
Rußlands religiöser Kommunismus E.H~~~icz 
Die. Inbrunst des russischen Kommunismus haben ausgezeich-

net.e Kenner des Russentums, mit Masaryk an der Spitze, zu 
erklären gesucht durch die dem Russen eigne religiöse Inbrunst, 
die auf die sozialen Dinge' übergegangen. "Gott ist - das 
Volk", hat in der Tat schon Gorki 1905 gesagt. Der Apotheose 
des Volkes entsprach folgerichtig die Entthronung Gottes, der 
nach der Revolution von 1917 durch den Sozialisten Spitzberg 
zum "Burschuj" (Bourgeois) erklärt wurde. Doch wer tiefer 
gräbt, den befriedigt solches Formelwesen nicht. Er fragt nach 
dem Verbleib der innern Religiosität oder zumindest nach der, 
Umwandlung der überlieferten Religion im neuen revolutionären 
Milieu Und erhält - wie Holitscher in seinem schönen Buch 
über Sowjet-Rußland - keine Antwort. Das vielgepriesene Ge
dicht Alexander Blocks aber: ,Zwölf', worin die Plünderungen 
und die Hurerei des neuen kommunistischen Pöbels unvermittelt 
mit der Erscheinung Christi . gekrönt werden, ist nach meinem 
Geschmack eine Wiederaufstehung der alten Mystik in vollkommen 
barbarischer Gestalt. Und doch ist kein Zweifel, daß die alte 
Religiosität, ja Religion auch im kommunistischen Rußland lebt 
und zu neue nt Leben wiedererwacht. Alfons Goldschmidt und 
Arthur Holitscher sind die vielen in den Kirchen Knieenden auf
gefallen. Aber weitet vermochten sie. darüber nicrt viel zu sagen. 
Hier ins Innere zu dringen, vermag nur ein geborener Russe. 
Und ein solcher: Boris Sokolow: gibt uns eine anschauliche 
Schilderung alles des~n, was er gehört und gesehen hat. . 

Die alte orthodoxe bürokratische Kirche ist allerdings heute 
tot - oder vielmehr: sie stirbt ab. Die alten orthodoxen Popen, 
Anhänger des Zarismus und seine treuen Diener, sind verschwun
den - unbe~annt, wohin. Viele sind gestorben. Andre fristen 
in verödeten Pfarreien ihre Existenz. An ihrer Stelle i~t jetzt ein 
neuer Priestertypuserschienen. Oder. vielmehr: dieser neue 
Priester tritt erst in die Erscheinung - denn auch dieser Pro
zeß entwickelt sich erst nach und nach. 

Dieser Priester ist weltlicher als der alte. Er trägt kein 
langes Haar und bindet sich einen Kragen um. Tagsüber leistet 
er seinen D~enst in irgendeiner Sowjet-Behörde. Aber in seinem 
innersten Wesen ist er apolitisch oder Demokrat; und sehr oft 
ein erbitterter Gegner der Sowjet-Regierung. Er ist unabhängig 
in religiösen Fragen und Anhänger der' Unabhängigkeit der 
Kirche. Er ist Priester um des Glaubens, um der Religion willen 
und Apostel dieses Giaubens. Z,uweilen tritt er auch offen gegen 
die Bolschewiki auf. Und sie verzeihen es ihm. Denn: der 
Kampf zwischen 'pen Bolschewiki und der Religion hat mH 
einem entschiedenen und offenbaren Sieg der Religion geendet. 
Zuletzt haben die Bolschewiki auf religiöse Verfolgungen ver
zichtet. Noch mehr: immer öfter lassen sich Kommunisten in 
der Kirche trauen; vor dem Tode einen Geistlichen rufen; die 
Kinder taufen; und so weiter. 

Man feiert die Eröffnung eines Spitals der Roten Armee. 
Auf Verlangen der Soldaten wird ein Gottesdienst abgehalten. 
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Die Stimmungen von 1918 und 1919 sind spurlos dahin. Die 
orthodoxe Kirche hat. in einem blutlosen Ringen den Bolsche
wismus besiegt. Aber durch diesen Sieg ihr inneres Wesen ver
ändert. Sie ist christlicher und weniger orthodox geworden. ' 

In Petrograd entwickeln sich immer mehr religiöse Bruder
schaften. Sie bilden sich nach einzelnen Stadtteilen und orga
nisieren eigenartige kommunistische Gemeinden mit gemeinsamen 
Vermögen. Denn die Grundsätze des Urchristentums liegen 
ihnen zu Grunde. Viel Zeit wird in diesen Bruderschaften re
ligionsphilosophischen Diskussionen gewidmet. Gebetversamm
lungen werden oft abgehalten. An ihrer Spitze stehen neue 
Priester des geschilderten Typus. Immer öfter treten Weltleute 
zu diesem Amt über. Man zählt in Petrograd etwa hu~dert 
solcher Brüderschaften, die sich um das Theologische Institut 
gruppieren - ein besonders geartetes Institut, das im Gegen
satz zu allen andem Instituten von der Regierung keine Unter
stützung bezieht und vielleicht eben deshalb besöndere Lebens
fähigkeit und Anziehungskraft besitzt. Der auch in deutschen 
philosophischen Kreisen rühmliehst bekannte Professor N. Lossky, 
der jetzt mit an der Spitze dieses Institutes steht, berichtet cha
rakteristische Züge zut Illustration der Anhänglichkeit der Stu
denten. Bei Frostwetter, in Pelze gehü!H, versäumen sie doch 
keine einzige Vorlesung. Sie sorgen für die Professoren, brin
den ihnen einen Holzklotz, ein Pfund Brot und dergleichen 10s 
Haus. 

