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Vorwort zur Neuausgabe

Die hier zusammengefaßten Essays sind mit einer Ausnahme in
den Jahren 1956 bis 1959 geschrieben und damals auch ins Deut-
sche übersetzt worden. Ihre Neuauflage bedarf schon deshalb
einer Rechtfertigung, da es keineswegs von vornherein einleuch-
tet, warum man Texte erneut vorlegt, die der Autor heute so
nicht mehr schreiben würde, weil er zumindest einen Teil davon
für anachronistisch und auf falsche Hoffnungen gestützt sieht.

Besonders anachronistisch und als Neuauflage am schwersten
zu rechtfertigen erscheinen mir jene Abschnitte, die unmittelbar
politische Aussagen enthalten. Sie wurden aus einem Blickpunkt
geschrieben, der für die geistige Atmosphäre der fünfziger Jahre
im Ostblock und in den kommunistischen Parteien des Westens
charakteristisch war. Von der kommunistischen Parteiführung
wurde dieser Blick- und Standpunkt damals als Revisionismus
bezeichnet. Das Wort hatte eine völlig verschwommene Bedeu-
tung. Es wurde willkürlich gegen die unterschiedlichsten politi-
schen Gegner verwendet und zwar von Parteifunktionären, deren
marxistische Erziehung hauptsächlich in stalinistischen Schulungs-
kursen bestand und sich in der ununterbrochenen Wiederholung
einiger Zitate aus den Werken der Klassiker des Marxismus-Le-
ninismus erschöpfte. Wahr ist aber auch, daß es zu jener Zeit da-
neben eine aktive intellektuelle Richtung gab, die - wie immer
man sie nennen mag - sich politisch u. a. dadurch artikulierte, daß
sie den Stalinismus und die stalinistische Vergangenheit keines-
wegs für einen Fehler oder die Summe von Fehlern hielt, sondern
ihn im Gegenteil als ein geschlossenes soziales, politisches und
ideologisches System ansah, das die Aufgaben des Klassenkamp-
fes gut erfüllte und insofern funktionstüchtig war. Selbst die ent-
arteten Formen von Ausbeutung und Gewalt unter dem Stalinis-
mus - so argumentierten die Vertreter dieses Standpunktes -
könnten niemals als Fehler interpretiert werden, wie auch die
Ungeheuerlichkeiten des Nazismus niemals Fehler gewesen seien,
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Der Sinn des Begriffes »Llnke<

Jedes menschliche Werk ist ein Kompromiß zwischen Material
und Werkzeug. Das Werkzeug entspricht niemals völlig dem
Material, das heißt, es gibt kein Werkzeug, das nicht vervoll-
kommnet werden müßte. Angesichts der vorhandenen mensch-
lichen Geschicklichkeit ist das Produkt das Ergebnis der gegen-
seitigen Beschränkung durch die Unvollkommenheit des Werk-
zeugs und den Widerstand des Materials, jedoch ist ein gewisses
Minimum an Übereinstimmung zwischen Werkzeug und Mate-
rial unerläßlich, damit das Produkt nicht monströs werde; man
kann nämlich die Zähne nicht mit einer Bohrmaschine putzen
oder mit einem Bleistift eine Gehirnoperation durchführen; zwar
versucht man manchmal, es zu tun, aber die Ergebnisse sind
höchst unbefriedigend.

Die Linke und die Negierung

Man wird sagen, daß ich mit dieser Beobachtung keine neue
Wahrheit entdecke. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Übrigens
sind alte Wahrheiten in Vergessenheit geraten.

Die sozialen Revolutionen sind ein Kompromiß zwischen
Utopie und historischer Wirklichkeit. Die Utopie ist das Werk-
zeug der Revolution, und die vorgefundene Gestalt der mensch-
lichen Welt, der man eine neue Form verleihen will, ist das Ma-
terial. Auch hier muß das Werkzeug zu einem gewissen Grad
dem Material entsprechen, wenn das Produkt nicht monströs
werden soll. Man kann z. B. einem Neugeborenen nicht das
Gehen beibringen.

Es besteht jedoch ein wesentlicher Unterschied zwischen der
physischen Bearbeitung von Gegenständen und der geschicht-
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liehen Gestaltung; die Geschichte, die das Material bildet, schafft
nämlich auch selbst das Werkzeug, mit dem man sie gestaltet.
Die Utopien, die bemüht sind, der Geschichte eine neue Gestalt
zu verleihen, sind selbst ein Produkt dieser Geschichte, sie selbst
aber ist ein anonymes Wesen. Deshalb ist auch dann, wenn sich
das Werkzeug als denkbar ungeeignet für das Material erweist,
niemand daran schuld, und es hat keinen Sinn, nach einem Ver-
antwortlichen zu suchen.

Andererseits ist die Geschichte ein menschliches Produkt, und
obwohl der einzelne für das Ergebnis des historischen Prozesses
nicht verantwortlich ist, so trägt doch jeder für sein eigenes En-
gagement in diesem Prozeß die Verantwortung. Er ist also auch
für seine Teilnahme an der Vorbereitung jener geistigen Werk-
zeuge verantwortlich, mit denen die Wirklichkeit zum Zweck
ihrer Veränderung bearbeitet werden soll, also für die Annahme
oder Ablehnung einer bestimmten Utopie und die Art ihrer Ver-
wirklichung.

Eine Utopie zu konstruieren, heißt immer die vorgefundene
Wirklichkeit verneinen, ihre Umwandlung wünschen. Aber die
Negierung steht nicht im Gegensatz zur Konstruktion — nur im
Gegensatz zur Befürwortung des bestehenden Zustandes. Es ist
deshalb falsch, jemandem vorzuwerfen, daß er negiere und nicht
konstruiere, denn jede Konstruktion bedeutet notwendigerweise
eine Negierung der bestehenden Ordnung. Man kann jemandem
höchstens vorwerfen, daß er die vorgefundene Wirklichkeit nicht
befürworte, sondern sie verändern wolle — oder umgekehrt, daß
er sie uneingeschränkt bejahe und nicht nach ihrer Veränderung
strebe — oder schließlich, daß er Veränderungen anstrebe, die
schädlich sind. Aber eine negierende Haltung an sich ist nur der
Gegensatz zu einer konservativen Haltung der Welt gegenüber,
denn die Negierung an sich ist nur das Streben nach Veränderung.
Der Unterschied zwischen destruktiver und konstruktiver Ar-
beit besteht nur in Worten, die man benutzt, um den Unterschied
zwischen der Veränderung auszudrücken, die man für schädlich,
und jener, welche man für nützlich hält. In Wirklichkeit ist näm-
lich jede Veränderung ein Akt, der notwendigerweise gleichzeitig
eine Negierung und eine Konstruktion bedeutet und der nur im
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Gegensatz zur Bejahung steht. Die Sprengung eines Hauses ist
ebenso negativ wie der Bau eines Hauses. Das bedeutet natürlich
nicht, daß es gleichgültig ist, ob man ein Haus zerstört oder ob
man es baut. Der Unterschied zwischen diesen Arbeiten besteht
darin, daß die erstere für den Menschen meist unvorteilhaft ist
und die andere beinahe immer nützlich. Der Gegensatz zur
Sprengung eines Hauses ist nicht der Bau eines neuen Hauses,
sondern die Erhaltung des bestehenden.

