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Was ist der Faschismus ? 

Heute, sechs Jahre nach seinem Machtantritt, sind wir bereits in 
der Lage, das Wesen des Faschismus in seiner Tiefe zu erfassen. 

Wir haben ihn in den Zeiten seiner Entstehung gesehen. Wir ha-
ben ihn im Augenblick der !Eroberung eines ,Staates gesehen, d~~ 
sich erobern liess, der sich freiwi1!ig vor dem Diktator prostituierte . 

. Wir haben gesehen, ~ass es sich um eine illegale Bewegung han-
delte, enslanden unter der Mitschuld des Staates, die ihre Anhänger 
unter den Schichten der dunkelsten reaktionären Bourgeoisie sam-
melte, ihre Preisfechter in den Kreisen der arbeitslosen Halbintellek-
tueHen und der Ueberlällfer aus allen Parteien, ihre gedungenen 
Meuchelmörder und Henker aus dem Lumpenproletariat der grossen 
Städte und aus dem Bringantentum auf dem flachen Lande. An der 
Spitze dieses Mischmaschs von erbittertem KIassenegoismus, intellek· 
tueller Impotenz und offenkundiger Kriminalität steht ein Mann: 
der Duce. Zwei Worte über ihn. Nicht der Duce hat den Faschis-
mus gemacht. sondern der Faschismus den Duce . Er ist der wür-
dige Vertreter des Faschismus, der würdige General seiner Soldaten. 

Wer hätte mit grösserer Gewalttätigkeit die Schlacht gegen die 
Arbeiter Führen können als der Mann, in dessen Herzen die Rache 
wegen seines Ausschlusses aus der Partei lebendig war? Wer hätte 
besser die Bedürfnisse jener Massen von arbeitslosen Halbinlellek-
tueHen repräsentieren können als der Mann, der stets seine journa-
listische Tätigkeit bestritten hat mit dilettantischer Bildung, mit Phra· 
sen, die unter einer unwahren Energie verborgen waren? Wer hättl! 
besser den Interessen der bürgerlichen Klassen entsprechen können 
als der Mann, der von einem unstillbaren Verlangen nach Ehren und 
Reichtümern verzehrt ist? Wer hätte besser die Massen der gedun-
genen Mörder und der verbrecherischen Banden lenken können als 
der Mann, dessen dunkles Privatleben ihn seit langem mit der Hefe 
der Bevölkerung der grossen Städte in Berührung gebracht hat? Wer 
endlich hätte besser jene aufbrechende alte Wunde Italiens versinn . 
bildlichen können, jene Rauflust und Lust an Schlägereien, jenen 
brutalen Mangel an Freiheitssinn, die unwahre Rhetorik. die Ca-
morra, den Geist der Vendee, den Bourbonismus, als der Mann, der 
in der Romagna geboren ist, die seit Jahrhunderten durch eine pater-
nalistische und träge Regierung der Päpste verdorben war? 

Je mehr man die Psychologie -des Diktators prüft, desto besser 
sieht man, dass das Bild, das man sich von ihm im Ausland macht, 
falsch ist. Die konventionellen Klischees von Mussolini zeichnen 
ihn als ei nen Mann von unbezähmbarer IEnergie, von kaltem M'Ut, er· 
füllt VOfl Kriegslust und v()m Traum naoh der Sonne von Austerl itz. 
Nein! Mussolini ist nicht der Mann. M>\.l.ssolini hat niohts Napo-
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leonisches an sicih. Mussolini ist - erinnern wir uns daran 
ein plebejischer Exjournaiisl und ein Demagog von geringer Kultur, 
der seine Siege misst an der Anzahl der misshandelten und getö-
teten Arbeiter und nicht an der Anzahl gewonnener Schlachten gegen 
einen bewaffneten Gegner. Es mag paradox klingen, l\1ussolini hat 
die jesuitische Seele eines Pfaffen; seine Vorliebe sind mehr die 
vagen antiprolelarischen Schwä rmereien, die ihm eine bequeme Tri-
büne bieten geeignet für den Bei fa ll der internationalen Real::tion, 
als die Schlachtfelder. Wir tJaben dieses Bild des faschistischen Dik-
tators gezeichnet , weil die Psychologie des Führers deutlich die der 
Geführten wiedergibt. Und dieses Bild kann wertvolle Elemente lie_ 
fern zur Analyse der Aktivität des Faschismus in seiner inneren und 
äusseren Politik. • * * 

Des Faschismus erscheint in seiner inneren Verfassung als Dik-
tatur der Partei über die ganze Nation. Die Partei wieder empfängt 
ihre Befehle von ihrem' Führer, der gleichzeitig der Führer der Re-
gierung ist. Das politiSChe System des Faschismus kann darge-
stellt werden als eine umgekehrte, auf der Spitze stehende Pyra-
mide. Neben dem Faschismus besteht allerdings noch, wie be-
kann t, als Ueberbleibsel der Vergangenheit die Krone. Die Ur-
sache für dieses Uebrigbleiben ist einfach. Die Krone ist faschis-
tisch. Es gibt aber noch einen anderen und s tichhältigeren Grund, 
der den Faschismus nötigt gegenüber der Krone eine ehrerbietige 
Haltung einzunehmen. Dieser Grund besteht darin, dass die Krone 
den Generalstab und die Offizieren hinter sich hat. Wo Waffen ihm 
gegenüber s tehen, dort macht der Faschismus keine Vorstösse . Was 
diese faschis tischen Massen zusammenhält, das ist einerseits das 
Interesse der bürgerlichen Klasse, aus der sie hervorgehen, anderer-
seits der Konformismus, die Intoleranz der Prätorianer gegen alles 
aussen stehende, jener Leute, die alle GUter Italiens zu ihrer 
Verfügung haben . 

Die Ideologie, die sich auf diesem Wust von Einzelinteressen auf-
baut, die gegen die allgemeinen Interessen des Staates gerichtet 
sind, ist die nationalistische Ideologie verbunden mit der etatistischen 
und korporativen, Die Faschis ten lieben es, Il ierüber Theorie zu 
treiben. Diese Theorien ent§prechen dem praktischen Bedürfnis, 
ihre Bewegung unter einer annehmbaren Masse darzustellen , sowohl 
gegenüber dem Ausland als auch im Inneren. Kein Tyrann hat je 
zugegeben, ein Tyrann zu sein. Der Jesuitismus des Duces hat auf 
diesem Gebiet unversiegbare Hitrsquellen, die noch genährt werden 
durch die Mitschuld vieler gefälliger ausländischer Beobachter. Die 
Formel, die Musool\ni aufstellt, ist; Alles im Staat, nichts gegen den 
Staat. Eine neue Wiederaufnahme des alten (( L'Et8t, c'est ffi()i. ,~ 
Aber der fascfl istische Staat ist, wie wir gesehen haben , nichts anderes 
als die faschistische Partei und die faschisdsche Partei, die in ihrer 
inneren Verfassung jeden demokratischen Systems entbehrt , ist prak-
tisch Mussolini. Der faschistische Staat ist seinem Wesen nach 
nichts anderes als eine persönliche Diktatur; oder besser gesagt, da 
es ja auch den König gibt, e ine Art merkwürdigen karolingischen 
Hausmeiertums. 
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In dieser ganzen doktrinären Vermummung ist das Wesentliche fol-
gendes: Wie kann der Faschismus, der den Staat mil einem Mann 
identifiziert, das Problem der geschichtlichen Kontinuität des Staates 
lösen? Dieses Problem, das die absolute Monarchie mit dem Prin-
zip der Erbfolge löst, bleibt in der Theorie des Herrn Mussolini un-
gelöst und un lösbar. In Wahrheit ist die Theorie der Dikla~ur eine!" 
Partei nichts anderes als die Theorie des Bü rgerkriegs in Perma-
nenz. Die ganze faschistische Doktrin leidet am Mangel eines geis-
tigen Zusammenhanges. Sie entbehrt ganz jener inneren Dialektik, 
die alles geistig Lebendige charak terisiert. Ob es s ich nun um die 
Umkehrung des Stimmrechtes handelt, nach welchem der Gewählte 
avant-Ienre, vor seiner Wahl, seine Wähler wählt, von denen er·sym-
bolisch gewählt werden soll - wir sprechen von der faschistischen 
Wahlreform - , oder ob es sich um die Gleichsetzung von Staat und 
Partei handelt, immer zeigt die rasch isti~che Doktrin eine kalte, 
starre, theologische Unbeweglichkeit. Richtig aufgefasst ist der 
Faschismus in seiner formellen Ausdrucksform das Produkt einer 
fast mechanischen Umkehrung der Demokratie, von der er nicht, 
wie er sich rühmt, das Gegentcil ist, sondern eine verzcrrtcs Spiegel-
bild. Das faschist ische Totalitarismus der Partei ist eigentlich nichts 
anderes als die Elephamiasis des Konformismus. 

