
Kapitalismo alemana 
zapaldu zeneKo 
asKapen eguna

tag der Befreiung vom 
deutschen faschismus Kapitalismus

1935ko apirilean Parisen Willi Münzenberg-ek editatutako Unsere Zeit 
aldizkari antifaxistan inprimatu zuten Fünf Schwierigkeiten beim Screiben der 
Wahrheit saiakera: Egia idazteko bost zailtasun.  Aldizkariko erredaktore nagusia 
Alexander Abusch zen. Walter Benjamin-en hitzetan testu honek «testu klasikoen 
kontserbagarritasun eta lehortasun mugagabe du»1.

Halere, denbora kontuengatik eta estilo aitzakiengatik ez dugu alemaneko 
testua itzuli. 1963an Salamankako unibertsitateko zuzenbide politikoko buletinetik 
itzultzea erabaki zuen gure itzultzaileen zelulak. Enrique Tierno Galvánek egin 
zuen bertsio historikotik hain justu. Galván jauna Alderdi Sozialista Herrikoieko 
fundatzaile izan zen eta 1978an PSOEn sartu zen. PSOE-PCE koalizioarekin izan 
zen Madrilgo alkate 1979 eta 1983 artean2. 

Benjamin maisuaren laudorio infinituaren ostean ezer gutxi esan dezakegu. 
Testua mailua dela. Klasikoa dela. Eta iraultzak testu hau euskaraz behar duela. 
Gaur egun ere ez delako nahikoa eskuin muturraren aurka borroka egitea 
kapitalismoaren aurka borrokatzen ez bada. Maltzurtasunez, modu erabilgarri 
eta zehatzean egin behar delako. Eta Brecht burkideak azaldu beste hainbat 
modutan.

1.- Informaziook eta bestelakoak Klaus Völker-en Crónica de Brecht, datos sobre su vida y obra 
liburuan topatuko dituzu. Jatorrizko Brecht-Chronik. Daten zu Leben und Werk Munichen argitaratu 
zen 1971n. Espainolerako itzulpena María Luz Rovirak egin eta Joaquim Vilar-ek zuzendu zuen eta 
1976an argitara eman Anagramak Bartzelonan. Honen gainekoa 81 orritik hartu dugu.

2.- Testua dijitalki La insigniak argitaratu zuen 2004ko urtarrilaren 22an: 
http://www.lainsignia.org/2004/enero/cul_062.htm
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EgIA EsATEKO bOsT ZAIlTAsun

gaur egun gezurra eta ezjakintasunaren aurka borrokatu eta egia esan nahi duenak, 
gutxienez, bost zailtasun garaitu beharko ditu. egia idazteko adorea izan beharko du alde 
guztietatik kontrakoa gertatzen bada ere, aurkitzeko nahikoa inteligentzia izan beharko du, arma 
bat bezain maneiagarri egiteko gaitasuna izan beharko du, hedatzeko maltzurtasun ezinbestekoa 
izan beharko du. faxismoaren pean idazten dutenentzat zailtasun hauek izugarriak dira, baina 
baita erbesteratu eta kanpora bidalitakoentzat; eta demokrazia burgesetan bizi direnentzat.

I. Egia idazteko adorea

 Jende askorentzat ebidentea da idazleak egia idatzi behar duela, alegia, ez diola uko 
egin behar, ezta deformatu behar. ez da boteretsuen aurrean makurtu behar, ez die ahulei iruzur 
egin behar. Baina oso zaila da boteretsuei aurre egitea eta oso onuragarria da ahulei iruzur 
egitea. Boteretsuen aurrean zorigaitzean erortzeak uko egitea esan nahi du; eta lanari uko egiteak 
lansariari uko egitea esan nahi du. Boteretsuen loriari uko egiteak, sarritan, loria orokorrari uko 
egitea esan nahi du. horretarako guztirako adore handia behar da.

errepresio basatiena nagusi denean gauza txiki eta arruntei buruz hitz egiteko adorea 
behar da, langileen elikadura eta etxebizitzari buruz, esaterako. askok nahiago du gauza handi 
eta nobleei buruz hitz egin. Edonon azaltzen da kontsigna hau: «sakrifiziorako maitasuna baino 
pasio nobleagorik ez da».

ez egin gehiegizko gorazarrea nekazariari, goretsitako lana erraztuko luketen makina 
eta ongarriak goretsi. antena guztiek deiadar egiten dutenean hobe dela pertsona ezjakina eta 
ezikasia pertsona jantzi eta ikasia baino, honako galderak egiteko adorea izan behar da: hobea 
norentzat? arraza perfektu eta ez-perfektuei buruz hitz egiten ari direnean, adorea izan behar da 
galdetzeko: ez al dute goseak, ezjakintasunak eta gerrak zoramena sortzen?

garaitu zaituztenean ere egia esateko adorea beharrezkoa da. zapaldutako askok haien 
akatsak onartzeko gaitasuna galtzen dute, zapalkuntza iruditzen zaie injustizia gorena. Borreroak 
atzetik dituzte, haiek dira gaiztoak eta horregatik biktimek uste dute haien ontasunak berak 
zapaltzen dituela. Berez, ontasun hori garaitua izan da. ondorioz, berezkoa ez zen ontasun ahul 
bat zen. dudazko ontasuna, ze ez da justua ontasuna ahuleziarekin lotzea, euria hezetasunarekin 
nola. adore apur bat behar da onartzeko txintxoak ez zirela garaituak izan txintxo zirelako, 
baizik eta ahulak zirelako.

egia idaztea gezurraren kontra borrokatzea da, baina egia ez da orokorkeria goratu eta 
anbiguoa. modu honetan aurkeztutako egia gezurra sartzeko arrakalaz josia dago. gezurtia 
orokorkeriaren zaletasunagatik da ezagun, praktikotasunaren zalea da, gauza erreal eta 
ukigarriena. askok uste du fusilen jopuntuan dagoela, berez, antzokietako mahuka-bikien 
jopuntuan dagoenean. eskakizun orokorrak formulatzen ditu kaltegabeko lagunez inguraturik 
eta behin ere borrokatu ez duen justizia orokorra galdatzen du. askatasun orokorra ere eskatzen 
du: jaso ohi duen altxorraren zatia jasotzen jarraitzeko eskubidea da berez. finean, egi bakarra 
onartzen du: belarrira ongi ematen diona.

Baina egia modu lehorrean, zifretan eta egitateetan aurkezten badiozu, eta egiaztatua 
izatea eskatzen badiozu, ez du zer egin jakingo. egia horrek ez du goratzen. pertsona egiatiaren 
itxura du soilik. haren desgrazia nagusia da egia ez duela ezagutzen.

II. Egia aurkitzeko inteligentzia nahikoa

ez da erraza egia aurkitzea. Behintzat emankorra dena. hori dela eta, oro har, estatu 
handiak bata bestearen ostean jausten dira muturreko basakerian. eta barne gerra bortitza 
edozein unetan gatazka orokortua bihur daiteke, geure kontinente osoa hondakin bihurtuz. 
egiak esaten ari naiz. ezin da ukatu euriak beherantz egiten duela: poeta askok mota honetako 
egiak esaten dituzte. hondoratzen ari zen itsasontziko hormak freskoz margotzen zituen 
margolaria bezalakoak dira. geure lehenengo zailtasuna gainditu izanak kontzientzia arazoak 
sortzen dizkie. egia da agintariek ez dituztela engainatzen, baina torturatuen oihuak entzuten 
dituzte? ez, irudiak margotzen dituzte. Jarrera absurdu honek nahasmendu sakonera daramatza, 
eta etekinak besterik ez dituzte lortzen: haien lekuan beste edonork kausak bilatuko lituzke. 
ez pentsa erraza denik haien euriari buruzko arrunkerietan egiak bereiztea, hasieran lan 
garrantzitsuak dirudite, operazio artistikoa zerbaiti garrantzia ematean datzalako. Baina begira 
ezazue gertuagotik, jabetuko zarete hauxe diotela: ezin da ekidin euria beherantz jaustea.

