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Stück bourgeoisen Denkens und Fühlens. Und es zeigt sich
wieder einmal bei dieser Gelegenheit, wie sehr das Proletariat,
obgleich es sich bereits politisch und ökonomisch in bewußter
Gegnerschaft zlrtr Bourgeoisie l;efirrdet, auf noch viel zu vielen
geistigen Gebieten sich nicht aus dem Schlepptau bürgerlicher
Anschauungelr losgcnr:rcht hat.

II.
Vor aliem muß mit der Anschauung gebrochen werden, daß

die Erziehung der Proletarierkinder eine Sache ist, die jeder
Beliebige, der gerade Lust und Zeit dazu hat, leisten kann. Die
Erziehung gehört z1r jenen Dingen, wie zurn Beispiel auch die
Politik und die Philosophie, die deshalb so oft in einenr heil-
losen Zustand sind, weil hicr jeclcr glirubt, rnitreden zü dürfen,
gestützt bloß auf den sogcnanuten gesunden Menschen-
verstand, der doch so oft nichts anderes ist als ein recht kräftig
entwickeltes Bündel von fragrvürcligen Traditionen und Vor-
urteilen. IJnter clen grolJcrr I'aidagogen von Rousseau und
Pestalozzi bis:ruf Natorp unrl Montessori ist kein Zweif.el dar-
über, clalJ der It rziclrcr rricht wild wächst, sondern selbst er-
zogen werden nrufJ, ja tl;rlJ nr:rr1, auch wo es sich ,,bioß u1n

kleine Kinder" hanclclt, die z\usprüche an das Wissen und die
Bildung der Erziehcr nicht hoch genug stellen kann. Es ist
eine bürgerliche Anschauung', daß für die armen Kinder ein
armseliger Lehrer genügt, der selber nicht viel mehr zu wissen
braucht als das Lesen, Schreiben und Rechnen, das er den
Kindern beizubringen habe" Bekanntlich leidet die bürgerliche
Schule noch heute unter dieser Auffassung einer ,,Armen-
Leute-Schule", und mit Recht haben die Lehrer sich überall
gcgen die Anschauung zur Wehre gesetzt, daß für das Lehr-
arnt An clen Volksschulen das Maß von Wissen gerrüge, das

heute die Lehrerbildungsaustaltcrr vcrmittcln. Mit Recht ver-
langen sie, daß auch der Volksschullchrer Universitätsbildung
habe" Denn auch derjenigc, tlcr bl«rlJ klcinc Kinrlcr unter-
richtet, muß gründliches urrrl all.scitiges Wissen habetr, weil
kleine Kinder viel mehr fragerr :rls große, ja als Erwachsene,

weil sie noch überall I'rolrlt'ruc schen, wo das Interesse und
die Wißbegierde der Erw;rr:lr scrr en längst abgestumpft ist.
Auch der Erzieher fiir lilt'irrt: Kirrrl«'r wird rlaher ein großes

Maß von Wisserr nötig lr;rlrcrt, von :rllscitigem Wissen,
das man nicht ohrrewcit ers lrci jt'rlcrrt Ilclir:lrigt:rt voraussetzen
kann; er wird aber irrsllcsonrlcrc ;rut'h rlir: fiirsorgerische,
individual- sowie sozialhygienische, psychol«rgisclrc uttrl p:id-

agogische Schulung haben müssen, die ihrr erst instantl setzt,

sein Wissen für die Kindererziehung nutzbar zu rnacherr. Dies

alles erlernt sich nicht so nebenbei, in einem,,Schncll.sierler-
kurs" von vierzehn Tagen oder ,,sogar" sechs Wochcrt. I)errrt

nicht um angelerntes stückhaftes Wissen und Können handelt
es sich dabei, sondern um die Heranbildung eines h o h e n L e -
b e n s b e r u f € s, Erzieher ztlsein, der seineTräger m i t d e m

