<einnoch engerer, als an sich schon notwendig ist, mit der gesamten .t\rbeiterkorrespondentenbewegung, die dem revolutionären Schriftsteller das interessanteste und wichtigste Material aus dem Produktionsprozess, den Wirt;schaftskiimpfen und dem Erlebnis der Massen vermittelt.
Der üblichste Weg der Arbeiterkorrespondenten, die zur revolutionären
Literatur stossen, ist der über die kleinen Formen der Agitpropliteratur. So
wird es notwendig, dass wir uns auch an dieser Stelle mit ihnen auseinander:setzen.

Zellen-Zeitungen
Für viele angehende proletarische Schriftsteller ist der literarische
Boden, den sie zuerst betreten - die Betriebszeitungen und Häuserblockzeitungen. Dort ist ihr erstes Publikationsforum. Hier ist die gemeinsame
'l'ribüne, auf der diese in den Zellenzeitungen schreibenden Arbeiterkorrespon.dentenzum erstell Mal in der gemeinsamen politischen Arbeit mit den Schriftstellern in Berührung kommen, sie durch die Vermittlung ihrer früheren
Betriebserfahrungen, ihrer Erfahrungen auf den Stempelstellen und in den
-Gewerkschaften belehren und von diesen die besten Methoden der schriftlichen
Ausdrucksmöglichkeiten, der richtigen Gestaltung und Darstellung lernen.
Die Bourgeoisie hat die gesamten Produktionsmittel in ihren Händen.
Ihr Machtapparat unterdrückt, beschlagnahmt und verbietet die wenigen
.an sich schon räumlich beschränkten Zeitungen und Zeitschriften des Proletariats. Das ist natürlich nur eine selbstverständliche Konsequenz des Kampfes
-der revolutionären Presse gegen die bestehende Gesellschaftsordnung. Nun
.aber hat sich das Proletariat aus seinen unerschöpflichen Klassenkräften
heraus einen elementaren und nicht zu verbietenden Presseapparat geschaffen:
die Betriebs- und Häuserblockzeitungen. Wenn man sich ein Bild von ihrer
Grösse und Bedeutung machen will, muss man bedenken, dass in den aktivsten und politisch ~esch1l.ltestenBezirken fast kein Betrieb in dem es revolutionäre Arbeiter gibt, fast keine Strasse, in der das revolutionäre' Proletariat
zuhause ist, ohne eine Zellenzeitung bleibt.
Diese eigene Zeitung ist in wirklichem Sinne die Zeitung einer Zelle,
-eincr Zelle des sozialen Lebens, die aneinandergereiht das Zeitbild des proletarischen Kampfes in seinen kleinsten Nöten und Sorgen, in seinem Alltags.kampt, in den Gedanken und Handlungen der Masse spiegelt. Nicht nur und
Y(JI' allem die allgemeinen politischen Probleme, sondern die Fragen des Tages,
-der Tageskampf der Masse mit der klaren Perspektive des Endsieges ist das
Programm dieser Zeitung.
Dieses Zeitungsnetz - das weiter ausgebaut werden muss - das in
-einer straffen Organisation, in einem unzensurierbaren legalen und illegalen
Kampf über die ganze Welt sich breitet, ist ein heroisches gewaltiges Kampfmittel des Proletariats. Hier arbeiten die namenlosen Redakteure, die anonymen Berichterstatter ohne Pretension darauf, Schriftsteller zu sein. Und
hier eingereiht mit allen Werktätigen im revolutionären Tageskampf arbeiten
-oder müssen alle revolutionären Schriftsteller der Welt mitarbeiten.

Die Formen der Agitation und Propaganda
Alle Literatur, die der proletarische Schriftsteller schreibt, ist Agitation
und Propaganda derrevolutionären Bewegung. Aber die verschiedenen Kate-

