen Klassenfront. Streikkämpfe in Mansfels und Ruhr,
in Berlin und Hamburg, Bauernrebellionen, Steuerstreiks, Demonstrationen vor den Finanzämtern. Das alles druckte sich besonders in den Reichstagswahlen vom 14. September aus. Der entscheidende Sieg der kommunistischen
Partei (41/2 Millionen Stimmen) und die Millionenabwanderung zum Faschismus
sind seine wesentlichsten Merkmale. Das ungeheure Anwachsen des Faschismus
in Deutschland bedeutet keineswegs eine entgültige Zusage der Massen für
sein Programm, sondern lediglich eine Absage an das demokratische System,
an den untauglichen bürgerlichen Parlamentarismus. Es ist der Ausdruck der
Hilfslosigkeit und Verwirrung von Millionen verarmter Kleinbürger, die
nicht weiter können und in ihrer Verzweiflung den verlogenen revolutionären
Phrasen des Faschismus folgen, und über ihn hinwegstürmen werden, wenn
er, - was seine historische Aufgabe ist- in der Praxis als Interessenvertreter
seiner kapitalistischen Auftraggeber entlarvt wird. Der aufflammende Metallarbeiterstreik in Berlin ist der erste Aktivposten einer neuen vorstossenden
Streikbewegung gegen die reformistischen Gewerkschaften und wird zum Keime·
einer ungeheuer grossen und wichtigen Kampfbewegung, die die bisherigen
1 Der Artikel ist vor einem halben Jahr geschrieben worden. Manches darin,
ist von den Ereignissen überholt worden, bleibt aber dennoch im Wesentlichen,
richtig. (Anm. d. Redaktion).

Traditionen in den Wirtschaftskämpfen des deutschen Proletariats durchbrechen.
Em scharfer und unerbittlicher Kampf wird in nächster Zukunft gegen
die faschistischen Unterdrückungsmethoden der herrschenden Klasse geführt
werden müssen. Besonders klar und rücksichtslos wird die Entlarvung
der beiden gefährlichsten Exponenten der herrschenden Klasse-c- des
Faschismus und Sozialfaschismus nötig. Die sozialdemokratische Partei
hat ebensowenig wie die national-sozialistische irgend etwas mit Sozialismus.
zu tun. Sie steht auf dem Boden der Weimarer Verfassung, die das kapitalistische Privateigentuin heiligt (Artikel 153) sie ist keine Partei des Friedens.
von der Kriegskreditbewilligung 1914 bis zum Bau des Panzerkreuzers.
Sie führt eine Linie, die in ihrer logischen Entwicklung zu jenen Panzerkreuzern Bund C führen wird, die eines Tages auslaufen werden zum heiligen Krieg
des Kapitals gegen Sowjetrussland. Die «Demokratie» der SPD ist eine verschleierte Form der Diktatur der Bourgeoisie, die gegenwärtig immer offener den Wandlungsprozess zu einer faschistischen Diktatur durchmacht. Das
Verbot des Roten Frontkämpferbundes, das Republikschutzgesetz, der Blutmai des sozialdemokratischen Polizeipräsidenten Zörgiebel 1929 und die Aufhebung des Stahlhelmverbots durch Otto Braun, des sozialdemokratischen
Ministers, sind Etappen des Sozialfaschismus als Wegbereiter des offenen Faschismus. Sie werden in ihrer Entwicklung noch offener und unverhüllter
zum blutigsten Unterdrückungsinstrument der herrschenden Klasse gegen
das Proletariat in Deutschland. Der Faschismus aber, der nicht am Anfang
sondern am Ende und als letzter Ausweg und Rettungsanker des kapitalistischen Systems die politische Tribüne betritt, wird den internationalen Imperialismus nicht mehr retten. Die internationale Rüstung der Kapitalisten aller Länder, die sich zu einem Feldzug gegen die durch die Verwirklichung des Fünfjahrplanes immer schwerer zu besiegende Sowjetunion rüsten, werden vergeblich versuchen, ihre zusammenbrechende Wirtschaft auf
Kosten der Arbeiter und Bauern der Sowjetunion zu sanieren .•
°