Ein anderes Beispiel für diesen Kopfsturz der demokratischen 
Werte gibt, wie erwähnt, das lächerliche Wahlgesetz, durch das der 
Gewählte den Wähler wählt. Diese (I Demokratie j) mit dem Kopf 
auf dem Boden und den Füssen in der Luft ist ein gctreues Abbild 
des gan~en Faschismus und ist der Beweis für eine geistige Unfrucht-
barkcitJ die nichts als blasse Nachäffung kennt. Es ist klar, dass in 
einer solohen Organisation die Krisen, denen die Demokratie aus-
gesetzt ist, abgescl1aHt sind . . Aber es ist identisch, diese groteske 
Maschinerie als reale Wirklichkeit ausgeben zu wollen. Wenn es auch 
nur allzu wahr ist, dass die Demokratien sich in einem Zustand 
permanenter Krisen befinden, so ist es doch auch wahr" dass diese 
Tatsache aus ihrer Anpassung an die ewig sich verändernde soziale 
Wirklichtkeit zu erklären ist. Symptome des Lebens und nicht des \ 
Sterbens. Die sogenannte Krise der Demokratie, die der Faschismus 
sich rühmt überwunden zu haben, ist nur der vitale Entwicklungs-
prozess der politischen Form, die s ict. dem vitalen Entwicklungs. 
prozess der sozialen Wirklichkeit anpasst. Das Leben, eingezwängt 
in ein starres politisches Schema: das ist die wahre, tödliche Krise, 
das ist der Faschismus. Die Demokratie mit ihren fortwährenden 
Anpassungskrisen eskompliert jeden Tag ohne grosse Erschütterung 
die grosse Krise, die zum Ausbruch kommt, wenn die soziale Wirk-
lichkeit in ein starres System eingezwängt wird. 

Der Faschismus umgeht, wie alle Diktaturen, unter der Maske des 
Totalitarismus zeitweilig diesen Entwicklungsprozess. Aber nu" 
Dummköpfe können das gefährliche Anstauen der zllrückgehaltenen 
IEntwicklungskräfte für die sogenannte Ordnung halten Wenn ma" 
die italienischen Zeitungen liest, so scfleint es, als wäre man wieder 
zurückgekehrt zu den Zeiten der ttJeologisdlen Dispute zwischen 
Nominalis ten und Realisten. Wir sehen, dass der Fasdlismus be· 
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trachtet wird als aus der Verbindung zweier metaphysischer Unge· 
h&uer entsprossen: des abstrakten, über den Individuen stehenden 
Staates und einer abstrakten, über den Klassen stehenden KorporA-
tion. Aber da weder das eine noctJ das andere dieser metaphysischen 
Ungeheuer wirklich existiert. so folgt daraus, dass man .an Stelle des 
Staates die Gestalt des Diktators setzt und an Stelle der über den 
Klassen s Iehenden Korporation eine Kaste von Agenten des Kapi . 
talismus und von Bürokraten, die vom Diktator selbst ernannt wer-
den. Diese theologischen Unsinnigkeiten sind nur Vorwände fü r den 
Versuch, die Diktatur zu legitimieren. Der Staal, der über dem 
Individuum steht, ist nur ein leeres Idol, weil nichts Menschliches 
ausset'halb des menschliciten Bew'llsstseins bestehen kann . 

• • • 
Aber noch grotesker ist die Korporation, ~die über den Klassen 

steht und die, wie einige glauben, der kostbarste Edelstein im 
faschistischen System ist. Zwei Worte über s ie. Die Gewerkschaf! 
ist ein autonomes Produ kt der heutigen Wirtschaft. Ihre Aufgab~ 
ist 9 ie Organisation der Kräfte der Arbeiter zu r IVermehrung ihrel 
Macht sowQhI auf dem Gebiet der Produktion als auch auf dem deI"" 
Distribution. Die Gewerksohaft gibt den Arbeitern ein Veneidi-
gungsmittel im Kampf um die Verteilung des Ertrags und ist so em 
Anreiz zu r Entfaltung der Produktionstec:hnik; und im GI"'unde ist sitr 
ein Instrument des allgemeinen ökonomischen Fortschrittes. En· 
standen aus dem Problem der Verteilung der Güter wird die Gewerk· 
schaft zu r kräftigen Mitarbeiterin bei der Vermehrung der Güter. 
Aber der soziale Nutzen der Gewerkschaft ist klarerweise bedingt 
durch ihre Autonomie ",md ihre Kampffähigkeit. Je stärker Ihre 
Kraft, desto schnelJer der ökonomische Fortschritt und umgekehrt. 
Da der wirtschaftliche Fortschritt mi t, dem Wachstum der sozialis 
tischen Fonnen zusammenfällt, so erscheint die Gewerkschaft in 
ihren Auswirkungen als Ausgleicherin der Klassenkonfiik te, nidht in 
dem Sinne, eine unmögliche Form einer Versöhnung zwischen ihnen 
findet, oder indem sie s ie überwindet, sondern indem sie im Sinnr 
ihrer endgültigen Absohaffung wirkt . Das ist der dialektische G~
sichtspunkt des Gewerkschaftsgedankens. 

Die Faschisten bleiben auf dem theologischen Gesichtspunkt 
stehen. Ihre Korporation löst njoht die ökonomisohen Gegensätze 
der Gesellschaft, indem sie autonom in ihnen wirkt, sondern sie ver-
körpert vielmehr auf künstliche Weise in skh selbst die antagonisti. 
schen Kräfte der Gesellschaft, indem sie in ihrem Schoss Unter-
nehmer und Arbeiter, Ausbeuter 'und Ausgebeutete vereint. Di~'~ 
phantastische Korporation , die auf ihre spezifische Funktion Verzicht 
leistet, nimmt nicht nur die Klassenscheidung als gegeben an, son. 
dern sie erhebt sie zu ihrem wesen tlichen und konstitutionellen Faktor. 
Sie verzichtet auf die dialektische und revolutionäre, auf die Um-
wandlung der Gesellsdhaft zielende Wirksamkeit, um sich zum Werk· 
zeug einer theologischen Fixierung der gegensätzlidlen und unge· 
rechten wirtschaftlichen Realität zu erniedrigen . Dieser unquali, 
fizierbare und untauglicfJe Versuch, der zwischen Betrug und Karn· 
katu r in der Mitte steht, ist in der Praxis nichts anderes als ein 
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Mittel des Spitzeltums und des Polizeizwanges ; oder noch sctalimmel 
eine Zwangsjacke, die dem Proletariat angelegt wird, um es an jeder 
Be"wegung zu hindern. 

