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Girr Kew der Kveiheßi
Das Lied von Robevt Blum

raffeln denn die Trommeln durch Wien so dumpf und schwer? 
kommt denn durch die Tore im Trauerzug einher?

u, führen ihn zum Tode beim ersten Morgenrote,
»treuen Robert Blum.

zwischen den Soldaten geht er mit festem Schritt, 
<^Nann der Barrikaden, den Tod, den fürcht' er nit. 
Mr Fernen und ihr Meinen! Lebt wohl!" Da tät er weinen, 

r arme Robert Blum.
Weib und meine Kinder sind dir, mein Volk, vermacht;

-k Tränen laß ich ihnen, drum hab' du ihrer acht, 
bi? acht auf dein Versprechen; die Freiheit soll uns rächen, 
" »nd den Robert Blum.

H ^ürz' a schöner Märzen! Wie bist du schon so weit; 
halber muß es werden, da ist es Säenszeit.
, 'n Blut, das woll'n sie säen, hei! das wird auferstehn

! ' >edem Tropfen eine Blum'.
^' Soldaten, sei vergeben mein Mord und eure Schänd! 
H . aie Freiheit darf ich sterben, ade, mein deutsches Land! 
ks. Blut darf ich dir schenken, so wolltest du mein gedenken, 
' treuen Robert Blum."

___________ Ludwig Pfau.

Koberrt Blum
1848 — S. November — 1928

Ein Blitz und eine Wolke — 
da sank er sterbend um. 
Doch ewig lebt im Volke 
der Name Robert Blum.

Fr. Stoltze. 
, Lang ist dis Reihe der Gräber, in denen die vor achtzig 

. Nen gestandrechtelten Opfer der deutschen Gegenrevolu- 
h " ruhen, und Namen wie Dortu und Trützschler sind bis 
h unvergessen, aber das stärkste, durch die Jahrzehnte 
L^nde Echo fanden die Schüsse, die am 9. November 1848 
°oert Blum niederstreckten.

l>.. ^icht nur, weil er als erster von den Gewalthabern 
Küchelt ward, flog ihm nach dem Tod echte Volkstümlich
st,^ sondern auch Wesen und Werdegang Blums be- 
Suiten ihn dazu, als Volks mann und Volks- 
tz ö.in Legende einzugehen. Das Schicksal hatte es 

"icht leicht gemacht; aus kleinen, drückenden Verhält- 
summend, mutzte er sich alles, was ihn unter seines- 
n auszeichnete, mühsam selber erarbeiten; er war 

^odidakt im wahrsten Sinne des Wortes, und auch sonst 
r es keing Redensart des Dichters, datz er

! ' - - sich seinen Lebensweg, den steilen und den rauhen, 
h , f bis zu Frankfurts Parlament mit starker Hand gehauen.

Wissenstrieb paarte sich allzeit leidenschaftlicher 
^affensdrang. Da er nach Handwerkslehr- und Wander- 

erst als Theaterdiener in Köln, dann als Theater
bar in Leipzig, in den Bezirken der dramatischen Muse 

ward, schüttelte er freilich nicht mehr als gut- 
Kr btnte Lust-, Schau- und Trauerspiele nur so aus dem 

aber so entwickelt, datz er ihn zu Leistungen über 
Durchschnitt befähigte, war nur sein politischer 

tz- r,d. Schon der Dreiundzwanzigjährige schrieb sich seine 
Gerung über die Pariser Julirevolution und den 

^Naufstand wie seine Schwärmerei für Deutschlands Ein- 
Pathetischen Strophen vom Herzen, und in Leipzig 

„K^n ex nicht nur als fleißiger Mitarbeiter der radikalen 
^Mischen Vaterlandsblätter" auch in Prosa Politik zu 
°wen,

Blum, am 10. November 1807 in Köln geboren 
für die Dauer nach Leipzig übergesiedelt, die ent- 

»Ij'^nden Eindrücke seiner Jugend und seines Mannes- 
den beiden wirtschaftlich entwickeltsten Gebieten 

Hochlands, dem Rheinland und Sachsen, empfing, ver- 
«tz doch weit weniger die sozialen Ansprüche des vierten 
tzj dle politischen Forderungen des dritten 
>!^^d e s. Die Sehnsucht des vormärzlichen Bürgertums 
d^..8reiheit und Einheit brannte in seiner Brust als nie 
lachende Helle Flamme. In diesem Sinne war es ein 
dj„^Srotgoldenes Politikum, wenn er im Schiller-Verein 

? oder einer der entschiedensten und erfolgreichsten 
des Deutschkatholizismus wurde. Beides gab ihm 

«tz^nheit, durch Entfaltung einer nicht gewöhnlichen Be- 
dk^keit der bekannteste Mann Leipzigs zu 
V»?' mächtiges Organ vermochte einen ganzen 

sblatz zu füllen, seine in sich gesammelte Ruhe beim 
kochen verfehlte ihre Wirkung nie, und seine Satzfolgen, 

8ex reich an tiefen Gedanken als an gelungenen Bildern 
^.Magenden Wendungen, Packten die Hörermassen un- 

Mehiich.
^oer Blums größte Triumphe waren oft seine schmerz- 

Stunden, denn er litt unter dem Fluche der 
^i/bheit, dem er mit seiner ganzen Zeit, dieser toten 

