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~llJga&t grgcn. ~trgütung ba !'rudiltoftta uen··:so <pjg. 
~~fttlhriigcn an ~ ecf}fuU.~ttlffl~, ~trlln ~ u •. 'JSQflfdJfü&f.ad) 70 

:aunêid}ft ilnlgt 
G:rldiirn n~en 

~cf} bin uom 8~- aufocforbctf tut,rbcn, .. cm bicitt .~ort.fcrcno t~H· 
aune~mm unb in ber 1'i~·fuj.îion iHJcc bic B. Œr.tucitcctc (!scfutiuc nmne 
Wnfd}<tuungcn 3u ucrtrctcn". . 

~d) ·fOlgc bicjer \!Cltfforbctull\J, OVl!Jt>f)( · Î)ÏCt fctltl! o\tt ~n tidJC tbung 
ü&et bic ~olitif unb l'nftir bel'. ~fortd 1l..11!rufcnc SlÜ(\J~tidJaft uort}anbrn 

. ift. unb obtuol)l bi.: ~cr:injhtltunn bicict Sa}d11bi.Jtuijion n~t b~ôU 
' bifncn i'-'IC, bic 1llitoliebjd1,1jt bnciib~i: f)ilL1ucg(\utiiu\lfJcn, baf\ ~ te to~d· 

hcfJc ~i.&-fufjio1t über bic <:.~~ru11bfrnw:11 bec :Jlc\>o[uliort u.ntcrbriuft .11mb. 
~d) jpted}C barnm, 1ucit id) mi<l) uc pfti,{Jld Îj<tltc, mcinc \lC tt) ~au• 

ungrn Übcrall in ber 1)add Jll ~ed ·den, ltJO ·fhf} einc (5jc(cgm{)ctt b!l• 
. für 6ictct. · · . . 

· ~u~ aŒcn bief en @rünbcn unb fernct aud> bo.rum, ttmI id; au~ 
· ~tfa~rnlt\l tocif} unl) bun'f, ba~ Î)CUti(JC mcfcrat bl!~ .~\kn. '.t°f)éitmmt?t tt• 
, ntut '&~ftiitiot gcfunbw f)a'bc, baf) jcbc3 mciuct mü11bli cfJ 13c\~nctlit::_~rn 

!Bode in~ (~kocntciC mnocffü\liJt tuitb unb mcinc 1'cmrnti~ unkr~.rn.dt 
mcrbcn, f)lt(Jc id) l)ic 11uc.fcnllicl1cn (1ormufürungcn mcincr ~Hcbc fd)nrH tdJ 
aufgcf c~t unb 1oetbc fic uctle rcn. . . 

~ocf) einG: il)r ?onnt ll3013rom fja&cn obcc ~t~ht ifion. m3ollt tqt 
~ogroru, fo tvcrbc id~ {J'(eicf:) ~u i cbcr auf(Jotl!n ou jµr ccf}rn, ba id} ja nur 

_ouf cure ~lujforbcrun{l jprccfJc. mJorrt if)r ~i::lfuiiion, fo müf)t il}r cucg 
: ~arübct' flot fcin, bau idJ au.1 mcinct oppofitio11cHcn ·8tdluno TJcraus 
- tininc~ 11u jo9cn ~abc, roa3 nid1t angcncl)m tlin13cn funn für ba.~· Dqr 
: bt:!J l}ici: ucrj<.Hnmdtm ~artciaµpcm1ws . 

. ~le Œnucltcrtc Œ!clrntfuc unb ber 14 'l}artdtag b~r ~ 13 b 6 1l 
~attcioc11o}icn ! ~ic Rroncn, bic T1icr Ticutc \JC rî)Cl ltbdt uctbctt, rïnb 

, bon auf)i(orbt!ntiidJ crnitcr ~lcltur. ~\30:3 tann ciS fiic cinett Stl>m• 
nnutiftw ~rnitcrc-3 unb 2Bid}tigcrcô ~cbcn, al~ ci11cn cutjd1 c~b~~ bctt 
Wcnbcpunfl in ber ~o(itif ber fürntintcrn, unjci:ct fomnm1ttft11d en 
!Bcltpartci ~ ltnb ·tvcrbw nilfJt arrc {jrl~l,cn, bic bic~nrnl u11tcr bct llcl• ·r~ 
fd}tift .. ~r.icfJt bo11 ber ~ctudtc-rtcn Œi:dutit1l' 11 6cT1n11bdt um:bcn, ~ t1 P• 
"dt tmb brcifad) crnft uni:> 1t1ictitig burdJ bic '.!'.ntiod)c, boi; bicjci: li. ~t:· 
rocitcrkn tf!c?11tibdc.1n1111g bornu~{\q,1rnnrn ijt ber M. ~adcitng un(crct 
tuffijdicn 'l\mbcrpnrki, ouf bcm, toic i:~ in ber %:.jolution be~ bcuqd1rn 
gn., bic boit ba ~t1ttucn!o11fcm1 ,i. ber ~.~_[jdrct_êi.rc 1~n b. :Hcbltft~urc .. ~.n
gtnommrn llHtrbc, l.llL~ .. i)rn<fltdJ [JClljl, \Jt:Ol)k1ttct( ii 1th11t nur .. tpC,\lftldi 
rnjfiid)c tîrnocn" auf . ber sta11.c~orb111mo ftiwtii:.11., ion brnt uiclmcî1r 
.. tuid)ti\JC '.U~oulcmc ber iutcrnationalcn prolch1riic{)rn ~lc\Jo(utton, be~ 

• L intcrnntio1H1kn ~rniuiJmu-3" ~ · 
1 ~ebl! r in bicjcin Strciie tvcifi, bllÏ) biejc (;\\t:unbf rnorn ber inkt• 
. natiotlllh:n protctadfdicu %:uolution auf bem ~~cideiton nil"M nut auf 
bn :!aoc~orbmrno jhrnbcn, foubcrn bah iic l:>cn 'iJ~ittdµnnft cincJ Iic=f· 
tigrn j.rartioncficn ~~nmpfc-.} ocbilbct l)Ltlicn. Cfo11:~ ~raflion~fontpfc :), 

: in bcm bic ortc 6oljd1c1uiftiiL{Jc <'htrl'h' in ~1ud ftinl>Iid1c ~ll\1l't: trn~cin. 
anbcr\}Îtt\J. ~cbcr iuci[; lHlli), bat; bicjc jclUm ·,yroocu, bi'c ouf bl!t Œr· 
tocitci:k11 Œ.~dtd\\.lc frmud[ 11id1t bi,:futicrt tumbctt - - ludl nttrn fÜl)ltC 
unb hHtÎ)tl', b1ti; bttntit bk (;:rn(1c ber ~.t:iitc11,; ber .\hllllinkrn jd(>it ,\Ut 
°!'i~fuijion ocjtclft tuorbcn 11uiüc - î\LeÎd)lllob{ unji r{JtU'H ttll~f> auf ber 
~aoc.,,. orbnunn bL·t Œnudtcrtc11 <h:duHuc ndtm1bcn ·IJ11f1c11. U11b bl1t 
aucf) bic 'arnftioncn bc.S M. rniiiidiw ~nrtcihtlJC~ fil{J, intcr1rnl io11ctT Ct· 
roeited, ruit:bcrnm ouf bct ~rtucfüttcn C:_ç~?utiuc . gc~cuiiuci:ncïtantlrn 
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,.. ~u ~i~c nilftt offcu, f ,f-~Ef, ~hcft • ur ·~ mH finfetdi~r .~ndJ~ 
r1Pt u110 fl>ttb~rn ucrid1ldctl, llcbnut~'ft, aur llm1uc1l 'Il 11Hmouc1ctcnb 
11 . ~ mit ciah~nt rl!id)lid.Jcn ~cl>rnudJ \>\.ttt ber' .Ï"\l·. ,,b1.1ppcltrn '5ud}· 
illlJrnno". . · .. 

<~~n. Gino tu j c au, ber tmf ,bcm f ·l. 'lfork1h10 ~eu rcullluhottttrcn, 
pr11ktarif,f1cn ".~tlilffcnfoa~pffli .ll(\p m~t . ber 2 c n t n ll.~ ~)>cr , ~c . t: 
br i ter nc,,cm1(1cr ber b,rnc~ltd1 (1c"·111rlnf)tcn, 1JV'·"Jrt.m1q.tqdJ:11 '\;0C_1t~f 
ber ~ t tl l f n uttb 'l\ u dt tl r 1 11 ,\u ·l1crtrdcn f1ttttc, 1d1Mcn ubcr b1c1c 
toid)tigftcn ~tll!lCll ih·r .. \(.~. tmf. ber ltt'ludkrtcn· · ~'-c:futiuc. l~~1b 
11.10 er fpr,ttf), im '1.Hl:num unb in fürntmiHi1>11c11, ba ucrnucb cr e-3, 11~ 
bon ~udJitdn, uon ber foOdti\Jrn ~'.llciuuno. be-$ 'lSt·iijibium~ be~ ~m, 
ber ruffijd1cn '!li:k1lltfom formcn Ju. tmtlll'n. <!:~ ijt ei111: 'Ucrr~1muno 

· ber :tvitffü{Ji:n 60\i\(ll~ll!, ruwn bic auf ber Œr1udtcrtcn ~.r.dult\JC be. 
flvCoffi:ncn 'lfolitifd1c11 · '!:f1cjrn ""111 ber <~~tuppc Utulm~. bic bicfc '.tf1cfi:n 

· annimmt, in iî)t'Ct ~httlfL'l'llt dJltrnftcrifiet·t ·lucrbcn Lt(3 bic ,,it>lltn <:.~~en. 
6inlllt'ÎClt1 CÎtt!Jdmtd1tcn '.!f)Cféll". ~i-cfC lJl.llitijcf!Cll n)l!ÏCll finb in $trf• 
lidJfcit in fcincm 6inni:, me.bec f1.mncll nol'(J inîhtitlhfJ, j~cJififd' fino• 
tuictuijtifdJ. 6ic brüdcn, [1cjL1nbcr~ llltdJ ben :lS 'Ucriinth·runocn, ?lie fic 
·in ber politijl{}rn i ~i'L111tmiiiiL'll mit ·~uftimmuno Gin1>1ujc1u3 erfttî)r~n 
(Jabcn, fdncn [Jcjo11brn:i1 ji11L1tujc1uijtijlf)cn Gtm1t>µun?t llll~. 6L1 ·1uc1t1n 
toic bic Untcrfd>rift bon ~llulTJ 'Jiid1cr 1111tci: ben ûffcncn mticf bl·~ ~m 
in1 \llugujt~6cph:mber t!J:!5 C:ncn h>cJifiid1 :Rutr, (Sijd'1ccjd1cn Gtnnb· 

· punit au~gcbrüdt Î)ltl, - ~\S id bcnn, bau man ba~ mJcf cn be~ mutTJ 
fJifd1crjd1cn Gtanbpunlk1~· ctid1L)pfcnb mit bcm ~ork ,,boppdti: ~.fodr· 
fü~tunA" dJata·fürificrc1t IUl)rrtc, tva~ unrh'fitio 1uiirc. ~ie . .,bl1ppdtc 
~ùd}fü~r.uno" ijt kin Wfonoplll uon 9luff) 6iit...i.ù:r. ~a~ ·bc1udjt bn~ 
~ttb<tlten nid1t dnc.~J, jonbem jdJt bidcr fltTJtcnbct C.Skuofîcn bon bcr
f<flicbcncn 9lidJhlll\léll llnf bi:t h:tJtcn Œnodtcrtcn Œ!;cfutiuc unb mtd)" 
.~r 'fti~ JUnt gcoeutoiirtiorn ~Cuocnulid. 

1 !g=ie f ogcn. ,,boppclk i'udJflil)rung" t~nb bk 'lUibcrf priid1c mtb 
lJroeibcutigl\citcn Îll bcut politif dJCU [rgt.:~ltÎ~ ber [rtU. ,[~chutiut:. 
· · 60 licgt c-3 mir <Hll'Î) uümo fcrn, bk orfcnbari:n ~il:>crh1rfüi1c in bem 
p0Citifd1cn unb tltfüjd1cn ~ttmbpuuft ber T1cutiocn ~l u t TJ (.) i i dl c t • 
Wcu~pc unb ifJtCt Tirntc C1icr bL}lll ('k11. lt r b a 11 ~ ucrtrckucn 'lHttttfllrllt 
einfac{J ntit bcnt ecfJ(<llJltll>rt ,,l)L}ppdtc ~htd}ffü)1;Ullfi" a(1,\1tlllll. ;,;L'(dJC 
!Bibcri"riidJc 'bcrn(1cu nid.Jt m1f bct: tltfohcn 6dJk'li}lintcit, lt11f111rl1cit · 
obct fîcioT)dt bon ~i11,\dPcrfo11cn . ~cr ~Bibcrfµr.m{) in bi:m ~Cuftrdcu 

· bet 9lutl) ~iid1cc$Urb1rnô-6h:uppc ift mu: bic .(>do11bcrc Œcj~i1d11tt11\l~
fotm einc~ alloca11:incrc11 u11b ticifcr licocn~cu m.,qbccjpnllfJ.j, ber n11LfJ 
in btnt ~ediaetcn ber aubercn ~iHJrcr unb ~~mppcn in bic. ~rjl'fJciunn{l ' 
ttitt. @m10 füJn[id) 1uic, bic Ur6a11~~~lutf) (5ridJ1.•c,@~n1ppc {mf ber ~r
tDeitcrjcn Œ~cfuth,c ncocn bic ~nef o(ution Jllt bcutjt{)cn 6t:a\'\I!, afH'C 
fÜr bic OllfielllctllCU ~o[itifli)Cll '.!'f}CÏC.11 Qejti111111t f)at, trnt ClULÎJ bl't (\~en. 
Sinotujctu au.f l>cm ~ttrkitno Gl:.\\Cll bic p1>liti'jcf}c %:jolutnm nuf, 
rtinunk ll'ber fitr Mc ~ltejoluti1Jn dllr (lïrnnc ber Stomintcrn, unb berlrat 
biefe 1!inic auf ber ~t·1witcrtc11 ~~dutiil,c. ~me bide jlf)cinbllrcn 
!Bibetfpriicf}I! finb "bcbi11~t btmf\ bic Ulll)cf[iirlc 3tudbcuti{ltcit beô {'IC· 
famtcn pofitijdJcn ~t·ncu11ific·~ bec lcl)tcn (foucitcrtcn ~.r.;ctutiudao11110, 

·- allcc ber <.fotfcfJcib1111gc11, bic bort gctrnffcn toorbcn finb, unh ollcr 
bec <fotjd]dbLLnorn, bic · l>L1rt Iit'luttf)t uul> ltClf[cf1llilf) niliJt L>bcc llOlÎJ nid1t 
_gctrofjcn luorbcn jiub. ~cnn ttlfo bci: ~kn. Gh1Cin bem t\.kn. Urblllt~ 
aucuft, n müffc ?fllt bdc1111cn, auf ludd)ct Edh! cr itcTJt, ouf Ecitcn 
bel g.\t. obcr jcincr crbittcrtcn .c~:'Cgncr, jo fkTJt bicjc ~Cuffocbcruuo cmf 
bcntfclbcn iH,ttt toic bic ~lufforbcruno an ben ~en. ~Vlct)cr, cc folle 
AU~cf!cn, baf\ nidJl ba~ ~5L iilfJ jcincm -Etnnbpu11ft ornlif1cd TJctbc, jon
bctn · umncM)tt cr, 2nct1a, bcm 6hmbpunrt lh·~ ,SSt Dbcr auie bic 
fd]arfc Œdlèirnno be-&jd&cn Stnlin ocorn bic · offcn oppoduniitij,{Jc 
\~~rctf~0Co0ic .. cini{lct: ŒrnL>jil'll" llll~ ber bcutjd1cn Wl.'. unl> anl>i·ccu 
tueit!llt'Ol'êiii({Jcn '13lldcicn, · 1ucld1c b<ll)l)ll 11i:jpr1Jd)C11 THt~en, bof;, llll'llll 
t3 btc ~ntctdicn tlct Go11)idu11i1.m erforl>i:t:n wiir~l'll, bic to111mu1iiitiid1c11 
!J)atle!en ~Ucitcurova~ ifJce rcuoC11tioniirc ~olitif ctllltJ ct1ua~ ,,cr(1bii111vfcn" 
unb eme .. rccf1tc '~oCitir' bctcei{1cn miiûtcn. _ ' · 

1 ·~UCe bief~ 1t1tHm:f1.! itcu mtb P,tucibcut111tdt t!n f}aurn i'f) r •n tuejen t• 
lidjen Uriirrn i\! 11 iot in ri ne c mtfüm:n '.tf)cotic unb etit red)t niJ}t in 
bl' r 31uc.ifdf)Ofteit ~!.llo i:..t i ()CCt )Ue d reb.•t. G ie QLlVCU oujdtitie, mate~ 
ticlk , µrnfti jdM>o[iliirf)c ltrjm()Cll, cine fütfîcnm'.~i BÎIJC f'l} rn ttb fa~c , iiue( 
bîc ·mm fhfJ ffor tuci:be n ! M ~t Î), um tcn ~uh:flid1cn pùiHiid;.: 1 r:: i1m i.;a 
6. t~ 1.)l lh:itn: tm G!duti c 11rnq; ijtijcq JH bCIW~i frn, un~ um banu t l)U
gfoi l{) aud} l) ie 9l1.Hi1Jc11btofdt bct {1 u fcn .o~voiitiim 3.ll ucnr~ifcn, bie fid] 

. gl'gt:n ·i.; ic · oµp l)l'hl1tiitijlf}cn '.:trnbt:nJe.t ·1uw~d, ~te bod I1c rbor 4 

1 gdrdcn jini>. · 
. . l)iejt notiucn t>ioe ~fo f11auc fomt freHidJ nid:t gd ojt luc rbcn bon einër 
@ruvpc, bic if)!'Clf ovµo jithrnd(cu e ttml>µuntt tlllr in cincr jo orr~a(te . 
nm 1111b atud brnti11c11 !lrt ucdritt, roic l>ic Ur.&mtils~HuH} -îSi jd)t! t
@rnpp~ unb bic i>11(1i11tcrjtdic 11 i>cn grüP,crrn (J iourcn. G!.}tltw aû~r 

1 unjcrc -0emd11jt1 mc n @cgncr jit'f) je t beronünt bic ~t11bc rd éw iif.lt r · 
: bn~ Gl1)lrnjpicl, t ·h\;c3 i(}1tt!11 bic lin c Dppojitit.m ~rntt? ~aroictct ba .. 
1 burdJ,. ~OB fic iit JhJCi, bt:ci ~ti cf} t u 1tnc11 GCtri: nnt' Il tftriU Uttb bicjc ~tidJ· 
1 tunocn jid) auoc jidJt~ bo~ ge mcinja m1: l ®cg11c ~ t~corcti h{J be· 

lâmµfc i1, jo 1"0Hrn .1uir if)rtcn JO\Jl! U, i) (t& jic )idJ in cinw jdJtucren ~et· 
r tmn 1b~fi nbc11, ·wt 111~ jic l>lt t:tHtô iqJc nt>tvckf.Je SdJCiiîfl! aur unjer für f
tigc3 · '1 r Ll f· t î f ,r, cil lU c c Î) a l t c n fiC IJ l:!ll Œllc c bcm gcmeiujarnen 

' @t'gn~t, ~cm ,tlSL unb fdncn tcd1tc 11 :\;ii ntcrmiin11cm , 3icljcn IU t>Urn. 
fruit {e.gw auf . cine fütre unb riidjidJtiJfojc t ~ e o i: e t · j CC, e ~{ u ~ -
e f na n ber j c bu n \l mit l> ~ i.: U dllm~1.1 ruµµ i: {JetClÎ)c auô bcm Œmnb~ 

·~çrt, tul!i( bicjc HJl'1.>rc ti j\tJc '.J(u~ c i nanbc rict>ung für bie {c bc n~igc 
' ~teiterc n Moidlu11 l( unjl'jtcc ~~utcj, ffü ·i>ic ~nlloicllunn be r rcupLu• 
tionâm1, intcmlltionctlcn, vroCchn:i jct1w .\lfL1jjcnfmnµ fµart l'i ber fü1m-

, munijtcs Vtt1rtij-d} tiicl widJtinc c ijt nl-3 l>ic njtrürwmijdJc n .~\ontro\J r t j l.'n 
Üucr b!c (j ' llM~ ou fkf) ber l~ic u. Wkl}cr. ir~ bec !Jticf}tUtt\J 3um )J'~~ - f>.e.s 
tue.gt oDcc l>(.t~ .. qst. 111 be r 9t1d1tu110 JUlll Œcn. ~Uct)ct. - ïl atmltdJ l}t 
f1cuk j.dJt>n nidJt md)l: l>ft1~ .~ ~St., f1>nbcrn 1'ic ~JkdJtt: bic tu ir trid1c Gonue 

· in unjcrcilt ~Jfodcijl1itcm. llnl> \J t>n b..:nt ficutincn ~Sl. fann a ljl.l Wnlilei,. 
' !>lctJtr iél\lrn : e vur ji muouc - un~ e3 bclv ·ot jicf) bLHf! .. Uni:> tu~nu 
, t r· ba~ nue in S3 uct1ci111 jont UJic Œa(ilci, un~ uuï~ c didJ fc ine rcdJh:n 
6üubcn wibcm1ft tmb jidJ 3ur ,,3cntriµda(c11" ~1)coric !>del}d, jo ijt 
bamit bil' \JllllJC (Srnnl! cdebinL ~Cl: objcttiuc ~n(}ttlt bei: gl!oi:n
tuartigcn po(itijdJl!ll i!inic be~ ~ffi ltl(lf.~: t ()cute jl) ldJc ~ l! dleibu ng~n. 
fuicf)I! fJiftoriidJ l! ll Œ~'lrn· fürnrn~t~11 not10;:11big. ~ir j~f)cn jie nilf)t nur 
beim @cnofjc11 ~Vlct)l'l', brnt jic formlid> auflwbrn1111ca 10i rb, j1> 11bcrn 
aud, ·(Jci . ben oi:i.\ucrrn 6i\111rc11 .m1f ber 'lHH111c UllÏCt l' r fürn1i11 tm1, f>d 

L 6i~ùnujittu unb i.llllf) l1d Gtn(i11 t Unf ct:c 11HtC!iitijd1c fütf\Jl~uc abi! t · 
,· fJejte~t Î>tlt'Îll, f)Îlllcl' an l>icjcm 6L{Jc in llltb arr l>il!jcn Œr jd)l!Ïrtllll\lt!tl iC)r 
: ~~rfCid}I!~, Ql!fd;,id1tli dJl'·~. Unflcmnü[)igc3 ·m3cjcn 3u edrnucn. 

. : .. .. 
··· .. / \. 

., ~--~· : · 
.. mer ·~nupt1Uil>crji1rurf) .in ber 'l.Hllttfot:lll unb in be ne oan3en <Uer

· ~a(tcu bn ~lutr, micl;1.'l'~lh'lim1..jn rnµµc bl.'fld)I in i[)rCt: Gtd!Hnunul)me 
• au. ben 0Uoc111ci111:11 :V ll l i t i j dJ 1! il '.::t () c j I! 11. '!'ie 'iHaf foi:m i>c~ . ()~· 
. uoffcn lh"lllrn~ bcnri!tt bil·jc ltfincmd11 c11 µol itiid1rn "tf1i:jt 11 uni> lclJnt 
bie .b~utj1d;.c ~kjl1l11tfo11 qû, bic bcii)c cim·3 Ndjlc .j ,\\ inl> fiul> . . ltrù11n~ 

• afJcµti~rt bic µolitijd1rn . !f)Cjl.'11, bic l>ic ltclJl'rtrnnunlJ ber Gtrt!i tf tll \J elt 
.,.be~ t4. rnffij\t.1-:11 ~J.htrlcillt\,l'~ in bi~ 8dtioth'll ber ~l· omintctu llU3• 
btiidfüi> bc1 .. uidrn, unl> l'r forbcrt im ·01cid1c11 '!Ul.'mJtt~W bicjc ':Di3fuj

, fiou. ~r &cJddJ11d bic (Jr,ttlL'll be~ H. •i{,ll'tdh111c..$ lllô .. b i c lJrn\Je 
bl!t Sfomintcrn", unb cr 1C1c11rüfsl bicjc IJ1Jlitijd)l'll .!hcjcn bi:r Stl>mintan, 

.•in bcncn tt!in fil;l)rt ncilt\)l ijt iillcr .. l> i c 'lho1,.: l>l·r ~l1J111i11tcrn". ~r 
· urcint .. bai> bun() bic .,ll1111l"tliil1tf1cil biL' Îl'r nrn11hli:\}c11bcn tf)cotdijdJrn 
, (Jrao~·" uobtui:nbincrlUL'til' lllk rcd1tc11 ;::;1ro111tt11Hen, ltHl' \!illuibil'CUll'J~
. bt>fh-c61111oi:n 1111tl rl't1ijil111ijlijdJeit '.!l.'11l> ·11Jc11 i11 ltlku Gdfomw l>l!r 
' ~1J1nintl'rn ,·rn111ti11t llll'rtlrn, 1111l> cr crlJlidl JU\Jleid1 in ben µoritiidJ-:n 
1 l'~cfrn, biè bide ll1111dllirtf1l'it l>cr \H'1tll't>lc1w11i:h'.1t û·rnlJI! fonjeniii:mt, 
' dnt ,.9tid1tli1tk fiir bit.' ~.!.kf,ii111pf unn ltlkr 'l~l!rjud1c rcd1tl!r Œ·rnppiaun• 
gen auf ~tcuijion l>l'~ ü. '.!33-cltfonnrciic~". · ... . 
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, 
- . Gknojic Urblm3 erUi1rt im nc'.h{1jtcn ~(( Îl'i' fci ncc ~htftfl>tt~t 1.m.~· 
brüdfot,, th1fi in ~cntjcb[~111b \lClll!llllllirtin bit! m1)trn (,~_kf ~ r,~en lHt or11• 
iJ~ml jt:icn. Œr Ll? .~cµfütt lÜ•.:r bic Vi.>litijd)cn '.!f}cj~u, l>t'=- Hbi:t l~~t· 

. n'1ffe 6imlluktu .:inJdfüTl{Jt" ~~t, unb iu bcncn l>ct laptl>LHC 1;;;:;uu bm:lll· 
ite·6t, i>cr dnc gàn3~ Œpl)Lf'e ~t ·~bcl.llOt.JÎt: bt:· fürntint~ n unb audJ bl.'t 

. .ft~:s>. d&jd)Hcût: . : .• 
· ,,Um bk l>u rli? bic ~tdt1liific \hll i 1023 (JcrtHH'\Wtut cnc Shqc en • 

gültig au~ l>cr ~UMt JU i ~t)Ltffrn, ijt c3 ""tturnbio, bLtÛ bic .\t.'~'3). 
. eim:n -cnbofütiocn Gko iibcr bic ultrnliufc ~1·&11:dd1unn bl~'\Jl)rticllllt~ 
. . ·butd) bcwt ~crh:cti:r (ièd}i>knt, füt t'l) (SijL"f)i:t·, ~1n~1~C"'1u) . bti: ~~Llrh~t 

tüd~oiirt~ gdridicn tuirb." . 
!Da-3 finb bic H S:M}t:en be~ bcutjL{Jcn ~Oftt>{1ct", \JCJO\Jen bon 6t11L>• 

tujeto unb af3cµticd non :Jtutf) (Jiidr-;r unb Ur6tm~. . ~Cuoc1~omn~tn 
audj ·u.,n Gi.'l).,lcm, ber b11.{]: bci ber '!lu1ttmmttt1\l JUt bcut1d1cn 9ktLlltttum 
ttfliid ()at, ba~ cr ji:inc ~Ct\Jllll\JCllf)cit uid:1t i.m:i·3'1cuen wonc. . 

· ~el}m~n autr icvt bie îJrn\JC be r ~ufunft : @i:m>fie Ur&a11l'; td1nt m 
~ fdntt trfti?n Pta.>Ul'amm<ltijd rn {î1.H:brnrnu iebe 6ajf uno i>cr ~lltl>h: bet 
.~ereiniotcn Staatcn {fo ropa3" a6, in b-cr jie ,. etlun~ anbcr~:3 be
beutd aW. bic ~ereiniounll ber tcuoiuthmiirrn i~folojdrt:vub litcn 

. Œutop~~~. ~a{Jei Ht aoer gtlltd fün, bn[s l>icj ~ .:i>l.ltl)[C il~ l>e: (jaffl~ng, 
toit :fie in ben bon Ui:bon~ llll\Jl!ltl>1ttmene11 p l> ldttl~lrn '.!fJCJCll fLll' trtul11:rt 
tuirb, aCicJ. anbei:e bebcutct a13 i>ic 601"jctijiern110 Cfornpt1~ unb i>a 
ga113cn m.Mt, "ber and> nur cin .. 6t;uontpu" für i>icje Gvtojdijicmn13. 
l?inc .gcnaue · ~lnult)jc ber pl)litiji1Jcn :tCJeicn JCÏ\lt eint>cutin, ba[s c~ fidJ 
bd b.itjer ~arole ber ,.'l3ctciniotcn 6tm1kn ~.nroµL13" ol>cr ber .. ~~~r-

. tinigten Gtnuten be~ Î"'Jit1lijtijd1cn Cfor"'"'ll~" i>bcr aud) ber .. ~~etttn.1g. 
ten Wt!>eitcr · unb ~aucmrepuoli1kn Cfoi:oµa3" kinc~tucn~ um emc 
fJlo[se rcuoCutionüri: ~(gihttion'3- unb 1mll'uilijicruno-3~.>Lll'ofe T1cmbdt, bem1 
atttau~gl'jVrndJ e ncr, a&ct. bL>.dJ ga1.16 fo1.tfrdcr ~ml> OCQCll.t~iirtig tuidlid}c~ 
~nl)aCt m · bcm rcuoiuhonfrrcn ~lmHJ.>î um bic GL.>tu1ettJt1!tung (fotl>\H1"' 
unb bet {llmJcn 2.Bdt bcitünbe. ~3 . f}anbclt ·fidJ bidmcf)t um ein 
.,tutoVëHjcf)c~ 9tcttung3programm", mit bcm fid) bic S~l)ntintcrn ()CUt~ 
: •• ~i· ~t::& i;l :.::· .. ~: ;;-)H i~;:- r " ;.c,,z, ;: .. {uhJ s 1 ~ t ~ ·· Zilt~r •>i t h uon ~3' bit 1i:I, 

. .2ocarnl.l ·uub ~ancur.,pa an bic bL>m amctifanijl{Jcn lkoetfaVitaCi3mu~ 
unb U\!ocduq.>eriltli~un 3 Hunterbtiicftcn ~iHfcr:· ~Utl.)J.>a3 unb 1·~re ~'lt· 
6dtcr . unb maucm .iuenbct, um fic für eine · in irgcnb eintm 6inne 
.,antifo'1itgtiftifd]e" llfolitit 3u getoinnen. 
· \So tritt in ber Urbau~jl{)cn ~tattfL>rm unb in ·bcm gan3en 5Uct· 

. (Jalttn bicjcr @rupµe l>cutlidJ be r m!ii>crfprucfJ ·f)ctbl)t:, in ben fic ucr. 
jtridt i·jt. <Sie bciidt ji> auf HJr·c .&cjonbccc m3cifc jcnen a ( l oc me in C· 

. te n u n b. g r o 5 e r e n m3 i b c t j p t u d) au&, ber in ber iiinuitcn 
. · ~trlub~ tn ber ~olltil< ber ~\J\'lJ. imb ber fürn1intcrn unb· nlfo llttd) in 

ber ~ofüif be\'. St~~. {Jeruoructcetcn iit, unb .um bcff cn · i) i a C t f -
· t i f d> e ~ u f [ ô i u n ~ Î)cutc in ber rnfiijd1en St~. unb iu ber ga113en 
· Stomint~m unb aljo aud1 in i>ct bcutf dJen .mu. ber stamvf Qc[ii1Jd 

. SDitb. •• .. 
: , ~ . : .. . ~ "" . . 

r' J• ' , 

· . ... , · ~er 4. 2Cuguft ber J\omintern? 
• . ~dj bcnu~e bie @clegcn[Jcit, um ein jl{;to~rtuic'1c:nbc~ 2Jl i fi ·\J cr • 
' it lin b n i .. ~ auf3uflihcn, ludd1c~ nad) mciner lk'bL'tJCUll\tll{l bic tieijte 
~runbCauc 'C>ilbi:t füt a(fr anbcrm iflii~ucritiittbttifii:, S!ii\lcu unb '8-:r• 
lumbunocn, bic fJcuk iïuet bic einJiHc flim: unb cntfd1icbcnc linfe 
()ppofiti"'113nruµµ~ in ber Sl~~ .. bic ÎL>O. O~rupµe St or id). 6 dJ 1u n r J • 
Dt 11 ( f, bcrbrdtd ·tucrl>c:n. Œ~ ijt nil.f)t 1u11f1r, baf\ bh:jc (c\;'l:uµp.: bL>tt 

. ber !uffüffung 'rn3gd)t, bais fftt i>ie Slomintrn1 uni> fiit iTJrC füf1rcnbe 
~c.tdtÎ, bic tufjij1d•c 'lfodei, ber 4. fü1ouft Ult-l llcrcit3 clllC "l>L>((JIJ\,Cltl' 

• ~atiad)c l\.>\itc. '.!)ieie ~(ujfLl[juuu iit, aUcn ncoentc:ilincn IDd1ouptunucn 
bon (leinbcn unb faljr..hn (îreuni>cu Jlllll '.:trnl\, nidJt l>ic Sl'o((cttiumtf· 
faffunn unjcrèr Œruvv~. unb nil{Jt bic inbiuibudlc fütpiofiuuo cin~3 

_ i~tl!t i.,oenanntrn (liir)rcr. · · 
~n bct pu li tif d) en ~ra t t f or m unjacr (~lcupµ~, bic idJ 

fJei a1einen g1.1nJt'n [)cutiticn ~tu3jiif>rn11oc11 ol~ jLf)L>n [Jcfmtt1t bornu~
. fe;~, ji~bd fh:f) dn 'SalJ, bet un1cre StcUtrna 3u bicjcr (jrage m l>er 

•. 

