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Z m Gedäch nis Max Webers
Anders als sonst von de Hingang eines großen Forsc ers
un großen Kä pfers ist von de To e Max Webers zu
reden. Nicht eine issenschaft un nicht eine Sache nur
tra en schwer am Verlust des einzigen Mannes: das Gesicht
des Landes selbst ist urch ihn verän ert worden. Die Nach¬
rufe sind im Becht, enn sie Kühnheit und Ernst, eite un
Ge alt seiner Arbeiten loben, ie sich mit lei enschaftlicher
Spannung auf en unzugänglichsten Grenzgebieten von irt¬
ch ft und Becht, Keligion un Musik, Psychophysik und Me¬
thodologie bewegen. Auch treffen sie d s Bechte, wenn sie
es unbän igen Eifers un der fleckenlosen Bitterlichkeit, ie
er in llen seinen heftigen Feh en zeigte, un er seltenen
Mischung on Kraft un Scheu ls seines Kostbarsten e enken.
Poch i ren sie wohl, wenn sie sich mit em gewohnten: „Denn
er ar unser eines kleinen Trostes zu ersichern glauben,
penn wer dürfte sa en, daß ein solcher Mann sein ewesen

sei? E ar nicht wie seine Lober und nicht wie seine Mit¬
treiter. Ein tiefes, unaufhebbares Anderssein r in ihm un
um ihn un wehrte je er Gemeinschaft. So vollen et sein
Tod ein in jedem Betr cht einzi es und einsames D sein, d s
nicht im Werk, dem run enden, und nicht in der at, er

befreienden, sich erfüllen durfte, sondern all#in in dem in aller
Offenheit gut erborgenen Kampf z ischen Mensch ua Dämon.
Wie soll uch de beispiellose Charakter seiner Arbeit,
s jähe Herausschleudern von immer neuen Forschun en,

ie schon im Augenblick ihrer Entstehung in mehr als einem
Sinne Fragment zu bleiben bestim t schienen, ie soll uch
as eben so jähe Anheben und Abbrechen seiner politischen

Denn as wofür er anscheinend ihnen zur Seite s ritt, ar

für ihn un für seinen Anh ng nicht d s Gleiche, s für jene
als Erfüllung gelten mochte, k nn für ihn nichts nderes als
ein Mittel asketischer Selbstfasselun e esen sein. Wer ollte
auch nneh en, daß Rationalisierung der Wissenschaft und der
Lebensführung, P rlament ris us und Demokr tie, Spezialisten¬
tum und Trennung der erkennen en un h ndelnden Menschen

seine eigenen Wesen gemäß und ürdige Ziele dieser
dämonischen Natu

e esen seien? Wenn er sich für sie ein¬

setzte, so mu ten sie für ihn ande en Sinn h ben als für die
Weggefährten, ie er ufall an seine Seite stellte. Nur
scheinbar aren ihre un seine Gegner die gleichen, denn
der tiefste Gegner r ihm nieman nde s ls er selbst,
mi dem in un blässiger Feh e zu liegen Ethos un ämon
nach en griechischen Philosophen de Menschen z ei
Worte fü ie gleiche S che ihn z angen. Wenn er seine
nze Kr ft in en Dienst essen s ellte, as er selbst den
„Intellektualisierungsproze “ n nnte und

s in seinem End¬

ziel ie Aufhebung lles in früheren Jahrhunderten gültigen
Menschtums bedeutete, so geschah es nicht, ie es sonst bei

en Ve fecbtern dieser iele zu liegen pfl® t, ans Armut oder
Starrheit, En e un Undich igkeit, sondern aus e gespannten
Willen, die finstere Fülle seiner Kräfte d it zu fesseln, und
aus dem un ufhebb ren Wissen, ndere Kräfte der For gebung
un der Begrenzung nicht leibhaf zu ge hren. Er a viel
zu tief um nicht ie Verkümmerung zu sehen, die in dem
ungeh mmten Fortschreiten der B tionalisierung für Welt un
Mensch beschlossen liegt. Aber es ar sein äanbe, d ß dies