Die Kulturkriese

I

Entsprechend der wirtschaftlichen und politischen Krise des Kapitalismus hat eine gewaltige Krise die bürgerliche Kunst, Wissenschaft, die gesamte
bürgerliche Kultur erfasst. Jede ernste und exakte Analyse der Wirklichkeit,
jede offene Schlussfolgerung muss sich und wird sich in ihren Konsequenzen
gegendas System richten, dem zu dienen diese Wissenschaft bestellt ist. Daher würde sie sich in Opposition stellen zu jener Klasse, der die Universitäten gehören, die Laboratorien, die Museen, die Schulen die Publikationsmöglichkeiten, und die Katheder des öffentlichen Lebens. So bleibt der Wissenschaft, der Kunst und ihren Vertreter nur die Möglichkeit eine Scheinkunst,
~ine Scheinwissenschaft zu sein, die sich auf den Nebenstrassen des Lebens,
auf «kosmische» Probleme beschränkt und im Grunde über den Hohlraum
des ihr von der herrschenden Klasse erlaubten Gebiets den Seiltanz der Antroposophie, des wissenschaftlichen Quäkertuma, der Darmstädter und ähnlicher Schulen der Weisheit, der mittelalterlichen Scholastik und neuzcitlicher wissenschaftlicher Spitzfindigkeit vollführt. Im «Mythos des 20. Jahrhunderts» des wissenschaftlichen Grossmeisters der Faschisten in Deutschland _
wird der nordische Geheimglauben und der mystische vernebelte Idealismus
anstelle exakter Forschung und erkenntnismässiger Betrachtungsmethoden
gesetzt. Die Oswald Spengler und Henri Massisse, Hans Driesch und ähnli°

ehe Vertreter der bürgerlichen Nachkriegsphilosophie, der Zerrüttung und
der Ausweglosigkeit sind längst abgelöst von den Geistesaposteln, die daran
glauben, dassdas Wissen und Schätze der Welt von den 70 Weisen der Welt
verwaltet werden. In der Tagespraxis drückt sich das ungefähr darin aus,
dass den evangelischen Kirchen vom Faschistenminister Frick in Thürihgen 1250000 Mark zugewendet werden, während gleichzeitig die Ausgaben
für die Volksschulen um die gleiche Summe verkürzt werden. Das Konkordat, die verschärfte Filmzensur, die bei offener Unterstützung der Sozialdemokraten eingeführt wurde und in immer erschreckenderem Masse nur noch
den grauenhaftest leeren Kitsch zu Wort kommen lässt, der die. Hirne der Massen vernebelt, die literarische Zensur, die durch das Schund- und Schmutzgesetz geradeso wie die Filmzensur von den Sozialdemokraten ermöglicht wur-de und das von der Verfassung garantierte «freie Wort» im Keime erstickte,
wenn es aufklärend, wissenschaftlich und künstlerisch wirklichkeitsnahe ausgesprochen wird. Die Verbote der Arbeiterkulturausstellungen , die Einkerkerung von hunderten Kommunschriftstellern, Redakteuren und Künstlern
'Sind Symptome der ungeheuren Kulturreaktion, die als Begleiterscheinung
der politischen Reaktion herrscht. Diese Kulturkrise ist mit ein wichtiger
Faktor, um den Massen der subjektiv redlichen, den Schatten der Vergangenheit nachjagenden Schichten der Intelligenz des Kleinbürgertums die Augen
zu öffnen und ihnen zu zeigen, dass es nur eine Entscheidung zwischen den
beiden Fronten des Sozialismus und des Faschismus gibt. Dass für den Wissenschaftler, den Techniker, den Arzt, den Studenten, den Künstler nur in Gemeinschaft schöpferische Arbeit möglich ist. Dass ein Nichtsehenwollen der
wirklichen Zusammenhänge einer geistigen Korruption gleich kommt. Und
dass eine Beteiligung, eine Tätigkeit innerhalb des komplizierten ideologischen Apparates der herrschenden Klasse Kampf für die immer stärker
werdende Verelendung der eigenen Klasse bedeutet.
Tatsächlich begann in Deutschland ein grosser Umschichtungsprozess
innerhalb der kleinbürgerlichen Massen. Wie beschleunigen wir diesen Prozess? Wie lernen wir zu differenzieren und den gesunden und besten Teil
unseren Zielen dienstbar zu machen. Ein ganzes System von Möglichkeiten
taucht auf. Hier wird besonders der proletarischen Literatur eine wichtige
Aufgabe gestellt werden.

