
Amsterdam von Buno Frei 
L enin hat in seiner Instruktion an die Sowjetaelegierten zu 

dem Haager Friedenskongreß 1922 als die Hauptaufgabe 
einer konkreten Kriegsbekämpfung die Entlarvung des großen 
"Geheimnisses der Kriegsmacherei" erklärt. Gibt es etwas 
Unbegreiflicheres als die Tatsache, daß es den Nutznießern des 
Krieges immer wieder .gelingt, diejenigen für den Krieg wenn 
schon nicht zu begeistern, so doch zu gewinnen, die schließlich 
seine Schlachtopfer zu werden bestimmt sind? Die Umwand
lung. von lebenden Menschen in Material für Massengräber ist 
für gewisse Industrie- und Finanzgruppen profitbringend -
aber mit dieser Begründung kann man keinen Krieg vorberei
ten. Die ideologische Vorbereitung des Krieges, seine Ein
kleidung in vaterländische Ideale, dernationalpolitische, staats
politische, wirtschaftspolitische Mystizismus, die tausendfachen 
Formen der Bindung der proletarischen Klassenkräfte an die 
Interessen der Bourgeoisie, die latente Lähmung des Abwehr
willens und der Widerstandskraft durch Reformismus und Fas
cismus - das sind in Wirklichkeit die konkreten Vorberei
tungsmaßnahmen für den Krieg. 

Das muß man wissen, um das Ereignis von Amsterdam zu 
begreifen. Nichts ist leichter als den praktischen Nutzen des 
amsterdamer WeItkongresses gegen den imperialistischen Krieg 
zu bestreiten. Was ist geschehen? Worte, nichts als Worte. 
Aber sind es nicht ebenfalls nur Worte, die den Krieg auslösen 
und ermöglichen? Der Schwerpunkt des amsterdamer Kon
gresses liegt grade in seinen scheinbaren Mängeln begründet. 
Dieser Kongreß litt sichtlich unter der Heterogenität seiner 
Teilnehmer. An dem Kongreß nahmen nach dem Bericht der 
Mandatsprüfungskommission 2195 Delegierte aUs 29 Ländern 
teil. Ihrer sozialen Zusammensetzung nach waren unter ihnen 
1865 Arbeiter, 249 Intellektuelle, 72 Bauern. Weltbekannte 
Schriftsteller wie Henri Barbusse, Romain Rolland, Martin 
Andersen-Nexö, Sherwoo,d Anderson, politische Führer, hinter 
denen Millionen stehen, wie der Vorsitzende des AlIindischen 
Nationalkongresses Patel, der japanische Kommunist Sen Kata
yama, der Franzose Marcel Cachin, der Deutsche Willi Mün
zenberg, Männ,er und Frauen der pazifistischen Bewegung! wie 
General Schoenaich, Otto Lehmann-Rußbüldt, Madame Du
chesne, die greise Irin O'Donnel, Karin Michaelis - und da
neben das babylonische Gewirr von chinesischen Matrosen, 
west ukrainischen Bauern; tschechoslo,wakischen Munitions
arbeitern, franzäsischenLehrern, englischen Seeleuten, bel
gischen Bergleuten, deutschen Kriegsopfern. Italiener, Hollän
der, Norweger, Polen, Spanier, Schwarze, Gelbe, Weiße, alle 
durcheinander in dem sonnendurchglühten, langgestreckten 
Raum, einer schrecklichen Autohalle. Ist das noch ein Kongreß? 
Wird da noch verhandelt? Sind das noch ,Beratungen? Nein, 
nein! Längst hat dieser Massenaufmarsch den Rahmen eines 
"ordentlichen" Kongresses gesprengt, längst hat sich in dem 
immer wieder aufbrausenden Gesang der Internationale, die in 
so vielen Sprachen .gesungen, sich als besseres Verständigungs-



mittel erweist als die mühsame Arbeit der übersetzer, die Mani
festation des weltumspannenden WiderstandswiIIens .geformt. 

