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In einem kleinen Hotel im Berliner Westen machte ich seine Bekanntschaft. Ganz
zufällig. Der Mann fiel mir auf: Ein Hüne. Scharf geschnitztes Gesicht, vorspringende
Backenknochen, breiter Mund mit vollen Lippen – der Typus eines slawischen Bauern. Doch
der runde, kahlgeschorene Schädel, ein gewisser lauernder Ausdruck in den harten Augen,
die sich plötzlich verschleiern und dann so rührend träumerisch ins Leere blicken,
unbeherrschte, hastige Bewegungen, vor allem dies eigentümlich Gespannte in seinem
Wesen – er sieht wie ein entlaufener Sträfling aus, dachte ich unwillkürlich. Das ist
Majakowski, der bedeutendste Vertreter des russischen Futurismus, einer der Großen der
jüngsten russischen Dichtkunst, „das gewaltige Talent“, wie ihn Alexander Block genannt hat.
Wir kommen ins Gespräch. Und dann sitzen wir oben in seinem Hotelzimmer und
debattieren über die neue Kunst, über Rußland und die Revolution.
„Haben Sie Trotzkis letztes Werk über die russische Literatur gelesen?“ Majakowski
weist auf ein dickes, zerlesenes Buch, das auf dem Tische liegt.
„Ich habe es gelesen. Allerdings nur einen Auszug, der vor kurzem in deutscher
Uebersetzung erschienen ist. (Trotzki: Literatur und Revolution. Verlag für Literatur und
Politik, Wien.) Ein ganz eigenartiges, ein erstaunliches Buch. Erstaunlich in doppelter
Hinsicht: Wegen der Person des Verfassers und wegen des Stoffes, der hier in einer neuen
Art behandelt wird.
*
Trotzki, der Schöpfer der Roten Armee, als Aesthet? Manch einer wird wohl mit
gemischten Gefühlen dies Büchlein in die Hand nehmen. Und wird nach wenigen Seiten
völlig im Banne dieser einzigartigen Persönlichkeit stehen. Denn in keiner seiner zahlreichen
historischen und nationalökonomischen, seiner militärischen und marxistisch theoretischen
Schriften tritt uns das innerste Wesen Trotzkis so klar entgegen. Welche Energie, welche
Arbeitskraft muß diesen Menschen auszeichnen, der auf einem der exponiertesten Posten
der russischen Revolution, im Drang der Politik und der auftreibenden Tagesarbeit, die schon
an die physischen Kräfte der Führer übermenschliche Anforderungen gestellt hat, noch Zeit
und die innere Bereitschaft findet, um sich so völlig in kulturelle und literarische Probleme zu
vertiefen. Trotzkis Buch räumt mit den Thesen und Edikten der zünftlerischen revolutionären
Literaturhistoriker auf. „Das Proletariat wird die Schaffung einer neuen, das heißt
sozialistischen Kultur und Literatur in Angriff nehmen können, nicht mit
Laboratoriumsmethoden auf der Grundlage unserer jetzigen Armut, Knappheit und
Unwissenheit, sondern durch weit ausholende, gesellschaftlich wirtschaftliche und
kulturfördernde Methoden. Die Kunst braucht Wohlleben, bedarf des Ueberflusses. Dazu
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gehört, daß die Hochöfen heißer glühen, die Räder rascher surren, die Schiffchen flinker
tanzen, die Schulen besser arbeiten… Es ist grundfalsch, der bürgerlichen Kultur und der
bürgerlichen Kunst die proletarische Kultur und die proletarische Kunst entgegenzustellen…
Denen, die das Ultraradikale, den Appell zum Bruch mit der Vergangenheit und zur
Liquidation der Tradition erschallen lassen, antwortet Trotzki sehr fein: „Die Arbeiterklasse
hat es nicht nötig und kann mit der literarischen Tradition brechen, denn sie schmachtet
nicht in den Fesseln der Tradition. Sie kennt die alte Literatur nicht, die muß sie erst kennen
lernen, sie muß erst Puschkin noch erfassen, ihn aufsaugen und ihn dann auch überwinden.