· gorien haben verschiedene Aufgaben in diesem unmittelbaren
Kampf. Diekleinen Formen der Agitations- und Propagandaliteratur
sind jene Teile unserer Literatur, die am raschesten und unmittelbarsten
auf die Kampflosungen
des revolutionären Proletariats reagieren. Sie tragen die Losungen der revolutionären Partei oder Gewerkschaft, der stattgefundenen
Funktionärkörperschaften, der Streikkomitees morgen schon literarisch formuliert zu den Millionenmassen der Leser der Arbeiterpresse, bringen sie in wenigen Tagen auf
die Bühne der Agitpropspieltruppen
und formulieren sie in den revolutionären
Gedichten, die auf den Massenmeetings rezitiert werden.
Das ist die beweglichste Waffe unserer Literatur,
die ganz besonders.
in Deutschland einen ausserordentlich
hohen Kampfwert repräsentiert
und
zum Besten gehört, was wir an der Literaturfront
geschaffen haben. Der unmittelbare Kampfwert ist der Masstab ihrer Wertung. Dieser Kampfwert abel
ist bedingt durch die Entwicklung des Kunstwertes. Ich möchte ein Beispiel"
anführen: .aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, lässt sich zweifellos
erkennen, dass ein grosser Teil des klassenbewussten Proletariats
in Deutschland mit grosser Vorliebe die Meetings, in denen Agitproptruppen
spielen,
besuchen - nicht nur, weil diese ausserordentlich
konkret die politischen
Probleme aufrollen, sondern auch weil ihre künstlerischen Methoden (besonders.
bei einigen Truppen) wie z. B. in Berlin Das Rote Sprachrohr wirklich qualifiziert' und schlagkräftig sind, sodass sie oft grossen 'I'heaterautiührungen
vorgezogen werden.
Die Kurz-und
Kürzostgeschichte.
die Reportage, das Gedicht und die
Agitpropszene sind ein ausgezeichnetes Werkzeug der revolutionären
Propaganda und Agitation, die die Kampfbewegung des Proletariats
ständig und
unmittelbar
begleitet.
Wieder ein Beispiel: die Streikbewegung der Berliner Metallarbeiter.
Das Feuilleton der Tagespresse bringt Kurzgeschichten und Gedichte mit den
Losungen der revolutionären Metallarbeiter, der RGO, Reportagen und Skizzen über Streikpostenerlebnisse •Streikversatnmlungen. Sie vermitteln der Masse
der anderen Werktätigen ein plastisches Bild des Kampfes und seiner Schwierigkeiten und helfen oft, nicht zum geringsten Teil bei der Werbung der Sympathie. Die Agitproptruppen führen in den Streikmeetings Szenen auf, die die
Parolen des Kampfes verlebendigen. Dann kommt die zweite Waffe: sie ist
nur wenig schwerfälliger. Wenige Tage nach Ausbruch des Streiks wird von.
einem proletarischen Schriftsteller eine politische Reportagebroschüre
übel"
das Leben und den Kampf der Metallarbeiter geschrieben, die der Masse in
erzählender Form die Ursachen, die Tatsachen und die Notwendigkeiten des.
Kampfes vor Augen führt. Dann erst folgt eine Waffe, die Zeit braucht, die
schwerfälligste Waffe des Theaterstückes und des Romans. So ist der Roman
des Metallarbeiterkampfes
entstanden. Es ist zwar richtig, dass er nicht geschrieben wurde aus Anlass des Berliner Metallarbeiterstreiks,
dass er gar nicht
so rasch geschrieben werden konnte, aber er ist auch nicht «zufällig» entstanden, sondern im sozialen Auftrag der letzten Kamplesperiode , die der revolutionären Partei und den marxistischen
Schriftstellern
die kommenden
Streikbewegungen
und Wirtschaitskämple
der Metallarbeiter - und
die
noch vor uns stehenden und zu erwartenden wirtschaftspolitischen
Kämpfe'
in Deutschland - in richtiger politischer Analyse avisierte.
Dieser wichtige Roman (von dem in
Festungshaft befindlichen Genossen
Willi Bredel geschrieben) ist ein richtiges Beispiel dafür, dass die prolotarisehen Schriftsteller nicht bis zum Ausbruch des Krieges warten, sondern bereits bei seiner Vorbereitung rüsten.
Dabei soll keineswegs das Bild entstehen, als ob unsere Literatur immer
und in allem so gut -Iunktiere. Mit klarer Selbstkritik müssen wir erklären.

dass dies keineswegs der Fall ist. Dass unsere Literatur noch keineswegs eine
vollwertige Resonanz der ungeheuer wichtigen poltischen Aktionen der revolutionären Wirklichkeit und ihrer Entwicklung bietet. Dass wir meistens:
dennoch im Nachtrab der Ereignisse ziehen, einen Tempoverlust zu verzeichnen und auch in der formalen-qualitativen Durchführung keineswegs die
uns gesteckten Ziele erreicht haben.
Bevor wir zu den grossen Formen der proletarischen Literatur übergehen, wollen wir noch einige Aufgaben erwähnen, die vor uns und vor den
Schriftstellern aller Übrigen Länder stehen. Eine wichtige Aufgabe ist die
Schaffung jener Massenliteratur. die nicht nur die unmittelbar akuten Kämpfe
des revolutionären Proletariats unterstützt, sondern die ideologische Verseuchung durch die bürgerliche Schundliteratur bekämpft und verdrängt. Solche
Literatur muss in Form von Broschüren, Agitpropstücken und billigen Romanen
und Erzählungen in Massenauflagen erzeugt werden. Arbeiten für die Jugend,
für Frauen, Landarbeiter und alle übrigen Kategorien, nicht nur mit richtiger
Ideologie sondern auch ~ das muss hier besonders erwähnt werden-will man
wirklichen Erfolg bei der Verdrängung der feindlichen Schundliteratur haben interessant und spannend geschrieben. An dieser Stelle müssen wir auch kritisch erkennen, dass wir bei der Bekämpfung der Literatur des Klassenfeindes hauptsächlich auf seine Spitzenleistungen visierten. Das war ohne Zweifel falsch, denn die Massenauflagen. die in Millionen Exemplaren hergestellten,
im Grunde namenlosen literarischen Träger der reaktionären Ideologie
gehören zu den gefährlichsten Seuchen, die das Bewusstsein der Massen infizieren und vernebeln. Intensivste Arbeit an dieser Front ist erforderlich.
Der Beginn wurde in Deutschland mit der im Parteiverlag erscheinenden
Eille Mark-Serie gemacht, die zum ersten Mal billig in Massenauflagen proletarische Literatur erzeugt. Doch ist auch das erst ein Schritt und es wird notwendig, sein, noch billigere Massenerzeugnisse herauszubringen: Broschüren,
die in erzählender Form auf sämtlichen Gebieten das Kampfprogramm des
revolutionären Proletariats propagieren. Noch fehlt uns zum grossen Teil
eine Literatur, die planmassig die Traktate der Kirchen widerlegt und eine
gross angelegte freidenkerische Propaganda betreibt. Die Literatur, die besonders auf die.lugend eingestellt ist und ihre speziellen Probleme in einer nicht
nur richtigen, sondern auchInterssanten Form behandelt; die Literatur, die
in die Milhonenmassen der sporttreibenden Arbeiter eindringt und in der
::;prache ihrer Sporteriebnisse und aus den Problemen ihrer Gedankenwelt
heraus ihnen die Notwendigkeit der revolutionären Sportbewegung erläut.ert. Die Notwendigkeit der klassenmässigen Organisierung des Proletariats
auf allen Gebieten des Lebens erfordert eine Literatur für die Arbeiter- und
Kleinbürgermassen in der Gefolgschaft des Faschismus, für die sozialdemokratischen Arbeiter, eine Literatur für die Kleinbauern und Landarbeiter, die
fast vollkommen fehlt, eine Literatur, die auf die spezielle Lage der Angestelltenmassen eingeht, usw.Auf all diesen Gebieten sind erst Ansätze vorhanden,
mehr oder minder entwickelte. Hier sind Aufgaben, die noch auf ihre,
Erfüllung warten.