J· 'Mftcn (j~rm 3um 2fo~b rud bdn t. ':i)ati ift ber 6a4 fü1er ben 
4. t;· rte ita(l b:.! t ruifijc(}ell ~Clth: i, Ôl!C ocjunl, bufi bicjec ~atleitaiJ 
r aCfr.r Wclt offc1tfkH fr.Tut!, ,.,.ai~ 
· · ,..hrnç !1ui6 unfl·rcr rufriii1;~u !Hrubcr~ar tei ber 0VlJHtun·~mu3 

• f;etcH~ \)!h~ nec1~ "fi t:\· · hf1t ~rfo 1gt i1a.". 
1 • ~~~ •f.c·,.· .1t:t bil• ji; Gah uon bcm ,,l(e6t!t(tc.l ' ct}t." ~cr c>~pod1rni• 
1 f ijd'Jl'H ::C..:ntirn.; iu i>c l ·'l3ci ~U. üû•·:: i>'c c at\len i:11 ·h:~e.11b : 11, W.JtJlu -

1 

H1J1tih"!!t! '.!l· 11 ::> -.:r ~!.'.11? ~Jc bcutct c ;,c:t ~(~in uit WH a(-3 'u uH ·i: b:ti: ::r . t~ 
f,1dJL' ob.• t: •tue ji: ucn Shm1p f bci; :tcnbrn, c11, wic ec in bt: r bi: !tïct,el 

, · 6oJi<tlbçmoCrntil' rnb in tl~n mit ifyr ucr& unbl'ncn fi:cicn .(\'.~ tucd· 
: fdJafkn uor l>rnt .\t·dcue in bcm ~11q::J cf>ut •\H>t 1914 au~u\!fod)ie n 

nmrbcn ijt? · 
()füc11oor ijt ] er nur hie :Jt· ~~ on einem .fi ·a n p f 3 ru d et 

Xe n ben d ~ n , L' 1t bcrnm l\1e da be ci v • ba~ fü·oei:n~·ru:cf;t i:da nn~. 
aoct büliJ ie tl 1bere n~{) 11 i:f1t 'boln:trii'bi\l n11b rnbuii!tig m-=~udojd}t 
~t. ltnu gteicft ber nüc!) jtc -=:at; î t njm:r \.J.Hatt f tm, oe r crnf b n 
O'bc n .aiti rtcn '$nt> unmi tdfJac fo(!~t, ~.Lf\lt fLar, l!JddJ<-3 ber .\· 1) r! l 
ii an be m h1ic l\ic mad1tiuè1 ?tiJVJ u11(1i: jii:u t~ im~ un&effrglJare te o ~. · 
[u t i 1 u 1.i t c Œ tt o c n t ..: tt 1.: e rc J {lqrn bic je t>otbdt! \Jc nbc ovpor. 
uniftii~ti l' :l:'e11 i: rq miç_tci(cn . Cafica lttuUi:n. ""i •icr nfü.tJfk Sat; Vl!ÎLlHt, 

baf) bie 1 ::jc()[iijje tt.nb Hh-p.>I ttii.rncn ..,"r tfrtocit ·dm Œ~dul.iue J~ iuen, 
ba[s ,.biefer '.0µµodurti~lltU3 crnf uic nanje St )1 tinte c 1 üfiedrngm lVt:t• 
ben ·f 0 [ I." ~r ift 1tod} aic4t ii&ci:trn)'ll' ït a tf bic seomiutl.!rn, atlf ~te 
~·or mruniftiidJc 21.Mtv t:!d .\!eu in~. unb r,h' t jc~cn Il.lit un fl!r .~rnmp f · 
jelb, au f bcm ;hJ ir unjl'rcrt .\H1 nµf g1' \l~tt bit! uorbciuncn · oµv1.n:tm i
jt•fd~ """rn CUJ in11crf1~1m b 't }~tl 1ci rüfircn lvoHct , neîtii~t au j i)ic 
fieortidr .\~rnft l>e3 ociamtcr iub:rnat11.H1~1{c n 1i.frofdctl'IL!t..3, ~~.~ rufii
"dkn ~rntctadntv unh bt·~ ~P ·o[cta tio t~ afh:r fo~itlllijtijd1cti ~ ii nller 
unb jdnet h tien G ftiuncn ~cr ~l'l.)1nm tm ijt iid}c n TiJcli \,) lH:td JU Îl1m
me tftefl.lBte~ traffm6ctuu[)ten ~od)ut 

3nten atio1rnlcr µrokforifdJcr S-~lnffrnka mpf gcg 'tt rcoiff~mfHfdJc 
unb oppo1·tunif tif dJ • ~rnbcnJcn in be Jeo ninkm. 

~·r mcincn a{jo; baü bic Unkritü{.11 ng, Mc ba3 au { éi n b if die 
~ro(ctariat unb bie au -3 ( n il b i j dJ c n . ~arkiw bcnt t u i. 
L'i dJ en ~ro[ctarlat uub ~et ru i i i f cfJ e 11 fom nn Hifttj\{pt 
~)Sartci le ijtrn mliflc11, b'tmit l>a~ \fücd be.;; ju0iali )tij.Jiç rr ~l ltlfb llC3 6iG 
au Œnb~ burdml·ffü1t 1occbi:11 fontt, 11d11.'11 ui dcm a tt crc n aw.{1 t>m:in 

' beftef)e.n mu&, bali fie an bcm inncrfj11!'f1 ber rn ffi jcf)ci1 Wp. un~ innt!r= 
~aC& be~ geja mtcn jotujc tm iiiidJen Œcmd1tllh!jc11~ 13c(Jc11tuéirtlg au~· 
gef_od] tencn fürn1µf gcocn ben uorbdt1{1l'ttbc n Oi.>\rnrtttni~mu~ Ll rtit> teil
n~l}.meu . . Œ'3 ict;l'int un3 attd} LHti: tlicjem ''lrnubc einc mcrfï·l jdJUltlJ 
be tu irfüq~·u {c ni1t i)tijl!Kt1 '.tl)t:odl.' , IOCllll ber ~\crw jfi: 6 ta ( i 11 l>ûn 
·9:!uf2U jcine eiowe . (Yormu[icc 1110 be r Ct:nin ijtijlf)rn i!\!~ .. c ii!ltt ~i e 
îjrage ,be~ Gieoc~ i>c~ Go3i ali ~111u~ in d ni:m .1!lrnbc ti inn ~lVdl H.l:!.t 
jc~t buf>i.n i- e u i b i e c t, bit& cr cdriitt, ,.bic U11tc rftülrnnlJ rnjcr 'l: 
:ltebo.l ut i"'n jeitcr ~ ber J( rfJcitc r llllct: l! fü1 bcc" u11b ,, i)er Gil'\l ~ieja 
.. t!bcikr ~1.11:rtigjtl' l't°3 in t.'i uiocn .1!ü11bcm" jci nu r ,,bie m :: 'dii}\tid) · \Be · 
bingunn ber uL>r!t~ t t'hmrntic l:>e.~ crftrn ficnrc h{Jl'lt l!m10~'3 \l t:1ic1 bie 
~nt~rbrntiofl!':'-t>t' ·jwlfa: uub bic Jkfhm rn liun ", n[1cr nkfi t bic 'llcbinuuno 

· fÜt ben · .. ~lnfll~rn ber. ·boUfonttttl:lll!ll fuJin! ijtijd1e11 (\lcfc Ujlf)Llft in •im•m 
~ l!-0nbt!" (fh·~e GtLtlin : .. ;~11 i>w 'Jrnncn bel'; .\!qiitt'~111u~" ~(ujdmil t Vl 

. ~mt>~dorr. Hl:!ü Go11i>rnrn1111ttcr t.t, •.Scifr ·HO if.). \lfü!mtqr 
ftunmt unjer Gta11bµu11ft JU i)ii:jcr '(Si:alJI.', OI.' u1rn un~ auf bl.'t. l'.a\JttllB 

, b .r lhtut.'i tcrtrn IS.r;cfuti uc nid;.t au~oL:jt.>rnd t'lf ~ticri) c n fon nlc, todI 
lt>1r bort ttiLfJt ucrh:dcu tuttri.:11, in l>il'jcr ~injilfJt t10U fo111mc1 üo.: rein 
mit bi:r ~ln fi t)t ~i:~ (~h.·1wffc11 1H r ~ i 11 0, ;,er jClllL' Gtelfuun Jtl biejer 
~tL1lJ~ il bl'r ~ i.::htjji"n JU bc:m politiidi~ n ~ri1{1 t 1't:~ Œcuuffeu 6inll• 
Meiro Lt&jqllc[ l'll t> fl1\·111ufüi:lc in bt:m r::,, : 

· .. ~ic curl)µliiidJl.'u '~tntcirn lin~ l:l1i: üc ftrn ~m~lC1k 1· \J~ 'J l.'n bt~ 
ot'}>u ·t 111ijtijd11: ~l'Ï Llf)i: in ~Huul Lrn '' (J:' dt'tll" 1t~1f1iid1n "lll-i:iJ.;t b(t 
~ntP L((Ll ·r. Gonb 'ml lltllll'r tr>, 8t:itc 4:{[1). 
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~~<ar;~·1un; 'jhfc;,q. ~H1 ·odc bt'lfJ ,\H~ h:idJ uortfommcu an a ( o~. !Vfon 
fonn, inbcm Utltn bcibco .~ufn111111rnfctf)t , boô ~cjcn bit!jcr nrncn Cfot. 
tuidCuno~p(njc ber maq;ijtijrl) lcni11i ftiidJCn ::tf)coric am fïcitcn bobui:c{J 
be~et'\fi·tttn, bon mpn ·bon ciuem .. ~~rnitcinil)111u~" unb "·5îaubfl)ani{:-: 
nrno" n a cfJ b c t ~l <HU t c t 111() t ru n (l jpridJt. GC:lf>jiucrjtélnhlid) 
éinbH! fid7 in ~~t <f~on)c ttalf} ber ~Rad1tcrobernrt l bur,-f> bic pco{darijd]e 
jt(afft: bic ~d>ctthma b\!t ,,vtcforntcn". ~ir ttfk knttl'rt unb ancdcnncn 
bit badibct büll .t!cnin cmfllCjtcUtrn <.;C:il;c. ŒbC1t jo jci6jtticrjt:fü1bri c1) aocr 

, fo(gt ~icrnu.j nod) tcinco&tuco~, bah nun in cim:c fommmtijtiid)cn ~artci, 
1 bit in i~tcnt ~anbe bic ~lad1t crl)ûcd ~at, einc ,, reformijtijcfJc" (fot,. 
1. cntung bl!t J:ltoCctarijdJctt füaifcntampfUJcotic iilf>cr.~m1pt nicf)t mc~r 

!, n1ôgticf] tuiir~. Eic bCci'&t mônCic!J iotuofJl mit '!Jr~uo auf bil! ~Cufoar.icn; 
toelcf]c in bkft:nt 1!m1bc icl6jt Jll lüfcn ji11b, al~ aud; inel&cjonbcrc mit 

1 iBcaug aur bic uon ber µco[dm:ii :t;cn SHajfc bh:jd~ ~cu1b..:t; uub jeincc 
fo.iunn~niftij(~en ~artd 111it3ul0jcnbcn ~lltflJabcn bcë intcmationaCcn 

. prorctarlîdJen !Hafil!11f·ct11ti>f~3. · · 

&Set auf j~hf)c Œtjd}ci11u11orn ad1tct, finbct in ber ~actciprcfic unl> 
S!itcratur ber .~tomi11trn1 icit ci11iner Scit, ·ttnb bcionbcrs in ben tcotcn 
!Jlonnt..:n, immcc T}iiufigcc unb immcr l>ircftcr bic ~cfjauptunn au~gc. 
;a>rod1cn. bic j..:~t aud) burrl> bfr ~0Citijd1cn '.l:fJCjcn ~cr Œrtvcitu:tcn 

· Œbclutiue crnrnt bcjtdtigt tuirb, ban jh{J in ben ~Cufjaffunocn 0 t t o 
. 2l à u c ri unb jdner ~rcunbc ncucrbing~ cin ticfnef)cnbct .,Um. 

f
c:f)tuung'' bcmcd6ar gcmadJt f1éittc. 2Borin l>icf cr ltmjd)tuung b'ffcf)cn 

1 oU, btt~ gcfit am bcutlidJjh:n ÎJcrbor ,111;3 cincr ncucn ~l3 crcok, bic St a t l 
ut abc f bcrcit~ anc 10. ~anuac 19'26 in grof}cr tfJcorctiicf}cr ~Cuf• 
matf)uno m bcm ,8c11h:alorgan ber .n~".!). {)crau~·ocgd>cn l}nt, inbcm 

1 Ct . in CÎllCllt groficn fütifel untcr ber 1'011tpüjcu ltdJCtjdJrift ,,l) t t 0 œ au c t· a u f b c Ill ~ c IJ c n Cl cfJ ~ 0 ~ f Q· u '?" bctic{Jtet, bas biejct 
.,'bdanntcjk ~~corcti?ct ber 1tucitcn ZSnternationale" in f cincr !Jtcbc 
am ,21. 12. 10'2G in ber Œrunbfragc m1dJ bcm Œf)arnftcr ber rujfijd}cn 

1 mcuohttioh .,,bon ben ·1uid1tigjtcu 'lfoiitio11c11 bc'1 intcrnatio1rn[cn ~en
!. f~01vi~_mu.J crbficdicft'' ici, unb tian, ·tuc1m mm1cr nu~ bief cr jcinct 

Il î~coret1i ~Cl füttl liJjt.: ( llc\J llOU} tdrlJl .,(tUc'' .~i OI it:ctttl!ll i)Cf\ gCJOIJi:tl ~,a.r1 t:, 
, bicje fdnc Œdcnntniifc bodJ ,,cincn grntcn Giq1 unfcrcô Gtanbp1111ftc~. 
be~ Stnnbpnnfüss be~ intcrnt1tio1htlc11 ,fü)l11t111111i~11n1~ f>cbrntrn" unl> 

1 in il)n:n fü.mjcqucn,)cu, bic 'b1.ltl ben ,.j1.\}i'1lbc1110Crntijt'fJcn ~{d1citrn1" gc. 
' aogtn tvcrbCI! miifrcu, .. intcrthttÎOlllllc mt•bcutuuo" l)llfJClt. '!)icjc-3 .~O~C 
, .. 2ieb auf bie ~lk?cf)runo ber ~(ujtrnmcnrijtcn Jltnt .\tommuni~·niuo unb · 
· .. 2cnini~mu~. bll~ bon !Jtabd uorgcjungen tuurbç, ttiirb in aUcn ::to11nrktt 
·n<td,gcjungen unb ocpfiffcu ·l>L'n ben tcdncrc1' unb ·füinjtcu •. l'&corc• 

l tifcr~ bct oa~10cn .fi'omi11t~rn bi~ TJi.:mb 311 brn 2dtntti.tdtt, in ~encn 
ft~l ln ber ~OdJC nacr, :01tcrn bai: 8cntrnfor13cm ber Sl~'tl. bw ,,bc
f-e~rten" :Otto mtmcr gcocn ben ~art11iicfigc11 .annbcr etmnpfcr au~~ 
aufpidcrt 'bctjUcf}t ÎJ<lt. ,,!)th> 5lJctllCl° Qllf bClll ~CIJC llctcf} ~~O);;.foltH, jo 
Ju6i~icrt d fot (SrÏl(JCi110 1ü2(; btmf> ben R<lllJCn fommuniitiid1cn 

1- 1BtaHrnualb, unb ·tttan oceiCt fhf>·, bicjcn m:ucn · .. 8fr11" unjcrc~ fom * 
1 ntu!1iitijdJ knini·itifd~cn Gtn11bpu11fN aucf1 in ber inncrpartcilid1cn ~Hl• 
!uf1i~n au;J.1tilf}fad1tc11, . inbcm man bic uccjd1icbcnrn CMru~1picnmncn 

1 ber 1oocnannk11 ,,UltrnCinkn", bic JictJ 1ud11crn, bic Œroc!iniffc bc6 ku
, ten ruffii:d;cn \Ul'l'ftcih1gc.-:.i of111~ jc~Cid~ '.:Divf11iii1.Ht af~ einc ·u11anfcd1t• 

t;are . ()ffcn&amr'tg ··ber rctrnlutioniitcn fou1mtmijtijcC1 lt:ttinijtijcfJCU 
'.t~eortc l1ttJucrrcn11c11, '6cidJttlbint, bai> jic mit ff1mn .,lll1tibotjct)r1uifli· 
fd]m'~ unb .. m1tilcniniftijd1cn" 6tanbµuntt ,,·t>id tvcitcr rccf)t~ am Otto 

· iea.utr" ftiin.bcn. · .. 1 

1· · .; .. () t t o ~a u c r a Û f b c m 2B c oc n lt dJ ~l" \J. fa. u ?" - . 23Jit 
m~ff.cn a[~ lllltr~iitiidJc ~io[d'tikr bicjcn jd'1ci1tfhmn 'Dl'lucouno·~Prt'.o\l'Û 

i fntqdJ .Prufcn. ~ir miificn franrn, 06 nht)t bkUl'icf)t in 5lliidlidlfrit 
!Jloôfou ~lllf bcm <mcuc ôtt :Otto 2l1rncr ijt '1 ~lm · lfobc î)at jidJ Ctt1J . 

j ~oucr nHf1t nic~c an ~lo~fau &trartbctucnt, nt.;;1 Œrnjt .~Ulct1cr nu bc11 
Staubv.unft be~ -B.H.? <.!'<lllll ftxitt~c c~ jdJl imm mit ber ~ln11<if1mtr1{J 

1 {)tto ~aucr~ <m. ~UltJ:3frtu . ~11 idrnt ~ujmtt111c11f1011n crl1t1111t bon11 
J nu<f1 rn1 ~ot ~ Ciiie itim~tomatijd)c 'Bcbwtur1{l, ll>dlt)c~ ber f)cutc ffr~
rcnb~ ~c.otc hfct ber jî1l.{OGU., 0.kui.>ff c ~ u dJ ll t i n • jcf1on in ïcincr 
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~/h,..: dltttt Œffibricf am i~: 8. 1 ~2r, tm.-5\'cïi.- rn 1)t:n l)àt (V.cnoff.: ~thli.nin, 
bct roic ~·t .\~lll)n jdJL'rt friif} ltm ~Uhnw.:n uni) n1<rnd~11t11l ltUrn hiir1 
lrèHJt, - ber Jdtornofiifd1c ~lHdh:i:cl'IUl'L°fcr bel' jtiiflft1i>italiitiict1rn 
taroîe .. ~~rd ({J cc t ~ lr df' - lkfl bttnllllv ba -~ ominofc unb uid · 
fatltltb~ ~Jort 1jalll:n: ,,':lcfJ ntnubr, ban tuir un~ in durr .Z.ituntittn br. 
fhtbl'.it, tuo tuir tti (.\Jnt\l\lt ~t~ nuu~iftif&fK' 1 ~tntrnm~ ftin fllOrn ". 
2Bcnn bh:jc..s '!\3lH't lt1td1 ia dm·m llltih:i:cn ~l1ti111nmrn!;l1t11l 1lC fltlkn iil , 
fo flttl bod} bd dnem '?1wordiki: un~ ~L,lititcr, lllic •i\11clllai11, oudJ 
bit 'IDaf1l i>ct '213ortc unb ~tu:;;;tidhfc i11rc Cicjtimntlc '!kbrnhttt\l unb ~~ir• 
!ung, lDÎI! j1l J.Wdfdlo~ tllllf) fdll brdnrnl · IJbl.'r ltl'•'b ofh:t tuibcrrufCltt:~ 
lnort H'l..'ct:eid)'Cd ~ml}" jdnc umt;i 1'\:jtimmtc ~!kbc~tunu uni> ~irfuna _ 
gc~abt ~t~ '• 

~ · · 
·. · . . : . .. ~ . . ' .. 

. . 

!>~r ,:fcniniftifdJc" -Otto mm1cr unb · bfe. 
1 .,ontUcniniftif dJcn" llltraHnlH:n. 

." !Bit ftc{)t c..:i rnm in 2Bit:lfülffcit mit :Otto <lltrncr~ unb fei~ct auftro
marxiftifd}cn (Jrcu11bc ncucrlitf)c·c '.lkkf)runo Jum Shmbµunfl be~ inter• 
nationalen ~tommuni.jmu ~· unb t!cnini~mu~ ·~ .Otto ~lhrncr, jo ft111t mon 
un~, bcgiunt dnJLtidJl.'tt, ~ll{> bct ijcutinl.'. rurfiili)c ~.Birtjd1ait~.;uftnnb 
fcf}on i>cn tt\c1ociô erl1rnd1t f}<.lt, bttf) .,cô aud) ul)nc fü1pih1lijkn gcTJt", 
bah ba3,. tot1ij T)cutc in :Jtufihmb ijt, ,,Jllltlt nodr 'fcin Godiali~·mu~ ift, 
a&er and) fcin Srttpih1li~mu~". jonb\!rn dn ,,lkbccollll\l~JttitanY' bct 
!BirtidJttft, ber ~lllltt ,,fdJr bide fopih1lijtijd1e (:.flcmcntc" entf\iHt. aber 
aud) ,,feljr bide i<>ôialiitiid1c". ,,@rofi111bujttic, ~luf}e11f)nt1bel, grof>c 

_ ~eik be~ ~innrnl)llllbd~ fll'Î)ori:n bcm Gt<lltk, cin lt11bcrl't ~cil bm 
Qknoficn-jliJoftqt, ber fütpitnli~mu~ iit attv cllll.'tll nrn[)rn '.tcil btc ~$irt• 

· fdlaft auc:ociclJtlltd" . . uitu. uj1tu. SlurJum, lt~nu ttlir bic {îormulicru1111cn 
anm~~bcn1 bic in bcm lc(Jtcn (Jrnfti1.m~f11111µf llltf bcm 1-1. rniiifdJ~n 
'Uattc1tao Ql'C>rnud1t tunrbcn, jo jd)rn tuir, L>llÏ) Otto '!,\,mer ficutc in 

.aClcn biejw . 6tn~ itf.i~1nm tntiiiifJ!idJ l>l·njdbcu Gtn11bpu11ft ei11nimmt, · 
bt. "'~u.t) ~~;~ ·t~ 'Utr ~~i f~rnn· l:" ~ ~111~~~".;-lt u ;;i;,füt:e ~i'i:~ ~· ;.>i:· ' ii t hmd
_len 6t~ubl:Junft ber ~t:11Îlll1tt1bcc DN>L'jiliou llcrtritt. ~r .stucifdt nid)t 
me6r an ber !JlooHcttfcH be~ ~!ufbnuc~ i><.' ·;; el\)ictli~mu~ in dnem 
~nbc, a.m{J nid1t in cinem inbujtrid( riicfjtih1bi\'rn t'\rncrnloni:'c.. Tic 

:<5ta~t~bdt:ic&c ber ~t rbcitcr. unb ~!hrncrnrcpu'&lifcn jinb a.m!1 jür i11u 
· ~e.tn(l(ic ·bon ,,fonjc1.1ucnt ioJiolijtijli}cm '.tt)V". '!)a~ ~cjcn bt:t .. ~l?cp" 
' fttitcllt llltdJ für i'CJn nic{Jt mcfir i tt" cincm ·\Jont ~rolchuint JU\\C[affmrn 
.. unb .btmf} ben l>t·O[dorijd,1cn ett10t in 'acffdn MfJllltclll'lt ,\topitafü·mu3 
(~e~m, 5trnµ~foj11 !), jo11bc.rn in ciucm ,,llcucrn1mo~.)ttitnnb" ,\um· .Zo. 
a1a(t;m.~1~ • . Unb ~tlcnn 'f1cutc Gtttlin fdJOn bmnit (ll'QOllllCll Î}<tt, ~c11in~ 

·· i!c~~c uber :bnô ,,in eincm gmtJ (lcjonbercn ~lJlilirn, nümlid) i:1 bcm 
:!Jl.tlmt ~c~ : ~fitc1~bum .~Hitocr?ricoc<$" monli".{)c unb ttohurn~igc 
.e1oc.nar.t1oe 'l'unbm~ Jlt•1jc{)cn bcm ~tl)(chll'illt unb ben nidlt rro• 
(cJa~1f~c11 GdlidJkn ~cr ~.Bct'ftêi tioc11, tucitcr JU ,.cntiluidcln" Jlt cincr 
QUctdJJclmno bi:t .. ~tftntur be~ ~rnkhtdlthf' mit cin1.1m bt'!ucrn~cn 
.. Jt.[afî1.11!&Ïll!t>ni·~ tll.' ~ 'i~r1.>lct11tillt~ unb ber tucdtêitiocn ~fojjcn bl'r 
~aucrn1dJart", blh~ 1~ut ttl}.fi burd) icin H1corctijd1 fcitoi:TJriltcnc~ :.Cfob· 

. aie~" (b~n .. cnbofüttnc1! ~ico be~ 6l'Jialiô111u'3''.) im ·Bui11mmrnflon{! 
.. 6lc1bl nul bcm rcuL1{ut1l1ttarc1t füaffrnfoml'f be~ ~~roktaril1t-$ ("'\mNc, 
. fotr. tfr26, Gdtc •IO:~) . i~ tuirb bicil! 2inic fooni: ncdJ tudtl.'t fL';:\~dc~t 
butdl '9tto ~<~~1er, Lin ~n bcu Œnttourf be.~• 11rnrn ~Cnrati.HL'Jromm~ 
~e~ qc1terre_tdn1.~f1cn ~oj1o!bc11t1J frntic folncnbc tlt1iiiid1cu Silt~ fli:.11:in
Ae1<f}cicbcn fjat nbct ~h! ,,etcUuuo bc\j ~aurm in ber ioJinliftijifJrn (\je. 

· fellftfJRft": 

... ~ut:·~' bic ~o.i.inrijkruno bc.1.1 :Jl~ubd1il'1th1m~~ ber ~crrrnrlaifc 
. ~tr~ bao ~(t6c1t\lc1ocntu11t ber ~\11ucm ttilftt ocféj[Jrbd, jon~crn oc• 

, . ttlh~t. ".l)cr ~l\llltt:r n~ot .. b or ber :f1.' ubnlcn (\kjclljlfJllft lin. ~t 
f)ot tn ber fml:lo kn {~'.'qdf1c!inft oclc(lt ttnl:> n lc!C·t in ber ?<tt..:!dijti. 
fcf,l'n f~cje ITjdJltft. ~hHfJ itn "lal1111l'll ber ft1,\i0Ciitiicf1rn (~•cfcCl jcfJttft 
tutr~~" ~~~uc~n _nl3 frdc ~tcjit~cr ttuf ibrcr Zd1olfc ld•cn. <..~::nini~· 
.mui , toa)J tu1Œ1t ~u nod1 mcfJr! ) ~lbct tvic jcbc. O}cjcCij~~1aft~orbnu11g 

.:.... 10 .:.._ 

-. 

1 bot iljr, ;u_id> .~m{> l>it: ji>,\iot.iftii~c !~~cf~UJcr111ft.:1~c~~rn111} fotuol1C bi'! 

J 

_, ?HcdJti1itu:cfJ~ll1c1n~· al~ ~u~~' bit! uml_tdJl11rll•.~fJcn li·~qknJbd>mounum 
~e~ l>üm:rlt~fjcn <·~rnnb1Jc11uc~ umoc1tullc11. 

!. ... .· . xa't;a~1lÙ) miifi~·n luir· ,, ueti:alinfcn !lfdnC>i'ttger" mt~ be~ ~cr• 
~rtdJcn~ fd1ull:>i11 (1dc1ù1cn, bnû tui t in aUcn .lricjcn ;Jrnncn nidJ t '!id 
()th> ,ZJaucc jtd)cn. ~ic crktt1t1:n nidJt ,m, ~tt·i:i d1r in llrjtimmtcr ~kijc 

.