In der übertriebenen futuristischen Ablehnung der Vergangenheit steckt ein Nihilismus der
Boheme, aber kein proletarischer Revolutionalismus.“
Aus dieser Einstellung der wahren Achtung vor jeder schöpferischen Kulturleistung
kommt dann Trotzki zu seiner Forderung der Duldsamkeit: „Das Gebiet der Kunst ist nicht
das Feld, wo die Partei zu kommandieren berufen ist.“ Das soll nun nicht heißen, daß Trotzki
der Ansicht ist, die Regierung, bzw. die regierende Partei der Bolschewiki habe sich jeder
Einmischung und jeder kritischen Stellungnahme in Fragen der Kunst zu enthalten und dürfe
keine Kulturpolitik treiben: „Es ist vollkommen klar, daß auch auf dem Gebiete der Kunst die
Partei nicht einen einzigen Tag dem liberalen Prinzip: laisser faire – laisser passer, frönen
darf. Die ganze Frage besteht nur darin, in welchem Punkte die Einmischung beginnen soll
und wo ihre Grenzen sind. Trotzki sieht viel klarer und schärfer als so manche ‚Berufenen’
die Schwierigkeiten, die Kompliziertheit der Probleme. Dieser Dogmatiker verleugnet nie,
daß er ein Realpolitiker ist. Er ist nicht nur ein Meister im dialektischen Denken, sondern
auch ein Beobachter von verblüffender Schärfe […] Mit leichter Ironie, mit einer milden
Skepsis lächelt er über jene, die da glauben, die neue kommunistische Kunst gebrauchsfertig
in einer Retorte erzeugen zu können. Er blickt um sich und sieht Ansätze, tastende Versuche,
mehr oder weniger gelungene Experimente – keine Erfüllung. Und was den ‚Proletkult’
betrifft, so sind solche Ausdrücke wie ‚proletarische Kultur’ und ‚proletarische Literatur’
gefährlich, weil sie die Zukunft der Kultur fiktiv in den engen Rahmen des Heute
hineinzwängen, die Perspektiven verfälschen, – den sehr gefährlichen Dünkel kleiner Kreise
kultivieren. Wir wollen vereinbaren, daß ‚Proletkult’ soviel bedeutet wie ‚proletarischer
Kulturismus’, das heißt, den zähen Kampf um die Hebung des kulturellen Niveaus der
Arbeiterklasse.
[…]
Was aber diese proletarische Literatur betrifft – so sind das literarische Werke
begabter oder talentierter Proletarier, aber keineswegs proletarische Literatur. Und Trotzki
warnt davor, „mit großen Worten zu spielen. Es ist nicht wahr, daß es einen proletarischen
Stil gibt. Wo ist er? Zweifellos, selbst farblose und schwache, sprachlich unbeholfene
Gedichte können den Weg des politischen Wachstums eines Dichters und einer Klasse
markieren und dadurch eine unermeßliche kultursymptomatische Bedeutung haben. Aber
schwache Gedichte – bilden noch keine proletarische Dichtung, denn sie sind überhaupt
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noch keine Dichtkunst. Auf dem Gebiete der Kunst hat eben das Proletariat noch kein
Kulturmilieu geschaffen, während die bürgerliche Intelligenz ein solches Milieu – ein gutes
oder schlechtes – besitzt. Also? Lernen! Man muß lernen, wenn auch die Lehrzeit –
notgedrungen beim Feind – nicht ganz ungefährlich ist. Man muß lernen!“
*
Und Majakowski? Er lächelt: „O, er hat mit vielem recht, der gute Trotzki. Obwohl er
ein gefährlicher ‚Rechtler’ ist.“
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