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Sowjet-Rußland III
Von John Maynard Keynes (Cambridge)
7l8d}brucä ver&oten /

Mei e dritte Frage ist noch nicht beantwortet:
Ln r Kommunism s im Laufe der Zeit, genüg nd
wässert und vermischt mit fremden Ele enten, die
n e infangen?
Ich kann nicht eine Frage b ant orten, i nur die
t beantworten wird. Ab r ich vertraue auf die Richeit eines Schlusses: daß, wenn der Kommunis-

s einen gewissen Erfolg zu verzeichnen haben wird,
ihn nicht als verbesserte irtschaftliche Technik,
.dem als eligion haben wird. Unsere bisherige
dläufi e Kritik hat die T ndenz, zwei entgegengejte Fehler zu machen. Wir hassen den Kom unis-

s so sehr als Religion, d ß wir seine wirtschaftliche
ergiebigkeit übertreiben; und seine wirtschaftliche
ergiebigkeit macht einen so starken Eindruck a f
3, daß wir seine Bed utung als Religion Unterscha en.
Was die wirtschaftliche Seite betrifft, so kann ich
ht sehen, daß der russische Kom unismus auch nur
l kleinsten Beitrag von eistigem Interesse ode
jsenschaftlichem Wert zur Lösung unserer Wirtschaftlen Probleme geliefert hat. Ich glaube nicht, daß er
en Teil nüblicher wirtschaftlicher Technik enthält
)T auch nur enthalten könnte, den ir nicht, wenn
' wollten, it gleiche oder größe em Erfolg in einer
Seilschaft anwenden könnten, die lle Merkmale, ich
1 nicht sagen des individualistischen Kapitalismus
i 19. Jahrhunderts, aber des britischen bürgerlichen
als enthält. Theoretisch zum mindesten ibt es
ines Erachtens keinen wi tsch ftlichen Fortschritt,
dessen Durchführung die Revolution ein notwendi es
ttel ist. Anderseits haben wir alles zu verlieren bei geItsamer Herbeiführung von Veränderungen. Unter
i westeuropäischen industriellen Bedin ungen würde
T ktik der roten Revolution die esamte Bevölkei in einen Abgrund von Armut und Tod stürzen.
Aber was ist seine Stärke als Religion? Vielleicht
sie beträchtlich. Die Erhöhung des emeinen
mnes i t ein Dogma, das von je die Menge eingeigen hat. Jede Religion und das Band, das die reli>se Ge einde eint, sind mächtig gegen den egoistischen
o ismus der Irreli iösen.

Denn der moderne Kapitalismus ist absolut irreli«, ohne innere Einheit, ohne viel Gemeinschafts eist,
, wenn auch nicht immer, nur eine Zusammenfassung

Besit ern und Verfolgern. Solch ein System muß
er alle Maßen erfolgreich ein, um sich zu erhalten.
; 19. Jahrhundert war es in gewissem Sin e iden¬

tisch; auf alle Fälle war es ein einheitliches System
d Selbstvertrauen. Es war nicht nur ungeheuer er-

greich, sondern berechti te zu Hoffnungen auf
rnde Zunahme des aussichtsreichen Fortschritts.

Lebensstandard zu erhalten, sondern uns nach und nach
in ein wirtschaftliches Paradies zu führen, wo wir ver¬
hältnismäßig frei von irtschaftlichen Sorgen sein
könnten. Jefet z eifeln ir daran, ob der Unterneh er
uns einem Schicksal zuführt, das sehr viel besser ist
als unsere jet ige Lage. Als Mittel betrachtet, ist er er¬
träglich; als Zweck betrachtet, ist er nicht so befrie¬
digend. Man fängt an, sich zu fra en, ob die materiellen
Vorteile der Trennun von Geschäft und Religion ausreichen, um die moralischen Nachteile auszugleichen.
Die Protestanten und Puritaner konnten beides beque
scheiden, weil die eine Einstellung der Erde gehörte, die
zweite dem Himmel, der anderswo lag. Der Fortschritts¬

gläubige konnte sie bequem trennen, weil er die Ge¬
schäftstätigkeit als das Mittel betrachtete, den Himmel
in Zukunft auf E den zu verwirklichen. Aber es ibt
eine dritte Einstellung, bei der wir weder an einen Him¬
mel, der anderswo liegt, noch an einen Fortschritt als
ein sicher s Mittel zu dem Ziel, in Zukunft den Himmel
auf Erden zu verwirklichen, glauben, und wenn der
Himmel nicht anderswo und nicht in der Zukunft liegt,
dann muß er hier und je t oder gar nicht sein. I t der
wirtschaftliche Fo tschritt moralisch indifferent, so folgt
daraus, daß wir keinen Moment lang die Moral irt¬
schaftlichen Vorteilen opfern müssen mit anderen
Worten, daß wir nicht länger Geschäft und Religion m
verschiedenen Sphären der Seele lassen brauchen. So
weit eines Menschen Gedanken fähig sind, in Richtung
dieses Wegs abzuirren, werden sie auch bereit sein, neu¬

gierig nach etwas im Herzen des Kommunismus zu
suchen, was ganz anders aussieht als das äußere Bild,
das unsere Presse malt.

