
  

Sie begeben sich zum Rednerpult; es wird der Iwan Denissowitsch 
diskutiert. Sie bekunden ihre Freude darüber, daß dieses Buch ihnen. 
das Gewissen erleichtert hat (so sagen sie’s, genau ....). Sie räumen ein, 
daß ich ein noch sehr abgeschwächtes Bild gezeichnet habe, daß jedem 
von ihnen viel schlimmere Lager bekannt wären. (Also wußten sie? ...) 
Von den siebzig, die rund ums Hufeisen sitzen, sind manche literarisch 
bewandert, auch Leser des Nowyj Mir sind darunter; sie dürsten nach 
Reformen, sie debattieren lebhaft über die Geschwüre unserer Gesell- 
schaft, über den tristen Zustand des Dorfes... 

Ich sitze und überlege: Wenn der erste winzige Tropfen Wahrheit die 
Wirkung einer psychologischen Bombe hatte — was wird dann erst in 
unserem Lande geschehen, wenn die Wahrheit wie ein Wasserfall her- 
niederstürzt? 

Sie bahnt sich dereinst ihren Weg, die Wahrheit. Wer vermöchte sie 
aufzuhalten?! 
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8 Das Gesetz in den Kinderschuhen 

Wir vergessen alles. Wir merken uns nicht das Gewesene, nicht die Ge- 

schichte, sondern nur das gradlinige Muster, das man unserem Gedächt- 

nis durch stetes Hämmern einzustanzen verstand. 

Ich weiß nicht, ob es eine Eigenschaft der gesamten Menschheit ist, 

aber eine unseres Volkes ist's bestimmt. Eine mißliche Eigenschaft. 

Auch wenn sie von zuviel Gutmütigkeit herrühren sollte, ist sie miß- 

lich und ärgerlich trotzdem. Zur leichten Beute macht sie uns für Lügner 

aller Art. 

Wenn’s also unerwünscht ist, daß wir uns sogar an öffentliche Pro- 

zesse erinnern, vergessen wir sie prompt. Unverhohlen war’s gesagt, in 

den Zeitungen stand es geschrieben, aber sie haben versäumt, uns eine 

Kerbe ins Hirn zu schlagen — und schon ist es vergessen. (Die Kerbe im 

Hirn kommt nur von dem, was tagtäglich aus dem Lautsprecher schallt.) 

Nicht die Jungen meine ich, die wissen’s nicht, sondern die Zeitgenos- 

sen jener Prozesse. Fragen Sie doch einen Durchschnittsbürger nach den 

spektakulären Schauprozessen — er wird den Bucharin-Prozeß, den S$i- 

nowjew-Prozeß nennen. Und nach einiger Anstrengung jenen der Indu- 

striepartei. Schluß, andere Schauprozesse gab es nicht. 

Sie begannen jedoch sofort nach dem Oktober. Sie wurden bereits 

1918 en masse und in vielen Tribunalen geführt. Als es noch keine Ge- 

setze, keine Strafgesetzbücher gab und als den Richtern als Richtschnur 

einzig die Bedürfnisse der Arbeiter- und Bauernmacht galten. Sie eröff- 

neten, so schien es damals, die Zeiten furchtloser Gesetzlichkeit. Irgend- 

wann wird sich irgendwer noch finden, ihre detaillierte Geschichte zu 

schreiben, wir aber wollen uns gar nicht erst vermessen, sie in unsere 

Untersuchung einzubeziehen. 

Ohne eine kleine Übersicht kommen wir freilich nicht aus. Da gibt’s 

auch in diesem rosig-zarten Frühnebel verkohlte Ruinen, die herauszu- 

fühlen wir verpflichtet sind. 

In jenen dynamischen Jahren brauchten die Säbel des Krieges nicht in 

den Scheiden zu rosten, aber auch die Revolver der Vergeltung wurden 

nicht zur Zierde getragen. Das ist eine spätere Erfindung: die Hinrich- 

tungen in den Nächten, in den Kellern vorzunehmen und von rückwärts 

ins Genick zu schießen. 1918 indes hat der bekannte Rjasaner Tschekist 
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Stelmach seine Opfer bei Tageslicht im Hof niedergemacht und so, daß 

die nächsten aus den Gefängnisfenstern zuschauen konnten. 

