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DIE MAIFEIER DER DEFENSIVE
Von Viktor Stein

Daß Kriege auch bösartige moralische Nach¬
wirkungen haben, hat schon nach dem Deutsch-Fran¬
zösischen Krieg von 1870/71 General Kretschmar
in seinem Tagebuch als eine der schmerzlichsten
Nebenerscheinungen beklagt. In unvergleichlich
höherem Maße müßten wir nach dem unseligen Welt¬
krieg über die moralische Verlotterung, die sich 'auf
allen Gebieten bemerkbar macht, jammern. Nützte es
was? Ist es nicht auch da weit besser, statt zu
greinen, um Beseitigung des Mißstandes oder min¬
destens um seine Linderung bemüht zu sein? Auch
das ist ein Stück Wiederaufbau; denn bei näherer
Betrachtung findet man, daß ein großer Teil dieser
Verlotterung — Mangel an sozialem Empfinden und
Denken, starker Egoismus, erhöhte Vergnügungs¬
sucht, rachsüchtige Reizbarkeit, die vielen Morde,
Einbrüche usw. — auf die Hoffnungslosigkeit zurück¬
zuführen ist, die vielen Menschen, von der Not be¬
drückt, in Anbetracht der Gewaltanwendung im
Kriege als letztes übrigbleibt, wenn sie über ihre Ver¬
hältnisse nachdenken. Gibt es einen Ausweg aus dem
Elend? Wird und kann die Not ein Ende finden? Ist
es nicht besser, zu genießen, solatige es geht, und
dann Schluß zu machen? Das ist die Moral einer
dekadenten Zeit. Das ist der moralische Gewinn des
„Stahlbades", der „großen Zeit". Lebensverneinung,
Lsbensmißachtung! Kinos und fragliche Unter¬
haltungsstätten sind übervoll; wir hören an vielen
Orten Klagen über schlechten Besuch unserer Vor¬
tragsabende. Das Hakenkreuzlertum, diese Reinkultur
der Hoffnungslosigkeit, der absoluten Vertrauenslosig-
keit der eigenen Kraft gegenüber, dafür aber des
Wunderglaubens, des Glaubens an die Gewalt, macht
sich breit und „organisiert" die Hoffnungslosen...

Und wir, die wir durch unsere Gewerkschaftsbewe¬
gung seit Jahren Zuversicht und Selbstvertrauen
lehren und verbreiten und mit Erfolg verbreiten,
ersehen aus dieser gewiß nur oberflächlichen Dar¬
stellung der Lage die Größe der Aufgabe, die unser
harrt, die unser auch im Zusammenhang mit dem
Wiederaufbau nach unseren Anschauungen harrt.
„Die Produktionsweise des materiellen Lebens be¬
dingt den sozialen, politischen und geistigen Lebens¬
prozeß überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der
Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt, ihr ge¬
sellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt."
Wer könnte bei einer Betrachtung der Dinge und der
aus ahnen erwachsenden Aufgaben unserer präch¬
tigen Bewegung an diesen mahnenden Worten Marx'

achtlos vorübergehen? Die verlotterte Moral ist doch
nur das legitime Kind der trostlosen wirtschaftlichen
Verhältnisse. Die Produktionsweise der Nachkriegs¬
zeit ist wohl noch kapitalistisch, aber es mangelt ihr
an innerer Sicherheit, an Ruhe, an Zielklarheit; sie
ist noch nicht sozialistisch, wenn auch zahlreiche
verschiedene Ansätze wie Todesverkünder des Kapi¬
talismus wirken. Und diese Unruhe, diese Unsicher¬
heit im Verein mit der unermeßlichen Not auf der
einen, dem ungeheuren Reichtum auf der anderen
Seite; die Atomisierung der Wirtschaft da, die Schaf¬
fung ungeheurer Konzerne und Truste dort; das
gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewußtsein der
breiten Massen. Wollen wir es ändern — und nichts
liegt so klar zutage wie die Notwendigkeit dieser
Änderung — dürfen wir nicht quacksalbern, nicht
Moralpauken laut werden lassen, sondern ans Werk
der Änderung dessen schreiten, was den sozialen,
politischen und geistigen Lebensprozeß bestimmt.
Der Hoffnungslosigkeit, dem Mangel an Kurs, der
Zweck- und Ziellosigkeit vorerst ein klares Ziel ent¬
gegenhalten, die Zuversicht wecken: das ist nun
nötig.

Die Maifeier hat in der Geschichte des öster¬
reichischen Proletariats Wunder gewirkt. Man er¬
innere sich nur der Wirkung, die ein Maiireudenfeuer
vom Gipfel einer Alpeneirhöhung bis in den ver¬
stecktesten Graben ausgeübt hat! Man versuche nur
einmal eine Zählung derer, die durch die magische
Kraft der Maifeier in unsere Reihen gebracht wurden
— angezogen von der beispiellosen Siegessicherheit,
von der Zuversicht, von dem Mut und der Kraft, die
sich dem naiven Zuschauer in der proletarischen
Feier präsentierten. Die ersten Maifeiern waren
stolze Bekenntnisse sozialistischer Gesinnung, waren
sinnfällige Kundgebungen unserer geistigen Verwandt¬
schaft mit dem Gedanken der großen Revolution,
deren 100. Jahrestag ja doch der erste Sozialisten¬
kongreß, von dem der Beschluß, den 1. Mai zu feiern,
ausging, förmlich ehren wollte. Für unsere Forde¬
rungen haben wir demonstriert, für unsere An¬
schauungen. Für unsere Ziele haben wiir die prole¬
tarischen Herzen in Liebe entfacht, die Arbeiter¬
gehirne revolutioniert. Das waren Tage der Samm¬
lung, der Mobilmachung zum Kampfe um die Gegen¬
wartsforderungen, nicht minder jedoch um den Sozia¬
lismus. Und wie groß waren die erzieherischen Er¬
folge der Maifeiern! Wie schwanden unter den
wärmenden Strahlen der Demonstration die Lasten