Literaturprobleme
Unter proletarisch revolutionärer Literatur verstehen wir die Literatur, die die Welt vom Standpunkt des revol. Proletariats erkennt und die
Lesermassen den Aufgaben der Klasse entsprechend zum Kampf gegen den
Kapitalismus erzieht. Der proletarische Schriftsteller kann nur auf Grund
einer konsequenten marxistischen Weltanschauung die gesellschaftliche Wirklichkeit erkennen und den Aufgaben der kämpfenden Arbeiterklasse dienen.
Das ist das Fundament auf dem langsam, aber in stetig wachsender Entwicklung unsere Literatur aufwuchs. Ausserhalb der Sowjetunion erstand
zuerst in Deutschland eine grössere Literatur, die auf diesen Grundlagen ideologisch und organisatorisch mit dem Proletariat verbunden war. Das liegt an
der Reife der revolutionären Partei und der hohen klassenmässigen Entwicklung breiter Schichten des Proletariats in Deutschland.
Das Bestehen einer ideologisch gefestigten Organisation war die Voraussetzung für eine systematische Entwicklung unserer Literatur. In den theoretischen Ansätzen waren Unklarheiten und Verirrungen unvermeidlich.

Wir machten die Kinderkrankheiten überspitzter Formulierungen durch,
die sich in der Überschätzung der eigenen Fortschritte ausdrückten und nicht
genügend die Notwendigkeit des Lernens unterstrichen.Fehler in dieser Richtung
enthält zum Beispiel Erich Steffens Artikel «Urzelle der proletarischen Literatur» im Bundesorgan der proletarischen Literatur Deutschlands, der Linkskurve (2. Jahrgang Nr 2). veröffentlicht. Darin sagt Genosse Steffen: «Wir
brauchen nicht erst die proletarische Literatur zu schaffen, wir haben sie».
Er sieht zum Beispiel schon "in den Betriebszeitungen, in den' Häuserblockzeitungen und Arbeiterkorrespondenzen gültige Teile dieser Literatur. Das
ist zweifellos ein Fehler. Berichterstatteng, ist nicht literarisches Gestalten.
Und Betriebszellenzeitungen sind Elemente des politischen Kampfes von allerhöchster Wichtigkeit - aber sie sind keine literarischen Werke. Solche Ansichten, die aus einem starken klassenmässigen Gegengefühlgegen eine feindliche Kultur des Bürgertums entspringen, bedeuten eine Unterschätzung
der Aufgabe des Lernens, die sicherlich in der proletarischen Literaturbewegung der ganzen Welt in "ihren Anfängen in Erscheinung treten wird. Lenin
lehrt uns, dass es notwendig ist, sich die Kultur der Vergangenheit anzueignen, wenn wir wieder eine neue Kultur schaffen wollen.
Eine Analogie zu diesem Fall in Deutschland ist eine der Grundthesen
des John Reed-Clubs, unserer amerikanischen Bruderorganisation, die das
Proletarische in ihrer Literatur vornehmlich darin begründen wollte, dass
ihre Mitglieder in die Betriebe gingen und so auf diesen Umwegen zu Arbeiterschriftstellern wurden. Dies hat die falsche Voraussetzung zur Grundlage,
dass die proletarische Kultur durch irgendwelche spezielle Organisationen
und Zirkelehen geschaffen werden kann, die im Geheimen eine neue Kultur vorbereiten und das Mandat für die Kulturvertretung der Arbeiterklasse
dadurch erhalten. Das ist eine proletkulthafte Verirrung, ein verspätetes
Narodnikitum in der Literatur, ein Verkennen der Tatsache, dass nicht die
Abstammung allein, also das «woher», sondern die Gesinnung, der klare klassenmässige Standpunkt des Schaffens, das «wohin» entscheidend ist.
Als Reaktion auf die ablehnende Einstellung unserer Literatur gegenüber von denen, die an eine proletarische Literatur noch nicht glauben möchten, und die die Literatur einer schmalen Intelligenzschicht a la Tucholski
überschätzten, waren eine Reihe von Ilberspitzungen zu verzeichnen.
Die linken Gefahren waren relativ leicht zu liquidieren. Das konnte man
umso konsequenter, als in Deutschland und wahrscheinlich in den meisten
kapitalistischen Ländern die Gefahren der Abweichungen meistens rechts
stehen. Sie bestehen vor allem in der Theorie, die die repräsentative Fassade,
das Niveau der feindlichen Kulturfront überschätzt, an die Kräfte des Proletariats im Grunde nicht glaubt und mehr oder minder kleinmütig verzagt.
Einer der ersten Hiebe, die es in diesem Sinne zu führen galt, traf Gerhard
Pohl. Er hatte in seiner Neuen Bücherschau eine angebliche revolutionäre
Literaturpolitik betrieben, die im Grunde gefährlicher war, als eine offen
feindliche Einstellung. Alle typischen Merkmale eines literarischen Trotzkisten waren hier vertreten: die Sage vom Primat der Form, die Unabhängigkeit der Kunst von Parteipolitik, und letzten Endes die Behauptung
von der Unmöglichkeit der proletarischen Kunst und Literatur, weil die
proletarische Kultur überhaupt nicht erstrebenswert sei, sondern die sozialistische. Der Austritt der proletarischen Schriftsteller aus der Redaktionsgemeinschaft mit Pohl und eine Reihe von Polemiken der Linkskurve
(Jahrgang 1 Nr. 1 und andere) liquidierten in der proletarischen Oeffent-_
lichkeit zum Teil die negativen Einflüsse dieser Literaturpolitik.
I
.
Die Linkskurve hat zu Upton Sinclair gegenüber eine ziemlich kri- I
zische Stellung eingenommen. In dem Artikel «Amerika wendet sich nach links»