Diese Bemerkung ist Voraussetzung, wenn man die Bedeutung
charakterisieren will, die wir dem Begriff der sozialen Linken
beimessen. Denn die Linke ist — und das ist ihre unveränderliche
und unerläßliche, wenn auch ungenügende Eigenschaft — eine
Bewegung, welche die vorgefundene Welt negiert. Aus dem eben
Angeführten ersieht man jedoch, daß sie dadurch eine konstruk-
tive Tätigkeit ist, einfach das Streben nach Veränderung.

Daher weist die Linke den Vorwurf zurück, den man ihr
manchmal macht: sie sei nur eine Negierung und kein konstruk-
tives Programm. Sie kann sich mit Vorwürfen auseinandersetzen,
die sich auf die eventuelle Schädlichkeit oder den eventuellen
Nutzen beziehen, die aus der von ihr vorgeschlagenen Negierung
erwachsen; sie kann sich auch mit der konservativen Haltung
auseinandersetzen, d. h. mit jener Haltung, die danach strebt,
den bestehenden Zustand in unveränderter Form beizubehalten.
Aber sie wird sich nicht mit dem Vorwurf auseinandersetzen,
daß sie ausschließlich eine Negierung sei, denn jedes konstruk-
tive Programm bedeutet eine Negierung und umgekehrt. Eine
Linke, die kein konstruktives Programm besitzt, könnte auch
keine Negierung sein, denn diese beiden Ausdrücke bedeuten das
gleiche. Der Mangel an Programm ist gleichzeitig ein Mangel an
Negierung, das heißt das Gegenteil von Linkssein, das heißt
Konservatismus.
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Die Linke und die Utopie

Aber das Negieren allein kennzeichnet dje Linke noch nicht;
es gibt nämlich auch Bestrebungen nach rückschrittlichen Ver-
änderungen. Der Nationalsozialismus war eine Negierung der
Weimarer Republik und deshalb doch nicht links; in Ländern,
die nicht von der Rechten beherrscht werden, negiert die extrem
konterrevolutionäre Bewegung immer die bestehende Ordnung.
Die Linke wird also durch die Negierung gekennzeichnet, aber
nicht nur durch sie: auch durch die Richtung der Negierung, das
heißt eben durch den Charakter ihrer Utopie.

Ich gebrauche das Wort >Utopie< bewußt und durchaus nicht,
um der absurden Überzeugung Ausdruck zu verleihen, daß alle
sozialen Veränderungen irreale Hirngespinste seien. Ich wende
es auch nicht in abfälligem Sinn an. Unter Utopie verstehe ich
jenen Zustand des sozialen Bewußtseins, der einer sozialen Bewe-
gung entspricht, die auf radikale Veränderungen der mensch-
lichen Gesellschaft hinzielt, diesen Veränderungen aber nicht ge-
nau entspricht, sondern sie in idealisierter und mystifizierter
Weise versinnbildlicht und so der wirklichen Bewegung den Sinn
einer Realisierung eines Ideals verleiht, das in der reinen Sphäre
des Geistes entsteht und nicht aus der gegenwärtigen geschicht-
lichen Erfahrung. Die Utopie ist also das mystifizierte Bewußt-
sein der tatsächlichen geschichtlichen Tendenz. Solange diese Ten-
denz nur ein geheimes Leben lebt und keinen Ausdruck in den
gesellschaftlichen Massenbewegungen findet, erzeugt sie Utopien
im engeren Sinne, das heißt individuell konstruierte Modelle
einer Welt, wie sie sein sollte. Mit der Zeit jedoch wird die Utopie
zum sozial aktualisierten Bewußtsein, das heißt, sie dringt in das
Bewußtsein der Massenbewegungen ein und gehört zu ihren we-
sentlichen Triebkräften. Die Utopie geht dann aus dem Gebiet
des theoretischen und moralischen Denkens in das Gebiet des
praktischen Denkens über und beginnt, selber das Handeln des
Menschen zu bestimmen.

Das heißt jedoch nicht, daß sie verwirklicht werden kann. Die
Utopie bleibt weiter eine Erscheinung der Gedankenwelt, und



obwohl sie die Macht der sozialen Bewegung hinter sich hat — ja,
zum Bewußtsein dieser Bewegung wird—, so ist sie doch ein nicht-
adäquates Bewußtsein, ein Bewußtsein, das weit über die sicht-
baren Grenzen dieser Bewegung hinauswächst, in gewissem Sinn
ein >pathologisches< Bewußtsein (jedoch nicht ganz, denn das
utopische Bewußtsein ist eben eine natürliche gesellschaftliche Er-
scheinung), ein mißratener Versuch, der geschichtlichen Wirklich-
keit der Bewegung ein außergeschichtliches Ziel zu verleihen.

Und doch — und das ist wesentlich für das Verständnis der
inneren Antinomie der linken Bewegungen — kann die Linke
nicht ohne Utopien bestehen. Die Linke scheidet Utopien aus,
wie die Bauchspeicheldrüse Insulin ausscheidet — auf Grund einer
angeborenen Gesetzmäßigkeit. Die Utopie ist das Streben nach
Veränderungen, die sich >in Wirklichkeit nicht durch sofortiges
Handeln realisieren lassen, außerhalb der sichtbaren Zukunft
stehen und keiner Planung unterliegen. Und doch ist die Utopie
Werkzeug zur Einwirkung auf die Wirklichkeit und zur Voraus-
planung gesellschaftlichen Handelns. Es entsteht also die Gefahr,
daß die Utopie mit der Wirklichkeit so wenig übereinstimmt, daß
der Wunsch, sie der Welt aufzuzwingen, die Form einer finsteren
Groteske annimmt und zur monströsen Verunstaltung der Welt
führt, also zu Veränderungen, die gesellschaftlich schädlich sind
und die Freiheit des Menschen bedrohen. Dann würde die Linke,
der solche Veränderungen gelängen, sich in ihr Gegenteil ver-
wandeln, zur Rechten werden; aber dann hört auch die Utopie
auf, eine Utopie zu sein, sie wird zu einer Phrase, die jede Aktion
rechtfertigt.

Andererseits kann die Linke nicht auf die Utopie verzichten,
das heißt, sie kann nicht darauf verzichten, sich Ziele zu setzen,
die im Augenblick unmöglich zu erreichen sind, aber den jetzigen
Veränderungen ihren Sinn verleihen. Ich sage: die soziale Linke
insgesamt, denn obwohl der Begriff der Linken relativ ist — links
ist man nur im Verhältnis zu etwas und nicht absolut —, so
ist doch der extreme Teil jeder Linken die revolutionäre Bewe-
gung. Die revolutionäre Bewegung ist die Summe aller endgül-
tigen Forderungen an die bestehende Gesellschaft, sie ist die to-
tale Negierung des vorgefundenen Systems, also auch ein totales
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Programm. Ein totales Programm der Veränderungen, das ist
eben eine Utopie. Die Utopie ist ein notwendiger Bestandteil der
revolutionären Linken, und die revolutionäre Linke ist das not-
wendige Produkt der gesellschaftlichen Linken als Ganzes.