Kämpfe in seinem g nzen Ernst erst n en erden, we n

das Joch der Not endigkeit sei, und es ar sem Ethos,

nicht aus einem solc en Schicksal? Alles was er tat war von
tieferen Beic en besti mt als die sonst die Wissenschaft und
die Politik dieses Zeitalters nä ren. Nic t die Freude am
Forsc en und nicht die Pflicht zu bauen trieb es hervor,

er Mann ein solches Joch nicht abwerfen dürfe. So setzte
er sich für diese Ziele ein, nicht eil sie ihm erwünscht er¬

ß

das No endige zu ersp ren, dem Schicksal us eichen un

sondern ein un leres, dichteres Müssen. Auch em Stumpfesten

vor em drohenden Blick der Gorgo in ein erga genes oder

mu te or iesem Werk nd noch ehr in er Gegenw rt
seines Urhebers selbst eine hnung davon zufliegen, aß hier
ein Mensch i Bund und i Kampf it Mächten stand, die

Utopisches zu flüchten, wie es das schöne efühl und ie
schweifende Sehnsucht r ten ochte. Er hätte ge iß genu

an den Grenzen der Seele alten, unbeherrschbar, uhelos,

geschichtsphiloso hischen Systeme zu erfinden, die die Be un¬

schienen, son ern eil er es sich nicht ges atten durfte, sich

Geis und Leben gehabt, u mehr als eines der bestechenden

unberechenb r un ebenso zum Sch ffen wie zu Zerstören

derung der eitgenossen ebenso r sch fin en wie sie ver¬

bestimmt.

gessen werden. Aber er ersagte es sich et as an eres zu

Alles s er t t und s nn w r Kampf, lles was er begriff
un ussprach, wur e Waffe. Aber er ählte seinen Ka pf nicht,
sondern es ar, als wählte der Dämon es Ka pfes ihn, durchfuhr
ihn, handelte aus ihm und machte ihn selbst zu seiner Waffe.

tun als das, as ihm sein Geschick ls ie tiefste Forderung

enn andere sich m Gegens tz entzün en, m Feinde fruchtbar

erden und erst im Streit ihrer Kräfte froh er en, so war
für ihn Ge nerschaft schlechthin die große Form seines Daseins,
icht Mittel, sonde n Lehen, nicht Mögen, sondern Z ng.
o es nicht g lt Stellung zu nehmen, sich einzusetzen, o

nicht die fessellose Macht ihn durchzuckte, ie sich entzündete
un einschlu , niemand wußte o un mit ie ge itterh fter

des T ges auferleg e.

Denn ieser T

ar n ch seinem eigenen Wort Alltag,

feierlos und öde, e iges Einerlei einer entgotteten un ent-

götterten Welt. Kein löbengebender Z uber ir t mehr
z ischen Mensch und Mensch, Mensch und Welt; nicht Blüte
s eht bevor, sondern eisi e N cht, Prüfung nd Not. Kein
anderer Stern ehr als die Würde des eins men ämpfers

und des

nnhaften Verzichts, Bewahrung äglicher Pflicht

und Treue gegen den eigenen Dämon. Ähnelt er nich , so
weit ein Erbe des neunzahnten Jahrhunderts en heroischen

V ucht, da w r er nicht er selbst. Auch seine gelehrtesten

Begründern es sketischen Protest ntismus ähneln kann,

A beiten üssen so gelesen er en. Sie enthalten, enn auch

hierin den leidenschaftlichsten der kal inistischen GLtibens-

de B hmen eines e ikonaufsatzes, nicht eine Sammlung

kämpfer, dwen Geist in den Fund menten der apitalistischen

von Erkenntnissen son ern von Positionen, ihr Be egendes

Welt nachgewiesen zu haben, vielleicht er grö te seiner

Hegt nicht in einem Drang zu schauen, zu ordnen und zu

Funde war? Auch sie Einsame und Verschlossene, Ma lose

bilden, sondern Stellung zu neh en so wie auch seihe politischen
ehden sich zutiefst ans dem Willen sich einzusetzen nährten.

in un blässiger ucht gebändigte, ehr durch Gegnerschaft

ar er schon hierdurch von seinen Zeit enossen und
"wie tief! geschieden, so war er auch seinen Mitst eitern

in ihren höchst n Gestalten aus em Geschlecht de großen

ferner und unbegreiflicher als sie jemals hnen mochten.

gro im Zerstören ie im Fördern, von dunklen Mächten

als durch Erfüllun bestimmte nordische Menschen, uch sie
Einäugigen, um die der Wetterm ntel geschlun en is , ebenso
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kämpfend (lurchgetrieben durch eine Welt, in der sie nich
bleiben und ans der sie och nicht entfliehen dürfen.
Ein solcher Mann gehört nicht eigentlich seiner Zeit an
und muß doch unabwendbar in ihre Grenzen ebannt sein.

Er gehört ihr nicht an, denn er ist von denen, die noch
opfern können und noch Würde ahren. Aber er überschreitet

ih e G enzen nicht, denn seine ürde und sein Opfer selber
nähren sich aus dem Schicksal, keine andere Welt zu sehen
als die zeitgenössische, keine andere Kr ft fü irklich zu
halten ls ie Tendenzen es lltags, des Heute als eines
Inbegriffs von Bedin ungen, die jede forschenden Verstände
offen liegen. Eür ihn ar die eit der Propheten und Weisen,
der Philosophen und Sehe für immer Verg ngenheit, un wenn
er uch in einem Bekenntnis seines letzten Jahres den jes ia-

nischen Kuf us Seir in Edom aufnah : „Es kommt der
Morgen, aber noch ist es Nacht , so glaubte er doch, daß der
Weg in diesen Mor en nur efunden werden könne, wenn die

Forderun en des eitgeistes selber erfüllt ürden. Jenseits
des Zeitgeistes sah er nicht viel mehr als Bomantik und
Utopie, Schwärmerei und Mangel an Mut. So ist die Grenze
de Epoche zugleich seine eigene Grenze. Es hätte auch
sch erlich von ihm er artet werden können, daß er den Orkan

der Zeitkräfte bändige, on dem er doch selber ein Teil w r.
Die Gegenw rt stritt in ihm ge en sich selbst und erhöhte
sich in ihm. Die Gegner des Zeit eistes aber müssen dankbar
sein, d ß die Mächte sie it einem so großen und adligen
Widersacher geehrt haben.
Kurt Singer

R ßland
Das Ende des Rätesystems, das Bündnis mit dem interna¬

tionalen Kapital und die Lüge von der Weltrevolution
Leni hat, wie jetjt erst bekannt wird, auf dem 3. All¬
ussischen Kongreß der Wassertransportarbeiter eine Rede ge¬
halten, die in folgender Erklärung gipfelte: „Wir werden
ernste Geschäftsleute erden müssen, die die
Räte ausschalten und ohne sie alte n.
Da it hat Lenin einer Erkenntnis Ausdruck e eben, die
sich seit langem jedem aufdrängte, der die Verhältnisse im
Staate der Sowjets beobachtet hat: Das Rätesystem ist
t o t. Es hat sich nicht bewährt, es hat nichts Positi es zu¬
stande gebracht, es hat zum Theöretisieren verführt und da¬
durch die Arbeiterschaft om Arbeiten zum Redenhalten ver¬
führt. Es ar nu so lange lebensfähig wie es sich darum
handeln konnte, weit- und wirtschaftsfremde Zielsetjungen fest¬
zustellen. Als es aber galt ans Werk zu gehen, zu arbeiten,

diese Ideen zu realisieren, mit einem Worte zu handeln,
versagte es völli . Es ist anständig und anerkennenswert von
Lenin, de Schöpfer des Rätesystems, je t den Mut zu ha¬
ben es auszusprechen, as ihm und den anderen Kommissaren