"^fruchtbaren „Niederträchtigkeitsepoche", verfallen 
unter dem Schicksal, als Gegner der „politischen 

'ik^keitsveveine" unter dem Zwang der Umstände meist 
't jj? Msche Mäßigung predigen zu müssen. Niemals wirkte 

ba^^Mender und mitreißender als im August 1845, da 
lR der Niederknalluug harmlos demonstrierender Bür- 

s^Mrch königlich sächsische Soldateska die wild erregte 
abwiegelte und auf die gesetzliche Sühne verwies, die 

'kih Mch nie eintrat, aber später schrieb er unmutig an 
demokratischen Gesinnungsgenossen Johann Jacoby: 
kann ich mit Schillers Jungfrau sagen: ,Ach, es war 

v^ine Wahl!', daß ich ein miserables Piano anstimmte, 
und Umstände, Hoffnungen und Aussichten, Gegen

bud Zukunft ein Fortissimo gebieterisch forderten." 
ltungsdrang und Ehrgeiz fehlten Blum imcht, aber 

" stark empfand er die Verpflichtung der Allgemeinheit 

gegenüber. Er war kein finsterer Tribun mit ewig ge
runzelter Stirn, sondern ein heiterer Rheinländer, dem die 
Freuden der Kneiptafel ebenso zusagten wie das Behagen 
der eignen Häuslichkeit, aber seinem geliebten Weib hatte 
er rund heraus bedeutet, daß er sie samt den Kindern jeder- 

! zeit verlassen werde, sobald eine höhere Pflicht rufe. AIs 
dann mit der Märzrevolution des Jahres 1848 die Zeit 
Flügel zu bekommen schien, hatte er keinen Grund, sich dem 
Vertrauen seiner Mitbürger zu entziehen, das ihn jubelnd 
zum Abgeordneten von Leipzig erkor. In Frankfurt saß er 
als Vizepräsident des Vorparlaments, ge- 
hörte danach dem Fünfziger-Ausschutz an und hatte 
nicht minder auf den Bänken der konstituierenden 
Nationalvers a m mlung seinen Platz. Wenige Ab- 
geordnete waren jedem Kind auf der Stratze so wohlvertraut 
wie der vierschrötige und kernhafte Rheinländer, der sich mit 
Karl Vogt in die Führung der im „Deutschen Hof" tagen
den Linken teilte, aber ob er auch im Juni dem radikalen 
Demokratenkongretz beiwohnte, trennte ihn doch von der 
äußersten Linken im „Donnersberg" mit Ludwig Simon 
und Arnold Rüge ein sichtbarer Strich.

In einer Zeit, da manche seiner Mitstreiter aus dem 
Vormärz als ängstliche Zipfelmützen immer mehr nach rechts 
rutschten, bekannte Blum sich unbeirrbar zu seinen Idealen: 
„Ja, ich sitze auf der Linken, wo, das sage ich kühn, 
das Herz des Volkes und wo das Herz für das Volk schlägt!" 
Den Vorwurf, zur Partei -er Wühler, das ist: Hetzer, zu 
zählen, nahm er vergnügt in Kauf: „Diese Partei läßt sich 
den Vorwurf der Wühlerei gern gefallen; sie hat 
gewühlt ein Menschenalter lang, mit Hintansetzung von Gut 
und Blut, mindestens von allen -en Gütern, die die Erde 
gewährt; sie hat den Boden ausgehöhlt, auf dem die 
Tyrannei stand, bis sie fallen mutzte, und Sie sätzen nicht 
hier, wenn nicht gewühlt worden wäre." Von vornherein 
verfocht er in der Paulskirche die Meinung, daß nur die 
republikanische Regierungsform für den Ge
samtstaat gut und heilsam sei, aber die Einführung der 
Republik auch in den Einzelstaaten wies er schroff von der 
Hand, da sie eine gewaltsame Umgestaltung der Verhältnisse 
bedingte und sich mit seiner beliebten „Revolution 
auf dem Boden des Gesetzes" nicht vereinbaren 
ließ. Damit kam er ebenso wie mit seiner anfänglichen Ver
trauensseligkeit, „datz es den Regierungen ernst sei um die 
Freiheit und Einheit", zu manchem von seinen Freunden 
beklagten Kompromiß. Der Fluch der Halbheit wich auch 
jetzt nicht völlig von ihm, und auch Stimmen in der eignen 
Brust galt es zu betäuben, wenn seine große Rede am 
16. September 1848, die den Waffenstillstand mit Däne- 
mark, die Preisgabe Schleswigs und Holsteins und die 
Wiederkehr der alten Diplomatie stürmisch verwarf, dem 
Parlament zurief: „Die Entscheidung liegt in Ihrer Hand, 
tun Sie, was Sie müssen, allein tun Sie nichts Halbes — 
offen wie ein Mann für oder wider, nicht Achsel- 
zucken, nicht zweideutig, nicht zwar und aber, ich 
möchte gern, aber ich mag nicht!"