1

. i\Jlrt\ltft~dt~tcr ~hl~itt1fo1mu~ in cim:m ~aube, in bcm bic 6to~tt~11tad1t 
nOC!) Ü'b.:t'luicgcnt>, ubl'C nic(>t ntdJc \11JUitfütbi\l in ben .\>iinbi:rt bl!t \!le• 

l 
l>citertlofic lh:ut unb in (Jurmcn m1~11ciibt tuirb, bic nu.t, all'.i ,,".!lifüdur 
bt~ ~roldaritlt~" &1.-.scil{JUd .tui:rbcn, ltU!!t in ~idlidJfdt nur nodJ il'lJc 

t· avcnig-: unb n~t; tueita ltCme-'lJ111cnl:>1.· (fü:mcnk be~ ~lt1rr,.~c1dnj\fJt'll ~c,. 
grif;~ ber· .. ~n,ldorijdJrn '!lifü1h1r" c rt~ttltcn , jdJIJll l'in joJinliitif\tJ~·~ 
!iJirtjd)l'&:jt~jl)jtcm ijt Obl.'t fid; tl ll;j jidJ jcllJjt ()Wlll-tl, <lU.;j ben ofonoutÎ.: 

' fd)tn ~cbingm1\Jrn . unb lnit ffcuucd)ii ltmfrrn i>I.'~ ciocncn_ ~lrni>i: il l1mrn~. 
_ 4u !intt j&>Jialiîtii1.~c11 unb fomm~uijtifdJ~ll ~ittj~{Jnflv• unb mejt~· 
. · fd]art~otbnung ent11u1ddn ol:Jl•i: bon trocub 1cnttt11b onbcc-3 al~ t>urd1 bu~ 

gcmdnfamc ~lttion ber fid.I butd) H)rc i:ÏiJcttc '.:tt1t bi:fi:cicnbcn ~lr lJl!itct-
1: flaff~ aUcr i!fü.1bcr, in bcnrn i>k mi>bcrnc ·~iit·otrlidJ foµitaliiti jd1c Œ~
.' · feDf~aft licjMJt, boJn cnhuiddt ltJcrben tanu. Wic 'bcnreifcn 1J0H jtii11l>Î,\l 
: ·bit? eigcnactigc nt!uc ~Zkbcutuun, bic nad'.J bct S:M1rc l.lon i!rnin in11er~nU.1 

bel .\?anbcii, in bcm bic Wlad1t · Cicccit~ crobcrt iît. i>ic joncmmntcn ,,!Jtc• 
famuen" Ctftlll\J~rt. ~ir g(mtbCll -aber, bnfi ctUdJ ltOl{) fÜC bic ~CrÎIJÏ>I! 

r nad) ber ~1fo-dJk°ro6ctu1 1 n in dncm i!nubc · obcr in ciitincn ilünbcrn bai'j 
:· ~auphncrfmal hcil ,,rcfonnijtijd1c11" fü1tucn~ \Jom rcliolutiuuarrn 
:· !Rarxi~1ltu~-i!cnini~mui:S bltrin bcjtdit, l>llÎ) et ettun~, l1.1t13 nui: d11 ob~\t•. 
. auanbdkr, tocitcr cnt~uidcHcr, jhrntvfoµih1lijtijd1er, l \t:11ofrc11id1oftl idïc c 

i, M'.<r p i t al. i ~mu~ ijt, fiir 9 o ,\ i tl l t i' mu.:"· a11fil'f)t. ~n alleu l>icjl'lt 
aragen jtd)Cll •tuir Ol'iJCll ·Otto ~\n~t u11b gcgrn bil.'. if)rt: lk'vcrtinjtim• 

, ntung mit -·Ott" ~mec bcteucrnl>rn m:.>i:>cnw1 ,,5.'!cninijtcn", tucil ULtdJ 
: unjtrer UcbcrJeuounn in olll.'11 l>icjcn (]n1oc11 ;Otto '-Uttucr ·unl:> bic 3Lt 
' fehacan. 6tm1b.µu11 rt bcfd1rtcn iuocnauutrn ,,i!cninijtcn" rcdJt~ uom ~tom-
musfü~m~:~. r-ltfJt~ b+ .. m~ ~'fo rr, !,mi;~ ;rn~ ~rni n i~Jm:} ~ di~~a. r..: ~r ~:œbn, 
trulJ i~m; biclcn iii~ctid,:.1uiî11nlic!1cn ~krjitfJcrnnncn bm·übcr, l>ali natiir• 

1 hLtJ &ci aU1.1c Hk.uifion unjcrcr (Ji~fJcrioc n tnttijdJcn u11b pofüijd1cn llinit 
bo~: rtbofutionürc ,,(fobJid be.~~ .\ttJmmuni~mu~" unb l>ic jouc11crnntc .. IJ~
..... ·1illid1~ !Jlij11on b~r forirnmnijtifdJi:n ;uc1u1.·ountl'' ~an,) ut1ttt11Jl'tl1jtt't lJI!, 

! fttljen ·blei·&t, in Wirllidffdt bicjl.'~ Œnl>Jid, bt13 in bct gc11cn1uiicti11cn 
, ~PodJe ber ·&m~it~ ttn\Wbrod1c11i:n ioJinlcu ~ltl.'tJolution jc~c uid md)t ijt 

· al• einc b(llfiC .. ncjl{Jid1tlid1c ':1Jlij.fiu11", bn•:i bic. ~llidJtlinic 'bil l:ict, auf bic 
:· a~e ~wocntuiirtinrn ~\· ii111vic 'tll~r 111tcm11ti1mt1lcn µrolch1ciid.ic11 .Sl lnfjc miter 
. &u~nmo · il1rcr .rcuolutionfücn \Jfortci, ber f1.Hnnu111ijtiid1c1t Wdtµnctci , 

~ tonfrd aue.octidJtct lucrbrn miifrcn, r\lUtlC ui'\i.1t in mJurten, alJci: bl>dJ mit . 
ber. ~ut ·vrci~cncbcn. U11b 1m111 brimdJt bic 1oirflidJc Gtd(u11111111l1111~ 
au tofd)l'll trt'll\lCll, bic ·f_>eutc jcbt'll '.!n\l lll U1tjrn:t folllllllllltjtijdJl.'n '~t:CfÏl' 

' uub in fonfti1wn offi,\icUcn \i{uuli'tlltio11rn unjcra 1Jfot'td 3um 'fü1.::~n11.f 
fonunt, nur mit bl'lll ~Ufo[~j!t1b1: Jtl mcfil'll, ben duit .\.! c tt i n lllVt. ~hutt·H\J 
.angrrucnbd I1nt, mu b:cjc11 \1l'l'isc11ti:if;-;; C>crdt~· uoUJt'\Jcm·n · ~·11ttuilflu11u~
Ptode~ be~ fÜljl~tti.d' ÏO\ll.'nm111tc11 ,, \! c '! .. i .' .. ' i ~ m u ..-s:· uom .rt:1.Jolnto1riicen 
!!lar.tt~.mu~ 2i!eu1u1~11t1tv JU111 oµµL> rl unqtq~liicn me Tor m t ~Ill u ~ · gan3 

, embeuhg )lttLi}Jn~uci jcn. · . • . . : .. ' . -. ... . \ ~ 
• \ • l 

1. lJroèi gcfdJhiJtfüiJc Woffl'llOiingc iibcr . ,,rcuohttioÏliirc ©c1uoU~ 
.. · .~1ttucnbung 0 unb · ~itttotur bc5 ~r1.)(dorh1t~. 

, · · ~l~ fütJ(idJ bic UnaC1fiih1nini: ~(rucitcrµnrt l.'i (%llibdhmiticn3 bm 
1 ~tfd,Cu&_ \'ll.'f~t[st (Jntk, ouf bcr ".!tµdCtn11u11n bl.'r g, ~11tcrn1ttio1rnlt! brn '..'ln• 

_trng aur . ~!nbcrnfll~lll \'Îl!l.'l' \lL'llll'Îllfllllll.'11 .\1011fl.'mtJ ber 2. unl> bt!t 
1 8. ~ntH!1~1.tio111tk .. ·11qubnnnl'&1, i:lo wn11btc fhft bM ~1c11trnfornm1 un• 
·. fet~i: tU!fttc!Jrn · ~ 1 ~ rn~h·t·µ,nt~·i, l:>k ,, 1l) t-ll llJ l)n", 1J1.>1n 4. :t HJ:!G nad) 

1 

bem .'~'°m{Jt ~t:r ~11q.Jrcfon. ~:r. :m, ~d tc G:~·•. Jn iC)t:L'l' Gtdh111~flll1Jmc 
ôU bl~l~ll.t 'l.h-1ct1lufs lJÎd llll.'llllll'l' lll°\lCll brn 'füHjd)l.ll\' 'j~l'l>ft, 41(..j. ~. t:llrn bie 

. lhel\Jt, bte 1rndJ ~en ~h'u[scrn11\1rn l'i11t:? 'll\'drdm:1 ber ~\!'µ. uuf ·bic jc1i11 

., 
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~îRti.flt~1,,rnrn G· : ni!J i.li.,•~b'!gtlt \ ,:,.:11 .. :ld , .. ·r" -.,i fti ~· r:: . ~ t .. '}~ :·,1 1~· .. .. 
rrrtiirh~. b11h ~ii:jc l'L'l'\\l*~Ia9eiu D~f11ijiL111'5rrn1w lhtdJ b~i: ,,muuc bu
~rforancn unb ber muuc btr (!ClUlt{huuuc.ubunn" ltlll' ci11c Hl}ri>ü-.: µoli
aifd> j1JJi&>li>oiid.11: ~nll\c" Wth-e, i:lic ,,bic Wlllfjcu ocncn1uiirti\l ui1f1t un. 
atiUdlJllr lJcriH1rt", u11b bdh 'LIL· ~r1,tll> anb1:rl!, ncl.ll.'1ttuiirti11 l>rinl1c11~.:l't 
~i>tbernnocn ber ~1:,1ffcn nuf ~ic '1"i1o~~urb11111g dnct j\.?lL'f}crt \Uccjd1md. 
dUn~o&foufct·c113 \J\.'Îcbt ltll: Î)~U miii_jtcu. ~Bic Îtnllh!t lllLtn fi .~ .\U lhm 
tln,\tlm:n ~1fih{1t.:11 ber rnftijLt1m . ~lllcdmi'.iüilllt!it jtdlt, bic in · .:incr 

· juldj.:n arnllt.' jdl.ijtucrjtc'.inl>Hd1 Clcmt1td .tunbcn miiftcn, ji>uicl iit. fütt, 
bais ·ntit bii:jcr mt~1ucictyc11b.:n "~tdh111n1t11l)111c Jll cincm birdtcn 'lh>~ituis 
be• ~cf1>cmi~mu~ \}C\ll'll bic r.:bulutio11iim1 (~~mnbj!l'.i~c be~ .\h>mmu111111ua 
bit bl!tLlnt1011rtfülJc ;sii~rnnl}- . unjcm: tufiifli)Cn ~rubcq,,tttd tatjiidJlidJ 
9an3 bn3 GJ[eid}c \}dan f)nt, ·tull~ ciujt !t ·Ou t ~ f tj tnt, al~ cr auf bi~ ~ln• 
Qtifft ~rn1jtd11~ OC\\ett bic ~~,H~: i~11e i!cf)rc uun ber pr1Jkhn:ijd1c11 ~ifü1h1c 

. el:ltDibl!tte, ~,15 ,,ituic~· bh:ic 6rnoc bi:r t.H!Jldariid>cn ~iftatur ,,01.1113 ruC)iQ 
. ber gurunft übi:d,1ffcn 1fô1111tcn". ~.:ber fürnunu11ijl ft:nnt abcr ttmi) ~Ll~ 

a.ernid)tenbc tlrtdl, ·tvcîdJc~ i!win in .. 6ta.at unb .Jtcu1Jlutiun" ü&cr bitjt 
. aentt:i.jtifd}~ 'lfolcmif fürnt~fl)~ l]C\Jl!lt ben i>ffcncn 9tef1Jtnti3muio l.B~rn· 

fttinl g~fâllt t}ttt, inbcm er bLttil'bct ;a11tc: · 

~. 

,.@i\ ijt bie3 Mm: 'lMcmi! ococn mcmjtcin, joubmt im Wrunbe · 
· gtnommen ein .3tt\.lcilii11bni~ an if)11, cin ~(ufnc&cu uun SkUtmgrn 
gretnfifltr bcm tlp\,lurhrni3mu~; bcntt bic ·Opporhmiitc11 ~rmtdJ,;n uur• 
lditji\f ja amt) nidJt~ tudtcr, a!~ ·nlic orunblcgcnbcn ~rnocn iib~t bit 
~urgd&-cn bct pruk.tarijd)cn ~iftatui: ,,gmtJ tUfJi\l bc'c ~ufunit 3u 
übttlafien." (Gcih: 101.) . . · 

<: :·· .. .. ... ·. 
t>tto ~aucrs Ofterbetrad1tu11gcn unb ber ,,.Rcrnf a!J 

· bes S!cninh;mu~" ber ~~oten (ja~th:. 
C!einen bi>tîaufigcn ;tiefpuntt crrcidJt bicjer allmafjtid)c ~bifü\l bei 

t~bo(uti1Jnorcn ~ar.i;~i•muô-Uenini~mu~ dUt: l'!~codc unb ~rn;i~ ~tr 
2~ •. unb 2. ~ntm1atio1u:ik u hci.n p ,. ;~~u'.tiH, w ~~~ f~d) ~~ Ben 11l
organ ber ~··~~., bil: .. mok ~of)11c" , mn 8. ~lµriC bicjc~ ~af)re3 mit bi:m 

· programmatijLf)t:n '.Ojtcrartitd bcr ,,mlicncr ~Cr'&citetJl'ituno" ii&er bit · 
è,lta\]t ber .. 9kuu[utiônâm1 '.!Ct&dt" fommunijtijd) au~dnanl>erJuit:~m 

• "niucf)t ~at. · ~iec fjanbe!t c~ filfJ nid}t mef}t um bie tfjeurctiidJl ~luf
fafiung ber rujjijdJt:n 9kuo(ution unb be~ jo3raliftifdJcn ~Cuf&au3 in 

. 6otuiettulif.nnb, ()icr Î)lmbdt c3 jidJ aud) nicl}t me()t mu abjtrnlic ltr
füirungen üu~r bic 3idjc~uun. S:'ic.t gd)t d um bic fonfrtten ~lufol1brn 
ber lltRtntuiirtioen •uirflitfien ~olim ber h1mmunijtif.1f1m ~urteitn in ~m 
ber[dJicbwen foµitolijtildJe.11 Eanbcrn. ~ier, tuerm iroenb1ûo, mui) t3 jhi) 
cnt1d1tiben, tvcc fidJ rucm niH)ert, :Otto mauer an ·9Jlo~fau obcr bit l(i>
mintern an bie ~nkrrrnti1Jnafc 2~ imb 2'1 

. ~a~ ,8enttafotgan ber .fl~1'., ba3 3UbOr gcgcn bie .,,Bie•fiC~lln\l .. 
·· ber Wiener ~rClcitcrJcituno fiir unfcrc ,,rebotuti-oniirc ~(cl>cit" (.,bie 

!Jlacf}t ·ïm Gtnak erobcrn !") · immerfjiu mHfJ ctluo3 cinJu.tucnbcn ncC)abt 
. ~t (namtid:J boü .. biejc 'J;ormulicnmg fOJl)U bec 6tanq.1fcridJcn '!lu.iiai
ju~g ,8uoejtiinbniffe rnmlJtc, ba[~ ber 6taat m~cr ben SHaffcn jd)tth:llt") 
i:rfla.rt fid> mit bem ~tcoc, lvic OttlJ maucr in jcincn Oftcructrad)tUngrn 
in b'et •• ~icner ~fr(1 c itcr-,Bdtun~( bicfc3 ,3icl crrcidJt:n tuiU, au3brihflid1 
unb D~nc: jc:brn ~~ur&d1alt eimn:r·itnn~n. Œ~ 3iticrt cinigc Gübc ui>11 
C>tto ~auer iibi:r ben ,,m.tcn ,\Ut Chobctun~1 ber ·Gta<lt'3gc1ualt in unim~m 
1?anbc" ( !) unb cdliirt mit ).l\qicijh:rurt~l, blli; bucU, biejc e.tiuc. Uon Ctto 
58lHta ber ,,.Unnfnl! ber 1!tninfd1cn i!CfJrc uun ber Ornanifin1111a ber 
9lttu1lutio11", bic .. ~kauinnuun bec WM>t·Cicit bc3 ~ulfc3 fiiL· bic vroldari• 

· fdJt 9~cbolutiou, ba3 ~.8li11bni3 bcô ~ro(chltittt~ mit brn Wlittcli•f)idJh:n, 
ben !tldn&iiro~rn" ricf>thl fi>rmulicct 11ucd1e, bid ddJtilJa, a(3 burcù bie 
.. ftein'&iirgedidJe .~otjlf)\WidCj.~of t". · . 

~(( bit:jcn .~uud iiua bic lt11nl·b[id1c ~.'l'M1ru1111 cinc3 rcuiocn Giiu· 
berl ft ~üt bi~ .. ~lto tc ~n(1 11c" bornm -tm~. tui:i[ Otto Q.lm cc in jeinrn ?Jon 

.~er. :· ~Ho t~.n (Snî)ll\:" ~üdChfJ Jiticrtrn Giiurn folocubc prnfuubcn 'lior• 
JdJrqkn. ubcr ben .. ~eu. be r Œrobcrung bct: · ~taat3uctuLJU" gcgcfJrn ~11t: 
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,,~a~ ttftt iît~ bit Wld1rf1df bN ~lo(Ml. netuiuncu l Unb barnm 
btn 3nbujtrical'l>cit~rn :~unbev1tl'nufîcu ~ctumnen! ùÎJl!e, bi~ bas ;"Sn· 

: buftrf~prolctariLlt tllL~t JtC\lcrt ~~nu! ~'·''" Ill!' bt~ 11c1fhn~n 'lhCmtc_r 
1 • rinaeu, bic f&ua~ar{mtu ~t"\llWl'Jtcrcn._ bic Stlm1baucrn at~,;. bcm '.truts 

'~tr fapihdiitijdJt!U ~artmu ~mlll~tl'lÎ}Cn Uttb Jlj. U.H~ --a1e~~m f ~a·~ 
. if bie a;lfrttrjk ~ur~uijclmi"1u .bi: r .. CSr~~r~~ ·bec 61aot~gctua U. ~arnu 
au or&tit~n -- baO tft W>l)( uhu11ure .lidmt • 
~ie ,.9tote (j4f1nc", bie fhfJ liber bieje gCüdCilfJc (jormufürung be~ 

;Jlttnfa~c~ ber .s.!mi.t!i~cn ~~~rc UIJn b.~. r .Or~cn1ifi~rn.1.1g be~ ~t1:~.1.1h~tii>n" 
· ~utdJ bie•~uittoutat'.t:lfh:n bcncqtcd ·unb ul1l~C b1 ~ H fll'trt&urgcrhdJCll l!rn f~n, 

bit b~~ nid]t einje[>cn l~.'!b mitm~d1cn lt11JUcu, ~nt.riijtet, b~roilit ~ il)r~r 
· RJegciitcrung unb ~utuqtun11 ktbcc, nod1 berr erncn lue1tercn ~a~ au 
'. aiUtten, btt in bent ~aucrjd1cn ~'tttitc l ttnf bic o&cn 3itierten 6l.i~t! ur • 
. 111ittdbat folot unb et.jt jo ridltiu bic '.tit!fe bd :Ottu ~trn~r{dJcn ~er• 
' ftanbniffe~ jiit bic .. fütniülsc be~ i!enini~nrn~-·" bc1ueift. '.Die1cr nihf1ftt 

G:;a- fautd fcf}lid)t Unb (ÎltfOd}: 
' . . .einb toit bic ·!1lel)rf)dt be~ ~1J(fr;, bann tünnen ·tuir mit bem . 
; · &liaunJettel bic ~errjd)art in ber %:p r&Cif erobcrn" 

· (~tuiftfJem:uf be~ Œ~l~f rebarteuri3 ber ff~llotcn (ja~ne": mJcitet lei en 1 ~'fodJ 
f»1t nüdJjtm Gc'.ibc ll!jcn !) · 
: !Uürbe idJ :tocitcr lcfen, io f"lllt jtlJt bie -~inCanglic!> &dannte altt 

111tnf<fl~uiftii!'f;e l'~c1Jric l>a~ü~cr, bafi, tvcnn bicj' mit bcrn 6timm3ctM 
; rtu6értc ~ertjd}œft bl!~ S1Jdit1H~mn~ in bec ~lepu&li'f burd.J w1Uiun1ür~, 
muniltdiiiliicfl~ uub faidJijtij,f)c (\~tr1u,tf h1ttc bl!brol)t tuirb, bic frnft b~~ 
6timnt6Cttd~ in ber 9lepu·&lif l)midJcnbc jo~ialijtijLiJc !llegieru11\} jidJ 

' Jhlnn gtgen bific reattioniitcn O.ktualtcrfü audJ mit @e1uaU tuc9rm bari 
' ulfb: 111uk. . · . . · . · 
1 , · .' :" .. ~ruan: .Oecr, ~0Ci3d, .@cnbarmctie nidJt bon un~ abjtolicn, 
·. ' ' fonberu 3u unJ31 ~crii&crJid)Cll, 3Uf Xm1c aur me~u&(if tr,\it~rn ! -

1 
• 9>ii .!Jle~r~cit ·bd ~Mk~ gctuinnen uub bic CfotidJcibunR bicjec .~MJr• . 
, ~it butd} C!rJh.'>(jung uujcrec :3ugcnb JU .tua~r!Ju[tcm 9lcpu'&lifnnid· 

m~I i)egen snonard)ijtifdJc obcr f11jd1ijtijdJc Ucocrrdffo j~dlit\sl!n - ba~ 
•.' if! b lmferem 2t.mbc btr ~(.ll dllr e ub~L mg 0L' t Giaar~{)Clt>ait. :Î1Q~ 

lft tt\Ju(utionürc \l(r~dt !~ \ 
. . e~ id} nod) lutitcr b1Jtlcjcn? ~cbcr Gall in bicj~m ~aucrfdJCn \.)(r. 
tiftl aeaot ... Ott1> ~aucc aur b-:m mlcoc nad} ~lu~f.mt''. Unb bamit ft:in 

1 ltutifd . ctuffommen !ann, tuie uoŒitünbig bec .. 2enini~mu~" ber .,9totm 
· ~'ne." 'eutc jdJi>n mit bicjcm Otto ~aucrj,f1en 5Uulft'(Jctui~mu;~ iî&ccctn • 

1 hm~1t. u~1teduf)t ba~ .3c11tral~rnan ber bcutjd1cn' f1Jmmuniitiid1cn ~Jfactti 
f cl n1d)t, m bem .g[ctd)cn ~(rhld, in bcm c~ {)l'Qert bie ,,ètampfcr unb 
· a.om~ailnic" itteitct, bic bic !Jlcl)rTJcit bc3 ~olfd "mit bem Gtimmdl!tM 

.. act~Jtn luuUcn", unb bon ber ridJtiocn ri:u1Jlutio11ürcn uub leninifl'iîdJl!rt 
1 .0unbn!!~o(itif" be~ !Ur1Jlctnriat'3 nidJh~ bcrjlcT)t!ll, im oleit'(Jen ~ttm3unt 
l '•nauaurugrn: ,,lf.111 1'lurtn6cif&iid biefcr 2Jiinbnia~ofüir finb $olfw1• 
, ·~8t~r~n Ullb itoU~cntfdJcib." . 
~ · .• ~le .. HeinbürgcrUd}I! .\ll)rjdxwidljcf)af t" cdfêh:t offcn, bafi ;,tuij~fJm 
·-b1c1rr,_ bum . fommunijtijdJen ,3entra[or1Jan uor&l·fja[t[o3 aldcvtic.ttm :Oti1J 
r~ ~auerrd}en .(Jurnutlieruno bc-3 .. llcrnjlllJc~ bcô . i!cnini'3mu3" unb if)t~r 
1 !uffc.tfîung ~:r .\?l't'JinJl~cn rcuoiut iont!:en l'f>c.orii: .~in u1!U(Jnbrlid&nrcr 
"f cgcnf~.tf ~\;1te~t.. ~lelt:t lUcnenfab qt o'C1c r t~Clllttd) nut bcrn m.:\ltn• 
~·~lr.fl'ltdJea~ elo.s11llbcmufrufic unb ~l' ummuniiimu~. ~ie au3brüdli~~ll'rt 
'C1C' uJ!cStUgmffc ber ofridicUcn DrlJllllC ber st\i~'l). unb ber St1Jmiutern · 
~ta~uoen, bn[s ir~ bicjcr flraoc bic 5fornmuniflcn Î)cutc niait rrh.·~r bei 

ttn~~'· f~nbem bct .Ott., ~fout:r, nid>t mt:~t· im .\!auer .be~ .~runununi~rnu~. 
0n~tn t~n ~apct ber GuJialbcmo1rntic itc~cn. Gic ~nurn U~t\Jl'ijrn, lULt·~ 
en in ·~~ jClrtc~ Gd1cift iibec ,,'.!lie Wci~!cn 0ur fonjtituicrrnbi:n \81:r• 

Lam~iluuo l!&tt 1e11c .\!l·utc ~cjd\lt {H1t bie bi1bon jpœ,f:rn, bai; bic 'Jfol"tci 
, 'tJ!1 ~r~ld,1r1at~ dllC~jt bie ~lc~rfJcit bcr ~cui;trcru110 nauinnrn . unb crjt . 
1 f nn bit: :Vto~fJt ~~nri:1fcn ji>Ue. ,,Gu jprcd}cu bic flci11uiir\ll'tli,~c n ~l'lllll• 
: rt~ttn, }1-: rof!lll~>l'll '.!'icucr bec ~onq1coiji.:, bic · fid1 .. Gu,\iotijtt!n" 
1. ~t~ue;J; 611 H>n.d1t,_ i~bt tuic ft:ii~L'l', bec. 111c11j,f1ciuijtijd1c °1)t' morrnt 
' ~Ll ~ • ::..ucr,_ unb Ill 1Pmf1t, nnbcr-3 al~ friif)a, a11d1 bk fo111111U11ijtifl°fJl' 

r .". ~eut1d}hmb3 in i~ri:m .3rntrn {1Jr\]tl!I~ ber .. ~tolen (l11îJnt'". 



E~;.~ "~fittrnH~~·T· . ~j~~~~ <-r~ ::.•'<±~~ 'lR~1 ~t ~~ ... i1iai ~u.l füli. 1.' 
· . , . . ~ulitik b~r .Ho~uit1kr!•· , . . ... . 

(?~ ift Îtt Clah.'î r)tllbjtii11bÏ\lCU ~j~fuifit.Ht~rctl1.• tthftt m~~l(idJ, 8Uf ellr 
bit f on fr c t c n '(Y or m c n cm~filf1rlid1 ci11,;u,ll'l)cn, in brnrn -ble 0ltiif,e 
uµpo::tn uijti j\lh.' unt> tl'°t•rmiit ïd1L· \fnt~11: tu11n, bic ~\.JÎC 1rnf bc11: ~tbie i 
bttr llhH.r.iitiit~1 ~lc11i11iiti jd1 1.'11 ::tlx:o ti~ 1rn.'.lfii flr il lfJ 11ll"iw·1u icjrn fia btn, ü Ud) 
pt' art i i l't) cmf. brn l.Jl.'rjd1id1d1w t'kbit•trn b.1.·r 'i~l.llitif ~.:r J<omintern 
!"'b i'f)rM\'r 6dtiL111en in ~l'-lllidrnf)lmtl> u11b i11 b~·n t!i11,\d111.·11 ~aprtaCifti-
1'11cn 1!~1tb~rl1 ,\llltt ~lttilbrnlf fl.lllltttt. ~d) \ll'·f)e llllt: Ill.ln! furJ Ctn auf ~ay 

· ~tutc .bcj1>11b.cr~ 1uid1tioc mlt> iu b1.•r ~.~i;fujji1>11. inncrfrnl1l1 unjrn:r 1Jortti 
. ·teCJr tlmf m ben 'ltud>crnruub 1WrnLfl1.' t\1l'(11d ber fü1ijt111.11.1litit brr 
e~tôir~unhm _un~ bc.r intrruati1.H!1llen '~.ulitif ber ~tomintm1. Jet, f}a[t~ 
m1d, md;.t aur mit l'lfü't 1wd1mnhltc11 'W1l>ede11u11n ltH ber unu~rfcf]imten 
l!ÜQcn, bic \JCtllbt: mit mcJU\1 tlllf bicjc tstll ~Jl'tl iilJcc 111id1 Petfonlêcù 
'Uen md.!tl.'n li:dh'.irun\Wll ,)1111t '.trnb ',llld) {)eut~ 1wd, îm llmllrnf fi nb. 
~dJ 6con~1oe ."""~' bon~~~ ?urJ m!t,\ll ,)L~ 1nrn, ·tuo.r!ll mit ..... '-"cJ~lll ouf biefe 
iJtalll'll b1l' n11~tl11f1c '~lffettu ,\ ·l),luqdJl'rt l>a 'l.~olttt· f unb ~afttt ber 1e9in .. 
tuiirtioen (lilf11.:1m11 ber ~l 1~tl ·~U. uub ber S\'l.lntintcm, uni> bl!m ..:::t<Jnb-
'1Unft ber lirl'kn .O~pojition (1èjtd)t. • · · .. . · 

. · .·~a~ ·.3cntrnfoqll1H ber bc1ÙjdJc~ ~m:k i, bic .. ~note ~11(1111: .. , fdJrie6 
· m t~rc·m .l!eitttrtifd iH1cr bic ,. %.>k be3· .\hnnmuniitcn '.tj lfJitjd>erin ~ a n 
ben @encm[jch:dtir be~ ~~i.>I'fcr61111bc3 crft uorncikrn ben (;av. bafs 
i~ld>e . 'fü(1cih'rf Ü{) rer, bit! ,, in ben ~lJrCicitcrfüpfl'rt 'UiHfrr&unb-~iaufionen 
tlkÏ~cen, jhtlt fte Jlt JC.rjtÜl'Clt, bll3 \lt'~Ütc ~fürbm~;.cn llll ber ~r&eitn• 
Haff~ ;b'l!~(Jcn" ( .. ~JM~ (Sar)ne" \Jl.lll! r:•: 4. JD2U) •. ~3 ijt aber im~cJid}te 
btr \ltu~ruf)ntHocu. bic @c111>ff1.' ~JdHtJdtcl·111 l1.ll'tt1ol' '.!tl\l1.' uor ~11:r 21b

.f-:nbun~ bicfct ~lute \lt:\}ellttber ben 9Jfoôfoul.'r .c:5l.lllrll<l(ijkn o~·ma ·.i}t f)a t, 
l!nb bi~ in bcm .. ~':ridJt. ber ,.9tot.cn (J.of111y" uom 7. ~lµril ~u_h:b~ t:\Je~ebm 

· fmb, ganJ uumo0lllfJ, bic '.lk(Jouµtnuo llurmfJtJ11ctfJultcn, bllll c11u f0Cd1e 
.. ~a§runo jh1tt .'8crjtôrunn bo11 ~iHft.'l"bnnb3iUufio11(11", nur in ein.: r 
dn>a~ ftinrn:n ~orne, nidJt llll',{J. bon bem @cnl.ljfcu ~icIJ itjl{Ji:t i n, lV i~ 
?~,_,,~ i~ :.i f~ ' 7, ~·>. 1.û.~~ \~;'~ b~:~ .-: tkff'\j\. ~·fi dZ tif (~"ï' tm-1fi~' fllllil]CU lJC "'•~ · 
nuffc _'.tit.f}itfd)erin um 11 i11n in jdm:n ~(u~'fiHJrunncn Ul.l(ffo111mc11 bic ?rn :Ji.' 
Hal{) bcru Wcrcn bc3 r111.1italijtij1{Jcn !l~iHfcr&unbc~ ~ bic iiir bic tf u5::tt · 

· J>pli~f bief~l'bc . ~'c~culuuo TJat, 11.>i~ jiir bic inncrc ·\~oCitif bn: rcuoru
ho.na~en i\orkt bu~ tJrtllJe 11od1 bcm ~lkfcn be~ C.ürncrlid1rn ~tdal-tj. 