Die grossen
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Es ist ganz klar, dass für die grösseren und schwerfälligeren Formen
dieselben politischen Grundlinien gelten, entsprechend aber der inneren.
Gesetzmässigkcit dieser Produktion sind ihre Aufgaben taktisch andere.
Theaterstücke, Romane und in gewissem Sinne auch Lyrik brauchen eine
längere Zeit der schöpferischen Durchführung. Sie können also nicht unmit-

_ telbar die Kampfaufgaben des Tages stellen, sondern sich nur auf der allgemeinen Generallinie des Kampfes bewegen oder aber die einzelnen Etappen
vergangeuer Kämpfe mit ihren Siegen und Niederlagen analysieren, um so
die Lehren aus ihnen zu ziehen. Trotzdem ist die «Aktualität» neben der selbstverständlichen politischen und ideologischen Klarheit die erste Voraussetzung
für ein gutes Werk der proletarischen Literatur. Aktualität
heisst in diesem
Sinne nicht eine zeitliche Kategorie, sondern eine Kategorie des Inhalts, der
Stoffwahl und der Problemstellung.
Es kann ein Werk, das Kämpfe, die zehn
Jahre zurückliegen schildert, «aktueller» sein, als eines, das den gestrigen Tag
gestaltet, wenn die po litische Situation gerade aus den Lehren jener vor einem
Dezenrum geführten Kämpfe leichter und besser den Weg zeigt, um vergangene Fehler und Niederlagen zu vermeiden, als die Vorgänge von gestern und
vorgestern. In diesem Zusammenhang kann sogar ein historisches Stück (zum
Beispiel über die Kommune) aktueller sein, als ein gegenwärtig spielendes.
Doch würde ein Extrem in dieser Richtung uns in seiner Konsequenz irreführen. Die Grundprobleme des modernen Klassenkampfes sind in ihren hauptsächlichsten und wichtigsten Gebieten nur als Darstellung des unmittelbaren
Erlebans und der letzten klassenmässigen Entwicklung zu gestalten. In diesem
Sinne benötigen wir auch in den grossen Formen der Literatur eine möglichst
elastische und rasche Produktion. Und es muss zu den wichtigsten Aufgaben
gezählt werden, den «'I'empoverlust», den wir heute haben, einzuholen.
Die proletarische Lyrik hat eine gewisse Zwischenstellung, sie wird oft
entsprechend ihren besonderen Funktionen einen mehr tagespolitischen
Charakter haben oder einen der nicht nur aus der Losung des Tages, sondern aus
dem Erlebnis der Klasse in ihrer zwar immer aktuellen, weniger aber tagesgebundenen Kämpfen erwachsen. Die proletarische Lyrik hat in Deutschland
auf Vorposten gestanden. Früher als sonstwo an der Front der Literatur hörte
man bei ihr den Klang, der im Zugwind des Klassenkampfes gereiften Stimme.
Der klarste, reifste-einer
der ersten an der internationalen
Front der proletarischen Literatur-hat
in Deutschlands Johaunes Becher das revolutionäre
Erlebnis der Klasse gestaltet. Sein Weg aus der' Welt des Klassenfeindes,
in der er geboren und erzogen war, bis zur revolutionären
Klarheit in der
Front des Proletariats war ein weiter. Er hat ihn mit Entschlossenheit zurückgelegt und steht heute als einer der ersten in der Internationale
der prolet aTischen Literatur. Dieser Weg beweist, dass es zwar schwierig ist, keineswegs
aber unmöglich von der anderen Klasse her den Wog zu finden zur vollkommenen schöpferischen Verbundenheit mit der Arbeiterklasse. Seine Gedichtees sind viele Bände verboten und solche, die ihm Hochverratsprozesse
einbrachten, sind geradeso wie die des Textilarbeiters Emil Ginkel weniger aus
dem unmittelbaren
Anlass des Tages, als aus dem grossen Gesamterlebnis
der Klasse entstanden. Ginkel, der die Vorwürfe seiner Darstellungen aus
den schweren Kämpfen und Entbehrungen
seines Proletarier lebens holte,
hat in Deutschland zum ersten Mal in derart vollendeter Weise das wirklich
klassenmassige Erlebnis des Arbeiters gestaltet. Sein bisher einzig verüffentlichtes Buch Pause am Lufthammer hat die junge Generation der proletarischen
Lvrik stark beeindruckt. Ein Ginkel entgegengesetzter Typ ist Erich Weinert. Er ist es, der in Deutschland die in der den ilassen verständlichsten Spraehe die Losungen des politischen Alltags in seiner Dichtung bringt. Er ist
der dichterische Pamphletist des Tages, der mit den Randglossen seiner Dichtung den Klassenfeind besser als sonst einer verspottet. Ein Camille DesmouJin
.der Gegenwart, der viele rote Gassenhauer des Alltags, ausgezeichnete Lieder
der Agitpropszenen,
eine auf den Massenmeetings immer wieder approbierte
GeisseI der politischen Satire geschaffen hat. Seine wichtigsten Arbeiten sind
in zwei kleinen Bändchen Affentheater und Erich WeineTt spricht gesammelt.

Neben diesen drei wichtigsten Namen sind eine grosse Reihe solcher, deren
Schaffen heute nicht mehr hauptsächlich diesem Gebiet gewidmet ist oder
aber des Nachwuchses, deren im Prozess und in der Entwicklung stehende
Arbeit. noch nicht genau abzustecken ist. Zur erst erwähnten Kategorie gehört
Kurt Kläber, dessen Gedichtband Empörer empor wertvolle und stark begabte
Arbeiten enthält, dessen Entwicklung aber zur Prosa führte. Hierher kann
auch F. C. Weisskopf eingeordnet werden, der nach seinem Frühwerk Es geht
eine Trommel heute noch fast ausnahmslos auf dem Gebiet der Prosa tätig
ist. Ein wichtiger, viel zu wenig beachteter Name scheint mir hier Paul Körner, dessen Milieu-Lyrik
im Arbeiterdialekt
oft das Unmittelbarste
ist,
was wir überhaupt auf diesem Gebiete besitzen. Namen wie Berta Lask, Hans
Marchwitza, Kurt Huhn, und vieler Genossen verdienen noch in diesem Zusammenhange besondere Erwähnung.
Wenn wir zum proletarischen Roman kommen, ergibt sich, wie wir
auch im anderen Zusammenhange
schon erwähnten, dass-die 'wesentlichsten
Arbeiten von Schriftstellern geschaffen wurden, die der Arbeiterklasse selbst
angehören und meist über die Arbeiterkorrespondenten-Bewegung
zur Literatur kamen,
Allen voraus ist hier Kurt Kläber zu nennen. Kläber war früher Bergarbeiter. In seinem vom Klassenfeinde beschlagnahmten
Buch Barrikaden an
dar Ruhr hat er eines der wertvollsten Erzählungsbücher
von den Kämpfen
und Leiden der Kumpels geschaffen. Sein grosser Roman Passagiere der dritien Klosse verliert sich teilweise etwas in einem komplizierten Psychologismus,
der zeitweise zum Selbstzweck wird. Dieses formal sehr begabte Buch kann
nur als Übergangsstation des Schriftstellers betrachtet werden, für den Literatur vor allem Waffe im Kampf ist. Sein neuester Roman Bergleute, der
erst teilweise vorliegt, verspricht einen starken Vorstoss auf dem Gebiete der
Gestaltung des klassenmässigen Erlebnisses in unserer Literatur.
Karl Grünberg hat durch sein Buch Brennende Ruhr als erster in Deutschland einen Durchbruch in das Diesseits der politischer Gegenwart des
revolutionären Kampfes unternommen, Seine Schilderung aer Kämpfe und
der Niederlage des Ruhrproletariats
ist noch oft in primitiv naturalistischer
Schilderung befangen. Vieles bleibt noch schematisch plakathaft, birgt aber
in sich schon Elemente dessen, was wir suchen und benötigen. Er selbst kommt
aus der Arbeiterkorrespondentcn-Bewcgung.
Auch der Bergarbeiter Hans Marchwitze war Arbeiterkorrespondent.
Sein Roman Sturm auf Essen, der unlängst erschien, ist eine revolutionäre
Analyse der Kämpfe im Kopp-Putsch, Ein Buch, das das grösse Erlebnis des
heroischen Kampfes der Ruhrkumpels
realistisch schildert.
Auch Paul Körner war Arbeiterkorrespondent.
Dieser Genosse, der eben
nach einem Jahr Festungshaft in die Freiheit kam, um in wenigen Wochen
wieder aufs Neue eingekerkert zu werden, ist ein aktiver Mitkämpfer aus dem
mitteldeutschen Aufstand. Seine jahrelangen Erlebnisse in legaler und illegaler Arbeit hat er in der ursprünglichen Form, in der spezifischen Sprache
des proletarischen Milieus in einer Reihe von Erzählungen niedergelegt. Er
ist eine populäre Erscheinung der Arbeiterklasse.
Von grösseren Arbeiten
liegt neuerdings ein Bergarbeiteroman
Schlagende Wetter vor.
Der Setzer Ludwig 'I'urek hat in seinem Buch Ein Pvoler erzählt eines
der Wirklichkeit nächsten und lebendigsten Bücher unserer Literatur geschaffen. Dieses Buch, das die Kriegs und Revolutionsperiode behandelt, hat einen
starken Widerhall gefunden.
Willi Brodel,' der Metallarbeiter
und Arbeiterkorrespondent,
der zur
Zeit auf Festung Bergedorf sitzt, hat in seinem Buch Maschinenfabrik N, u , K"
eine der wichtigsten Arbeiten unserer Literatur geschaffen.