Datz die Folgen des Frankfurter Straßen
kampfes vom 18. September die Errungenschaften 
der Revolution noch mehr in Frage stellten als die ohnehin 
rückläufige Strömung der Zeit, bekümmerte ihn tief; „man 
fragt sich oft ernstlich," schrieb er einem Freund, „ob es 
wirklich ein revolutionäres Frühjahr gegeben habe." Gerade
zu lebens-und wirkensmüde, „völlig abgerungen 
in dieser Sisyphusarbeit, die ewig sich erneuert und kaum

einen Erfolg zeigt", spielte er mit dem Gedanken, „in 
irgendeinem stillen friedlichen Tale des südlichen Deutsch
lands eine Mühle oder dergleichen zu kaufen und nie wieder 
in die Welt zurückzukehren, sondern teilnahmslos aus der 
Ferne ihr Treiben zu betrachten", In dieser flauen Stim
mung ging er Mitte Oktober mit drei andern Abgeordneten 
nachWien, um der gegen die Konterrevolution kämpfen
den Stadt die Glückwünsche der Linken der Paulskirche zu 
überbringen. AIs sähe er sich erschreckt im Spiegel, gewahrte 
er auch hier, in einer ganze Entschlüsse heischenden revolu-

Der MschiedSbrief Robert BlumS.

tionären Lags Halbheiten über Halbheiten: „Man laviert 
immer, um auf dem gesetzlichen Boden zu bleiben." Jetzt, da 
die Kugeln schon gegossen waren, die ihm Stirn und Brust 
zerschlagen sollten, zerrissen auch die letzten Illusionen, die 
ihm lange manche Dinge umschleiert hatten; er sah klar, daß 
sich in Wien das Schicksal Deutschlands entschied: 
„Siegt die Revolution hier, dann beginnt sie von neuem 
ihren Kreislauf; erliegt sie, dann ist, wenigstens für eine 
Zeitlang, Kirchhofsstille in Deutschland." Diese Erkenntnis 
wies ihm den Platz, an den er gehörte: in der Kampflinie 
an der Spitze einer Freiwilligenkompanie, die Revo
lution mit der Waffe gegen die bewaffnete Konter
revolution verteidigend.

Aber als k. k. Infanterie und Kroaten, Weißröcke und 
Rotmäntel, in die erliegende Stadt eingedrungen waren, 
langte, auf Recht und Gesetz und parlamentarische Unver- 
letzlichkeit pfeifend, die Rache der Sieger zuerst nach Robert 
Blum, weil er dec ragendste Vertreter von höchst abscheu
lichen Dingen wie Demokratie, Parlament und deutscher 
Einheit war. Der Ministerpräsident Fürst Schwarzen
tz e r g gab einen Wink und der Feldmarschall Fürst 
Windischgr'ätz begriff. Am 4. November wurde Blum 
verhaftet, am 8. November durch eine Standrechtsposse dem 
Tod überantwortet, am 9. November 8 Uhr früh auf der 
Militärschießstätte der Brigittenau erschossen. Der Volks- 
mann, der so gemeinem Meuchelmord durch die Habsburgerei 
erlag, sank mit erhobener Stirn dahin; „ich sterbe", rief 
er vor den Flintenläufen, „für die Freiheit! Möge 
das Vaterland meiner eingedenk sein!"

Das Vaterland war seiner eingedenk, insofern das Volk 
ergreifende Totenklage anstimmte um seinen Liebling und 
Robert Blum nimmer vergaß; durch Jahr und Tag wehte 
am Tage seiner Erschießung vom Frankfurter Pfarrturm, 
der Polizei zum Aerger und ihren Vorbeugungsmitlein zum 
Trotz, eine lange schwarze Fahne. Wenn aber sein politisch 
ungeratener Sohn Hans 1878 in einer Biographie, dis 
mit einem Hymnus auf das Sozialistengesetz anhub, das 
bismärckische Reich als Erfüllung der politischen Träume 
seines Vaters hinstellte, widerfuhr ein Schimpf dem Toten, 
der die Einheit nie ohne die Freiheit gewollt hatte. Erst 
mit dem Zusammenbruch des Obrigkeitsstaats brachte 1918 
ein andrer 9. November die Sühne für das Blut, 
das sieben Jahrzehnte zuvor in der Brigittenau geflossen 
war. Hermann Wendel.

Kobsrri Blums Setzte Gtrmderr
Von Arno Kapp.

Blum war von seinen Freunden gewarnt worden, näch 
Wien zu gehen. Er aber glaubte sich unverletzlich als 
Mitglied der Nationalversammlung, auch trug er einen Patz des 
sächsischen Gesandten am Wiener Hofe für alle Fälle bei sich. Alles 
die? aber sollte ihn nicht vor dem Tode retten. Er hatte am be- 
waffneten Aufstand in Wien teilgenommen und wurde daher, wie 
es in seinem Urteil heißt,

„w egenbewaffneten Wider st andes gegen die kaiser- 
lichen Truppen infolge der durch den Feldmarschall Fürsten zu 
Windisch-Grätz unterm 20. und 23. Oktober 1848 erlesenen 
Proklamation zum Tode verurteilt und das Urteil am 
9. November nwrgens um 148 Uhr in der Brigittenau bei Wien 
mit Pulver und Blei vollzogen."

Ueber Blums letzte Stunden unterrichten uns die Mit
teilungen des Geistlichen, der bei ihm gewesen, als es zum 
Tode ging:
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Am Donnerstag den 9. November 1848, frühmorgens kurz vor 
8 Uhr, wird am Benediktinerstift „Zu den Schotten" in Wien 
angeläutet. Der Pförtner öffnet und sieht vor sich eine Or
donnanz, welche verlangt, daß sofort einer der christlichen 
Herren im Stockhaus erscheinen möge. Einer der Priester 
begibt sich sofort dahin, wo ihm gesagt wird, daß er Robert Blum 
stuf den Tod vor bereiten soll.

Der Bruder tritt in di« Zelle und findet Robert Blum ruhig, 
doch ohne Kenntnis von seinem Geschick. Als ihm der Geist
liche das Todesurteil mitteilt, will es Blum erst gar nicht 
glauben, indessen der Geistliche versichert ihm, daß eS so sei. 
Bald erscheint ein Auditor, der ihm das Urteil verliest, ihn dann 
aber mit dem Bruder wieder allein läßt. Blum ist sehr gefaßt 
und bittet ihn noch um etwas Geduld, da er an seine Frau und 
Kinder und seine Mutter schreiben wolle. Nachdem dies geschehen, 
sprachen beide noch längere Zeit miteinander. Blum sagte zuletzt 
noch zum Geistlichen:

„Ich möchte Ihnen gern ein Andenken hinterlassen, 
allein ich habe jetzt nichts mehr als meine Haarbürste. 
Wollen Sie diese von mir nehmen, so machen Sie mir damit 
eine Freude."

Darauf werden sie abgerufen und steigen nebst drei Jägern 
in einen Fiaker und fahren unter Bedeckung weiter. Der Weg 
nach der Brigittenau, wo die Exekution stattfand, geht durch 
die Leopoldstadt. An der Reiterkaserne daselbst wird angehalten. 
Die Bedeckung wird bedeutend verstärkt, auch wollte man Blum 
Ketten anlegen. Er aber sagte zum begleitenden Offizier:

„Ich will als freier deutscher Mann sterben. Sie werden 
mir auf mein Wort glauben, daß ich nicht den geringsten Versuch 
machen werde, zu entfliehen. Verschonen Sie mich mit 
Ihren Ketten!"

Daraufhin ließ der Offizier diese wieder fortschaffen. Gegen 
7Z6 Uhr ist man zur Stelle. Ungefähr 2009 Mann Militär 
sicherten den Platz. Blum steigt aus, zieht sich um und fragt einen 
der Offiziere:

„Wer wird mich denn erschießen?" Antwort: „Jäger." 
„Nun, das ist mir lieb; die Jäger sollen gut schießen, hat mich 
doch hier" — dabei zeigt er unter die Achsel, wo ibn am 26. Ok
tober ein Streifschuß getroffen hatte, — „eine Jagerkugel ver
wundet."

Als man ihm die Augen verbinden wollte, verbat er 
sich dieses und sagte: „Ich will dem Tods frei insAugesehen."

Der Offizier jedoch bat ihn, es der Jäger wegen geschehen 
zu lassen, da sie sicherer schießen würden, wenn sie rhm nicht ins 
Auge blickten. „Wenn das der Fall ist, so will ich mir es gern 
geschehen lasten." Hierauf sprach er noch seine letzten Worte:

__ ______ Das Reichsbanner________________

„JchsterbefürdiedeutscheFreiheit,fürdis 
ich gekämpft. Möge das Vaterland meiner ein
gedenk sein!"

Man verband ihm die Augen. Der Profoß bat der Form 
nach noch dreimal um Gnade. Die drei mal drei Mann traten vor. 
Von den ersten beiden Kugeln traf die eine durchs Auge in 
den Kopf, die andre in die linke Brust feite.

So endete dieser deutsche Mann, von dem das Vaterland 
noch viel erhoffte. Er starb als Mann. Sein Leichnam kam ins 
Josephinum.

Blums Effekten und Briefe gelangten erst am 6. Dezember 
in einem an den Rat gerichteten Paket'an. Sein letzter 
Brief an seine Gattin Eugenie Blum hatte folgenden 
Wortlaut:

„Mein teures, gutes, liebes Weib, lebe wohl, wohl für 
die Zeit, die man ewig nennt, die es aber nicht sein wird. Er
ziehe unsre — jetzt Deine Kinder — zu edlen Menschen, dann 
werden sie ihrem Vater nimmer Schande machen. Unser kleines 
Vermögen verkaufe mit Hilfe unsrer Freunde.

Gott und gute Menschen werden Euch ja helfen. Alles, 
was ich empfinde, rinnt in Tränen dahin, daher nochmals: leb 
wohl, teures Weib! Betrachte unsre Kinder als teures Ver
mächtnis, mit dem Du wuchern mutzt, und ehre so Deinen treuen 
Gatten. Leb wohl, leb wohl! Tausend, tausend, die letzten Küste 
von Deinem f Robert.

Wien den 9. November 1848, morgens um 5 Uhr. Um 6 
habe ich vollendet."

Movie von Kobevt Mum
Soweit die Geschichte reicht, hat die Leidenschaft stets 

die Ereignisse geboren, die Ruhe und Besonnenheit hat 
sie erzogen; wir sind aber wirklich in dem Falle, die auf dem 
Papier stehende deutsche Einheitzur Wirklichkeit zu machen, 
sie in das Leben zu rufen; und dazu gehört Leidenschaft, 
dazu gehört eine lebendige Empfindung.,«

Wie leicht es sein mag, gegen den Ausspruch der Ver- 
brüderung der freien Völker Spott zu erheben: ich 
scheue den Spott nicht bei der Wiederholung der Notwendigkeit 
dieser Verbrüderung, ich scheue ihn nicht, weil ich Weitz, daß ich 
einem Gedanken diene, auf dem die Zukunft, auf dem das 
Glück Europas beruhen wird. —-

SturmzerHon in Mossau
D«eA Stattn-jKattnr«
Von Franz v. Puttkamer.