· iflat J&>ld}l'u .. Gd6jbucrjl:iinl>Cidtkitm" au~ bem fo111mu11ijtijJrn 1l8G 
lti.~lt . fidJ ·ber Œcnojjc l'idJitjd)crin nilfJt auf. Œr · Ïl-t\]lc nîc(1t, i>ab aer 

. 180H~~b1mb bel· ~ülµit~liî.t_c!'. in jl·bcr {îo~m cinc fJcîlinc ~((füm .\ l>l.'_r t.apf
. tahtllJl~cn. ua!b unvmo[qtq '..f:.cn Œro[smmf1tc gcocn l:>113 rok Sl)tu1drn~ · 

· 1~11b m~b. bte mt~rnc1tioltl1Cc · fü&citêdlojf1.· u11b l:>ic untcrbriidtrn StoJonial· 
ll.ülfer 1c1. (~C.li:S t!tt~l1:3 ~(cf}nlic!Jc3 ouf ber Œrtucitcrtcn ~t;dutiue Ol) nt 

- @cnl.ljicn ~forl:>t1lll OC!<lOt lUUrbc, lUllîbC thl~ a(~ dnc fdJIUi.'tl! .,U(trofinfe.'" 
~~tuea~lllllJ Jl~rii~um1icj~1! !) l~~~n"ife l.'idJitilfWrin UCJl'Îl{Jnde 11icf)t iWt · 
){Joff.l.'_rou1:b. ,~(.., eii1c ~)c1hn~. ~l~1m:J . ~r fl1~ntc nur l:>1niiCia, ~",~ i>ie 
!"llltJdJc ~t ~.\lt.l'l'll !I O ~en an Jh~J 1d&1t un1lfJt1Ii:l1ncn uub untl.'r Umftan~m 
l~Q "!_ ~ luo(}(tuh lll'll . \.U t>l f~ ruunl> in ,.\!~l.letm1" 111 i ü {1 r ü u d1 li :f1, un~ übri• 

. g·en~ aud) u c l' n e 6 l t d>, , ,\u bce1c n .B11mfc ·~ltôl.' nc&rnudiw tooU~n. 
Ch nfüirte ·tvod(idJ . (1.1mfJ bcm ~~ri1l~1t ~l.'c .,9totcn ~af1ne " ): 

.. · '. : · .. !Bâ~l:cnb bic ~~ l.l [f.mnfj'cn , bic untc r ber tuirjjlf>nftridh'tt S<niic 
. · unb ben mtcrnnt}l.l11olcu <~h:\'\l'11iélvcn jl{Jlucr lei ticn (nim tuiiicn wr r. 

toorunf~r Î)l'utc b11! uukl'bd ilftrn unb llll ~Od1cutl'tt:n Stlt1fît11 le.ibtn !) 
t>om _.~olfaClunb 1111b .Ul111 ~"rnm" bic ~rfchf>krn11\1 i(Jrl.'r 9Zotl119e 
rrfiontrn, fn:bcutck Sfornrno fiir bie en~lijlfJc mcokrn11u einc neue 
~tiline ~(Uian,f'. · . · ·~ . · · · 

·: ·. ~o b~r ... ~iumm~mijt .'.lî~{J i tjl{;c~it~ ", .. bw~ tvir icllijtucrft1fobticfi uoU 
tinrau.!11t'11, bllû ~r f11er 11icfJt jci11t: i111tl'l'C lkbnJt:unun1t iiun b4s ~ef en · 
bd 'l.!olft'rb1111bc'3 ~~t~jµl'idtt u11b 011d1 fci111! f1)111111u11ijtijdJL' 21dit.stlons.
teb~ u11 .~nl) e rw ~i 11 111e . J ~t ,_f1alt cn !>n t, jo11 ~t:. rn :· bi~lournt ijdi" .. a n ~ie 
b~mol rnt q qJm uub, l'll,l tfl!illdJ\'ll l..< 1.1 l fcr(1 u11b ,j dfufiu 11~11 41rtf11iip1en mU. 
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• , . • ? .. 1.~h~ ,,:J;; • f~1~t c iik ,,m!J î . ,~~u, :1c ", ~ i:Jc ~'1' 1!i~1. :n :r o~.r ,, bo_pt>c.rt ~·.1, 
~:'ldfH1ru n3" nit' ·blltlll'Ïll'l: ll : J C~ct'. on· l> tq l' ,~Cltl)lLl ll C! I ll'ttf)r !, 1tott Il '! 
u 

1 d~:ftom•, ·lil'\ldJt .. thl~ Ol'iii\h: 'füi:bn··~· cn llll b~r ~l rl1 e1tcd l ohc'' ... 
a . 'l)M "fcirf)i,: -~ c d1ri: ~lJCll tt lJl!C, !l ll t: tlt\".rn1n l 11HC) t (l..: ~ 1lll~lCI\ l>O ll 1!111 1.' m 
foninmnïlifdJ.Cll .Zè 1.tlll,1 111l11t H, bi:r llt!l t.:dJn W, be r i: cu~ htt!lH~ar•.: n fonunun1 • 
1ifdt.CI ~h: :U~\,ittlllJ d 111: · (J c j~111Î)ft:C , Cl,~ l· ~lWH ' 1 .~ l (Cl a f H ~\ IJ 1; ,iH '.\. · 1 idJiff l;11t, j~ntii:: n ~k~~nn ! l11.'\lfüitlCn U1.H.t be r (.'i U ()_~111111 bec fo111m n1111t 1.· 
fdJc H ~.kftp,trh'i 1c.ll> jt. ql l~ldJ otUJl\lk •t 111 l> i:t: .;'lup tdtu110 Dl'.t: Jl'1.1u;ol rn 

1
• 1!ofunR bt:r ,,_'U ~ rc~~1~1} tétl .:::tirnt ·u .~011 ~u ro~a "ber l)~ i: !' ~J;r c. 1_11.1~tc ~! 

($t(hltcn be~ JL1,\tlllqlltclJ1.'1! ~.11 r1.' Vll.., : ~Ult ~ Ltbt:~ ù()uc b~hi .. 1LJyal qtqct1c 
;}d(Jci1'(>(nti, Jkf)l bicjc 'i\~1i:"r ~ 111 c111ct!l 1d1uc .1bc 11b~1 1 ~~koc111.i1~• 0u bec 
rcboCuH1mih:c1t. l:_C~~or i l.'. \! c 11 t n »-.. - ~l110 ~il n1&t U tc ~ctd)t ,. !c1_urn ~cut s 

:. lfdJttCll ~l'lUCtiS fll r !> H! OV!JOttll lllJ t l)tt)~ t: lltltr tllll\l lllltct'l) ll! LI llll)Cr( l'. 
: · fosnmunijtijli)ct~ '~ortci, a[v bic :'tl! fit:~Jc, bai> .o.l! bic Œrn1.1jfcn, bic ~cu t c 

bicfn ucu <tllf{ll~ 1kUtcn 'i~Ltl'OIC ÛC!lCl)lcrt Jll )h llltllClt, tllll'ÎJ b 't tlltCllt 
1

• ~af)t eincn aua·[Jrcn fü::cu,iÎ1lll1t0-3fdb,ill!l f 11cnc11 ben (Ak nuffrn :t c o b f t 

/
, gefü~tt TJaltcn, ba 1iir ici n c ~lufjtdluntl bicjcr s.!"i11110 bl.lr a ~olJrcn 
: imsnn'l)ÎU in ·~l11ii,m1d1 111.'Qlltl.'ll fllll lt, Î:lll!; Ct jci nt:. l.Ui:t l) [C in ~t! llt mul)c• 

; fd,g;. unb ~l.Hirgcdrh:"vja[Jr tn:!a nufjtd ltc, unb bois i:r bomit ni .. -t; t, rnic 
. ft jebt auf l>l't Œrtudtcrll.'n ~l:dnt iu c llll ~·btihflfr() cctléirt 1oorbw 1ift, · 

1 · ,.pofittu" anluitµfcn tvoUte lut bic uocf)lmbcnc u ~"lfl:tbunb.1 ,, i! ocamo-
,· .unb ~ancuropa-~Uufil.lt11:n f 
1 • • 

·: ; -.· ~cr · <lUcg ber .Romintcrn uub bic 2Cufgabm ·~cr . .2hll\.cn. 
!! . ·"·wa"bicfc ~Il t ll t t U 1l \l il Cr f dJ Ci n li .Il O . ~ Il ber fllltllltHll ÎÎtÏÏChrn 

1 

X~cotic unb 1~rn.r,i~ in b~·r ocgc111vii rtioc11 lf11t.toicthrnoi!~1 ,·ril'Lic ~c~ 
fot"jdruffifdJ~ll (\lcml.'iruucjen~. ber· ruffijdJcn fo111111 u1 tijtiidJCtt ~ctrtci, ber 
"omintcrn unb oCll.'r i(Jrn ~dtll)ttt•n, unb cbrni" tlltdJ. be r iH:icr aClc fJii: t• 

t mit 3uf<tm111c11(1011nrnbl.'t1 tîrn"rn lll.'\ll'1tl1.1ihtiu gcfiifJrtc (J ~ .ll f t ion {i • 
j lam~·f in b1.'l' Wt~bGll .• bl'C .\l'~l). unb llllbcm1 a1.·Uhmc11 ber .\ttm1in· 
• tnn f1'nb lllll: ~rjdJClrlllll!lCll CÎllC~ \ltllt)nCll ~JHÏllllllllCll()OlllJ.,}. ~Il ifJllClt 
i· br M t fJ t1'~ ~~r r::ak ~~1. ! ~!;idhwo1Wn\).:;, lm ,;, t: · t ft,~ ih ~ r u·i.:n~ . ;11.~: ci1iC1t 
1 !JJuiobc inncrlJttr& ber . fom1111mii!iid1cn j, ~1qw1oti0Mlc ncuortig unb r f P e ci if if dJ l1 cri d) i c b c 11, nC1cr bl)dJ ,)ll\llcid1 ncj•.1,:iiittlhff ll n l1 ( o !.l jo 
i afr(piclt, toic dujt in ber 6'l.~':D. unb in ber i.J11.idtrn ··~ntcrntltÎl.rnttCc i 111 

.i lcbten ~afJrJl'Îllll uor bi:m ,\\rien. ·~~fou bmf îidt nid)t mdJr bic 'für~ l"n 
'· · t>ct(d)(icht'n lnfictt iHict bh: unll'iioI11m '.!ntjltl'f)I.', b11u bic (Srngc b·:G fi.lm· 
[ muni(tifdJcn Œ 11 bai cl c =~, . unb bmnit ,\uolcid) aucf1 ber t c u ,, lu. 
.. t i 0 na r c !l.ko ~u bicji:m Œnb,\.id, ·foil'bcr ,l!ÎltlllO( jtrittio \\\'tuO l'Î.'Cll ijt 

J: in b~t vroktariflfJC.ll. ~lctueom10. ~-$ 'bcoinnt cin c Il t j d) t' i b c ll b cc 

1 

·sr <t nt P f., in bcm bic linfc Cpµ\~itil'lt H1tc fü1fo11bc btl'rin ficr1t, ot·ocn• 
, ift~r ~lkn offcnen unb u~rjh:dtcn, nnn.Jcn .!m.~ ·r1alûcn ~tJlif~.bc~1~u1111~·.!1 111~b 

1 · !Jl1f\fitlbun~1c11 ber l"r1cL'C1C unb ~rn.i:1v rnrf11d1t~lo·' ,\ll fouq.>rrn p1r. l.l1c 
I '. . ~~tl~}tU bc'1 unbcbinot i Il t c r Il a t il) Il (l ( c n füJllrctlt c. rs ber rcbo-· 
' . luhoroor.:n proh:tl1riicf1cn .M!1iirn'&c10 ~nu110, unb bctmit ,\11oh'icf1 fiir bk 
.. \ !B~.~t1rnn be~ 1111C1cbi11nt r c u 1.l lu t i o na r c n CH)ctrn fü r~ be:- inter• 
. lnah~~1akn ~rolc.htriidJrn ~llctfj'm(1rn11.• 11unn. '!'1t~ 'f1ci[>t . fiir un~· . 51.0111 -

ntun11tcn, .btc tltl t ,\li ber 1!d)rC 'Cil.Hl ~tJ' Ll r t: bic ~cilcrb((i)l(lt\l b1c fet 
~c~re b~.r\"fJ ~ l' n l 11, ,,\ll ben fdH1rn:11 ~rfllf)r1tll\,Cll tlc-:i rcuo[utioniim1 

1 , Pto(tlltr.11•11cn · 5lc1111~fc~ bic ucm·u ~t·fl1l1rnnl1c rt bl't critw ~rolcbnijd1rn 
1· ~~bolution in ~otuh·t-muf;lonb f)ittôll{lCWon11c11 ~11uc11: ~B ir féimpfrn fiit 
1 lht .2i.{,t()rnno ber burd) 11id1t ..::1 11ubcrN crfdf(i<trl' ll lJloHr ber fommunifti -
. f~Jtn '.Vartd, bic im nolil.l1tokn tvlc im '!\.~ cUmo f))tll(ic ben cin,\Îtll.'ll 111ô1J ~ 

· l~d}ru bc1uufitcu ~rünn ber reu0Cufo111êiwt ilitcmntio11L1k11 lfot111tJi~,1· 
tu.m~b~ t11couno. bi.:r pn1ldltrijdjeH füllfic bltrjtdCt. 

!Bojtr&I im .~(ampf um tidc rnljLf1(ibe11bc ~l'<l!JC bec t11krn11tiL11111k.n 
.grolctarqcf1l.'11,_:Hcul.llution 1111b ba in h: rnaH011l1kn ~1rull'lltrijd1t·11 i~1Htct 
'~ . .Roi~mmu1tcn bl·r (.\:'Cnoffl' ~illl'll.>Ï dll u11b ber (\kn uff~· ~htlin '1 · 

I ~K ~cr ~Slcnoff~· e i ·u u tu j ~ tu llic r fd11~ füll'l· 1111 1> ciubrntinc Gtd• 
; 11n c1nn1111mt: tritt jhi, thu Tinul'c iu i'l1: m f fll\\t<t11 trn '!\~ H1c r ip rn rf1 icill\· ~ 
.. /\ reku._;s llllf b.rn1 mfiij1{1c11 '~t1rtci tn1l u11b crnf ber ~~ti1111n i:>n Œr

t& ttlcn ~!;cCut1uc. ~r bdomvf t inucdJltlb b1:r ruffif dJcn 1fot tci bic 
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~tt\kttd ~Ut n&Jfü'f ri(Cn • ~tjtfa-'~: ÎJ' lil\, tt fi~t f ? iJtfcb Jllfi bi~jc îrn·• 
Aant1>J fd6cr nath.lllttl. inbcm et idncu fü1111pf Moen bic "l>Pothmif ti~ 
f~ l!:nfc.tttunn unb \!iqui~iernnn bc\1 trb1.1lutionèircn .f\01tt111 uni~mu~ 
ftlC('t llUf ba3 intrn1<ltio11cJ(c m1111pffdb ii(1atl'iil't. ~t ijt llllt CÎllC t?Cr• 
iltilhettc ~ufonf!c bon ~Jl ut~ lf i i dJ cr, bic i(JtC Oprofition auf bic 
be.utjd1c :llc(o!utiou _bei.l~~rèittlt , u.1!b b~n bc111 ~lor~~csic i: .io o n f c n , l'l! t 
ftrnc t'l'Poht.ion 011r btc 1rnr·tuqlqd1c: (\'l'tliJi' fl1.·tdJrcmU. ~ittdî\J ber ( )c. 
noffc . ~. o t b tg a ÎJ.llt ouf bct lclltcn. stoouno. ber ~tltldt~rtct~ Œ.t:dutibc 
ben .f(amJ')f ococn btl! (fotttrhmg be~ ~lommunr~mu~ tlltb l>tc 1!tquibicrung 
ber lommunijtijc(1rn 'J.fortci mit offcncm ~ificr im WcltntaHftaoc oufoc· 
r1otJt11tcn. .~n. if}m c~Mi~t bic tutfcfiicbcnc unb Unrc finfc Oppofltion ·in 

· ~eutfd1la11b crn~n to1rflt~1cn ~hu1bci!nc11offc11. . 
M ~~t ~id Îlf>toicriocr 11001, a(~ bic Gtdiung be~ @cnoffrn 6inotujc1u 
lah~ ftd'> btc StcUung be~ ~~knoffcn G t <t l i 11 in ben ococntuartiocn cnt~ 
fc:f1c1bcnbcn .\lampfcn ocnttu unb cinbeutio bcjtimm~n. 
· . ~dj ~abc gef}Ort, bttfi bet @cnoff c Sa I u ~ ri~ ein ~cutc gcmaa• 

t!geUer c~cmaliocr (Jüf1rcr ber ~ e n i no rab cr ~{ t ·&ci te r, in 
, tr~cnt ~ricf obcr ~'(ttiM bic gcjd1id1tlicl1c ~loUc bc.:i ~k11offcn G ta (in 
mtf bct 9lollc ~ c (J cl ;S in ber bcutj'.~ijctt SoJialt>cmotrntie ucrgHd)en 
~a6cn joli. ~Cuoujt ~cbd untcriHibtc mit ~odm cinc tCbolutionilt:c 
9!ofüil in ber B'~~-• audJ t11>d) in bct: :8dt, al~ in ber 6 1W1). unb be. 

~ ton~erl in ben mit if)t bcr&unt>cncn frcicn @c·WcrfjlfJ<tftcn ber Oppor• 
tuntt'mu~ unb :ll c formi3mu~ in 213ir'Uid-,tcit Lâ'nnit. bcr~· Uc&cro~uidJt cr
~angt~ ~attcn, am i~iJon .bic ŒcnccaU0111mij•fion ber Œc.10.:rljdJoftcn ba.;u 
u6n9uig_, unfcr .\>mtuct~ ouf bic Hjc~t jo ctfrculjcf) aufbliif)cnbc Ok
h;'crt1d~rt-3bctocg~no.H au forbcrn, bof) bic mi~tufjion iiucr ben rcbo[u. 
honarcn ~lctffc1qtmf au~ -ber Œc1ucrÎjd}1t ftv• unb ctud) au~ ber !Vartd · 
f!e~~gung ,.bcrjdJtoin~cn" ;occtc. '.l)cr m3co, brn bama[B ~ e b c C unb 
6 1 n i.e r .lm~ 1[J~ '.tfjcorcHfcr .ft a ~1 t ~ r l) uqter fortlvüfJr~ 1tbcn ibcoloot• 
fcf)cn , \':::1dJctnfomµrrn gcow ~cr n Jt c t n unb ben 9lcform r~muo bc h:ctcn 
~a'?en, i~b.ctn ji~ dU\J[cid} bic ·IVÏrflicf}c, Cllt·jcfJiCbcnc Unb füu;c linfè 0~tJIJ. 
fttlon tJon 91 0 ta 2 lq; e lit bu r 0 uub .\t ll [ i! i d.J r n c dJ t mit Z!or
tcn _Uttlccitilbkn, .<.-i-oer in brr 1°'l1 ii:~r..d .. dfr11 riif - ~" " ~ trfd 1111 

· :!: 't~it\Jttrr 11 •. ,,um ~ir1 e be~ ~crn~t~iui~muiS i11~1erfjalb be: ~cutj:dmt 
êOdtalb_cmolrnhc u11b be~ IJOllJCrt ,~ t uc1trn ~ntcrnatrn11<tlc 0m1o:lfnt in ber 
$ta~b~lJldJCH 6L1rll! unb 1cM.ict~irf) ~UctJ in ~cr ~m1jtci11jd1c11 t"orm. <:Die 
œtld]tdJfr, Ullb bcprnbm:S Î)fC (\}cJcfJtlf}tC llfl}Crct: profctartjdJCll '!3CIUC\1 1tlt{l 
if~. ba3u b~t. _bo{J toi.r au~ H1c lcrnctt , bic frïtfJcmt 'Jcf1lcr Jtt bcrnrcibcn: 
llemt. ~cbcl1l~1c, fc111c S(crnbhJjltJC ~lkrtujdJuno ber @c~cnjëil,\c, jonbcrn 
nnftCu~.cr .. ~ar~tpf, bic ~oUigc ~llicl>edii11q.1fu1ig uttb ~ctrticf1tun~ be r 

, gegcntvarttg rv~cbcr. ~orbrrnqenbcn. oµt:iorfu11iitijcf1c11 unb i:cformiftifcfJrn 
lenbcnj mufi m b1c1c r ~crtol>c i>1c flan: unb cntfd1icbenc ltaro(e atrcr 

. Qufen !îommunijtcn jc in . · . • . . · . ' : . , · 

l · . .. 
,,;- , .. 

• • ,. • .... . r . . -

I •. 

' .. (9icfofU1ton Jltf $ofülk u.~uhtHt b ~r n·~:t>:D_: u. bt füm i r,,~rn -
'. ongcnommen auf btr 9\ticf)shtH ! tr "UJ lltr <tntfd l~ bwtn t: rnkt n 
! · tn $erlln am 2. 4. 192G) 

; .. 
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"n l.w1 fiüri1ll' 1 .:u roi· li i i ~~; ~ u ~ i 11 tw rn iit tlil' ~• t1 îc ù~r ' il ~ 
ltttittr fl.lrt\ll.'j1hl'itk11 . ~lm tu.:11i1likn llll([i ' in 6 r tl lt? r ci ct) uni> 
~ t li 1 i c n • lUl1 ber borbri111wnbcn fü:ijrntrn~c11 ,i 110'"{' dnt . ~lu. 
aa~( .blJll ).lofifü1rn l:cnbcn,\~'lt Cllf\\l'\lCllll•irku Ulll\ bic llOdJ rti1{)t 
·'" if)rcm · ~nbc ocfo11nk .~nffotiun no~ duc IDd~&UlllJ ber ~~on. 
juuftur .sur ~'-'ftlc Îhtf. . · 

~11 ~ n tl C 11 n b ()1tltrn jid1 bi.: wibcc jtrdtcubl' ll :t"c 11bc1 i.~ c11 
bor(iiufin nodt bit~ ~%:id11\l'll~i_(M. '.!'ic l'tt11lijd1c ~.l\L1 u \l l! ~1ijic n. 
ftrcCit ·bic lld1èrtvi11bu1111 ber Xrih• \.J~t·mittd~ cincr cin111·t:if.:11bl'rt 

. tlnll.H.\lllllÎfÏi:.rnno bi:-3 '~rl1bn?fa1n, .h1µp1m1fr3. .~n~ '~rnktndat or
R,mifi.:rt jd1w11 <illibcrjhrnb tW1lcn bic b\ttnit ui:rvunbcnc ~crnlJ . 

· brüdunn fdncr i?cti.:11~ucrf)lilt11iffc. : . 
- 8 t nt t o l,. Œ uro V Il 1>crfürt innàÎJlllti ber loclltuirt. ' 

· fmajtfü{Jcn (foh1.1hfh11111 i1111ncr 1m·T)r fdm· jdltïtliu.binc ~n.,n~ . ~.3 
W~t~ ofononlÏ'jlf) ,iUlll ~htlfo11 -bec ~dt. fü(c fü:ijcuh:nbl'll,\l'n trt
tcn ~icr JUèrjt uub in M1iirffkr ~1.Jr11t auf\ ~i3 tuirl> Jllut ~nfcf. 
tfou~[}etb fiir bic Œpibcmirn bcc 'llkltluidjifJll!f,t. ~UdJ bi.: üC1cr nUc 
faµit.tlifti jlf~ n l!iinbcr l>I: rbr.:i tete ~fo jjcllllrC1c it3fofin fcit tri tt mit 
6tfonberec 6,{,iirfc in ,3cntrnl-~urup,1 Lntf. . . ' • 

~tr ~a tv c ~ - i~ ln n bdicutct nidJt, tvic '.trnuli unb f)cute 
·aud'J jd101~ bic ~ffi~idf.c '6iif)r~t1!0 bec Sfomiut~rn. mdncn. blt[~ ~l!r 

" amer1fa111flf)c 5h1p1htl1~mu~ 1~mc ,, ,(,l·ncmomc m b~·r ~dhu1rt. 
'fd)aft" crrid°Jtl.'t I>ot ltnb bic µfl111111iif;hlc .fio11tr0Uicruno Œuniµo~ 
atvecf3 · ~(()j,1UC3 jcincr iibctjlf)iijji\ll'll fil,~mll Ultb ;\lUClf.j ~hl3jUf)r 
fduei3 ®l:lbflt1.>ih1l3 bun{Jfiif)rt. W111{J ber \ll'ntcinjamc (~k11l.'11jo~ 
oc11en 6otujct-~lluj;fani:i Î)C·M ni,{Jt bic fidJ ucrjd)''irfcnl>cn Ol'·lUltltincn 
Negenjiibc <tuf, bun{J bic in ber \\l'\\C11tuiirtinc11 1i~crio~c mtî)c al~ 
je aUc f1lpih1Hftijd1en ,Jliifü tc ,;mn .\tt1mpf nc11cncintmbcr unb 3nr 

.t~l,)(.(leuituno ncucr imvcriHlijti·jdJcr füicoc nctricbcn tucrb~ n. 
' · 1)ct ~lll)C~-~llcdtalJ ·Uc-bcutd 3unfüt)ft ben b C t j d} ii r f t C n 

· ~( .n Or if f be~ ~e[tfoµihtrn auf bll~ bcutjd)c ~colctai:iat, bamit 
tu~Ucr~in aucr, onf bet~ intcmahl)nalc ~roktariat, bcffc11 ik&l•néj. 
fagc tî'l.'11 f,1ll3 llu f brn llc t:0btll'briidtc1t 6tanl>Lttb ber 'bt•u ti1\.{}C1t .s.! oTjll

·- · fuh\} {ll!J~ntt tuc\·i)·.:11 iûH. Œc i!t nur cin c t .ft :c:t 6 dn 1 t t 0ur 
. ~6tnftuno ber m.~coc •. auf .bcnen !>!!r am::rifo1tijdJ:::em:oviiijdJc .~raµi. 
tali'3mu~ unb ~mpccittH~mu~ lllt'3 fcincu .firijcn ~li cnfd1111 c11 unb 

- -·· - .· . .:..:::-:ftinen -~cµrcHi1Hh~Jujhmb au übcr1ui11llc11 .jwijt, iubcm ec bit 
f\Oflcct :Oroa11iftern11n bl'~ .fi11µita[ij ,(,,ml> in ~onb mit b.cr ~n1be

. rnng ncucr ~l&j11b111iidtc unl> brr intenfi·bcrcu. ~Cu3{1eutu1ln arter 
. !tbjalt1111ïdtc 311ftl111bc JU bl'inncu ju<iH. ~me bicjc ~~crjmfic fin b 
, &e.binot bun{J ·bic immcr jd1iirfrrc fü13l1cuhmo unb Unkrbdhfu110 
· ber }>ruldlldfdjcn Mnff~" 9luc ouf @run.b cincr ncncn ~licb cr 

, · idJfa111111\) unl> \;crolubriicluuo be~ ~rnlctariatô fonn .ber .~tnµ i tali~-
u1u~ cine ~cdiinl1m111n jci1tcr ~ cbc n~fri:ft ct:Î}o'ffcn. . 

-60 tucnin bun{J ·bl'lt ~ i) I r ( r b un b , .but~ be n lncd l'O{l bon 
. 1!-0 c a t n l.l unb blt3 6t1jtc1R ber .C3S a t aJt t i e b cr t r ü g c · .bil' 
.~ 'a.a i i i 3 i c ru 11 1J ~urul•n~ untr ber onn3cn m.Mt bc ,\to~dt 

toirb, jo tucnÎIJ luh·b bun{J ben ~alt>l'3-~crh:ct1J unb ba3 Œît1br i11 11 i: n 
be~ amcdlanij,{)cn Stcwitnrn i n ttUc eurLJpiiijd1c11 Qiih1l>cr t:i ne 

· ·œ ta b i r i f i e r li 11 o (fon1poô lmb bct mMLtuirtf nJ11ft Î)t: rud11e-
fùf1rt. S:iintcr art bcm C3~m·b(' llLJn ber ,,Gt11binficrn110", ber uoU

, itii11bi1.m1, ber t c i l iu c i f c n obcr bcî ' r cr a t i t> e n - - ·tua3 and 
.' nur · flJlllllllJmc t'hl~l>rürfc fiit ein unb bicfcl6c iU11fiu11iirc 

unb ·bel riio.:rij1{Jc <·~~rn11bl>ütildl1111n fi11b - tJcrbirot fhf> in '.illi d -
. lidtfdt n11r bic ~ i q li i b i c r u n o .b c r r c u "' ( '' t i LJ 11 ii r c n 
$et i V cf t i u c ·b n st ont i n t er n, bic ~rd~ctbl· ber '!for. 
ttteilung unl>. .Orn1111ificru110 rcuuCuti1.miircr !l~ad)trii111vrc jiir bic 
QRUJe ~VUtf_>e. ..· .. · .: 

', . 'l>ic ncoc111uiirtinc flfüllcrc Sîrijc in '.!)cul ·f cr, (a Il -b - Jdot 
l aOt ncoati\.J\.'ll Gl'itl.'11 CÎlll'r ,,11ormolcn" foµihdiflijlf1i:11 .\it'ifl', a(1cc 
•. nid1t fo i~e pofitilll'\I, ~C1r ni110 fci11c 'lh~ riubl· 0Hjcitioc11 tuid .. 
~f,tl{d)en . ~ ujjd)luu11ni:~ tnmm. jo11bcrn nrLJf;cutcil~ 1111r dn ~ 
lcü"(tfid)t. ~ufbliill,1111 11 b1mf1 Strkn~fl111iunfl11l' 1111ô ~11f(atio11.4truo . 
~iJ 3w1t1\5~1U~·ijl' "l~l'rnÏ\CJti11111 u1m ~i~r L>burtit.J h·iif t c11, lJLJll m~1 fîl'n-
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. fün l\c. tltdffj,ft n. !l! (lf" •i •,• ';t' 2':•f.t lCl\Ct• h~ ~Cs.lb t!'°.'t.'. l IJl)U .S.:H, ,1. 

l'cr ltnkrndimcr. i\·~c '.!.'drid•~d11j.,1~riinf1111\1, jd>c 'Ut'lrh:(l .~ftiu : 

/ .ttouno, 'Bcrjdmittu111t blHt 'Jh1Jbulfüin\Smittdn, ~'fülJllH1-:l1tul1un 1t 6'fh:fj.:11bi:t ~lr&cit~m0,1lid1kiku bunv bk rcbo(utilmiit:c fümtr1JU~ 
unb ~liff1~ftin11mrnn b~rfJini>crn, bit 6\tCi1Jkurc cntl'io11c11 unb 
bic ifortiiiY1n1110 bct ftiD1Wll'\lk 1t <Uf.'td i·u~ in if1rc .\)<mi> nd) ucn 
~tn mürbel'ijlf1i•n ~iH4inrn ber fü1µih1riftrnfütfil' u11b .\foµitn(~rdlt!t: 
mus ba3 ~n1fdtttk.1t bi:n ~ta111µf f fü: bk t c b l) [ ll t i Il n ü 'C e 
a 1)" t t 0 [ ( e b c t ~ r l) bu l t i l) n cntococnftdku. . 

SDie ~lttki bnrf fdnci\f,ttI-:} bamuf ·bcr,;idJtcn, ficI1 jclUft . fiir 
~i~ ~.:ut.: bdnu.{idJfkn i!i1Jrbcrn11\\l'1t ber 1 ~litforncn ~ r tut r b 3 . 
L&ff ~ n uni> .U ut J a c·Ii ci t cc ciltJuicbcn unb i~rc SNimpfe 

. fd'brtl'mbin 3u .. fftf1rcn. ~ic ~Bicbct'udc[Jun\l .ber fütt.>crf>ôlojrnbc
hJ~QunlJ unb iTJt ~fotbinbuuo mit bcm .stamµf ~cr ~ictucdjd')aftcn, 
bec tktricb-$rütcb\'ltucnunu unb ber ncu Jlt crtucd~nbcn ~ttrntron

.au3id}u[;bctui·oun\} odJürt 3u ben tuid1tig-jtc11 ~lufna&qt ber ~artci 
'bic t>l.ln ·bicjcr nid}t auf bic Œctucr?fd)·ltftcn aUdn nuocjl°I)L)Ul'tt tun~ 
.btat bücftn. llc&crnll, tuo bie @ktucr?jd)nftilinjtan3rn .bi.c D r11ani:. 
ft1mrn-0 ber . Œrtt.>cr&~lofcn für i!1rc stamvf.;ielc "f)cmmcu, mu[l bic 
$attei bicjc ~lfufOttDc fdbjt in bic ~m1:t> nd}mcn. 6ic bcu:f ficIJ 
r.id)t b<lrnuf ·&cjl{Jriiitlcn, bLm:{,) Œt1lucrC>~fojc11bcrjamm{u11ncn unb 
~emunftrntioncn ben ~nuf ltuf bic ŒctucrrjcfJltftcn 3u berjtürlrn. 
6it .muf) ·fdbjt bic 9leuuiibung ber Œ r tu c t ·u ~ Co j c n t a t c unb 
i~re· ~crbinbuno untcrcinrin-ber unb mit allca anbercn iJro[dttri 
fd}cn !Haifenfompforoanijationcn ~urdjfiifjrcn. 6ie mu[s 'l>ariibcr 
l)inaui' fofort bamit bcginncn, ben .Sufammcntritt e i ne~ 
. m e. i dj ~ f> c t t ' e ·b ~ t â t t - u n ·b 91 c i cr, i c r tu e t [J ô C o f c n
f &> 11 gr cf i c" dU Vrl>~toirn:n - m i t bcm ~(.~.@.58., lt>l'1m et 
bem bon bec $acki organifiedcn <..!)rud ber ·Wl'°ffcn nadmiut, 
o ~ne unb \J c o en i~n, jofongc er ~er 5lle1ucguno cntgcuerlltcf>citet. 