• • • 
es bleibt uns noch die Betrachtung des dritten Elementes des 

faschistischen Ideologie übrig, des NationaJismus. Das nationalis-
tisChe Element ist jener Gesichtspunkt, unter dem der Faschismus 
im A'usland !hauptsächlich betraCihtet wird . Einige Beobachter identi· 
fizieren den Faschismus geradezu mit einer Form des übersohwang-
lichen Nationalismus. Ist dieses Urteil richtig? Nein. Ohne 
Zweifel gibt es im Faschismus eine gewisse Dosis von nationalis-
tischer Pflrase. Aber dass der Nationalismus seine innerste Narur, 
sein wahres Wesen sei, das ist nict.t richtig. Ein Urteil über diese 
Frage verlangt eine genaue Prüfung. Denn von dem Resultat dieser 
Prüfung hängen die Interpretationen ab, die man der äusserea 
Politik des Faschismus gibt. Die nationalistische Seite des Faschis -
mus wird von einer Minderheit vertreten ilnd zwar von der Minder-
heit, die eine militär ische Expansion nach dem Beispiel der grossen 
französiscflen Diktaturen des vergangenen' Jahrhunderts erstrebt. Ir. 
allen diesen lebt eine veraltete Auffassung des Imperialismus, kopiert 
nach dem alten Modell der militärischen lExpansion, die aber heute 
ganz verdrängt ist durch Methoden der ökonomischeIl Expansion. 

Die am meisten hervortretende, charakteristische Seite des FaschIS-
mus is t jedoch nicht der Nationalismus, vielmehr der reaktionäre 
Internationalismus. Richtunggebend waren im Grunde für die. 
fasc histiscfJe Politik nicht die nationalistischen, sondern die reak-
tionären Gedankengänge. Und in dieser seiner Politik sieht der 
Faschismus mit Recht nur einen Feind : die Demokratie. Die poli-
tischen Kategorien, die strategischen Einheiten dieses politischen 

Spieles si nd nicht die Staaten , sondern die Demokratie und die Reak-
tion. Von diesem Gesichtspunkt bewegt der Diktator Italiens die 
Figuren seines Spieles nictJt auf der Demarkationslinie der natio-
nalen oder wenn man will nationalistischen Interessen seines Landes, 
sondern auf der Linie der reaktionären Interessen, deren Wortführer 
er ist. Manchmal kommt es vor, dass · diese beide Linien, die natio-
nalistiscfle und die reaktionäre, in eine zusammenfallen . Aber manch-
mal geschieht es auch, dass s ie sia11 kreuzen. Und dann enthOllt 
sich sein Spiel. Im mussolinischen Schema weicften die politisotJen 
nationalen Kategorien den mit einander kämpfenden Kräften der 
Demokratie ... md der Reaktion. Letzte Aufgabe des Fasohismus ist 
es, die Demokratie zu bekämpfen und die Reaktion zu stützen. 

Dieses politische Schem.a wird also nicht von der nationalistischen 
sondern von einer reaktionären Tendenz bestimmt, die die verzerne 
Umkehrung des Schemas der kommunistischen Internationale tSt 
Ein Beweis hierfür ist darin zu erblicken, dass sowohl der deutsch~ 
wie der französische Wahlkampf gekennzeichnet waren durch nicht 
wenige Versucfte des italienischen Faschismus, ihn im Sinne einea 
Sieges der Rechten zu beeinflussen, was mit einer nationalistiSdhen 
Politik im Widerspruch stUnde. So l1al s ich Mussolini am Vorabend der 
französischen Wahl plötzlich deutschfeindlici! g~bärdet und liess am 
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Horizont das Wellerleuchten eines künftigen reaktionären LateinI-
schen Blocks gegen Deutschland aufblitzen. Und mit der gleichen 
Unbefangenheit verwandelte er sich in einen Franrosenfeind arn lVor· 
abend der deutschen Wahlen mit analogen Aussicftten für die rechten 
Parteien dieses Landes. Die Wahrheit ist, dass der Faschismus im 
A'lIsland den alleinigen Zweck verfolgt, s ich Spiessgesellen atll dem 
reaktionären Gebiet zu schaffen. . 

Aehnlich ist est mit dem Antagonismus gegen Südslawien. Dieser 
Antagonismus ist nicht entstanden aus der imperialis tischen Erkennt 
nis einer notwendigen italienischen Expansion, sondern aus dem 
Bedürfnis des Diktators, im IVQrnehinein einen casus belli zu schaffell 
als verzweifeltes AuskunFtsmiuel zur Ablenkung im Falle <unlösbare' 
innerer Schwierigkeiten. Seine äussere Politik ist nichts anderes ab 
eine grosse Intrigue mit dem Ziel, die reaktionären Gruppen Europa~. 
zu stützen und eine allgemeine antidemokratisohe Atmosphäre ZL 
schaffen, in der der Faschismus beq.uem leben kann. In diesem 
Sinne ist es erlaubt zu sagen, dass der Nationalismus, wenn auch 
hassenswert, doch nicht mit dem Faschismus ~erwedhse l t werden 
darf. Der Faschismus legt die kriegerische Maske nur an, um m 
erpresserischer Weise die Müdigkeit Europas auszunützen -und über-
all dem Triumph .der Reaktion zu begünstigen. 

Der Faschismus ist eine Gewalt, die nieiht die Grenzen der Staaten f 

bedroht, sondern hinterlistig ihre demokratiscflen Verfassungen unter-
gräbt. Nein, nicht in einer direkten kriegerischen Provokation von 
seiten des Fasohismus, der zwar viel Lärm schlägt, aber im Grunde 
feig, ist, besteht die Gefahr. Der Faschismus, dies sei wiedeJiholt, 
hat nicht den Willen \.Ind die Mitteil einen Krieg ZiU führen. Dil; 
scihwere und grosse Gefahr liegt in den ständigen Umtrieben de!:> 
Faschismus gegen die demokratischen Einrichtungen der freien 
Länder Europas. Es ist ein Attentat gegen die Freiheit im grossen 
Stil und eine Tätigkeit allgemeiner Korrumpierung , die keine Staats· 
grenzen kennt. Dieser international reaktionäre Qharakter des 
Faschismus ist richtigerweise an die Stelle eines Nationalismus zu 
setzen, von dem er, nioht ohne einen gewissen lErfolg, die lI.usseren 
Formen <usurpiert. 

Wie erwäbnt, ist damit die Wahrscheinlichkeit militärischer Kon-
rlikte nicht ausgeschlossen. Die Kriegsgefahr ist mit dem Faschis· 
mus verknüpft, aber mehr infolge der Intriguen, in die er skrupellos 
die anderen Staaten verwickelt, um im Augenblick des Konfliktes den 
Zuschauer ' zu spielen, als infolge einer kriegeriSCihen Natur. Eine 
Kriegsgefahr liegt auch im allgemeinen Charakter aller Diktaturen, 
die mit militärischen Abenteuern die SChwierigkeiten der inneren , 
Politik zu lösen versuchen, in die sie in steigendem Maasse geraten 
Diese Trennung der Beweggründe, die zum Krieg führen können. 
darf nicht etwa überflüssig erscheinen. Denn es ist etwas anderes. 
wenn ein Krieg unternommen wird mit allen militärischen und öko-
nomischen Mitteln und etwas anderes ist der Versuch eines Krieges 
als verzweifelten Ablenkungsmanöver naoh der Art eines bankrotte"1 
Spielers, der sei ne letzten Karten ausspielt. Im erSten Falle kann 
es einen Sieg geben ~ i ~ zweiten Pali ist die Niederlage gewiss. 
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Dieser letzte dOstere Aspekt lastet unerbittlich auf allen tollen Aben· 
teuern des FasOhismus. Die UntersOheidung müssen wir 4.mS als:> 
s tets vor Augen halten , auch darum , weil einem durch Ueberwertunli: 
der nationalistischen GefatJr leicht der Blick verloren gehen kann 
für jene andere viel grössere Gefahr, die der Faschismus als inte r · 
nationale r~ktionäre Bewegung darstellt. 