Geiste dieser großen Auf gabe vollständig erfüllt
und ausfüllt. Wir müssen eben ein für allemal mit der arm-
seligen Vorstellung brechen, daß für die Erziehung das Zu-
fällige, nebenher und recht und schlecht Geleistete gera«le gut
genug ist. E-rziehung ist ein Beruf , und n«rclt «lazu

einer der schwierigsterr : E rzieher wachsen rricht - von cirt-
zelnen genialen Ausrrahrncn :thge.seltcrt wilrl ;ttt [, wic tlas

IJnkraut auf dem li-elde, sie rniisscrr gellilrlt'l ttttrl ('rz()gcll

werden, und gerade die vicl[;rch vorlrnrrtlt'ttt'n Nt'iglrn.gcrl ttnrl

Anlagen zu diesem Beruf lass«'rt erst rraclt cirtcr griirrdlicherr

und langandauernden theorctischt:t't trttrl pr;tktischelr Schulung
erkennen, ob sie wirklich ihrcr Arrfg;rbc gcwachscrl sind.

Und dies alles gilt noch ganz besonrlers in unserem Falle,
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tvo es sich nicht bloß um Erziehung äberhaupt, sondern um
sozialistische Erziehung handclt. Das Ziel dieser Er-
ziehung ist durchaus revolutioniir, was übrigens jede echte
Erziehung sein müßtc. Jerlc li.rzichurrg muß darauf ausgehen,
den Zögling rnit dcnr ( icist rlcr f rcicstcn Selbständigkeit im
Denken und litihlc'rr zu erfiillen, so daß jedes Kincl nicht nllr
ein physisch, sonrlcrn auch ein seelisch neuer Merlsch wird,
ein Anfangspunkt neuer Urteile und neuer Empfindungen und
clarum auch nellen Schaffens. In den Kindern soll sich nicht
das Alte, das Hergebrachte wiederholen, sondern das Neue,
noch nicht Dagewesene erzeugen : nur so kommt die Welt
weiter. Ilnd daß die bürgerliche Erziehung bisher nicht so

gewesen ist, daß sie im Gegenteil ihre Aufgabe darirr erblickt,
durch Katechismus, bärgerliche Moral urrcl Patriotismus die
Ifinder immer wieder in die (icrlarrkcrr unrl Gefiihle nicht nur
der Eltern, sondern clcr Ur;rhncn cinzutauchcn und alle Ent-
wicklung znr Freiheit uncl S«'lbst;incligkeit des Charakters zu
henrmen durch ihre An«lrcssierrrrrg dessen, ,,was sich schickt"
und,,wa.s nlarl nicht «larf", -_ rlas ist ja die große Sünde dieser
Erzichung atn hciligt:rr ( lr:istc «lcr Kindheit, die gerade von
den revolutiorriirr:rr I)t'rrl<t'nr rlcr bärgerlichen Zeit, von einem
I(ant und Fichtc, ilrr bittcr gcnug vorgeworfen wurde. ,,\Mas
daraus wird", ruft liich tc nrahnend in den ,,Reden an die
deutsche Nation" nicht nnr seinem Zeitalter z§, ,,wenn die
Menschheit im ganzcn irr jcdem folgenden Zeitalter sich also

wiederholt, wie sie im vorhergehenden war, haben wir nun zur
Genüge ersehen. Soll eine gänzliche Umbildung mit derselben
vorgenommen werden, so muß sie einmal ganz losgerissen von
sich selber und ein trennender Einschnitt gemacht werden in
ihr hergebrachtes Fortleben."

