
Ist- denn das in Deutschland unmöglich?
von Kurt HiIler

Alle urteilsfähigen Linksleute wissen: eine einzige Gefahr
gibt es heute in Deutschland - die Iascistische: Und sie

ist ernster, als sie im März 1920, als sie im November 1923
war: denn die Herrschaften haben aus ihren Fehlern gelernt.
Das Bündnis Hugenberg-Hitler spricht Bände.

Läßt die Gefahr sich beschwören? Ja! Wodurch? Durch
den Entschluß links, die Reihen zu schließen. Durch die
Schaffung, gleichsam, eines antiiascistischen Fascio, Das muß
möglich sein. 'Es muß - unter Schonung der Nuancen, Ach
tung der Spielarten, Ehrung der Gegensätze - Möglichkeiten
geben zu einer gemeinsamen Front gegen den gemeinsamen
Feind.

Wir hier haben nie hinter dem Berge gehalten mit kriti
schen Bedenken gegen vieles, was Demokraten, was Sozial
demokraten, was Kommunisten, was Pazifisten taten und
unterließen - mit einer Kritik, wie unsre Überzeugung je7
weils sie uns vorschrieb und wie sie uns Pflicht schien; auch
in Zukunft kann loyalistisches JA zu allen Praktiken linker
Parteibureaus nicht die Musik unsres Orchesters sein: aber
eben wir Unabhängigen, eben wir Unbefangenen dürfen und
können, was vielleicht Abhängige und Befangene weniger
dürfen, weniger können: zur Bildung einer linken Abwehr
front aufrufen, eines Zusammenschlusses oberhalb unsrer
innern Gegensätze.

Diese Gegensätze dauernd austragen und dennoch, ober
halb ihrer, dauernd einheitlich handeln gegen die Mächte der
Finsternis, gegen jene Gewalten, die schließlich unser aller,
aller Wirken zertreten und tilgen wollen - das mag schwierig;
aber es muß möglich sein; ein Kunststück, gewiß, aber das,
wenn es gelingt, nicht nur Segen bringen, sondern auch, vom
Zeitzweck abgesehn, ein beachtliches Stück politischer Kultur
bedeuten würde. Wessen bedarf es hierzu?

Hierzu bedarf es zu allererst einer resoluten Entbureau
kratisierung, Entstarrung des Betriebs unsrer Parteien. Mehr
Menschenhaftigkeit; mehr Elastizität und Beweglichkeit; mehr
fair play; mehr Geistigkeit. Vor allem in der stärksten Links
partei: der sozialdemokratischenl In Frankreich, in England
sind Keime eines vorbildlichen Zustandes festzustellen. Zum
Beispiel inden ,Cahiers bleus', Paris, kann man lesen (im
Stenogramm über einen Diskussionsabend, das diese sehr in
tellektuelle syndikalistische Wochenschrift in einer ihrer
Augustnummern veröffentlicht): "Ich sehe hier Jacques
Benard, Da Sie ihn nicht alle kennen, erlaube ich mir, ihn
vorzustellen: Jaques Benard, Stadtrat und Gewerbetreiben
der in Blois, gewählt auf der Liste Doktor Olivier, der sozia
listischen, aber nicht selber Sozialist." Dieser Mann muß eine
Kapazität sein, mindestens in Blois links als Kapazität gelten,
sonst hätte man ihn, als Nichtparteigenossen. schwerlich auf
die sozialistische Liste gesetzt. Die Partei hatte also was ge
tan? Sie hatte eine benachbarte Kraft in ihren Kreis gezogen,



sie für das arbeitende Volk, für die Linke, für die Humanität
fruchtbar gemacht: ohne sie ins Parteigehege zu zwingen.
Kann man sich Ähnliches in Deutschland vorstellen?

Oder man höre im ,Klassenkampf' der linken SPD (den
Seydewitz so vortrefflich leitet) Boris Skomorowsky über die
Sozialistische Partei Frankreichs berichten: "In der Partei
herrscht volle und unbedingte Meinungsfreiheit. Keine Rich
tung, wie unbedeutend sie auch sei, wird geohrfeigt ... Sie (die
Meinungsfreihe'it) findet ihren adäquaten Ausdruck - dank den
Proporzwahlen, die in der Partei ein moralisches Gesetz sind 
in den Parteiinstanzen und auf dem Parteitag ... Die Parteitags
debatten finden unter dem Grundsatz der Gleichheit der Rich
tungen statt. Es kann keine Rede von der Unterdrückung
der Minderheit durch die Mehrheit sein. Im Gegenteil: die
Minderheit wird besonders ritterlich behandelt ... Diese inner
parteiliche Gleichheit und Toleranz schaffen auch die wahre
Kameradschaft. Die entgegengesetzten Meinungen kämpfen
ehrlich gegeneinander, und aus diesem Zusammenstoß der
Ideen entspringt, wenn auch nicht die Wahrheit (was ist
Wahrheit?), so doch wenigstens der echte Wille der Partei
mehrheit .. , Deshalb 'sind die Parteiversammlungen sehr leb
haft, die Diskussion trägt den Stempel des französischen
Scharfsinns, und die daran teilnehmenden einfachen Genossen
bringen eine persönliche, nicht-schablonenhaltet Note hinein."
Man vergleiche damit die Lebensform, die unter Wachtmeister
Wels gedeih,!!