Warum ist jedoch die Utopie Bedingung für die revolutionäre
Bewegung? Weil es eine große historische Erfahrung gibt, die
mehr oder weniger verschwommen im sozialen Bewußtsein lebt—
eine Erfahrung, die lehrt, daß Ziele, die sich jetzt nicht verwirk-
lichen lassen, niemals verwirklicht werden können, wenn sie nicht
zu jenem Zeitpunkt verkündet werden, an dem sie sich nicht ver-
wirklichen lassen; mit anderen Worten, daß das, was jetzt un-
möglich ist, nur dann überhaupt möglich werden kann, wenn es
zu einer Zeit verkündet wird, da es noch als unmöglich gilt. Die
Tatsache, daß man durch die Aneinanderreihung von Reformen
niemals ein revolutionäres Ziel erreicht und eine konsequent re-
formistische Partei niemals unbemerkt die Revolution verwirk-
lichen kann, ist ein indirekter Beweis dafür. Das Bestehen der
Utopie als Utopie ist eine unerläßliche Bedingung dafür, daß sie
einmal aufhört, eine Utopie zu sein.

Die revolutionäre Bewegung kann nicht gleichzeitig mit dem
Akt der Revolution selbst entstehen, denn wenn es keine revo-
lutionäre Bewegung gäbe, so könnte es niemals zu Revolutionen
kommen, solange aber der revolutionäre Akt noch nicht zur voll-
endeten Wirklichkeit oder wenigstens zu einer unmittelbar und
jetzt erkennbaren Sache geworden ist — ist er eine Utopie. Die
soziale Revolution ist für die heutigen Proletarier Spaniens
eine Utopie, aber die Proletarier Spaniens werden nie eine Revo-
lution machen, wenn sie sie nicht zu einem Zeitpunkt verkünden,
da sie noch unmöglich ist. Darauf beruht auch die außerordent-
liche Rolle, die die Tradition in der revolutionären Bewegung
spielt: Diese Bewegung könnte keine Siege feiern, wenn sie in
früheren Phasen keine Niederlagen erlitten hätte, das heißt,
wenn sie nicht in solchen geschichtlichen Situationen revolutio-
näre Handlungen begangen hätte, da ein Erfolg unmöglich war.

Das Streben nach einer Revolution kann nicht erst dann ent-
stehen, wenn die Wirklichkeit reif geworden ist für die Revo-
lution, denn dazu sind unter anderem die revolutionären For-
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derungen an die unreife Wirklichkeit notwendig. Die dauernde
Einwirkung des Bewußtseins gehört zu den unerläßlichen Be-
dingungen für das Heranreifen der Geschichte zu radikalen
Veränderungen — die Utopie ist die Voraussetzung für soziale
Umwälzungen, irreale Bestrebungen sind die notwendige Voraus-
setzung für reale. Daher kann sich das revolutionäre Bewußtsein
nicht damit begnügen, an Veränderungen teilzunehmen, die schon
stattfinden, es kann nicht nur dem Lauf der Ereignisse folgen,
sondern muß ihnen zu einem Zeitpunkt vorauseilen, zu dem sie
sich weder planen noch voraussehen lassen.

Daher — und das ist die erste praktische Folgerung — läßt die
Linke den Vorwarf nicht gelten, daß sie nach einer Utopie strebe.
Sie kann sich mit dem Vorwurf auseinandersetzen, der Inhalt
ihrer Utopie wäre für die Gesellschaft schädlich, aber nicht mit
dem Vorwurf, daß sie überhaupt für eine Utopie eintrete.

Die Rechte braucht keine Utopie, jedenfalls nicht in einer kon-
servativen Situation, denn für die Rechte ist die Bejahung der
Gegenwart kennzeichnend, die Tatsache und nicht Utopie ist,
oder das Streben nach einer Rückkehr, also zu einem Zustand,
der schon verwirklicht war. Die Rechte strebt nach Aufrecht-
erhaltung des gegenwärtigen Zustandes und nicht nach seiner
Veränderung, sie bedarf also keiner Utopie, sondern nur des
Betrugs.

Die Linke kann nicht auf die Utopie verzichten, denn die
Utopie ist auch dann eine reale Kraft, wenn sie eine Utopie ist.
Utopisch war der Aufstand der deutschen Bauern im 16. Jahr-
hundert, utopisch war die Bewegung der Babuvisten, utopisch
war die Pariser Kommune. Ohne solche utopische Unternehmen
wäre jedoch, wie sich später zeigte, keine fortschrittliche, soziale
Veränderung zustande gekommen. Es folgt daraus natürlich
nicht, daß es die Aufgabe der Linken ist, in jeder beliebigen
historischen Situation für extreme Kampfformen einzutreten,
sondern nur, daß es konservativ ist, wenn man die Utopie allein
deswegen verurteilt, daß sie eine Utopie ist, denn das hemmt
ihre Verwirklichung. Wir formulieren übrigens in diesem Augen-
blick keine sozialen Aufgaben und betrachten den Begriff >Linke<
ganz abstrakt, wobei wir uns bemühen, etwas festzustellen und

nicht zu postulieren. Das um so mehr, als die Linke ebenso eine
>normale< soziale Erscheinung ist wie die Rechte und die fort-
schrittlichen sozialen Bewegungen ebenso normal sind wie die
reaktionären. Ebenso normal ist es also auch, daß die Linke, die
sich in der Minderheit befindet, von der Rechten verfolgt wird.

Die Linke und die sozialen Klassen

Bis jetzt bleibt der Begriff >Linke< weiterhin unklar. Dieser
Begriff hat, obwohl seine Tradition nur etwa anderthalb Jahr-
hunderte zurückreicht, einen universalgeschichtlichen Charakter
angenommen und wird in erweiterter Bedeutung auch auf das
Altertum angewandt. In diesem Sprachgebrauch wird der Inhalt
des Begriffes sehr nebelhaft und muß mehr herausgefühlt als ver-
standen werden. Eins ist sicher: Es fällt uns leichter, festzustel-
len, was — welche Bewegungen, Programme, Einstellungen —
im Verhältnis zu anderem links ist, als ohne Bezugnahme auf
anderes zu bestimmen, wo die Grenze zwischen der Linken und
der Rechten im politischen Kräfteverhältnis der Gesellschaft als
Ganzem verläuft. ̂ lan spricht von einer Linken in der Partei
Hitlers, aber das bedeutet doch nicht, daß die Rechte in Hitler-
deutschland sich auf die Rechte innerhalb derNSD AP beschränkte,
alles andere aber, einschließlich der Linken innerhalb dieser Par-
tei, sich als absolut links bezeichnen ließ. Die Gesellschaft läßt
sich nicht in Linke und Rechte einteilen: man kann im Verhältnis
zu einer Bewegung links und gleichzeitig im Verhältnis zu einer
anderen rechts stehen, nur in einer solchen relativen Bedeutung
kann man sich also dieser Worte sinnvoll bedienen.