längst klar ar: daß es ilt, das Rätesystem en ¬
gültig zu be raben.
Konsequent äre es nun, e i die Bolsche isten jetyt den
nächsten Schritt täten und den Gedanken der W e 11 r e volutiou end ültig be raben würden, da sie ja nicht mehr
in der Lage sind, den Revolutionären aller übrigen Länder
einen eg zu eisen, was denn an Stelle der zu vernichtenden
Wirtschaftsordnung zu setjen sei. Ihre Lehre hat sich als un¬
durchführbar u d verhän nisvoll er iesen. Alle ihre Wirt¬
schaftsex erimente sind mißglückt und zum roßen Teil auf¬
egeben orden. Es genü t auf län st bekannte Tatsachen zu
verweisen, um denen, die es noch immer nicht glauben, zu zei¬

en, daß der Bolschewismus völli außerstande ist, die so¬
ziale Frage zu lösen oder auch nur irgend welcher Lö¬
sung näher zu bringen. Da man es in gewissen deutschen

Kreisen nicht aufgeben ill, den Bolschewismus nachzuahmen,
so bliebe nur noch übrig, Wirtschaftsdiktatoren, den Zwölfstun¬
denta , das neurussische Prämien- und Taylorsystem, die Kon¬

zentrationsla e für Arbeitsunlusti e und ähnliches nachzu¬
machen. Dazu scheint aus begreiflichen Gründen keine Nei¬
gung zu bestehen. Was übri bleibt und flott nachgemacht
wird, ist nur noch die bolschewistische Agitation, eine

Propaganda, die im strikten Gegen sat; zu den
Tatsachen steht, denn sie spricht von den Interessen des Pro¬
letariats und ist dabei bestrebt, das russische Proletariat
macht- und rechtlos zu machen, es als unmündige Sklaven¬

herde zu beherrschen. Oder will man plötjlich selbständi e ¬
den und Lenin die Gefolgschaft verwei ern? Es scheint bei¬
nahe so. Die „Freie Welt , die illustrierte Wochenschrift der
USPD. (Heft 24) schreibt nämlich zu dem Leninschen Aus¬
spruch:
„Diese bedeutsame Kund ebun zei t, daß der Rätegedanke
auch in Rußland noch nicht organisch geworden und verarbeitet
ist. Das le t es gerade unserer Partei nahe, die Idee der Räte
immer mehr von neuem zu prüfen, bis es uns an Hand von wirt¬

schaftlichen Tatsache gelin en wird, ihre endgültige Form zu
finden.

Diese Absage an Lenin äre an sich zu begrüßen, wenn
sie nicht eine gute Dosis Unbelehrbarkeit enthalten ürde. Die
Unabhän i en sehen jetjt erst ein, um wieviel klü er als die
Russen sie sein müßten, um den Leichnam des WirtschaftsBolschewismus wieder zu beleben. Man wird es abwarten
müssen, ob und wieweit ihnen dies gelingen wird. Verlangt
mu ß jedoch vo jedem Theoretiker neuer Wirtschaftsideen werden,
daß er sich das Beispiel des russischen Fiasko stets vor Au en
hält, daraus lernt und nicht etwa glaubt, dieser Bankerott
hätte nur geringe Einzelbedeutung und zeige nicht viel mehr,
daß diese Ideen und Versuche scheitern mußten, weil sie
mit den Gegebenheiten der Wirtschaft nicht zu rechnen ver¬
standen. Es geht z. B. nicht an, es einfach zu leugnen, daß die
Sowjetregierung heute genau so bemüht ist, in en e Inter¬
essen emeinschaft mit dem internationalen
Kapital zu treten, wie dies jede sogenannte „kapitalistische
Regierun tim üßte. Was K r a s s i n erreicht hat und noch
weiter zu erreichen bestrebt ist, unterscheidet sich in nichts von
den Zielen anderer Staaten, die, um den Wiederaufbau ihres
Landes u fördern, enge Verbindungen mit Großbanken, Kon¬
zernen, Reedereien usw. anstreben. Krassin und seine Regie¬

rung müssen so handeln, weil es keine andere Möglichkeit ibt
und geben kann, soll ir end etwas für den Wiederaufbau in
Rußland ge chehen. In praxi will also die Sowjetregierung die
Welt arnicht mehr vom Kapitalismus befreien, sondern sie ist,
seit sie das Bündnis mit em Kapital in Stockholm, Kopen-