Auf alle Fälle scheint es mir jeden Tag deutlicher,
daß das moralische P oblem unserer Zeit in der Liebe
zum Gelde liegt, in dem ge ohnheitsmäßigen Appell n
Geldgründe in Neunzehnteln aller Handlungen im Leben,
in dem all emeinen Streben nach individueller wirt¬
schaftlicher Sicherheit als. dem obersten Ziel unseres
Bemühens, in der sozialen Billi ung des Geldes ls eines
Maßstabs auf h uenden Erfol s und in dem ozialen
Appell an den Spa instinkt als der Grundla e für aus¬
reichende Vermögensansammlung für Familie und Zu¬
kunft. Die um uns herum verlöschenden Religionen, die
mehr und mehr an Interesse für die meisten Leute ve ¬
lieren, es sei denn als angenehme Form magischer

Zeremonie oder gesellschaftlicher Observanz, haben ihre
sittlich Bedeutung erade deshalb verloren, weil sie
anders als ihre früheren Formen nicht im ge¬
ringsten an diese wesentlichen Dinge rühren. Eine Re¬
volution in unserer Einstellung zum Geld kann eine
wachsende Bedeutung bei der Verkörperung des Ideals

e ist es nur wenig erfolgreich. Wenn der unreli-

unserer Zeit erlan en. Daher stellt der russische Kom¬

>se Kapitalismus endgültig den religiösen Kommunis¬
is besiegen soll, genügt es nicht, daß er wirtschaftlich
giebi er ist, er muß ihn an Ergiebi keit mehrfach

munismus vielleicht irklich die erste unklare Be¬
wegun auf dem Weg zu einer großen Religion dar.
Der Besucher Rußlands, der von draußen kommt
und ohne Vorurteil versucht, die Atmosphä e zu be¬

ertreffen.

Wir nahmen im allgemeinen an, daß der moderne
ipitalismus in der Lage sei, nicht nur den bestehenden

greifen, muß, denke ich, von zwei Stimmungen hin- und

hergeworfen we den Nieder eschlagenheit und Stolz.
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Sir Martin Conway schreibt in sein m währen und auf¬
richtigen Buch über die „Kunstsch e in Sowjetrußland
b i seiner Abreise aus diesem Land:
. Nach einem lan en Aufenthalt fuhr der Zug
etwa eine halbe Meile an die finnische Grenze, wo
Pässe, Visa und Gepäck noch einmal viel weniger gründ¬
lich untersucht wurden. Der Bahnhof war neu erbaut,
ein gefälliges Gebäude, einfach, sauber und bequem, und
mit sehr höflicher Bedienung. Er enthält einen rei¬
zenden Erfrischungsraum, wo einfach, aber gut gekochtes
Essen in einer gastlichen Atmosphäre ausgegeben
urde.

Nach all der Freundlichkeit, die man mir in Rußland
erwiesen hat, fällt es mir schwer, die volle Wahrheit zu
sagen; wenn ich ganz aufrichtig sein soll, muß ich hier fest¬
stellen, daß ich an dieser finnischen Grenzst tion das
Gefühl hatte, als ob ein groß s Gewicht auf mir gelastet
hätte und nun fortgenommen ürde. Ich kann nicht ausdrücken, ie das Gefühl dieses Gewichts beschaffen war.
Ich habe es nicht bei meiner Ankunft in Rußland e pfun¬
den, aber im Laufe der Zeit schien es sich langsam zu
steigern. D s Gefühl, frei u sein, verschwand nach und
nach. Obwohl jedermann freundlich war, fühlte man die
Gegenwart eines Druckes, der nicht auf einem elbst
ruhte, aber alles durcbdrang. Niemals h be ich mich so
fremd in einem fremden Lande gefühlt; im Verlauf der
Tag nahm, was zuerst ein dunkles Gefühl war, ehr
fest Form an und verdichtete sich zu einem immer be¬
wußter werdenden Druck. Ich kann mir den en, daß
man dieselbe Erfahrung im Rußland des Zaren hätte
machen können. Die Amerikaner preisen oft, was sie die
„Freiheitsluft“ nennen und was sie als Eigenart ihres
Landes beanspruchen. Sie teilen es mit allen englisch
sprechenden G bieten. Die moralische Atmosphäre in
Rußland ist ein sehr unterschiedliches Gemisch ausein¬
anderstrebender Elemente.