Es ist der erste Roman, der tatsächlich eine Fabrik vom Standpunkt des Arbeiters aus schildert, der rlcrart.ig realistisch
und wahrhaftig
Leben, Kampf und Arbeitsprozess schildert.
Alle bisher Erwähnten
sind Kommunisten
uud ihre Arbeit ist im
Grunde genommen die Durchführung
der Parteiaufgaben
an der Front der
Literatur.
Bevor ich zu einer Reihe anderer Schriftsteller
übergehe, die ebenfalls zum grössten 'I'eil Kommunisten sind, aber in deren schöpferischer Arbeit
noch andere klassenmassige Elemente enthalten sind, möchte ich die beiden
Namen von sympathisierenden
Schriftstellern
erwähnen, .deren Werke zweifellos mit zu den gelungendsten gehören. Adam Scharrer, der in seinen Valerlandslosen Gese!!fm den ersten wirklichen Kriegsroman eines Arbeiters
vom Standpunkt der Klasse aus schrieb und Theodor Plivier der in seinen
Des KaiscrsEuli
mit ungeheurer Gestaltungskraft
die Kieler Revolution,
Kampf und das Ende der Köbis und Reichspietach schilderte. Auch Albert
Hotopps Fischkutter HF 13 ist hier unbedingt zu erwähnen, ein Roman, der
in seiner Art ebenfalls Neuland bedeutet, da er das von proletarischer Seite
bisher noch unbeschriebene Blatt des Lebens der Fischer beschreibt.
Diese Namen sind ausschliesslich solche, die unter grösseren Werken
und Büchernzu verzeichnen sind. Eine ganze Reihe anderer, die vorerst nur in
der Tagespresse, in Zeitschriften
und in kleineren Broschüren
abgedruckt
sind, sind die Gewähr eines guten Nachwuchses.
Berta Lask hatten wir bisher nicht erwähnt, da ihre wichtigsten Arbeiten auf dem Gebiet der proletarisch revolutionären Dramatik liegen. Der grüsste
Teil dieser Arbeiten und ihre Aufführungen sind von der Klassenjustiz verboten. Unter anderem: Leww, und Thomas .Münzer.
Unter den wenigen Namen, die noch auf diesem Gebiet zu nennen wä- .
ren, ist der des Genossen Friedrich Wolff, dessen Aulführungen
Cuankali, eines
Stückes gegen den Abtreibungsparagraphen
218, das ein die ::lIassen bewegendes Problem in politisch klarer und dramatisch guter Forrn auf die Bühnt'
stellt. Sein letztes Drama Die Matrosen von Cattaro, das die heldenhalten
Kämpfe der revolutionären
Matrosen, in der k. und k. Marine in der Adria
schildert, steht vor seiner Aufführung. Ein Suchen nach weiteren ::\amen zeigt,
wieviel auf diesem Gebet noch nachzuholen ist. Sehr wenige nur haben auf dem
Gebiet des abendfüllenden Theaterstückes proletarisch-revolutionäre
Il:l!teArbeit
geleistet (z. B. Rudolf Fuchs: Aufruhr im'lJ1 ansleider Land u. ähnliches,
die sich aber im allgemeinen nicht lange halten konnten).
Eine Reihe aussetordentlich
begabter 1111([ bekannter
Schriftsteller
Deutschlands haben in Erkenntnis der wirtschaftlichen
und sozialen Zusammonhänge den )[1It zur politischen Konsequenz (!cfunden. Sie haben sich in
die Front des revolutionären Proletariats eingereiht. Einige ganz wenige von
ihnen sind so vollkommen mit den Aulguben, mit dem Leben und Kampf
der Klasse verwachsen, dass ihre literarische I'roduktion ein Teil des klassenmassig Wertvollsten geworden ist, was wir an der Front der proJ. rcv. Literatur besitzen. Ein Teil (Irr anderen Gonosscn aber hat in seiner Produktion die
Er lebnise lcmente der klein bürgerlichen
VC"l"p;anj:\enlwit,die Iorma len LIostultungsmethoden ihrer bürgerlichen Litcratnrtütigkcit
noch nicht vollkommen

überwinden

können.
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Hier möchte ich auf einen Fehler eingehen, den Genosse Gabor seinerzeit
machte, als er die Theorie aufstellte, dass diejenigen Intellektuellen,
die zur
proletarischen
Literatur
stosscn , doch nur UeI!urtshelfer dieser Literatur
sein können, Selbst aber in der tatsächlichen
Konsequenz dessen, was wir ·1111ter proletarischer Literatur bezeichnen, selbst nicht mehr schüplerisch literarisch wirken können. Demgncenübor
möchte ich sagen, dass solche künst-

lichen Grenzen unberechtigt und falsch sind. Jeder revolutionäre Intellektuelle,
der ehrlich und endgültig zum Proletariat stösst, kann, wenn er genügend Kraft
dazu hat, diesen Umwandlungsprozess durchführen. Ist nicht Johannes Beeher ein Beispiel dafür? In seinem Gedicht «Genosse» sagt Johannes Becher:
ich
ich
ich
der

legte ab meinen Namen.
heisse Genosse.
trat unter die Rote Fahne
Komintern ...

Ist das nicht eine herrliche Darstellung des Prozesses, in dem der Dichter
eins wird mit der Klasse, zu der er kommt. Und
·so ist es oder kann es sein mit allen, die die Weltanschauung des Proletariate-sden Marxismus-Leninismus
in sich aufnehmen und in ihrem literarischen
:Schaffen verwirklichen. Zweifellos ist das nicht leicht, es gehört eine harte
Disziplin dazu, um die Masstäbe und Betrachtungsnormen
des Kleinbürgertums restlos abzulegen. Es gelingt nicht allen. Um der proletarischen
. Literatur willen, um derer willen, die in der Entwicklung begriffen sind,
müssen wir diese Grenzen marxistisch
aufzeigen.
Wenn wir zum Beispiel die Frage stellen, ist das Buch der Genossin Anna
Seghers Der Aufruhr der Fischer 1'on Santa Bcrbara ein Werk im Sinne unserer
Idee, im Sinne der Aufgaben unserer Literatur? Ja und nein!
Das Buch ist kein Bestandteil der prolet. revol. Literatur, wie wir sie
in ihrem besten Sinne zu schaffen versuchen, einer Literatur von Marxisten
·geschrieben. Aber dieses Buch, welches den Kleistpreis 1929, also den Preis
einer bürgerlichen Institution erhalten hat; hat relativ grosse Schichten des
Kleinbürgertums
bewegt und durch seine, wenn auch noch unmarxistische,
so doch mit dem Proletariat
sympathisierende Problemstellung, die noch mehr
vom Gefühl ausgeht, als von der kritischen Vernunft, eine immerhin revolutionisiereade Wirkung ausgeübt. Wir sehen also den doppelten Prozess vor uns,
den ich deswegen hier eingehender schilderte, weil er für einen grossen Teil
.ähnlicher uns nahestehender Literaturprodukte
Geltung hat und zwar: 1) den
Prozess der Entwicklung der Schriftstellerin
Anna Seghers selbst, die noch
sucht, und trotz vieler idealistischer Züge und kleinbürgerlicher
Verworrenheiten (das hohe künsüoriscne Niveau ihrer Gestaltung braucht- nicht besonders unterstrichen zu werden) sich der Front des revolutionären Proletariats
genähert hat und 2) ihr Werk, das, so wie es ist, eine Funktion innerhalb der
breiten Front der vieltältigstcn und kompliziertesten
Aufgaben der proletari-chen Literatur schon erfüllt, indem es eine revolutionisierende
Wirkung
.auf Kleinbürgerschieliten
ausübt. Dem gegenüber wollen wir auch gleich
betonen, I101'is in der literarischen Gestaltung des Entwicklungsprozesses
vom
Klcinbürc-rtum zum Proletariat, während noch starke klassenmässige Eigenschaften und ideologische Restbestände der feindlichen Klassen vorhanden sind,
immer auch neben der revolutionisicrenden
Wirkung verwirrende, vernebelnde
und hemmende Einflüsse ausgehen. Dass also die Funktion der Bearbeitung
von in Bewegung geratenen Kleinbürgerschichten
zweifellos besser der klare
und konsequente Marxist durchführen wird, der diesen Entwicklungsprozess
in sich bereits überwunden hat und im Auftrage der Klasse wirkt, nicht aber
.als sehriftstellerische
Gestaltung der eigenen Auseinandersetzung,
der Zweifel
un.l Iloflnungcn im Gärungsprozess selbst.
Irr diesem Sinne muss man abwarten und kann nur hoffen, dass die Entwicklung der Genossin Scghors, die eine gute Richtung genommen hat, wirklich zum Mnrxismus fülrrt. Wir dürfen aber keineswegs sagen, dass dieses Buch.
ein Brstnndtui l der proletarisch revolutionären Literatur in ihrem eigentlichstcn :->illll ist.
'I'äten wir das, würden wir verwirrend auf den Nachwuchs der prolet.

vollkommen untertaucht,

Literatur wirken, der vor allem zu guten Marxisten erzogen werden muss •
. Nach der eingehenden Beschäftigung mit dem Beispiel der Genossin Sehgers
erübrigen wir uns das Schaffen ähnlicher Genossen besonders zu analysieren.
Natürlich ist nur die Grundlinie
einheitlich,
man müsste anhand eines.
jeden Namens die Variante aufzeigen, die der einzelne mit seiner Produktion
im Sinne der eigenen Entwicklung und des Wirkens seiner Kunst als Waffeim Klassenkampf bedeutet.
So scheint mir das Schaffen Ludwig Renns, dessen Buch Krieg einen
Welterfolg errang und dessen Nachkrieg sich eben im Druck befindet,
den.
gleichen Gesetzen unterworfen, wenn es auch schon näher und verbundener,.
unmittelbarer
mit den Aufgaben der Klasse verwachsen ist.
Es wäre nötig, die grosse und wertvolle
literarische Arbeit Egon.
Erwin Kischs darzustellen,
um zu zeigen, wieviel daraus für den proletarischen
Schriftsteller
zu lernen ist, wie sehr hier eine Pionierarbeit eines marxistischen Reporters geleistet wurde. Die besondere Einwirkung Kischs - der als Reporter einen Umsturz auf dem Gebiet der Journalistik bedeutet - auf das Kleinbürgertum
zeigt gerade so wie die Arbeit,
beispielsweise des Gen. F. C. Weisskopf , die besondere Mission eines Teiles.
der Intellektuellen
innerhalb unserer Literaturfront . Eine Analyse ist nicht
gerade einfach. Sämtliche angeführten Genossen sind Mitglieder der kommunistischen Partei. D. h. sie sind in ihrem politischen Entschluss in der letzten
Konsequenz zur Klasse gestossen, aber dieser Entschluss deckt sich nicht immer vollkommen mit dem erkenntnismässigen
Entwicklungsgrad
und der
vollkommenen und entgültigen Entwicklung zum Marxismus in ihrein literarischen
Schaffen. Diese Literatur,
deren Schöpfer organlsatorisch und
politisch mit dem revol. Proletariat verwachsen sind, ist eiue wichtige und
notwendige Brücke zu grossen Schichten kleinbürgerlicher
Leser, sie ist ein
wesentlicher Bestandteil/unserer
Kampffront, und wir dürfen dabei nicht H'I'gessen, dass uns keine kurzsichtige und furchtsame Scholastik auch jene anderen wichtigen Literaturprodukte
der Sympathisierenden
üborsohcu lassen
darf, die im ersten Anmarsch auf die Front des Proletariats
nicht" weiter
mit sich bringen, als den Willen und die Absicht zur Klärung ihrer eigenen
Verwirrung.
Entsprechend
der Entwurzelung
und Umschichtung
IW):;ser :JIa"~I'n
des Kleinbürgertums
müssen wir viel breiter und intensiver als bisher uit·:;(·,;,
Gebiet bearbeiten. Wir müssen also auch die idcolozlsclu-n Vertretor dieser
Schichten, denen es wirklich ernst ist um die Sache, also den besten 111](1
reifsten Teil zu uns herüberziehen und als Kamemden in unsere Heihl'll
aufnehmen.
nenn auch die Genossen unter den Intellektuellen,
die heute
vollkommen
und entgültig
mit dem revol. Proletariat
verwuchsen sind,
waren einmal Sympathisierende
und nicht immer Murxisten. Doch gerade
deswegen und weil wir eindeutig und ollen die noch schwankenden
UIIlI
unklaren Vertreter der Intelligenz und des Kleinbürgertums
zu einem gl'rneinsamcn Kampf gegen die Kulturreaktion , gegen den Fasehismus. ~egen die Interventionsgefahr
und für dic Ziele des Sozialismus aufrufen, müssen wir auch den Klassencharakter
in der Literatur immer klar aufzeigon ..
Und auch das, was uns trennt, ohne Beschimpfungen aber suchlicli wandstisch ana lysieren.