· · ~3 u_t· fcŒjtl.>crftiiubiidJ, :ban bie ~artci fiel) aunJ jcbe l' o t f. 
t i id) c <Jl.lrl:>ci:ung, burd) bic fit: b1nl)anbcnc Ll\)~ofttiondic 6tro. 
mun~c11 ~ t dur.m f ".'1°ifti ~1rn lf§J1111.;r• J ''iJ:tll u ;11i·'IT'-'' •~?:, !fin" t"' 
!Jlaffcn in cincn tuîrflid)cn .füunpf ocncn bic gcctfl{Jcni:>dHaffc mrb 
i§rc 91cgicrungcn fül)rcn fann, 3u cigcn ma# unb aucIJ bon ficfJ 
OU~ f o(~ (Jorbt\.ll1tgc1caufjtcrrt. -S!}ic gcgcntuiith{lt' -~ â tÎÏ ~ ·a· « l e 
f. ü r b e n '8 o [ ,f ~ e nt i d) e i· ~ a u c e n t i d) â b i g u n o o · 

. ( 0 f"c n @ Il t C i fi Il lt tt g ber -O •b iJ et a f C ( t ·C n 1î Ü t ft e Il ibictd 
"&ie gccignde @ruuMagc für· einc iofd)e rcafc 9Jlaff cnlietucgung. 

· 5>ie ~artci barf aber g.:rabi:- in f O'îd'Jcn .füh1q.>fen, bic unt cin an 
1 fi4{1 ·fl't&ft nicI1t rc1.>0Cuthmiire~ 3ic[ gcfillJrt tucrbcn, untet fci11 cn 

llmftclnben il)c @cfidjt unb ïfjmt tebofotionarcn Œ'~arcrftcr bcr
·ftedm obcr in ·ben .~intcrgruitb fteUcn, foni:>crn mu[) fiiljn unb 
flnr am bic cinJioe if)rc~ .Biel~~ unb m!cgc~ fid}crc morfümpfmn 

· b'cr Wlaifc crnftrckn. 6ic _mufi _bci •ber tucitercn -_~u-rcI,fiifjruftG -
-ber gcgentuàrtiow ~ftion mit aacc GcfJéitfc bic botf)mtbCllt'.11 urib . 
neu tntftc-fjc11brn ~ ll r [a Ill e n ta r i id} - b c lit l) r r (l tir cl) c tl 
~ l l ll r i 0 n c n {I e l éi nt " f e tl unb bic 9Jl a d} t f t a 0 e i n 
'ben , tJ o t b ci: or t n b ft t [ I en. 6ii: mu6 icbc ~;'eleocnf1cit bc
.uuot'11, u~.• ·bcn <niarnft-1.!t: be~ ~.lfoCf3c1:tfl{J.i;ibi3 aC3 ber h· ~tcn par-
famcntadjl{J"' ~c111o?rntijdJc n <'-llufion 3u eut!}f1Ut:11. 6ic mur, ben 

. !Jlaffcn .bwtfüf> Jcincn, baf$ iC)rc tuirflh{Jcn .Sidc auf -bcm ~Ucgc 
über .bcu ~~o!fJcntj.J;.db clic 11 iotuc11i11 m :cîcIJt tuci:bcn fünnl'n, tuie 

. auf irocnb ci11c111 nnbcrcn pa domcntarijL{jrn ~Bcnc. ~lur buni} 
i>it ~'htfrt>Œu1111 bct ~la dJ t f c <tg c , burd1 bic untcr ~ilfjrnng 

· be3 prt>(darijLi}rn ~lfortru~µ3, bl't: fomtmmiftiid1c11 (i~mtd boTCbrni1itc 
f o 3 i a [ e m e b o I u t i o n unb b'ie Œtticf)tuni1 ber ~ t o l t • 

·tatifcf}èn ~iftatur fonn bic tuit?Cil'fJc ~'crrduug i>ct ent
ttdtklt!n unb au~m· vc11tdcu ~Vlctjîcn crL>t•crt un~ -ocfi cf1crt h.>cr~t· n • 

. ~k 'ifortci 111uf; i:> 1mf1 bic immcr j1fJllt"~m: ~crt111 ~orudtu11n t> t't 
ID~mt1tfr11nc · ~ic i:>c 1111Jrrn tijlf)1: G tim 1u,\c!ldirr11 ji1.ut ,\l' rjl'fifLt \Wtt u11 b 
ble ~Wajjcn on b~r E 1W3). (o-~l oj 'Il· u11b fit r bic '.tci ( fL1r~eru 11g ~11 
unf> '5'!1l:l3iefe ~r. r fo111mu11ijti.f c(Jc 11 ~i1dd {ll!'toinnct1. . ·• · 
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àton nt rf ~n "~:;, .-.n . 1 -r~.r: : :i.u..fJMt·· !11 ~r.~t ~:; .- '1 ·~ !;.· ~ • H ;: 
tiautrn,epuMh~1 on ;.-;:lfü·jt ~in11ou i-111) i.;rn1 t n.~ c r na t t 

0
· _ 

·na (en ~11fcrl.'ffc bN~ tl.'Ultlutiuuiima '1tutctarqd)cu fünHcn-
fam~fe~ untcrbroo1cn tuirb. 

"lt ber jc~t bcoinncnbcn n c u c 11 ~ c rio b c fü1b l'rt fid') tl lt\1 
~crf1\Htui'3 Jlvijl{J ·n b~·r fomm rnijtijl""Jcn W ·Hpttdd u11b ~olujc t 
'u&hmb. ~n ber rujfijdJrn :llc1Jofutio11, bic im ~tlf)rc l0l7/ 11' llc: 
gonncn· fJllt af\i cin 1111mifüthm:r ~\cjta11b-tcil ber bc m ~bl'ltlt icg 
folgcnbcn rcl!0Tufü111iitcn füt1ffc110cll!c11u110 be~ intcrnntil'll<llo1t 
~toletariot~. mutte ~cr ~ r o [ c t a r i f dJ e ltl),1rnrtcr mcT)r unb 
me~c dUtüc!gd>r~ngt tocrbcn, al~ bic tcbulutiunliren Œrl)cbuuout 1 
be" '.Utofdarittt~ in ~littdcur&Jµlt nicbcrgcjlfJia1Jcn tuurbcn unb 
ber ijolicrtc rnifi idJI! efont filfJ untcr ben ~cbinounocn be~ l' c. 
la t i b c r1 Sî t ii f t c ü &·cr 11c1u i d) t.~ b c r ~a u c r 1 l la f je 
über bic ~rbcitctfiafjc in 11 i: r r, c11 b ~tu 5 [an b ~ tucitcr eut. 
middn mufitc. i)o3 ~l'lltucd ber intcrnatiuntticn VroCctClr ijdJen 
U'icbo(ufom_ ber G&Jtujctftaltt, ·l>Cr1th11tbdtc fhi} jct_Jt bo111 6ta11b. 
imn~t ber prolc.tt!rijl~~~n Wnjji: !ncljc Ullb ntd)r Ï!! cinc .bfojje 
.~ ( 1 ( 0 r tJ a n l 1 ll t l L) li, bic 1m(Jt ntcf)r ar~ btt~ 1bcrotetrcr1hc 
·@an 3 t! ber rcuo[11tio11(in•11 ~mct11JiVt1Jiu11~uc1wu ntJ bc\S inter,. 
nationa[cn 'i~rolchH'.lllt~ bcfrnnbclt tucrbcn bmf. m1cjcn 5t c i l 
au eitmn jdbftnc11ii11in111cn Œ a n 3 c n 0u macfJCu, ben Go toi et. 
ft.a a t an bic ~telle ~cr m; c l t ~ a r t c i ôU jc~cu, bic Go ~u i c t
u n i o n f ü.: ·bic .. ~I( dj i c b c r i n t c r 11 a t i o n ll [ c n p t: u r c • 
tari i dj c n 9l c ll or ut ion" JU crfüit:cu, T)df>t jc~t. bic ~hu nb
ià~c be-3 tcbulutiouéit.:cn füm111rnni-$11tu~ bou 2Jl a r b, 2 c ni n 
unb il u ~ c m bu t n Vrd~ucoc u. ŒiJ îyci5t in IctJtcr ~njtanJ: 
ben 4. ~luoujt 1014 fiir bic !ommu11iftiid.>e ~ntcmatiunaic bur-
Eeccitcn. · · 

' ·. ·.- -~r 14. ~a t te i t ag ·b cr 9i Sl' ~f. . btr: 6onrjetunion ~at 
bot aller .m)c[t offen!icll:t, bafj inncrf)tll6 unjcrcr ruffifdycn mrubcr:
r.artci ·ber () p V o r t u n i ~ m u A· bcrcitJ bct~ Uc1Jcruc1uicf1 t cr
.. ~ ~ 1 ~':j . ~ ;; ~\ · -...r} ü.I: ~ ·' '..L' ; ... ! ..; !~ .;,~ . b ·t Œ ::~~;~~{t I C! • 
!utit>c t>iJIU !Jléiq tO:W JCÎtJcn, bllû ~icfcc ()~µurLu11i3mu3 auf brc 
gonde ~tominkrtt ii6crtraucn ·tucr:brn full. 

· ·~nitatt ~ic ~rlucitmu10 unb 6tciommo ber 'Jl c lf t.1011 t02t 
, au tincr fttjt jdJou tiiirncrfüf1cn Wirtjd)c1ft~VLtlitil mit nTkr 6d}iirfc 
· au bdâmvfcn, ibrnfijier t 111<111 bic ~:cp u11b ~:co-~~cp ,lJon 10:!6 <tHI 

.. bic tiitJio tilfJtioc $irticflnft~politil be~ f[cgreidJcn ~rolctm:i ati.i 
·,in allcn .2i'.i'llbcru". ~Cuftc1tt bie llcrmcijrtc füt~ucutuno ber ruj~ 

fiicf}cn ~anbarbdtcr unb ctttul'n ~aucrn -bun{J bie t1 cf i ~ c rt" 
.,hcn unb jid) beceid)crn ·bc11 ~aucrn (ftu(afc n) 
" ntit ben ~tfütdn ·i)c3 .füaffcufonq.>fl·~ ctbi)tt1vd1rcn, burdJb riliJt 11101t 
· baë ~Bii11 i>ni\S JWiidJcu bcm jtt bti' jdJcn t~ro ktttriat 1111b ber i!ou.l>-

-..:. ~ · arnmt.: .m l\..:-(.rfüirt ben i-m Gci°J{i:pptau bec ~îulafcu - f,arrrt:nbèn 
. !Jlittcl'ùancrn JUt: .. ;;c11trnlc11 <Jiu.uru. ~Cnih1tt .l>urdJ cinc in t c r-

. · nation a L t V ru L c ta r i j dJ c ~ o [ i t i f . bic bcrcinintw 
~otojctrcput?Iifr11 ber U11io11 , 1J~ftii~t 1.1uf bit·:. intcrnati&Jnttlc 2Uctt
.f;itoCrto riat un~ bic untcrbriidtcn ,\lolonialbÜlfl'r, ber gcju mftn 
fapitali'jtii,f1cn Umtudt i11 u n b c r j o ·~ n l id) c m t~} c oc ni <t V 

' entgcgcn&uitclfrn, bcrpfiid1tct ber J.1. ~artcitan ba~ g.~t .l>cr 3~~ . 
ber Sotujctuuiun, cinc ,, (J t i e b c n ~ p o [ i tif 3u flil)rcn, bic t nt 
Benttum ber gcfamtcn JCuficnpoliti ? ber 
6 O· tu j e t c c 1J i c t u 11 o • jt e Î) c n u n b a I r c n i Î) r t n · 
i n t t r n a t i o 11 a I e 11 ~( f t i o 11 c 11 ,\ u o r u n b c l i c g e n 
f o 11 ... . Unb ber ~u1·r~·fommirtnr fiir .()ccc un~ lîfotte 
tdfcïrt JUm S. ~a[Jrc~lllll ·ber tfüii11bu110 ber motcu 
Yltntl:_c bic ~t~4uph111n. bt1jJ i)ic r·urfijcf1c11 ffom111u11ijtcu ,,bctrl~!' 
bt11trn. toic man mit f1c1t1nfJnci~r .\io11b 1111b in ber fiir·cjlt:n '6~11t 
b.~c fommuuiftif~ Œcjctfjl~oftsorb11t1111J · iu ber g1ttqcu ~ ft rnt · 
fitC)mt fünttc", fiir einc mw · ·fd)Ü111tc .füioc. <!.~~ all J 11001 ber 

/ ~qmjeoruuic bi:~ 6 ii c o.c r ·C i d1 c n ~Vl i Ci t tt ri~ 111 tt 1.i 10Ucn 
~·e t., t c ~( r Ill t t unb bic r., t c 6 ce - un b 2 u f t r r 0 t te 
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untcc ·irmr· 'fliiî)tarn,, ftcf)l'ttbeu ~li11bnor1hrniicTtiLJnrn, cinf·11Cicf\. 
fich ber ·Oro,mifatiuuc11 fiil: ben ucci,forftcn .~ti\iiirnr.c11HL'r. ~i<1n 
bttro,.u11'dt. tvil! in 9h1f\l1rnb, brn· f u m. m u n i it i i l1' c 11 
;\ugc11bucrl1anb in cim: partl!ilofc Cr1t1rnij,1tit•n bec 
gcfomtcn ~l(rbcitcrjutw11b. ~'~'Ut c11h1rkt bic (fi n ~ c i t ~ -
; r ont t LI f. ~if hnntcr mcflt ,;u cincr ~it11i:>11i6-,. '!Lect u11~ 1l~ct
fd)mdJlll1\J~VoCiti? mit ber 91i~~- 1'fon u"[l~ie~t in e'nigen ~li1t
bern (~"1.nbint1oicn) lllldJ jlf>on bic politijd1c 4Serrcti .. et3u11n ber 
fonm1u1üftijd1cn ~ltrtci mit ben rdonnijtijdJrn un& 3tntriftijd1rn 
\~actcicn ,;u · cincr einf}citfü{Jcn .• ~l r b c i t c r p a r t c i". : iîlan 
1'tid,Hcfit in uicfcn i!oubcrn Œr011frci,f1, ~talicn u;tti.) bic ,,no. 
"tbinicrnno" J>c~ 'l.~rolctari,1t~, i:>l'\S .füd116iirl'crh1m-~ unb bec 
l\aucrnfcfJttft Jlltn ocmcînjamcn fü11ni1f, nid1t 1lC\1Clt ~=c fopitali
ftiiliJC ~Haffc, ionbcrn nur oc11cn bcftimmtc ~d)ilfJtcn unb @ruv
picrungcn bc-3 inlfü1biid1cn unb bc..:i 'filcltfapitttU. ~'~lm oc(lt tlllcf) 
in bec !V~'!'. jotucit, cmjtlid~ unti aur ltllllJC ~icfit cinc oifcne . 

. <!ittT~cit'1ft1.mt mit nlUCitcn ,Ç(rcijcn be~ ~iirncctum~" JU ~1n~r,11li~:: 
un ('5rojd1ürc "'\tcincn. 'J.;fcnni~l ·ben (JücjtcnH). \.fin offüicllcr 

. !lujruf be!!) ~St. ber 5t\i~<l). . ., ':D ll S1 Œ e f i c{J t b ~ m ~ " t f· C; 
au r·~ cnt~lilt m:(1cn biclctt aubcmt (\)nmbjn~llijioti:dcn bi:: oficnc 
~rciiJgnbc be~ 8-6tun ·bcntaoc.s bet 2anb- · 

· a t ·b t. i t e r JUIJtmjtcn ber bcjibcnl>cn ~Vfütd- unti Œrosbaucrn. 
· !'lan untcrbdicft mit umfJttnijl{Jcu IDWtcln bic ouftwcnl:lc linf~ 

Cppl){ithm i.Jnt\ ·Cicoirmt bcrcit~ ·b,1mit, rcotl[utioniirc ~lr&citct bon 
!»et ~artd lt&.;ujpaltcn. · . . . ·. 
• ~cocnüC1cr bicjen ovvorlutti'jtifd}ell unb rcformijtijdJrn, 

, liquibc.th>rifdJcn unb hHtlkdj·~JCU 5tcnbt:nc\Ctt mus Ne oan<JC 
!îfüaUcbidJtlft b.:c .\f.:\l,31l., h~ cmlifrr Okmcir1id1aft mi~ alleu 
2infcn in ben anbèrcn èdtioncn ber .Uomintt:rn, bic t:nt
fd:Jicbcujtc llllb . enertJijchjtc fütm'.pfjtdhrng cinnCÎ)tm:n. ~ic ntuh 
au bicicm HtL1ctfc trnm 3St. unb \Jl)lt uUcn ~citU]llJCll bic cnblid}c 

· unftrJltftc th:rwirflid)uno bi:r bidlllltl~ ucrjpnHf}cncn i n n c r c u 
. ~ cl r te i ·b c nt 0 l t ll t. i e' ber ùnod)in11tcn 2B a ~ [ b a r f c i t 
· b c t !! c -i.t un R c n unb ber b o l I c n ~ i ~ f u f f i o n ~ f r e i -
·.!) t i t üC1cr ttfic Jrnocn ber prolctariid1cn ~JktJ1Jlution f1Jcbcrn. Gic 

mu}) in.)(lcfcnbcrc bic i 1) f IJ r t i \l c e in l ci t u rt \l t i n c t 
Rtitnb-lid)en · unb u1ffcncn ~i\\fujjion üf.cr . btc 
Ed,1idfttl~fragc ber pnlldlHiflt1c11 ~lkoolution in ber lJC\1Clllt'i'irtiorn 
'cri~î>c, bic 6 r tl n c i> c r r u F i i j d~ c n ~ o r t c i u n b b c r 
Jt o min t cru. ucrlt11tnw uni:> \JCIJClliibcr ltlicn ~ibctjc\in"cn unb 
Sabotagcocrjuct1c11 burdJicücn. . . . . . - • · ' 

" -
.Unfcr ~iaf rÙuf> lautc~1: . ·· · : .·• · 

!tllco fiir . bit (füt[Jtit ber rcuofutiuniircu .,rolctarifdJm 
11 la f f t n fa m '1 f _,a r Cc i ber ~lomanunljtcn! ~Hinc '!t&. 
· fi>littuunn rcuolutio•1lircr '!lr&dtcr uon bu ~ortd! .Zrl1iirHte 
1f6fa.nc ·an alfc $cftrcbunncn .~ur .,olitH1f1rn 11~cr ornn11ifatotifcfm1 
i!iquibicrunn trniucr rtboluliouiircu .,rolctlltHdicn ~ t l t s 

• 0 r 1 e i • ber .\t 0 Ill nt u Il i it i r d) c lt ~ Il t .t r " a t i a n a 1 c ! 

Thesen über a?divgs~aschen tli1a!erl'1Hsmus, 
E-<lassencha:rarder und ParQeiHchf-telt 

· C?er \."JissenschaH 
(Inhalt nach Mar~ und Lenin, Form nadi Sorel*) 

Die Tbesen entstanden au• Koracha Vorlesungsrelhe cLeben
dl1es und Totea lm Marxlsmu1• an der Berliner Karl-Marx· 
Sdlule lm Winteuemester 1932/33. Siehe S. 92. 

l) Es hat wenig Nutzen, wenn man der subjektlvistischen Lehre von der ent· 
acheidenden Rolle der Persônlichkeit im historisc:hen ProzeJ3' nur eine andere 
ebenso abstrakte Lehre gegenüberstellt, die von der Notwendigkeit des ge
gebenen bistorisdien Prozesses spricht. Es ist nützlic:her, so genau wie moglich 
die gegensaizlichen Beziebungen zu erforschen, die sidi aus den materiellen 
Produktiorisverhiiltnissen einer gegebenen ëkonomischen Gesellschaftsformation 
fllr die an ihr beteiligten gesellschaftlichen Gruppen ergeben. · 

2) Man wirft viêl Licht auf die Geschic:hte, wenn man gegenüber jeder behaupte
ten· Notwendigkeit eines geschichtlichen Prozesses die Fragen stellt: a) durch die 
Aktion welcher Klassen notw~ndig? b) welche Folgen ergeben sich aus dieser 
Notwendfgkeit für die durch .sie in ihrer Aktion gehemmten I<lassen? 

3) El fst ratsam,. bel der Erforschung der gegensiitzlidten Beziehungen, die 
swlschen den verschfedenen Klassen und Klassenfraktionen ein·er ôkon.Ges. 
Form. bestehen, neben den ;nateriellen auch die ideologischen Formen zu be-

,· rli<kslchtlgen, in denen solche gegenslitzlichen Beziehungen innerh_alb der ge-
1ebenen 6kon.Ges.Form. auftreten. · : . . 

r 4) Der tnhalt einer. Doktrin (Zusam~enstellung von sprachs~riftlidt.en Zeldien; 
Satz; Theorle == Mehrheit mit~inander verbundener Satze; zur Aufstellung und 

' Anwendung einer Theorie dienende Denkoperati~nen) ist erst dann klargestellt, 
wenn man ihn mit dem lnhalt der gegebenen ôkon.Ges.Form. und mit den . 

. materlellen Interessen bestimmter Klassen dieser Gesellsch.a.ft verknüpft hat. • . . ~ 

·\ ' . . 
. · 5)' Man braudit nidtt .anzunehmen, dan durch die bewuBte Verknüpfung elner 
i Doktrin mit den materiellen lnteressen und praktischen Aktionen bestimmter 

klassen dlese Doktrin ai.i Objel<tivitat einbüBt. · 

• 
. "1· 

·., 8) Wo elne Doktrln nicht\on ihren Vertretern selbs~ mit den materiellen Inter· 
· - , l epeo einer bestimmten I<lasse verbunden wird, wird man oft annehmen kën-

1 nen; daB die Vertreter einer solc:hen Doktrin mit ihr die lnteressen der in der 
' betrêffenden Gesellschaft herrschenden I<lassen verteidigen. In die.sen Fiillen 
"bedeutet die Aufde<kung der ~lassenfunktion der betreffenden Doktrin zugleidt 

. · efne praktisdie Parteinahme für die in der betreffenden ëkon.Ges.Form. unter· 
,· drildcten Klassen. • · 

~ 7)' Die theoretische Anerkennung dieses Sadtv.erhalts führt das Element der 
·'• Partel in die materialistische Wissenschaft ein. 

• .•Form nach Soret. bezieht skh auf cTbesen G. Sorels zur materJaUsttschen Geschlchta
auffHsung•, in: Oo.lcumente des Soziallsmus, Bd. 111, StgL 1903, S. %71. 
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Karl Korsc:h 
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(Um dle Elnleltung sekilrzt] 

t. Alle Lebr-slitze des Marxismus. auch die augenscheinlich allgemeiner .Natur. 
.slnd spezifisch. · · 

2. Marxismus ist .nicbt positiv. sondern kritisdi. 

. 3. Sein Gegenst.a~d ist nicht die bes,ehende kapitali~tiscJ;ie .G~sellschaft in 
lhrem bejahenden Zustancj, sondern die absteigende kap1tabstische Gesell

. schaft, wie sie sich in ihren nac:hweisbar treibenden Tendenzen zum Zusammen~ 
bruch und Zerfall zeigt. · · / 

der bestehend~n" 1 4. Sein Hauptzweck ist nicht kontemplatives Vergnügen an 
1 Welt, .sondern ihre praktische Um~alzung. 

1 
. ·. 

·: Ï<e.i~er di~~r Grundzüge des Marxismus ist von der ~ehrzah~ der ~arxisten 
genügend · erkannt oder 'angewandt worden. lmmer w1eder. ·smd sooenannte 
«C'"fhod~'l'.'.!?l' v~r.X}$t.~n :Z ' ! ~Î,>;>r.<"; ".l~hdr,~ktP.n ~ l \'nd ((methr.:J.pby::ii1r. rn.En1~ DP,nkunr

\ art zuruckgekehrt, die Marx selbst - nach Hegel - emphatisch .. abgelehnt 
· · hat und die auch durch die Entwiddung des modernen Dei;ikens wahre~.d der ~ 

le~ten hundert J ahre entschieden zurückgewiesen w~rden 1s~. So , ~at kur~/f'i1_ 
- ---- -. wteder e in englischer Marxist versucht, den Marx1smus vor den Angr1 en 

, Bemsteins und anderen zu «retten». So behauptete er, der Lauf ddeirbmo~ed~n 
Geschlcht-e weiche von dem Marxschen Entwicklungsschema .ab, ~ egrun. e e 
dies mit d·er elenden Ausrede, daB Marx versucht habe, cd1e allgememen 
Gesetze sozialen Wandels nic:ht nur aus einer Untersuchung der Gesellschaft 
im 19. Jahrhundert zu entdecken. sondern eb:_nso aus einér pntersuchung der 

_gesellschaftlichen Entwicklung seit den Anfa~g~n menschh~er Ges;lls~aft 
ûberhaupt»; und daher s.ei es 1«durchaus mog1Jc11», dafi s~me Schlu~se lm 
20. Jahrhundert genauso gültig sein kom~en wie ~u . der Ze1t, als er s1e ent

,_::. ~ , :· --.. _deckte.1 Es leuchtet ein, da.B . eine .derarhge Verte1d1gung den_ waln:e~ .lnh.alt 
'. der Marxschen Theorie gründlicher ~erstôrt als der Angriff irgendei~es 

Revisionisten. A'ber nichtsdestoweniger wuBte die marxistisch~ «Ortb?dox1e• 
· wâhl'lend der let:iten dreiBig Jahre keine andere Antwort ·auf die Angr1ffe der 
· Revisionisten, als da.8 der eine oder andere Teil des Marxismus veraltet set 

Aus 9a~z ènderen Gründen HiBt sich bei de~ Bürgern d~s marxistischen 
Sowjetstaates heute eine Tendenz fests tellen, d1e den speziflsche~ Charakter 
des Marxismus in Vergessenheit geraten Hi.fit. Man betoi;it. dort d1·e g~nerelle 
und universelle Gültigkeit der marxisUschen Ausgangspos1tionen·. um die Lehr
sëtze zu kanonisieren, auf die sich die augenblickLiche Verfassung (Grundgesetz] · 

: ihres Staates stützt. So versucht einer der weniger bedeutenden lde?log·en des 
· beutigen Sta~inisnius, L. Rudas, im Namen ?es Marx!smus den h1s.torischea 

Fortschritt in Fi'age zu stellen, den Marx erre1chte, ais ihm vor n·eunz.1g .J~hren 
1 die Umstülpung der Hegelschen idea,listisdien Dialektik in seine material.1stische 

Dialektik gelang. Rudas geht dabei von einem Lenin-Zita~ ~us, .das m g~z 
anderem Zusammenhang gegen den mechanisdien Materiahsmus Bucharms 
benutzt worden war, das ganz anderes meint; als Rudas behauptet, und formt 
den historischen Widerspruch zwischen «Produktivkraften» und «Produk-

• A, L. Wllli:ima, \\'bat 1s Mnrxlsm? London 1933, S. aï. 

' · tlC?1:J'v:CrhJ.hn.~~.lL1.i ln ~in -< :'.ibèx-hfs torlsclie!j ,r,; Prhl<.ip um. dtts s~ch noch auf 
die entfernte Zukuult der votlentwfckelten klassenlosen Gesellschaft anwenden 
~sen soli. In' der Theorie von Marx werden drei fundament.ale Widersprilche 
ais Aspekte der konkreten historischen EinheiUnnerhalb der pr.aktisch.en,.revo- -~
lutloniren Bewegung aufgestellt. Diese sind: in der Wirtsmaft, .der Widersprudi 

1 

zwlschen cProduktivkrii~ten~ und . «Produktion_sverhaltnf.~sen•; ' În der Ge· 
sddmte, der Kampf zwmhen soz1alen l<lassen; ·im 1og1smen Denken, der 

l 'Gegensatz zwlschen These und Antithese. Von diesen drei gleicherweise histo-
1 rlschen Aspekten des revolurionaren Prinzips, die Marx in der Natur der kapi
I t-allstischen GeseUschaft entdeckt hat. la.6t Rudas in seiner überhistorlschen 
· Umgestaltung der konsequent historischen Konzeption von Marx das mittlere 

Glied fallen. Er betrachtet den Jebendigon Konf1ikt der kampfenden Klassen 
ais elnen blo.6en «Ausdruck» oder das Ergebnis einer vergânglichen historischen 
Form des ctiefer Uegenden• ·essentiellen Widerspruchs und behalt als einzige 
Grundlage für die «materialistische Dialektik» den - nun zu einem ewigen 
Gesetz lèosmischer Entwiddung aufgeblâhten - Gegensatz von «Produktivkrâf
ten» und cProduktionsverhaltnissen» bei. Auf diese Art kommt er zu dem 
absurden Schlufi. dafi in der heutigen sowjetischen Wirtscha!t der fun.damentale 
Wlderspruch der kapitalistischen Gesellschaft in «inverser» Form exlstiere. · 

l In RuJUand, sagt er, rebellieren die Produktivkrafte nicht mehr gP.gen fest
salegte Produktionsverhiltnisse, sondern es ist eher .die relative Rückstândig· 

; keit der Produktivkriifte im Verhaltnis zu den schon erreichten Produktlons
wirhiltnissen. welche die cSowjetunion in einem beispielhaften Entwic:klungs-
tempo vorwArtstreibb2• . · . . 

Meine Behauptung. ausgeführt in meiner Ausgabe von Marx' «Kapitab (Berlin. 
1933, p. 33), da.6 alle Sàtze in diesem W erk, besondeirs diejenigen über die 
«Primitive Akkumulation•, wie sie lm letzten J<apitel des Buchs behandelt 

; wlrd. nur elne historisc:he Darstellung des Auf.stlegiS und der Entwiddung des 

l ICapitallsmus ln Westeuropa sind und cdarüber hinaus nur denselben 
· unlversalen Wert baben. wie jede gründliche empirisch·e l<enntnis von Natur 
, und Geschidite .sich auf mehr als nur den individuellen Fall anwenden ll.Bb, 

1 
wurde elnmiitlg von den Sprechern beider Fr.aktlonen, des deutschen und 

. , russisc:hen orthodoxen Marxismus. abgelehnt. J edoch wiederholt diese m-ein:e 
.:.: ~_!luptung nur àas und betunt, -~~ Ma ;..: selbs t -v ..,r 5û j iih.n::•'l ausc!;Qd:fü:h 

l 
gesagt batte. als . er den ldealistisdien .. rüssiismên Soziologen Michailowski ln . 
selner hlschen Auffassung des «l<apitals» berlchtigte. Es lst in der Tat eine 

. : 1 notwendige Folgei:u.ng a~s dem .fundamentalen Pri~zlp empirischer Forsdiung, 
welche heute nur von einigen hartnâèkigén Metaphysikern verneint ·wird. Wi-e 
niichtern, klar und bestimmt war im Vergleidi zu der Renalissa·nce dieser 

! pseudo-philosophischen Dialektik in aen Schrüteil cmod·erner» Marxisten, wie 
i z. B. Rudas, der Standpunkt solcher alten revolutionâren Marxisten wle Rosa . · 
, Luxemburg und Franz Mehring, die sahen, da.6 das Prinzip materiali&U:scher 

: 1 Diahtktlk, wi.e. e_s in der marxschen Wirtschaf tslehre verkorpert wird. nichts 
1 anderes melnt, .als die ·Spezifische Beziehung aller wirtschaftllchen B·egrlffe und . 

l. Lehren auf historisch bestimmte Objekte. . . · . 
. . _ . .. _ ~l~ .~!ese h~i.8 di~putie.r_ten Fragen auf dem Feld des historisdteil Materialismus 
· ,. - -1 - Fragen, die, wenn :tle- in allgemeiner Forrn gestellt werden, gen-auso unbeant-

' ! wortbar und bedeutungslos sind wie die bekannten scholastisc:hen Dispute über 
i die Prloritàt des H11hns oder des Eis - verlieren ihren gehelmnisvollen und 

. · 1 1t-erllen Charakter, ~enn sie in konkreter. historlscher und spezifischer Art · 
1 . 1estellt werden. So hat z. B. Friedridi Engels in seinen bekannten Brielen über 

1

1 
den hlstorischen Materialismus, die er nach dem Tod von Marx schrleb, aus 

, . iibertrlebener Rücksicht auf die einsedtig von Bourgeoisie und cmëchte.gem•-
. . ·1 Marxlsten vorgetragene Kritik gegen Marx' Lehre, da.6 «die 6konomische 

;· ~-~ Struktur der Gesellschaft die wahre Grundlage bildet, auf der legale und poli- . 
. tlsdie Oberbauten entste~en, mit d·er bestimmte Formen gesellschaftlichen Be!' 