Badira ere ezjakintasunagatik egiara heltzen ez direnak. eta, ordea, azkar egin beharreko 
lanak bereizten badakite, eta ez dira boteretsuen ez miseriaren beldur. Baina superstizio zaharrei 
esker bizi dira, axioma ospetsu ederrei esker bizi dira. haientzat mundua konplexuegia da: 
nahikoa dute egitatea ezagutzea eta egitateen arteko harremanak ez jakitea.

egungo garai nahasi eta eraldaketa anitzekoan idazle orori esan nahi diot materialismo 
dialektikoa, ekonomia eta historia ezagutu behar dela. Jakintza hauek liburuetan eta praktikan 
ikasten dira. oso erraza da egiaren pasarteak aurkitzea, baita egia osoak aurkitzea. Bila ari denak 
metodoa behar du, baina aurki daiteke metodorik gabe, baita bilatu gabe ere. halere, prozedura 
batzuk egiaren azalpena zaildu dezakete: irakurleek ezingo dute egia akzioan bihurtu. egitate 
txikiak batzen dituzten idazleek ez dute balio mundu honetako gauzak maneiagarri egiteko. 
ordea, egiak ez du beste anbiziorik. ondorioz, idazle hauek ez dute haien misioa betetzeko 
nahikoa mailarik.

III. Egia arma gisa maneiagarria egiteko gaitasuna

egia esan behar da entzuleen jarreran izango dituen ondorioak kontuan hartuz.

Badira ondorio praktikorik gabe esandako egiak. esaterako, basakeriari buruz zabaldu 
den iritzia: faxismoa, berez, herrialde zenbaiten gainean sortutako basakeria bolada da, izurrite 
natural bat bezalakoa. hala, kapitalismoa eta sozialismoaren artean hirugarren indar bat jaio 
da: faxismoa. nire ustez, faxismoa kapitalismoaren fase histerikoa da, eta beraz, oso berria 
eta oso zaharra den zerbait da. herrialde faxista batean kapitalismoak faxismoaren itxura du. 
haren aurka borroka egitea kapitalismoaren aurka borrokatzea da, daukan molde gordinenaren, 
errespetu gutxikoenaren, zapaltzailenaren eta engainagarrienaren aurka borrokatzea.



Beraz, zertarako balio du faxismoa kondenatzeak, ez bada deus ere esaten hura sortzen 
duen kapitalismoaz? halako egi batek ez du inolako erabilgarritasun praktikorik.

faxismoaren aurka egotea kapitalismoaren aurka egon gabe, basakeriatik jaiotzen den 
basakeriaren aurka ez egotea txekorraren zati bat nahi izatea da, haren sakrifizioren aurka 
eginez. 

demokrata burgesek bizilagun basatien metodoak gogorki kondenatzen dituzte, eta 
egiten dituzten akusazioek entzuleengan zirrara eragiten dute. Baina entzuleek ahantzi dute 
metodo horiek haien herrialdeetan ere praktikatzen direla.

herrialde batzuetan beste batzuetan baino bortizkeria gutxiagori esker babesten dute 
jabetza. halere, edonongo monopolio kapitalistek sortzen dituzte baldintza basatiak fabrika, 
mehatze eta landa eremuetan. Baina demokrazia burgesek kapitalistei – bortizkeriarik gabe 
– ekoizpen baliabideen jabetza ziurtatzen dieten artean, basakeria dakusagu berdin-berdin. 
monopolioak bortizkeriaz soilik defenda daitezkeelako.

zenbait herrialdek ez dute ezarritako legedia suntsitu behar monopolio basatiak 
mantentzeko, ez dute konfort kulturala (filosofia, artea, literatura) suntsitzeko beharra. 
horregatik onartzen dute aleman erbesteratuaren mintzoa, haien erregimenak ez dituelako 
erosotasun horiek suntsitu. haien aburuz gerraren aldeko argudio bat gehiago da.

egia al diote «gupidarik gabeko gerra alemaniaren aurka, gaizkiaren aberria delako, 
infernuaren bulegoa, antikristoaren tronua» diotenek? Bada ez. hala oihu egiten dutenak ergelak 
dira, pertsona arriskutsu ezgaiak. haien diskurtsoek herrialde bat suntsitu nahi dute, herrialde 
oso bat eta bertako biztanleak: gas itogarriek ez dituzte errugabeak barkatzen. egiari jaramon 
egiten ez diotenek azaletik hitz egiten dute, orokorkerian eta zehaztasun gabe. «alemanari» 
buruz jarduten dute, «gaizkia» estigmatizatzen dute, eta haien entzuleek galdetzen dute: aleman 
izateari utzi behar diogu? nahikoa izango al da txintxoak bagara infernua desagertzeko? 
Basakeriari buruz topikoak esaten dituztenean ekintzak habiatzeko ezgaiak dira. egia esan ez 
diote inori hitz egiten. Basakeria suntsitzeko kultura garatzea eta ohiturak hobetzea predikatzen 
dute, besterik ez. hala, arrazoien kateko katebegi batzuk isolatzen dituzte eta indar erabakigarri 
zenbait erremediaezintzat jotzen dituzte, iluntasunean uzten dituzte hondamendia prestatzen ari 
diren indarrak. argi apur batekin hondamendien benetako erantzuleak azaltzen dira: pertsonak. 
pertsonaren patua pertsona bera den garai batean bizi gara.

faxismoa ez da pertsonaren «naturan» dagoen izurrite bat. gainera, pertsonaren 
duintasuna lehengoratzen du hondamendi naturalak aurkezteko modu honek, indar borrokalariari 
hitz egiten dielako. 

faxismoa eta gerra zorigaitz handi gisa – eta ez kalamitate natural gisa – deskribatu 
nahi dituenak hizkera praktikoa erabili behar du: azaldu behar du zorigaitzok klase borrokaren 
ondorio direla; produkzio bideen jabeak langile masen aurka daudela. egoera ezin txarrago 
bat aurkeztean, erakuts itzazue konpongarriak diren arrazoiak. zorigaitzak konponbidea duela 
baldin badakigu, kontra egin ahalko diogu.

IV. nori esan behar ote zaio egia

 mendeetako ohitura da: idazkien merkataritzarekin lotuta dago. idazlea ez da bere 
lanen zabalkundeaz arduratzen. Bere editorea, edo beste bitartekariren bat, arduratuko da 
munduan zabaltzeaz. eta diosku: nik hitz egiten dut, eta ulertu nahi dutenek, ulertuko dute. 
Baina berez, idazleak hitz egiten du eta ordain dezaketenek ulertzen dute. Bere hitzak ez dira 
inoiz guztiongana heltzen, eta entzuten dutenek ez dute dena ulertu nahi.

honen inguruan gauza asko esan izan da, baina ez nahiko antza. «norbaiti idaztearen 
ekintza» «idaztearen ekintza»n bihurtzea larria eta kaltegarria iruditzen zait. egia ezin da 
soilik idatzi; norbaiti idatzi behar zaio. erabiltzen jakingo duen norbaiti. idazle eta irakurleek 
elkarrekin aurkitzen dute egia.

ongia ezagutarazteko nahikoa da ongi entzutea, baina egia maltzurtasunez esan behar 
da eta modu berean ulertu. guretzat, idazleontzat, garrantzitsua da jakitea nori esaten diogun 
eta nork esaten digun; baldintza onartezinetan bizi direnei haien bizi baldintzen gaineko egia 
esan behar diegu, eta egia haiengandik heldu behar zaigu. ez gaitezen sektore batengana soilik 
zuzendu: beste batzuk aurrera egingo dute eta gu ulertzeko gai izango dira. Borreroengana 
ere irits gaitezke haien bizitza galtzearen beldur badira. Bavariako nekazariak erregimen 
aldaketaren aurka zeuden, haien seme-alabak gerra luzetik itzultzean, langabezi behartuan ikusi 
zituztenean, ideia iraultzaileekiko ulerkorrak izan ziren.

egiak tonu bat dauka. geure betebeharra aurkitzea da. normalki tonu suabe eta mindua 
erabiltzen da: «euli bati ere ez nioke minik egingo». halako tonuaren bertutea da entzulea 
miserian lurperatzen duela. ez ditugu etsaitzat tonu hau darabiltenak, baina ezingo dira gure 
borrokako burkideak izan. egiaren natura gerrazalea da, eta ez da soilik gezurraren etsaia, 
gezurtien etsaia ere bada.