Die schöpferische Methode
In meinen letzten Ausführungen wurde in einer Reihe von Punkten
dargelegt, dass das Schaffen von den rcvol. Künstlern selbst dann, wenn

sie organisatorisch und politisch zur letzten Konsequenz ihrer Entwicklung
sich durchgerungen haben, nicht immer ein eindeutig marxistisches ist. Welches ist die Ursache davon? Wir brauchen hier nicht besonders zu betonen,
dass für uns alle «das Primat der Weltanschauung» theoretisch eine Selbstverständlichkeit ist. In der Praxis aber wird es sich in der Literatur erweisen,
dass diese Weltanschauung nicht nur in den allgemeinen ideologischen Grundlinien (in dem, was man Handlung nennt) sondern auch in der Gestaltungsmethode sich auswirkt.
Diese Kampfliteratur muss versuchen, sehr rasch und vor allem elastisch mit der politischen Entwicklung Schritt zu halten. Sie muss zum grössten Teil die wichtigsten Kanpflosungen literarisch formulieren und in die
)Iassen tragen. Dabei fällt es meistens schwer, das Gesamtproblem und den.
)lenschen, der die Handlung trägt und die Probleme stellt und beantwortet,.
bis ins Einzelne' in seinem Entwicklungsprozess darzustellen. So kommt es,
dassin einer ganzen Reihe unserer Romane - und mehr noch Kurgzgeschichten- eine anti psychologische Methode vorherrscht. Das ist keineswegs
eine bewusste Methode, sondern sie ist begründet in dem eben Angeführten.
Die Gestaltungsmethoden unserer Genossen sind zum Teil noch nicht stark
genug, um bei dem ungeheuren Tempo der Gesamtentwicklung, bei der Darstellung der Kämpfe und Erlebnisse der Klasse, ihre einzelnen Vertreter, die
nicht selbständig in sich abgeschlossene Grössen sind, sondern die Gefühle,
Ideen und Bestrebungen der Klasse oder einer Schicht in dieser Klasse spiegeln, darzustellen, und in der Gesetzmässigkeit des gesellschaftlichen Zusammenlranges zu erklären. So kommt es, dass die politischen Losungen schematisch dem Helden in den Mund gelegt werden und dass die revolutionären Folgerungen oft angehängt und aufgepfropft sind. Dieser Schematismus,
diese antipsychologische Methode muss unseren Genossen bewusst werden,
nur so wird sie einerseits überwunden und andererseits in Grenzen gebracht
werden können. Denn es scheint uns, dass diese Methode bei einer bewussten
und kontrollierten Ausübung in ihrer unmittelbaren Plakatwirkung oft sehr
wirksam sein wird. Trotzdem muss in der nächsten Etappe der Weiter- und
Höherentwicklung unserer Literatur unser Ziel sein, die schöpferischen Methoden auszubauen und die Charaktere tiefer als bisher in einer wirklich marxistischen Analyse als Produkt der konkreten, materiellen, sich in Widersprüchen bewegenden Gesamtheit darzustellen.
Xatürlich darf und wird das nicht zu einem Psychologismus führen.
Die Psychologie darf bei uns nur ein Mittel sein, um die Handlungen und die
Entwicklung (Ier Menschen innerhalb ihrer klassenmässigen
Wirklichkeit
verständlich zu machen. Die Menschen nicht als fertige, abgeschlossene Oharaktero zu behande In, die gut oder schlecht sind, sondern als sich in Bewegung
befindliche noch entwicklungsfähige Materie. Dies wird für uns in Deutschland UIllS!) wichtiger sein, als wir nur so mit der literarischen Waffe einen
Einbruch in die Masse der Arbeiter im Reichsbanner, in der Sozialdemokratie und bei den Faschisten allmählich ermöglichen werden, wenn wir die
inneren Bcwczungsgesetzc, den faktischen Entwicklungsprozess, die Gewissenskämpfe dieser Arbeiter wirklich verstehen und ihn durch unsere reife marxistische Analyse beschleunigen. (Ein wirklich guter Roman eines sozialdemokratischen Jungarbeitcrs z. 13., der mit der Methode .des dialektischen
)futerialismlls dir: Konflikte, die Hemmungen und den Entwicklungsprozess
dieser Schicht richtig analysiert, kann einen grüsseren Erfolg haben, als viele
Reden und programmatische Abhandlungen, die den einzelnen doch nicht _
in seinen spezifischsten Erlebnismomenten berühren).
Wenn die Psychologie zum Selbstzweck wird, wie in den meisten psyehelogischen Romanen des Kleinbürgertums, wird sie zum überflüsigen BaI-