•• • 
Wenn wir von seinen ideologischen Elementen nunmehr zu ~seine· 

realen Wesenheit übergehen wollen, zu dem, was der Faschismus 
im Leben des Landes talsächlictJ bedeutet, so können wir ihn unge-
fähr charakterisieren als eine persönliche Diktatur im Diens te dei 
BouJgeoisie gegen das Proletariat. Wir wissen, wie der Fasch ismus 
aUe Parteien zerstört 'hat von der sozialistischen bis zur katholischen 
Vol kspartei. Wir wissen, wie er uneingeschränkt durch die Willkür 

des Tyrannen herrscht , die du rch die Kräfte und Interessen der Klas· 
sen, die ihn unterstutzen, gemässigt wird . Wir wissen; wie sich dcr 
Faschismus, um seine Macht aufrecht zu halten , ()hne Skrupel alle.~ 

Mittel bed ient, vom ill egalen Terrorismus angefangen bis zu brutal~n 
Verurteilungen, von Deportationen bis zu staatlich .organisierten· 
Morden. Wir wissen , dass der Faschismus der rad ikalste VersuctJ 
ist, der je in der Geschiohte eines grossen Landes gemacht wurde , 
um über das Land zu herrsdhen , der radikalste Versuch über den 
verwesten Körper der Freiheit hinweg zu schreiten. 

Persönliche Diktatur im Dienste der Bourgeoisie gegen das Prole· 
tariat , daS ist unzweifelhaft der Fasc~ismus. Aber hat der Faschis· 
mus wirklich das, was die Bourgeoisie sich von ihm erwartet hat, 
VQIl erfüllt? Is t der Faschismus wirklich in seinem Wesen ganz mit 
der Klasse zu identiAzieren, die ihn herv.orgerufen bat ? Oder s ind 
wir nich t vielmehr Zeugen eines fortlaufenden Prozesses von Tren-
nungen , von Abspaltungen des neuen politischen Organismus von 
der ursprünglichen Zelle? 

Die Wahrheit ist die , dass die Bourgeoisie, als sie dieses Unge-
heuer in seine r Entwicklung förderte, sich der Hoffnung hingab, es 
zu ei nem Kellenhund zu machen, den sie gegen die Ausgebeuteten 
loslassen könnte. Sie hat sicher nicht erwartet, dass se sich zu 
e inem Lev iathan entwickeln werde, dessen Kräfte SQ gross sind , 
dass nichts ihm mehr widerstehen kann. Der Meuchelmörder von 
gestern bekam den Staat in seine Hand , erlangte die Möglichkeit und 
sah die Notwendigkeit vor sich, eine grosse Schar abhllngiger Leutp. 
um s ich zu sammeln, Polizisten , Spitzel, Parteibeamte, Funktionäre 
aller Art, Weihrauchspender, die !heute e ine beac11tenswerte poli-
tische Macht darstellen , welche. zwar wie die Bourgeoisie gegen die 
Arbeiter gerichtet ist, aber gewiss nicht wie die Bourgeoisie eine 
produktive Klasse ist. Diese ungeheure Menge von Höflingen und 
Funktionären, die die S truktur der faschistischen Parte i und ihres 
S taates bilden, lebt natürlich von dem kargen Einkommen der pro-
duktiven Klassen . Und in e inem gewissen Sinn werden sie gegen-
über der Interessen der Bourgeoisie selbständig. Diese Masse von 
wirklichen Parasiten bedeutet einen zweifachen Schaden: erstens die 
ungeheuren Kosten , die zu ihrer Erhaltung notwendig sind ; und zwei-

\ 
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tens der Verlust, der dadurch entsteht, dass diese Individuen nicht 
die produktive Arbeit leisten, die sie leisten sollten. 

Es hat sich also in Italien eine Kaste von Parasiten heraus ge-
bildet, die keine anderen Beziehungen zum Wirtschaftsleben des 
Landes haben, als die zu d~n Gütern , die sie konsumieren und die 
s ie zerstören. Diese Tatsache ist ernst. Und sie genügt zur Er-
klärung der steigenden Unzufriedenheit der kapitalistischen Kreise. 
Aber die politischen Seite dieser wachsenden Diskrepanz ist nicht 
weniger bedeutend. Die Tatsache des Bestehens einer Kaste inner-
halb einer Nation, die im grossen Umfang konsumiert und vollständig 
fremd bleibt der produktiven Arbeit und die gleichzeitig die poli-
tische Macht in Händen hält, bringt einen lebhafte Gegensatz zwi-
schen Politik und Wirtschaft hervor. Dieses fehlende Gleichgewicht 
zwischen _ den beiden Zweigen der nationalen Tätigkeit bedeutet 
eines der charllkteristischen Merkmale der gegenwärtigen Situation 
in It alien ~ Die herrschende, in Ueberfluss lebende Oligarchie ist 
in Wirklichkeit den ökonom ischen Bedürfn issen der produktiven Klas-
sen und daher auch der Bourgeoisie wesensfremd. Ihre Interessen, 
ihre Idoologie, ihre Aspirationen beruhen auf einer durch und durch 
parasitären ökonomischen Stellung und stehen im heftigen Gegen-
satz zu den Interessen jenes Teiles der Bourgeoisie, der arbeitet 
und produziert . Der Kastengeist, durchsetzt von theokratischer Ex-
clusivität und von Feldwebelgeist hält eine allgemeine Abenteurerlust 
lebendig, einen allgemeinen G~st des Dilettantismus, der Dema 
gogie, der Phrase, die gegen die politische Notwendigkeiten der 
Nation gerichtet sind. Die Ideale und Interessen eines Cäsaren- und 
Prätorianertums zersetzen die schwache wirtschaftliche Struktur des 
Landes und hindern sein natürliches Wachstulll., Hiezu kommt der 
Grössenw'ahn des Diktators, der stets auf pittoreske Effekte bedacht 
ist, um den romantischen Vorstellungen seiner Kohorten zu schmei-
cheln, die die Grundlage seiner Macht bilden. 

Den Bedürfnissen der produktiven bürgerlichen Klassen, die eine 
Politik brauchen , die den wirtschaftlichen Notwendigkeiten der Nach-
kriegszeit angepasst ist, eine Politik, die darauf abzielt, die öffent-
lichen Lasten herab zu mindern und mit allen Staaten freundschaft-
liche Beziehungen aufrecht zu halten, diesen Bedürfnissen stehen 
entgegen die tyrannischen Bedürfnisse der Parasiten-Klassen, die 
eine unruhige, lärmende Politik brauchen , die dem emphatischen 
Geist des Duce und seiner müssigen Centurionen entspricht. Dem 
Bedürfnis nach Sparsamkeit und nach Frieden der produktiven Bour-
geoisie steht so eigentlich gegenüber die Notwendigkeit der Ver-
schwendung im Inneren, die Notwendigkeit der diplomatischen In-
trigue im Ausland; einer sachlichen Politik - die Politik des Pres-
tige. Prestigepolitik ist das Schlagwort des Duce. 