V. Egia maltzurtasunez zabaldu

idazlea egia idazteko adoreaz harro dago, pozik dago aurkitu duelako, nekatuta erabilgarria 
egiten ahalegindu delako, eta irrikatan espero du irakurleek bahetuko dutela. horregatik uste du 
egia zabaltzeko ez dela maltzurtasunik behar.

Konfuziok almanaka herrikoi zahar bati zenbait hitz aldatu zizkion: «Kun maisuak 
Wan filosofoa hilarazi zuen» idatzi beharrean «Kun maisuak Wan filosofoa erailarazi zuen» 
idatzi zuen. sundso tiranoari buruz mintzatzen zen pasartean «atentatuan hil zen» jartzen zuen 
eta Konfuziok «hil» jartzen zuen lekuan «exekutatu» jarri zuen historiaren kontzepzio berria 
irekiaz. 

gaur egun «herri» esan beharrean «populazio» esaten duenak, «lur» beharrean «landa-
eremu» dioenak, uko egiten dio zenbait gezur zabaltzeari, zenbait hitzi magia kentzen die. 
«herri» hitzak interes komunak ditu ondoriotzat. eskualde bereko «populazioa»k interes 
ezberdin eta are antagonikoak ditu. ez dezagun egia hau ahaztu. ildo beretik, «lurra» dioenak 
lilura adierazten du, lurrinaren eta koloreen aurrean estasia eragiten du, klase zapaltzailearen 
gezurrak hobesten ditu. azken batean, ze axola du lurraren emankortasunak, pertsonak harekiko 



duen maitasunak eta hura lantzean duen gar nekaezinak! gariaren prezioak eta lanaren prezioak 
axola du. lurrarengandik etekina ateratzen duena ez da inoiz garia jasotzen duena, eta «ereilearen 
keinu agurgarria» ez da burtsan kotizatzen. adiera egokia «landa-jabetza» da.

zapalkuntza nagusi denean, ezin «diziplinaz» hitz egin baizik eta «mendekotasunaz» 
zeren diziplinak klase zapaltzailearen existentzia alboratzen baitu. modu berean, «duintasun» 
berbak «ohorea»k baino gehiago balio du, pertsona gehiago hartzen duelako kontuan. denok 
dakigu ze jende motak nahi dituen herri baten «ohorea» defendatzeko abantailak, eta ze 
liberaltasunez banatzen duten aberatsek «ohorea» haiek aberasteko lan egiten dutenen artean.

Konfuzioren jakituria gaur egun erabil dezakegu. Baita tomas mororena. azken honek 
garaiko inglaterraren berdina zen herrialde utopikoa marraztu zuen, baina injustiziak onartutzat 
jotzen ziren bere idazkian.

tsarraren poliziak lenin pertsegitzen zuenean, leninek sajalingo errusiar burgesiaren 
zapalkuntza azaldu nahi izan zuen. errusiaren ordez Japonia idatzi zuen, eta sajalinen lekuan 
Korea. Bi burgesien identitatea argi zegoen, baina errusia Japoniarekin gerran zegoenez 
zentsurak leninen lana argitaratzeko aukera eman zuen.

estatu irudikor bat engainatzeko hamaika maltzurtasun daude. voltairek garaiko erlijio 
superstizioen kontra egin zuen «orleanseko dontzeila» istorio galaia idatziz: handi-mandien 
bizitzetatik sortutako abentura galaiak estilo ederrean deskribatu zituen. voltairek pertsonaiak 
erlijioa alboratzera bultzatu zituen (ordura arte haien bizitzako ezinbesteko zerbait zen). Bat-
batean voltairen lanak hedatu zituzten eta haien pribilejioak babesten zituzten poliziez trufa 
egin zuten. handi-mandien jarrerari esker irakurle burgesen artean hedatu ziren ideiok, haiek 
seinalatzen zituen, hain justu, voltairek.

lukreziok zioen bere bertsoen edertasuna alde zuela ateismo epikurearra hedatzeko. 
lan baten literatur bertuteek haren zabaltze klandestinoaren alde egin dezakete. Baina onar 
dezagun sarritan susmoak pizten direla. horregatik, hobe genuke sarri nahita kasurik egingo ez 
bagenie. esaterako, polizia nobela batean – merezimendu gutxiko generoa – gizarte baldintza 
onartezinak deskribatuko balira, nire ustez, polizia nobela erabat justifikatua legoke.

shakespeareren lanetan egiaren eredua aurki dezakegu maltzurtasunez zabaldua: 
antonioren diskurtsoa zesarren hilotzaren aurrean. Brutoren errespetagarritasuna berresten du 
etengabe, egin duen krimena kontatzen du, eta egiten duen irudia kriminalak egindakoa baino 
leziatzaileagoa da. egitateek garaitu dute, antoniok haiei esker lortu du konbikzioa epaitik lortu 
beharrean.

Jonathan Swiftek panfleto batean proposatu zuen harategietan haur txiroak saltzea 
herrialdea ugaritasunean bizi zedin. Kalkulu zehatzak egin ostean idazle entzutetsuak frogatutzat 
jo zuen aurrezpen handiak egin zitezkeela logika hori burura eramanaz. swift munstroarena 
egiten ari zen. gorroto zuena pasio absolutistaz defendatzen ari zen. lotsagarrikeria salatzeko 
modu bat zen. edonork aurki zezakeen berea baino irtenbide zentzuzkoago bat, edo behintzat 
gizatiarrago bat; bereziki, bere arrazoitzea nora zihoan ulertu ez zutenek egin zezaketen hori.

edozein pentsamenduaren aldeko militantziak zapalduen kausa laguntzen du. 
zapaltzaileen aldeko gobernariek jakintza arbuiatzen dute. haien ustez txiroentzat erabilgarria 

dena txiroa da. azken hauek jateko duten beharra, gosea garaitzeko nahia, zitala da. zitala da 
ohore militarrak mespretxatzea fabore kalkulaezin hori izateko aukera eskaintzen digutenean: 
herrialde baten alde borroka egiteko aukera eskaintzen digute jendea gosez hiltzen ari dela. 
zitala da desgraziara zaramatzan buruzagia zalantzan jartzea. zitala da elikatzen ez duen 
lanari izua izatea, zitala den bezala zoramen inposatua eta ezer ere eskaintzen ez digun familia. 
gose direnak jatun eta idealik gabeko pertsonak balira legez tratatzen dituzte, zapaltzaileekiko 
konfiantzarik ez duten koldar gisa, indarrean sinesten ez duten ezkor gisa, lan egiteko ordaindu 
baina alferrak balira bezala, etab. erregimen horien pean pentsatzea ekintza susmagarria eta 
gaitzetsia da. nora joan gaitezke pentsatzen ikastera? errepresioa nagusi den edozein lekura.

hala ere, oraindik pentsamendua garaile da diktaduraren ezinbesteko eremu batzuetan. 
gerraren artean, adibidez, edo tekniken erabileran. ezinbestean pentsatu behar dugu, ordezko 
ehundurak asmatuz, artile urritasunak eragozteko. ezin dugu pentsamendua alboratu jakien 
kalitate txarra edo gazteriaren militarizazioa azaldu nahi badugu. Baina maltzurtasuna erabiliz 
ekidin dezakegu pentsamenduaren maisu berriek egiten duten gerraren laudorioa. hala, «nola 
egin gerra?» galdera egiten digutenean «merezi al du gerra egiteak?» galde dezagun. eta beraz, 
galde dezagun «nola ekidin alferrikako gerra?». egiazki, zaila da kontu hau publikoki azaltzea 
gaur egun. Baina horrek ez du inolaz ere esan nahi egia modu eraginkorrean erabiltzeari uko 
egin behar diogunik.