last und zur Flucht aus der Realität des Tatsächlichen in eine Scheinrealität
innerer, relativ unkontrollierbarer Vorgänge, die statt zu klären, verwirren
und vernebeln. Die Kritik Libedinskys Geburt des Helden, die in den
literatarpolitischeu-Diskusaionen der letzten Zeit in der Sowjetunion eine
so grosse Rolle gespielt hat, zeigt uns, dass es nicht immer leicht ist, das richtige Mass zu halten und dass die Parole, sich die Mittel der Psychologie anzueignen, da gefährlich wird, wo sie die Schranken der Aufgabe, der sie zu
dienen hat, zerbricht.
Wir haben in dieser Richtung kaum zu klagen. Wenn man von dem hier
besprochenen Buch der Genossin Seghers absieht, das noch ganz die Schule
des kleinbürgerlichen Psychologismus trägt, haben wir hauptsachlich unter dem
Gegenteil zu leiden. In einzelnen Büchern z. B. Tureks Ein Prolet erzählt, Scharrers Vaterlandslose Gesellen ist die Handlung, obwohl sie psychologisch überall verständlich wird, so sehr von dem klassenmässigen Gesamterlebnis getragen, dass die Handlung nirgends in eine wehleidige, von Privatkonflikten und Privatleidenschaften vernebelte Situation ausläuft.
Solche Bücher und eine ganze Reihe anderer, wie Des Kaisers Kuli, Sturm
auf Essen und wie mir scheint besonders das Buch Willi Bredels Maschinenfabrik N. u. K. das zum ersten Mal in der Literatur Deutschlands das wirkliche Leben und den .Kampf der Arbeiter in der Fabrik gestaltet, und das
zum ersten Mal vom Arbeitsprozess her den modernen Industriearbeiter darstellt, und somit eine vollkomen neue Kategorie in unserer Literatur erschliesst
beweist das starke Tempo der Entwicklung unserer Literatur, und wie
sehr der neue proletarische Roman lebt und wächst. Im Anschluss daran wäre
zur These des Genossen Weisskopf, dass der Roman zerfällt, die vor kurzem
von ihm dargelegt wurde, zu sagen: für uns gibt es in diesem Sinne keinen
Roman an sich. Der Zersetzungsprozess innerhalb der herrschenden Klasse
wirkt sich.im Ilberbau geradeso wie im Unterbau aus. Die bürgerlichen Inhalte
zerfallen. Mit ihnen auch die Formen ihrer literarischen Gestaltungen.
Abschliessend möbhte ich sagen, dass die proletarische Literatur in den kapitalistischen Ländern mitten im Kampf steht. Sie ist eine Kampfliteratur
und steht mit der gesamten Bewegung der Klasse in der Offensive. Sie braucht
nicht allzu bescheiden im Hintergrund zu bleiben. Hinter ihr steht die Klasse,
die wissenschaftliche Theorie des revolutionären Marxismus, die höchste
wissenschaftliche Erkenntnis der Gegenwart. Und sie selbst ist ein Teil-der neuen
:grossen Kultur des Proletariats. Ihr Schaffen ist nicht nur ein wertvolles Dokument dieser Zeit, das in der historischen Mission den Zerfallsprozess der
kapitalistischen Ordnung und den Kampfaufmarsch der Unterdrückten
schildert und damit seine Funktion erfüllt hat, sondern ein Bestandteil der
-proletarischen Kultur, die im eigentlichsten Sinne die schöpferischen Kräfte
des Proletariats erst nach Ergreifung der Macht befreien kann.
Unsere Losung heisst: Generaloffensive der proletarischen Literatur
in einer breiten Einheitsfront mit allen, die gegen den Faschismus kämpfen,
die sich einsetzen zur Verteidigung der Sowjetunion und die bereit sind, mit
uns gemeinsam gegen die Unterdrückung aller Werktätigen zu kämpfen.
Dass unsere Literatur in diesem Kampfe eine scharfe Waffe. geworden
ist, zeigt nicht zuletzt ihre Verfolgung und Unterdrückung. 68 Redakteure,
zum Teil Mitglieder unseres Bundes, sitzen zur Zeit in den Kerkern der deutschen Republik als lebendiges Symbol der in der.Verfassung gesicherten Freiheit der Meinurig und des Wortes. Aber die Gefängnisse werden zu Hochschulen und aus -der Zwangsisolierung des Kerkerzellen entstehen neue wertvolle
Werke unserer Literatur, die ein Teil sind der Kraft, die schliesslich den
grossen Kerker. der kapitalistischen Ordnung entgültig zerschlagen wird.