(2. Jahrgang Nr. 7) schrieben wir zum Beispiel gegen seine Inkonsequenz •.
die die Teilerscheinungen des Systems bekämpfe und in der Gesamtlinie dennoch schwanke. Eine inkonsequente Einstellung in der Beurteilung des Schriftstellers würde bei aller Anerkennung der Grösse und der Bedeutung seinerWerke (Jimmi' Higgins, Sumpf u. a.) die Arbeit der konsequenten proletarischen Literatur
in USA erschweren.
Zu unseren Kämpfen gegen gewisse rechte Tendenzen an der Kultur-front gehörte auch die Stellungnahme gegen einzelne Veranstaltungen des verdienstvollen proletarischen Regisseurs Erwin Piskater. 1919 schrieb Piskator·
als einer der Begründer und Führer der proletarischen Bühnenbewegung in.
sein Programm:
_
_
«Die Leitung des proletarischen Theaters muss anstreben: Einfachheit
im Ausdruck und Aufbau, klare eindeutige Wirkung auf das Empfinden desArbeiterpublikums.
Unterordnung jeder künstlerischen Absicht dem revolutionären Ziel. Bewusste Betonung und Propagierung des Klassenkampfgedankenss.
Eine Reihe der Grossaufführungen
Piskators führten dieses Programm.
ad absurdum. Die künstlerische Absicht kam zeitweise so sehr in den Vordergrund, dass das revolutionäre Ziel zur Staffage wurde. Die letzte Entwicklung Piskators nahm wieder einen Kurs zurück auf seine ursprünglich richtige Linie. Wir können nur hoffen, dass wir Grund finden werden, die kameradschaftliche Kritik, die oft negativ war,· zur einer positiven zu machen.
Eine ähnliche Frage war eine richtige Einstellung
zu den vielfältigen,
klassenmässig differenzierten kulturellen Manifestationen, die aus der Sowjetunion kamen, zu finden. Die Sowjettheater,
die Gastrollen in Deutschland
und Europa gaben, waren nicht immer die klassenmässig und ideologisch reifsten. Negative- Erfahrungen, wie zum Beispiel mit Granowsky und anderen
lehrten uns, wie vorsichtig die Kritik den kleinbürgerlichen; wenn auch künstlerisch noch so hochwertigen Darbietungen gegenüber sein muss. So haben
wir auch, im Gegensatz zu vielen Genossen, das Gastspiel Wsewolod Meyerholds kritisch analysiert. Bei Einschätzung der grossen historischen Verdien-ste und des formal-ästhetischen
Niveaus dieses Theaters wird es der umwäl-zenden Wirklichkeit
in der Sowjetunion keineswegs gerecht. Wir stellten
diesem Theater der revolutionärsten
Form, das durch die Sprengung aller
hergebrachten Methoden der Regie bis zu einem gewissen Grade auch den Inhalt revolutionierte,
das vorwärtsstürmende
Theater der Arbeiterjugend.
in der Sowjetunion gegenüber - das Theater der Tram.
Das sind nur einige Beispiele. Wir versuchten immer dem kleinbürgerlich radikalen Hinneigen zum Ästhetischen und Formalistischen
die feste:
Ideologie des revolutionären
Proletariats
gegenüberzustellen.
Die meisten Polemiken jedoch, die wir führten, gehören in das Kapi-tel unserer Stellung zu den sympathisierenden
Schriftstellern. Unser Kampf
hatte in der Grundlinie die Betonung des Klassencharakters
und die Abgrenzung von der kleinbürgerlichen-revolutionären
und anarchistischen
Literatur. Hierher gehören die Polemiken mit Tucholski, Toller, Ossietsky
usw.
Im Grossen und Ganzen müssen wir selbstkritisch diese Tätigkeit als.
ungenügend und unsystematisch
erkennen. Welches also waren unsere Sünden im Kampf zur Zersetzung und Gewinnung der kleinbürgerlich
revolutionären Schriftsteller?
Wenn wir von der Voraussetzung ausgehen, dass die Sympathisierenden;
zur proletarischen Ideologie überzuleiten sind, dann muss diese Aufgabe ihren;
verschiedenen Schichtungen gernäss differenziert gelöst werden. Es ist notwendig, jene Tendenzen und Stimmungen in den Gruppen der Mitläufer zu