. :.,:;~ ....... ~ ... ·;,.. · 'wu.Btseins korrespondieren», - die Marxsche Doktrin in der Tat · verindert. 
l Engels gab unklugerweise zu, daB in einem gro.6en Ausma.6 sogenannte cRück
! wirkungen• zwischen dem Oberbau und der Basis, zwischen !deologischer Ent-

1 

wldclung und wirtschaftlicher und politlscher Entwicklung eintreten konnten. 
Damit bradite er vôllig unnotig Verwil'rung in die Grundzüge des neuen 

l 
revolutioniren Prinzips. Denn ohne genoue q11antitatioe Angaben darüber, 
cwie viel» Wirkung und Gegenwirkung stattfin.det, und .ohne genaue Kenn

l zeidtnung der Bedingungen, unter denen die eine oder ~nder~ vorkommt, wlrd 

l ' 1.. Rudu, Dialectlcal Materiall.sm A Communism. London 1!Ï3t, S. Zaf. 
..... .. .__.;_il. 

http:Folgei:u.ng
http:tlc?'1.1�v:cr!-Jhn:~.-.c1.i1
http:n�eunz.1g
http:rrfhod~Y.Pl


• ," • •r • • • ~ • .. • - ~ • · -' J < ~ • • ~ • • • • -: ' > ~ .~ ,;, 1 ft t~~e ~t"t~ann;.; .. rntx ;.:;F;Jr-14 1.f ,,. ·.:<.vt .\C ~r:-r- 11.::;L".ti~u ~t.:" ' .:.ra; .~,J.il • ci u ... , . ... c--~ -• .i ..1;.;i_ ... • 
wie ste Engels interpretiert, nutzlos, ::;clbst ais Arbe1tshypothe.se. "Wie gesas;t. 
es hilft gar nichts, ob man die Ursache irgendeines Wandels 1m gesell~chaft· 
liche.n Leben in .der Wirkung von der Basis auf den Obcrb~u o.der m der 
Rfüxwirkung vom Oberhau uf die Basis suent. Und die Log1k d1eser Sache 
wird nicht durdi solcha verbalen A1 sflüchte wie «primare» un d . «sekundë.re» 
Faktoren berührt oder etwa durch die Einstufung der Ursad1en m <-:unm.Htel
bare», «mittelbar~» und «letzte», wie z. B. jene, die sic!i ii;i «letzter Instn~z• 
als entsd1eidend erweisen sollen. Das gesamt-e Problem 1st m dem Augenbhdc 
gelost, wo wir anstelle der allgemeinen Frage nach ~er Wirkung von «Wirt
schaft als solcher» auf «Politik ais solche» oder auf «Recht, Kui;is~ und Kultu.r 
ais solche» und umgelcehrt - die bestimmten J!eziehungen 1e!m11iert h?schre1-
ben, die zwischen bestimmtcn ôkonomischen Phanomenen aur eme!ll bes!1mmt~n 
historischen Entwicklungsstand und bestimmt~~ Phan?m~m~n, die gle1dlzeihg 
oder nacheinander auf jedem anderen Feld pohtischer, 1ur1shsch.er und intellekft 
tueller Entwicklung bestehen. · . . · 
Auf di·ese Weise soll n-ach Marx da:s Problem g·estellt sem. Sein .postum v~r-

1 offentlichter Oberblick einer .allgemeinen Einführun~ in ~eine «Krihk ~er pohti· 
schen Okonomie» umreiBt trotz seiner Skizzenhafügke1t klar und hochst ein
deutig den ge.samten Problemkreis. Fast alle spateren Einwande gegen sein 
materialistische·S Prinzip sind hier sdion · vorweggenommen und beantwortet 

. wo:t'den. Dies trifft insbeso.ndere auf das sehr subtile. Problem, ~as «u~egale 
Verhaltnis der Entwickluna der ma.teriellen Produktion zum kunstlerlsdlen 

. Schaffen», zu. das· in der bekannte.n Tatsa<!ie .deutlich wird,. cda6 hes~immte 
' , Blütezeiten der Kunst keineswegs im Verhaltms zur allgememe~ E~tw1ddung 

der Gesellschaft also auch der materlellen Grundlage ihrer Orgamsation stehn>. 
Marx zeigt ded doppelten Aspekt, unter dem diese. un.gleidie En~idclung 
1hre bestimmte historische Form annimmt - das «Verhaltms der v.ersch-iedenen 
Kunstarten lnnerhalb des Bereichs der Kunst selbst» ebenso w1e das «Ver-

: hUtni-s des ganzen Bereichs der Kunst zur allgemeinen En~wicklung der G~sell
schaft». «Die Schroierigkeit besteht nur in der aJJgememen Fassung d1eser 
Widersprüdle. Sobald sie spezif iziert roerden, sind sie sch~n erklàrt.• : . . . 

ïI . . . . _. ·' 

Ebenso heftlg wie meine Behauptung über den spezifis~e?-, historische~ und 
konkteten:_ Chafakter aller Lehrsatze, Gesetze und P:1'.mz1p!e~_ marxi~tischer 

! Theorie, die eingeschlossen, die augenscheinlich unive-rsal sind, ~i:d auch melne 
i zweite Behauptung disputie·rt, daB der Marxismus essentiell. kr1hs~ ~d nicht 
positiv ist. Die marxistisrne Theori0 konstituiert roeder eme pos1tJoe mate-

. rialistische Philosophie noch eine positioe Wissen~chaft. 'V_o_n Anfang bis Ende · 
• ist sie elne gleicherma.Be·n theoretische wie pr.akhsche Kritik der bestehenden 
' Gesellschaft. Das Wort «Kritik» mu.fi natürlidi in .dem umfassenden und doch 

prazisen Sinne verstanden werden, in dem es dn den vorrevolutioniire~ 40er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts von allen linken Hegelianern, Marx und 

1 Engels elngeschlossen, gebraucht wurde. Es darf nicht mit d·e~ Nebenbed~utung 
1 des ·beutlgen Ausdrucks «criticism» vermengt werden. «Kntik» s.oll nidi~ ln 

einem }.dealistisdlen Sinne verstanden sein, sondem als materialis~·1'Sdle Kr1ti1c. 
' Sie sdtlie.Bt ·vom Objekt aus eine -empirisme Untersuchung al~ sei?er Verhilt
nisse sowie seiner Entwicklung ein, «.ausgefül:irt -mit der Genau1gke1t der Natur· 
wis-senschaften» - und vom Subjekt einen Nachweis, wie die m-achtlosen 
Wünsche, VorsteUungen und Forderungen einzelner eine historisdi wirksame 

' I<lassenmacht bilden und zur «revolutlonaren PI1axis,. führen. 
Diese krLtisdie Tendenz, d ie in allen Schriften von Marx und Eng~ls bis 1848 
eine so groBe RoUe spielt, ist in den spë.teiren Phasen der E~tw1cklu~g der 

' Marxschen Theorie noch lebendig. Das okonomlsche Wcrk 1hrer spateren 
: Periode ist .viel enger mit ihren vorausgegangenen philosophischen u_nd soz1olo
gischen Schriften verbunden, als orthodoxe Mar.~.isten zugeben_ modlten.: Das 
sieht inan allein schon aus den Tit.eln ihrer spateren und fruheren Bucher. 

' Das er.ste bedeutsame Werk, das die beiden Freunde schon t846 zusammen 
1 verfa.6ten, um den Gegensatz ihrer polLHschen und philosoph1schen Id-een zu 

denen des zcit•.,enôssischen Unksgeridtteten Hegelianischen Idealismus aufzu-
, zeigen, trug de°n Titel «Kritik der Deutschen Ideologie».: Und i.m Jahre 1859, 

als Marx den ersten Teil seines geplanten umfa.ssenden okonom1sdlen Werkes 
veroffentlidtte, nannte er es, wie um seinen kritischen Charakter Z';l beto?en, 

· cKritik der Politischen Okonomie». Dieser T:itel wurde zum Untertl tel seines 

1 .. ,, HHphtarkes .-:K6:pHaJ.: Krit1k dt:r Poiltlsdie11 Ukonomie•. Spltere «orthodoxe> 
Marxl·sten verga8en entweder den Vorrang der krltischen Tendenz im Marxl1-

·1 mus, oder sle leugneten ibn. lm besten Falle waren für .s.ie jene kritlsdten 
. Tendenz.eii von rein luBerlidier Bedeutung und dem «WiHensdiaftllc:hen• 

1 Chara.kter der Marxschen Lehre unangemessen, ganz besond·ers .auf ,dem Gebiet, 
/ du lhrer Meinung n~m die grundlegende_ Wissenadtafr des Marxlsmus war, 
; almhm die .tJkononue. Den krassesten ·A.usdruck fand diese Umdeutu.ng in 
! clëm bekannten «Finanzkapital> des osterreichischen Marxisten Rudolf Hilfer
·1 clins. das die Wirtschaftstheorie des Marxi-smus nur mehr als eine Phase in der 

'1D1&broc:henen Folge von wirtsdtaftlicher Theorie ansieht, ginzlich getrennt 
· , von den sozialistisdlen Zielen und ln der Tat .oh~e .Anwendungsm5glldikeit 

!< ·1··auf dle Praxis. Nadldem der Autor fërmlich festgestellt hat, da6 die wirt
. · •chaftlidie wie politische Theorie des Marxismus «/rei Don Werturteilen ist», , · · · · 'J tqt er welter ces ist desha-lb elne, wenn auch intra et extra murQs w.elt ver· 
• · · larèitete, 10 do~ falsche Auf fassung, Marxismus und Sozialismus schlechthln 
1 .l a\ ldentifizleren. Denn logisdt, .nur als wissensc:haftliches System betraditet, · 

~ .~ also abgesehen von selnen historlschen Wirkungen, ist Marxismus nur eine 
, j .TJaeorle der Bewegungsgesetze dier Gesellschaft, die die marxistische ~sdrlc:hts-

. aaffasa~g allgemein formullert, wihrend sie die marxistische tJkonom.i.e auf 
l die Epoc:he der Warenproduktion anwendet. Die sozialistische KonS>equenz ist 

:·l Reaultat der Tendenzen. die in der warenproduzierenden Gesellschaft sich 
1 durdia.etzen. Aber die Einslcht in die Richtigkeit des Marxismus, die die Eln· 

· J almt ln die Notwendigkeit des Sozialismus einschlfe6t, ist durchaus keine 
; Abgabe von Werturteilen und ebensowenig eine Anweisung zu praktismem 
.; Verhalten. Denn etwas anderes ist es, eine Notwendlgkeit zu erkennen, etwas 

1

. aadere1, sldi ln cf.en Dienst dieser Notwendigkeit zu stellen. Es ist ganz gut 
m.aslkh. da& jemand, von d·em schlie6llchen Sieg des Sozialismus überzeugt, 
lidl dennoch ln den Dienst seiner Bekimpfung stellt"1• . · 

Ba lat wehr, da8 gegen dlese oberflic:hlidie pseudo-wissenschaft1iche lnter-
1 "'· J pretatlon des ortliodoxen Marxismus von modernen marxistischen Theorien mit 

mehr oder weniger Erfolg EinwAnde eirhoben worden sind. Wihrend in Deutsdi
, L lad des lcritlsche, d. h. revolutlonlre Prinzip des Marxlsmus offen von den 

i. Bernst.trin-Revltionls-teu ange~riffen wurde und nur lau von aolrnen cOrtho
.doxlsten> wle Kautsk~· und Hilferding verteidigt W1lrde, versuchte in Frankreich 
· der kurzleblse cRevoluti~nare Syndikalismus», wie er von Georges Sorel ent· 

· ~.:lrid.c!!lt:~rd_e ... J.era~e diesen Aspekt Marx$ch~n D~Jt~e~s als eins der gnmd
Je..mden Elemenfe einer n-euen revolutionlren Theorie des proletarlschen 
xr-..enkampf es wieder zum Le ben zu erwedcen. Ein no ch wirksamerer Schritt 

• tn· derselben Rlchtung wurd-e von Lenin untemommen, der das revolutionlre 
Pdnzlp d·es Marxismus auf die Praxi·s der russischen Revolution anwandte und 

· nr selbe~ Zelt ein kaum weniger erfolgreiches Ergebnis auf theoretisdiem 
· t' Gabiet errelchte, indem er einige der kraftvollsten revolutlonàren Lehren von 

Marx wiederherstellte. · . . . . . . . . . : ·. . . . 
. Aber weder der Syndikallst Sorel nom der Komm'1nlst Len·fu nutzten die 

.. · .. g~ta. Sto.6kraft d_er ursprünglichen marxistischen cKritik». Sorels irrationaU-
i •tI1dièr Entwurf, durch den er mehr~re wichtige· IIiarxlstische Doktrinen zu 

cMythen• umgestaltete. führte, entgegen seinen Absichten, zu- einer Art von 
c&ltlarvung• dieser Doktfinen, lnsoweit 11ie nàmlich ihren pr,aktischen EinfluB 

· •uf den revolutioniren p~letarischen Klassenkampf ausübten und :ideologisch 
. den Weg für Mu!solbis ·Faschismus vorbereiteten. Lenins etwas grobe Ein
,. lefbmg, der Lehrsatze der Philosophie, Okonomie etc. in solche, die «nützlich» 
· odfh. csdtlidlidu für das Proletariat seien (ein Ergebnis seiner allzu aussdùie5-

:11ldi~n Sorge um den u:::unittelbar gegenwë.rtigen Effekt und seiner ungenûgen-
en Erwlgung ihrer môg!idien Zukunft und letztlichen Wirkungen), führte zu 

dlesem Zerfall marx.Ist!sèer Theorie, diesem Abstieg und der teilweisen Ver
.lrehung des reYolutionàren Marxismus, der es d-em heutigen Sowjet-Marxismus 

m erschwert, irgendwe!che· Fortsmrltte auBerbalb seines -eigenen aùtoritiren 
, blets zu maœen. Es ist eine Tatsadle, d-aB d-as revoluNonire Proletariat lm 

'~•Jctlschen Kampf niè:.t den Untersch.ied zwischen roahren und folsc:hen 
saensc:haftlichen Leh:sa~en handhaben kann. Genauso wie ein Kapitalist 

*11 praktischer ~f e::.s6, cobwohl er nicht immer bedenkt, wa·s er au8erhalb 
••Ines Geschë.fts sagt, in seinem Geschâft Wei!3, was ·er "'Zu ... mn hab (Marx), . 
.'Und genauso wie era Te6niker, der eine Maschine konstruiert, genaue Kennt-
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nisse von. wen1gsten·~ ei-nlgen phy=:ikali~dieif: Ges.t!tzen ha?en muil, S~• muù élr\S 
Proietariat ausreichend·e ~ahre Kenntmsse m w1r.tschafthchen, polittschen und 
anderen Dingen haben, um ,den revolutionâre~ Klassenk~mpf zu ein~m erfolg· 

· reldien Ende zu führen. In diesem Sinne und mnerhalb die.ser G~enzen s~lie6t 
das kritisclte Prinzip des materialistismen, irevolutionâ·ren Marx1·~mus striktes, 
empirisdi erweisliches Wissen ein. Mit der «gan;i;en Genaui:;ke1t der Na_tur· 
w.issen.schafb yerfûgt es über die ôkonomischen Bewegungs: und Entwid<.· 
luilgsgesetze ·der kap'italistischen Gesellschaft und des proletar1schen Klpsen· _ 
kampfes. ~ .. .._ · _, · _.4 

' ' m · 
. D-e~ marxisti~ch~n -«Theorie» g~ht es nidit um objektive Ke?ntn~s ·der 'Yirk· .· 
llchkeit aus einem -unabhangigen theoretischen lnt~resse. E~ 1st die praktische · 
Notwendigkeit des Kampf es, die ihr dies.? ~enntms all;f d:angt .. Und ~le kann 
dieses Wissen nur um den Preis \'lernachlass1gen, daf.\ s1e ihr ~1el ver~1ert ?JD~ 

· Niederlage und Untergang der proletarischen Bewegun~, die s1e reprase!1hert, 
herbei.führt . . Und· gerade weil die marxistische Theor1e nie den prakbsche.n 
Zwedc aus den Augen verliie.rt, vermeidet sie jedweden Ansatz, a.Iles Wissen in 
ein Modell monistischer Konstruktion des Universums zu ~w~ngen,, um eln . 
einheitliches Wissensgebaude aufzuricltten. Marxistische _Theor1~ ist kemeswegs 
an allem lnteressiert, noch -ist sie an allen Gegenstanden _;hres 1,!lteresses 
gleidlerma.Ben interessiert. Sie bezieht ·sich nur auf solche liegenst~de, die 
für ihre Absichten von Bedeutung sind, des weiteren -auf alles und 1edweden 
Aspekt, um so mehr diese besondere Sache oder -di:eser besondere Aspekt elner . 
Sache mit ihren praktischen Zwecken verbunden ist. - . 
Der Marxismus ist - trotz seinie:r unbestirittenen Anerkennung de.r genetischen 
Ptioritët der iiu.6eren Natur gegenüber allen historischen und m1en~dtllchen 
Ereigniss-en-- in erster Linie nur an den Phanomenen und Zwischenbez1ehungen 
des geschichtlichen und gesellschaftlichen L.ebens in!ere.ssiert. Das heiBt, ~r ist 

- in erster Linie an dem interessiert, was, 1m Verhaltms z~ den Dlme~s1onen. 
kosmisdiér Entwid<.lung, in einer kurzen Zeitspanne gesch1eht und auf de~en 
Entirv.t*h')"!'i sr p.l_~ !'l!~kt~:.iifhe "WL"K·'il~T.tl~ I.<r.aft Ei.n.fluB l'~hmen. kia.nn. Da8 dies 
auf seiten --·gewisser .orthodoxer kommunistischer Parte1marx~ste!l ü~ersehe!1 
wird erklë.rt ihre hartnackigen Versuche, dieselbe Oberlegenheit, die die ~a~1-
stische Theorie auf dem Gebiet der Soziologie zweifellos inne hat, audi !ur die 
ziemlich primitiven-.und rfükstandigen Ansi.chten zu beans.pruchen,. die von 
marxistischen Theoretikern im Bereich der Naturwissensdiaft b~s auf den 
heutigen Tag ,vertreten werden. Es hat sich jüngst jedodi eine wemg~r cphilo· 

- sophisdie» und progressivere wissensc:haftliche Auslegun~ eben des Konzehts 
.der Marxschen ((Synthese der Wissensd:iaften» niedergescn}agen, .und zw~r ei 

. den intelligenteren und v erantwortlid:ieren Vertretern c.er ze1tgenos.s1s:en 
' cleninisUsch-marxi·stischen Wissenschaftstheorie. Deren ?tu.6~rung.en unters del· 

den si ch genau so von denen eines Ruda~ & Co.,. w1e die ~u6eru!1~n er 
rus.stschen Sowjetregierung von -denen der rucht~russ·m:hen Sekt1onen mne~halb 
der Kommunistischen Internationale. So hat z. B. Professo: V. •• A·smus i~ s~mem 
programm'atisd:ien Art-ikeln betont, da.B neben der -«0~1ektiven· un~ metho
ifologischen Einheit» de.r Geschich.ts- und Naturwissenschaften zu. gle1ch~ Zeit 
die «Besondierheit dér sozial-historisd:ien Wissenschaften>. existiert, cd1e lm 
Prinzip keine Identifikation ihrer PrnbJeme und Methoden mit den~n der Natur· 
wissenschaftel'! erlaubt» • · . • . .;. · d · 
Selbst innerhalb jener Sphare histori-sch-gesellséhafthcher Aktivitat .fst le 
m.arxistische Forschung i·n d?.r Hauptsache mir an d~.m beso~deren Produktions· 

· verfa'hren -interessiert, das der heutigen Epoche ~~konoII1;1s~e~ Gesells~afts· 
formation» zugrunde liegt. Gemefot ist das System der lœp1tahst·1schen Konsum· _, 
gütèrhers tellung .als Basis d·et modernen «bürgerlichen Gesellschafh, und ~war 
im Verlauf ihr er t-atsachlichen h is torischen Entwicklun,g ~esehe? · B.el ihre.r 
Unt~rsuchung dieses spezifisdi soziologisd1en Systems dringt s1e ein~rse.it1 
gründlimer ab jede andere -soziologische Theorie in .die Materie -ein •. d.a s1e s~di 

· vor allen Ding en -mtt wirtschaftlîchen. Grundlagen ~efafi.t. Andererse1ts be,:chaf: 
' tigt s.ie sic:h nicht mit alle11 wirtschaftltchen und sozrnlog1schen Aspekten burger 

•. , licher. Gesellschaft gleicherrnaB.en. Sie wendet beso.ndere 'Au!me;ksamkeit a~f 
· die strukturellen Dîskmepanzen: Fehler, Mângel und Mi6verhrutrusse. Nicht die 

f Marxtsrn an th.e Synthese of Science' ir! Socialist ~onstructlon ln tlie y .s.S.R.; · VOI<S, 
lld. !5. s. \ 
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j 
sogenannten normnlen Funktionen 'der bnrgerlichen Gesellschaft lnteressleren 
den Mà.rxismus, .sondem mehr das, was ihm als die elgentlich normale Situa· 
tlon dieses besonderen Cesellschaftssystems erscheint, niimlich die Kriss. Die 

·~sche ICrltik der bürgerlichen Wirtscbaft und des Ges.ellschaftssy.atems. daa 

J 
darauf ba.slert, kul~lniert in einer kritischen Analyse ihrer «KrisenhafUgkeiu. 

· Das m-elnt die stlndig wachsende Tcndenz de11dœpitattsUschen Produktlons· 
welse, alle Grundzfige einer wirklichen Krise audi ln Zeiten der Erholung zu 

. •eljen, lm Grun.de in allen Phasen des pe_riodisd1en Zyklus, den die moderne 
~dustrle durchlluft, und deren Hohepunkt die allgemeine Krise ist. Eine er· 

' t etaunlidie Blindheit dieser Crundlagenforschung marxistischer t:Jkonomie, die 
._. : ID Marx' Sdiri(ten ·allenthalben so klar ausgeführt tst, brachte kürzlldi ein.lge 

""r: .. i .eullsche Marxlst-en dazu, eine cwichtige Lücke» lm Werk von Marx zu ent
" .: , deè!cen. nlmllch da.B er versàumt habe, die ôkonomisdie · Notwendigkeit der 

' _, : • l_' Ernolung v. on -der Krise festzustellen, nachdem er -die Notw-endigkeit ihres 
, · l BDtstehens .demonstriert habe.5 . · - -

• Selbst ln den nldit·ôkoriomischen Berefdi,en de.s politischen Oberbaus und der 
i :·1, aD1emelnen Ideologie mod.erner Gesellsdiaft befa6t · sièh die marxistische 

; ,"J'heorle vor allen Dingen mit sichtba-ren Zwi·espâlten . und Rlssen, den Auf· 
1 brudisteUen, die dem revolutionlren Proletariat die wichtigen Orte -in der 

·· l 1 .. eDsdlaftlidien Struktur zeigen, wo seine eigene prakU.sdie Aktivitit am . 
· 1 besten eingesetzt werden kann. dn un-sern Tagen -schelnt jedes Ding mit selnem 

.· ! Gegem,11 scbwanger zu gehen. Wir sehen, da.B ,die Ma:schinerie, die mit der 
'.' j wundervollen . I<Mft begabt ist, die menschliche Arbeit zu vertingern und . 
. \ fruchtbar zu machen, sie verkümmern ll.6t und bis zur Erschopfung auszehrt. 

• 1 Die neuen Quellen des Reichtums verw·andeln slch durch einen seltsamen 
1
1
.zauberbann zu Quellen der ,NCJt. Die Siege der Wissenschaft :scheinen erlœuft 

·. durch den Verlust an Charakter. In dem MaBe, w:ie die Menschheit die Natur 
·. \ bezwingt, sdielnt ·der Mensch durch andere Mensch·en Gder seine eigene Nieder· 

1
• trac:ht unterJocht zu werden. Selbst das reine Llcht d-er _Wf.ssenschaft smeint 
· nur auf dem dunklen Hintergrund der Unwissenheit leuchren zu konnen. AU 

'. 1\ unsere Erfindung und unser ganzer Fortschritt scheinen darauf hinauszulaufen, -
_- ' daB ale materielle Krifte mit geistlgem Leben ·ausstatten und das menschliche 

, · , Leben zu einer materie!len Kraft VAtdummen .. mese,r Antoagonismus 7.Wl$ri\en · 
.:ï·. j moderrier -Industde -.ünd Wissenschaft auf der einen Sette un~ modernen.,Elends 

j 'lmd VMfall auf der anderen Seite, diesen Antagonismus zwische11 den Pro· 
. duktivlciriften und den gesellschaftlichen B.eziehungen unserer Epoche ist elne 

- ·· ·: · llandgl'èifildi·~ · ·uoètWâltfgende und unbestreitbare .: Tats.ach~. Einige - Pa~elen 
· . m6gen da.rüber wehklagen, andere môgen wünschen, dœ modemen tedmischen · 
. ' ·' Brrunge:rischaften loszuwerden, um die modernen Konflikte loszuwerden. Oder 

ale m6gen sich einbilden, da.6 ein so bemerkenswerter Fortschrltt ln der 
~. Industrie einen ebenso bemerkenswerten Rückschritt iD der Polltik zu •·semer 

Vervoll•tlndigung bedarf.•' · ·., __ .. · .. 
• • ~ .• • • • w : "·i ~ . . . - ' . ·' · ~·';'_, - -.- ... -.•., ,•:: -_ , . . ,.· ·,: : ~·_( , 

, · l Die apeziflschen Merkmale des Marxismus, wie sie bis jetzt genannt · wurden, 
· ·1 1amt -dem darin--.entl1~tte!le_n praktls~~~ -~rlnz~p, _da~: ~i_e Marxlsten verpfiiditet, 

l alle theoretische Kenntnis in den Dienst der reoolutioncïren Akt1on zti stellen. 
, { bllden dill Grundcharakterzüge der Marxsd1en materialistischen Dialektik. die 
· , 1- 1lch ln eben diesen Zügen von der -ide.alistischen malektik Hegels unter,scheidet. 

j Die Diale-ktlk Hegels, de~ bürgerlichen Philosophen d·er Re-stauration, wurde bis · 
. ln die klelnsten Einz.elh'eiten zu einem Instrument der Rechtfertigung der be- · 
: ltebenden Ordnung ausgearbeitet, mit der gerJngen Einschriinkung, d~.a eln 

«rlsonablen Fortscltritt moglich sei. Sie wurde von Marx nàch sorgfâltlger 
1' krltischer Analyse materialistisch in eine Theorie umgeformt. die · nicht nur Jm. 
•. Jnholt, sondern auch in der Methode reoolutioncir i-st. Die Dialektik, wie sle von 
·' Marx umgeformt und an.gewandt wurde, bewie.s, dia5 die cVernÜ,Jlftigkeib 
. "der extstlerenden Realitiit, w1e sie von Hegel auf idealistischen Vol.'aussetzungen 
' -behauptet wurde,. nur eine vorübergehende Ration.alitat besa6, die im Lauf .der 
; · Zeit notwend.igerweise cunvernünftig• _werden mu.Ote. Dieser unvernünftige 

Status der Cesellschaft wird bald ginzlich von einer neuen p:roletarlsmen 
. JOasse zerst6rt, die sich die Theorte zu elgen macht, und, lndem sie eie als 
-, ~affe lhrer crevolutionâren Praxis» gebrauçht, di~ ckapitalistische Unvernünf·_ 

tlikelb en der Wurzel ,angreifen _wird. 

' Jl, W. Poatgate, Karl Marx, London 1933, S. 79. · ' 
t Karl Marx, Friedridi Engels: Werke, Bd. lZ, Bln. 1961, S. ~· 
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Infol e ihre~ fund-ament.alen Umkebrung u:id ~hrer pra!<tischen Anwe.n.d~ng ist 
die ~arxistif?che Diolektik, die, wie Marx m:hh~ sagt7, m ihrer «zn.y~ti~z:·er .. ted.
hegelsdten Form zu einer Iv o e 1mtef den burgerhdlen Phll~sup .. e:~ w':.r e, 
zu «·einem Skandal und Entsetzen für das Bürger.tl~m ·und se~ned ~ok tna~en 
Professoren ~ g.eworden -: we!l «Sie 1n de.m p s1tw ~11 Ver~tan ms 

1 
es.,, e

stehenden zugleich auch das Verstândnf.s seine~ Negahon, seines noh\:_:nd1Ïen 
Unterga.ngs einsc:hlieBt, jede gewordne Form im Fl~sse. der .Be e$uug, l~Bf 
auch nac..1-i ihrer verglinglichen Seit·e •auffaBt; sidi du.rch mchts impomeren " • 
ihrem Wesen nac:h krHisch und revolutionar ist1». 
Genau wle a11e besonderen kritisdten, akbivistische~ und. revolut~onlren 
Aspekte <les Marxismus von ·den meisten Marxisten uhersenen VfY' ~ndt so 
gesdiah es auch mit dem ganzen Char~.kter der ~a~xschen materza i~tis _ en 
Dialektik. Sogar die besten unter .ihnen haben ihr ~r1hsdles u~d .revoluh_?nard 
Prwip 'llUl' teilweis·e wiederhergestellt. Anges1chts .. drr tm:versalitat un f 
Schàrfe . der beutigen Weltkrise und dem sich versd1~r .. e.n~ell;. Klassen~amp • 
der an Intensfüit und AusmaB alle früheren Phasen kap1t~hs~~ sc::er Entw1ck!:hng 
übersteigt, i.st es heute unsere Aufgabe, unserer revomtlonaren Marx~ en 
Theorie eine entsprechende Form und entsprechenden Aus.druck zu verle1hen, 
um 80 den revolutiona en p,ro1etarischen Kampf auszuwe1ten und zu aktua· 
lisleren. 

r ~rl Marx: Na~wo;~ ·zur .2. A~. de& dCapltaÎ~. ln: :bas K11pitel~ ~d.' 1, Bln. 19•1, S. 18. 

' . . \ . 
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. , }12:.~;~:::;dazu n~~~==~ :.1:: ~~::n :::~,::: :.:~: , , 
1 Arbeitsplinen mitzuteileû. so wird dabei alles etwas subjektlver, augenblicks· 
\. bedlngter und zugespltzter - zu · sehr als «Bruch» mit eigenen frliheren Eln-
, ·atellungen - herauskommen, als es objektiv sein niag. Aber es wire ln der ·Tat .· 
! zu 1chwer, das «Neue• elnJgerma6en deutlich hervorzuheben, wenn ·man es nlcht 
1 ' . • • 
1

1 

supelm etwas übertreiben dürfte. . . . . .. -; :: · · .. -. . · . · , 
. 'lc:h fange an mit AmerikL · · · . . .... : "". · ··• · .. . '. · .. : -~ · ·-: ·: .. .. 

Dai erste lst, .da8 dieses Amerika wirklim verschleden von Europa i.St, ·sicher 
· ·• 1 :von dem calten» Europa, ln dêm wir aile gelebt und gearbeitet und unsèrè 

î Dmpfe geführt ha\>en. ' . . 1 • : ' " ' . • ~' e· ,·' 
j Man · kann dieses_ Amerika zunachst nicht einmal so g~undsâtzlich ~ablehnen», 
. w:fft vlele:. von uns den ganzen status quo ln Europa abgelehnt .haben. Man' batte. 

·I În Buropa elne.relativ genaue Vorstellung von dem ne~en Zus~a~d. der an die . 
! • ~tèlle .des blsherigen Zust·andes von Staat und Gesellschaft gesetzt werden 

'1' - l Jollte. Man Elauhte rtwu t!or·1ber ~t~ wis&c-~. wie dieti. Vçrat;.Jer(ù1~ -~..,1 •. ~·1Ji · 
~ .. ~.,~·~·~·:"»::j;:~phen würde, 'und man sah ·wenigstens einige PÛnkte, an den'en man ·éelb~t ~n . -

· 1 dlese Entwicklung eingreifen konnte. Man stand in einer Bewe~ung, die von 
f \. elner wohlbekannten Vergange11helt über eine bekannte Gegenwart ln elne 
"'.'!.: Wni'elchend bekannte Zukunft hinüberführte. Man hatte ein~ Theori~. gegenilber 

der man slch beliebig ckrltisdu verhalten konnte, gerade weil man so fest ln lhr 
1 1taiid. . - ' ' ' . . : .. ,. - . ' , ·. . . . ' 
1

1 

Von alledem ist hier keine Rede. Nicht nur für. den ersten Elndruck, sondem · 
erst re_cht ~d in immer iu~_ehmendem MaBe nach zweiundeinhalb Jahre~ 
pralctisdier und theoretischer Orlentierung scbeint hier dem Europier - und . 

