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KARL MARX UND DER ANTIMARXISMUS
Von Karl Renner

Vor fünfzig Jahren wurde Karl Marx begraben.
Beinahe zwei Menschenalter sind seitdem vergangen!
Fünfzig Jahre nach seinem Tode rast die Reaktion
durch Europa, um Karl Marx zu töten! Mit den
Qummiknütteln der Polizei, mit den Schlagringen der
Banden wollen sie heute, zwei Menschenalter nach
seinem Heimgang, Karl Marxens Geist erschlagen!
Sie wissen nichts von ihm! Sie kennen seine Lehren
nicht! Sein Geist hat ihnen niemals geleuchtet und
ihr Gehirn hat sein Wort niemals erfaßt! Sie ahnen
nicht, daß dieser Geist und dieses Wort in den Ar¬
beitermassen aller fünf Erdteile längst Fleisch und Blut
geworden ist, sie glauben nicht daran, daß sie, um Marx
zu töten, die Arbeiterschaft selbst bis auf den letzten
Mann erschlagen müßten — aber wer würde dann
ihre Kessel heizen, ihre Räder treiben, ihr laufendes
Band bedienen, wenn ihr verbrecherischer Wahnsinn
Erfolg haben könnte? Sie fassen es nicht, daß, so
lange ein Arbeiter am Amboß und am Rad stehen
wird, dieser Arbeiter, auch wenn er niemals den
Namen Marx gehört hätte, von den Marxschen Er¬
kenntnissen erfüllt sein muß! Sie kommen aus einer
Welt, die war, und verstehen nicht die Welt, die ist!

Die Welt von ehedem, das Europa der vorkapi¬
talistischen Zeit, bot aus der Vogelschau einen ein¬
fachen Anblick: Über tausend und aber tausend
Meilen zeigte sich dem Blicke immer wieder das
gleiche Bild: Der Bauer und sein Boden!
Bauernfleiß ergab die B o d e n f r u c h t. Und
der Grundherr nahm von der Frucht den
besseren Teil und ließ dem Bauern den Rest
zum nackten Leben!

Zwischendurch bescheidene Städtchen: Der
Handwerker und seine Werkstatt! Hand¬
werkers Geschick schuf sein Werk und brachte es
selbst zu Markt. Vom Preis nahm der Landesfürst
seinen gehörigen Anteil durch Steuern. Dazwischen
die Landstraße von der Stadt zum Dorf — sonst bei¬
nahe nichts!

Es war eine einfache Welt, und doch zuweilen
reich an Kämpfen und zum Schlüsse bestimmt zur
Umwälzung. Durch die Bauernbefreiung warf der
Bauer den Grundherrn ab, durch die politische Demo¬
kratie der Stadtbürger den Landesfürsten. Welch
grausame Störung höfischer Spiele! Die Landesfürsten
hatten sich zu ihrer Zerstreuung zierliche Handwerk¬
stätten eingerichtet und die adeligen Herren und
Damen pflegten sich mit reizvollen Bauernidyllen und

Schäferspielen zu zerstreuen — nun stürmten wirk¬
liche Handwerker und Bauern heran und die Spieler
stoben erschreckt auseinander. Bürger und Bauern
machten sich selbst zu Herren und die Menschheit
schien endlich frei, die menschliche Entwicklung
schien am Ziele: Staatsmänner und Dichter verherr¬
lichten den Triumph bürgerlicher Freiheit.

Unerwartet gestaltete sich Neues. Außerhalb der
Mauern der Zunftstädte und in Gebirgsdörfern, die bis
dahin friedlich neben Wasserläufen hingedämmert
hatten, ballten sich Menschen zusammen, Menschen,
die gar nicht in das überlieferte Bild passen mochten:
Sie waren nicht Bauern, denn sie hatten keinen
Boden; sie waren nicht Handwerker, denn sie hatten
keine Werkstatt. Also konnten sie weder von den
Früchten des Feldes noch von dem Werk ihres Ge¬
schickes leben. Sie hatten eben — nichts! Nichts als
ihren Leib und was sie an dem Leibe trugen. Nach
der überlieferten Denk- und Sprechweise waren sie
Arme, die vom Bettel hätten leben müssen. Wovon
sonst? Auch sie waren nun frei — aber ihre Freiheit
lief darauf hinaus, daß sie verhungern konnten, wie
und sie wollten! Warum liefen sie in Vorstädten und
abgelegenen Dörfern zusammen?

Der Bürger war frei nicht nur von dem Druck
der Landesfürsten, er war auch frei von den
Schranken der Zunft. Hatte er Geld genug, so verließ
er Werkstatt und Werk und ging dort hinaus, um sein
Geld für sich „arbeiten" zu lassen. Er baute einen
Mühlgang in den Wasserlauf und hängte Maschinen
daran, er baute Manufakturhäuser und Fabriken in
den Vorstädten und holte — wenn es nottat, mit
Gendarmen — die Leute heran, die nichts besaßen
als ihren Leib, ihr Gehirn und ihre Gliedmaßen. Da,
arbeitet für mich!

Neben das einfache Verhältnis „der Bauer und
sein Boden" und „der Handwerker und seine Werk¬
statt" trat ein ganz neues Verhältnis: Der Mensch
und die Maschine! An Stelle der Frucht und
des Werkes des Meisters trat das „P r o d u k t", das
Erzeugnis von Mensch und Maschine. Die Frucht
lohnt den Bauern, das Werk lohnt den Meister —•
wen lohnt das Produkt? Die Frage ist so einfach
durch ein einziges Wort nicht zu beantworten, die
Sache ist höchst verwickelt, sie besitzt kein Gleich¬
nis im bäuerlichen und im Handwerkerleben. So
scheint es wenigstens. Und sicherlich verstehen