Woran denken wir aber, wenn wir eine Bewegung oder eine
Einstellung als links im Verhältnis zu einer anderen charakteri-
sieren? Genauer, welches Moment im Begriff der Linken kann
allgemein, auf alle gesellschaftlichen Situationen gemeinsam, an-
gewandt werden? Meinen wir, wenn wir z. B. von der Linken
der Radikalen Partei in Frankreich sprechen, von der Linken in
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der Sozialdemokratie, der katholischen Linken oder der kommu-
nistischen Linken, überhaupt etwas, was ihnen allen gemeinsam
ist, oder stellen wir, wenn wir dieses Wort in so verschiedenen
Verbindungen anwenden, nur einfach fest, daß in jeder politi-
schen Situation gewisse menschliche Handlungen von uns ent-
weder befürwortet oder doch für weniger verurteilungswürdig
angesehen und daher als >links< bezeichnet werden können? (Ich
sage >von uns<, denn die Einteilung in Rechte und Linke wird
von der Linken vorgenommen und von der Rechten ebenso syste-
matisch wie erfolglos bekämpft; erfolglos deshalb, weil die
Selbstbestimmung der Linken dazu reicht, auch die Rechte zu
bestimmen, auf jeden Fall aber dazu, die Teilung fortzusetzen.)

Es steht außer Zweifel, daß der Begriff >Linke< einen positiven
Klang erhalten hat und auch von eindeutig reaktionären Grup-
pen für sich in Anspruch genommen wird. Daher kann die Linke
nicht allein durch die Anwendung des Wortes definiert werden.
Man braucht Faktoren, die es erlauben, die Einteilung zu präzi-
sieren. Sicher gehören solche Losungen wie >Freiheit< und >Gleich-
heit< zur Tradition der Linken, sind jedoch von dem Augenblick
an, da sie zum Slogan geworden sind, dem jeder einen anderen
Sinn verleiht, inhaltslos. Im Laufe der Zeit muß die Linke immer
genauer definiert werden, denn je größer der Einfluß ist, den sie
im sozialen Bewußtsein ausübt, je mehr also ihre Losungen sich
in diesem Bewußtsein mit positiven Vorstellungen verbinden,
desto mehr werden sie gezwungenermaßen auch von der Rechten
übernommen und verlieren ihren festumrissenen Sinn: niemand
tritt heute gegen solche Losungen wie >Freiheit< oder >Gleichheit<
auf, deshalb können sie auch zu Mitteln des Betruges werden, und
es ist verdächtig, sie ohne eine weitere Erklärung anzuwenden.
Ja, was noch schlimmer ist: auch das Wort >Sozialismus< wurde
vieldeutig.

Natürlich kann die Linke leicht allgemein definiert werden.
Es ist das gleiche wie mit dem Begriff >Fortschritt<. Aber eine all-
gemeine Definition muß irreführend sein und ist im Fall kon-
kreter Entscheidungen schwer anzuwenden. Man kann z. B. sa-
gen, Links-stehen bedeute die Teilnahme an einer gesellschaft-
lichen Entwicklung, die danach strebt, jeden sozialen Zustand
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aufzuheben, in dem die Möglichkeit einer Befriedigung mensch-
licher Bedürfnisse von den sozialen Verhältnissen gehemmt wird.
Aus einer solchen Charakterisierung läßt sich eine gewisse An-
zahl ebenso unbestimmter Losungen folgern, die jedoch in dieser
vagen Gestalt so allgemeingültig sind, daß sie keinen erfolg-
reichen Faktor politischer Einteilungen abgeben. Denn der Be-
griff der Linken, des Fortschritts, der Freiheit, enthält eine Un-
zahl innerer Widersprüche, und politische Kämpfe entstehen nicht
dadurch, daß man einen dieser Begriffe an sich akzeptiert oder
ablehnt.

Deswegen ist es bedeutend besser, statt leicht faßbare, aber
kaum erfolgversprechende Begriffe einer Linken, die für alle
Epochen gelten können, zu konstruieren, die bestehende soziale
Wirklichkeit, so wie sie ist, zu akzeptieren und die grundlegen-
den, die gegenwärtige Geschichte kennzeichnenden Konflikte
in ihr zu suchen. Diese Konflikte sind zunächst Klassenkonflikte
und dann erst politische Konflikte. Doch ist der politische Kampf
nicht der auf die Beziehungen zwischen den Parteien übertragene
Kampf der Klassen. Er ist es schon deshalb nicht, weil die Ein-
teilung in Klassen nicht die einzig mögliche Einteilung ist und
diese in dem Maße schwieriger wird, wie innerhalb der Klassen
wieder Teilungen auf Grund der Nationalität, der "Weltan-
schauung und schließlich politische Teilungen erfolgen (wenn die
Klassen verschiedene Formen der Verselbständigung annehmen).
Unter diesen Bedingungen kann das politische Leben das Bild
der Klasseninteressen nicht in reiner und unmittelbarer Form
wiedergeben, sondern muß es immer mittelbarer und verwirrter
zum Ausdruck bringen. Es war übrigens niemals anders — sonst
wären alle historischen Konflikte schon seit Jahrhunderten ge-
löst. Daher ist auch die Behauptung, daß die Zugehörigkeit zur
Linken im Interesse der Arbeiterklasse liegen muß, nicht unbe-
dingt immer richtig. Einerseits ist es eine Eigenschaft der Linken,
danach zu streben, daß man die Interessen der Menschen nicht
gegen ihren Willen verwirklicht und sie nicht mit Gewalt dazu
zwingt, Wohltaten anzunehmen, die sie nicht wünschen. Ande-
rerseits kann es geschehen, daß in einem bestimmten Land die
Arbeiterklasse in großem Maße den Einflüssen des Nationalis-
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mus unterliegt — und doch wird die Linke nationalistische For-
derungen nicht unterstützen; in anderen Ländern ist die Arbei-
terklasse tief in religiösen Traditionen verwurzelt — und doch
ist die Linke eine weltliche Bewegung. Selbst wirkliche Forderun-
gen der Arbeiterklasse können im Widerspruch zu den Forderun-
gen der Linken stehen: Die englische Arbeiterklasse zog lange
Zeit hindurch ihren Vorteil aus der kolonialen Ausbeutung —
und doch ist die Linke ein Feind des Kolonialismus.