Bizi garen garaiko sistemak gutxiengoak gehiengoa esplotatzeko aukera eskaintzen 
du, honen arrazoia populazioaren nolabaiteko laguntza da, maila guztietan dago laguntza 
hau. norantza analogoan zuzendutako laguntzak sistema suntsi dezake. adibidez, darwinen 
aurkikuntza biologikoek sistema guztia arriskuan jar zezaketen, baina eliza soilik kezkatu 
zuten. Poliziak ez zuen ezer kaltegarririk susmatu. Fisikako azken aurkikuntzek filosofiako 
ordena zalantzan jarri eta zapalkuntzak erabiltzen dituen dogma irrazionalak agerian utz 
ditzakete. logikaren alorrean, hegelek egindako ikerketek balio handiko metodoa eskaini zien 
langileen iraultzako marx eta lenin klasikoei. zientziak solidarioak dira elkarren artean, baina 
alorren arabera gorabeheratsua da garapena, estatuak ezin ditu guztiak kontrolatu. hala, egiaren 
aitzindariek zaindu gabeko eremuak topa ditzakete. garrantzitsuena metodo egokia irakastea 
da, denari galdekatu behar zaio izaera iragankor eta aldakorrei buruz. Buruzagiek gorroto 
dituzten aldaketak: dena geldi egon dadin nahiko lukete, milurteko batez ahal dela: ilargia geldi 
dadila eta eguzkiak bere lasterketa albora dezala. orduan inork ez luke goserik eta ez lituzke 
elikagaiak eskatuko. inork ez luke erantzungo haiek tiro egitean; haien agur tiroa duten azken 
aukera da.

gauzen izaera iragankorra nabarmentzeak zapalduak laguntzen ditu. gogorarazi 
diezaiogun garaileari egoera ororen baitan proportzio handiak izan ditzakeen kontraesan bat 
dagoela. metodo hau – dialektika, gauzen mugimenduaren zientzia – alor ezberdinetan aplika 
dezakegu: boteretsuen kontroletik at dagoen biologian eta kimikan, baina baita familiaren 
azterketan aplika dezakegu, ez dugu zertan arreta deitu behar. gauza oro etengabe aldatzen ari 
diren beste batzuen menpekoa da, egi hau arriskutsua da diktadurentzat.

Bada, hamaika modu daude ere poliziaren muturren aurrean erabiltzeko. gobernuek 
pertsonak miseriara daramatzate, eta miserian daudenean kosta ala kosta nahi dute pertsonek 
ez dezatela gobernuan pentsatu. horregatik mintzo dira gobernuak patuaz. erregimenaren 



gabezien ardura patuari egozten diote eta ez gobernuari. eta inork gabezion jatorria zein den 
jakin nahi badu, gobernura heldu aurretik neutralduko dute.

Baina, oro har, patuaren inguruko leku komunei mozorroa kendu dakieke eta pertsonak 
bere patua eratzen duela ikusaraz daiteke. hortxe dago madarikatuta zegoen etxalde islandiarraren 
adibidea. emazteak bere burua ibaira bota zuen, gizonak bere burua urkatu zuen. egun batean, 
semea emakume gazte batekin ezkondu zen, emakumeak zenbait hektareako dotea zuen. 
Bat-batean madarikazioak alde egin zuen. herrixkan modu ezberdinetan interpretatu zuten 
gertakizuna. Batzuk gizon gaztearen izaera alaiari egotzi zioten, beste batzuek etxaldea hobe 
kudeatzeko aukera eskaini zuen dotearekin lotu zuten hobekuntza. paisaiei buruz idazten duen 
poetak ere zapalduen alde egin dezake pertsonen lanari buruzko zertzelada bat gehitzen badu 
egin duen deskribapenean. labur esanda: maltzurtasuna erabili behar da egia zabaltzeko.

Ondorioa

gure garaiko egi handia – ezagutzea ez da dena, baina jaramonik ez egiteak beste 
egi garrantzitsuak aurkitzeko aukera alboratzen du – hauxe da: gure kontinentea basakerian 
lurperatzen ari da produkzio bideak jabetza pribatuak kontrolatzen dituelako. zertarako balio 
du basakerian lurperatzen ari garela esateak ez bada argiki esaten zergatik gertatzen ote den? 
produkzio bideen jabetza pribatua mantentzeko torturatzen dute.

lagun asko galduko ditugu bidean hau esateagatik. tortura estigmatizatzen dutenek uste 
dute berau ez dela ezinbestekoa egungo jabetza formak mantentzeko.

derragun egia gure herrialdean nagusi diren baldintza basatiei buruz, hala izango da 
posible deuseztea, alegia, egungo produkzio harremanak aldatzea. derraiegun statu quoa pairatu 
eta, beraz, aldatzeko behar handiena dutenei: langileei, langile klasearen balizko aliatuei, egungo 
egoerarekin kolaboratu arren produkzio bideen jabe ez direnei.

FünF schwIErIgKEITEn bEIM schrEIbEn dEr wAhrhEIT 

Wer heute die lüge und unwissenheit bekämpfen und die Wahrheit schreiben will, hat zumindest fünf schwierigkeiten zu überwinden. 
er muss den  mut  haben, die Wahrheit zu schreiben, obwohl sie allenthalben unterdrückt wird die  Klugheit,  sie zu erkennen, obwohl 
sie allenthalben verhüllt wird; die  Kunst,  sie handhabbar zu machen als eine Waffe; das  urteil,  jene auszuwählen, in deren händen sie 
wirksam wird; die  list  sie unter diesen zu verbreiten. diese schwierigkeiten sind gross für die unter dem faschismus schreibenden, sie 
bestehen aber auch für die, welche verjagt wurden oder geflohen sind, ja sogar für solche, die in den Ländern der bürgerlichen Freiheit 
schreiben.

1. der Mut, die wahrheit zu schreiben

es erscheint selbstverständlich, dass der schreibende die Wahrheit schreiben soll in dem sinn, dass er sie nicht unterdrücken oder 
verschweigen und dass er nichts unwahres schreiben soll. er soll sich nicht den mächtigen beugen, er soll die schwachen nicht betrügen. 
natürlich ist es sehr schwer, sich den mächtigen nicht zu beugen und sehr vorteilhaft, die schwachen zu betrügen. den Besitzenden 
missfallen, heisst dem Besitz entsagen. auf die Bezahlung für geleistete arbeit verzichten, heisst unter umständen, auf das arbeiten 
verzichten und den ruhm bei den mächtigen ausschlagen, heisst oft, überhaupt ruhm ausschlagen. dazu ist mut nötig. die zeiten der 
äussersten unterdrückung sind meist zeiten, wo viel von grossen und hohen dingen die rede ist. 

es ist mut nötig, zu solchen zeiten von so niedrigen und kleinen dingen wie dem essen und Wohnen der arbeitenden zu sprechen, 
mitten in einem gewaltigen geschrei, dass opfersinn die hauptsache sei. Wenn die Bauern mit ehrungen überschüttet werden, ist 
es mutig, von maschinen und billigen futtermitteln zu sprechen, die ihre geehrte arbeit erleichtern würden. Wenn über alle sender 
geschrieen wird, dass der mann ohne Wissen und Bildung besser sei als der Wissende, dann ist es mutig, zu fragen: für wen besser? 
Wenn von vollkommenen und unvollkommenen rassen die rede ist, ist es mutig zu fragen, ob nicht der hunger und die unwissenheit 
und der Krieg schlimme missbildungen hervorbringen. ebenso ist mut. nötig, um die Wahrheit über sich selber zu sagen, über sich, 
den Besiegten. viele, die verfolgt werden, verlieren die fähigkeit, ihre fehler zu erkennen. die verfolgung scheint ihnen das grösste 
unrecht. die verfolger sind, da sie ja verfolgen, die Bösartigen, sie, die verfolgten, werden ihrer güte wegen verfolgt. aber diese güte 
ist geschlagen worden, besiegt und verhindert worden und war also eine schwache güte, eine schlechte, unhaltbare, unzuverlässige güte; 
denn es geht nicht an, der güte die schwäche zuzubilligen, wie dem regen seine nässe.

zu sagen, dass die guten nicht besiegt wurden, weil sie gut, sondern weil sie schwach waren, dazu ist mut nötig

natürlich muss die Wahrheit im Kampf mit der unwahrheit geschrieben werden und sie darf nicht etwas allgemeines, hohes, 
vieldeutiges sein. von dieser allgemeinen, hohen, vieldeutigen art ist ja gerade die unwahrheit. Wenn von einem gesagt wird, er hat die 
Wahrheit gesagt, so haben zunächst einige oder viele oder einer etwas anderes gesagt, eine lüge oder etwas allgemeines, aber  er  hat 
die Wahrheit gesagt, etwas praktisches, tatsächliches, unleugbares, das, um was es sich handelte.

