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ZUR PSYCHOLOGIE DER ARBEITER¬

BEWEGUNG
Von Zoltän Ronai

Die Arbeiterbewegung mit einem neuen Geist zu
durchtränken, diese Aufgabe stellt sich Hendrik
de Man in seinem viel Aufsehen erregenden,
„von einem neuen Weltgefiihl" beherrschten
Werke: „Zur Psychologie des S o-
z i a 1 i s m u s"*). Der Wille zur Neuzeit bietet
keine Sicherheit dafür, daß in mancher neuen
Botschaft nicht Altes aufgewärmt „wird. De Mans
Lehren weisen zum Beispiel große Ähnlichkeiten mit
den französischen syndikalistischen Theorien und mit
dem Proudhonismus auf. Wir erwähnen hiebei nur
de Mans Vorliebe für die Bergsonsche Philosophie
und seine Betonung der hervorragenden Wichtigkeit
der gewerkschaftlichen Arbeit, Aber die Verschieden¬
heiten zwischen dem Syndikalismus eines Sorel und
de Man sind gewiß nicht zu unterschätzen. Der fran¬
zösische Syndikalismus der Vorkriegszeit war trotz
proudhonistischer Einflüsse revolutionär, de Man ist
stark reformistisch, der Syndikalismus kritisierte die
parlamentarische Demokratie, de Mans Politik fußt
auf der Gedankenwelt derselben und die syndika¬
listische Ideologie forderte ein Zurück zu Marx, de
Man will weit von Marx abrücken, seine Einstellung
ist in hohem Maße antimarxistisch.

Seine Psychologie des Sozialismus ist ein Versuch
zur Überwindung des Marxismus. Aber
bei dieser Arbeit wählt er einen sehr bequemen Weg.
Der wirkliche Inhalt der Marxschen Lehre, „text¬
kritische Gesichtspunkte" interessieren ihn nicht.
„Nicht auf den toten Marx, auf den lebendigen Sozia¬
lismus kommt es an." Marxismus nennt er das, was
von Marx in der Arbeiterbewegung lebendig ist. Da
der Kommunismus die einzige Massenbewegung sei,
in der der Marxismus als Glaube fortlebt, betrachtet
er meistens den Phrasenschatz der kommunistischen
Agitation als den lebendigen Marxismus. Der Popanz,
den er als Marxismus bekämpft, ist aber niclit nur
aus der kommunistischen Propaganda, sondern auch
aus den verschiedensten Verballhornungen des Mar¬
xismus sorgfältig zusammengestellt, er ist die eigen¬
ste Konstruktion de Mans. Was besagt der de
Mansche Marxismus, der auch de Mans Ansicht nach
nur in den Köpfen derer lebt, die Marx nicht ver¬
standen haben? Der lebendige Marxismus erhebe die
tote Materie zur Gottheit, er wolle alles Geschehen
in Mechanik auflösen. Aus den mechanischen Ge-

*) Verlag Eugen Diederichs, Jena 1926.

setzen der Materie wolle er nicht nur die organischen
Vorgänge der Natur, sondern auch die seelischen
Vorgänge erklären. Wirtschaft sei für ihn Materie
und die wirtschaftliche Entwicklung bringe, durch
die Schaffung von Interessengegensätzen zwischen
den Klassen, die Ideen sozusagen so hervor, „wie der
Magen- Magensäure absondert". Daß es immer
Menschliches ist, was auf Menschliches reagiert,
wisse die Weltanschauung des lebendigen, des
Vulgärmarxismus nicht. Mit Hilfe der naturwissen¬
schaftlichen Denkweise kann man von gegebenen
Ursachen auf notwendige Eolgen schließen. Deshalb
glaube der Marxismus an eine gesellschaftliche Not¬
wendigkeit, an ein Vorauswisser. der Zukunft. Durch
den Klassenkampf, durch die soziale Revolution
werde dieses Vorauswissen verwirklicht. Materialis¬
mus und Fatalismus seien die hervorstechendsten
Merkmale des „lebendigen" Marxismus. Die prak¬
tischen Folgen dieser Denkweise seien- ein Erwerbs-
radikalismus, der wachsende Interesselosigkeit der
Massen für Kultur- und Rechtsforderungen mit sich
bringt Die ethischen Momente werden in den Hinter¬
grund gedrängt. Der Glaube an eine zwangsläufige
Notwendigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung
werde zur Hemmung derselben, es entstehe eine
dogmatische Schicksalsgläubigkeit, mit deren Hilfe
die Tendenzen eines bürokratischen Dogmatismus
verstärkt werden.

Was soll man gegen dieses Zerrbild des Marxis¬
mus einwenden? Soll man betonen, daß der Marxis¬
mus eine Lehre der gesellschaftlichen Zusammen¬
hänge, eine Theorie der gesellschaftlichen Entwick¬
lung ist und mit dem philosophischen Materialismus
in keinem Zusammenhang steht? Soll man beweisen,
daß die Wirtschaft im Sinne des geschichtlichen
Materialismus nicht außerhalb der Gesellschaft steht,
nur den wichtigsten Teil des gesellschaftlichen
Lebens bildet und etwas ebenso Menschliches dar¬
stellt wie Kunst, Religion oder Wissenschaft' Soll
man den Unterschied zwischen einer wissenschaft¬
lichen Forschungsmetliode und einem fatalistischen
Glauben entwickeln? Soll man erklären, daß Rede¬
wendungen, besonders bildhafte Redewendungen,
nicht immer wörtlich genommen werden müssen da
man sonst zu dem Schlüsse käme, daß auch nach
de Man die Wirtschaft keine sozialpsychologische
Kategorie ist, denn er behauptet, daß in der Regel
„eine bedeutende Verspätung der sozialpsycho-


