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SURSUM CORDA
Von Viktor Stein

Laßt die Herzen höher schlagen; der ..erste Mai"
mahnt uns dazu. Heuer noch mehr als je in einem der
letzten Jahre. Sursum corda! Empor die Herzen!

•Unser die Welt trotz alledem! Habt ihr vergessen,
wie wir voll Grimm im Herzen, voll Grimm über
unsere Schwäche und doch so voll von Sehnsucht
nach der befreienden Tat vor den Wällen der Festung
Welt standen? Wollt ihr nicht vergleichen, wie stark
und vorteilhaft unsere Stellungen heute sind? Sehet,
die äußeren Festungsmauern sind genommen. Die
Herren der Festung machen alle Anstrengungen, uns
aus unseren ihnen so gefährlichen Stellungen hinaus¬
zujagen. Sursum corda! Der Maitag ruft's uns zu:
Seid stark, seid mutig, seid frohgemut. Der Sieg wird
euer sein.

Des Maitags Mahnung ist so wichtig: Kuclt ziemt
nicht die Schwäche Entmutigter, nicht die Hoffnungs¬
losigkeit derer, die sich selbst verloren geben. Ist
Kampf euer Element, dann gab es wahrlich kaum je
eine glücklichere Klasse, als es das Proletariat ist.
dem der Maientag die Fülle, die Mannigfaltigkeit, die
Größe der Kämpfe aufzeigt, die es zu bestehen hat.
Und der Zauber des Tages, die magische Kraft, die
in ihm lebt, sie haben Wunder gewirkt in früheren
Jahren, sie werden auch heute ihr Werk erfüllen.
Sursum corda! Schöpfet neue Kraft und neue Hoff¬
nung aus der Erkenntnis, daß wir kämpfen müssen.
Auch wenn es nicht gilt, Sturm zu laufen, sondern die
weitaus verantwortlichere Aufgabe»der Verteidigung
und Verstärkung erreichter Etappen gilt.

„Befreiung der Arbeiter aus dem Banne sozia¬
listischer Gedanken" — so lautet das Losungswort,
das bei der Tagung der deutschen Unternehmer ge¬
prägt wurde; von „perverser Mentalität der Umsturz¬
zeit" sprach der Präsident der österreichischen In¬
dustriellen. Verstehet recht die Sprache! Die sozia¬
listische Gedankenwelt erachten die Herren für be¬
denklich und gefährlich für ihre Klasse. So unter¬
nehmen sie alles, was den ideologischen „Schutt der
Revolutionszeit", wie sich der Bundeskanzler aus¬
gedrückt hat, beseitigen könnte. Und sie begnügen
sich nicht mit Worten; sie sind Tatmenschen. Mit
ungeheurer Kraft stürmen sie gegen die Sozialpolitik
in allen ihren Teilen, gegen das Lohnrecht, gegen die
Menschenrechte der Arbeiter an. Ihre Richter brand¬
marken unsere Vertrauensmänner zu Erpressern, weil
sie auftragsgemäß die neue, werdende Moral be¬
kämpfen müssen, die Solidarität. Wie? Ungestraft,
unbehindert sollen die Proleten ihren Kampf mit dem

und gegen den Kapitalismus Organisatorisch, geistig,
materiell vorbereiten können? Sozialistische Ge¬
danken! Das ist der bewußte, organisierte Wider¬
stand gegen Ausbeutung, das ist der systematische,
unablässige Kampf gegen den Kapitalismus, der jetzt
gerade auf breitester internationaler Grundlage seine
Klassenverschwörung angezettelt hat, um die Ar¬
beiter „aus dem Banne sozialistischer Gedanken zu
befreien". Die Klassenurteile und die Ministerkund¬
gebungen, die finanzielle Förderung aller Abarten des
Faschismus und die Versuche, die Gelbsucht wieder
zu verbreiten, das alles sind Symptome, sind Mah¬
nungen für die Arbeiterklasse: es gibt noch einen
Kapitalismus, der vielleich nur noch raffinierter und
bösartiger, rachsüchtiger und rabiater geworden ist,
als er war. Und aus dieser Denkart heraus haben die
Herren den Generalangriff auf die Arbeiterklasse ge¬
wagt, von den gefährlichen Gaswolken der Krise
gedeckt. Aus dieser Denkart beginnen sie auch den
Kampf gegen die Maifeier in Deutschland, gegen die
große Wcckerin der sozialistischen Denkart.

Wehrt euch! Und in der Abwehr lasset sie das
Prächtige erkennen, daß wir Wilden bessere Leute
sind. Wir verschmähen die feige, hinterlistige Art, alle
Welt soll und kann wissen, daß die heurige Maifeier
ein bedeutsamer Wendepunkt in der Geschichte ist.
Die internationale Kapitalistenverschwörung, die aus
Mitteleuropa ein System von Kolonien und Satrapien
gemacht hat. die die Arbeiter entrechten und
schwächen soll, hat, einmal erkannt, zum zweitenmal
das Wunder gewirkt, die eigenen Totengräber zu
mobilisieren. Iii unserer Bundeshauptstadt folgen der
Maifeier, diesem stolzen Bekenntnis zur internatio¬
nalen Aktion, auch in der Abwehr, internationale Be¬
ratungen darüber, wie man vom Bekenntnis zur
rettenden Tat gelangen kann und wird. Im Hochgang
der sozialen Reaktion, der kapitalistischen Konter¬
revolution, die sich die Kapitalisten, auch damit be¬
kundend, wie es mit ihnen bestellt ist. von ge¬
dungenen Marodeuren und Desperados auskämpfen
lassen wollen, sammelt, ordnet, sichtet das Proletariat
am 1. Mai seine Kräfte, überblickt es das Kampffeld.
Und so war es immer der Gewerkschafter Art: je
größer die Schwierigkeiten und die Hindernisse, um
so größer unsere Kampffreude, um so glühender
unsere Begeisterung. Jetzt ist es ernst. Wie könnte
man anders glauben, als daß unsere heurige Maifeier
eine freudige Antwort an die kapitalistische Welt sein
v, ird, eine Antwort voll der entschlossenen Würde,