Wenig mut ist dazu nötig, über die schlechtigkeit der Welt und den triumph der roheit im allgemeinen zu klagen und mit dem triumphe 
des geistes zu drohen, in einem teile der Welt, wo dies noch erlaubt ist. da treten viele auf, als seien Kanonen auf sie gerichtet, während 
nur operngläser auf sie gerichtet sind. sie schreien ihre allgemeinen forderungen in eine Welt von freunden harmloser leute. sie 
verlangen eine allgemeine gerechtigkeit, für die sie niemals etwas getan haben, und eine allgemeine freiheit , einen teil von der Beute 
zu bekommen, die lange mit ihnen geteilt wurde. sie halten für Wahrheit nur, was schön klingt. ist die Wahrheit etwas zahlenmässiges, 
Trockenes, Faktisches, etwas, was zu finden Mühe macht und Studium verlangt, dann ist es keine Wahrheit für sie, nichts was sie in 
rausch versetzt. sie haben nur das äussere gehaben derer, die die Wahrheit sagen. das elend mit ihnen ist:  sie wissen die Wahrheit 
nicht. 

2. die Klugheit, die wahrheit zu erkennen

da es schwierig ist, die Wahrheit zu schreiben,. weil sie allenthalben unterdrückt wird, scheint es den meisten eine gesinnungsfrage, ob 
die Wahrheit geschrieben wird oder nicht. sie glauben, dazu ist nur mut nötig sie vergessen die zweite schwierigkeit, die der Wahrheits 
findung.  Keine Rede kann davon sein, dass es leicht sei, die Wahrheit zu finden.

Zunächst einmal ist es schon nicht leicht, ausfindig zu machen, weiche Wahrheit zu sagen sich lohnt. So versinkt z.B. jetzt, sichtbar vor 
aller Welt, einer der grossen zivilisierten staaten nach dem andern in die äusserste Barbarei. zudem weiss jeder, dass der innere Krieg, 
der mit den furchtbarsten mitteln geführt wird, jeden tag in den äussern sich verwandeln kann, der unsern Weltteil vielleicht als einen 
trümmerhaufen hinterlassen wird. das ist zweifellos eine Wahrheit, aber es gibt natürlich noch mehr Wahrheiten. so ist es z. B. nicht 
unwahr, dass Stühle Sitzflächen haben und der Regen von oben nach unten fällt. Viele Dichter schreiben Wahrheiten dieser Art. Sie 
gleichen malern, die die Wände untergehender schiffe mit stilleben bedecken. 

unsere erste schwierigkeit besteht nicht für sie, und doch haben sie ein gutes gewissen. unbeirrbar durch die mächtigen, aber auch 
durch die schreie der vergewaltigten nicht beirrt, pinseln sie ihre Bilder. das unsinnige ihrer handlungsweise erzeugt in ihnen selber 
einen “tiefen” pessimismus, den sie zu guten preisen verkaufen und der eigentlich eher für andere angesichts dieser meister und dieser 
verkäufe berechtigt wäre. dabei ist es nicht einmal leicht zu erkennen, dass ihre Wahrheiten solche über stühle oder den regeln sind, 
sie klingen für gewöhnlich ganz anders, so wie Wahrheiten über wichtige dinge. denn die künstlerische gestaltung besteht ja gerade 
darin, einer sache Wichtigkeit zu verleihen.



erst bei genauem hinsehen erkennt man, dass sie nur sagen: ein stuhl ist in stuhl und niemand kann etwas dagegen “machen” dass der 
regen nach unten fällt.

Diese Leute finden nicht die Wahrheit, die zu schreiben sich lohnt. Andere wieder beschäftigen sich wirklich mit den dringendsten 
Aufgaben, fürchten die Machthaber und die Armut nicht, können aber dennoch die Wahrheit nicht finden. Ihnen fehlt es an Kenntnissen. 
sie sind voll von altem aberglauben, von berühmten und in alter zeit oft schön geformten vorurteilen. die Welt ist zu verwickelt für 
sie, sie kennen nicht die fakten und sehen nicht die zusammenhänge. ausser der gesinnung sind erwerbbare Kenntnisse nötig und 
erlernbare methoden. nötig ist für alle schreibenden in dieser zeit der verwicklungen und der grossen veränderungen eine Kenntnis der 
materialistischen dialektik, der oekonomie und der geschichte. sie ist aus Büchern und durch praktische anleitung erwerbbar, wenn 
der nötige fleiss vorhanden ist. 

man kann viele Wahrheiten aufdecken auf einfachere Weise, teile der Wahrheit oder sachbestände, die zum finden der Wahrheit führen. 
Wenn man suchen will, ist eine Methode gut, aber man kann auch finden ohne Methode, ja sogar ohne zu suchen. Aber man erreicht, auf 
so zufällige art, kaum eine solche darstellung der  Wahrheit,  dass die menschen auf grund dieser darstellung wissen, wie sie handeln 
sollten. leute, die nur kleine fakten niederschreiben, sind. nicht imstande, die dinge dieser Welt handhabbar zu machen. aber die 
Wahrheit hat nur diesen zweck, keinen andern. diese leute sind der forderung, die Wahrheit zu schreiben, nicht gewachsen.

Wenn jemand bereit ist die Wahrheit zu schreiben und fähig, sie zu erkennen, bleiben noch drei schwierigkeiten übrig.

3. die Kunst, die wahrheit handhabbar zu machen als eine waffe

die Wahrheit muss der folgerungen wegen gesagt werden, die sich aus ihr für das verhalten ergeben. als Beispiel für eine Wahrheit, 
aus der keine folgerungen oder falsche folgerungen gezogen werden können, soll uns die weitverbreitete auffassung dienen, dass in 
einigen ländern schlimme zustände herrschen, die von der Barbarei herrühren. nach dieser auffassung ist der faschismus eine Welle 
von Barbarei, die mit naturgewalt über einige länder hereingebrochen ist.

Nach dieser Auffassung ist der Faschismus eine neue dritte Macht neben (und über) Kapitalismus und Sozialismus; nicht nur die 
sozialistische Bewegung, sondern auch der Kapitalismus hätte nach ihr ohne den faschismus weiter bestehen können usw. das ist 
natürlich eine faschistische Behauptung, eine Kapitulation vor dem faschismus. der faschismus ist eine historische phase, in die der 
Kapitalismus eingetreten ist, insofern etwas neues und zugleich altes. der Kapitalismus existiert in den faschistischen ländern nur 
noch als faschismus und  der faschismus kann nur bekämpft werden als Kapitalismus, als nacktester, frechster, erdrückendster und 
betrügerischster Kapitalismus. 

