Wladimir Majakowski

von Hend Ouilbeaux

1.
Daß WlLa,dimir M,aiakowshl, ,daß ,dieser revo1utionäo:e, gesunde, opti·'
mistische, a'\1's,gecll.ilichene, kraftstrotzende Dichter sich das Leben
ge1llommen hiat, ist .etwas, das im ersten AugenbLick wahrhaft erschreckL Obwohl er einig,e Jahre v,or dem imperialistisohen Ka-ieg
von 1914 be,gonnen hatte, entwickelte er sich erst mit der :russischen
ReV1oLution., mit der er sich verlrunden fühHe, undJ deren stärkste und
r,e'präsentat~vste ,dioMeris,che Stimme er war. In dem Augenblick,
wo die boLschewistische Revolution in ,das St-aclll\lm der A.1lIf1ösung
J1.etreten ist, nach dem Tod Lenins und ,der Verbannuni!! TI'otzkis,
ist ,dieser Selbstmord 'ein beänJ!stigoendes Symbo~.
·Majakowski W1aT unstreHiJ1. der ,J1.rößte Dichter Sow:jetrwßlands 1IJIld
einer de,r gl1'ößten Ly.l'iker tmSrer Zeit. W,enn der Ruhm, ·den er
außerhalb d,er Grenzen Rußl.andsgenießt, gerin1!er ist, als er es
verdient, s'o Hegt das dar,an, daß sein Werk vor aLlJen Dingen lyrisch
ist. Es ,gibt weni,g Prosa von ,ihm. Babel., IwanolW, 'Pilniak, Fed,in,
GLadkow und o,gnie,w sind 'bekannterUlJ1Jd vie.l'leicht mehr ~eIese'n, weil
sie Romane I\l!I1d NoveUen cl!esohrieben :haben. In 1IJIlsrer Zeit ist der Roman immer noch die For,rn, die den Schri.tt.st-eller am hesten in Kontakt mit dem Publikum brin!!t, weni.f;!stens mit d,ern breiten Publi-

kUJ!ll. Obwoh~ die Verse Maiakowskis' einen krä.\itil!en IlIIld ro,busten
RhY'lhIIlJUS, ,eine eiDlFache und .~esu.nde Kraft haben. welche die
Massen pacM. 1st sem Wirkunltskr-eis auf il:as, wenn auch unl!eheuer
j(roße Gebiet Sowietru61aoos bes,chränkt. Viel1.eicht sindi seine heI!cisterten.· .feuxi.!!:ello, stark s·atirischen und rachea.üsternen, von biblischer ·Kratt durchclxunl!enen Dichtun\!en für die ZIal'ten' Lunl!en und
die bLutleer,en Gehi'rne der a~e.n Wclt Z1l' rMIJh..
Von Leninl!:radJ :bis Astracb.a.n, 'VODl N.ischni No~orodbis Taschkent, im Berl!land des P,runir. von den Ebenen Riasa.ru; his zu den
kaukasischen Berl!en kennt man, sein statkes Lie,cI:, in dem sich die
Sprache Pusc:hkins mit dem kühnsten ,Ml()dernismUlS paa;rt. KJannte man
dies,en kräftil1l!ebaJU.ten M,an.n mit der b.reHen BrUSJt. uißld ,d,en massiv,eu Schultern. der auf der Tribüne wie ein Athlet, wie eine jener
Br01D.zen oder S.teinl!esialten Meuniers aussah. Wie das Standbi'Ld
eines \!roßen marschierenden Volkes. Ein mäooti1!er Dichter, der ·die
Stimme ,der Masse rum ,Aus,druok :brachte, die s~ch von j'ahrhunderteruHen Ketten befre~t h.at.
In M·oska:u, in der Provinz IlJIld .Lm AusnJalld' tm\! Maj,akow,ski
seine Dichtunl!:en vor, verbreitete er seine 'kälIlJpferisohen Ideen. Er
war nicht nur Dichter, sond'ern· au~h Al!itator UDld Mann der Tat.
Mit ·einem unl1;eheuren GedäclJ.rlnis ,be~abt, konnte er ohne Manuskript
rezitieren. Er tat ,dies in semer einfachen ,aber packenden Art. Die
Hand ~n der Hosentasche, eine Zil!arette rauchend:, ,fm\!te er manchmal zwischenclJuroo sei'lle Hörer '1ldn ihre Meirnl.lllll!. Seine Stimme
war 2ro-ß und klar wie' s,eine Sprache,. Sein Kö,I1> er, seine Stimme,
seine Verse :atmeten Kraft und Gesundheit. Sem Gesicht druckte
KampJesmUlt., Humor aber <lJUcb List au:s. Er bC1!nü~te sich nicht ,alilein
damit, seine GedicMe mt! 1eseillJ und: zU! veröffentlichen; er henutzte
auch noch andre Mittel, wm s~ch deo breiten Mass,e mit:wteiten. In
der revolutionären !Epoche, als ,die "ArI!it-Rosta", eine Abtei.\unl!; d'er
e>EfizreUen Sowjetaj!e,ntur, an rMoauern I.DiIlJd Plakatflächen Nachrichten verkündete, die VQn tlllUSenden und 'abertausenden .roten Arbeitern und Soktaten' ,\!ieril! verschI'UllLl!en rwur,den. veröffentI:ichte Maiakowski kur.ze, voLkstürnticheGediichte, kiih.ue, s.o~enannte "Prikaz".
Später verschorn:ä:hte, er es ,auch nicht, den Text von Plakaten :zu redj,~ieren.
In ,den schweren J'3Jhren. als MeverhoM, 11m etwas Hob:
od,er ein Pf.und Mehl zu; kaufen, VOirträi!e im oleate Domi.n.o", dem
Dichtercafe, halten mUlßte, ,Las.Mrujakowski mcht nur selimeGe,dichte; er
nutzte auch sein T3J1ent .iJm :Kartenspie,ben. ,au,s·, UJll1 einil!en Schiebern
ihr Geld abzunehmen, drunit er sich einen Kutscher oder ein paar
Zigarette,n hezaMen konn:te.

II,
,M,aiakowski erblickte am 7. Juli 1894 in einer Wa1d- und Gebirrl!slandschaft. in Ba.l!dady in Geor.l!ien, ,aiaS Licht d'er Wel!t. Er
bet\!leitete seinen Vater W1a:rumir Ko.nst,antinowits.ch, der ,als W>a:1dhüter täj!Hch zu' Pferd seine Runde maohen mußte. Diese Ritte
,\!aben WlLadimir W1adiomiorowitsc.h K!örperkraft und Harmonie.
Im GYlmnasiUJID von Kutaia interessiert' ,~hn Ju~es Verne mehr als
der, Unterricht.
1904. Russisch-j,apanischer Kri~ Die Kosaken hoänl!en die. jen~j!en Georj!ier, die keine LUJSt haben:. sich für den russisohen Lmperial'ismus den Schäde~ einschLal!en zu lass.en. So brin~en die Kosaken
Majakowskiden Haß heL
1905. Maj,akowski ~st noch junI!, ,aber das BHd der Revolution
schrioeb sich unauslöschlich in He.rz und: Ge:hirn ein.
Er liest viel sozia1iSlÜsche Litel"latur urul. rue v'o~stümHoheill
Wer;ke v,on: Nikolas Rrwb3Jkin. jenem Freund To1stois., der unter dem
Zar,~musZlU! denen 'l!e:bJö:rte, die mit Erfolilf das AnaJljphabetentum .bekämpften.