unterstützen, die sie zu uns führen, die Krise, die viele von ihnen durchmachen,
dahin ausreifen zu lassen, dass sie rascher und sicherer den Weg zur proletarischen Front finden.
Die Losung der proletarischen Schriftsteller der Sowjetunion, die ihre
Mitglieder anweist, jene Elemente, die den Mitläufern gegenüber verächtli.ch
'Oder leichtsinnig gegenüberstehen, in welcher Form es. auch geschehe: im
kommunistischen Dünkel in Zünftelei, in oberflächlicher Einschätzung des
Studiums und in Lobhudelei der eigenen Schriftsteller- zu bekämpfen, müssen
wir uns zu eigen machen.

Marxistische Kritik
Aus dem vorher Gesagten ergibt sich praktisch: wir müssen durch eine
ernste marxistische Analyse der Literaturproduktion und aller Schaffenden
an der Kulturfront die tatsächlich Sympathisierenden ernst und gründlich
schulen. Wir müssen durch ein tiefgehende marxistische Kritik ihre Werke
so analysieren, dass die Schwankenden überzeugt werden und die grosse
Überlegenheit der marxistischen Waffe erkennen. Wir müssen schliesslich
durch Steigerung der Qualität unserer eigenen Produktion ein Beispiel geben
und durch eine reifere und konsequentere Arbeit den Schwankenden die Notwendigkeit einer Entscheidung vor Augen führen. Die Losung, die Genosse
Wittfogel auf einer der letzten Intellektuellen Versammlungen ausgesprochen
hat: «Zwischenden Fronten gibt es kein neutrales Feld, zwischen den Fronten'
wird man erschossen» muss in der Gestaltung unseres Schaffens, in der klagsenmassigen Schilderung zum Ausdruck kommen. Man muss. den grossen
Schichten der kleinbürgerlichen Intelligenz, die in Deutschland gerade in
letzter Zeit durch eine immer grössere wirtschaftliche Verelendung aufs Tiefste
aufgewühlt ist, vor Augen führen, dass in der Periode entscheidender
Auseinandersetzungen jtdes Zögern, jede Halbheit Feindschaft bedeuten
kann.
Wir haben diese Arbeit in letzter Zeit mit relativ gutem Erfolg
in Angriff genommen, und sprechen deswegen hier darüber, damit
die Genossen aus den übrigen kapitalistischen Ländern unsere Erfahrungen
benützen. Wir haben neben einer Reihe grosser Veranstaltungen, die besonders auf diese Schichten des Kleinbürgertums eingestellt waren, in der Linkskurre eine Enquete durchgeführt, die eine Reihe von Repräsentanten verschiedenster Schattierungen zu Wort kommen liess, um ihre Stellung zu den
entscheidensten und wichtigsten Problemen kennen zu lernen. Wir haben absenliessend unsere Rundfrage, in der die deutschen Intellektuellen einen politischen Standpunkt bezogen, sachlich und entschieden zu Ende geführt. Wir
sehen auch jetzt eine starke Umgruppierung unter den Intellektuellen. Es
zeigte sich die definitive und reservierte Stellung einer Reihe kleinbürgerlich schwankender Intellektueller, die uns zeitweilig näher standen, und nun
in Vorahnung der faschistischen Entwicklung sich von uns abwenden. Hier ist
besonders Max Hodann zu vermerken. Die Enge des politischen Horizontes,
die Ahnungslosigkeit der bürgerlichen Intellektuellen ist ein zweites interessantes Ergebnis, das in der Antwort Jakob Wassermanns kulminierte. Die
wichtigste Seite aber war die klare, eindeutige Feststellung einer starken und
konsequenten Linksorientierung des besten Teils der kleinbürgerlichen Intelligenz. Ernst GIaeser, Armin T. Wegner, Friedrich Wolff u. a.
Um die Aufgaben, die vor uns stehen, in ihren richtigen Zusammenhängen
zu verstehen, müsste man die zeitgenössischen Literatur- und Kulturkräfte