Wie will nun jemand die Wahrheit über den faschismus sagen, gegen den er ist, wenn er nichts gegen den Kapitalismus sagen will, der 
ihn hervorbringt? Wie soll da seine Wahrheit praktikabel ausfallen?

die gegen den faschismus sind, ohne gegen den Kapitalismus zu sein, die über die Barbarei jammern, die von der Barbarei kommt, 
gleichen leuten, die ihren anteil vom Kalb essen wollen, aber das Kalb soll nicht geschlachtet werden. sie wollen das Kalb essen, aber 
das Blut nicht sehen. sie sind zufriedenzustellen, wenn der metzger die hände wäscht, bevor er das fleisch aufträgt. sie sind nicht 
gegen die Besitzverhältnisse, welche die Barbarei erzeugen, nur gegen die Barbarei. sie erheben ihre stimme gegen die Barbarei und 
sie tun das in ländern, in denen die gleichen Besitzverhältnisse herrschen, wo aber die metzger noch die hände waschen, bevor sie das 
fleisch auftragen.

laute Beschuldigungen gegen barbarische massnahmen mögen eine kurze zeit wirken, solange die zuhörer glauben, in ihren ländern 
kämen solche massnahmen nicht in frage. gewisse länder sind imstande, ihre eigentumsverhältnisse noch mit weniger gewalttätig 
wirkenden mitteln aufrecht zu erhalten, als andere. ihnen leistet die demokratie noch die dienste, zu welchen andere die gewalt 
heranziehen müssen, nämlich die garantie des eigentums an produktionsmitteln. das monopol auf die fabriken, gruben, ländereien 
schafft überall barbarische zustände; jedoch sind diese weniger sichtbar. die Barbarei wird sichtbar, sobald das monopol nur noch durch 
offene gewalt geschützt werden kann.

einige länder, die es noch nicht nötig haben, der barbarischen monopole wegen auch noch auf die formellen garantien des rechtsstaates, 
sowie solche annehmlichkeiten wie Kunst, philosophie, literatur zu verzichten, hören besonders gern die gäste, welche ihre heimat 
wegen des verzichtes auf solche annehmlichkeiten beschuldigen, da sie davon vorteile haben in den Kriegen, die erwartet werden. soll 
man da sagen, diejenigen hätten die Wahrheit erkannt , die da z.B. laut verlangen. unerbittlichen Kampf gegen deutschland, “denn dieses 
ist die wahre heimat des Bösen in dieser zeit, die filiale der hölle, der aufenthalt des antichrist”? man soll lieber sagen, es sind törichte, 
hilflose und schädliche Leute. Denn die Folgerung aus diesem Geschwätz ist, dass dieses Land ausgerottet werden soll. Das ganze Land 
mit allen seinen menschen, denn das giftgas sucht nicht die schuldigen heraus, wenn es tötet.

der leichtfertige mensch, der die Wahrheit nicht weiss, drückt sich allgemein, hoch und ungenau aus. es faselt von “den” deutschen, er 
jammert über “das” Böse, und der hörer weiss im besten fall nicht was tun. soll er beschliessen, kein deutscher zu sein? Wird die hölle 
verschwinden, wenn er gut ist? auch das gerede von der Barbarei, die von der Barbarei kommt, ist von dieser art. danach kommt die 
Barbarei von der Barbarei und hört auf durch die gesittung, die von der Bildung kommt. das ist alles ganz allgemein ausgedrückt, nicht 
der folgerungen für das handeln wegen und im grunde niemandem gesagt.

solche darstellungen zeigen nur wenige glieder der ursachenreihe und stellen bestimmte bewegende Kräfte als unbeherrschbare Kräfte, 
hin. solche darstellungen enthalten viel dunkel, das die Kräfte verbirgt, welche die Katastrophen bereiten. etwas licht, und es treten 

menschen in erscheinung als verursacher der Katastrophen. denn wir leben in einer zeit, wo des menschen schicksal der mensch ist.

der faschismus ist keine naturkatastrophe, welche eben aus der “natur” des menschen begriffen werden kann. aber selbst bei 
naturkatastrophen gibt es darstellungsweisen, die des menschen würdig sind, weil sie all seine Kampfkraft appellieren.

in vielen amerikanischen zeitschriften könnte man nach einem grossen erdbeben, das Jokohama zerstörte, photographien sehen, welche 
ein Trümmerfeld zeigten. Darunter stand “steel stood” (Stahl blieb stehen) und wirklich, wer auf den ersten Blick nur Ruinen gesehen 
hatte, bemerkte nun, durch die unterschrift darauf aufmerksam gemacht, dass einige hohe gebäude stehen geblieben waren. unter 
den darstellungen, die man von einem erdbeben geben kann, sind von unvergleichlicher Wichtigkeit diejenigen der Bauingenieure, 
welche die verschiebungen des Bodens, die Kraft der stösse, die sich entwickelnde hitze usw. berücksichtigen und zu Konstruktionen 
führen, die dem Beben widerstehen. Wer den faschismus und den Krieg, die grossen Katastrophen, welche keine naturkatastrophen 
sind, beschreiben will, muss eine praktikable Wahrheit herstellen. er muss zeigen, dass dies Katastrophen sind, die den riesigen 
menschenmassen der ohne eigene produktionsmittel arbeitenden von den Besitzern dieser mittel bereitet werden.

Wenn man erfolgreich die Wahrheit über schlimme zustände schreiben will, muss man sie so schreiben, dass ihre vermeidbaren ursachen 
erkannt werden können. Wenn die vermeidbaren ursachen erkannt werden, können die schlimmen zustände bekämpft werden.

4. das urteil, jene auszuwählen, in deren händen die wahrheit wirksam wird

Durch die jahrhundertlangen Gepflogenheiten des Handels mit Geschriebenem auf dem Markt der Meinungen und Schilderungen, 
dadurch, dass dem schreibenden die sorge um das geschriebene abgenommen wurde, bekam der schreibende den eindruck, sein Kunde 
oder Besteller, der mittelsmann gebe das geschriebene an alle weiter. er dachte: ich spreche, und die hören wollen, hören mich. in 
Wirklichkeit sprach er; und die zahlen konnten, hörten ihn. sein sprechen wurde nicht von allen gehört, und die es hörten, wollten nicht 
alles hören. darüber ist viel, wenn auch noch zu wenig gesagt worden; ich will hier nur hervorheben, dass aus dem “Jemandem schreiben” 
ein “schreiben” geworden ist. die Wahrheit aber kann man nicht eben schreiben; man muss sie durchaus  jemandem  schreiben, der damit 
etwas anfangen kann. die erkenntnis der Wahrheit ist ein den schreibern und lesern gemeinsamer vorgang. um gutes zu sagen, muss 
man gut hören können und gutes hören. die Wahrheit muss mit Berechnung gesagt und mit Berechnung gehört werden. und es ist für 
uns schreibende wichtig, wem wir sie sagen und wer sie uns sagt.

Wir müssen die Wahrheit über die schlimmen zustände denen sagen, für die die zustände am schlimmsten sind, und wir müssen sie von 
ihnen erfahren. nicht nur die leute einer bestimmten gesinnung muss man ansprechen, sondern die leute, denen diese gesinnung und 
grund ihrer lage anstünde. und eure hörer verwandeln sich fortwährend! sogar die henker sind sprechbar, wenn die Bezahlung für 
das hängen nicht mehr einläuft oder die gefahr zu gross wird. die bayrischen Bauern waren gegen jeden umsturz, aber als der Krieg 
lange genug gedauert hatte und die söhne nach hause kamen und keinen platz mehr auf den höfen fanden, waren sie für den umsturz 
zu gewinnen.

für die schreibenden wichtig ist, dass sie den ton der Wahrheit treffen. für gewöhnlich hört man da einen sehr sanften, wehleidigen ton, 
den von leuten, die keiner fliege weh tun können. Wer diesen ton hört und im elend ist, wird elender. so sprechen leute, die vielleicht 
keine feinde sind, aber bestimmt keine mitkämpfer. die Wahrheit ist etwas Kriegerisches, sie bekämpft nicht nur die unwahrheit, 
sondern bestimmte menschen, die sie verbreiten. 