Die augenblickliche Zuspitzung der politischen und wirtschaft
lichen Krisen in Sowjetrutzland macht den Wunsch all
gemein, Näheres über die dortigen Vorgänge zu erfahren. Leider 
fit es unendlich schwer, ein klares Bild der Verhältnisse in Ruß
land zu gewinnen, da dort eine unabhängige Presse nrcht existiert 
und die maßgebenden Persönlichkeiten sich in Wort und Schrift 
außerordentlich zurückhalten. Ader so viel wissen wir doch, daß 
Sowjetrutzland heute von Fieberkrämpfen geschüttelt wird, wie 
kaum je zuvor, daß Hungersnot und Arbeitslosigkeit 
einen fürchterlichen Umfang angenommen haben, und daß die 
Machthaber des heutigen Rußlands keineswegs einig sind, sondern 
vielmehr erbittert miteinander ringen.

Worum geht der Kampf in Rußland? Worum kämpft die 
Rechtsgruppe Kalinin-Rhkow gegen die Links
gruppe Stalin? Die Antwort lautet: Um nichts mehr und 
nichts weniger als um die ungeteilte, uneingeschränkte Macht über 
Sowjetrußland, die die Rivalen zurzeit noch miteinander teilen 
müssen. Der Bauer Kalinin, der Vorsitzende des Zentral-Exekutiv- 
komiteeS, ist nach unsern Begriffen etwa Präsident der Republik. 
Nhkow ist Ministerpräsident, während das Haupt der Linksclique, 
Stalin, „nur" Generalsekretär der Kommunistischen Paktei Ruß
lands ist. Das Eigenartige der russifchen Zustände liegt nun darin 
begründet, daß es in Rußland nur eine einzige Partei, näm
lich die kommunistische gibt, und daß daher die Kämpfe der Rivalen 
Kalinin und Stalin um die Macht im Staate Richtungskämpfe 
der zwei Flügel derselben Partei sind.

Wer diesen Kampf um die Macht in Sowjetrußland als 
persönliche Eifersucht ehrgeiziger Rivalen abtun würde, hat keine 
Ahnung von der Größe und Tragik der sachlichen Gegensätze, die 
zwischen Kalinin und Stalin ausgefochten werden. Denn beide 
Männer sind Verfechter wirtschaftlicher Leben S- 
interessen großer Teile der russischen Bevölkerung. Beide 
sind Exponenten verschiedener Klassen. Der ehemalige B a u e r 
Kalinin ist Sachwalter der russischen Bauernschaft. Der frühere 
Metallarbeiter Stalin vertritt die Interessen des Prole
tariats, genauer gesagt, eines Teiles des Jndustrieproletariats, 
nämlich der Metallarbeiter. Die Verbundheit der beiden ausein- 
anderftrebenden und miteinander ringenden Klagen in einer ge
meinsamen Partei ist nur zu verstehen aus der Geschichte des ge
meinsamen Kampfes der revolutionären Bauern und Arbeiter 
gegen den Zaren.

Jene Zeiten politischer und wirtschaftlicher Verbundenheit 
der Herden Klassen der Bauern und Arbeiter gegen den Zarismus

sind heute längst vorüber. Sobald in den ersten Wochen der 
Revolution von 1919 der Großgrundbesitz zerschlagen und unter 
die Bauern aufgeteilt war, hörten die Bauern sehr rasch auf, 
revolutionär zu empfinden. Der russische Bauer wurde, ent
sprechend seiner neuen Lage, konservativ; er ist Eigen- 
tumsfanatiker, vertritt naturgemäß seine eignen Inter
essen, d. h. also agrarische. Er will bleiben, was er ist; er will 
behalten, was er hat; er fordert möglichst Hohe Preise für seine 
landwirtschaftlichen Produkte, insbesondere für Getreide, ist ver
zweifelt über das staatliche Getreide Monopol, 
das durch „Höchstpreise" das Getreide künstlich billig hält. Der 
Bauer will teuer verkaufen, aber seine eignen Bedürfnisse billig 
befriedigen, also billig kaufen. Meldung, Werkzeuge, Maschinen, 
alles soll billiger werden. Sonst mag oder kann er nicht, kaufen!

Das Klasseninteresse der Metallarbeiter ist 
dem Interesse der Bauernklasse schroff entgegengesetzt. Billiges 
Brot ist bei den niedrigen Löhnen der Industrie eine Lebensfrage 
für das Jndustrieproletariat. Die Derketer dieser Arbeiterinter- 
essen müssen also die Bauernforderung nach hohen Getreide
preisen aufs äußerste bekämpfen. Und auch die andre Forderung 
der Bauern nach fälligen Jndustrieartikeln können sie nicht er
füllen. Da die russische Metallindustrie mit dem Aus
land nicht konkurrenzfähig, also nicht lebensfähig ist, 
kann sie nur in der Treibhaustemperatur staatlichen Schutzes 
existieren. Schutz vor ausländischer Konkurrenz durch ungeheuer 
hohe Zölle oder Einfuhrverbot ist deshalb eine Existenz
frage der russischen Industrie. Die Folgen davon sind um das 
Drei- bis Fünffache höhere Preise für alle industriellen Waren in 
Sowjetrutzland.