Der T<Ki des Vaters veranlaßt 1906 die Famme, GeorJ!ien zu
verlassen und nach Moskau zu .ziehn. ,Um zu leben, vermietet die
MUJtter Zimmer, und der junge WladrLmir Whldimit"owitseh trä,J!t zum
UnterhaLt det" F'amiJli'e ,bei, ~ndem e,r Zeichnungen und Holzschnitzereien anfertiltt. Seine SpezialHät: er fabriziert Ostereier.'
In Mos,kau n~mmt ,er ,aktiv an de,r revolutionären .ßewegunlt teia.
Er liest M,arx und "Zweierlei T,akttk" von Lenin. Bald, ~m Jahre
1907, tdtt er der s,ozialdemokratisehen Russisooen Arbeiterp·artei bei
(Bolschewiken). Er kämpft, macht Propag,anda und agitiert unter
d·ern Pseudonym "Gen,osse Konstantin", zusammen mit zwei, Bo~s,che
wiken. die zehn Jahre später m den Oktobert,agen eine wicht~e
RoUe spielen werden: Lomow und Smidowits.oh.
Er wir,d ZIll111 ersten Mal wellen iLlegaler Arbeit verhaftet, aber
nach wenigen Ta,gen .freillelassen. Aber beim zweiten Mal, als er
politischen Gefanj!enen zur Fluoht verhol:fen OOt, muß er elf Monate
im Gefängnis ,sutvrki sitze·n. Dort liest er Andreas Bjely und Balmont, ByrOill, Sha,kespeare und Tolstoi und schreibt seine ersten
Verse. Er wird wegen seiner .g,roßen Jugend in Freiheit gesetzt,
Meibt. aber unterpoliizeiHcher Überwachung.. Trotzdem kämpft er
weiter.
Er widmet sich mehr d'er Malerei 'als der LiteratUJr UiIld tritt in
die Schule für M,derei, BiMhBJuerei uD,d Architektur ein, wo er ,d:ie
Bekanntsohaft von navid Buduk macht, der sein treuer Fr,eund wird
UIl!d !bleibt. Burluk führt Wn in die deutsche und fr.anzösische Literatur ein, be,rät ihn, belehrt, heJ!eistert undermuti'IH ihn. Später,
a1s Buduk na,ch Amedka ,ausgewande.rt is~, vel1gißt ec ihn ni,cht UiIld
maoht Prop'li.Rand:a fÜJr seine Werke.
Maiakows'ki gründet (He futur'Lstische Schrtüe. Für ihn ist der
Futurismus die Kun'st v·on moor,gen. Die Kunst. die aUe Erfin.d1Lll4!en
der Technik und den sozialen Umsturz, dessen ·erste Erschütterungen
man soeben spürt, zum Ausdruck bringt, kurz die ,dynamisohe Kunst.
EI" benutzt aUe Mögll~chke,iten der Publizität, der Reklame, ohne
Lärm; und S.kandal zru; s,cheuen. Nichts gemeinsames mit dem dekadenten Futuri~mus Marinettis, der den Fascismus ankündi,gt. Zweifellos bed'euten Worte nichts, oder Geillt aiI1es. Aber .gewisse Wo,rte
scha!fen M,ißverständniss'e. Es wär,e besser lJ!ewesen. .Ma.jakowski,
der dynamis.ehe und: revolutionär,e Die,htet", hätte a,uf das Wort "Futurismus" verzichtet.
.
Er lTed,igiert mit BurllUk zusammen ein Man~!est: "Eine Ohrfej~e
dem Durchschnitbi~esohma,c,k" und durchreist mit ihm Rußla·nd, Reden haltend, Verse lesend und Ausst'errIttmliJ!en ver:ans~aHend.
Die
l!reUgel,be BJlUse, die 'e,r trägt, wkkt wie ein lebellldes Plakat, und
seine RekLamet-ourneefür den Fl11Ilurismus blTingt :ihm ,die Ausweisung
von d·er Schul'e ein-.
.
Er verfaßt e,ine Tra,~ödie "WJ.adim~r Majak·owski", die im "Lunapark" m Petenbur~ autgefühlTt und ausJ!e,pf.jifen wird:. Großer KIT,aoh.
Dann IoiliJ.!tdie imperialistisclie K,abistrophe von 1914. Er ist
l!eJ!en den Krieg und setzt seine dichterische Arbeit fort, verfaßt
seine "W-oLk'e ,in Unterhosen" und: liest sie IGorki vor, delI" darü'ber
weint. Zum Militärdienst eilllJge~ogen, malt, schreibt, veröffentLioht
er im Kampf mit der Zensur. Lilia und Ossip Brik werden seine
u1lJZertr,ennlichen Freunde.
Am 26. FeblTUar 1917 ,l!ehö,ri er zu denen. dlj'e die Duma überfallen. Er wilrd Führer einelT AutomoMlschuLe. Als "Kunstbo[sehewik" wir.ft er sioo mitten in die Revolution. Er ist "Oktobdst" im
bolschewistischen Sinne.. -Das Prol!ramm Lenins e.rkennt e.r ohne
iRü,ckhal:t an, stelH slich im SmolillY zur Verfügunl! und ar,beitet in
Petersh~ und Moskau.