Der Teil in Finnland, durch en uns unser Zu jet t
führte, unterschi d sich in seinem äußerlichen Charakter
nicht von den Ge enden jenseits der Grenze, aber wir
kamen an „netten kleinen Besit ungen“ und den Zeichen
von Behaglichkeit und selbst Wohlstand vorbei. . .“
Die Art des Druckes könnte nicht besser geschildert
werden. Teils ist es ohne Zweifel eine Folge der Revo¬
lution es gibt viel Anlaß in Rußland zu beten, daß
das eigene Vaterland sein Mal nicht auf diese Weise
erhält. Teils ist es vielleicht Folge tierischer Grausam¬
eit in der Natur der Russe oder in der Natur von

Russen und Juden, enn sie, wie je t, miteinander ver¬

bündet sind. Aber teils ist es die eine Seite es wunder¬
vollen Ernstes von Rot-Rußland, des hohen Ernstes, er
von anderer Seite betrachtet, als Geist d s Stolzes er¬
scheint. Niemals war jemand so ernst wie der Russe
er Revolution, ernst selbst, wenn er vergnügt und geist¬
reich ist so ernst, aß er manchmal das Morgen ver-

e eni kann und manchmal as Heute. Oft ist dieser
Ernst roh und dumm und langweilig bis zum Äu ersten.
Der Durchschnittskommunist ist farblos, genau wie es
die Methodisten jeder Zeit ge esen sind. Die Gespannt¬
heit der Atmosphäre ist stärker als man für gewöhnlich
aushalten kann, und man bekommt Sehnsucht nach er
frivolen Leichtigkeit Londoner Lebens.
Dennoch ist die Erhabenheit, enn man sie fühlt,
sehr stark. Hier so fühlt man hie und da ist trotz
Armut, Dumpfheit und Gedrückheit die Retorte des
Lebens. Hier werden die chemischen Substanzen in neuen
Kombinationen gemischt, nd verpesten die Luft und
explodieren. Irgendetwas das ist möglich kann da¬
bei herauskommen. Und selbst nur diese Möglichkeit
gibt den Ereignissen in Rußland mehr Bedeutung als
die Ereignisse, sagen ir, in den Vereinigten Staaten von
Nordamerika haben.
Ich glaube schon, daß man bis zu einem gewissen
Grad vernünftigerwei e Angst vor Rußland haben kann,
wie die Herren, die in der „Times“ schreiben. Aber wenn

Rußland eine Macht in der Welt außerhalb Rußlan s
wird, so wird es nicht as Ergebnis des Sinowjeffschen
Geldes sein. Rußland wird uns Fremden nie ernstlich
Sorge machen, es sei denn infolge seiner sittlichen Kraft.
Jetzt, wo die Ereignisse geschehen sind und es kein Zu¬
rück mehr ibt, würde ich Rußland freien Lauf l ssen,
helfen und nicht stören. Denn um wieviel lieber, selbst
unter Berücksichtigung aller Umstände, würde ich, wäre
ich Russe, meinen Teil beitragen zum Ruhm Sowjet¬
rußlands als zum Ruhm des zaristischen Rußland! Ich
könnte den neuen offiziellen Glauben nicht ehrlicher als
en alten unterschreiben. Ich würde die Taten der neuen
Tyrannen nicht weniger verurteilen als die der alten.
Aber ich würde das Gefühl h ben, daß meine Augen auf
die mögliche Entwicklung der Dinge erichtet würden,
nicht länger von ihnen weg; daß aus der Grausamkeit und
Dumpfheit es alten Rußlands nichts je hätte kommen
können, aber daß unter der Dec e von Grausamkeit und
Dumpfheit des neuen Rußland einige Teilchen des Ideals
verbor en liegen könnten.

Anmerkungen
Probleme des Sparkassen esens. Es ist ei Charakteristikum
der Spark ssen, im Gegensatz zu d n Banken, daß sie ihr Akti ¬
g schäft als eine Fol des Passi schäfts betreiben. Ihre
Aufgabe liegt nicht in erster Linie darin, zu erdienen, ja nicht
einmal arin, beson eren Kreisen über Kapitalman el durch
Kredit ewährun hin w e zuhelfen, sondern die Sparkassen
sollen vor allem kleine Sparsummen sammeln und für die
Einlagen möglichst nu bringend, vor allem aber sicher und
unter Beachtun d s Gesichtspunktes der Liquidität anle en,
um guten Zins bewilligen zu können. Während des Krieges
urde allerdin s auch ihre Organisation in den Dienst des

Staates zur Her nziehun rößerer Mittel zwecks Anlage in
Krie sanleihe estellt; in der Inflation flössen den Sparkassen
so enorme Gelder zu, daß eine Ausdehnung des Kreises ihre
Anlagen z an släufig erfolgte; nunmehr aber ist die ursprüng¬
liche Aufg be wieder erfüllbar und besonders wichtig geworden,
und das Aktiv eschäft ann wieder als eine Folge des Passiv¬
geschäfts angesehen und eregelt erden.
Leider gibt es noch keine Reichsstatistik über die Ent ick¬
lun des Sparkassenwesen , so daß nur die bis auf den No¬
ember 1924 zurückgehenden Zahlen der preußischen
Sp rkassen tatistik einen Maß tab zur Beurteilung liefern:

