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Als im November 1919 mit Beschluß des Parteivorstandes eine eigene Kunststelle der
Bildungszentrale errichtet wurde, dachte man zunächst nur an eine bequemere organisatorische
Zusammenfassung der vorhandenen Bestrebungen; ein Ausbau schien möglich und
wünschenswert, aber seine Dimensionen waren nicht weniger als klar. Vorhanden war nicht
allzuviel. Vor allem die Arbeiter – Symphoniekonzerte, die in Wien im Gegensatz zu allen anderen
Städten Deutschlands am Beginn der proletarischen Kunstpflege stehen und daher auch der
ersten Wiener Volksbühne um einige Jahre voraus sind. Die Arbeiter – Symphoniekonzerte in
ihrem äußerlich bescheidenen Umfang hatten zähe auch die Schwierigkeiten der Kriegszeit
überstanden. Die Volksbühne jedoch, schon vor dem Kriege fast vollständig zugrunde gerichtet,
schleppte nach dem Verlust des eigenen Theaters kümmerlich ein paar hundert Mitglieder
weiter. Sie kamen so wenig in Betracht, daß, als nach dem Umsturz zum erstenmal Vorstellungen
in den ehemaligen Hoftheatern, nunmehr Staatstheatern, stattfanden, diese Vorstellungen unter
dem Namen der Arbeiter – Symphoniekonzerte gehen mußten, weil diese die einzige
Organisation waren, die tatsächlich ganz Wien umfaßte. Mit der Gründung der Kunststelle war
ein neues Organ geschaffen, daß auch für das Theater überhaupt für das gesamte Gebiet der
Kunst dasselbe leisten sollte wie vordem die Arbeiter – Symphoniekonzerte allein. Da gab es nun
die erste große Schwierigkeit. So groß nämlich das Bedürfnis der Arbeiterschaft nach guten
Vorstellungen war, fast ebenso groß war nach den üblen Erfahrungen, die sie mit der ersten
Volksbühne gemacht hatte, das Mißtrauen gegen den Zwang und die materielle Belastung einer
neuen Volksbühne. Es mußte daher ein anderer Weg gewählt werden, der den Verhältnissen
Rechnung trug, ohne das Ziel aufzugeben. Die Kunststelle ist zum Unterschied von allen
ähnlichen Volksbühnenorganisationen nicht auf die einzelnen Mitglieder, sondern auf die
politischen und gewerkschaftlichen Organisationen aufgebaut. Die Kunststelle gibt die Karten
nicht an den einzelnen Teilnehmer, sondern in vereinbartem Ausmaß an jede teilnehmende
Organisation ab, die erst wieder den Betrieb an ihre Mitglieder übernimmt. Dadurch ist für beide
Teile das Gefahrenrisiko ausgeschlossen, natürlich nur so lange, als die Kunststelle wirklich das
Vertrauen der Arbeiterschaft genießt, weil davon die Höhe der Kartenbestellung durch die
Organisation abhängt. Die Ausdehnung, die die Kunststelle nun tatsächlich gewonnen hat, weißt
natürlich in erster Linie der Massen, dann aber wohl auch das Vertrauen der Massen zu dieser
Kunstorganisation.
Noch im Jahre 1919 stiegen wir auf durchschnittlich zwanzig Vorstellungen im Monat, im
vergangenen Jahre bereits auf 39 und in den letzten zehn Monaten wurden nahezu eine halbe
Million Eintrittskarten verbraucht. Noch in einer anderen Hinsicht muß die Kunststelle
beweglicher sein, als es sonst Volksbühnenorganisationen zu sein pflegen. Wir haben
Vorstellungen in den Theatern aller Grade und aller Arten. Diese große Bereicherung des
Spielplanes, die durch ein einziges Theater allein, und wäre es das größte, niemals erzielt werden
kann, bringt organisatorisch den Nachteil einer größeren Schwierigkeit bei der Kartenverteilung
mit sich; ein mechanisches Gleichmaß ist vollkommen ausgeschlossen. Dazu kommt, dass die
Preise der einzelnen Vorstellungen je nach dem Theater verschieden sind, ja auch die Preise der

Vorstellungen in demselben Theater; jedesmal ist der Fassungsraum ein verschiedener, auch in
demselben Theater wechselt die Zahl der verfügbaren Sitze, und da durchschnittlich alle zwei
Monate eine Verteuerung eintritt, maß immer eine neue Umrechnung vorgenommen werden.
Um nur ein Beispiel zu geben: Von 5000 Kronen, die eine Vorstellung im Burgtheater noch 1920
kostete, sind wir jetzt auf das nahezu Zwanzigfache gestiegen. Es darf dabei jedoch nicht
übersehen werden, daß die Staatstheaterverwaltung selber bei diesen Arbeitervorstellungen
finanzielle Opfer bringen muß. Damit allein wäre es nicht getan, denn die Einnahmen, welche die
Kunststelle aus dem Kartenvertrieb erzielt, bleiben in den allermeisten Fällen hinter den
Selbstkosten zurück. Dies ist der Punkt, an dem die Hilfe der Gemeinde Wien (gesperrt gedr. Im
Orig.) in großzügiger Weise eingesetzt hat .
Mußten wir noch das Jahr 1919 hindurch die Arbeiter-Symphoniekonzerte zum Beispiel
ohne jede Subvention durchbringen, so wäre dies heute bei den Saal- und Orchesterpreisen
schlechterdings unmöglich; es ist ausgeschlossen, die Preise so zu erhöhen, daß sich die
Veranstaltung selber decke, will man nicht die Arbeiter aus den für sie bestimmten
Veranstaltungen vertreiben. Die Gemeinde Wien widmet seit 1919 6 Prozent des Ertrages der
Lustbarkeitssteuer der Unterstützung künstlerischer Veranstaltungen „für Arbeiter, Angestellte
und Schüler“. Diese Unterstützung allein ermöglicht es, Arbeitervorstellungen und ArbeiterSymphoniekonzerte aufrecht zu erhalten. Allerdings, die Grenze nach oben ist bereits erreicht
und ob sie nicht überschritten wird, wenn eine neue, heute schon unausweichliche Verteuerung
eintritt, werden schon die nächsten Wochen lehren. Von dem Kampf, den die
Bühnenangestellten um ihre Existenzmöglichkeit führen müssen, werden auch die
Arbeitervorstellungen berührt. Es hat schon im vergangenen Jahre nicht an Versuchen gefehlt,
die Arbeitervorstellungen gegen die geistigen und manuellen Arbeiter des Bühnenbetriebes
auszuspielen, selbstverständlich ohne Erfolg. Auf der anderen Seite ist es ebenso unmöglich, auf
dem Umweg über die Subvention unsere Veranstaltungen zu einer größeren Beitragsleistung für
die Theaterunternehmungen heranzuziehen. Theaterdirektoren schenken uns nichts; sie sind
schließlich auch nicht dazu berufen. Eine nüchterne Betrachtung der Tatsachen lehrt, daß die
Arbeitervorstellungen ein sehr großer wirtschaftlicher Faktor für die Wiener Theaterbetriebe
geworden sind, ja daß einzelne Betriebe ohne diese Vorstellungen gar nicht aufrecht erhalten
werden könnten.
Aber noch mehr. Mit der Organisierung der Arbeitermassen als Theaterkonsumenten ist die
Aufgabe einer proletarischen Kunststelle keineswegs erfüllt. Wenn wir die ursprünglich guten
Instinkte eines neuen Theaterpublikums entwickeln, wenn wir es ohne Zwang, nur durch das
Beispiel, durch Selbsterziehung, dahin bringen, nur Gutes und Wertvolles zu verlangen, so
veredeln wir damit auch das Theater. Heute stehen die Dinge so, dass selbst die größten und
reichsten Bühnen wirklich wertvolle Stücke nicht aufführen können, ohne sich vorher der Hilfe
der Kunststelle zu versichern. Niemals wäre das deutsche Volkstheater an eine Neuinszenierung
des „Don Karlos“ geschritten, niemals an die Aufführung von „Dantons Tod“, niemals wäre „Gas“
aufgeführt worden, wenn nicht die Kunststelle von vornherein eine Anzahl Aufführungen
erworben hätte. Die Beispiele lassen sich leicht vermehren, auch für andere Bühnen. Es gereicht
den Direktionen zur Ehre, daß sie diese Hilfe benützen, um auch ihr künstlerisches Programm
durchführen zu können. Diese Hilfe zu gewähren ist nicht immer ganz leicht. Denn die Kunststelle
kann den Bühnen weder den Dramaturgen noch den verantwortlichen Oberregisseur ersetzen,

sie kann aber auch nicht zugeben, daß die literarischen Versuche der Wiener Theater
ausschließlich auf Kosten der Arbeiterschaft unternommen werden. Daß es kein Literaturcafé
gibt, welches jetzt nicht sogenannte, „revolutionäre“ Stücke liefern würde, oder Dramen, die an
die „Zukunft“ appellieren, versteht sich. Doch die Arbeiterschaft braucht nicht ein „Theater der
Intellektuellen“, das heißt in Wahrheit ein Theater des papierenen, totgeborenen Geistes,
sondern sie braucht das Theater des Volkes, des Volksganzen, zu dem alle lebendige und
lebensfähige Kunst gehört.
Bezeichnend genug können in Wien auch Volksstücke und wirklich lustige Possen nicht
aufgeführt werden, wenn nicht die Arbeitermassen dafür eintreten. Wir haben A n z e n –
g r u b e r vor dem Verschwinden aus den Spielplänen gerettet, wir werden ähnliches bald für
N e s t r o y leisten müssen. Während das Amüsierbedürfnis der Zahlungsfähigen dem „Schwan“
von Molnar nachläuft, hat die Arbeiterschaft allein sechzehn Aufführungen seiner besten
Dichtung „Liliom“ ermöglicht. Ein redlicher Künstler wie Rudolf H a w e l hätte es mit seinem
Volksstück „Der reiche Aehnl“ nicht über zwei Aufführungen gebracht, wenn nicht die Kunststelle
eingegriffen hätte; jedes Mal hat jubelnder Beifall dem Volksdichter gedankt. Und wie war es den
mit Raimund? Als Karl E t l i n g e r, den jetzt Berlin als Schauspieler und Regisseur festhält, die
„gefesselte Fantasie“ bearbeitet und neu einstudiert hatte, fand sich hierfür überhaupt kein
Theaterdirektor: erst als sich die Kunststelle von vornherein verpflichtete, wagte es ein Theater.