Am 25. OHober 1919 voil~endet er sein "Mysterium BuH" mld J>i.est
es Mey,erholä vor, der es aut den er,sten Anhie'b anncr.mmt. Die Proben
be~mnen und mit ihnen die lntri1!en der BUireaukit',aten und kommunistischen 1I1teoliLektuellen, besonders der "l!elehrten Frauen,", die
überall, wo sie ,arbeirlen, VerwiTl'lUllll! und Intr~l!e schaffen: Andreiewa. Kamenewa. M,a,1illiOwska;a uoo Kompal!l1ie.
Nach da: ei VorsteUun,l!en l!ibt man wieder "Macbeth". Ofrw'e1d
werden ,die K~assike:r 'l!eeJt,rt und ,!tefeiert, Lunatsoharsky triumphiert,
Maiako'Wski Iäßt sich ,nicht entl!lluti!!en. Er reist, hält Vorlrä~e, trä.l!t
seme Gediohte vor, schafft neues und ,arbeit'et unermüdlich, 1920
vel'f,aßt er sein Epo,s ,,1'50 MiUionen". 1921 nimmt er den, Ka;mpf
wiedera;uf, l!eM l!el!en "I3ureaukraHe, Haß und! KLatscherei" an, wie
er selbsrl ,esl!enannt hat, und 'läßt d'as' "Mysterium Buff' in seiner
zweiten Fassul1l! auiführen. Meyerho'ld ,spieat es 1m ",Ersten The,ater
der Sowietunion" meJta: als ,zweihundert Mal. Seit dieser Zeit arbeitet er auch für die ,I&westija', wo die meist,en seiner lycischen Gedichte, die kriel!erische,n und! d,ie s,atirischen, erscheinen.
1'922 hassen sich seine FrelIDd,e Asseiew und Tretiakow ,in Moskau nieder. Er ,l!ründet die "Lew"-iGnIlPpe und -Zeitschrift, die ,für
die rev,oloutioclire Kunst,~el!en die so~enannte proletaris,ohe Kunst
kämpft, Er veröffentlicht se,ine ,l!esamme~ten Gedichte, :reist durch
Europa und AmerikaJ rund ~äßt seine satirischen Stücke "Die Wanze"
und "Das Ba,d" auffülhren,

III.
Dioe Diochter Alex;ander Block, Briussow i\lIIIJd Konstantin BaJlJmoM
wt1Jr,den vom bolschewistis,chen WirbeIl edaßt. Block, dessen inteaektuel.Ie Verwandtschaft mit de,n Sozia'1re,vowtiQ.lläre,n intimer
war,beetraohtete den Bo~schewismlWs arr,s eine Art Fatalismus.. Seine
mH An1!st l!emischte Bewunderunl! kommt in den "ZwöU" ZUJIIlJ Ausdruck, Br~ussow änderte nachts an seinem dic,hterischen Scha;ffen:
er fuhr ,fod, symboLische Verse zu s,chreiben UII1cl ii:bersetzte ,.phädra".
Aber er bezeultte seine Anhän:l!erschaft zur Oktoherrevol;ution wie
Maxim Gorki, ,indem er in die Dien,ste ,Cler Arbeiter- und Ba,uernrel!,ierunl! trat, mit der rue meisten InteUektue~ten ,QI'ollten, Er übecna,hm den Vorsitz im panrussis,chen Diahltersyn,dikai, Konstantin Ba~
mont hinl!el!en floh aU5 RUlßll:and Ulnd WUJl'de ein aktiver Gel!en-.
revo~t.ionär.

