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HAMBURG
(Zum Internationalen Sozialistischen Kongreß)

Von Viktor Stein
Unissez vous donc peuples! Völker, vereinigt euch!

Vereinigt euch, wenn ihr das Herz habt, euch von all
eurem gemeinsamen Elend zu befreien. Ermutigt
einander zu einem so mutigen, edlen und wichtigen
Unternehmen!

Es mag eine vereinzelte Anschauung gewesen sein,
die in diesen Worten des Testaments des armen
Priesters Jean M e s 1 i e r am Anfang des 18. Jahr¬
hunderts ihren Niederschlag fand; aber kann in Ab¬
rede gestellt werden, daß sie bestand, daß sie als
Wunsch nicht weniger denn als Hoffnung zu leben
und zu wirken begann? Völker, vereinigt euch zum
gemeinsamen Kampf gegen das gemeinsame Elend,
und Völker, ermutigt einander zu dem Kampf, der
eben nur dann aussichtsreich ist, wenn die Stimme
zu seinen Gunsten laut wird, „von einem Ende des
Königreiches zum andern, nein, von einem Ende der
Welt zum andern" erschallte. Organisation und
Agitation würden wir heute sagen.

Was hat die Welt seit Mesliers Testament schon
erlebt und gesehen! Der Internationalismus hat sich
die Herzen breiter Kreise erobert. Er gewann feste
Formen. Es gab kein Gebiet menschlichen Strebens
und Wirkens, auf dem nicht die Notwendigkeit ge¬
meinsamen internationalen Zusammenschlusses er¬
kannt worden wäre.

Der Kommunistenbund (1847) verdankt seinen inter¬
nationalen Aufbau der theoretischen Erkenntnis seiner
Gründer und Leiter; aber schon die erste, im Jahre
1864 gegründete „Internationale" wurde von großen
Ereignissen im politischen und wirtschaftlichen Leben
Europas förmlich gefördert. Man erinnere sich der
Konstatierung der Inauguraladresse, daß von 1848 bis
1864 den besitzenden Klassen Englands nach den
Worten ihres Finanzministers rauschender Reichtum
zugewachsen ist, daß eine geradezu ungeahnte Er¬
weiterung des Handels und eine fabelhafte Entwick¬
lung der Industrie weitere Bereicherung in nahe Aus¬
sicht stellt, während auf der anderen, auf Seite der
Arbeiter wachsendes Elend der schweren Niederlage
in den revolutionären Kämpfen von 1848, welche die
Energie und Moral der Arbeiter brach, gefolgt ist.
Und der blutige Kampf Rußlands gegen die Freiheits¬
erhebung der Polen hat nicht minder als der Sklaven¬
krieg in Amerika gezeigt, was man der europäischen
Demokratie zu bieten wagt. Es war ein mächtiger,
äußerer Anlaß; die Internationale — bei der nachträg¬

lich einsetzenden Numerierung bekam sie die Be¬
zeichnung „erste Internationale" — ward gegründet.
Ihre Leistungen, ihre Erfolge darzulegen ist hier weder
der Ort noch Anlaß. In den Erschütterungen des
Deutsch-Französischen Krieges und seiner Nachwir¬
kungen vermochte sie nicht ihre Existenz zu retten.
Auch die „zweite" Internationale wurde ein Opfer des
Krieges, des Weltkrieges. Ein Opfer wurde sie?
Welchen Zweck hätte es, kaum vernarbende Wunden
in diesem Augenblick aufzureißen? Und doch kann
man nicht umhin, zu sagen, daß die „zweite" Inter¬
nationale das Opfer der eigenen inneren Schwäche
wurde und daß der Krieg diese Schwäche eben auf¬
deckte.

Und nun soll die Hoffnung, die uns in den traurigen
Jahren seit dem Ausbruch des Krieges immer beseelt,
vielfach gestärkt und aufgerichtet hat, ihre Erfüllung
erleben. Am 21. Mai soll in Hamburg beim ersten
Internationalen 6ozialistenkongreß die Erneuerung der
Internationale beschlossen und begonnen werden.
Freude und neue Zuversicht ziehen bei uns ein. Mit
gespannter Aufmerksamkeit sieht Österreichs Prole¬
tariat der weiteren Entwicklung der Dinge entgegen,
entschlossen, was es vermag, was von ihm füglich
verlangt werden kann, zum Gelingen beizutragen.

Der nationalistische Taumel, den der kriegs- und
profitlüsterne Kapitalismus so gründlich für seine
Zwecke zu entfachen und auszunützen verstand, be¬
ginnt sich allmählich zu legen, wenn die besitzenden
Klassen es auch noch für zweckmäßig erachten, den
Nationalismus in seinen verschiedenen Färbungen
durch Geldzuführung künstlich am Leben zu erhalten.
Die Welt sieht doch, wia intensiv die internationalen
Beziehungen der Kapitalisten gepflegt werden. Das
Wort ist nicht schön, aber die Tatsache ist außer¬
ordentlich wirksam: die Überfremdung ist eine inter¬
nationale Erscheinung. Der heutige Kapitalismus
investiert als Überfremder sein Geld im Ausland. Der
Imperialismus, das Jagen nach Kolonien, nach Er¬
weiterung der Macht, wurde sozusagen von der Über¬
fremdung, von dem Streben nach Beherrschung der
ProfitmögLichkeiten in Europa, verdrängt. Ganz
Europa zur Kolonie des europäischen Kapitalismus zu
machen, das ist der wahre Zweck der Überfremdung,
welcher die Ausbeutung schon heute so manche
Machtstellung gegenüber der Arbeiterschaft verdankt.
Die kapitalistische Internationale hat eine neue Form