Und England ? In England bildet jene politische Kampf
gruppe, die aus radikalen Gewerkschaftlern, sozialistischen
Theoretikern, revolutionären Religiösen, aktiven Pazifisten und
allerhand linken Litteraten zusammenwuchs: die Unabhängige
Arbeiterpartei, als Ganzes einen Bestandteil der Arbeiter
partei. Einen Bestandteil! Die Spannung zwischen dem Typ
Henderson und dem Typ Maxton, diese ideologische und
charakterielle Spannung, weit größer als bei uns etwa jene zwi
schen Breitscheid und Paul Levi, eher schon der Spannung
Scheidemann/Münzenberg vergleichbar, ist innerhalb einer
und derselben großen Partei, eben der Labour Party, möglich.
Man bekämpft sich scharf, aber loyal; die Richtungen kujonie
ren einander nicht; jede gibt der andern fair play; die Mehr
heit läßt die Minderheit leben, hindert sie nicht am Wirken,
boykottiert sie nicht, verketzert sie nicht, wirft sie nicht
hinaus. Innere Demokratie und von Person zu Person
Noblesse - damit drosselt man so wenig den Austrag
ideologischer und taktischer Differenzen zwischen den
Spielarten, wie man ihren Zusammenhalt gegen den ge
meinsamen Gegner, die Tories, vereitelt. Auch England
ist nicht das Ideal; den Kommunisten. hat die Labour Party
seinerzeit den Beitritt verwehrt.:. gegen eine übrigens statt
liche Minderheit. Bezeichnend, daß in Deutschland auch nur
eine Diskussion über etwaige Grundlagen organisatorischer
Zusammenfassung von Sozialdemokratischer und Kommunisti
scher Partei unmöglich ist und daß, wer sie vorschlüge, sich
damit in den Geruch eines Kindskopfs, eines Phantasten oder
eines Ignoranten brächte.



Dabei sind, programmatisch. die scharf linken Kreise der
SPD und die Kommunisten gar nicht so weit auseinander;
man studiere nur einmal in ihren Zeitschriften ihre Prinzipien
darstellungen l Das Trennende, das überwerten sie ... aus zu
geringer Distanz. Und selbst mancher radikal soziale und
radikal kriegsgegnerische Demokrat steht praktisch den Links
sozialisten näher als der Ebertiner. Der Schoenaich-Typ bil
det die Brücke zwischen bürgerlichem und' sozialistischem
Radikalismus; der etwa in Alfons Goldschmidt, Georg Lede
bour, Helene Stöcker, dem verstorbenen Leonard Nelson re
präsentierte Typ beweist, daß es zwischen Sozialismus und
Kommunismus Übergänge ~ibt ... statt eines Abgrunds. Daß
ein so scharf profilierter Kämpfer wie Tucholsky zugleich an
der liberalen und an der kommunistischen Presse mitarbeiten
kann - diese Tatsache allein beweist. daß für einen antilasci
stischen Abwehrblock in Deutschland die psychologischen Vor
aussetzurigen gegeben sind. Die organisatorischen einstweilen
nicht. Haupthindernis ist das Reichsbanner. Es ist, unter dem
Gesichtswinkel der fascistischen Gefahr gesehen, so verkehrt
angelegt wie nur irgend möglich. Durchsetzt mit Halb
Iascisten: gegen die kraftvollen und opferbereitesten Gegner
des Fascismus, die Kommunisten, verbissen-feindlich, fast
feindlicher als gegen den Faseismus selbst (sogar bürgerlichen
Kriegsgegneru, soweit sie radikal sind, die kalte Schulter zei
gend). Ein Bündnis Stahlhelm/Jungdeutscher Orden/Reichsbanner
gegen Rothont ist ja leider ungleich wahrscheinlicher als ein
Bündnis Reichsbanner/Rotfront gegen Rechts. Worauf es aber
ankommt, ist: die schwarzrotgoldneu und die roten Kräfte,
ohne sie etwa breiartig zu vermischen, zu einer Kampfeinheit
zusammenzufassen, damit der Hugenberg-Hitler-Konzern, am
Ende verstärkt durch einen Klerikalismus a la Seipel, nicht
beide einzeln abschlachtet.

Die Tragödie der deutschen Revolution war der Bruch
der Linken, war das Bündnis ihres rechten Flügels mit den
reaktionären Mächten. Die schwere geschichtliche Schuld
F. Ebertsl Soll diese Tragik. denn durch Jahrzehnte, fort
wirken? Soll .denn einem deutschen Faseismus. von dem der
italienische so vorteilhaft abstäche wie Florenz von Magde
burg, der Weg durchaus geebnet werden? In Frankreich, in
England. zwei Ländern, fast frei von der fascistischen Gefahr,
gibt es Ansätze, sie zu überwinden; falls sie dort aktuell
werden sollte, wird die Loyalität zwischen den sozialistischen
Richtungen, die schon heute herrscht, sich mühelos erweitern
zu einer Loyalität zwischen Liberalen, Sozialisten, Kommu
nisten - ohne Pedantenfurcht vor Mischmasch. Ist denn das
in Deutschland unmöglich?
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