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Ein Tag des Trotzes, ein Tag der Zuversicht

Von Viktor Stein

Lernt nur ein wenig nachdenken:
Im Dunkel der Schlupfwinkel einer geradezu kon-

spiratorischen Vereinigung haben wir, die wir den
1. Mai als unseren Feiertag erstritten haben, die wir
seine Anerkennung unter schweren, unerhörten Opfern
(die in der bürgerlichen Welt für jeden vernünftigen
Oedanken notwendig zu sein scheinen) den Unterneh¬
mern abgetrotzt haben, einst nachgedacht, wie wir die
Qarde der Armee der Arbeit, wie wir die Demon¬
stration der zu politischer Kraft sich umgestaltenden
glühenden Sehnsucht nach Gleichberechtigung und
Freiheit der Arbeit organisieren werden. Denn rings¬
um stand die angsterfüllte, mißtrauische, schuld¬
bewußte, bis an die Zähne bewaffnete Macht des alten
Staates, der die Arbeiterschaft bewußt und schamlos
als minderen Rechtes erachtet hat. Und eine uner¬
hörte Zaubergewalt ging von der Feier der Ausge-

,stoßenen aus; Freiheit und Recht, Frieden und Fort¬
schritt, Internationalität und Klassenkampf waren die
lodernden Parolen, die in Stadt und Dorf, auf Bergen
und in Tälern jährlich neue Proleten in unsere Reihen
brachten. Das war ein Welterlebnis von geschicht¬
licher Größe, das war die große, die rettende Tat.

Und der 1. Mai wurde Staatsfeiertag. Das war der
äußere Ausdruck, der Niederschlag der Bedeutung,
die nun der Arbeit, der einst gehöhnten und mißachte¬
ten, auch von der bürgerlichen Welt zuerkannt wurde,
zuerkannt werden mußte. Aber sie waren nicht recht
froh darüber, daß sie an unsere Seite gestellt wurden;
der Staatsfeiertag blieb doch immer in seinem Wesen
unser Feiertag. Wollte jemand staunen, wenn dies¬
mal dem Staatsfeiertag vom Staate Finschränkungen
auferlegt werden? Oder gar, daß es den Regierenden
an Kraft mangelt, den Maitag des Charakters eines
Staatsfeiertages zu entkleiden? Wir werden den Tag
festlich begehen, überall, und mit noch größerer In¬
brunst als in der letzten Vergangenheit. Wir werden
ihn als unseren Festtag feiern, denn nun ist wieder
offenkundig, daß der Staat zwischen sich und der Ar¬
beiterklasse die kaum überbrückte Kluft neu aufgeris¬
sen hat. Die ebenso notwendige wie berechtigte Ab¬
lehnung der augenblicklichen Regierungsmaßnahmen,
die das Ziel vorschützen, die Klassengegensätze zu be¬
seitigen, und die sie durch ihre Einseitigkeit doch nur
zuspitzen, darf uns nicht abhalten, den Blick weiter zu
lenken und auszusprechen, was sich da vorbereitet:

die Arbeiterschaft, die einzige treue und überzeugte
Stütze des republikanisch-demokratischen Staates, soll
und wird so dem Staat entfremdet, wird gezwungen,
sich als eine Art Fremdkörper im Staate zu fühlen
und sich im Staate — aus Selbsterhaltungstrieb — zu
betätigen. Das Fest der Arbeit ist nicht mehr Staats¬
feiertag, ist wieder Proletarierfeiertag, ist wieder der
Tag des Trotzes für die, die „trotz Ketten, Henker¬
beil und Zangen zulächelten dem Martertod".

Empor die Herzen! Laßt eure Augen glänzen, eure
Wangen in freudiger Zuversicht erglühen! Nun wissen
wir, woran wir sind. Nicht Kleinliches gilt es zu ver¬
teidigen. Da geht's um mehr als Lohnrechte; um die
Würde, um die Ehre der Arbeit geht es. In unsere
Hand ist sie gelegt. Wer wollte sie nicht verteidigen.
Von Tränen und von Sorgen gebleicht, werden die
Massen der Arbeitslosen, von Wut und Entsetzen ge¬
trieben die noch Beschäftigten im Namen ihres unge¬
schriebenen, ihres getretenen Rechtes morgen, über¬
morgen, später die Dämme niederreißen. Kommt es da
auf die Form des Festes mehr an als auf den Geist, der
uns alle beseelt? Wie kleinlich von den Machthabern
von heute zu glauben, sie hätten für sich etwas mehr
durch ihre Verbote erreicht als das Hohngelächter der
Massen und die erstarkte Entschlossenheit, Gleichbe¬
rechtigung in sozialen Dingen, Streikrecht, Demokra¬
tie, Organisation mit Zähnen und Klauen gegen sie zu
verteidigen. Wir haben nicht vergessen, daß und wie
wir aus den Kellerlöchern der Geheimorganisation her¬
aufgestiegen sind, herausgeführt wurden von Viktor
Adler; wir werden es verstehen, im Schatten zu kämp¬
fen. Und zu siegen.

Eine halbe Million Arbeitsloser! Unabsehbare Men¬
gen junger Menschen ohne Lebensinhalt, ohne Lebens¬
freude! Hunderttausende bedrohte Arbeiter und An¬
gestellte ! Euch lehrt das jetzige Regime, was Klassen¬
kampf ist. Jetzt ist der Augenblick, da jedermann be¬
greifen muß, daß man zu Zwangsmaßnahmen nur ge¬
griffen hat, weil man euch fürchtet, weil die Aushöh¬
lung der privatkapitalistischen Welt schon weit vor¬
geschritten ist. Und sie sind wahrlich viel weniger ein
Zeus, als wir Titanen sind. Laßt uns den Kampf um
unsere Ehre, um unsere Zukunft frisch und munter
aufnehmen. Er ist schwieriger, größer! War's nicht
immer proletarische Art: je größer die Schwierigkei-