Die grössten Bestialitäten , die der Faschismus verübt hat, ent-
standen aus diesem Bedürfnis naoh Prestige um jeden Preis, um die 
blutige Unterdrückung, unter der das Land schmachtet, durch lär-
mende Aktionen zu paralysieren. Das letzte Beispiel dieser Prestige-
politik, in offenem Gegensatz zu den Interess(!n der produktiven 
Bourgeoisie, ist die bekannte Aufwertung der Lira. Sie wurde mit 
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keiner anderen Begründung durchgeführt als der, dem Lande und der 
Welt zu zeigen, dass auch die Lira den Befehlen des Duce unter-
worfen ist. Wir wissen, welche Katastrophe entstanden ist durch 
eine Stabilisierung der Währung, die zu einem Kurs durchgeführt 
wurde, der dem Verhältnis der Inlandspreise zu denen des Welt-
marktes nicht entsprach. Sie SlÜrtzle Industrie und Handel in eine 
Krise, die in der Geschichte unseres Landes nicht ihres gleichen hat. 
Was das Proletariat anbelangt, so erzeugte diese Stabilisierungs-
politik 700,000 Arbeistlose allein in Norditalien . 

• • • 
Wir haben nur einen Fall dieser Pres tigepolilik erwähnt. aber die 

Aufzählung könnte fortgesetzt werden. Wir sehen so, dass die Bour-
gc()jsie den Dienst, den der Faschismus ihr in Wahrheit leistet, vor 
allem den, die Freiheit des Proletariats unterdrUckt zu .haben, folJrcht 
bar teuer bezahlen muss. Für die Bourgeoisie ist das Problem die 
Frage, ob « es s ich rentiert ll. Beim gegenwärtigen Stand der Dinge 
is t est sehr unwahrscheinl iclI und es fehlen auCih nicht die Anzeichen 
hierfür, dass die reaktionäre Bourgeoisie sich davon überzeugt hat , 
e in schlechtes Geschäft gemacht zu haben. Tief in ihrem Herzen 
zeigt sich "auch schon die Sehnsucht nach jener Demokratie, zu deren 
Umerdrückung sie kein Mittel gescheut hat. Wir wissen. es han-
delt sich hier um keine neue Erscheinung in der Geschich te . Wir 
erinnern uns an die Haltung der französischen Bourgeoisie im ver-
gangenen Jahrhundert, die immer wieder die Demokratie geschätzt 
l1at und sie wieder geslilrtzt hat, um eine Tyrannei aufzurichten. 
dann aber wieder diese Tyrannei gestürtzt hat, um die Demokratie 
wieder herzustellen. Die Haltung der Bourgeoisie, die ihre eigenen 
Freiheiten verleugnete, um unter das Szepter eines Napol(!on le petit 
z,u kommen oder unter den Knüppel eines Mussolini, mag grotesk 
erscheinen. Aber in Wahrheit widerspiegelt sie nur den fundamen-
talen Gegensatz. mit dem diese Bourgeoisie zu ringen hat. Der 
Gegensatz zwischen der Notwendigkeit der Demokratie als der ein-
zigen politischen Form, die den Bedürfnissen emspricht" und den 
Gelüsten nach der wirtschaftsfeindlichen und parasitären Diktatur, 
um dem immer stärker werdenden Druck des Proletariats zu ent-
fliehen. 

Die Ereignisse in Italien sind ein genaues Abbild dieses Phäne-
mens. Qie Bourgeoisie, die den Faschism us in seinem Kampf gegen 
das Proletariat und gegen die Demokratie unterstützt hat, emfernt 
sich heute von ihm und traohtet s ich dem Proletariat zu nähern , Uni 
zusammen mit ihm die Legitimillit der Demokratie wieder herzu-
stellen. Wie Marx sagt, ist die politische Form, die den Bedürf-
nissen der kapitalistisohen Wirtschaft am besten entsprictlt, ohne 
Zweifel die demokratische Form, in der die verschiedenen Gruppen, 
aus denen sich die Bourgeoisie zusammen setzt, ihre Interessen in 
voller Unabhängigkeit, gemäss ihrem ökonomischen Gewicht und mit 
dem geringsten Aufwand harmonisch in Einklang bringen können. 
Aber es steht auch ausser jedem Zweifel, dass die reaktionäre Bour-
geoisie stels bereit ist, die Demokratie zu verleugnen in dem Augen-

TVOVÄENLIIKKEEN 
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blick, in dem sie die Gefahr eines Aufsleigens der proletarischen 
Macht entstehen sieht. In diesem Augenbl(ck schlägt die Stunde der 
Diktatur und der Niedergang der Freiheit wird mit Freude begrüsst, 
bis zu dem Moment, da der wirtschaftsfeindliche Charakter der Prä-
torianeroligarchie, die alle Macht gepachtet hat, durch die ökono-
mische Krise enthüllt wird. 

• • • 
Um die unterdrückten Massen zu betäuben und um die traurigen 

Gedanken zu verscheuchen, die das wachsende Elend und die $ehn-
sucht nach der Freiheit hervorrufen, erfindet der Faschismus alle 
möglichen Mittel und jene fasenden Tollheiten wüten über das Land , 
die Italien das furchtbare Schimpfwort der Karnevals-Nation aufge-
laden haben. Das versklavte Volk wird gezwungen, lustig zu sein. 
Das italienische Volk kann heute wahrlich vergfichen werden mit 
der Negerschar in Ketten in jenem traurigen Lied von Heinrich Heine, 
die der Sklavenhalter tanzen liess, um mit der Peitsche und mit der 
Lustigkeit die geheimnisvolle Krankheit zu heilen, an der sie starben. 

Und trotz allem, trotz der ungeheuren Ueberbürdung, der die 
Nation zu tragen hat, fehlen nicht die Anzeichen der Wiedergeburt. 
Wir haben schon die wirtschaftlichen und politischen Ursachen dar-
gelegt, die bewirken, dass der Faschismus sich nach und nach von 
der Bourgeois ie entfernt, aus der er hervorgegangen ist und deren 
Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen er sich bestrebt. Diese Diver-
genz, die in den plutokratischen Schichten unsichtbar ist, die !heute 
noch mit dem Faschismus gemeinsame Sache machen, zeigt sich 
immer deutlicher, je weiter man zum Kleinbürgertum hinabsteigt. 
Und dieses, das unter der Kriese am meisten leidet, kann ohne wei-
teres als faschisten feindlich angesehen werden. Die Parteien, die 
es repräsentieren, sind zerstört, ihre Führer in der Verbannung 
oder in Kerkern. Eine nicht ·zu vernachlässigende Kraft wird auch 
durch die Intellektuellen vertreten, die in ihrer' übergrossen Majo 
rität mehr aus Gründen der Moral und des guten Geschmacks als 
aus politischen Gründen , immer in den durch ihre Vorsicht -gezo-
genen Schranken ihre Verachtung und ihren Abscheu gegen den 
Faschismus zum Ausdruck bringen. Unter den besten dieser Intel-
lektuellen fehlen auch jene nicht , die zu einer politischen Einsicht 
in die Ereignisse aufsteigend durch den Sohleier der historisclten und 
philosophischen Lehren hindurch im Bewusstsein des Landes das 
Grundthema der Freiheit aufscheinen lassen. In diesen Männern 
lebt wirklich ein erschütlerndes Verständnis für die Schwere des 
Uebels. Mit den Wa ffen , die ihnen zu Gebote stehen , führen sie 
den Kampf für die Verteidigung der geistigen Güter, die bei einer 
Fortdauer des Faschismus ganz zerstört würden und den unvermeid-
lichen Verfall des Landes bedeuten würden. So sehen wir erleuch-
tete Philosoph<tP ihre Festen verlassen und unter dem Schutz schwe-
rer Terminologie und historischer Kritik flammende Kämpfe für die 
Freiheit führen. Und ein noch ungewöhnlicheres Schauspiel; wir 
sehen die italienischen Oeffentlichkeit, im allgemeinen von gelehrten 
Büchern wenig begeistert, sich auf diese gelehrten Abhandlungen 
IIIh einer wahren Begierde stürzen, aus der der Wunsch spricht . 