! genauso, nur ohne das Bewu.8tsein. da.8 es anders sein konnte, dem eingeborenen 
, Amerlkaner :- alles zu gro8, zu welt, zu unübersimtlich, zu wenig zusammen· : 
, hingend, ais da6 man _dazu eine ihnlich-e Stellung einne~men kônnte. Der 
: efnzelne fühlt sich klein, ~achtlos, unwissend .gegenüber der Weite, Mannig· . 

1 

faltigkeit, Wechseihaftigk~t des allg·emeinen Daseins und Geschehens. Das 
lndividuum - und die einzelne Gr~ppe, Richtung, Unternehmung - findet ,sich 

·~J ln elnem vlel weniger bestimmten und differenzierten Raum, in dem es slm· 
i beweg~n und zurechtfinden mu.6. Es gibt hier, im europiUschen Sinne, weder 
elnen· Staat noch eine Geschimte nom eine bestimmte Gliederung der Gesell

.· 1diaft nach Interessen, Klas.sen oder geltenden Id.een. cUnbegrenzte Môglldi· 
kelten» umrahmen das zufillig Wirklid1e in · Vergangenheit, Gegenwart und 

, Zukunft. Elne abstrakte Unendlichkeit und Fredheit besteht für alle und für 
~ lelnen. Es ist schwer. audi heute nom, die Kategorien der «Pionl-erzeit~ zu ver· 

• ,i,: · 1nelden, wenn man die efgenartige Struktur die ses amerikanischen Raumes 
. beschrEffben will. Oder idi mochte sagen, «Unvald• und «Steppe• waren eher 

1

, bestlmmter, für Theorie und Praxis wenlger undurchdringlim als das Dickicht 
der beutlgen amerikanisdien Staaten und Stadte, als diese ganze «botanbdie• 

. --...~· ~~·u··~· -·~··~· ........ ..._...__..._. ....... ~_. 
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ebensoldten hernnwachst. ·ad i:!r. ais dicse statisd1e Masse -.:<m molekularen 
Welten. in denen allen in unabliiss ig~r KoordinJerung und Wiederholung eine 

. Anzahl gleich!?r Elemente n ypisch gleichen Formen zum Aufbau und Betriéb 
l°l'/pisch :gleicber Gebilde an.ainandc ... 1.md ü'bereinander ze ~r.hichtet werdt"Jn. · 
Eben.so ·1ersdlfoden wie di(-; eUgemeinen Verhaltnisse lst von ihrem europ&ischen 

' Aquivalent auch die amerikanische Wissenschaft. Ich meine nicht die Physik.· die 
wie die Technik .kosmopolitisc:h international ist und in der die Unterschiede 
hauptsachlich quantitativ sind. Ic:h meine àia ganze Wissenschaft vom «Men~ 
sdu~n• oder. um es gleic:h amerikanischer auszudrüdcen, die Wissens~aft von 
cbehavior) (sociology, psychology, ·education, marriage, <economics and busl· 
ness,. social work. advertising, politièat science, mental hygiene, public relations 
und hundei:t ândere). · _ · 

. Wenn in E~ropa «positive» und «kritlscheit Theorie gegenehtandersteh~n, dia · 
· ·· elne st'atfs~ die andere dyn11mfsch, die eine mit einer rationalen Tedmtk für 

die Lôsung der laufenden Aufgaben, 1die andere mi~ der Enthüllung der Irrationa· 
Utlt dieser Technik für alle wirklichen ·Probleme, so ist hier in den USA dieser 
Gegerisatz ohne jegliche ~ktualitat. Fortwahrende Verinderung der erforsditen 
Tatsachen. Aufschlie8ung ·neuer Gebiete, Entdeckung neu~r Methodeii, sofortlge 
Einbeztehung.jed-er Gegentendenz. Neutralisierung alle$ Anomalen und Illegalen, 
lnstitutionalisierung von Geschaft, Politik, Korruption, Gewalt. Kr~inalitit -
· all dies ist hier so sehr selbstverstandlidie Voraussetzung, da8 d.as Auftreten .· 
des Neuen"'Jn der Wissenschaft weder Konflikt noch Spannung, sondern nur die 
tlgliche ·Nal3ifüllung des Triebstoffes bedeutet - wobei es ~unktionell nicht viel" 
ausmadl~ ob das Neue wirklich neu ist, da in einem unaufh8rlichen Obergang. 
vou'.~~ jewells Bekannten ZU «etwas N~em» auch das Uralte und AlltiigMme 
L':'ît'~:~; i.:~-c~i~.,· ~~ )-~1~· :;1· ·? ~~:i'.i:.:'.kt -,."i::] :-~ !.:::-.; },~·i'm ~;~.:.<Jï , cf.in J,. dfo·ser a:u&rik4· 
bischen Wissensdiaft die Veranderung ebenso cpositiv> ist wie in Europa die 
Unve~.lnd1'rlichkeit und da8 eben damit das in sich bewegliche Entwidclungs-

. lèlllle des 
1 
b.estehenden · Betriebes vor jeder radikalen Kritik in einem Ma8e. 

gesfchert lst, wle das in Europa. in den letzten Jahrhunderten niemals der Fall 
war. Es gibt ii1 diesem Ablauf trotz der Wirbel an der Oberflâche keine gefihr· 
Ife.be krise.rihafte Stauung, keinen Konflikt, der nicht neutralisiert, keine Idee, 
die nldit alsbald ideologisiert und der herrschenden ·Ideologie als willkommene. 
Neuerung einverleibt würde. Niemand erwartet, dall der approach von ··beute 
zu etwas anderem führen wird als zu einem approach für morgen, und wte slch 
dem Midas alles in Gold verwandelte, so verwandelt sidi hier die unerhôrte 
Neuerung jedes rages alsbald .in selbstverstândliches Zubehor der allgemeinen 

, 1 . Meln.ung. Bel alledem verbirgt sidrunter dem Schein des Scheines eln wirklicher 
Fortsdiritt. Dle .Entwicklung der Theorie hâlt Schrltt mit der Entwidclung del'. 1 
cèsellschaft. Der wirklic:he und scheinbare Fortschritt de·r Gesellschaft liefert- · 

-i der fortschreitenden Wissenschaft ein unerschopfiidies Material und zugleich 
lhrem Produkt einen immer aufnahmefë.higen Markl Wo dennoch das Angebot 

. die gege~wartlge Nachfrag·e übersteigt, hilft wie auf dem Gebiet der materiellen : 
Produktion zur Zeit der cprosperity ov,erlasting) und ln diesem nachgiebigeren 

' , · Medium vorlaufig noch ohne krisenhafte Erschüttenmg die Vorausproduktion 
für den künftigen Konsum. Eine durch ·das institutionalisierte gro6e I<;apital 
mitinstitutionalisierte Wis.senschaft produziert für eine auf dem gleichen Wege
hergestellte neue Form der gesellschaftlichen Nachfrage. So reproduziert ,~er 
Monopolkapitalismus hier in seiner Sündenmaienblüte noch einmal die gMick
liche Konstellation aus der Frühzeit des Konkurrenz.kapitalismus: «Die Wissen
sdiaften blühen, die Künste gedeihen, es ist eine Freude zu leben.l> 

i ~~·.~~~ z~. ~;. ,~th . 
1 . • . . 

1 The Ffght for rnrHaln, · · · 
·the Fight fer Cemccracy and the VJar Alms 
lof the t'tf ~r~iing Class (19>-a'i) .. 
[ Um herauszufinden, wie weit wir es inzwisdien gebracht haben, nact.dem die 

1 

Arbelterbewegung des 19. Jahrhunderts ln der Kata.strophe des ersten Welt· 
. kriegs zusammengebrochen is·t, gibt ·es kein geg.e.ignet·eres Mittel. ·al:s nach den 
1Crlegszle1en der internationalen ArbeHerklasse von heute zu fragen. Nichts ist 

iîm Jahre.1941 von jener irreführenden Simplizitët übriggebtieben, wodurch sich 
i. ft1r die klassen·bewu8te Minderheit der sozialdemokratisch•en :Parteien von 1914 

· · '· das Problem einer richtigen oder falsch-en Politik gegenüQer dem Krieg von 
· aelbst gelltst batte. Damals ging es um off.enen Verrat oder das Festhalten an 
i dei r.evolutioniren Verpflichtung, dem kapitaUstischen Krieg bedingungslosen 
. Widerstand zu leisten. Das ruhmr.eiche Be:tsP.iel, das Liebknecht in Deutschland, 
i. die Bolschewisten h:i R11.6land sowie · gewisse. andere mar:x:istlsche Gruppen 
1 Biiropas boten. wurde überail bewun.dert. me entgegengesetzte PoUtik, wie sie 
r der rechte Flügel und d·iie ·Sogenannte marxistisme Mi~te verfolgten, wurde von 
'. der Mas.se der proletarischen Mitgliederschaft niemals ganz akzeptier.t. Den·· 

.
1
. nodl waren gro6e Letden und eine vollige milltirisc:he Niederlage n6tig1 um dia· 
; Geduld d·er sozialdemokratiscben A.rbeiter zu er.schôp-fen. Doch selbst ais die.ser 
1:, Punkt 9rreicht war, w.ar die . gro.6e Majoritât der Arbeiter n1cht bereit, mehr zu 
!: tun, als .das neue Belspiel revolutionir.er Konsequenz, d.as die Bolsch·ewisten in 
~ RuBland aufstellten, zu bewundern. Sie 11chlossen sich nicht den ldeinen 
l Gruppen klassenbewn.6ter Arbeit-er :in Deutschland -an. die sich in dies-er Z-eit 

um den Spartakusbund und die Arbeiterrâ.t-e scharten, um womôglich von der 
· r~votutlonlren Resistance gegen den kapitalistisch•en Krieg zu ejnem tatslch· 
.Udien Umsturz des kapi:talistischen Staates und des kapitaHstischen Produk
ttbnsaystems zu gelangen. Praktisch tat die gro8e Mehrheit der deutschen .... 

~ .~Lter Jilchts, um lenen gig.anti•schen Schwindel zu verhi-ndern, mit dem die 
f ·redite F.iihrung der Sozialdemokratisdien Partei sowie die Gewerkschaften ihren 
l. ,strelth~ften Patriotismus der Kriegsperiod1e in df.e sche.inhafte Demokratie der 

. : Wilmarer Rep'L!blik und den sci1einheiligen Pazifismus des Vôlkerbündes ·über-
.' · (.fllhrten. Wlhrend d·er nichsten fünfzehn Jahre konnten in dieser .günstigen 
• i Atmosphire die neuen antidemokratischen und antipaziftstischen faschistisd:J.en 

· ' 1· Xrlfte gedeihen. So beruhigte sich der sozi·ale Na.tionalismus · der Spzial-
. i: damokraten von 1914 im Nationalsozialismus von 1933. , 
.'' ~ Die er.ste Lehre, die aus dieser kurzen Rekapitulation der I<rlegspolitik der 
: l".Arbeiterklasse zu ziehe·n ist, Uegt in einer realistischer.en Einscha.tzung der 

!: lnneren ~c:hwierigkeiten einer wahrbaft pro1etari:sch·en HaHung gegeniiber dem 
:' ICrJeg. Angesichts d,er furchtbaren Entmutigung; dfe dem vergleidisweisen 
1· Optimlsmus der letzten Generation von Revolutionaren hlnsic:htlid:J. dieser Auf-
1 gabe folgte, lohnt es sich, das Augenmerk dar.auf zu richten, dd dlese 
1 Schw~erigkeiten gro6enteils bereits in den Jiahren 1914-18 bestanden. Sie 

zelgten sich damals in dem Gegensatz von machtigen Organi-sationen der 
Atbetterklasse ohne eine proletarische Politik un·d den revo1.utionaren Parolen. i · etner extr-em machtlosen" klassénbewu.6ten Minderheit. Man kann von keiner 

1• • der bei-den gegensatzliche.p Positionen sagen, .in ft·hr ha·be sich dle Kriegspolitik 
: der deutschen Arbeiterklasse verkôrpert. Wir kônnen rückblickend nicht einmal 
J • sagen, welche der beiden gen.auer mit der von Marx und Engels empfohlenen 

1 
;Taktik lm Fall eines. europiischen Krieges übereins.Ummte. Die weitere Ent

. · . ·•.wlddung, sowohl in Sowjetrufüand, wo sich der Linke Flügel durc:hg.esetzt h.atte, 
"ais auch. in Deutschland, wo er zerschlagen worden war, z.eigt deutlich, da8 die 

f auropâische Arbeiterklasse als ganze keine Politik entwidcelt haUe, die sie 
. til beflhigt batte. den kapitalistischen Kr.ieg in ·eine proletarische Revolution zu 

·, verwandeln oder auch nur die · durch den Sleg der f·aschlst-ischen Konter-
. ·revolution gekriftigte Wiederaufrichtung der ·bürgerllchen Klassenherrschaft zu 
:verhindern. 

•• t· . . , . . : .., . • ' .. 

,lj :;~lne der re\·olutionaren Paroien d~s letzt~~ Kriege~ Hi6t ~~ch .. un~ittelbar auf 
" die v.l,el verwid<elteren Probleme anwendeni die heut,e aus den ungemeln ver-
· 1 'wirrten politischen Verhëltnissen resultieren. Die revolutionâren Arbeiter von 
· . 1941 müssen nicht mehr durdi ihre eigene vereinte Anstrengung jene cUm· 
1 \ wandlung des kapitalistischen Krieges in einen Bürgerkrieg» zuwege zu bringen 



- · i·d~ ~~ .die ~âhn!t~ ; . .,\"fJ!';:tP\"~ :·':'t ~ ~.î.-1'~ . .,.._,,JQ. '.i 1l~~ l!iktt fi~~~ ~:.~lith~ ~ r~ •· !J. d. 11t 
Arb.e :. tei".KJ.ctS:si~ form~dert natte. ~er gegcnwârMge Krieg war seit seinem ersten 
Begmn (od-er sog·ar Jchon in sein·en vorbareitenden Phasen, der Phase der 
Proteste gegen die japanfsdie Aggression auf die Mandschurel · den Sank· 
tionen gegen di1e italienische Eroberung Athlopf.ens, die ,,Nichteln:nlsc;hung" in 
Spanien) ein regelrechter Bürgerkrieg von gleicherma.Oen europaischem und 
walt~eite.m Ausmalt . 

Wir wissen nicht gen-ug übe! ~f.e Stromu.ngen ·un ter der Oberflache des heutlgeu 
Nazi-Deut~land, des fasch1shsdl.~n Uahen, Ruinand, Japan oder anderer totaU· 
tirer Staiaten, die unter den Bedmgungen von Sieg und Nlederlag.e entstehen 
lc6nnten. Doch hat~en wlr ausgiebig GeJ.egenheit, vor wie auch n.ach dem Tat
besta·nd di.a Situabonen zu studieren, die der Verg.ewaltigung Dlnemarks, Nor
wegens,. Hotlands, Belgiens und dem Zusammenbruch Frankreichs voraus· 
li!lgen. Wlr ha·ben kaum Grund anzun·ehmen, da6 mit dem Kriegsausbruc:b oder 
1c:hlle.6tfc:b mit de.m «Wunder v~n Dünkirchen» samtliche «Appeasemenb - und 
dlrekten Pro-Naz1-Tendenzen, die bis dahin von d·en Gruppeil der Cllveden und 
Chambe~la.in in England reprasentiert wurçien, zugun;sten einer gro.6en Eln· 
mfitlgke1t hlnw~ggetegt wu~den. (Wir gesitehen, von jeher, seit d-en Tagen des 
ersten Weltkrieges, ein unbezwinglich~s Mi.13trauen gegen alle Formen cheiliger 
Elnheib zu haben.J Und ilicht zuletzt sehen wir die machtvollen Unte?'-

1 stromungen ln der gegenwàrtigen amerikanischen Politik. Daher kônnen wlr 
,mft Sicherheit sagen, d&a in jedem cdemokratischen» Land heute die her?1-
1c:ben~9 tqu&e in slch s~lbst gespalten i:st. Bisher waren alle Hitlerischen Siege 
Slege ln emem Bürgerkr1eg. Es gibt zwei Norwegeq., zwei Holland, zwe.l Frank
relch heµte, und der erste Tag eines wiederhergestellten «Friedenn (mit oder 
ohne eine vorherfge deutsche Invasio~) wird zeigen, daB es auch zwel Gro.8· 
brltannlen gibt. . . . , . . . . . . . , 

. Unter derartigen Bedingungen kann keine Parole, die für aine unabhlngig~ 
. _ . ICriegspolltik .der Ar~eiterklasse heu te ausgegeben werden kônnte, vermelaen. 

. · dieselbe Doppeldeutigkeit anzunehmen, welche in der Politik der herrsc:benden 
·· IOasse ·~ sehr ins Auge fallt. «Nieder mit dem impe-rialistischen I<rlegl» - dies 

war das plausible Kriegsziel der proletarischen Klasse, so lange ein solc:ber 
. ~eg cl_!e ~ôchste p Form de~ ~eeinten Willens der Bourgeoisie e!nes Landes 

daurt~llli.~. ioU überrnben u11d etnen zweifachen Kampf zu gewlnnen: Er wurde 
1 sowohl gegen· die feindliche Konkurrenz .anderer nationaler Einhelten der 
, Bour~eolsie ais auch gegen die dTOhende proletar.ische Revolt.e geführt. Jene 
. Parole bat heutzutage fhre ganze damallge revolutionëre Kraft verloren. ·œ· 

ale si~ ginzllch den Bestrebungen der bourg·eois·en Appea:&er und Isolationi·&ten 
. . einge.fugt ~at. Die Parole «Niederlage .des .eigenen Landeu 1 wurde ais heim· 

1 tfidd~chste allet Waffen im Klassenkampf angesehen, ais die revalutioniren 
1 Defia1tlsten in .R.u.B~and und Deutschland sie 1914 benutzten. Spiter wurde sle 
, · praktlsdi·e Politik.Je·nes ma.Bgebenden Teil:s der herrsche"nden Klaisse In ver-

1dûedenen europa1sdlen Lândern, der den Sieg des Faschismus dem V{'rlust 
l&iner eigenen wlrtscbaftLlchen und politisch·en Vorherrsdiatt vorzog. · 

Trotz dleser offensichtliàien J?op.peldeutigkeit in jeder DarleSUng der .I<rlegs· 
ziele der Arbe!terklasse, sowe1.t ue unoleT d~n gegenw~rtigen ~edingungen môg
lich fst, ist dies dennoch kein Grund s1ch vor emer str1kt unabhlngigen 
Kriegspolitik der Ar~eite_rkla.sse e~er 'anderen, «kLa·ssenlosen» Ersatzpolitik 
zuzuwenden .. Es ist die hochst bedruckende Er.f.ahrung uns·erer Zelt, {ene nidit 
aussterb~nden ~rbeiterfü~rer zu. sehen, dle beinahe drei.6ig Jahre ang pau· 
senlos die Arbe1ter angew1esen haben, ihren unabhangigen Klassenkampf dem 
Wohle ihres «Vaterlande·s» oder der VerteLdigung -einei: angeblich «progres
aiven» Partel der Bourgeoisie gegen eine angeblich weniger progressive Par· 
lei ders~lben bourg~ois.en Kliasse zu opf ern. Und die se beginnt dann du ·al te 
Spiel mit leicht modifiz1erter Phr.aseologie wieder von vorn. Es ist noch depri
mterender zu sehen, wie jenen wohlbekannten Leuten sich heute so vlele ehe· 
mals ~las.sen_!>ewu.6te Sozial!sten anschlieBen. Sowohl die alten Professionellen 
wie die ernuchterten Neukommlinge verlangen von den Arbeitern, die eine 
oder andere. Art von interv·entionisUschem antifaschistischem oder «Save 
~emocracy F1rsh-Pr~gran:im zu unterschreiben, indem sie auf die Niederlageu 
und Fru·strationen hmwe1sen, womit "in der Vergangenheit alla Ansëtze zu 
ein·er un•abhânp~en revolutionaren Politik der Arbeiterklasse bezahlt wer-den 
mu.6!en. D.ie v~llige Vergeblichkeit die.ses «his.torischen Beweises» wurde ob'en 
1~ze1gt. D1·e N1ederlage der Arbeiter in der Kriegs- und Nachkriegszeit ergab 
s1ch weni~er aus dem Scheitern der revolutioniiren Versuche de.r Minoritât, als 

1 • 

·; Yieïmehr aui der 'l'aktlk der Mehrheltsführung. Sowohl die echten Ansltze 
f .zu elner revolutloniiren Kriegspolitik ais auch die klassenlosen Ersatzformen 

elner solchen Politik führten zu dem gle.fch·en Resultat. Die Opfer der deut.sdten . 
Arbeiter ln den Jahren 1914 bis 1918 retteten kein Vaterland vor der Nieder- · 
Jage. Die Opfer, die ~die Arbeiter wiihrend der Eplsode der Waimarer Rep-qbl~k ·
braditen, erhielten xeine Demokr.atie. Daduî,dl, da& die Arb!!iter die fnter
naUonale bourgeoise !'olitik des Volkerbundes akzeptierten, blieb dèr Friede 
~~t gesicher.t. . · -

m . ·. .. ' . .• 

Von a:llen Seiten wird heute den Arbeit·ern ein dringender ·Rat erteilt: ' Um sidi 
selbst zu verteldigen, mü6ten sie zu allerer.st an der gemeinsamen Aufgabe 

:: mltwirken, die «Demokratie» gegen die morde.rischen Angriffe d-es Faschismus 
· zu verteidigen. Der Rat hat eine verblüffende Ahnlichkeit mit einer Anzahl 
j ·anderer recht geharntschter Tagesparolen. In diesem Zeitalter der Ersatzform1'n 
1 1dleint es zu e.ïn.em gàngigen Gedanken geworden zu sein, daB man., um etwas 
1 zustande zu brlngen, zuerst etwas anderes ·erstreben mua. 
Da gibt es zunlchst die Parole der interventionistischen Fraktion der ameri
kanlschen Bourgeoisie: «Verteldigung Amerikas durch Hilfe für GroBbrltan
nl~nl» Dies echeint die Vorstellung auszudrückèn, d·a.8 - selbst unter .der Vor
ausetzung, da6 d.as oberste Ziel für die Amerikaner die V-erteidigung Amerikas 
lit - diesem Ziel untier den gegenwirtigen Umstinden nitht durdi derart 
elnlache u;nd direkte Methoden wie dem Program.m «Amerika zuersb wirklich 
.11cllent sel, da.6 dieses Ziel vielmehr nur durch die ·aktive Intervention lm 
••enwlrtlgen Krleg auf seiten Gro.6britanniens erreid?.t werden kann. Wir 
·ilJid nlmt ln der Lage; die relativen Verdienste einer dieser beiden Pline von ••m streng strategi·schen Gesichtspunkt aus zu beurteilen. Dom vermuten w:ir 
)lark. dd die Anhinger der beld·en Parolen .sich in Wirklichkeit überhaupt nicht 

$f Grund lrgendwelcher strategischen Gründe unt-erscheiden. Sie vertreten 
t ao sehr zwel v.erschiedene Wege zur Forderung gemeinsamer Interenen 
amerikanlschen ·Bourgeoisie insgesa-mt (und weniger die Interessen' des · 

ntschen Volkes). Eher vertreten sie die verschieden·en materieHen Inter
lJDd demzufo!ge pofü~sdien Philosophfeu zweiar bestimmter Ptaktîonen 

. t.merikanlsch1en Bourgeoisie. Od1er sie zeigen zwei versdliedene Konzep
a einer erwilnschten künftigen Entwicklung der inneren und auswirtlgen 
tlk des wadisenden amer.tkanischen Empires. Es beruht oauf diesem inne
JConflikt der herœchenden Kla.sse, daB eine Seite - die interventionistlsche 

te lm G'egensatz zur isolationistischen Seite - ihre Posi.Uon durdi einen 
pderen Appell noch zu stirken sucht, der in folgeJJder Parole gÎp~e'lt: cE:ng-
Jbd. verteii:ligen, hei.Bt die Demokratie verteidigen» l [ ... ] · . 

.... .. .• • • • 1 • 

Trotz der kontriren. lllusionen einer kleinen und vergléichsweise maéhtlosen 
Gtuppe politischer Idealisten hangt das endgültige Schicksal des britischen . 

· .Empl~ ln seinem gegenwirtigen verzweifelten Kampf gegen die Nazi
Aggre.Ssoren nicht vom Ausgang des derzeitigen weltweiten -ideologi·$chen 
ICampfes zwischen den cdemokratischen» und «fa~chistischen» Prinzipien 
ab. Es wird nicht einmal durch die vergleichbare Starke der kiimpfen.d-en 
Armeen oder der 1überleg-eneren technischen Ausrüstung, die sidi aus der 
amer.ikani-schen uneingeschrë..nkten Hilfe für Britannien ergeben mag, ent-

! •c:hiede~ werden; Der Ausgang des gegenwir.tigen Krieges hângt ln erster 
Llnie vom Grad der i~neren Spaltung der herr.schenden. kapitalistischen KlaSS:e 
ln Engl-.nd selbst ab. Diese Spaltung wird - nadl einer zeitweiligen Waffen-

1 .ruhe zwischen den Vorkriegs-Appeasern und den Chutchillianern - 4n dem ·. 
eghmenden Kampf für oder gegen di·e Bekanntgabe der britischen I<riegs- · 

dele wleder aufbredlen. Der Krieg wird in Ietzter lnsta"nz von den Auswir
kungen entschieden werden, die die erbitterte Schlacht der aneinandergera- · 
~en kapitalisUsdl·en Gruppèn - zur Zeit ebenso im Krieg wie in den inter.. aen Ximpfen innerhalb eines jeden Landes ausgetragen - in dem bisher noch 
.Jnbewegten dritten Lager, dem Lager der Arbeiterklasse, hervorrufen wird. 
'Wenn das gesetzt•e hëchste Ziel der Menschheit in un.serer Zeit, der Sieg über 
·Hitler und die Ausrottung des Fa·schismus, überhaupt er~eidlt werden kann, 

· dann, so zogern wir nicht festzustellen, nur durch den unabhiingigen Kampf 
· der Arbeiterklasse für ihre· elementarsten, hëc:hst genau defindertèn, hOdlst 
.
1 
konkreten Klassenziele. Nicht GroBbri~nnien , nicht «Demokratie», sondern die 

, Arbeiterklasse ist der Weltf.avorit im revolutionaren Kampf der Mensdlheit 
\ gegen die GeiBel des ·Faschismus. 
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Notes on Nislory (1942) 

-. 
·, Die Zwlespiltigkelt totalltirer Ideologlen . 
1. • . • . 

• 
1 
c~ich~ dte' Dinge -~ind m·i'l" wide~f~hren; lm. Gegent·eit, lch bin .es·, de; d-~r· -~~i~ 
w1derf.ahren ~sb, oStellt G. B. Shaw fes-t. So wenig dieses Paradox zur Beschrel· 
bung der Wirkung e·ines politisch unbedeutenden Schriftstelliers auf die W.elt paBt, 
10 vfel hilft es, eine von der traditionellen Geschichtsauffassung abweichende 
Denkfnrm zu erkliren. Diese entsteht lieutzutage leicht unter dem Druck der 

1 •oge~'!:nnten totalitaren ~volution. Zweifellos gibt es heute in nicht· 
totalitairen Staaten ein Gefühl d.er Art, dafi «Adolf Hitler der Welt wider-
fahren_» sel .. An~ere.rsreits. dürfte in .. dteser Stimmung auch eine siegreiche 
totaUtare Kr1egsrotte ihr e1genes Verhaltnis zum Rest der Welt betrachten. 

1• Gewisse Hinweise in diese Richtung kônnen geHde in der Sprache der heu
tigen Nazi-Bewegung entdeckt werden. «Raum» oder «Lebensraum» in dieser 

. Spradie bezeich.net nicht nur j-edes beliebige Gebiet, in d·em Menschen leben, 
son.dern · vt~'lmehr jene Gebiete auBerhalb der Domine gegenwirtiger Nazi· · 
Herrsch.aft: die zu ihrem Reich gehôren werden, wenn die Zeit reif ist. So gab 
es ' e.inien «Sudeteri-Raum» und einen «Donau-Raum» aber es gab nie einen 
«Elb:Raum» o?er «Rhein-Raum»; drenn diese Gebiet~ gehôrten ohnehin zum 

1 

~.~~~~che~. ~e1Ach. S~g~ doer. B~griff «Welb hat sei!J': .tiraditionelle geogra
~ .. 1am~ l>t:'tieU'ffillg nfm't m~ur oenaîten. Der wahre Hitler-Gefolgsmann ver
steht darunter . die Welt, in der das Nazi-Reich lebt und sich be~gt und :dle · 
zu gegebener Zeit tatsâchlich zu dem werdlen wird, was sie wesentlich berefta . 
lst - nimlich eiri Teil Gro8deutschlands ode.r der von den Nazis beherisch.ten · 

1 Vareini.gten Staaten v~n E1;1ropa oder irgendeines noch gro8eren Gebfetes, das · 
dem bis · jetzt nicht élefiruerten Begriff «Lebensraum» d•er deutscheu. Rasse 
sdtlie.Blich genügen w1rd. . . . 
Doch müssen wir un·s hüten, diesen oder iTg1endeinen anderen Zug in der 
J.deolog~e des heutigen Totalitaris·mus überzubewerten. lm Gegensatz zur An· 

1 sicht vJeler Gelehrter der neuer-en deutsch.·en Geschichte verrat die Ideologie 
, des Nationalsozialismus nich.ts über seine wirklichien Ziele. Abweidiend von 

anderen Ideologien enthüllt sie nicht einmal die sozialpolitische Realitit einer 
gegebenen ge;schichtlichen Situation odle.r die ech.ten Bedürfnisse eil1er bestimm· 
ten sozialen Klas se [ •.• ) . · . . · . . . . , 

Es würd·e ·auch nichts nfüzen, die Na-zi-Ideologie ais eine systematische Ver-
' nelnung und Umwertung· aUer Werte im Sinne Nietzsd1es zu beschreiben. Es 
: fa·t wahr, daB eines der erst·aunlichsten Merkmale des Nazismus wihrend der 

letzt·en . zehn Jahre dLe vëllige Respektlosigkeit geg1enüber den traditionellen 
: Staats-•. Rechts- und Wirtsdiaf tsleh.ren sowie allen anderen pr.aktischen und 

theoretisdien Tabus der Ver.gangenheit war, di·e in . irgendeiner Weise sein 
_ ' beherrschendes Ziel der Wirksamkeit und Eroberung hâtten behindern konnen. 

1 

Doch diese zers-tôrerisch·e· Arbeit war mehr ein Mittel ais ein Ziel und mehr 
1 eine Sache der Praxis als ein offen .akzeptierter Bestandteil der offiziellen 1 

Nazi-Id-eologie. . . · '. 

