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Wenn man die Theaterkritiken unserer Arbeiterblätter liest, könnte man mitunter
leicht in Zweifel geraten, ob man eine proletarische oder eine bürgerliche Zeitung in der
Hand hat. So völlig gleichartig sind oft Inhalt und Ton der Besprechung. Erst ein Blick in die
Aufsätze „über dem Strich“ bringt wieder Klärung. Ist hier nicht ein innerer Bruch in der
Geistigkeit der Arbeiterpresse? „Über dem Strich“ klar betonter geistiger Klassenkampf „unter dem Strich“ im Feuilleton, in den Kunst- und Wissenschaftsrubriken „neutrale“,
klassenentrückte Abhandlungen? Gibt es nur in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft den
unentwegten Klassenkampf, nicht aber in Kunst, Wissenschaft und all dem sonstigen
„Kulturellen“? Ist nicht alles in dieser kapitalistischen Welt klassenhaft und daher zum Kampf
herausfordernd?
Man könnte zunächst die allgemein formale Frage aufwerfen, welche innere
Berechtigung für das Proletariat die bürgerlich-journalistische Einteilung der Welt in eine
Über dem Strich und eine unter dem Strich habe. Ob sich darin nicht nur die bourgeoise
Vorstellung von der Zweiteiligkeit der Welt, von der profitjagenden Hetze des Alltags und der
schlemmerhaften Behaglichkeit des abendlichen Genusses spiegle? Unter dem Strich des
Tages zieht man den Geschäftsrock aus und kleidet sich in den schöngeistigen Smoking des
Feuilletons.
Und man könnte weiter fragen, warum den die bourgeoise Übung, gerade das
Theater als den unentbehrlichsten Gegenstand der kulturellen Besprechungen zu
betrachten, auch für Arbeiterblät[t]er maßgebend sein müsse, ob hier auch jedes
Theaterstück mit allen seinen Schauspielern, Regisseuren, Theatermalern usw. gut oder
schlecht, auf jeden Fall aber besprochen werden müsse, gleichgültig, ob es an sich
bedeutend oder töricht und im besonderen für die Arbeiterschaft wichtig oder belanglos ist ;
und weiter, ob nicht die regelmäßige, eingehende Berichterstattung über Arbeitervorträge
und neue sozialistische Schriften von weit größer Wichtigkeit wäre ; und schließlich, ob das
Theater – sehen wir die Gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Tatsachen des Tages wie sie
sind – eine größere Rolle im Leben der Massen, also des Proletariats, spielt als das Kino, und
ob daher die sehr eingehende, regelmäßige Besprechung der Kinostücke, natürlich vom
Standpunkt proletarischer Erziehungsarbeit aus, nicht ebenso wichtig wäre, damit den
Massen die Augen nicht nur für den einmal wöchentlichen oder monatlichen Theaterbesuch,
sondern auch für die Gefahr der tagtäglichen geistigen und materiellen Kinoverelendung
geöffnet werden.
Aber selbst angenommen – obwohl das Gegenteil zweifellos ist – daß die
Theaterbesprechungen den Raum in den Arbeiterblättern einnehmen müssen, den sie heute
haben, und zugegeben, daß die Besprechungen bestimmter, vornehmer, bürgerlicher
Theater, wie etwa des Wiener Bürgtheaters, unbedingt den Umfang eines ganzen,
ausgewachsenen Feuilletons haben müssen, sei das neue Stück für die Arbeiter noch so

gleichgültig – die Theaterkritik ist Bildungsarbeit und darum muß die Frage einmal zur
Diskussion gestellt werden, ob die Theaterbesprechungen in den Arbeiterblättern die selbe
Aufgabe haben wie in den bürgerlichen Zeitungen, ob sie daher gleichartig oder nur ähnlich
oder nicht etwas ganz anders sein müssen.
Heute ist die Theaterkritik der Arbeiterblätter vielfach „neutrale“ Einführung der
Arbeiter in das bürgerliche Theater. Aber erfühlt sie damit ihre Aufgabe? Oder trägt sie
damit – trotz bester Absichten und sicher ungewollt - nicht noch zur Verbürgerlichung des
Proletariats bei?
Die proletarische Zeitung ist eines der wichtigsten und wirksamsten Kampf - und
zugleich Bildungsmittel der Arbeiterschaft. Ihre Aufgabe ist geistiger Klassenkampf nach
außen und sozialistisch-proletarische Bildungsarbeit nach innen, ist ringen gegen die
Kräfteeinwirkung der feindlichen Klassen und ringen um die Kräfteentfaltung der
Klassenangehörigen. Da die gesamte bürgerlich-kapitalistische Kultur in all ihren Teilen und
Ausstrahlungen Klassenkultur ist, muß die proletarische Presse in all ihren Rubriken ständig
in oppositioneller Kampfstellung gegen sie stehen – dort, wo die bürgerliche Kultur Werte
schafft, diese unter Anerkennung der Leistung auf ihren Klassencharakter untersuchen und
ihn hinter allen Verhüllungen durch Kunst und Wissenschaft und Unterhaltung aufzeigen.
Die proletarische Theaterkritik darf nicht nur ästhetische Untersuchung, sie muß
zugleich soziologische Studie sein und dies in ganz gründlicher Weise, weil der ästhetische
Gehalt jedes Kunstwerkes in den Gesellschaftsverhältnissen unlösbar verwurzelt ist, die
zumindest zum großen Teil die Geistigkeit eines Künstlers, eines Kunstwerkes und der
Kunstempfangenden bestimmen.
Daß besonders die leichtere Theaterware des kapitalistischen Kunstmarktes, die nur
auf greifbaren Profit ausgeht und diesen daher mit allen Mitteln bedenkenlos sucht, oft auch
versteckt oder ziemlich offen konterrevolutionäre und proletarierfeindliche Absichten
verfolgt, weiß jeder von uns. Hier müßte die proletarische Kritik, die kapitalistische Kunstund Unterhaltungsindustrie in jedem einzelnen Fall in ihrer wahren Bedeutung vollkommen
beleuchten als geistige Schädigung des kämpfenden Proletariats, das dafür noch Millionen
seiner sauer erworbenen Lohnkronen jährlich bezahlen muß. Es dürften der landläufige,
blödsinnige Schwank und die mit gelungener Absicht völlig entgeisterte Operette nicht nur
von oben her ästhetisch abgetan, sondern sie müßten in ihren soziologischen Wurzeln und
Auswirkungen immer und immer wieder bloßgelegt werden. Und es dürften alle die
kleinbürgerlichen, großbürgerlichen, ja vielfach noch mittelalterlich- feudalen Ideologismen
nicht ästhetisch verklärt, sondern durch allen ästhetischen Schein hindurch als geist- und
blutsaugende Gespenster entlarvt werden.
Dann, meine ich , wird die proletarische Theaterkritik erst ihre Aufgabe als
proletarisches Bildungsmittel ganz erfüllen, die Kluft zwischen der Welt über und unter dem
Strich wird verschüttet und – es wird noch Raum werden, dem Arbeiter außerdem Weg zum
bürgerlichen Theater noch den Weg zum sozialistischen Buch und den selbstmörderischen
Abweg zum Ausbeutungskino mit Erfolg zu zeugen.
Proletarische Theaterkritik muß sozialistische Bildungsarbeit sein. Sozialistische
Bildungsarbeit aber ist immer auch Klassenkampf.