W,looimir ,M.aiakOlWski ventland alseinz~l!er von Anfanlt an .die
RevoIution, er lbeltrußte,bes,anll!, helWlWnderte und beschrieb sie, o,hne
zu ermüden. Er vertonte seme Lie,der, Ode,n und s.poUl!esänl!,e,
Sein aufruhreri'scher Geist, seine unversöhnliche Feindschaft ,l!el!~n
die BO<Ua,l!e.oisie und ihre ,ltesellsohaftUooen' Konventionen, seine
marxistischetlJl1d leninistische Bi.Ldunlt s,eine propa,ltandisHsche Aktivität, sein neuer, llltramod,erner Geis,t, allesl maoolte ihn ,d'a.für cl!eeil!nel Er dränl!te seinen Indiviooa,lismus Z'lIruck, und seine KllIiISt
wurde K011ektivk1li1lst. Wie Meyerhold und TatLin, wieal:le aufbauenden und wirkNchen Revolwtionäre, war l\hiakowski der erbitterte Feind der anlteblich pro~etarisdwn. demal!ol!ischen Kunst, ,die
nur ,eine verkappte kOl1Servatirve, akademische Kunst ohne Gehalt
und Kraft ist,
Die Vertreter emer k.!.einbür,l!erlichen Kunst, die Epil!onen einer
bür,l!,edich-literarisc,hen Bewel!unl!' haben 'l!el!laruJbt, daß sie mit einem
pro~etarischen Wörterbuch, prolet,arische Kunst soo,af:fen können. Der
"ProletkuH", von dem.im Aus.\.and so viel l!esproohen I\l!Ild der im
Übernuß ,l!elobt worden ist, war ein intellektu;eU'er Konzern. der soower
zusammenbrechen soUte. Es IIIfIlIß hier iibri!!ens l!e~ werden
- llIJIld zwar ist das von ziemHooer WiooHltkeit -, daß sein
Leiber Lanl!e' Zeit Bo~danow Wla1', der Überlämer, der Theore-

t~ker der "proletarischen Kunst" wurde. Zur Zeit der .. OpposiJtion",
das heißt einer Opposition von ruchtmarxistischen, unzufriedoenen
Arbeitern, die sich J!:.e,J!:en die prol1etar.ische Di'kt'atur wendeten,
hatte diese ,die :bedinJ!:IUn:J!s1ose Unt'errsbütZWlJ!: ,d·es ProlietkuH.
Da, wo es. sich nur darum handeUe, Klubs zu or~anisieroo. und
Theater zu improvisieren, hat der Pr01etIw,Lt pr:aktischoe und nütiliehe Arbeit i!·eleiste.t, und Eisenstein hat aus seinen Kreisen wertvolI'e Mitarb.eiter oJ!ewonnen. Aber wo er liteT'arische oder mus.ikalliische Wert·e schaffen w()IHe, Ihat der Proletkult vonlkommen versaJ!:t. Es J!:enÜJl!t nicM,einen Wortschatzdurch einen a.ndern zu ersetzen, um .aIs Neuerer zu ~e'lten. In Deutsch1an~ 'lmdi Frankreich
hat es ähnliche Bewel!unl!en J!:eJ!eben.
Mai-akowski hat siob e,ine iruhattreiche Sprach,e .J!:esehaHen, eine
Sprache, die reich ,an IBildiern und Rhythmen ist. Seine Gedichte
sind awf einer ,festen· Basis aufJ!:ehaJUJ!. wnd eriDllle.m in ihrer Konstruktion an -modeme Bawwerke.
Seine i!roße DiohtunJ!:' ,,150 M~lilionen", der·en errste Aufla1l!e er
nicht mit seinem Namen zeicluwte und in der er seine Leser zur
Mitarbeit aclforderte, ist eine AN KollektivJ!:esanl!, der den Kampf
zw[schen dem bolschewrSltischen Iwan und dem imperiJaillhstisoo,en
\lind kapitaliisilichen' WiiJ!son.zeil!t. Mairukowski sialu!t wie ein rus. sischer Whitman, der ein Rußliand besinl!t, das vom zaristischen
Jo·eh, vom Analphabetentum, vom Alkoholismus und vom Mittel"
alter befreit und -das Land Lenins, ,der aektlJ'izität und der Industrie gewor·den ist.
Der Rhythmus der Dicht\lJnJ!:en Maiakowsk,is 1/!1eiooht ,d,em schweren, massiven aber sichern Schritt des russischen Arbeiters, SoLdaten UJIl·dMatrosen, d'er jahroun.dertealile Sk1a:verei von si~ schüttelt 'UJnd den sieJ!:r·eichen Marwh - mcht in W.orten ,sondern in
Taten - d·er lnternationaJJeenl:iJ!eJ!:en anl!,etreten :hat.
Einl!Lühender Lyriker, der die Massen beJ!:eistert, ist Majaklowski :!IIIIlchein Satiriker, der Verl~uchung UJIld Schmähung beherrscht,
Auch auf d'em Theater entwickelt er seine ~roße.n Gahen. Das
.. Mysterium BuH" ,ist eine Satire' aoui den Kapitalismws und d·i:e
Zweite Intemational'e. "Die Wanze" eine VeruilikwnJ!: des Spießbürl!ers, und "Das Bad" sein Spott aut die Sowj,etbur.eaukratie,.

