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FELIX HUB ALE K:

Die Pflicht zur Kultur
Da der Mensch nicht vom Brot

allein lebt — soviel er auch davon
imstande sein mag zu erwerben —
und auch nicht allein von der politi¬
schen Gleichberechtigung — wieviel
Macht er sich auch durch sie errin¬
gen kann —, erhebt sich neben all
den wirtschaftlichen, sozialen und
politischen Rechten, die von der Ar¬
beiterklasse erkämpft worden sind,
auch das Recht auf Kultur, das heißt
die Forderung nach Erfüllung des
Anspruches der arbeitenden Men¬
schen auf ihren Anteil an den Din¬
gen der Kunst und der Kultur, der
Bildung und des Wissens; auch jener
Bildung und jenes Wissens, das nicht
unmittelbar mit der wirtschaftlichen
und politischen Weiterentwicklung
zusammenhängt, sondern ihr nur in¬
direkt, sozusagen als Teil des allge¬
meinen Arsenals der geistigen
Waffen dient.

Kultur und Geschichte
Es erübrigt sich hier wohl, diese

immateriellen Güter als gleich¬
berechtigte und gleichwichtige Teile
des gesamtgesellschaftlichen Gefüges
nachzuweisen und die soziologischen
Zusammenhänge und Wechselwir¬
kungen zwischen Kunst und Kultur
und allen anderen, auch wirtschaft¬
lichen und politischen Gebieten des
menschlichen Daseins noch beson¬
ders zu markieren. Wir wissen um
diese Zusammenhänge und die Be¬
dingtheit von Kunst, Kultur und
Wissen durch die Zeit und die
wechselwirkende Beeinflussung aller,
vor allem der geistigen, aber auch
der materialistischen Bezirke un¬
seres Lebens durch diese Dinge. Es
ist uns völlig klar, daß der elfen¬
beinerne Turm, auf den sich Künst¬
ler und Kulturträger zurückziehen
sollen, um ungestört von Zeit und
Leben ihre Köstlichkeiten zu ersin¬
nen und auf dessen Zinnen der
Künstler mit dem König gehen soll
— „Sie wandeln beide auf der

Menschheit Höh'n" — eine in starken
Gebrauch genommene Erfindung der
herrschenden Klasse von Anbeginn
an war, Kunst und Künstler vom
Volke zu trennen.

Natur und gesellschaftliche Ent¬
wicklung aber sprengten oftmals die
goldenen, blumenumrankten Fesseln,
mit denen die Berufenen von den
Auserwählten an die Zinnen des
elfenbeinernen Turmes gekettet
waren. So wurden Epochen der revo¬
lutionären Vorwärts- und Aufwärts¬
bewegung gleichzeitig Epochen einer
gleichen Entwicklung von Kunst,
Kultur und Wissen, und diese Ent¬
wicklung wiederum wirkte als trei¬
bendes Agens auf und in revolutio¬
nären Bewegungen.

Auch nur flüchtige Blicke auf be¬
stimmte Perioden der uns bekannten
Geschichte beweisen dies schlagend.
Die Verflechtung von Kunst, Kultur
und Wissen mit den Klassenkämpfen
und wirtschaftlichen, politischen und
soziologischen Bewegungen erweist
sich ebenso an einer Reihe alt¬
griechischer Tragödien, an Euripides
und Sophokles, wie am „Frosch¬
mäusekrieg" und an altrömischen
Komödien des Plautus, an dem Werk
des Kriegsberichterstatters Homer
und am „Staat" des Philosophen
Piaton. Sie erweist sich am Wissen¬
schaftler Galilei und seinem Schick¬
sal, an Giordano Bruno, an Kepler,
an den Lehren Luthers und den
Bauernkriegen, an der weltbewegen¬
den Erfindung des Junkers von
Gensfleisch, genannt Gutenberg, die
in ihren epochalen Ausmaßen und
Wirkungen die des Schießpulvers
durch den Mönch Berthold Schwarz
übertrifft und immer übertreffen
wird, da es schließlich und endlich
allzeit der Geist sein wird, der sich
den Körper baut und die Materie
überwindet, und nicht das Schieß¬
pulver, das sie zerstört. Sie erweist
sich weiterhin an den Enzyklo¬
pädisten und ihrem Anteil an der

Französischen Revolution, deren
geistige Wegbereiter sie waren, an
der „Eroica" des Ludwig van Beet¬
hoven, an dem „Faust" des Johann
Wolfgang von Goethe, an den bür¬
gerlichen Trauerspielen des Friedrich
von Schiller und an den Königs¬
dramen des William Shakespeare.
Denken wir an jene, die die Brücke
zu unserer Zeit herüberschlagen, an
des Balzac menschliche Komödie, an
Gerhart Hauptmanns „Weber" und
Gorkijs „Nachtasyl", an Chopins Re¬
volutionsetüde und Wagners „Nibe¬
lungenring", an Michelangelos „Mo¬
ses" und „Gefesselten Sklaven", an
Rodins „Bürger von Calais", an Ar¬
nold Zweigs, Remarques und Renns
Gestaltung des ersten Weltkrieges,
an Eisensteins „Panzerkreuzer Po-
temkin" und an den Film „Kamerad¬
schaft" des Deutschen G. W. Pabst,
an seinen „Prozeß", an Zuckmayers
„Hauptmann von Köpenick" und
„Des Teufels General", an Schosta-
kowitschs „Leningrader Symphonie"
und an Mailers „Die Nackten und
die Toten", an Einems Oper „Dan¬
tons Tod" und Schönbergs „Kämpfer
von Warschau", und wir werden aus
dieser willkürlichen Auswahl über
die Zeiten hin jene Verflechtung er¬
kennen, von der eingangs gesprochen
wurde.

Das Recht auf Kultur
Faktum ist, daß die Arbeiterbe¬

wegung der Arbeiterklasse gleich
den anderen Rechten auch das Recht
auf Kultur bis zu jenem Grade er¬
kämpft hat, in dem sie alle ihre an¬
deren Rechte erkämpfen konnte. Das
heißt also, der arbeitende Mensch
besitzt heute in gleichem Maße sei¬
nen Anteil am Kulturleben, als er
ihn auf den anderen Gebieten des
Daseins besitzt.

Der Aufstieg der Arbeiterklasse in
Österreich war denn auch gleicher¬
maßen ein Aufstieg der arbeitenden
Menschen in die Bezirke der Kunst,
der Kultur und des Wissens. Es war
den Führern der proletarischen Or¬
ganisationen zu jener Zeit klar, wie
unlöslich das eine mif dem anderen