1 Die Grundlinie des Nazi-Denkens is.t weder traditioneU noch mGdern - ~èder 
1 

1 konservaUv ~och nihilistïsch. Der Nazismus ist vor allem eine Beweg~ng <fer 
Gegenrevolution, und er enthiilt alle Unsichcrhetten Halbwahrheiten und das 
unk~are Wesen :iner laugen Folge von geg:en rievoluti~naren Bewegungen. Diese · 
behmderten wahren? der letzte1 hundertiünfzig Jahre immer wieder den 
«normalen» Fortschritt, se wie e1· von d·en versch.iedenen spateren Richtun· 
gen der aus der franzôs iischen Revolution hervorgegang.enen Gesdiichtsphllo-

, sophie auf gefa8t wurde. [ • • . ] 

! Der alte und der neua lmperlallsmua · 

~ Eln~n anderen und viel widitig·eren SdarLtt zum Brudi mit der tradltlonellen 

! 
Gesc;hlchtsauffassung anthllt das Werk Karl Haushofers. Man würde zu stark 
vereinfachen, betrachtete man die «geopolitischen» Theorien von Haushofer und 
selner Sdiule lediglich als .eine kriiftigere ForHührung der impetialistisdien Ten-

l denzen der voraufgegangenen Epodie. Diese wurden unte·r anderem von dem· 

~
"deutsdiien Historiker Treitschke. und dem britischen Historiker Seely verfochten. 
Solche T-endenzen waren noc:h mehr oder weniger eng mit den traditionellen 
-ldeen de.r durch die F'.ranzësische Revolution eingeleiteten Epoche verbunden • 

. Das Hauptproblem bestand noch. darin, die Bedingungen für e.ine unelnge-

l·1cbrlnlcte Ausnützung .des Weltmarktes zu schaffen. Ais unvermeidlidies Br-
1ebnl1 muJSten .alla Na.Uonen, 6ogar die «barbarischsten», in· den Bereich der 

~ wes~nchen ZiviHsation ·einbezogen werden. Das Kommunistisch·e· Manlfest von 
. j U•& aagte: Die Bourgeoisie «zwingt aile Nationen, die Produktionswefse der 
·1· Bourge·oisle sidi anzueignen, wenn sie picht zugrunde gehen wollen; ale 
~lngt ale, di-e sogenannte Zivilisation bei &ich selbst einzuführen, d. h. 

· 1·aourgeol1 zu werden. Mit einem Wor.t, &ie .schafft sich eine Welt nach ihr.em 
1 etsenen Bllda•. · : 
! Wie der Verfasser dieses Ar.tikels !n einem anderen Aufsatz1 dargelegt bat. · 
' erlltt der ganze Traum einer weltweiten Aus·dehnung der bürgerlidien Pro

dukUonsweise und der daraus folgenden B·eherrschung einer v6llig czivillsier· · 
"tan» Welt durdi die wes.tliche Bourgeoisie var dem Auftreten des Totafüarls
IDUI mehrer·e Erschüt-terung.en. W·eit davon entfernt, die gesamte bewohnte 
:lrde ln elne gro6.e Kofonie des kapitalistisch·en Weste~s zu verwandeln. er

. d die weltweite 'Ausdehnung westlicher Technik, Wissensdiaft, politischer 
wlrtsmaftlidier Einrichtun~en, des Nationalismus und der Methoden der 
llhrung lediglidi neue Waffen, die die Vôlker Chlnas, Japan'S, Indiens 

iJer ar.abisc:hen Welt von Ostasien bis Nordafrika gegen die westllchen 
lfer v-erwend·en konnten. So entstand 'Sm Anfang des 20. Jahrbund~rts 
neua Art imperallstisch·er Expansion, d.ie . ihre bisher wirfcsamste An· 
UDI ln Theorie und Praxis der tot·alitii.ren Aggr.ession fand. · 

ln Ost und West fast g}eichzeitlg erfunden.en. neuen Techniken des Jmpe· 
1 untersc:heiden .s1di vôliig von den Methoden, die der- alte Impula-

. ,des 19. J.ahrhunderts egewandt hatte. JiHeser wurde von seinen Ver-
a ein wenig sehnsüchtig als ·eine «demokratisch.e» Form der lmperlali

en Ex_p.ansion beschrieben. Der Unterschied indes liegt keineswegs ln . 
Versdlirfung der Gewalt; rücksichtslGse G&Walt war für jede geschidit· 

Ph&Je der kapit'alistisch.en Kolonisation ch.arakte.ristisch. Neu an der totali
Polltlk lst in d·ies·er Hinsicht nur, da8 die Nazis jetzt ·auch a·uf czivlli· 

, •• europiisd!e Vl:Slker die Meth'od-en anwan.dten, die bisber für ader-
lalb der sogenannten Zivilisation lebende cEingeborene• oder cWilde• re· 
aamart blleben. . . . ' 

, · Der gro&e Untersch.ied zwisdien ·altem und neuem Imperlalismus fi.ndet tdeo
loglsch · seinen Ausdruck lm Schwlnden de.s czivilisatorisch.en» Sendungsbewu.Bt

l .111n1. Es wlirde früher mit der Erdberung der sogenannten cunentwidcelten• 
j Telle der bewohnten Erde entweder durdi die Imperialisten selbst oder 
r wenlgstens durch die, die halben Herzens gegen ihre realistische Politik efn-

j 
gestellt waren, in Verbindung gebrach.t. [ •.. ) . . 1 1 . · . 

,. Wie Bertrand Russel in -einer kritischen Eror.terung der jüngsten Phase eng· 
1 llsc:her Indien-Politik sagt. müssen die Vorteile eines hëheren Zivillsatlons

. · Dlveaus, die zuerst -aUe auf Seiten des Eroberers sind, allmahlich geringer 
.W•rden. Um das eroberte Land regieren zu l.<<>nnen, mu.8 man es einen. .So 
trlrd früher oder spater eine Freiheits·bewe.gung entstehen und letztenendes 

Sturz des Eroberers führen. Denn seine Her.rschaft beruht mehr auf 
estige und Bluff» als iauf wirklicher Macht. · . 

. enn schon die Anwendungsmôglichkeit dieser Theorie auf die britischen 
ander.en Formen der Kolonisation im 19. Jahrhundert begrenzt gewesen 

Il mag, so ist sicher, da8 man sie nicht mehr auf den neuen lmperialismus 
dier totalitirer Weltmadite wie RuBland, Japan oder Deutschland anwen

kann. Diese Machte behaupt.an n.icht einmal, eine weltweite Ausbreitung 
r besonderen Sorte von «Zivilisation» zu erstreben. Sie haben gelemt, 
Gefahren zuvorzukommen, die nadi alter Theorie die Dauerhaftigkeit jeder 

ltalistlsch.en Eroberung Wl·d kolonialen Expansion ge!ihrden. Man kann 
darauf verla.ssen. da6 sie die europUsch.en und ·au.8ereuropalschen Bereidle 
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!brer lmpo~ialistiscncn Hcri·sdrn.n nicht ·elncn, s;:incforn eher noch welter tei!en. 
Sie slnd we.it davon ent!ernt, ihre überlegenen indus.triellen und tnilitârisc:hen 
Errungensmaften ihren kolonialen Untergebenen zukommen zu lassen, nicht 
einmal in dem bescheidenen Rahmen, in dem dies von vergangenen Hérr· 

. sdlern zugestanden wurde oder in dem man es vielmehr unfreiwillig geschehen 
JleB. Sie scheuen nic:ht vor ôr-a'1 Versud~ zu ~fük. sogar die vollentwickelten 
industriellen Lânder Europas und · anderer Kontinente zu Gunsten der herr
schenden Minderheit ;u dcsindustrialisieren. Ohne Zweifel basiert ihre Politik 
auf einer vôlUg neuen Konzeption des geschichtlichen Prozesses selbst und der 
Rolle, die ihre durch nichts eingesc:h.rankte Aktion in diesem Proze.6 spielen 
kann. - .. 
Revolutlonâre und gegenr_evolutlonâre Aspckte des Totalltarlsmua , 

Es lst heute nlcht mehr so sicher, wle es den unkritischen Bewunderern tota· 
lltirer Errungenschaften· noch vor einigen Jahren erschien, da6 die N~zis die 

, RQcksichtslosigkeit ihres anfânglichen Programms werden durchhalten kOD"" 
nen. Es war 11elativ leidit, die neuen Methoden totalitlrer Eroberung auf Lan· 

· der =anzuwenden, die in der Entwicklung zu totalitiiren Formen zurückgeblie· 
ben waren - eine allgemeine Ten-diertz, d.ie mehr oder weniger deutlich in der 

' Au6en- und Innenpolitik aller gro.6en Weltmâchte verfoJgt werden kann, zu
mindest sett dem Ende des ersten Weltkrieges. Es stellte sich als schwleriger 
heraus, dieselben verblüffenden Erfolg.é auch unter verschiirften Wettbewerbs
bedingungen zu erzielen. ~as Mono_pol der Nazis in totalitirer Kr.iegführung 

1 und Politik wurde gebrodien, ais sie versuditen, .fm Juni 1941 Ru.6land zu 
unterwerfen, und als einige Monate sp.iiter der Krlegseintritt Japans die blsher 

. wesentlich europâische . ~.l\.ngelegenheit in einen wirkllch weltweiten Konflikt 
verwan:delte. Seitdem trat im allgemeinen Tenor d1er Nazi-Politik anll61ich 
verschied·éner Ereignlsse eine viel wen.iger zuversic:htliche Haltung zutage. Zu
dem scheint es, da.6· ln -der jüng-sten Phase sogar die Kriegfiihrupg selbst eine 
gewlsse Tendenz zeigte, ln die Forman des ersten Weltkrieges zurückzufallen. 
lnmitten . eines beispiellosen Zusammeristo.Bes imperalistisdier Streitkrafte, wo
bei die · schwachere Sei te versudite, ihre Angriffskraft durdi elne gleichzeitige 
Aü~&a uu:i di~ ges-aunl;. .i.J1rtt:r e St:i.""Ukcut der heutigen Geselisdiait zu ver· 
sfirken, wird eine verhàngnisvolle Zwiespiltigkeit in den Zielen des Nazis· 
mus. selbst offenbar. Nac:hdem die Nazis mit der tdee ~iner weltweiten Revo
lutlon gesplelt haben, scheinen sie vor den Risiken und Folgen lhres eigenen 
urspriinglichen ~lan·s zurüékzuschreckeri.. Dabei kommen die inneren Grenzen 
einer gegenrevoluJi,onàrèn Bewegung im Unterschied zu einer echten Revo-
-lutlon zum Vorschein. . · .· 1

, 

Die Geschkhtsphilosophie des Nazismus 
• f • 

' .. 
Dem Anscheln zum Trotz hat sich der Totalitarismus in seiner gegenwartigen 
Form noch nicht von den traditionellen Vorstellungen einer vergangen.en Ge· · 

1 schic:htsepodie befreit. Die Nazis haben die Vorstellungen von der anstelgen
.. den Phase des kapitalistisdiien Zeitalters nur fallengelassen, um auf das 
. nndynamische, fatalistische und pessim-isU.sche Gesc:h.iditsbild hereinzufallen, 

das ln der letzten . vor-totalitaren Phase in Spenglers «Der Untergang des 
Abcndlandes» seinen Ausdruck fand. Jedem, der sich mit Hitlers Reden wàh
rend der vergangenen zwanzig Jahre beschâftigte, ist die fatalistische· Ver· 
%weifiung zum Bewu.6tsein gekommen, die den stândigen Hintergrund seiner . 

. . Au6erungen selbst in solchen Augenblic:ken bildete, in denen er seine An
, hiinger zu ihren. gewagtesten und entschiedensten .Unternehmungen anzuttei-
. ben suchte. [ .•. ] . . . . · . -. .. . , · 
, Der Nationalsozialismus brach nicht mit j-ener langen Tradition der Historiker, 

die .selt dem revolutionâren Beginn des gegenwiir.tigen europëischen Gesell
schaftssy.stems das «Geschichtemadien» allmahlicp. zu einem obfektiven Pro
zeB ~estalt-eten. In ·diesem objektiven Proze.6 wurde Geschichte nicht mehr 
gemacht, sonderri eher von Menschen erlitten und passiv akzeptiert. Ein 
wichtiger Beitrag zu dieser Umwandlung wurde ·wahrend des 19. Ja·hr
hunderts durdi d ie idealistische . Philosophie Hegels und nach ihm urch 
die materialistische Philosophie von Marx geleistet. Als Marx und Engeb 
sdilie.6lich mit den «unwissenschaftlidien» Tràumen vorangegegangener Genera- · 
tlonen von Sozialisten und Anarchisten brachen, gaben sie audi das gro6e 
aktlvistis'die Geschiditskonz1ept auf, das Marx in seiner Jugend in dem be
rlihmten Au~spruch ,fest.gchalten hatte: «Die Philosophen haben ·die Welt riu.r 
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~~11rî Korsdl 

1ndepenc~enoe Cornes 
to the _PhHip~ines (1947) \ 

eA:œ. -'· 111 19~6 werden tif'..s die V'ereinfgten Staaten elnen rie· 
slg~n. ôue:lch ".Pleler;. 'Q sei ~r o.•b. renhaften :.l • d offenen Art 
'!K!rd dm: bodiherzigo Uucle Sam sn diesem l:td •utenden Tag, 
hllgleitet von Marsdlmusn:, Paraden und Anspradien, unser 
L!md fOr drei und unabhiinglg• erklarcn. Mit dle:!er gro.6en 
Geste werden die Vereinigten Staaten von Amerika P.ln Bel· 
apte! gewaltifer- Erpressung liefern. • . . Am 4. Juil l!HB werden 
wi1' zwar fre und unabhiingig sein .• ., aber ln den folgende:a 
Jahrcn unser La:r.d kaum unser eigenes nen.'t\en kônnen.» The 
~hillpplne Press, Man.Ha, 1. April 1S46) . 

cmru1eit~n der phillppin!smen Mllit"îpoUzei feuerten . h eute 
100 bis 150 Schilsso aus sdlwe:-en Granatweriet"!l aowie elne 
MElnga leiditm:er Ma dünengewehrsalven au! ein zwolf Metlen · 
f!ntferntes G bief ab. E!l werden or! Laget der au.fatàii.dlsdieD 
Hu.khalahaps verni.utet.» (AP, Manila, s. l.ïezember 1!i~6) 

ie Oesd1id1tc der philipp'inisdien Unabhàngigkeit HiBt sich nidü erzahlen, ohne 
• stândig d.a.rum bemü1't zu sein, die wirkliclrnn Tai.sadien und Verhaltnisse v~n 

lhren v-ersdiiedenen mehr oder weniger ideologic:dJ.en Dar. telhmgen zu trennen. 

Gerade diese hait man natürlich gemeicltin für die wahrheitsgetreue G;;!so'iichte. · 
Dle Amerika 1er ste len ge 1au wie die Briten die Eroberung ihres Kolonial
besitze.s sich s.elbst gegenüber gern als e!n mehr. zufalliges Ergebnis und weniger 
als eine nelstrabige Politik dar: Wenn es nicht an einem ad1mittag des Jahres 
1898 dem damaligen Marineuntersta.atssekretâr Theodore Roosevelt ·eingefallen 
wâre, den Telefonhërer abzunehmen und dem in asiaUsc:hen Gewâs3ern befind- · · 
lidien Admiral Dewey den Bciehl .zu erteilen, die sp.anische Flotte in der Bucht 

, von Manil:a sofort anzugreifen, sobal_d der Krieg zwischen den Vereinigten Staa
ten und Spanien erklârt sein wür.de, dann wâren die Vereinigten Staaten nicht 
n:n:· VOÎ1t:! vïerz.ig Jahre und lénger miè der mühseligen Aufgabe belastet worden, 
die armen unwissenden Eingeborenen der Philipp ' ischen· Inseln daran zu hiD.
dern, Ou:e eigenen Angelegen:heiten selbst zu regeln, - .dies ungeachtet der Tat
sadie, da.6 sie selbst bislang eine aufgeklar te eigene Regierung noch nicht 
zustande gebra~t hatten. Zu jenem Zweck mu.Bten die Amerikaner oine Reihe 
von Schwiel."igkeiten · überwinden. Zunâchst hatten· sie ,20 000 000 Dollar an die 
Spanîer für die Abtretung der Jns.eln zu zahlen, die langst an pie Eingeborenen 
' l . ver o:rtengegangen waren. Denn diese hatten in zwei Aufstânden, die sidi über 
einen grëBeren Zeitraum erstred<ten 1 da,s Land mit ihrem Blut bezahlt. Davon 
fand der eine vor und der andere wiihrend des spanisch-amerikanischen Krieges 
•t.att. Darauf mu.Bten sicb di.e Amerikaner ihre Ware, di.e sie rechtmâBig bezahlt 
hatteri, von den gegenwârtigen unrechtmiifüg-en Besitzern erst wieder erobern. 
So haUen · sie einen weiteren· I<rleg zu führen·, und diesmal kostete er viele 
Menschenleben auf beiden Seiten. Er richtete sic:h gegen das gleiche Volk, das 
kurz zuvor. gehoUen hatte. einen praktisch unblutigen Sieg über die $panier 
herbe.izufübren. Es weigerte sich aher · danach, die reaktionare Herrschaft des 
kathoHschen Spa.nien gegen die fortsch rittliche Vormundsdtaft des protestanti
$chen . Nordamerika einzut:rnschen. Die Philippin os hatten ihre eigene, selbst
errun_gene Unabhangigkeit ausgerufen: die verfassungsmaIHge Regierung der 
ersten Philippinischen Repub1ik. Seit d.i1esem ein wenig gewaltsamen Star t waren 
die amerikanischen Eroberer, Politiker wie 9-esd1aftsleute, bcstrebt gewesen, in 
eioem geordneten und stufenweisen Proze.8 die Eingeborencn zur Unabhangig
keit zu erzfehen. I<einesfalls o'lt llte man dabeî materielle Gewinne erziel~n. 
~ondern sich ein.zig um «GH.ic.k, Friede1 und Wohlsta d der Inselbewohnen 
sorgen, wie es Prasident McKinley lm «Letter. of Inst uction for th~ first Phi-
lippine Commission» usfiihr,t2. ; , 

1 ~ 

«Bfne beklagenswerte Nation, die ln regelmà6igen .Abstfinden Niederwerfungen 
t1ber alch ergehen lassen mu8. um befreit zu werdenb So iu6ert skh .der Ver-

~ fasser einer glAnzenden Interpretatlon philippinlscher Verhâltnisse und Bnt· 
wlc:klungen anlëBlidi der Kritik eines neueren Versuchs, dieses Spiel wteder 

· elnnial aufzunehmen1• Doch gibt es zwischen dem jüngsten japanischen und dem 
· frlberen westlichen Versuch, ein fernôstliches Gebiet durch Eroberung zu be
frelen oder durch Befreiung zu erobern. wenigstens eirien Unterschied. Welchen 
Tl'.fbut au ch immer die j apanischen Eindringlinge fü r ihre Kriegszwecke den· 
•mon lange leidenden Phllippfnos abverlangten, mit der japanischen Besatzung 

. war doth nient notwendigerweise jene gewaltige Zerrüttung der gesamten tradl-

1 
tlonellen Lebensgewohnheiten der Eingeborenengemelnschaft v~~~unden, die 

. filr -die ganze westllche Kolonisation im Fernen Osten diarakter1sbsch zu sein 
\ 1chelnt. (~ ~ .) · . ... . · . -. l . . . 
\ So sahen ln de~ Tat drei Jahrhunderte lang der «unvermeidliche• Verlauf west
j· licher .Kolonfsation und se!-°e .sta~d.ig wiederkehrende ideol~gisdie Reditfertl

.'J IUDI aus. Die kolonialen Eindrmghnge pflegten mit der Zerstorung des tradltlo
• nellen Systems d.er einheimismen Naturalwirtschaft zu beginnen und waren 

: dann gezwungen, auf dem einmal eingeschlagenen Wege fortzufahren. auch 
enn ale dann mit einfger Verspatung bestimmte unerwünschte Konsequenzen 

r Élngriffe entdecken mu8ten. Sogar heu te noch fa6t · ein hervorragender 
discher Wissenschaftler eine Analyse der «wirtschaftlidien Voraussetzun· 

ftlr die Unabhangigkeit Indonesiens» in folgender _umwerf en den Behauptung · 
en:· «Die pbige Erôrterung zeigt, da.8 ·zum Wohle. der Indonesier selbst 

· Jnteressen des westlichen Kapitals und westlicher Industrie geschützt werden 
e~ gleidagültig, zu melc.her politischen Losung es einmal kommtb (He~vor-

en. von K. K.)1 · · • ·. 

gilltig, zu welcher politischen Losung ~s einmal kommtb - diese SdiluJ3-
I enthilt einiges mehr als eine blo8e Wiede.rholung der kla-ssisdien 

logfe kapitalistischer Kolon'ialexpansio~. Vielleicht war es wirklich elnmal · 
ch1 die allmihliche Entwid<lung gewisser abhangiger Kolonlalstaaten über

ddedene Phasen und Stufen zur Selbstverwaltung ais emen gleldisam 
attlrllchen evolutioniren Prozefl zu betrachten - mit dem Ietzten und absoluten 

1, die .vollstandige Ùnabhingigkeit herzust·ellen. Aber dlese Zelt lst vorbel~ 
der oben zitlerte Satz erschelnt als ein erster Versuch. Theorle und Praxis 

der I<olonlalpolitik des hollandischen Reiches im Femen Osten auf radikal ver
lnderte Verhiltnisse zu übertragen. Diese ergaben sidi mit der gro8en Depres
Slon der drelBfger Jahre und den Folgeerschei~ungen von Totalitarismus und 

· ·Xrleg. Die Unabbiingtgkejt ist unumganglich geworden, aber man lst weit dav~n 
entfernt, ale ais das schMe.8lich. zu erreichende Erg-ebnfs des ganzen schmutzlgen 
·oeechlftes anzusehen. Dfeses fst bis zum heutigen Tage ais ErztehungsprozeB 
~echtfer~gt worden, um dJe Eingeborenen für die Freiheit reif zu machen. Im 
· e1 ntell. eben diese Unabhangigkeit wird neuerdings als weiteres Glied in der 

tte wlrtschaftlicher Unterdrückung und Ausbeutung benutzt. So schelnt es, da.8 
r ICampf für und gegen die Unabhingigkeit sowie die verschled.enen Positio

.. , die verschi·edené Gruppen und Interessen in diesem Kampf einnehmen. 
. der Tat zur Zeit eine radikal veriinderte Bedeutung erhalten baben. . 

wlre Jedoch falsch, zu ~~arten, die alten wohlkltngenden Rechtfertigungen 

· atherlne Porter, Criais ln the Philippines, New York, 1944. DJe Verfasserln, ebemellge HeZ'
epberln· des cFar Eastern Survey», hlilt alch 5egenwllrtJ3 auf den Philipplnen ala Cultural 

tlon1 Offtcer des State Departments auf. · 
:J, If. Boe1ce ln cPaclftc Aff airs», Bd. XIX, Nr. t, Dezember 1948, S. tot. Professor Boeke TOD der 

veraltlt Leyden lit Verfasser elncr efngehendea Unte rsudiung über die Struktur und Entwidc- · 
der Wirtsduift ln Nledcrliindisch·Indien. Der erste Teil erachleo 1942, der zweJte UtL 



iflt dle westlkb.e ·Ieê'fonfaipcîirill "tt;,•i~tdel'i den .. ..tmigM Zusaruruenbruch <lat 
h!storischen Voraussetzungen, auf denen sie beruhten, nidit überdauern. Es U.egt 
ln der Natur elner Ideologie, an Scharfe zuzunehmen, wenn sie an praktisdier 
Geltung verliert. Und so ist es keineswegs paradox, daB die hartnâddgste Unter
atützung der Theorie von dGr Evolutiim und Erzielrnng durch kapital.tstfsche 
Kôlonisation heute in der ôffentlichen Meinung gerade cl.es Landes anzutreffen 
lst. das dafür nicht einmal in seiner Geschic:hte einen realen Erfahrungs
grund liefert. Ein kurzer BliQ< auf die politische Landkarte macht namlich 
deutllch, da.B tlas Problem der p·olitischeu Unabhangigkeit für die beiden 
Hillften Amel'ikas keine groBe Rolle mehr spielte, nachdem sowohl der nôrd
lidie ais audi der südliche Teil seine Unabhangigkeit von Europa erreicht 
batte • .Oenn au.Ber einem kleinen Gebiet in der Kadbischen See basa.Ben alle 

' Staaten, mit denen die USA in ~1er westlichen Hemisphare zu tun hatten, ihre. 
forma.le Unnbhàngigkeit, lange bevor sie zu ause:rwâhlten Objekten mehr oder 
wenfger er·barmungsloser Experimente des sogenannten Yankee-Imperialismus 
wurden. Die e7.nzig~ Gegend, in der- die USA ~ele Jahre hindurch die Gelegen~ 
heit gehabt batten, die alte wohlklingende Theorie einem praktischen Test zu 
unte'rziehen, war eben der .. abseitsliegende fernostlîche Ardtipel der Philippinen. 
Nach vielen Jahren blo.6er Spielerei befa.Bten sie sich dort dann schlie.Bllch 
emsthaft mit den Problemen eines nach «vêHliger Unabhangigkeib strebenden 
Schutzgebfetes. Aher sogar da waren die guten alten Zeiten der klassischen 
Kolo~f.alpolitik $c:hon vorbei, bevor die USA die ersten praktischen Sdiritte . 
unternahmen. Als durch den Tydings-Mac-Duffie Act im Jahre 1934 die voll· 

, . stAndige Unabhangigkeit zu einem festgesetzten Termin (4. Jull 1946) ver-
; sprocheµ und die erste Phase durch die Schaffung ~ines halbunabhànglgen · 
' philipplnischen Commonwealth 1936 eingeleitet worden -war, batte berelts die 

gro.Oe Deptession das $..UkksaI des gesamten überlieferten Systems des west· 
Udien ~apltalismus und Imperialismus besiegelt. Japan befand sich ln Politilc 
und Handel sowie durch eindeutige militarische Aktionen (Mandschuko) auf dem 
Vormarsch. Hitlers Wiederbewaffnungspolittk und die Furcht vor dem bolsche-

' wlnUschen Ru6land hatten die Westmâ.chte erschreckt und zur «Appeas.ement
Politik» in Europa getrieben. Mussolini batte den athiopischen Feldzug begon
nen, und der Spanische Bürgerkrieg mit seinen weltweiten Erschütterungen 
stand kurz bevor. Das einzige «Experiment», eine fortschrittlich·e ~d cfreiheits
liebende» kapitalistische Kolonialpolitik alten Stils zu ihrem natürlichel\ End.e 
zu fübren - was für. die . Vereinigt~n Staaten noch môglich gewesen wire -, war . 

· ' unter diesen Umstânden bereits vor seinem Beginn zum Sc:heitern verurtellt. 
Die Amerikaner sehen sich statt dessen in eines jener ganz andersartigen Unter-

1 nebmen v·erwickelt, zu denen auch derart alte nicht herbeigerufene Volker wie ' 
~ie Driten, die Hollander und die Franzosen beim Umgang mit ihren früheren 
femostlichen I<olonien zwangslâufig verurtei~t sind. 

D~e neue-Art imperialistischer Politik, die heute in den Gegerima6nahme~ west
licher. expansionistischer Reiche gegen di·e neuen Formen der wâhrend und nach 
dem Krlege · entstandenen Unabhangigkeitsbewegungen sichtbar wird, bat ihre 
Wurzeln natürlich in bestimmten frijheren politisc:hen und kulturellen Entwidc
lungen. oer amerlkanlsche cNeue Welt»-Imperiatismus hat dazu seinen spezifi. 

1 schen Beitrag geleistet. D.as gleich·e gilt auf der anderen Seite für die neue hi 
Sowf etrunland entstandene Staats- und Gesellsdtaftsform (die un ter gewlss;e?(. 
bis jetzt noc:h nicht auszumachenden Be9,ingungen sich vielleicht doch nlcht ganz 
cauf der anderen Seite» ~findet). Das Recht jeder Nation auf vollstandige Auto
nomie, ceinschlieBlic:h des Rechts auf Lostrennung», wie es von Lenin seit dem 
ersten Weltkrieg verkündet und seitdem von seinen Schülern innerhalb des 

multlnationalen russisdrnn Staatswesens mit setner starken, nahezu erz unge
nen zentralistlschen Struktur durchgeführt wurde, bat slch nicbt nur ais blo&e 
Ideologle .erwlesen. Seine praktische Bedeutung zeist slth viel klarer ln der 
AuBe~- ais ln der Innenpolitik des beutigen Ru.Bland, zumindest für den au8en· 
'.;stehenden Betraa.'1ter. Dieses Recht wird gegenüber allen Lindem lnnerhalb d.es 
rusaisc:hen Einflu.6bereichs in Europa strengstens beaditet und erlangt . entschel
denda Bede~tung hinsichtlidi der Unabhënglgkeits~limpfe lm Femen Osten -

. la China, Korea, Japan, Malaysia (Philippinen, HolUindisch-Indoneslen,_ Britisch- . 
Malaya, Franzosisdt--Indochina), in Siam, Burma und.Indien. Die USA slnd heut~ 
unentrlnnbar in dlese schweren Kimpfe verstrickt und werden in naber Zukunft 
sogar noc:h tieter ln sie verstridd sein. Zweifellos werden auch sle Position be~ 
zieben und lhre elgene c.har:akterlstlsche Variante dieser neuen Form des 
lmperlallsmus entwldêeln mtlssen. . . .. . · · · 
Immer wlchtlger wlrd aus dlesen Griinden das Studium der unterscMedllchen .. 
Forman, ln denen slch der praktisdi auf allen Seiten geführte Kampf für und 
gegen dle Unabbiinglgkeit beute in verschiedenen kleineren und grôBeren Teilen 
der fem5stlfdten Gesellschaft vollzieht. Jede di:eser verscbiedenen Formen kann 
ln geWlssen Grenzen ais reprisentativ für die charakterlstischen Züge der ge

amten Entwiddung angesehen werden. Dies trifft jedepfalls lnsofem zu. als der 
abhlngigkeits·kampf in weit auseinanderliegenden Gegenden verblüffend 
Mc:he Züge anzunelunen schelnt. Es bleibt dahingestellt, ob die Modelle ln 
talt des friibèn russisdien oder, was wahrsch~nlicher ist, des heùUgen 
llsdien Kommunlsmus einen wahrnebmbaren Elnflu8 ausüben oder nJcht, 

Anstrengungen der oft legendiren, manchmal aber tatsidi~ich .existleren· 
· Abgesandten Moskaus oder Yumans, die, Berichten zufolge, ihre Aktivitit 

die entfernte-sten Winlcel Ostaslens ausgedehnt haben, Erfol~ haben oder 

woilen ~ den nichsten Abschnitten die gegenwartigen Entwicklungen in der 
· pfnlschen Republik folgenderma6en diskutieren: . 
ente Problem nahert sich nach Ansirht d·es Verfassers berelts seiner Lôsung. 

.•enthilt aber dennoch einige bedeutsame Lebr~ und wird durrh den spezlell 
plnischen Verlauf der Kollaboration aufgewdrfen; dleses lst elne gleichsam 

ersale Kernfrage. Die neue Form des Imperialismus kann in ein·em sehr viel 
tlmmtèren Sinne als alle vorangegang.enen Arten definiert werden ais eln 
riallsm~s. der sich auf cbefreundete Regierungen», Marionetten, Qulsllnge 

.~d alla m~gllchen Arten von Kollaborateuren einschlie6lich gewisser Sorte~ 
lo1~annter Widerstandsbewegungen stützt. . . · ; · . . · · 

»as ·zweite ProbleJ:?- . dreht si.ch um die gewandelte Bedeutung des Begrlffes 
«1Jnabhlngi9kelb. fJJ.erzu ist eine empirische Untersuchun·g der konkreten For
aen vonnôten, ln daten das Zugestandnis politischer Unabhlingigkelt heute zu 
· ·m Zweck benutzt wird, die wirtschaftliche und. gesellschaftlddle Unabhëngig· ·· 

t der Phlllppinischen Republik von ihren gro6en westl~chen Ge.ldgebem statt . 
vermindem betrachtllch zu vergro8ern. • · 

drltte Problem ergibt sidt bel der Untersuchung des entscheidenden IÇon· .. 
zwlsdien den Kriftèn des «neuen Imperialismus» der Westmichte und den . 

falls neuen, lm Scho8e der fern6stlichen Gesellschaft erwachenden Emanzl· 
onsbestrebungen. Die materielle Basls dieses Freiheitskampfes slnd dia 
fte der Agrarreform und Revolution. Gerade in dieser Hinsic.ht wire eine 
ehendere Studie des philippinisch·en BeispieJ.s von grô6tem Nutzen. Sie 
te die Kluft zwischen dem Ausma6 der vorhandenen Môglichkeiten und 

r unglaublldien Vernachlissigung wiihrend der vierzigjâhrlgen Herrschaft 
· Vereinlgten Staaten enthüllen. [ .•. J. 
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