5. die list, die wahrheit unter vielen zu verbreiten

viele, stolz darauf, dass sie den mut zur Wahrheit haben, glücklich, sie gefunden zu haben, müde vielleicht von der arbeit, die es kostet, 
sie in eine handhabbare form zu bringen, ungeduldig wartend auf das zugreifen derer, deren interessen sie verteidigen, halten es nicht 
für nötig, nun auch noch besondere list bei der verbreitung der Wahrheit anzuwenden. so kommen sie oft um die ganze Wirkung ihrer 
arbeit. zu allen zeiten wurde zur verbreitung der Wahrheit, wenn sie unterdrückt und verhüllt wurde, list angewandt. Konfutse fälschte 
einen alten patriotischen geschichtskalender. er veränderte nur gewisse Wörter. Wenn es hiess “der herrscher von Kun liess den 
philosophen Wan töten, weil er das und das gesagt hatte” setzte Konfutse statt töten “ermorden”. hiess es, der tyrann so und so sei 
durch ein attentat umgekommen, setzte er “hingerichtet worden”. dadurch brach Konfutse einer neuen Beurteilung der geschichte 
Bahn.

Wer in unserer zeit statt  volk  Bevölkerung und statt  Boden  landbesitz sagt unterstützt schon viele lügen nicht. er nimmt den 
Wörtern ihre faule mystik. das Wort  volk  besagt eine gewisse einheitlichkeit und deutet auf gemeinsame interessen hin, sollte also 
nur benutzt werden, wenn von mehreren völkern die rede ist, da höchstens dann eine gemeinsamkeit der interessen vorstellbar ist. die 
Bevölkerung eines landstriches hat verschiedene, auch einander entgegengesetzte interessen, und dies ist eine Wahrheit, die unterdrückt 
wird. so unterstützt auch, der  Boden  sagt und die aecker den nasen und augen schildert, indem er von ihrem erdgeruch und von ihrer 
farbe spricht, die lügen der herrschenden; denn nicht auf die fruchtbarkeit des Bodens kommt es an, noch auf die liebe des menschen 
zu ihm, noch auf den fleiss, sondern hauptsächlich auf den getreidepreis und den preis der arbeit. 

diejenigen, welche die gewinne aus dem Boden ziehen, sind nicht jene, die aus ihm getreide ziehen und der schollengeruch des Bodens 
ist den Börsen unbekannt. sie riechen nach anderem. dagegen ist  landbesitz  das richtige Wort; damit kann man  weniger  betrügen. 
für das Wort  disziplin  sollte man, wo unterdrückung herrscht, das Wort  gehorsam  wählen, weil disziplin auch ohne herrscher 
möglich ist und dadurch etwas edleres an sich hat als gehorsam. und besser als das Wort  ehre  ist das Wort  menschenwürde.  dabei 
verschwindet der einzelne nicht so leicht aus dem gesichtsfeld. Weiss man doch, was für ein gesindel sich herandrängt, die ehre eines 
volkes verteidigen zu dürfen! und wie verschwenderisch verteilen die satten ehre an die  welche sie sättigen,  selber hungernd. die 



list des Konfutse ist auch heute noch verwendbar. Konfutse ersetzte ungerechtfertige Beurteilungen nationaler, vorgänge durch 
gerechtfertigte. der engländer thomas morus beschrieb in einer utopie ein land, in dem gerechte zustände herrschten - es war ein 
sehr anderes land, als das land, in dem er lebte, aber es glich ihm sehr, bis auf die zustände!

lenin, von der polizei des zaren bedroht, wollte die ausbeutung und unterdrückung der insel sachalin durch die russische Bourgeoisie 
schildern. er setzte Japan statt russland und Korea statt sachalin. die methoden der japanischen Bourgeoisie erinnerten alle leser an 
die der russischen in sachalin, aber die schrift wurde nicht verboten, da Japan mit russland verfeindet war. vieles was in deutschland 
über deutschland nicht gesagt werden darf, darf über oesterreich gesagt werden.

es gibt vielerlei listen, durch die man den argwöhnischen staat täuschen kann.

voltaire bekämpfte den Wunderglauben der Kirche, indem er ein galantes gedicht über die  Jungfrau von orleans  schrieb. er 
beschrieb die Wunder, die zweifellos geschehen sein mussten, damit Johanna in einer armee und an einem hof und unter mönchen 
eine Jungfrau blieb.

durch die eleganz seines stils und indem er erotische abenteuer schilderte, die aus dem üppigen leben der herrschenden stammen, 
verlockte er diese, eine religion preiszugeben, die ihnen die mittel für dieses lockere leben verschaffte. Ja, er schuf so die möglichkeit, 
dass seine arbeiten auf ungesetzlichen Wegen an die gelangten, für die sie bestimmt waren. die mächtigen seiner leser förderten oder 
duldeten die verbreitung. sie gaben so die polizei preis, die ihnen ihre vergnügungen verteidigte. und der grosse luKrez betont 
ausdrücklich, dass er sich für die verbreitung des epikuräischen atheismus viel von der schönheit seiner verse verspreche.

tatsächlich kann ein hohes literarisches niveau einer aussage als schutz dienen. oft allerdings erweckt es auch verdacht. dann kann es 
sich darum handeln, dass man es absichtlich herabschraubt. das geschieht z.B., wenn man in der verachteten form des Kriminalromans 
an unauffälligen stellen schilderungen übler zustände einschmuggelt. solche schilderungen würden einen Kriminalroman durchaus 
rechtfertigen. der grosse shaKespeare hat aus viel geringeren erwägungen heraus das niveau gesenkt, als er die rede der mutter 
Koriolans, mit der sie dem gegen die vaterstadt ziehenden sohn gegenübertritt, absichtlich kraftlos gestaltete er wollte, dass Koriolan 
nicht durch wirkliche gründe oder durch eine tiefe Bewegung von seinem plan abgehalten werden sollte, sondern durch eine gewisse 
trägheit, mit der er sich einer alten gewohnheit hingab. 

Bei SHAKESPEARE finden wir auch ein Muster listig verbreiteter Wahrheit in der Rede des ANTONIUS an der Leiche des CÄSAR. 
Unaufhörlich betont er, das CÄSARs Mörder BRUTUS ein ehrenwerter Mann sei, aber er schildert auch seine Tat und die Schilderung 
dieser tat ist eindrucksvoller als die ihres urhebers; der redner lässt sich so durch die tatsachen selber besiegen; er verleiht ihnen eine 
grössere Beredtsamkeit selber. Jonathan sWift schlug in einer Broschüre vor, man sollte, damit das land zu Wohlstand gelange, 
die Kinder der armen einpökeln und als fleisch verkaufen. er stellte genaue Berechnungen auf, die bewiesen, dass man viel einsparen 
kann, wenn man vor nichts zurückschreckt.

sWift stellte sich dumm. er verteidigte eine bestimmte, ihm verhasste denkungsart mit vielem feuer und vieler gründlichkeit in einer 
frage, wo ihre ganze gemeinheit jedermann erkennbar zu tage trat. Jedermann konnte klüger sein als sWift oder wenigstens humaner, 
besonders der, welcher bisher gewisse anschauungen nicht auf die folgerungen untersucht hatte, die sich aus ihnen ergaben.

die propaganda für das denken, auf welchem gebiet immer sie erfolgt, ist der sache der unterdrückten nützlich. eine solche propaganda 
ist seht nötig. das denken gilt unter regierungen, die der ausbeutung dienen, als niedrig.

als niedrig gilt, was für die niedergehaltenen nützlich ist. niedrig gilt die ständige sorge um das sattwerden; das verschmähen der 
ehren, welche den verteidigern des landes, in dem sie hungern, in aussicht gestellt werden; der zweifel am führer, wenn er ins unglück 
führt; der Widerwille gegen die arbeit, die ihren mann nicht nährt; das aufbegehren gegen den zwang zu sinnlosem verhalten; die 
gleichgültigkeit gegen die familie, der das interesse nichts mehr nützte. die hungernden werden beschimpft als  verfressene,  die nichts 
zu verteidigen haben als  feiglinge,  die an ihrem unterdrücker zweifeln, als solche, die an ihrer eigenen Kraft zweifeln, die lohn für ihre 
arbeit haben wollen, als  faulpelze  usw. unter solchen regierungen gilt das denken ganz allgemein als niedrig und kommt in verruf. 
es wird nirgends mehr gelehrt und, wo es auftritt, verfolgt. 

dennoch gibt es immer gebiete, wo man ungestraft auf die erfolge des denkens hinweisen kann; das sind diejenigen gebiete, auf denen 
die diktaturen das denken benötigen. so kann man zum Beispiel die erfolge des denkens auf dem gebiet der Kriegswissenschaft und 
Technik nachweisen. Auch das Strecken der Wollvorräte durch Organisation und Erfindungen von Ersatzstoffen erfordert Denken. Die 
verschlechterung der nahrungsmittel, die ausbildung der Jugendlichen für den Krieg, all das erfordert denken: es kann beschrieben 
werden. das lob des Krieges, des unbedachten zweckes dieses denkens, kann listig vermieden werden; so kann das denken, das aus 
der frage kommt, wie man am besten einen Krieg führt, zu der frage führen, ob dieser Krieg sinnvoll ist und bei der frage verwendet 
werden, wie man einen sinnlosen Krieg am besten vermeidet.

diese frage kann natürlich schwerlich öffentlich gestellt werden. Kann also das denken, das man propagiert hat, nicht verwertet, daß 
heisst eingreifend gestaltet werden? es kann.