In Berlin hat jetzt das Staatstheater die „gefesselte Fantasie“ in der selben Bearbeitung, mit dem
selben Etlinger als eine Art Sensation herausgebracht, bei uns in Wien hatten wir die Sensation
von achtzehn Aufführungen ausschließlich vor Arbeiterpublikum. Noch ein besonders
bezeichnendes Beispiels verdient Erwähnung: die „Troerinnen“ des Euripides, eine der besten
Aufführungen des Burgtheaters, waren schon abgesetzt, da wagte es die Kunststelle mit vier
Aufführungen, und der tiefe Eindruck, den die Dichtung auf proletarische Hörer machte, gab ihr
Recht. Natürlich war es ein Wagnis und wir müssen oft genug wagen. Richtung und Haltung gibt
die Ueberzeugung, daß a l l e Kunst, insofern sie überhaupt Kunst ist, revolutionär ist und
revolutionär wirkt. In Deutschland, wo es Volksbühnen der verschiedensten politischen und
religiösen Parteien gibt, wird lebhaft die Frage erörtert, ob und in wieweit Kunstwerke
herangezogen werden dürfen, die nicht unmittelbar dem begrenzten Fühlen und Wollen eines
bestimmten Kreises entsprechen. Aber ist nicht diese Fragestellung an sich irreführend, falsch?
Grundsätzlich müssen wir daran festhalten, jede Kunst, die ihren Namen verdient, dem Volk zu
erschließen. Die taktischen Probleme, die sich bei der Durchführung ergeben, sind nicht Fragen
der p o l i t i s c h e n Opportunität, oder nur in einem sehr geringen Grade, sondern der
künstlerischen und kunsterzieherischen. Auch hier sind Wagnisse, ja Irrtümer und Fehler
unvermeidlich, doch vor lauter Schwierigkeiten und der Furcht davor darf uns nicht der Weg
verloren gehen, den die Arbeiterklasse, der Erbe der Zukunft, zuschreiten bestimmt ist.
Die Frage der Durchführung hat die Kunststelle auch einen Versuch unternehmen lassen,
der für die Volksbühnen, zumindest die proletarischen, etwas Neues darstellt. Das im
Wesentlichen schon längst bekannte Prinzip der Wanderbühnen nämlich ist hier eigenartig
ausgestaltet worden. Wenn man die Arbeiter aus diesem oder jenem Grund nicht zur Kunst
bringen kann, so muß man die Kunst zur Arbeiterschaft bringen. Dies gilt nicht bloß für die
Provinz, sondern auch für Wien selbst, wo in den Randbezirken Zehntausende von Proletariern
wohnen, die Scheu, auch Bequemlichkeit, von dem Besuch der großen zentralen Bildungs- und

Kunststätten abschreckt. Aber wie wir mit politischen und gewerkschaftlichen Vorträgen
überallhin dringen müssen, so auch mit der Kunst. Also spielt die Kunststelle in Floridsdorf, in
Leopoldau, in Simmering, in Breitensee u.s.w. überall, wo es nur ein halbwegs brauchbares
Podium gibt. Wir haben in B e t r i e b s k ü c h e n Wiener Abende veranstaltet, die hellen Jubel
weckten und sofort wiederholt werden mußten. Aber wir spielen auch T h e a t e r, und zwar mit
unserer eigenen V e r s u c h s b ü h n e, die von der offiziellen Wanderbühne des
Unterrichtsamtes und ähnlichen Veranstaltungen wohl zu unterscheiden ist. Denn wir können
uns bei der „Neutralität“ der Kunst nicht gänzlich bescheiden. Es gibt künstlerisch durchaus
wertvolle und jedenfalls künstlerisch zu rechtfertigende Stücke, ernste und heitere, ja auch
Lieder, Couplets, Soloszenen und dergleichen, die ihre revolutionäre sozialistische Gesinnung
ganz unbekümmert ausdrücklich aussprechen. Sie könnten niemals aufgeführt werden, böte die
Versuchsbühne nicht Möglichkeit dazu. Sie ist eine richtige s o z i a l i s t i s c h e Bühne, die
jungen, unbekannten Autoren, jungen noch unerprobten Schauspielern und einem noch jungen,
weil noch unverkünstelten Publikum dient. Sie erfüllt damit eine der Aufgaben, die uns auf dem
Gebiet der Kunst und der Kunsterziehung gestellt sind, und gerade sie macht besonders klar, daß
auch dieses Gebiet nicht für sich allein existiert, sondern das alles miteinander in einen
Zusammenhang gehört, in dem Befreiungskampf des Proletariats überhaupt.