Immer öfter werden auch in den Arbeitervierteln nach dem 
Gottesdienste Dispute abgehalten. Sokolow beschreibt einea, 
der auf ihn, einen religionslosen Menschen, einen außerordent
lich starken Eindruck machte. 

Eine kleine Pfarrkirche. Halbdunkel. Statt Kerzen brennen 
Kienspäne. Die Kirche ist voll von Menschen wie bei einem 
großen Festtag. ,Alles Arbeitervolk; die Frauen mit Kopf tüchern. 
Mehr Männer als Frauen. Auf der Kanzel: Lossky. Klein. Ein 
guter Redner. Er spricht von der. Weltseele, von Erkenntnis 
der Gottheit, seinen philosophischen Intuitivismus mit der ortho
doxen Religion zu einer neuen Einheit gestaltend. er spricht 
einfach und klar. Als er schloß, herrschte lange, sehr, l~nge eine 
Stille. Dann sprang ein junger Kommunist auf, zwanzigjährig, 
Vorsitzender der kommunistischen Ortsgruppe, und fing an, Gott 
und Religion zu beschimpfen. Mitten in seiner Rede aber, wohl 
auf ein Signal, das irgend Jemand gegeben hatte, begann die 
Menge, ein Gebet zu singen. Die Gruppe der Jugendlichen 
stimmte die ,Internationale' an. Und lange schmolz beides in 
einander, bis der Choral übertönte. Und dann fing Lossky wieder 
an zu sprechen. Nach seiner Rede aber blieb die Menge noch 
geraume Zeit im Kniegebet. 

Die russische Kirche ist im Umbau, und ihr Zukunftsbild 
erscheint heute nur als eine Silhouette im Nebel. Oder um mit 
dem bekannten Religionsphilosophen Berdjajew zu 'sprechen: 
"Eine neue orthodoxe Kirche ist in der Entstehung begriffen. Eine 
christlichere und freiere. Die Revolution hat der Kirche die Frei
heit gebracht und das Sklavenjoch von ihr genommen." 
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zählerverbandes von bei den Parteien als rechtsverbindlich an
erkannt, insbesondere der Ausschluß des ordentlichen Rechts
weges ~ es gibt nur Schlichtungsausschuß und Schiedsgericht 
der beiden Organisationen. Da haben wir nicht nur die Kette, 
sondern noch den Knebel im Mund: Die heiden Brüder ...,-. man 
kennt die Herrschaften aber garnicht ---1, die die materiellen 
Rechte des geistigen Urhebers unter sich, nicht unter uns, ver
hökerten, ersticken auch den Protest dagegen grob physisch von 
vom herein. .. 

Ich würde ja schV(eigen, wenn ich nicht die schauderhafte 
Notlage des deutschen Schriftstellers kennte; ~nn ich nicht die 
herausfordernden Worte der Unternehmerseite kennte: "Schrei
ben Sie doch nicht!"; wenn ich nicht wüßte, daß bis auf Aus
nahmen das Selbe dem Schrifttum droht, was schon in der Mlusik 
Ereignis ist: der banale Mist wird verlegerisch vertrieben, es 
kommt Geld ein, alles Andre versinkt progressiv. Dieser Ver
-trag des sozialen Defekts wird vernichtet werden. Die geistigen 
Urheber seien gewarnt. 

Der Mensch Max Hölz von Hans Bauer 
"Das Material zu diesem Charakterbild habe ich von einem 

mir bekannten Mitglied der K. A. P. D., das mit Hölz verschiedent
lich zusammengekommen ist, und für dessen Wahrhaftigkeit ich ein
stehe .. Vielleicht ist es Ihnen, S. J., grade deshalb interessant, weil 
es von den Schilderungen, die Hö)zensGegner geben, erheblich abweicht." 

Das erste M'al sah ich Hölz kurz nach den März-Kämpfen 
. in einer berliner Arbeiterwohnung. Es war spät in der 

Nacht. Ich war von einem berliner Genossen aus der K. A. P. D. 
eingeführt worden. ·Hölz begegnete mir nicht mit dem gering
sten Mißtrauep, obwohl er mich nicht kannte. Um ihn herum 
saßen einige seiner intimsten Freunde, die zum Teil den Posten 
von UnterHihrern bei seinen Aktionen bekleidet hatten. Es wurde 
zunächst über Vergangenes geplaudert. So, wie Andre sich 
über die Erlebnisse bei einem Sonntagsausflug unterhalten. 

"Weeste noch, OUo," sagte Hölz zu Einem in seinem leichten 
Sächsisch, "das war e Ding, wie wir damals den Gutsbesitzer 
ausgenommen haben. Wie der guckte!" Hölz lächelt. Jenes 
Lächeln, das das Schönste an ihm ist. Dieses unschuldsvolle, 
leichte, feine Schmunzeln, das so Viele auch dann schon für den 
Menschen einnahm, wenn sie den Politiker ablehnten. Wie er 
so plaudert, geht die Tür auf, und ein neues Gesicht erscheint. 
Hölz lenkt das Gespräch sofort ab. Er hat mit deO' Ankömm
ling Geschäftliches zu reden. Es gilt Rechnung über einen Be
trag abzulegen. Etwas stilJlmt dabei nicht. Hölz wird ener· 
gisch: "Emil, das Geld muß her! Emil, wenn Deine Sache nicht 
in Ordnung ist, will ich nichts mit Dir zu tun haben. Dann 
machst Du Dich schwach von uns! Solche können wir nicht 
gebrauchen." Hölz wird plötzlich der Führer. Der Führer, der 
sich gerri auf die Schultern klopfen läßt und nicht auffährt, wenn 
Einer einmal eine andere Meinung hat als er. Der Führer aber 
auch, der keine Nebenbuhlerschaft duldet und unbedingt bean
sprucht, die letzte Instanz zu sein. 
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