Damit in einer Zeit wie der unsrigen die Unterdrückung, die der Ausbeutung des einen (grösseren) Teils der Bevölkerung durch den 
(kleineren) anderen Teil dient, möglich bleibt, bedarf es einer ganz bestimmten Grundhaltung der Bevölkerung, die sich auf alle Gebiete 
erstrecken muss. eine entdeckung auf dem gebiet der zoologie, wie die des engländers darWin konnte der ausbeutung plötzlich 
gefährlich werden; dennoch kümmerte sich eine zeitlang nur die Kirche um sie, während die polizei noch nichts merkte. die forschungen 

der physiker haben in den letzten Jahren zu folgerungen auf dem gebiet der logik geführt, die immerhin eine reihe von glaubenssätzen 
die der unterdrückung dienen, gefährlich werden konnten. 

der preussische staatsphilosoph hegel beschäftigt mit schwierigen untersuchungen auf dem gebiete der logik, lieferte marX und 
lenin, den Klassikern der proletarischen revolution, methoden von unschätzbarem Wert. die entwicklung der Wissenschaften erfolgt 
im zusammenhang aber ungleichmässig und der staat ist ausserstande, alles im auge zu behalten. die vorkämpfer der Wahrheit können 
sich Kampfplätze auswählen, die verhältnismässig unbeobachtet sind. alles kommt darauf an, dass ein richtiges denken gelehrt wird, 
ein denken, das alle dinge und vorgänge nach ihrer vergänglichen und veränderbaren seite fragt. die herrschenden haben eine grosse 
abneigung gegen starke veränderungen. sie möchten, dass alles so bleibt, am liebsten tausend Jahre. 

am besten der mond bleibe stehen und die sonne liefe nicht weiter! dann bekäme keiner mehr hunger und wollet zu abend essen. Wenn 
sie geschossen haben, soll der gegner nicht mehr schiessen dürfen, ihr schuss soll der letzte gewesen sein. eine Betrachtungsweise, 
die das vergängliche besonders hervorhebt, ist ein gutes mittel, die unterdrückten zu ermutigen... eh, dass in jedem ding und 
in jedem zustand ein Widerspruch sich meldet und wächst, ist etwas was den siegern entgegengehalten werden muss. eine solche 
Betrachtungsweise (wie der Dialektik, der Lehre vom Fluss der Dinge) kann bei der Untersuchung von Gegenständen eingeübt werden, 
welche den herrschenden eine zeitlang entgehen. man kann sie in der Biologie oder chemie anwenden. aber auch bei der schilderung 
der schicksale einer familie kann sie eingeübt werden, ohne allzuviel aufsehen zu erwecken. die abhängigkeit jeden dings von vielen 
andern; sich ständig ändernden, ist ein den diktaturen gefährlicher gedanke, und er kann in vielerlei arten auftreten, ohne der polizei 
eine handhabe zu bieten. 

eine vollständige schilderung aller umstände und prozesse, von denen ein mann betroffen wird, der einen tabakladen aufmacht, 
kann ein harter Schlag gegen die Diktatur sein. Jeder, der ein wenig nachdenkt, wird finden warum. Die Regierungen, welche die 
menschenmassen ins elend führen, müssen vermeiden, dass im elend an die regierung gedacht wird. sie reden viel vom schicksal. 
dieses, nicht sie, ist am mangel schuld. Wer nach der ursache des mangels forscht, wird verhaftet, bevor er auf die regierung stösst. 
aber es ist möglich, im allgemeinen dem gerede vom schicksal entgegenzutreten; man kann zeigen, dass dem menschen sein schicksal 
von menschen bereitet wird.

dies kann wieder auf vielfache art geschehen. es kann zum Beispiel die geschichte eines Bauernhofes erzählt werden, etwa eines 
isländischen Bauernhofes. das ganze dorf spricht davon, dass auf diesem hof ein fluch liegt. eine Bäuerin hat sich in den Brunnen 
gestürzt, ein Bauer hat sich aufgehängt. Eines Tages findet eine Heirat statt, der Sohn des Bauern verheiratet sich mit einem Mädchen, 
das einige aecker mit in die ehe bringt. der fluch weicht vom hof. das dorf ist sich in der Beurteilung dieser glücklichen Wendung 
nicht einig. die einen schreiben sie der sonnigen natur des jungen Bauern zu, die andern den aeckern, die die junge Bäuerin mitgebracht 
hat und die den hof erst lebensfähig machen. aber selbst in einem gedicht, das eine landschaft schildert, kann etwas erreicht werden, 
nämlich wenn der natur die von menschen geschaffenen dinge einverleibt werden.

es ist list nötig, damit die Wahrheit verbreitet wird.

ZusAMMEnFAssung

die grosse Wahrheit unseres zeitalters (mit deren erkenntnis noch nicht gedient ist, ohne deren erkenntnis aber keine andere Wahrheit von 
Belang gefunden werden kann) ist es, dass unser Erdteil in Barbarei versinkt, weil die Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln 
mit gewalt festgehalten werden. Was nützt es da, etwas mutiges zu schreiben, aus dem hervorgeht, dass der zustand, in den wir 
versinken, ein barbarischer ist (was wahr ist), wenn nicht klar ist, warum wir in diesen Zustand geraten? Wir müssen sagen, dass gefoltert 
wird, weil die eigentumsverhältnisse bleiben sollen. freilich, wenn wir dies sagen, verlieren wir viele freunde, die gegen das foltern 
sind, weil sie glauben, die Eigentumsverhältnisse könnten auch ohne Foltern aufrechterhalten bleiben (was unwahr ist).

Wir müssen die Wahrheit über die barbarischen zustände in unserem land sagen, daß das getan werden kann, was sie zum verschwinden 
bringt, nämlich das, wodurch die eigentumsverhältnisse geändert werden.

Wir müssen es ferner denen sagen, die unter den eigentumsverhältnissen am meisten leiden, an ihrer abänderung das meiste interesse 
haben, den arbeitern und denen, die wir ihnen als Bundesgenossen zuführen können, weil sie eigentlich auch kein eigentum an 
produktionsmitteln besitzen, wenn sie auch an den gewinnen beteiligt sind.

und wir müssen, fünftens, mit list vorgehen.

und alle diese fünf schwierigkeiten müssen wir zu ein- und derselben zeit lösen, denn wir können die Wahrheit über barbarische 
zustände nicht erforschen, ohne an die zu denken, welche darunter leiden und während wir, immerfort jede anwandlung von feigheit 
abschüttelnd, die wahren zusammenhänge im hinblick auf die suchen, die bereit sind, ihre Kenntnis zu benützen, müssen wir auch 
noch daran denken, ihnen die Wahrheit so zu reichen, dass sie eine Waffe in ihren händen sein kann und zugleich so listig, dass diese 
ueberreichung nicht vom feind entdeckt und verhindert werden kann.

soviel wird verlangt, wenn verlangt wird, der schriftsteller soll die Wahrheit schreiben.