Deswegen läßt sich die Linke nicht durch die Feststellung defi-
nieren, sie sei rücksichtslos und werde in jedem Fall die Forde-
rungen der Arbeiterklasse unterstützen, oder sie stehe immer auf
der Seite der Mehrheit. Deswegen muß man die Linke auf Grund
einer bestimmten Geisteshaltung definieren, was die Möglich-
keit offenläßt, daß sie sich in vielen Fällen in der Minderheit
befinden wird. Und obwohl es in der Welt von heute keine
Linke gibt, die nicht mit dem Kampf um die Interessen der
Arbeiterklasse verbunden wäre, obwohl keinerlei linke Einstel-
lung außerhalb der Klassen verwirklicht werden kann und ob-
wohl nur im Kampf der unterdrückten Klassen die Linke zu einer
materiellen Kraft wird, so definiert man die Linke doch in gei-
stigen Kategorien und nicht etwa in Klassenkategorien, wobei
man allerdings voraussetzt, daß das geistige Leben als bestehen-
des Konkretum keine genaue Kopie der Klasseninteressen ist
oder sein kann.

Auf dieser Basis kann die Frage nach den Eigenschaften der
linken Geisteshaltung in den verschiedenen Gesellschaftsordnun-
gen gestellt werden.

In den kapitalistischen Ländern ist der Kampf um die Ab-
schaffung sozialer Privilegien ein Kampf der Linken. In den
nichtkapitalistischen Ländern ist die Abschaffung der Privilegien,
die auf der Grundlage nichtkapitalistischer Verhältnisse entstan-
den sind, eine Forderung der Linken.

In den kapitalistischen Ländern ist der Kampf um die Ab-
schaffung aller Formen kolonialer Unterdrückung ein Kampf
der Linken. In den nichtkapitalistischen Ländern ist die Abschaf-
fung der Ungleichheit, der Diskriminierung und Ausbeutung
der einen Länder durch die anderen eine Forderung der Linken.
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In den kapitalistischen Ländern ist der Kampf gegen die Be-
schränkung der Freiheit, das Eintreten für die Freiheit der
Meinungsäußerung ein Kampf der Linken. Er ist es auch in den
nichtkapitalistischen Ländern. Er ist es hier und dort mit allen
Antinomien der Freiheit, die auf Grund beider Arten der gesell-
schaftlichen Beziehungen entstehen; wie weit kann man in der
Forderung nach Toleranz gehen, damit sie sich nicht gegen die
Idee der Toleranz selbst richtet? Wie soll man bewerkstelligen,
daß die Toleranz nicht zum Sieg derjenigen Kräfte führt, die jede
Toleranz ersticken? Es ist das ein großes Problem aller linken Be-
wegungen, wobei die Linke natürlich Fehler begehen und Miß-
erfolge erleiden kann, also auch Situationen herbeiführen, die
sich gegen sie selber auswirken. Jedoch ist nicht die fehlerhafte
Taktik der Linken für sie kennzeichnend, denn, wie bereits er-
wähnt, das Kriterium für sie wird auf ideologischer Ebene be-
stimmt.

In den kapitalistischen Ländern ist der Kampf um die Ver-
weltlichung des sozialen Lebens eine Forderung der Linken. Er
ist es auch in nichtkapitalistischen Ländern.

In den kapitalistischen Ländern ist die Vernichtung des Ras-
senhasses ein Ziel der Linken. Sie ist es auch in nichtkapitalisti-
schen Ländern.

Hier wie dort kämpft die Linke gegen das Vordringen aller
Arten von Obskurantismus im sozialen Leben. Hier wie dort
kämpft sie für den Sieg des rationalen Denkens, das durchaus
kein Luxus für Intellektuelle ist, sondern ein integraler Bestand-
teil des gesellschaftlichen Fortschritts in unserem Jahrhundert,
derjenige Bestandteil, ohne welchen jede Form des Fortschritts
eine Parodie auf seine Grundsätze bedeuten würde.

Hier wie dort, schließlich, verzichtet die Linke im Notfall
nicht auf die Anwendung von Gewalt, denn die Anwendung von
Gewalt ist keine Erfindung der Linken, sondern eine unvermeid-
liche soziale Lebensform. Die Linke nimmt die Antinomie der
Gewalt an, aber nur als Antinomie und nicht als ein Geschenk
des Schicksals.

Hier wie dort ist die Linke zu Kompromissen mit den histo-
rischen Gegebenheiten bereit, aber ideelle Kompromisse lehnt sie
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hier wie dort ab, das heißt, sie verzichtet nicht darauf, mit lauter
Stimme und unabhängig von der jeweiligen politischen Taktik
die Grundthesen ihrer Existenz zu verkünden.

Hier wie dort ist die Linke frei von sakralen Gefühlen. Keine
der vorgefundenen geschichtlichen Situationen wird von ihr als
heilig empfunden. Die Linke ist die Haltung des permanenten
Revisionismus gegenüber der Wirklichkeit — für die Rechte ist
der Opportunismus gegenüber der bestehenden Welt charakte-
ristisch. Die Rechte ist der Ausdruck des Beharrens bei der ge-
schichtlichen Wirklichkeit — deswegen ist die Rechte ebenso ewig
wie die Linke.

Hier wie dort strebt die Linke danach, ihre Perspektiven auf
die Erfahrungen der Geschichte und ihre Entwicklungstendenz
zu stützen, während die Rechte vor der augenblicklichen Situa-
tion kapituliert. Daher kann die Linke eine politische Ideologie
— die Rechte aber nur eine Taktik haben.

Hier wie dort weiß die Linke, daß jede menschliche Freiheit
die Befriedigung eines bestimmten Bedürfnisses ist, aber daß es
auch das Bedürfnis nach Freiheit an sich gibt.

Hier wie dort hat die Linke keine Angst vor der Geschichte.
Hier wie dort glaubt sie an die Flexibilität der menschlichen
Natur und der gesellschaftlichen Beziehungen — an die Möglich-
keit ihrer Veränderung. Hier wie dort ist sie nicht bereit, sich
vorgefundenen Bedingungen, Autoritäten und Doktrinen, der
Mehrheit, Vorurteilen oder materiellem Druck zu beugen. Hier
wie dort kämpft sie gegen die verschiedenen Formen der Milita-
risierung des sozialen Lebens und Denkens, die den schärfsten
Ausdruck der Herrschaft des Obskurantismus darstellen. Hier
wie dort schließt eine linke Einstellung die Anwendung von Ge-
walt nicht aus, die Linke schämt sich dessen nicht, aber sie nennt
die Gewalt auch nicht >Erziehung<, »Wohltätigkeit« oder >Sorge
um die Kinder< usw. Sie schließt jedoch solche Mittel politischen
Kampfes aus, die zu Ergebnissen führen, die ihren Grundsätzen
widersprechen.