So ist also die wirtschaftliche Lage in Sowjetrutzland völlig 
Verfahren. Denn auf die künstliche Niederhaltung der Getreide
preise antwortet der Bauer damit, daß er sein Getreide nicht 
mehr auf den Markt bringt, sondern hamstert oder ver
füttert und die Aussaat so weit einschränkt, daß er gerade 
für sich und seine Familie genug zu essen hat. Damit schaltet 
sich der Bauer aus dem Kreislauf der russischen Volkswirtschaft 
aus. Ueberdies verbieten geradezu die irrsinnig hohen Preis«
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Kameraden, kauft unsre
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Der Trrarim vom GoMsthsatev
Von Gustav Leuteritz.

Die Besten unsrer Nation, von Hans Sachs bis Richard 
Wagner, huldigten dem großen Wunschbild vom BolkStheater. 
Mit bewunderungswertem Glauben an die dennoch mögliche Zu
sammenfassung einer begeisterten und ergriffenen Menge im fest
lichen Raume, gaben sie einen Teil ihrer wertvollsten Kraft an 
diese Idee. Von den Mysterienspielern des Mittelalters bis zu 
den Regisseuren der Reinhardtschen Schule sehen wir den Deut- 
schen bemüht, seinen edelsten Traum zu verwirklichen. Doch blieb 
der große Hans immer allein, immer ein Einsiedler und Eigen
brötler, trotz seiner Sehnsucht nach gemeinsamer Erschütterung 
und gemeinsamer Ergriffenheit.

Wir sehen ihn staunend und in Verehrung zu den früher! 
Griechen Hinblicken, die alles besaßen, was uns mangelt. Dort 
lebte jene naive Volksfestlichkeit in den mehrtägigen Feiern des 
Dionysos, dort herrschte ein Sturm von Gemeinsamkeit in den 
rasenden Wechselgesängen der Chöre und des Volkes, bei den 
Olympischen Spielen wie im attischen Halbrundtheater, 
dck sich das Volk in seinem Heldentum gesteigert wiedererkannte in 
den Tragödien des Sophokles, des Euripides u. a.: Die 
Terrassen des Arena-Theaters bevölkerten sich mit Abertausenden, 
und der Hells Himmel Griechenlands, der frei und groß herein
blickte, schuf jene groß geartete und naturinnige Darstellung, wie 
sie heute Rampenlicht und Schminke kaum hervorbringen. Immer 
blieb jenes attische Theater das heimliche Vorbild und die 
unglückliche Liehe deutscher Theaterwünsche. Wobei die Tatsache 
einer verklärenden Betrachtung der zweifellos graueren Historie 
dem Wesentlichen keinen Abbruch tat. Was der Deutsche der 
antiken Festlichkeit andichtete, ward ihm selbst zum Gewinn; denn 
er stellte nunmehr höchste Ansprüche an sich. Dabei ist zu be
wundern, wie sehr er, unbekümmert um Mißerfolg und Enttäu
schung, immer wieder den Versuch wagte, von der bloßen Unter
haltungs- und Privatbühne hinweg einem Theater zrizustreben, 
das kultisch, volksfestlich oder heroisch das V o l k i n s e i n e r G e - 
samtheit packen sollte.

Alle diese mit unsäglicher Mühe erarbeiteten Projekte schei
terten an dem postumen Individualismus des Deutschen, 
der in den Dingen der Kunst ein einsamer Barbar bleibt fein 
Leben lang. Er schämt sich einer gemeinsamen Erschütterung und 
wird der festlichen Menge gegenüber verlegen und lampenfiebrig. 
Mit einem geheimen Widerwillen fast und voller Furcht vor der 
Selbstaufgabe läßt er den Volksmythos der Nibelun
gen, wie sie Hebbel sah, an sich vorüberrauschen. Es ist ihm 
schon lieber, einmal herzlich lachen zu dürfen über unverbindliche 
Banalitäten, etwa über eine Seiltänzergruppe, die der kummer
volle Lessing in Hamburg während der Zwischenakte seiner 
„Minna von BarnHelm" auftreten lassen mutzte, wollte er 
nicht vor einem leeren Theater spielen. Ja, selbst die 26jährige 
Theatertätigkeit Goethes wurde in den Augen des Weimarer 
Publikums durch einen dressierten Pudel ausgewogen. 
Als Goethe die Intendanz vor die Entscheidung stellte, entweder 
auf ihn oder auf den Pudel zu verzichten, da entschieden sich die 
braven Deutschen unbekümmert für den Verzicht Goethes, da sie 
sich bei diesem wie bei Lessing einer gewissem Furcht nicht zu er
wehren vermochten. Fürchteten sie doch, er könnte sie theater
reformatorisch unter einen Hut dringen. In solchen Momenten 
halten es die lieben Deutschen mit dem braven Pudel, der wohl
dressiert durch den Reifen springt und von seinem Publikum nichts 
weiter verlangt, als daß es ihn nicht prügelt.

