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EINE SOZIALPSYCHOLOGIE DER

ANGESTELLTEN
Von Hendrik de Man (Frankfurt am Main)

Hendrik de M a n s Wirken und Schaffen hat
in der Geisteswelt des Sozialismus ebensoviel
Widerspruch wie Anregungen hervorgerufen.
Auch der nachfolgende Beitrag unseres bel¬
gischen Freundes, der derzeit in Frankfurt am
Main lebt, wird sicherlich von den gleichen
Folgeerscheinungen begleitet sein: Er wird
nicht in allen Punkten der Zustimmung der An¬
gestellten begegnen, aber zweifellos ungemein
befruchtend auf das Denken der Angestellten
wirken. Und damit wird der Aufsatz viel
Zweckvolleres und Erfreulicheres erreichen als
irgendein unkritischer, klischeefrommer Wald-
und Wiesenaufsatz. Die Red.

Jahrzehntelang hat die gewerkschaftliche und
sozialistische Literatur die Angestelltenfrage fast
ausschließlich unter dem Gesichtswinkel der Prole¬
tarisierung der Lebenslage behandelt. Man stand den
Angestellten ungefähr so gegenüber wie allen Werk¬
tätigen (also auch den intellektuellen und den
Bauern, die keine Industriearbeiter sind). Daß der
proletarische Klassenkampf auf ihre Unterstützung
angewiesen ist, war von vornherein deutlich. Aber
ebenso deutlich war, daß die Antriebe zum Klassen¬
kampf in diesen Schichten viel schwächer sind als
bei den Industriearbeitern. Man mußte also wohl die
Tatsache anerkennen, daß — namentlich bei den An¬
gestellten — der proletarischen Lebenslage im allge¬
meinen keine proletarische Denkweise entspricht.
Andererseits aber hielt^man an der Auffassung fest,
daß das gesellschaftliche Sein das Bewußtsein be¬
stimmt, daß also den proletarischen Arbeits- und
Lebensbedingungen proletarische Interessen und
diesen Interessen proletarisches Klassenbewußtsein
entsprechen müssen.

Aus diesem Widerspruch zwischen Wirklichkeit
und Gesetzmäßigkeit gab es nur einen logischen Aus¬
weg. Er bestand in der Annahme, daß die Proletari¬
sierung dieser Schichten erst im Gange sei; sie
stelle jedoch eine unaufhaltsame Tendenz dar, und
in dem Maße, wie sich diese Tendenz verwirklicht,
werde sich dann auch die Proletarisierung der Denk¬
weise durchsetzen. Auf diese Art glaubte man das
Gegenwartsproblem der Wirklichkeit loszuwerden,
indem man es in ein Zukunftsproblem der Gesetz¬
mäßigkeit verwandelte. Die theoretische Aufgabe be¬
schränkte sicli demnach im wesentlichen darauf, die

wachsende Proletarisierung der Arbeits- und
Lebensbedingungen der Angestellten zu verfolgen
und nachzuweisen. Stillschweigende Voraussetzung
blieb dabei, daß diese Proletarisierung sich nicht
ohne die Begleiterscheinung des proletarischen Be¬
wußtseins durchsetzen könne.

Dennoch ist man auf diese Art die Angestellten¬
frage ebensowenig losgeworden, wie die mit ähn¬
lichen Mitteln abgeschobene Intellektuellen- oder
Bauernfrage. Sie ist eben nicht bloß Zukunfts¬
problem, sondern Gegenwartsproblem; und sie ist
nicht bloß ein Problem der Lebenslage, sondern ein
Problem der Denkweise, im Widerspruch
zur Lebenslage. Es genügt nicht, auf die Tendenz
zur Proletarisierung der Lebenslage hinzuweisen,
aus dem einfachen Grunde, weil das Angestellten¬
schicksal heute schon ein proletarisches Schicksal
i s t. Diesem proletarischen Schicksal aber ent¬
spricht, was die große Masse betrifft, kein prole¬
tarisches Bewußtsein. Die Lebenslage ist prole¬
tarisch, die Denkweise ist kleinbürgerlich. Und was
noch bedeutsamer ist; in derselben Zeit, wo die
Lebenslage der Mehrzahl proletarischer wurde, ist
die Denkweise der Mehrzahl kleinbürgerlicher ge¬
worden.

Hier liegt das Gegenwartsproblem, das vor allem
anderen gelöst werden muß. Wie kommt es, daß die
Arbeits- und Lebensbedingungen der Angestellten
proletarisiert werden können, ohne daß sie ein pro¬
letarisches Klassenbewußtsein bilden? Warum re¬
agiert die Mehrzahl der Angestellten auf die Tendenz
zur Proletarisierung nicht wie die Mehrzahl der
Industriearbeiterschaft mit Klassenbewußtsein,
sondern mit einem um so ausgesprocheneren klein¬
bürgerlichen Standesbewußtsein?

Dieses Problem des „falschen Bewußtseins" der
Angestelltenschaft steht im Mittelpunkt der Schrift
von Dr. S. Kracauer über die Angestellten*).
Sie ist das — zuerst im Feuilleton der „Frankfurter
Zeitung" veröffentlichte . — Ergebnis einer Unter¬
suchung, deren Material durch einen längeren Auf¬
enthalt in Berlin gewonnen wurde. Der Form nach
eine Reportage, dem Inhalt nach eine sozialpsycho-

*) S. Kracauer. Die Angestellten. (Aus dem neueste:i
Deutschland.) 14S S. Frankfurter Societäts-Druckerei, 1930.