Die ganze Zeit über charakterisiere ich die Linke als eine gei-
stige und moralische Haltung, denn sie ist keine bestimmte poli-
tische Bewegung oder Partei, sie ist auch keine Summe von Par-
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teien. Sie ist eine Eigenschaft, die in kleinerem oder größerem
Maße einzelnen Parteien oder Bewegungen eigen sein kann, aber
auch einzelnen Menschen, menschlichen Handlungen und Welt-
anschauungen. Man kann in einer Hinsicht links sein und in an-
derer Hinsicht nicht. Es gibt nur selten politische Bewegungen,
die total, in jeder Beziehung und während der ganzen Zeit ihres
Bestehens links sind. Ein links gerichteter Mensch nimmt am poli-
tischen Kampf teil und kann Politiker in einer linken Partei sein,
aber er muß es ablehnen, Handlungen und Auffassungen zu
unterstützen, die offensichtlich im Gegensatz zu einer linken
Haltung stehen. Was natürlich nicht bedeutet, daß diese selbst
nicht auch schon zu Konflikten und inneren Gegensätzen führt.

Aus diesem Grund .kann die Linke als solche nicht im ganzen
eine organisierte politische Bewegung sein. Die Linke ist immer
in gewisser Hinsicht, im Verhältnis zu irgendwelchen politischen
Bewegungen links. Jede Partei hat ihre Linke, das heißt, eine
Strömung, die infolge einer der als Beispiel angeführten Eigen-
schaften linker ist als der Rest der Partei. Das bedeutet jedoch
nicht, daß die linken Kräfte aller Parteien zusammen eine ein-
heitliche Bewegung darstellen oder daß sie mehr miteinander
verbunden sind als mit den Parteien, in denen sie entstanden
sind. Es wäre so, wenn sie die Grundsätze der Linken in voll-
endeter Weise und in jeder Hinsicht erfüllen würden, aber dann
wären sie eben nicht Bestandteile der verschiedenen Parteien mit
den verschiedensten Programmen. Die Linke der christlich-
demokratischen Partei hat zumeist bedeutend mehr mit der
christlich-demokratischen Partei gemein als mit der sozialisti-
schen Linken, daher ist sie die Linke der christlich-demokratischen
Partei. Ihr Charakter als Linke kann sich in der Haltung zu dem
einen oder anderen aktuellen politischen Problem offenbaren, so
daß sie in dieser Angelegenheit der Linken anderer Parteien
näherkommt (z. B. in der Ablehnung des Kolonialismus oder des
Rassenhasses). Jedoch werden die Forderungen der Linken von
verschiedenen Parteien in verschiedenem Maß erfüllt, die sich
infolgedessen als mehr oder als weniger links bezeichnen lassen.
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Die Linke und der Kommunismus in Polen

Kann man von einer absolut linken Partei sprechen, und wenn
ja, dann in welchem Fall? Ist die Kommunistische Partei eine
solche Partei? Da es unmöglich ist, jetzt die kommunistischen
Parteien überhaupt zu charakterisieren, stellen wir diese Frage
im Hinblick auf die polnische Partei. In Polen ist die Partei
keine absolute linke Kraft, weil sie selbst innerlich zerissen ist.
Wo sich bei dieser Spaltung die rechte und die linke Seite be-
findet, kann man mit Hilfe der angeführten Kennzeichen fest-
stellen.

Es gab in der Partei lange Zeit keine politische Einteilung in
eine Rechte und eine Linke, obwohl zweifellos manche Mit-
glieder mehr und manche weniger links waren; es gab keine
solche Einteilung, da die Partei praktisch kein politisches Leben
besaß, weil die Ideologie der Partei nicht aus ihren wirklichen
geschichtlichen Erfahrungen erwuchs, sondern ihr in großem Maß
unabhängig von ihren Erfahrungen aufoktroyiert wurde. Die
Einteilung in Rechte und Linke zeichnete sich also erst dann ab,
als sich in der Partei ein politisches Leben entfaltete.

Die Einteilung ergab sich aus der Haltung, die man angesichts
der Probleme einnahm, die eine Bewegung stets in eine Rechte
und in eine Linke scheiden. Die Linke der Partei, das waren
jene, die den Kampf um die Abschaffung verschiedener Privi-
legien im sozialen Leben aufnahmen, den Kampf um die An-
erkennung des Grundsatzes der Gleichberechtigung in den Be-
ziehungen zwischen den Ländern, um die Überwindung des
eigenen und des fremden Nationalismus und darum, diesen Na-
tionalismus beim Namen zu nennen. Es waren jene schließlich,
die den Kampf für eine Entlarvung aller Formen des Antisemitis-
mus in Polen führten, den Kampf um Presse- und Diskussions-
freiheit, den Kampf um die Überwindung der Dogmen, der
stumpfen Doktrinen und des magischen Denkens im politischen
Leben, um Recht und Gesetz in den öffentlichen Beziehungen,
um die maximale Erweiterung der Teilnahme der Arbeiterklasse
an dem Regierungssystem, den Kampf um die Beseitigung der
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Willkür und darum, daß man Verbrechen nicht
>Kommunismus< und Gangster nicht >Kommunisten< nennt, sowie
um viele andere Dinge, die allgemein bekannt sind. Ich führe sie
ganz summarisch an, ohne auf Einzelheiten einzugehen, nur um
die Richtung der Veränderungen aufzuzeigen, die grundsätzlich
zum Sieg der sozialistischen Demokratie führen sollten und die
innerhalb der Partei von den Kräften der Linken inspiriert wur-
den, denn ihre Forderungen decken sich in allen wesentlichen
Punkten tatsächlich mit dem, was wir eine linke Haltung nen-
nen. Die Kräfte der Rechten in der Partei sind die Kräfte, die
beim Stalinismus beharren, also diejenigen, die das System ver-
teidigen, das den Verzicht auf die polnische Souveränität und
die Unterstützung eines fremden Nationalismus befürwortet. Es
sind die Kräfte, die die Diktatur des doktrinären Schemas im
geistigen, die der Polizei im öffentlichen Leben und die militä-
rische Diktatur im Wirtschaftsleben vertreten, die die Unter-
drückung der Meinungsfreiheit fördern, die Phraseologie von der
Volksherrschaft im Munde führen, hinter der sich die Herrschaft
des Apparats verbirgt, die sowohl die Meinung der Bevölkerung
als auch ihre Bedürfnisse mißachtet. Die Kräfte des Stalinismus
konzentrierten und konzentrieren in der Partei alle Eigenschaf-
ten, die zur Bestimmung der Begriffe Rechte, Konservatismus,
Rückschritt beitragen.