11-

wenigstens aus den Seiten der Bücher den Hauch der Freiheit zu 
spüren. • •• 

Das sind die Kräfte am Rande des Antifaschismus. 
Aber der .vorkämpfer heute wie gestern ist und bleibt das Prole~ 

tariat. Das Wichtigste und Entsci1eidende in dieser Tragödie ist. 
dass das Proletariat stets antifaschistisch war. Mit jedem Tag 
wächst sein Hass und jeder Tag nährt in seiner Seele den Wunsch 
nach der Befreiung. Die traurige wirtschaftliche Lage, in der das 
Proletariat sich befinaet, wird durch die s<>ziale Pest der Arbeitlosig. 
keil auf das furchtbarste verschärft, die der Währungsreform gefolgt 
ist. . Die J'hysische Sklaverei, Zoll der das Proletariat verurteilt ist, 
die ungeheuerliche Farce der Korporationen, die inmitten so viele; 
Gewaltätigkeilen und- so grossen Elends wie ein sdhlechter Scher}! 
wirkt, die Treue zu den Idealen der Klasse, ihre Vergangenheit und 
das Bild ihrer Zukunft, alles was eine Klasse von ehrlionen und 
arbeitssamen Menschen gegen die mussiggängerischen Prätorianer, 
die es bedrucken, als Anklage vorbriogen kann, alles das nährt im 
Herzen des Proletariats einen solchen Drang der Befreiung, das es 
allein zur Erklärung ausreicht, -warum in Italien unter den Polizisten. 
Spitzeln und Schwarzhemden zusammen zu seiner NiedertJalrung 
ungefähr 1,000,000 von bewaffneten Kerkermeistern notwendig ist . 

Die Kampfbedingungen des italienischen Proletariats sind- un-
glaublig schwere. Die einzig mögliche Form der Propaganda, die 
geheime, unterirdische ist mit Todesgefahr oder mit der Gefahr de~ 
Kerkers verbunden. Und trotz allem entfaltet sich die Propaganda 
Die bekanntesten Führer und die IVertret,ungskörper unserer Parll.'i 
sind wie bekannt, im Auslande. Diesen obliegt, wie bereits erwähnt, 
die Pflicht: das italienische Proletariat vor der Gemeinseihaft des 
internationalen Proletariats zu vertreten. Die wichtigere Aufgabe 
jedoch ist die, die allgemeinen Rieihtlinien aufzustellen, die dem 
italienischen Proletariat die Kampfparolen liefern söllen. Eine noch 
um vieles wichtigere Erscheinung für den Kaml>f gegen den Fasohis·· 
mus ist allerdings die sichtbare und fortschreitende Entwicklung de<; 
Massenbewusstseins im Sinn~ einer: Ueberwindung der IIrtümer de" 
Vergangenheit . Diese Ersdteinung, die in Italien, wie wir wissen, 
in wahrhaFt ermutigendem Ausmass sich zeigt, können wir unmitte~
bar in jenen Teilen des italienisdhen Proletariats verfolgen, die in dei" 
Emigration leben. In diesen Teilen zeigen sich wie in einem Mikro-
kosrrtQs dieselben IErscheinungen, die im Bewusstsein des Proleta-
riats von ganz Italien zu Tage treten . Diese Ueberwindung alte.-
Irrtümer, die: sich politisob umsetzt in das Streben nach der Wieder-
gewinnung der organisatorischen Einheit; das heisst naoh der Wieder-
vereinigung der maximalistisohen Partei mit der unseren, in einem 
einheitlichem Organismus im Rahmen der sozialistischen Arbeiter 
internationale, das ist die wicl1tigste Tatsache seit dem Entstehen de! 
Faschismus., Im italienischen Proletariat entsteht eine neue Men -
talität, geboren aus den Erfahrungen der ehernen Wirklichkeit, die 
es erlebt hat. Das Proletariat fühlt, dass es der wahre Vorkämpfer 
der kommenden Sohlachten' ist. Das Proletariat weiss, dass von 
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diesem Kampf nicht nur die Interessen abhängen, die es als Klasse 
betreffen, sondern audt die Lösung jener Probleme, die - wie vor 
allem das Problem der republikaniscfJen Demokratie - vom Risorgi -
mento ungelöst !Zurückgelassen worden sind und die die liberale 
Bourgeoisie nicht zur Erfüllung zu bringen vermochte. 

Dat Proletariat hat so nicht nur seine Klassenaufgaben zu lösen . 
sondern darüber tlinaus auch die Aufgaben durCihzuführen, denen dIe 
liberale bürgerliche Klasse nicht gewachsen war. Diese Erkenntnl.-
erfUHt die Arbei ter haliens mit dem Bewusstsei n, die Vertreter de~ 
aUgemeinen Interessen ihres Landes zu sein. ,Aber noctJ mehr al<; 
das nützt dem Proletariat das innere Erleben des geschiohtlicher 
Zusammenhanges der Ereignisse. 

So verankerrt sidt sein gesundes Kla"ssenbewusstsein fest ' 1111 
Boden der Wi rklichkeit, nimmt konkrete Formen an und erfüllt sic:-' 
mit revolutionärer Energie. Verschw-unden ist der Sozialismus, der 
in der Demokratie nur ein bequemes Auskunftsmittel für den Wahl 
kampf sah. Verschwunden ist aber auoh unter dem Drucke der nOt-
wendigen Wiedergewinnung . der Demokratie als Anti-These der 
gegenwärtig herrschenden Diktatur, jener andere antidemokratische 
Sozial ismus. Es entsteh t vor <U nseren Augen, wenn auch langsa·1I 
und mit ScfIwierigkeiten , eine wirkl ich marxistisdle Geistigkei! . 
Dieser Marxismus stellt als Zentral-Punkt das Klassenbewusstsein 
auf und als dessen unentbehrliche Voraussetzung die Demokratie, Ji<! 
nioht mehr verstanden wird in ihren äusseren Ausdrucksformen, 
sondern in ihrem innersten Wesen als politische Autonomie. 

An die Stelle der Antidemokratie der lEinen <und der flachen for-
malen Demokratie der Anderen tritt eine Auffassung, die nicht e' l\ 
Kompromiss oder einen Mittelweg zwischen diesen beiden 100en 
Richtungen darstellt, sondern vielmehr ihre wirkl iche geistige Ueber 
windung. Es tritt an ihre Stelle die Erkenntnis einer revolutionären 
Demokratie. Diese revoluiionäre Demokratie wird ihrem Wese" 
nach fre iheitliob sein in ihren polit i~en Beziehungen zu den Min· 
derheiten, die sich in ihr henlusbilden werden . Sie wird ihrem 
Wesen nach sozial istisch sein , in den rea len Tatsachen, die sie ver-
wirklichen wird. Es ist überflüssig hinzufügen, dass diese Demo-
kratie republikanisch sein wird, republikan iscfl nach dem Muster der 
grossen politischen Schöpfungen des sozialistischen Proletariats in 
DeutS<.'ihland und Oesterreich. Die Parole, die die antifaschist ische 
Konzentration ausgibt, ist: die demokratische Republik . Di'} 
Zeitung, die sich zum Bannerträger dieser Ideen maoht, heisst 
({ Libert~ )), die Freiheit. Die Kraft, die sie erttält, ist das sozialisti_ 
sche Proletariat. Die Dreieinigkeit: Freiheit, Demokratie. Sozialis-
mus wollen wir zur revolutionären Synthese bilden, die uns zum 
Sieg führen soll. Diese Synthese ist die reifste Frucht aus der Er-
fahrung und diese Erkenntniss ist SO frucl1tbar , dass die ganze Zu-
kunft des Proletariats und unseres Landes von ihr beherrscht sem 
wird . 