Dennoch, wie wir schon einmal sagten, gaben die Deutschen 
zu keiner Zeit den Traum vom Volkstheater nach antikem Vorbild 
auf. Schiller träumte von einer Tragödien-Bühne, die 
vornehmlich ein Männertheater in heroisch-spartanischem Geiste 
sein sollte. Mit der wuchtigen Großartigkeit seiner Wallen
stein-Trilogie und mit der nach griechischem Vorbild geschriebe
nen „Braut von Messina" hoffte er den dramatischen Auf
takt für ein Arena-Theater unter freiem Himmel geschaffen zu 
haben. Etwas AehnlicheS mochte Büchner vorschweben, als er 
seinen genialen „D anto n" konzipierte. Selbst Gerhart Haupt
mann noch in seinen „Webern" und dem „Florian 
Geyer" glaubte mit Hilfe Max Reinhardts ein Volks
theater großen Stiles beleben zu können. So sind der Beispiele 

industrie nicht lebensfähig ist, nie
tärischen Gründen wurden im zaristischen Vu! 
Munitionsfabriken geschaffen.
Milliarden kosten, um " 
zu fördern. >r>ie russiicye Leeraurnouirrre reoie ae;o ov» „ 
Spargroschen der französischen Rentner. Unsinnigerweise w" 
die Metallindustrie in Petersburg angesiedelt, wo si« 
billige englische Kohle hatte, heute aber infolge der Einsts

viele (Heinrich v. Klei st), die alle zeigen, daß es nicht an 
mangelt, die aus dem Geiste des Volkes im höchsten hei' 
hervorgingen, wohl aber an der innern Verbunden»« 
dieses Volkes selbst! Richard Wagner fand mit seinem«chtf 
reuther Festspielhaus die noch verhältnismäßig 
Resonanz, da der Deutsche im Musikalischen sich immer am. i hF 
zur Gemeinsamkeit findet. Doch wer 1876 glaubte, nun 
sehnlichst erkämpfte Volks- und Nationaltheater für alle sd.x, 
gegründet, der sah sich im Verlauf der nächsten Jahre b:' 
täuscht. Nach dem Tode Richard Wagners wurde Dcch^u'i 
und mehr das Opfer musikalischer Sensationen von ProM 
für Prominente und reiche Ausländer.

Der Gedanke des Volkstheaters fand nach dess, ch'* 
krieg unter dem erschütternden Eindruck harter Ereign'!' Ke- 
erneute intensive Wiederbelebung. Die Parole: Los vo» 
schäftstheater! Hinweg von der bloßen UnterhaltungSbuh 
in den breiten Schichten der Bevölkerung ein begeistere ^fe^ 
hervor. Große Bühnenbünde wurden ins Leben ö „ 
deren vornehmster Plan, die Erbauung eigner, vom GeiAss 
abhängiger Theater (dem Volke dienstbar — das Volk zU! 
fassend), der Idee des großen Volkstheaters am nächste" hie

Wenn Stefan George einmal von der Menge 
schön wird, da das Wunder sie ergreift, so zeichnet es " 3^ 
bewußt das Wunschbild derer, die den geheimsten und hocyl'. 
begriff des Volkstheaters erlebten. Könnte je eM , 
einer Hähern Aufgabe dienen, als dieser, die Menge sm »„.zhstte' 
zu lassen im Angesicht des Wunders?! Nicht mehr vvs^ni^ii 
Intellektuellen und empfindungsarmen 
spielen zu müssen, nicht mehr vor einem Vergnügung»! 
Bildungspöbel zu singen und zu leiden, solcher" ,, 
Arena vor dem Volke, das mitzittert, mitlacht, 
angesichts des Großen selbst wächst, dem der Tag 
ein Festtag, dem die Stunde des Schauspiels eine he"'.' xe' 
vor dem Volke, das vom großen Feste zur großen a 
überginge, vor dem Volke, das durch die Kunst einig uno 
sam seiner Kultur diente! Fürwahr, ein kostbarer 
wert, geträumt zu sein im Reiche der geistigen Einsiedler -
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aller JnLustrieprodukte es dem Bauer, selbst wenn er 
Kleider, Schuhe, Werkzeug, geschweige Maschinen zu kaufen-

So stockt der industrielle Absatz, so geht die landwirtsE, 
liche Produktion zurück, so sinkt die russische V,0.l-' 
wirtschaft dadurch, daß der Bauer -wieder Flachs zu fpl"" 
beginnt und sich selber Werkzeuge macht, um Jahrhunderte s 
rück auf den Zustand vor Beginn der Tauschwirtschaft.

Das schlimmste ist, daß Stalin den anstürmenden Baue' 
interessen nicht wesentlich nachgeben kann. Denn die Lage ° 
Metallindustrie und ihres Proletariats ist so bedroht, daß s.! 
sächlich weitere größere Zugeständnisse die Industrie und - 
Proletariat ruinieren würden. Es zeigt sich wE 
blicklich mit erschreckender Deutlichkeit, daß die russische Mssk 

lebensfähig war. Aus wft 
tauschen Gründen wurden im zaristischen RuUand Waffen- iß, 
Munitionsfabriken geschaffen. Frankreich ließ es sich viele 
Milliarden kosten, um Rußlands Rüstung und Rüstungsindw" 
zu fördern. Die russische Metallindustrie lebte also von „ 
Spargroschen der französischen Rentner. Unsinnigerweise N>u 
die Metallindustrie in Petersburg angesiedelt, wo sie 
billige englische Kohle hatte, heute aber infolge der EinchL 
sperre enAischer Waren völlig erschossen ist. Die russische 
aus SüdruWand mutz etwa AM Kilometer Bahnfracht trAU 
ehe sie in Leningrad verarbeitet wird. Durch dieses U"^ 
sind alle Produktionskosten ungeheuer verteuert, die Preise 
Fertigprodukte eben so unerträglich in die Höhe getrieben, si> 
die Konkurrenz des Auslandes durch Einfuhrverbote ferngeh«' , 
werden muh, und der Absatz auf dem heimischen Markt « 
lähmt ist.