Jedoch befinden sich die Kräfte der Linken in der polnischen
kommunistischen Bewegung in einer besonderen Lage, d. h. einer
Lage, in der die politischen Tendenzen nicht konsequent >von
links nach rechts< eingeteilt werden können, sondern in eine
Menge von Komplikationen verwickelt sind; die Kräfte der
Linken befinden sich nämlich zwischen zwei rechten Tendenzen:
der innerparteilichen Reaktion und der traditionellen Reaktion.
Das ist eine neue historische Situation, deren man sich erst in
den letzten Jahren bewußt wurde. Ihre Bedeutung ist zwar
noch sehr bescheiden, aber international. Wir verzichten dar-
auf, die geschichtlichen Ursachen dieser Situation zu besprechen,
die in einer bestimmten Phase ihrer Entwicklung zu einer
Krise in der kommunistischen Bewegung geführt haben, und
beschränken uns darauf, festzustellen, daß die neue Linke

i63



innerhalb dieser Bewegung in jenem Augenblick entstand, da
man sich des Bestehens einer neuen Rechten bewußt wurde.
Auf welche Weise die frühere Linke degenerierte und sich als
Rechte etablierte—wofür die Geschichte des Stalinismus ein lehr-
reiches Beispiel bietet —, wollen wir jetzt nicht untersuchen. Die
Tatsache, daß die Linke die Macht errang, scheint jedoch nicht
allein die Ursache dafür zu sein — d. h. es scheint nicht, daß die
Linke nur als Opposition existieren kann —, daß der Besitz der
Macht der Natur der Linken zuwider ist und unbedingt zu ihrer
Entartung führen muß. Obwohl nämlich die Negierung der
Wirklichkeit zu ihrem Wesen gehört, so folgt daraus doch nicht
unbedingt, daß es eine Wirklichkeit sein muß, die im Gegensatz
zu ihrer Tätigkeit steht. Die Geschichte bekräftigt diese Auf-
fassung zwar mit einer Fülle von Erfahrungen und verführt auf
diese Weise dazu, daß man die Linke als eine Haltung auffaßt,
die zur >ewigen Opposition verurteilt sei. Aber die Geschichte
verzeichnet im Verlauf der Jahrhunderte die Niederlagen einiger
sozialer Forderungen (z. B. der Forderung nach der Gleichheit
vor dem Gesetz), die später doch verwirklicht worden sind. Der
Linken ist die Liebe zum Märtyrertum und der bewußt nutzlose
Heroismus fremd, ebenso wie ihr der Opportunismus angesichts
der gegenwärtigen Situation und der Verzicht auf Ziele fremd
ist, die im Augenblick utopisch erscheinen. Die Linke ist ein Akt
des Protestes gegen die bestehende Welt, aber sie ist keine Sehn-
sucht nach dem Nichts. Die Linke ist eine Sprengstoffladung,
welche die Verhärtung des sozialen Lebens aufbricht, aber sie
führt nicht ins Leere.

Die Schwächen der Linken

Die Hauptschwäche der Linken bestand nicht darin, daß sie
aus der Negierung erwuchs, sondern daß ihre Negierung nur das
Niveau eines moralischen Protestes erreichte und nicht das Niveau
praktischen Denkens. Eine linke Haltung im moralischen Bereich
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führt praktisch kaum zu etwas. Katzenjammer ist keine politi-
sche Einstellung.

Ein anderer, unter unseren Bedingungen nicht zu verhindern-
der Mangel der Linken war, daß sie keine organisierte Bewegung
sein konnte, sondern nur ein unklares und zersplittertes Bewußt-
sein — im Gegensatz zur Rechten, die keine Loyalitäts-Skrupel
besaß, wenn es sich darum handelte, politische Fraktionen in der
Partei zu bilden. Die Linke wurde auch nicht zu einer politischen
Bewegung im wahren Sinne des Wortes, sondern bildete nur die
Summe spontan entstandener moralischer Einstellungen.

Eine Schwäche der Linken waren die in der internationalen
Lage eingetretenen rückläufigen Umstände, deren Einzelheiten
ich übergehe und die sich für die Bestrebungen der Rechten als
ausgesprochen nützlich erwiesen haben.

Eine Schwäche der Linken waren jene Elemente der heutigen
Situation, aus denen die Bestrebungen der Rechten Kraft schöpfen
konnten. Die Rechte wendet skrupellos jede Form der Demagogie
an, jede politische und ideologische Losung, die es ihr jetzt er-
leichtert, die Lage zu beherrschen. Wenn nötig, greift sie zum
Antisemitismus und gewinnt mit diesem Mittel Bundesgenossen
aus dem Lager der Spießbürger in und außerhalb der Partei. Es
geht der Rechten vor allem um die Macht. Im Kampf um die
Macht ist sie bereit, zur gegebenen Zeit sogar linke Losungen zu
verkünden, die Anklang rinden könnten. Sagen wir es offen: Die
Verachtung für die Ideologie kann eine Stärke der Rechten sein,
denn sie ermöglicht ihr eine elastischere Praxis und die Anwen-
dung aller Wortfassaden, die für die Erringung der Macht nütz-
lich sein könnten. Nicht nur die Trägheit der alten Gewohnheiten
und Institutionen, sondern auch die Macht der Lüge hilft der
Rechten. Ihre Wirkung ist zwar kurzfristig, aber sie reicht für
jene Zeitspanne, die notwendig ist, um die Situation zu meistern.
Es kommt der Moment, da sich die Losungen als taktische Spie-
gelfechtereien erweisen werden, aber die Rechte ist bemüht, die-
sen Augenblick so lange hinauszuschieben, bis die Lage gemeistert
'st und man mit Hilfe der Polizei vorgehen kann. Deswegen ist
es wichtig, daß die Linke stets Kriterien zur Hand hat und ihre
Stellung zu jenen aktuellen politischen Fragen verkündet, bei
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denen die Rechte aus dem einen oder anderen Grund gezwungen
ist, sich als Rechte zu entlarven. Zur Zeit liegen diese Kriterien
vor allem auf internationalem Gebiet.

Eine Schwäche der Linken war es, daß der allgemeine Pro-
test der Gesellschaft gegen die kompromittierten Regierungs-
formen sich zu häufig mit reaktionären Forderungen verband,
die für die Linke unannehmbar waren, und daß sie bei dem
Stand ihrer Entwicklung nicht in der Lage war, die Führung
zu übernehmen.

Die Folge war, daß die Linke (im internationalen Maßstab)
zu einer politischen Niederlage verurteilt wurde. Jedoch muß
sich die Linke, wenn sie existieren will, vor allem über die Ge-
fährlichkeit ihrer ideologischen Situation im klaren sein.

Die Gefahr beruht auf der doppelt gefährlichen Stellung, die
sie zwischen den beiden Formen der politischen Rechten ein-
nimmt. Die Linke muß besonders bedacht darauf sein, sich beiden
Kräften immer gleichzeitig entgegenzustellen. Sie muß ständig und
eindeutig ihre doppelt negative Haltung gegenüber den beiden
rechten Strömungen bekunden, von denen eine der Ausdruck des
stalinistischen und die andere des kapitalistischen Beharrungsver-
mögens in seiner rückständigsten und obskursten Form ist. Eine
Gefahr für die Linke liegt in der Einseitigkeit der Kritik, die
ihren politischen Standort zu verdunkeln droht. Ihre Haltung
muß in einer Negierung nach zwei Seiten hin zum Ausdruck
kommen. Die Linke muß ihre Absage an den polnischen Natio-
nalismus ebenso deutlich formulieren wie ihre Absage an den
fremden Nationalismus, der Polen bedroht; sie muß eine ebenso
eindeutige, klare, rationale Haltung gegenüber der verkalkten
Frömmelei der stalinistischen Version des Marxismus einnehmen
wie gegenüber der Gefahr des klerikalen Philistertums; sie muß
gleichzeitig die sozialistische Phraseologie ablehnen, die dem
Polizeiregime, und die demokratische Phraseologie, die der Herr-
schaft der Bourgeoisie als Tarnung dient. Nur auf diese Weise
kann die Linke ihre besondere Stellung behaupten. Es ist die
Stellung einer Minderheit, jedoch wünscht die Linke nicht, um
jeden Preis ins Lager der Mehrheit zu gelangen.