Unter den Erfahrungen während der Reaktion haben wir das ge-
lernt, dass ohne Freiheit keine Demokratie möglich ist und dass 
ohne Demokratie kein Sozialismus möglich isl. Wo keine geistige 

• 
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Selbständigkeit herrscht, dort gibt es keine poltische Selbständig-
keit. Wo es keine politische Autonomie gibt , dort ist auch keine 
soziale Autonomie möglich. Der Geist des Menschen iSI einheitlich. 
Die t:ntwicklungsstufen, die zu seiner völligen Entfaltung führen, 
können nicht aufgehoben werden. Die Kontinuität des menschlichen 
Bewusstseins darf nicht zerschnitten werden. Wer glauben würde, 
die Dreieinigkeit zu zerstören und den Sozialismus von der Demo-
kratie und von der Freiheit zu trennen, der würde bald sehen, dass 
er getötet hat, was er bewahren wollte. 

Das sozial istische Bewusstsein der Arbeitermassen ist in Wahrheit 
nur dann revolutionär, das heisst Bringerer der Zukunft, wenn es in 
sich die Forderungen der Freiheit verkörpert und die Forderungen der 
Selbstregierung . Wer sich durch den Schein betrügen lässt und niCht 
die Tatsachen s ieht, sondern nur ihre Oberfläche und ihre Erschei-
nungsform, der kann die Freiheit zur Verwirklichung der sozialis-
tischen Ziele überflüssig finden. Der kann in der Demokratie das 
Für und das Wider abwägen, der kann sie annehmen oder ver-
werfen, wie man ein belibiges taktisches Mittel annimmt oder ver-
wirft. Wer aber so denkt, - und leider denken viele so, - der 
steht wahrhaftig ausserhalb des Marxismus. Die Freiheit ist das 
Fundament der Geschichte und u die Weltgeschichte ist der Fort-
schritt im Bewusstsein der Freiheit u. Wo es keine Freiheit gibt, 
gibt es kein sittl iches Leben. Wo kein sittliches Leben ist. dort 
ist nicht mehr Geschichte, sondern Vorgeschichte; Faschismus. Wo 
kein Bewusstsein der politischen Autonomie besteht, dort kann kein 
Klassenbewusstsein bestehen. Das vor allem hat das italienische 
Proletariat gelehrnt ; den revolutionären Wert der Demokratie zu er· 
kennen. Ohne unbescheiden zu sein, glauben wir, dass unsere Er-
fahrung auch dem Proletariat der anderen Länder nülzen kann. Lei-
der Mren wir noch viel vergeb lichen Doktrinarismus über den Wert 
der politischen Demokratie. 

• •• 
Leider gibt es noch zu viele Sozialisten in Europa, die in der Demo-

kratie nur das bequeme Auskunftsmittel zur Lösung der sozialen 
Frage erblicken. Und es gibt auch andere, die feststellen, dass die 
Demokratie den bequemen Zielen nicht dient, wie jene es sich vor-
stellen; und diese anderen verwerfen s ie dann als zwecklos und un-
nülz . Zweifacher, schicksalsschwerer Irrrum, in den wir verfallen 
sind und aus dem wir uns heUle erheben. Die Demokratie ist nicht 
der sicheren Hafen, der vor den Stürmen der Geschichte schülzt. 
Sie ist das stürmische Meer des sozialen Geschehens selbst. Aber 
nur dann, wenn wir uns ihren Wogen anvertrauen , können wir die 
Ziele erreichen, denen wir zusteuern. Die Demokratie ist revolu -
tionlir, als solche wird s ie von der Arbeiterklasse aufgenommen. Als 
solche wird sie verteidigt, wenn die Reaktion sie bedroht. Verteidigt 
mit allen Waffen, verteidigt mit Klauen und Zähnen. 

Keine TäusChung hierüber ist möglich. Die Bourgeoisie ist nur 
solange demokratisch, solange es ihr Vorteil ist. Aber wenn die 
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Bourgeoisie undemokratisch sein darf, das Prole tariat muss demo-
kratisch sein. Es muss demokratisch sein , nich t weil ein kaleger 
fischer Imperatives zwingt, sondern weil seine Entfaltung im (nnern 
verknüpft ist dem Entwicklungsgrad seines Bewusstseins und dieses 
Bewusstsein nur dann ror völligen Selbsterkenntn is aufsteigen kann, 
wenn es in sich die geistigen Erfordernisse verkörpert hat, die dieses 
Aufsteigen erst ermöglichen. Nur dann, wenn sein Bewusstsein ein 
freies Bewusstsein ist, nur dann wird sein Bewusstsein ein selb-
ständiges Bewusstsein sein. Wenn die Bourgeoisie ihre früheren 
Eroberungen verrät, darm ftlUt dem Proletariat die Aufgabe zu, ihr 
Vorkämpfer zu sein und sie zu verteidigen. Wenn das Proletariat 
seine politischen Rechte nicht zu verteidigen versteht, dann ist es 
eitel, von ihm die Verteidigung seiner Klassenrechte zu erwarten, die 
es dann auch nicht verteidigen kann. Wenn die pol itische Demo-
kratie geschlagen am Boden liegt, dann ist das Proletariat als Klasse 
geschlagen. 

Wehe dem PrGletariat, das sagt; Dieses Reich ist nicht für mich. 
eie Demokratie ist sein Reich, nicht weil das Proletariat in ihr 
vor den Angriffen der Reaktion sicher ist, sondern deshalb, weil nur 
dann, wenn es diys~s Reich zu verteidigen vermag, es auch zur Er-
oberung der Zukunft fortschreiten kann. Freiheit, Demokratie, So-
zialismus, das ist .die wahre revolutionäre Syn these, die wir in un-
seren Herzen erarbeitet haben. In diesem Zeichen werden wir den 
Faschismus besiegen. 

Wir haben diesen letzten Punkt ausführlicher behandelt , weil dem 
mangelnden Verständnis hierfür uns.ere Niederlage zum grossen Teil 
zu zuschreiben ist. Aber aus diesem selben mangelnden Verständnis 
entstehen auch viele schmerzliche Irrtümer, die nicht-italienische 
Sozialisten begehen ,. im guten Glauben uns zu nützen, aber zu unse-
rem Schaden und zum Schaden des gesamten Sozialismus. • 

So sehen wir Münner, die in der Illusion befangen sind, dass die 
Lösun,lt der Tragödie, die uns quält, möglich , wäre im Lager der 
Feindes, die mit der Seele eines Franziskus sich in die Höhle des 
Wolfes begeben, um das Wunder des Wolfs von Gubb io zu wieder-
holen. Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass die Geschichte kei ne 
franziskanische Legende ist. Sie wissen nicht, dass man die Ty-
rannei nur bekämpfen und besiegen kann, wenn die Freihei t das Herz 
erfüllt. Sie glauben auf die stürm ischen Wogen der Geschichte Oel 
giessen zu können und sehen nicht, dass sie damit nur die Räder des 
Triumphwagens schmieren, auf dem der Diktator fä hrt. 

So sehen wir auch - was noch bekl agenswerter ist - andere 
Geister, nicht franziskanische, sondern freiwillige Zyniker, von je-
nem Zynismus, fü r den alles, was wirklich ist, vernünftig ist , und der 
nicht weiss, dass nur dass, was vernünftig ist, wirkl ich ist, die der 
vollzogenen Tatsache Beifall klatschen und die vom Diktator den 
Sozialismus als grossmütiges Geschenk für das niedere Volk er-
warten. Wir würden über diese Dinge nicht sprechen, wenn sie 
uns nicht Schaden zufügten und wenn sie nicht ein. Anzeichen für 
die Krise wären, in der sich der Sozialismus aUer Länder befindet. 
'Diese Krise kann man definieren als ein Vergessen des tiefen Sinnes 
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des dialektischen Geschehens. Ein Vergessen der Einheit von De-
mokratie, Freiheit und Sozialismus im Bewusstsein. 