in ihren wirtschaftlichen und politischen Untergründen analysieren. Diese
Arbeit ist relativ schwer, da sehr wenig Vorarbeit geleistet wurde. Mehrings
Literaturkritik bietet bei allen etwaigen Einschränkungen wertvolle Grundlagen. Aber sie reicht nicht in.die Gegenwart hinein. Desgleichen die Arbeiten
Plechanows, die ausserdem fast garnicht ins Deutsche übertragen sind.
Die junge Literaturkritik der Sowjetunion ist gleichfalls noch unübersetzt und in Deutschland unbekannt. Nur wenige, wenn auch für uns wichtige
Arbeiten des Genossen Wittfogel und weniger junger Genossen haben in
letzter Zeit auf diesem Gebiet etwas gebracht
Besonders wichtig und zu dem Wesentlichsten unserer nächsten kritischen Betätigung wird eine genaue Analyse der faschistischen, sozialfaschistischen und christlichen Literatur in Deutschland gehören.,

Die Sympathisierenden
Im Kampf um die Gewinnung des radikalisierten Kleinbürgertums
und ihrer Vertreter in der Literatur, daher im Kampf um die Sympathisierenden fällt uns die Aufgabe zu, die wirklich ernsten und brauchbaren Elemente von denen zu unterscheiden, die als linksbürgerliche Ideologen einen
klaren klassenmässigen Standpunkt der Bourgeoisie mit einer linken taktischen Färbung einnehmen. Die Grenzen sind hier äusserlich betrachtet oft
problematisch. Umso mehr, da gerade die kleinbürgerlichen Schichten in
Wechselwirkung zur wirtschaftlich politischen Entwicklung selbst zum Teil
labile Positionen innehaben.
Wenn' man die letzten zwölf Jahre seit dem Zusammenbruch in Deutschland betrachtet, wird man in den Schwankungen und Unsicherheiten,
in der politischen Inkonsequenz der kleinbürgerlichen Literaten ein genaues
Spiegelbild der wirtschaftlichen und politischen Krisenerscheinungen dieser
Periode erkennen. Von den literarischen Manilestationen des wildgewordenen
Spiessertums in der Konjunkturepoche der Revolution, den wilden Gebärden
formalistischer «Revolution» und scheinradikaler Phraseologie führt ein Weg
der «relativen Stabilisierung» paralleIl mit der wirtschaltliehen Entwicklung
auch in den Hirnen und der revolutionären Bereitschaft dieser Schriftsteller.
Nach dem Taumel der Inflation waltet grössere Vorsicht an der Literaturfront
des Kleinbürgertums und nun beginnt eine klarere und definitivere Klassendifferenzierung vor sieb zu gehen. In der heutigen Periode der wirtschaftlichen
und politischen Krise, die der Anbeginn einer revolutionären Krise ist, wird
es darauf ankommen, von unserer Seite aus die besten Krüfte innerhalb dieses
Prozesses für den Kampf des revolutionären Proletariats zu gewinnen. Diese
Aufgabe ist umso schwieriger, als gerade der Schriftsteller, also der Produzent
von Ideologie, nur zum geringsten Teil Absatzmöglichkeiten innerhalb der
revolutionären Produktion hat. Das wird in der Konsequenz bedeuten, dass
ein gewisser Widerspruch zu den wirtschaftlichen Interessen dieser Schriftsteller entsteht, der uns bei unserer Agitation bewusst sein muss, da er nicht
ohne Einwirkung auf diese Schriftsteller und ihre Entwicklung bleibt. Demgegenüber .muss aber festgestellt werden, dass dieser Widerspruch doch nur
den geringeren Teil der Schriftsteller tangiert, da die grossen Massen innerhalb
des Prozesses des wirtschaftlichen Niederganges, der in seiner Grundlinie ein
konstanter ist, sowieso aus der Produktion ausgeschaltet worden und zu Arbeitslosigkeit verurteilt sind. (Was für den Schriftsteller 'nicht bedeutet,
nicht arbeiten zu können, sondern seine Arbeit nicht absetzen zu können).