Was ist geschehen, um der russischen Wirtschaftskaiastr ft 
zu steuern? Nur halbe Maßnahmen sind angewf 
worden. Eine geringe Erhöhung der Getre: 
preise hat Stalin den drängenden Anwälten der Bauern, 
linin und Rykow zugestehen müssen. Das ist auch alles! 
es nützt gar nichts! Denn die Bauern halten nun erst rech' i 
Getreide zurück, da sie hoffen, daß Kalinin und Rykow dml ' . 
ihre andern Forderungen auf weitere erhebliche Preiserhöhung 
auf Beseitigung der Zwangswirtschaft, auf starke Steueren ,, 
terungen durchsetzen werden. Daher ist die Leben s mit' . 
not in den Städten jetzt so groß, daß das Marke nsyl 
eingeführt werden mutzte ....

Was müßte geschehen? Ganz einschneidende 
nahmen sind absolut notwendig, denn das Fortwursteln iw 
herigen Mil führt naturgemäß zum Zusammenbruch.

Aber wie soll da helfende Hand angelegt werden?
kann man die russische Metallindustrie nach Südrußland ä 
fruchten, noch die ganzen unrentabeln und am Mark Ruß'« 
fressenden Fabriken schließen. Denn diese Proletarier leben § 
Petersburg meist seit ihrer Kindheit, wollen nicht von 
gelernten Beruf und aus der Großstadt fort, wieder zurück ., 
hinab in das Elend der Dorfarmen. Und gerade diese Pe" r 
bürg er Metallarb eiter waren die Avantgarde 
Revolution und beherrschen demzufolge die Kommunyft^ 
Partei Rußlands, d. h. Rußland. Es muß einmal ausgesprvA 
werden, daß diese zahlenmäßig so schwachen Jndustrieprolew „ 
genau das sind, was im Königreich Preußen die Junker wcm. 
eine kleine aber mächtige Herrscherkaste. Und 8"""" D 
jene mißbrauchen sie ihre Macht im Staat, um ihre 
ProduktionSgrundlage durch Protektionismus, d. h. Schutzzone 
Einfuhrverbote, zu verbessern. Ihre Herrschaft ist wahrsche"'^; 
ebenso zum Untergang verurteilt, wie es die Herrschaft 
preußischen Adels war, und wie es jede Herrschaft ist, die 7^ 
Macht mißbraucht, um die Lebensinieressen der ganzen 
zu vergewaltigen. Bon den schätzungsweise 146 Millionen 
leben 138 Millionen auf dem Lande, zirka 7 Millionen 
Städten und Jndustriebezirken. Der große Plan Len^^, 
den zahlenmäßigen Anteil des Jndustrieproletariats Kst 
ist nur rnföfern gelungen, als die Stadtbevölkerung von zirw 
auf zirka sieben Millionen gestiegen ist. Da aber mehr als S „zs. 
Millionen Arbeitslose sind, und die Zahl der bei 
tigten Arbeiter sogar zurückgegangen ist, ist man vom Zchl hj: 
Industrialisierung weiter ab als 1917. Dazu kommt, daß^x 
Moskauer Textilarbeiter und die Bergarbe' § 
Südrutzlands nicht solidarische Interessen mit ihren Kv 
Metallarbeitern haben und deswegen einen ganz andern ft- 
punkt vertreten. Die Moskauer Textilindustrie und der Ber^, 
find eben lebensfähig. Die Textilindustrie braucht bWAftstel 
schirren aus dem Ausland und Kräftigung des heimischen 
also der Bauern. Auf dieser Jnteressengrundlage wuchs 
das sensationelle Mißtrauensvotum des MoS'a 
Bezirksverbandes der Kommunistischen Partei gE ' i" 
Politik der Parteileitung. Verteilung von Flugblätter^, 
Moskauer Kasernen und Versammlungen der 
daten sind weitere Sturmzeichen dafür, daß nw" ^ci> 
nur auf dem Lande, sondern auch in Moskau zur Aktivität « 
StcKn zu neigen scheint!

Die naive Frage, die jedem Uneingeweihten nay 
„Warum versöhnen sich nicht Kalinin und Malin?" 
Erledigung in der Feststellung der Tatsache, daß beide 
unversöhnliche Klassengegensätze vertretet 
also beide tun müssen, was sie tun. Der Sieg Kaftnmss,^ 
die Annäherung an den Freihandel und -wirtschaftliche 
allerdings der Ruin unrentabler Industrien. Der Sieg 
wäre die Verewigung des jetzigen Katastrophenzwl 
Aber schon Talleyrand sagte: „Mit Bajonetten kann man 
machen, nur nicht darauf sitzen!" Dabei ist er bis heute no - 
zweifelhaft, wer über diese „Bajonette" der Roten "

! verfugt, Stalin oder Kalinin . ..