Ist deraft jede wirkliche Erziehung notwendig revolutionär,
so tlrl1 so mehr die Erziehung zurn Sozialisrnus, der ja diese
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gänzliche llmbildung cler ( icscllsclr:rft auch irr ihren äußereti

Bedingungen anstrebt, von rlt r l,'icht c lrlolJ al.s citrcttr seelischen

prozeß spricht. Gerade inr ( icistc rlcs Sozialistntts soll «lie Er-

ziehung jener trennendc Eirrsclrrritt irr clas ltcrgebrachtc liort-
leben werden, durch wclt:lrr:.s «lic Kin«ler so aus cler alten

kapitalistischen Welt losgcliist wcrclcn, daß, während sie

körperlich noch irr rlit:st' W t'lt lr itt cittw:tchsen, sie geistig ihr

bereits ganz entrisserr sirrrl, sit: .s('('list'h bercits als Glieder einer

neuen Gesellschaft arr[w;lt'lrst'n, tlit' irr tlicscr alten Klassen-

gesellschaft gar rriclrt nrclrr lclrcrt wollt'tl, wcil sie dies nicht

mehr können. Ist abcr cirr solcht:r (icist llt'lllt' ;rllgcrut:irl im

Proletariat verbreitet ? Könncn wir viillis lrerttlriut st:itt, «laß

jeder beliebige Genosse, der sich frciwillig zunr li'rt.icheraurt

im Nebenberuf meldet, auch wirklich voll clicscr 1'1gtlct1e inr

höchsten Sinne des Wortes revolutionärer Gesitttturrg ist ? I )all

er selbst der n e u e Mensch ist, der in den Kindcrn crwecl<t

werden soll ? Gestehen wir es uns doch ein, - Selbsterkenntrris

tut hier wie auf allen übrigen Gebieten dem modernen Sozialis-

mus dringend not, gerade weil sie so bitter ist, - dies ist heute

nicht bei uns noch irgendwo sonst die Lage des Sozialisnaus.

überall ist die trrkenntnis im Wachsen, daß die großen Ereig-

nisse der letzten Jahre deutlich gemacht haben, wie das Pro-

Ietariat nicht nur nicht ökonomisch und politisch, son«lt:rtr tl;tlj

es insbesonclcrc nicht sozialistisch reif war fiir dic Arrf(al)('lr,

die sich ihrn eriiffncten: cl:rß irr «len äußererr Iiornl(:ll t:iner

internationalen sozi:rlrcvoltrtioniirur Ilcwt:gutlg siclr t'itt Irrlr;tlt
engherzigster nationerler trn«l lrlolJ rt'[orttrist iscltt'r I],t'strt'l)lltlge11

verbarg, die überall irr rlcrr I rrtt.r't:sst'rr rrttrl irr rlt't' lrlt:ologie

der kapitalistischen Orrlnulrg lref:rnß'('rt gt'lrlit'lrt'tt \,v;trcll. So

kam es, daß die soziale Rcvoluliort irr ntlr tllztt viclctt Schichten

des Proletariats bis zutn hcutigcrr 'l'irg rlic ( icstalt ciner radi'
kalen Lohnbewegung angerlorunlcn ltat, cittcs Karnpfes urn
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Indexziffern und Arbeitszeitverkürzurrg, um Wohnungsfragen
und Lebensmittelabsperrungen, woirei sich oft gelrg äi. Soli-
darität der Arbeiterklasse bis in clie Gegens ätze einzelner
Branchen und Bezirke aufzulöscrr clrohte. Wir haben hier
nicht auf die I-Jrsachcrr rlieser Erschcinung einzugehen, \,vas
ich anderwärt s «iftcr «la rgelegt habe. Bloß auf die Tatsache
selbst nrtrlJ «lic Aufrnerksamkeit gerichtet werclen, eine Tat-
sache, tlic jr, überall aus der Mitte des Proletariats selbst das
Icidcnschaftliche Bedürfnis nach Vertiefung der sozialistischen
ilildung hat erstehen lassen. Die Fülle der seit dem Llmsturz
neu hinzugewachsenen Genossen, die nicht die harte Schulung
des Kampfes durchgemacht haben wie die älteren Genossen,
nicht die Bildungsmöglichkeiten in politischer uncl gewerk-
schaftlicher Organisation arlsniitzen kon ntcn, wie 4ies früher
der Fall war, sie macht (liesc Iiordcrurs nach _sozia_
listischer Erzieh,llg rr cr Iirrvachsenen nur um
so dringender. Was der Marrgel ciner solchen für Gefahren in
sich birgt, rlas bcweist wic cine furchtbare Mahnung der
Faszisnltrs in Italierr. Wo ist tlic revolutionäre Sozialdemo-
I<ratic, tlic lt«rch \/or zw('i -l;rhrcrr 