Auf diese Masse vor allem muss sicn unsere Agitation richten. Aber auch derzuerst erwähnten Kategorie muss eine Gegenüberstellung
der ungeheuren
Opfer des kämpfenden Proletariats vor Augen führen, dass auch für sie einegewisse Schädigung der wirtschaftlichen
Unabhängigkeit
in Kauf genommen
werden muss. Der Anschluss an die kämpfende' Front, die den Sozialismus.
aufbaut, die dem Schriftsteller, der es mit seiner Kunst ernst meint erst dieMöglichkeit gibt, über die leeren und nichtigen Spielereien des Tages hinaus.
eine schöpferische Arbeit zu vollbringen, die mit ein Bestandteil ist des grossen Kampfes um die sozialistische
Gesellschaftsordnung', - entschädigt
zweifellos für die Schwierigkeiten, die im Gefolge dieses Kampfes entstehen ..
Für diejenigen, die ehrlich sind und deren Gewissen nicht eine Maske ist,
wird es klar werden müssen, dass der Kampf um eine gerechtere und bessereOrdnung, Verfolgung und Unterdrückung und selbst wirtschaftliche
Not im.
Gefolge hat.
Bei der Schaffung einer breiten Einheitsfront im Kampf. gegen Faschismus muss unsere Agitation vor allem auf die unbekannten noch namenlosen
und jungen Schriftsteller aller Schichten gerichtet sein. Die Gewinnung der
bekannten, also bereits ideologisch Eingeordneten ist zweifellos komplizierter, da sie verwurzelter im System und wirtschaftlich festgelegter sind. Trotzdem darf auch diese Arbeit nicht vernachlässigt werden, da ihre Einreihung
immer wieder eine Resonnanz im Kreise der Leserschichten bedeutet: Diese·
Gewinnungsaktion darf nicht zu eng und furchtsam unternommen werden ..
Die Verbündeten werden nicht und können nicht von vorn herein in allen
Punkten mit den konsequenten Marxisten übereinstimmen.
Aber gerade dieBerührung und der Kontakt in der gemeinsamen Aktion wird sie beeinflussen
und schulen und, soweit sie es ehrlich meinen, immer enger in die Front des
revolutionären Proletariats einreihen. Trotzdem dürfen auch gewisse Gefahren.
die von diesen mehr oder minder Sympathisierenden
ausgehen, nicht übersehen werden. Wenn wir einen Namen herausgreifen, zum Beispiel Kurt
Tueholski. so werden wir sehen, - und das gilt für eine ganze Reihe von
Schriftstellern, die in ihrer Grundlinie gegen den Faschismus eingestellt sind,dass sein idcologischer ' Einfluss zwar im gewissen Sinne revolutionisierend
auf die Vorstellungswelt grosser Schichten des Kleinbürgertums wirkt, indem
er ihre ::'101'alund Wertnormen , ihre Dogmen und Heiligtümer, die Autorität
von Gott, Staat und. Justiz zersetzt. Dieser Zersetzungsprozess aber schlägt
ins Negative um, wo er in die Reihen des Proletariats und des Kleinbürgertums dringt, denen er nicht nur die Illusionen über die Berechtigung und den
Wert dieser Gesellschaftsordnung
nimmt, sondern ihnen zugleich mit seinem
Skeptizismus,
seinem schrankenlose.n
Nihilismus
auch Hoffnung
und'
~Iut in ihrem Kampf um eine bessere Zukunft raubt. Hier muss unsere Marxistische Kritik einsetzen, muss diese kleinbürgerliche
individualistische
WeItan:ichauung entlarven, als das, was sie ist, der Ausdruck einer Mutlosigkeit und. Schwäche des Kleinbürgers, der zwar die negativen Erscheinungen
der bestehenden Ordnung verneint, aber nicht mehr oder noch nicht die Kraft
hat, an dem ungeheuren Werk des Proletariats
im Kampf sich . einordnend
zu schaffen. ,ViI' haben Tueholski nur als Symptom erwähnt. Wir werden die
anderen Namen, die alle Varianten der Positionen, die ein sympathisierender
Schriftstcller einnehmen kann, an dieser Stelle nicht anführen. Eines jedoch
muss uns klar sein: wir müssen die grosse Aufgewühltheit
innerhalb
der
kleinbürgerlichen
::'IasscIl, den Umschichtungsprozess,
der gerade jetzt vor
Sich geht, benutzen, 11m den besten und wichtigsten Teil ihrer Vertreter auch.
an der Literaturfront
für uns zu gewinnen.
Zur Konkret isierung der Gewinnungsmethoden
möchte ich im Zusammenhang mit dem vorher betonten noch einmal unterstreichen:
eine mecha-

nische Ilbertragung vonMarx Worten, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt
. hat in unseren letzten Diskussionen zu den überspitzten Formulierungen Anlass
gegeben, als ob diejenigen Schriftsteller überhaupt nicht zu gewinnen wären;
die im anderen Lager verwurzelt sind, solange ihre wirtschaftlichen Interessen
dort liegen. Die Ideen des revolutionären Proletariats sind so stark, dass si,
auch hier auf die Weltanschauung der bürgerlichen Intellektuellen
zersetzend
wirken. Und wie Marx und Lenin uns schon lehrten, wird ein 'I'eil=-und zwar
der besten Intelligenz - in der Periode der endgültigen Auseinandersetzung
aus ihrer Klasse zum Proletariat überlaufen. Und es liegt kein Anlass vor,
sich diesem Prozess zu verschliessen.
Diese hier besprochene Arbeit unter den Schichten des Kleinbürgertums und der Intelligenz ist aussetordentlich
wichtig, aber sie ist nicht die
ausschliessliche Aufgabe der Schriftsteller, sondern des gesamten Agitationsund Propaganda-Apparates
des revolutionären Proletariats.
Die spezifischste
Aufgabe der Schriftsteller selbst ist die Heranbildung und der Aufbau der
proletarischen Literatur, die im dialektischen Prozess erst die politischen und
ideologischen Aufgaben durchführen kann.

Arbeiterkorres pendenten bewegung

und Literatur
Die Aufgabe der Organisierung einer starken Literatur im Dienste der
Klasse lässt uns vor allem unser Augenmerk auf jenes Reservoir richten, dem
die wichtigsten Teile unserer Literatur entspringen. Das ist bei einer Analyse
unserer bisherigen Produktion ganz eindeutig an erster Stelle die Bewegung
der Arbeiterkorrespondenten.
(Wenn wir die wichtigsten Romane der deutschen proletarischen
Literatur aufzählen, von Agitpropszenen, Kurzgeschichten und Lyrik zu schweigen, wird sich das sofort erweisen. (Grünberg , Marchwitza, Bredel, Turek usw). Bei der Wichtigkeit dieser Bewegung für unsere
Literatur ist es klar, dass wir hier auf ihre Bedeutung eingehen werden und
die Methoden untersuchen werden, die den besten und produktivsten Kontakt
der proletarischen
Literatur
mit den Arbeitorkorrcspondontcn
gewähren.
Die grosse und mächtige Arbeiterkorrcspondcntcnbowcgung
des revolutionären Proletariats
in Deutschland hat ungeheuer wichtige Aufgaben.
Mit Stolz .können wir sagen, das Netz der Arbeiterkorrespondenzen
und Betriebszeitungen lässt uns bis in die verborgensten Zellen der kapitalistischen
Produktion blicken. Die ausgebeutete und unterdrückte Arbeiterklasse stellt
ohne Setzmaschinen und, Druckerpresse ein ~Ieer VOll Zeitungen her. Sie hat
in unzähligen Botrieben,in
tansenden von Stempelstcllcn,
in den Mietskascrnen und auf dom Lande ihre revolutionüren Beobachtungsposten:
die Arbeiterkorrespondenten.
Das weist auf die politischen Aufgaben der Arbeiterkorrespondenten,
zu deren Erfüllung
ungeheure Kraft und Anspannung
gehören. Diese Aufgaben sind keine literarisch-politischen
und haben an sich
mit Literatur nichts zu tun. In der Praxis aber erweist es sich, dass 'die schöpferischen proletarischen Elemente, die in sich eine Begabung zum Schreiben
fühlen, ausnahmslos ihren Weg über die Arbeiterkorrespondenzbewegung
nehmen. Das ist natürlich, da diese Bewegung vom l'roduktionsprozess
und
von ihrem politischen Kampf ausgeht und ihnen die ersten Veröffentlichungsmöglichkeiten bietet.
Dieser literarisch interessierte Teil der Arbeiterkorrespondentenbewegung-es
ist nur ein kleiner Sektor der grossen Bewegung-ist
das wichtigste
Reservoir unserer Literatur. Mit ihm muss uns der engste Kontakt verbinden.