Also doch nur eine Parade? Willi Münzenber.g hat in sei
ner hinreißenden Rede auf diese Gefahr hingewiesen. Aber er 
hat zugleich erklärt, welchen Sinn der Schrei nach "Taten" 
haben kann, der auf diesem K9ngreß nahezu von jedem der 
mehr als hundert Redner· ausgestoßen wurde. Von Amsterdam 
muß eine große Welle der Massenbewegung ausgehen, sagte 
er, die über alle Parteigrenzen hinweg, über alle sektiererischen 
Sondergesichtspunkte hinaus die Einheitsbewegung .gegen den 
Krieg wird, die dem Ungeheuer die Zähne .ausstößt. Von 
Amsterdam muß eine Flut der Masseninitiative ausgehen gegen 
den Krieg, seine Vorbereitungen und seine Einkleidungen, in 
welcher Maske immer sie auftreten, mit .allen Mitteln zu be
kämpfen. Es war einer der Höhepunkte des Kongresses, als 
der genfer Sozialdemokrat Nicole im Namen einiger Hundert 
anwesender Sozialdemokraten seine Bereitschaft erklärte, in 
dieser Einheitsfront mitzukämpfen trotz der Sabotage der 
"Bureauvorsteher", wie Romain Rolland in seiner feurigen Bot
schaft an den Kongreß diejenigen Führer der 11. Internationale 
nannte, die eine elementare Massenbewegung als einen An
griff auf ihre Verwaltungsroutine ansehen. 

Es gab auf dem Kongreß auch eine winzige Opposition. Sie 
ging von einer rührigen Gruppe französischer Trotzkisten aus. 
Der Kongreß hörte den IRedner dieser Gruppe mit Unruhe an. 
Darin äußerte sich der Instinkt, oder wenn man wiII, die Fin
sicht, daß wer in diesem Augenblick des imperialistischen Vor
stoßes .gegen die Sowjetunion die Sowjetunion angreift, die 
Sache des Feindes, die Sache des Krieges objektiv unterstützt, 
mag er subjektiv noch so sehr vom Gegenteil überzeugt sein" 

Wir haben es bei der Einheitsfront gegen den Fascismus 
erlebt: je größer, je handgreiflicher- die Gefahr, desto elemen
tarer der Durchbruch der Bewegung von unten. So wird es: 
nach Amsterdam mit der Einheitsfront gegen den Krieg sein. 
Je größer die Gefahr, desto breiter die Front des Widerstandes 
gegen alle Sabotage. In Amsterdam ist die Bewegung zum 
ersten Durchbruch gekommen, und zugleich hat sie sich eine 
feste organisatorische Form geschaffen, die in Zukunft als He
bel der Bewegung dienen wird. Die Massen erkennen ---: Amster
dam ist dafiir ein Signal -, daß jeder Widerstand gegen diese 
Einheitsfront ebensosehr eine Unterstützung des Krieges be
deutet wie der Widerstand gegen die antifascistische Einheits
front eine Unterstützung des Fascismus bedeutet. Friedrich 
Adler hat vor dem Kongreß das Wort geprägt von den 
"Idealisten in der Hand der Manövristen", womit er die pazi
fistischen Idealisten als Opfer kommunistischer Manöver, hin
stellte. Amsterdam zeigt, daß die Zeiten, da solche bureau
kratischen Fragestellungen gewirkt haben, vorbei sind. Heute 
fragen die Massen schlicht und einfach: Wofür bist du? Für 
den Krieg oder gegen den Krieg? Für den Fascismus oder 
gegen den Fascismus? Und wenn man von ,Manövern" spricht,· 
so sind sie bereit zu fragen: Manöver für den Krieg oder gegen 
den Krieg? Bei dieser Fragestellung zeigt sich, daß es in der 
Tat so etwas wie "Idealisten in der Hand der Manövristen" 



gibt. Nämlich die Masse der sozialdemokratischen Arbeiter, 
die voll Idealismus gegen Krieg und Fascismus zu kämpfen be
reit sind, aber in der Hand reformistischer Führer tatsächlich 
Opfer eines Manövers jener Bourgeoisie werden, die den Krieg 
braucht, um ihre durch Krise ausgetrockneten Weinberge mit 
Menschenblut zu düngen. 

Wenn die Einheitsfront gegen den Krieg, die in Amsterdam 
feierlich beschworen wurde, wirklich feste Formen annimmt 
- daDli. gibt es keinen Krieg mehr. Dann ist das "Geheimnis 
der Kriegsmacherei" endgültig ~eplatzt. Ohne Einfluß auf die 
Massen kann der Kapital~smus den kriegerischen Ausweg aus 
der Krise nicht beheben. Die Massen dem Einfluß der Kapi
talisten, in jeder Form, entziehen, die eigne Massenkraft der 
Arbeiterschaft wecken - dias heißt die Kriegsgefahr an ihren 
Quellen verstopfen. Das war die Aufgabe von .A.msterdam; ob 
sie gelöst wurde, wird schon die nächste Zukunft Gelegenheit 
geben zu zeigen. 
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