.so stolz und stark dazustehen
schien, wo ist sic st'lhst irr ihrcr roten festen Brrg, in Mailand ?
Täuschen wir ullS tticltt, rlic Iiaszisten sind nicht lauter Klein-
bürger und Lanclarbciter turd Pfaffenknechte: es sind Nlassen
von Proletariern übcrgcganserl. Das beweist allein schon die
eine Million faszistischcr Gewerksciraftsmitglieder. Sie sind
übergegangen, weil ihrren der Sozialismus eine phrase war,
eine schöne Geste, aber keine innere Gesinnuns, unrl weil nun
der Faszismus eine noch klingendere phrase, eine noch
'schönere Geste zu sein scheint, da er als lrlationalismus allen
Instinkten der Masse schmeichelt. Urn Sozialist zu sein, dazu
gcrriigt nicht, unzufrieden sein mit der heutigen Gesellschaft
utt«l raclikal die Verbesserung der eigenen Lage anzustreben,
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sondern eine große Zukurrft hcrbcifiihrcrr zru wollen, selbst

wenn man dafür augenblicklich fiir scirrcn cigcnen Vorteit
nicht nur nichts erzielen, son«lcrrr ru;rnchcs clavon ollfcrn rnuß.

IJnter solchen Umständen ist cs cin völlig unbcgründeter
Optimismus, zu meinen, dalJ jr'«ler lleliebige Genosse, so sehr
er auch sonst seine Orgarris;rt ionspf lichten erfüllen ffiäg, und
sd sehr er auch selbst ehrlich urrrl freudig sich zu diesem Amte
meldet, doch auch wirklit:h ein berufener Verkünder des

revolutionären prolctarischerr Iil:rssr:ng«'istes seirr muß, den die
sozialistischc F-rzicrhrrrrg nit'lrt t'rttlr('llr('n k:uttt. Atrch dieser
Geist mu{J irr den Masserr er.st wit:<lc'r crz()l{('n wcr«lctt, urrd cr
wird schneller allgemein rvcrclen, wenrr crst lllrscrc l(inrlcr
schon in keinem anderen als diesen Geist aufwar:lrsc:rr.

III.
Eine gar arge und ganz bürgerliche Vorstellung ist es, rlie

daran Anstoß nimmt, daß die freiwillige und aus Idealismus
geleistete Tätigkeit der Erzieher abgelöst werden soll durch

,,bezahlte" Arbeit. Das sieht so aus, als ob eine Arbeit gegen
Bezahlung nicht auch zugleich eine freiwillige, das heißt aus

I-iebe zlrr Sache gewählte und aus Idealismus geleistctc
sein könnte ! Es ist bürgerliche Protzengesinnung, auf :rllc
bezahlte Arbeit geringschätzig herabzusehen, weil ;rllcrrlirr g.s

nur ,,arme f-eut" trncl I{urrgerleicler ihrc l.-iihigl<citt'rr urr«l

Leistungen gegerl Lolrrr vcrkrufen rniisscn. ]r,s rrnturl:irr [t rla-
bei aber eine Verwechslunll, rlic gt:r:rrlt: vonl prolr:tariscltctr
Standpunkt scharf clurchst:lr:rrrt wt'r«lcrr rrrrrlJ. Iis ist r.u urrl«'r-
scheiden Beruf und Lohnsystcnl. l)cr If errr I h;tt iul rrnd {ür
sich gar nichts mit Bezahlung zu turr. l)cr Ilcruf ist cirre Hin-
gabe an eine Arbeit, dic j cnrarr«l iru.s N t'igurrg und zufolge
seiner besonderen Befähisunl{, rrich t zulctzt auch aus Idealis-