IV.
Aber die Satke haJtt-e ein un,erWlartetes und I!rausames Nachspiel . . .
Die iLlqUJi,damon der Oktoberrevolution soIruf eine un.J!:eheo.re
BLütezeit für Bur,eaukraten, l.ntril!anteab, Scltmeichler und Revolu~
tWonsschieb.er, .eIre jetzt in den Sowieoostitut.jonen und Botsch.a:ften
herumsohwirren.Diese überschwemmun~ mußte die Satke ersticken.
MajakoW'ski, der ein iRevol'utiolllär und Feind jedes ,unJ!:esunden
ELements I!eblie,ben war, 'betr.achtete es .aLs seine Haupta'ufl!abe, die
Verderber. der Revolution an den Pranl!er ZI\l ste1~el1. W,enn e·r sich
.seit.dem nur iIloch der Satire ZIU'WIandte, so He~t das an d'er FüQ:re von
Stoffen, .ru.e RUlßliand dafür bietet. Nicht iJIm triEft die Schu!lJd, so,nd'ern
die NUJtznießer, die L.iqUJida<toren, .di,e Un.fähd.gen,. die awf Lenin ,~e
;f()Li!t Mnd.
Seit dem ersten Ta!!' der tRevol'ution 'hat Majakowski I!e~en IntriI!en käm.lpfen müssen. Man woHte sein Ta1e.nt abdrosse'Ln, ,weil!! die
Mitte1mä6ilJ!en iJhn nicht 'aufkommen lassen wolJ1ten. Die ,1!1eruChen
LeUJte, die dreimaiJ: verSlUcht halben, MeyelThold sein Theater 7!U entrei,ßen, das er auf heMenhafte Weise ohn,e Unterstützuni!, ohne Mittel ~eLeitet hat, v.ersuchten ,auch, die AuMü:hr~en des .. Mysterium
Bulif" zu vedlli!ndem.
Je mehr MajakJowskis satiritSches TaJ:ent skh ,entwickdte und je
bureaulkratäsch,er die Revoa.lution wurde, desto me1h1" I!riffen

