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MARSEILLE
Von J. Hannak

.,Die Resolution ist nicht theoretischer Natur, sie
sagt nicht, was im Idealzustand geschehen soll, son¬
dern was unmittelbar geschehen m u ß."
So lautete eine Stelle der Rede de Brouckeres
über die Lebensverhältnisse der Arbeiterklasse und
die Arbeitsmöglichkeit, und so oder ähnlich sagten
es auch viele andere Redner bei vielen anderen ähn¬
lichen Anlässen. Es war ein Kongreß der ehernen
Tatsächlichkeiten, Eckstein unter dem Zorn der kon¬
kreten Notwendigkeit. Auch wenn man nicht gerade
darauf aus ist, eine Theorie des Ministerialismus zu
konstruieren, so war es dennoch sehr wahr, was der
deutsche Genosse Breitscheid ausführte: Daß
wir es heute nicht mehr so leicht haben wie in den
Vorkriegskongressen, wo es lediglich darauf ankam,
das abstrakte Prinzip herauszuarbeiten. Wenn aber
etwa die Schwierigkeit der heutigen Aufgaben der
internationalen Arbeiterbewegung lediglich in der
Nötigung zur Mitarbeit an dem konkreten Tages¬
geschehen erblickt würde, so wäre diese Schwierig¬
keit nicht in ihrer ganzen Größe begriffen. Was der
sozialistischen Gegenwart not tut, ist nicht ein bloßes
Aufgehen in Tagesfragen, sondern die Hochhaltung
des Prinzips mitten darin in den Tagesfragen, den
einfachsten wie den kompliziertesten. Die Mission
des Sozialismus von heute und des Sozialismus der
Vorkriegszeit unterscheidet sich nicht durch den ge¬
änderten Grad der Prinzipienhaftigkeit, sondern
durch den geänderten Grad der Materialisation, in
die die Form des Prinzips eintaucht. Aus dem luft¬
leeren Raum der reinen Theorie in die lebendige
Wirklichkeit des Machtkampfes! Es ist ein schwerer
Weg und eine harte Aufgabe; entweder ein Weg,
der in die Irre führt: in wesenlose, fernab vom Leben
gelegene Dogmatik, oder ein Weg, auf dem man
zwar beim Reiseziel einlangt, bei der lebendigen
Wirklichkeit, aber unterwegs sein Reisegepäck ver¬
loren hat: das — Prinzip. Innerhalb dieses Dilemmas
bewegt sich heute die sozialistische Praxis, das ist
der Kernpunkt, der Prüfstein ihres wahren Wertes.
Und so haben wir bei einer kritischen Betrachtung
des Internationalen Sozialistenkongresses von Mar¬
seille nicht nur zu fragen, was geleistet wurde, um
dem „unmittelbaren Geschehen" gegenüber parat zu
sein, sondern auch, ob und in welcher Beziehung
hiebei die Annäherung an den „idealen Zustand", um
die Worte de Brouckeres zu gebrauchen, vielleicht
preisgegeben oder doch vernachlässigt worden ist.

Darauf eine kurze und eindeutige Antwort zu
geben ist natürlich ausgeschlossen. Denn vergessen
wir das eine nicht, daß bei aller Gemeinschaft des
einen großen Gesamtschicksals der Weltkriegsleiden
jedes Volk sein besonderes Einzelschicksal erfahren
hat, durch das es nicht nur materiell, in Wirtschaft
und Kultur umgeformt und anders geformt worden
ist als die anderen, sondern daß dabei auch seine
seelische Verfassung, sein ganzer ideologischer Über¬
bau einer deutlichen Differenzierung unterworfen
war. Das sozialistische Prinzip trifft überall, bei allen
Völkern, einen anderen Erfahrungsinhalt und darum
auch ein anderes gesellschaftliches Bewußtsein an.
Die Doktrin ist nach wie vor für alle die gleiche, aber
das Leben ist für so viele ein wesensverschiedenes
geworden. Und so sehr die Klassengemeinschaft und
der gleiche soziale Habitus zwischen dem englischen
und dem amerikanischen, dem belgischen und detn
österreichischen, dem französischen und dem italie¬
nischen Arbeiter besteht, so ist doch das unmittelbare
Erlebnis eines russischen Emigranten und eines
amerikanischen Vollarbeiters, eines vom Faschismus
gequälten italienischen und eines vor ihm zurück¬
gewichenen bulgarischen; eines vom Bolschewismus
bedrohten lettischen und eines in einem Lande ohne
Kommunisten wohnenden österreichischen, eines von
der Herrennation bedrückten ruthenischen und eines
von dem Siege seiner nationalen Revolution mit
stolzem Selbstbewußtsein erfüllten tschechischen,
eines von der Machtanteilnahme in jeder Form aus¬
geschlossenen rumänischen und eines der Regie¬
rungsmacht so nahen deutschen, eines durch die
insulare Lage seines Landes unmittelbaren Anfech¬
tungen relativ entrückten englischen und eines
mitten im Fieberherd kriegerischer Unruhen und Be¬
drohungen lebenden polnischen Arbeitervertreters,
so ist doch diese Vielheit und Verschiedentlichkeit
der besonderen Lebensbedingungen, die der Krieg
und die Nachkriegszeit für die einzelnen nationalen
Proletariate gebracht hat, von so einschneidender
Bedeutung, daß die sozialistische Doktrin aller dieser
nationalen Arbeiterbewegungen durchaus und mehr
denn je gefühlsbetont wird und werden muß.

Wer das begriffen und einmal erlebt hat, der wird
mit dem schließlich erzielten Resultat nicht nur zu¬
frieden sein, sondern, mehr als das, voll Staunen und
Bewunderung sich der Tatsache freuen, daß aus dem
scheinbaren Chaos der Meinungen und Dispute, aus
dem Nebel der Ideen und Vorschläge, aus der Hitze