In der jetzigen Situation ist das wichtigste Bestreben der Lin-
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ken ideologischer Natur. Genauer ausgedrückt: die strikte Unter-
scheidung zwischen der Ideologie und der jeweiligen politischen
Taktik. Die Linke lehnt es nicht ab, Kompromisse mit der Wirk-
lichkeit einzugehen, aber sie fordert, daß man sie Kompromisse
nennt. Die Linke wird sich dem widersetzen, daß die Ideologie
je nach den Forderungen des Augenblicks zurechtgebogen wird,
sie ist gegen Anpassung der Ideologie an die jeweils notwendigen
Kompromisse und taktischen Schachzüge. Die Linke weiß, daß
man manchmal dem Verbrechen gegenüber machtlos ist, aber sie
will das Verbrechen nicht eine Wohltat nennen.

Das ist durchaus keine unwichtige und zweitrangige Sache.
Eine politische Partei, die sich nicht auf wirklich ideelle Bindun-
gen stützt, kann lange Zeit im Zustand schwerfälligen Dahin-
vegetierens verbleiben, aber in einer schwierigen Situation fällt
sie zusammen wie ein Kartenhaus. Die ungarische Partei ist ein
Beweis dafür. Eine kommunistische Bewegung, die ihre Ideologie
der täglichen Taktik unterordnet, ist zur Entartung und zur
Niederlage verurteilt. Sie kann nur mit Hilfe der Staatsmacht
und des Zwangs existieren. Die intellektuellen und moralischen
Werte des Kommunismus sind kein Luxus, keine Verzierung
seiner Tätigkeit, sondern die Bedingungen seiner Existenz. Des-
wegen ist es auch so schwer, in einem rückständigen Land einen
linken Sozialismus zu schaffen. Eine kommunistische Bewegung,
deren Existenzform die nackte Taktik ist und die es zuläßt, daß
ihre ursprünglichen intellektuellen und moralischen Grundsätze
vergessen werden, hört damit auf, eine Bewegung der Linken zu
sein. Daher hat das Wort >Sozialismus< aufgehört, eindeutig zu
sein und eindeutig mit dem Wort >Linke< verbunden zu werden.
Eine Regeneration des Begriffes Linke ist auch zur näheren Be-
stimmung sozialistischer Losungen notwendig. Wir schlagen die
Bezeichnung >Linker Sozialismus< vor.

Die Linke verzichtet auf keine der Voraussetzungen ihrer Exi-
stenz, ist aber bereit zu Bündnissen mit allen nichtkonsequenten
Kräften, zu jedem Bündnis mit Linksstehenden, wo immer sie
auftauchen. Sie wird hingegen jeder Tätigkeit der Rechten ihre
Unterstützung verweigern und, wenn sie sich mit Zwangssitua-
tionen abfinden muß, nicht darauf verzichten, sie Zwangssitua-
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tionen zu nennen und ihnen keine Ideale unterschieben, die sie
rechtfertigen sollen.

Die Linke weiß, daß diese Forderung nur scheinbar bescheiden
ist, und rechnet damit, daß sie die Ursache neuer Niederlagen
werden kann, aber sie ist der Meinung, daß diese Niederlagen
fruchtbarer sein werden als eine Kapitulation.

Daher fürchtet sich die Linke nicht, in der Minderheit zu sein
(sie ist es zur Zeit im internationalen Maßstab), denn sie weiß
auch, daß die Geschichte selbst in jeder Situation eine linke Hal-
tung hervorruft, die einen ebenso notwendigen Bestandteil des
sozialen Lebens bildet wie die konservative Position.

So können die Widersprüche des Lebens nicht beseitigt werden,
das heißt, die Menschheitsgeschichte existiert so lange wie die
Menschen selbst. Die Linke ist nämlich das Ferment in jeder noch
so verhärteten Masse einer geschichtlichen Gegenwart. Obwohl
sie manchmal schwach und unsichtbar ist, ist sie doch gerade jene
hoffnungsvolle Bewegung, die den Druck der erstarrten Systeme,
Institutionen, Sitten, geistigen Gewohnheiten und verhärteten
Doktrinen sprengt; sie vereinigt ihre oft versteckten und zer-
streuten Atome, deren Bewegung schließlich das ist, was wir den
sozialen Fortschritt nennen.
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Wovon leben die Philosophen?

Wovon leben die Philosophen? Das ist eine scheinbar nichtige
und für niemanden außer den Philosophen interessante Frage.
Aber ihre Belanglosigkeit entspringt nur einer gewissen Gewohn-
heit, auf Grund deren viele soziale Einrichtungen und Situationen
von uns nur deshalb widerspruchslos hingenommen werden, weil
sie älter sind als wir selbst. Oft kann ein Auge, das nicht durch
die Dressur der Konvention und Tradition gegangen ist, mit
seinem naiven Skeptizismus Dingen, die man allgemein für er-
loschen hält, wieder den Glanz der Frische verleihen. Und wenn
man diese Frage mit unvoreingenommenem Blick betrachtet, so
wundert man sich, daß die gesellschaftliche Teilung der geistigen
und körperlichen Arbeit so weit gehen konnte, daß Tausende von
Menschen in der ganzen "Welt und unter allen politischen Staats-
ordnungen ihren Lebensunterhalt mit einer so abstrakten Tätig-
keit, wie es die Philosophie ist, erwerben können. Dieser Zweifel,
diese Verwunderung verlangen nach einer Erklärung; ich will
nicht erforschen, wer die Philosophen für ihre Tätigkeit bezahlt,
sondern warum und wofür man sie bezahlt. Die Frage läßt sich
daher auch anders formulieren: "Welchen Platz nimmt die Philo-
sophie in der sozialen Arbeitsteilung ein?

Da die Budgets aller Staaten bestimmte Summen für die
Philosophie vorsehen, so scheint sie doch zu irgend etwas nütz-
lich zu sein und irgendwelche soziale Bedürfnisse zu befriedigen.
Das ist jedoch nicht überzeugend, denn es gibt Einrichtungen,
die ausschließlich auf Grund des Beharrungsvermögens bestehen,
und allein die Tatsache, daß die Philosophie von der Gesellschaft
bezahlt wird, schließt die Möglichkeit noch nicht aus, daß nur die
Kraft der Tradition dahintersteht, ebenso wie hinter den bunten
Uniformen der Schweizer Garde an den Toren des Vatikans.
Außerdem gibt es Institutionen, die bestimmte reale Bedürfnisse
auf illusorische Art und Weise, manchmal sogar zum Schaden der
Gesellschaft, befriedigen: Die Menschen zahlen doch z. B. auch
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