seme Gegner ~hnan un.d bekämpften -j,hn. Die Meute der "proletarischen" DicMer :bellte ihn an und .benutzte dile Statuten d.es neUJen
Burelaukratismus, um ihm :zu schaden. M-a.jakowg,k~ wu,rd-e sdwn vor
einigen Monaten ~ezwunl!en, sennen Beitritt ZUJm "Verba.nd .der proJ,etarischen SchriftsteNer" rzuerklär,en.
Die Prov.i.nzregisseure, die "Das Bad" nach der MeyerhoMschen
moskauer Lnszenierung auf.führen woLlten, .wurden, in .das Netz der
Rän'keg.ezogen. Man spielte .gegen Marj'll!kowski iunl!e,eM,l1;euzige
Schriblsleller aus, die statt seiner den -ersten PIlatz eines Revolutionooichters -ei,nnehmen sollten. AlS ob ein solcher P.1atz ohne TaiIent,
nUJr mit Intrigen er-reicht werden könnte! Man schlug besond,ers
Setvinski und Besimenski vor. Sdvinski., ein "konstruktiver" Dichter, schrieb einen 'bösarti~en Artikeil, m dem er _Maiakowski aLs "lebenden Le-i,ohna.m" bezeichnete.
rBes-imenski, ein "proletarischer"
Dichter, bra·chte za.hl'reiche Artikell; im .gle-j,che.ru Geiste. Außer ihren
schriHstelUerischen ,Ergü,sen intri~erten. allebeide aUJf jede Weise
gel!en Ma.jakowski. Hi-nter den Kulissen kämp.fte man ge_gend:en
Riese-n.
Die Weiberges-ch:ichte, auf die Majakowski in. seinen Absoluiedsbriefen ,anspielt, war nur der Tropfen, der das Faß zum übedaufen
-brachte. Man kann, Lm :ü:bri,sten sehr :1!JUt zwischen' dem Zeilen i];esen..
Im Grunde .genommen wurde Marjakowski ein. Opfer d-er Nutznießer
der Okto:berrevowtion. 1920 ·hätte er sich niema.ls wellen ein.er ,banalen Liebesaffäre das Leben .genommen!
Im SÜ~ der 'kleinen kathol'i&Chen Provinz:zeVtung-en. die vor einem
Viertelj-a.hrhwndert Sebbstmörder verurteilten.. wa.gt ein mutiger Anonymus in der ,Roten Fahne' Ma.ja.kow,ski Demian Biednv :l!egenJiiberz'UStellen. Demian Bled,ny, der oifizieb1e Re1mirHze, eine Mischung
von Franc;ois Coppee und Max ,BaTJthe'Ji, wolhllgenährt,beaUJftragt, die
Artikel Racleks in Verse zu setzen. und die Befehle- der ~",mariLl;a
aus.zururhren, d·ie heute Ruß1.andre~ed. DemianBiednv, der mit
Entrüst·unl! Meverholdi ankr1.argte, das ,Lachen ermoIlde<t !ZiIl! ,haben, alls
dieser kühne Regisseurgr.ade den "Revisor" inszenierte. Derselbe'
Demian Biedn.v, der ein t·alenHo.ser Spießbiirlrter iSlt, ein Re~me
schmied, wird von den Na·chfolgern Lenins als Puschkin l!efeiert und
mit Majakowski vel'J!-Lic:hen, d.iesem Neuerer, Schöpfer, aufbauenden
Rev-olutionär.
Als sich vor einil!en J.ahren Seri!ei J:essenin da-s Leben nahm,
erkl!ärte Maj,akowski .d.ies alls eine ger)!enrevotutionäre Handwnlrt.
Jessenin war nie Bolschewik gewesen. un·di als dieser noch nicht
DreißiJ!1ähril!e die se~iäJhril!e IsacLora Duncan heiratete, diese
mystisohe Neul!riechin, wollte er von mren BeziehUJnl!en tindJ ihr-em
Ruf Vorteile haben. Ma;akowski hat nioht aufgehört, der RevoLuHoDär zU: sein, der er als --,zwölifiähril!er ,l!ewes-en ist. In se-inem an
Alile ')!erichteten AbschiedsgedicM find-et er immer noch, daß SelibstmOlld keine ratsame Lösunl! ist.
Aber wenn ih-n tatsächlich eine
u.n,gl'Ückliche Liebe dazu trieb, so -doch nur de&hdb, weil· Ihn sonst
nichts ans Leben Iesselite. Ware ,dJ.e Revolution nicht in der ÄufJrösunl! be,gritfen,
dein hätte er sich ..l!-eweLM und nicht
einer Frau. Die Neukommunisten und MiUoofer, die MaiakoiWski
veracMen, muß .ma.n an den FaJ:h Lutowinow er,illJllem, Lutowinow
war ein Arbeiter, der mit ·ElW'kidse wiclJ,t~e Posten im Sekretariat
der Zentralexekutive der Sowjets einnwhm, und den Bure-aukraHe und
Ü1berha.ndne·hmeIl!de Korru:ption zum SeLbstmord zw.anlf. Und der
Fall! Lutowmow ist .nicht vereinzelt.

mr

Majakowski ist tot. Seine wahrhaft l!roße und revoLutionäre
Ku:nst bleibt. Es lebe MaiakO'Wskil
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