• • • 
Wir wollen nur noch einen Pünkt erwähnen. Wir haben vQrhlJ'l 

von der willkürlichen Identifizierung des Fascllismlls mit dem Natio-
nalismus gesprochen. Wir haben gesagt, dass der faschistische 
Nationalismus nur in dem Maasse beSieht, als eine idoologisohe 
Tündle dieser Art dem Presligebedürfnis d~es Diktators von Nutzen 
sein kann und als diese Tünche seine traurige Funktion eines Zer-
störers der Arbeiterbewegung in gewissen Masse z.u veredeln 
scheint. Wir haben .MlCih gesagt dass fü~ das faschistische System 
keine nationalistische Tend.enz ridltunggebend ist, die auf die Inte-
ressen eines Landes beschränkt wäre, sondern eine international 
reaktionäre Tendenz, die sich auf die solidarischen IntereSsen deI 
Reaktion auf der ganzen Welt erstreckt. Das vor allem müssen 
wir uns vor A'llgen halten beim Urteil über die äussere Politik des 
Faschismus. Das vor allem müssen wir uns vor Augen halten ab 
Richtsd mur für die Haltung, die die' Demokratie gegenüber dem 
Fasohismus einnehmen soll. . 

Man darf nioht in den Irrtum verfallen, den viele in Italien selbst 
• begehen, die im Faschismus nur einen rohen, aber ehrlichen Ver· 

such italienisOher Expansion erblicken. Nein, das ist es nicht, wa5 
der Faschismus will. Es ist niOht die Expansion Italiens in der Welt, 
die Mussolini anstrebt; Mussolini will "die Behaupt·ung der Reaktion 
au f der li:anzen Welt. Wenn wir sehen, dass die ganze demokrati-
sche Presse den FaSCihismus als eine Bedrohung der Grenzen an-
sieht, dann muss man sich fragen, ob diese Knsicht nicht dem 
Faschismus nützt und ihm nicht die Möglichkeit gibt indessen seine 
dunkeln Pläne gegen die Demokratie zu verwirklichen. 

Wenn man die Kriegsgefahr übertreibt, wenn man die Kräfte des 
Faschismus übertreibt, dann erreicht man in Wafllfleit nichts anders 
als die ötfentliche Meinung der kleinen Staaten und nicht nur der 
kleinen Staaten zu beunruhigen. Aus ihrer Vorliebe für das un-
gestörte Dasein finden sie sich zu Konzessionen bereit, die das Pres-
tige M'llssolinis 'heben, seine Macht steigern ll!Ild dem Faschismus 
eine bessere Möglichfkeit geben seine antidemokratischen Ziele zu 
verwirklichen. 

Die Kriegsgefahr existiert. Aber sie existiert nur in dem Mass, 
wie wir es gezeigt haben. Nicht 'als nationaler Krieg, sondern als 
verzweifeltes AuskunftsmitteL Um diese Möglichkeit auszuschalten 
gibt es kein anderes Mittel als die Quelle des Uebels zu versdllies-
sen, als den Faschismus z,u Boden zu schlagen . Aber.um den 
F{lschismus zu Boden zu schlagen, müssen wir sein Wesen erkennen. 
Wir müssen i Ih n 'aufs Haupt schlagen, ihn selbst und nioht die 
falschen ZielsCheiben, die er zu errichten liebt, um den Angriffen 
der Gegner zu entgehen. Es genügt nicht in lEuropa das Schreck-
gespenst eines Krieges heraufzubeschwören, um den Faschismus zu 
entwaffnen. Die Erfahrung lehrt uns: So oft dieses Schreckgg· 
"penst heraufbesctJworen wurde, hat der Fascttismus es vermocht an 
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allzufurcl1tsamen Nachbaren Erpressungen zu begehen, es vermocht 
einen diplQmatischen Erfolg nach Hause zu bringen, den er braucnt 
wie das Schwein die Eicheln braudlt. 

Wenn man immer wieder sagt: der Faschismus wird Krieg 
führen, cui prooest? Wenn er ihn führen wird, wird der Ange. 
griffene sich verteidigen müssen, er wird die Waffen brauchen 

müssen; andere Methoden existieren nidht. Es ist unnfitz über d i~ 
Xriegsgefahr zu jammern. F'1lrcht ist Selbstmord. Es ist besser 
den Feind ins Herz zu treffen, ihn zu bekämpfen nicf1.t als einen Vor-
kämpfer des italienisclJ.en Nationalismus, SQndern als den Vor-
kämpfer der internationalen Reaktion. Alles andere ist nutzlos, Oder 
besser nützt nur dem Faschismus. Wehe jenen Staaten und jenen 
Parteien, die auf die Drohung Mussolinis hin ersohrecken und zu· 
rückweichen. Der Spieler hat keine Trümpfe in der Hand. Seine 
Taktik ist der · Bluff. Man darf ihm darauf nicht hineinfallen. Und 
bei sicll bietender Gelegenheit muss man ihm das Spiel verderben. 
Dann wird man sehen, wie der Mut des Tyrannen schwindet in dem 
Maasse als der Gegner seine Zähne zeigt. Pazifismus, Pazi fismus i 
Hei liges Wort 1 Aber geben wir acht, dass dieser Pazifismus nicht 
zur Feig81eit und Schwäche wird gegenüber der in Waffen starrenden 
Reaktion. Wehe jenen Demokratien, die, um das PIlant()m eine' 
Kriegshypothese zu bannen, dafür mitschuldig werden daran, dass 
das drohende Gespenst der Reaktion zu Fleisch und Blut wird. 

Aber tmtz allen Missverständnissen und trotz der ungeheuerlichen 
Hindernisse die uns im Wege stehen, sind wi r des Sieges gewiss. 
Ein radikaler" Optimismus ·beseelt uns. Wir wissen, dass die Zu-
kunft unser ist, weil die Kräfte, die sie- schaffen werden, sch()n auf 
dem Wege sind. Wir wissen, dass die Zukunft unser ist, vor allem 
deshalb, weil die Geschichte gerecht ist. Nicht von jener abstrak-
ten und transzendentalen Gerechtigkeit, die die Guten belohnt und 
die Schlechten bestraft, sondern von jener immanenten Gerechtigkeit, 
die in der Logik des Geistes selbst liegt und die bewirkt, dass jede 
Tat ihren Ricflter und ihre Nemesis in sich selbst findet. Wenn 
es nicht so wäre, dann müssten wir nicht oor an unserer Sacht' 
verzweifeln , sondern an der ganzen Geschichte. Das aber ist unmög-
lich. Unser Optimismus ist daher radikal und rational. 

Gestärkt durch die S()lidarität der übergrossen Mehrheit des inter-
nationalen Proletariats setzen wir den Kampf gegen den Faschismus 
fort mit jener Kühnheit, die den beseelt, der die Gewissheit hat 1.10-
verwundbar zu sein gegen jede Schwäche, gegen jeden Verrat, gegen 
jede EnUäuschung. Ja, wir sind unverwundbar, denn die Freiheit 
hat unsere Seelen mit ihrem unsterblichen U1cheln unverwundbar 
gemacht und keine romantisches Liridenblalt ist auf sie gefällen. 
Keine f()manlische lHusion lebt in ihnen. 

Genossen, helft uns und mehr noch, begreift uns 

• 



Versendet durm das 
Sekretariat der Sozialistisdten Arbeiter .... lnternationale 

Zürich 2, Stockersrraße 41 <Schweiz} 

Envoi du 
Secretariat de f'lnternationale Ouvriere SociaHste 

41 Stockersrrasse, Zurich 2 (Suisse} 

Sent out hy the 
Secretariat of the Labour and Socialist International 

Stockerstrasse 41, Züridl 2 (Switzertand) 
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