Einen offiziellen Terminus gab es damals: die außergerichtliche Be- 

strafung. Nicht, weil’s noch keine Gerichte, sondern weil’s die Tscheka 

gab*. Weil’s wirkungsvoller war. Die Gerichte waren intakt und richte- 

ten, auch zu Tode, aber immer gab es neben ihnen und unabhängig von 

ihnen die nicht zu vergessende außergerichtliche Bestrafung. Wie hoch 

soll man ihren Umfang ansetzen? In seiner populären Darstellung der 

Tscheka-Tätigkeit** summiert M. I. Lazis für nur anderthalb Jahre (von 

1918 bis Mitte 1919) und für nur zwanzig Gouvernements Zentralruß- 

lands (»die hier vorgelegten Zahlen sind absolut nicht vollständig«***, 

vielleicht zum Teil auch aus falscher Bescheidenheit) wie folgt: von der 

Tscheka (d. h. ohne Gerichtsbeschluß) erschossen — 8389 Personen; an 

konterrevolutionären Organisationen aufgedeckt — 412 (eine phantasti- 

sche Zahl, wenn man unsere geschichtlich belegte Unfähigkeit zu jeder 

Art Organisation und zudem die allgemeine Zersplitterung und Resi- 

gnation in jenen Jahren bedenkt), insgesamt verhaftet — 87 000. (Diese 

Zahl hingegen scheint zu niedrig angesetzt.) 

Um es richtig einzuschätzen, womit es vergleichen? Im Jahre 1907 

brachte eine Arbeitsgemeinschaft linker Politiker den Sammelband »Ge- 

gen die Todesstrafe«**** heraus, worin alle von 1826 bis 1906 zum Tode 

Verurteilten namentlich aufgezählt wurden*****. Die Herausgeber räu- 

men ein, daß diese Liste — zumal wegen der Namenlosen — ebenfalls 

unvollständig sei (jedoch gewiß nicht lückenhafter als das während des 

Bürgerkriegs zusammengestellte Lazis-Material). Die Liste führt 1397 

Namen an; davon sind 233 zu Freiheitsstrafen Begnadigte sowie 270 

Flüchtige (vornehmlich polnische Rebellen, die sich in den Westen ge- 

rettet hatten) abzuziehen. Bleiben 894 Personen. Diese auf achtzig Jah- 

re bezogene Ziffer hält einem Vergleich mit der Berechnung von Lazis — 

anderthalb Jahre und das auch nicht für alle Gouvernements — in kei- 

ner Weise stand. Allerdings fügen die Herausgeber noch eine zweite 

mutmaßliche Statistik hinzu, derzufolge allein im Jahre 1906 1310 To- 

*Diesen immer härter pickenden Nestling hat Trotzki aufgepäppelt: »Die 
Einschüchterung stellt ein mächtiges Mittel der Politik dar. Man müßte 
ein Heuchler sein, um dies nicht zu verstehen.« Und Sinowjew jubelte, 
seines eigenen Endes nicht gewahr: »Die Buchstaben GPU wie das Wort 
Tscheka erfreuen sich im Weltmaßstab der größten Popularität.« 

**Lazis, »Zwei Jahre Kampf... .« Vgl. Fußnote zu $. 41 dieses Buches. 
*+* ebd., 5. 74 ff. 

***%* Unter der Redaktion von Gernet, 2. Ausgabe. 
#886, 785-427, 
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desurteile gefällt (vielleicht nicht alle vollstreckt) wurden und seit 1826 

insgesamt 3419. Da wütete gerade die berüchtigte Stolypinsche Reak- 

tion, und es gibt dazu auch noch eine andere Zahl*: 950 Hinrichtungen 

in sechs Monaten. (Hat ja sechs Monate nur gedauert, die Zeit der Sto- 

lypinschen Standgerichte.) Grauslich klingt das und ist trotzdem für un- 

sere gestählten Nerven zu niedrig angesetzt: Wenn wir unsere Ziffer 

aufs Halbjahr berechnen, kommt immer noch das Dreifache heraus — 

und dies für zwanzig Gouvernements bloß und nur für die Fälle ohne 

Gericht, ohne Tribunal. 

Die Gerichte agierten indessen ganz unabhängig davon seit Novem- 

ber 1917. Trotz aller Arbeitsüberlastung wurden für sie im Jahre 1919 

die »Richtlinien des Strafrechtes der RSFSR« ediert (wir haben sie nicht 

gelesen, nicht bekommen können, wissen aber, daß es dort den »unbe- 

fristeten Freiheitsentzug« gab, was soviel heißt, wie Gefängnis bis auf 

Widerruf). 

Die Gerichtshöfe gab’s in dreierlei Art: Volksgerichte, Gebietsgerich- 

te, Revolutionstribunale. 

Die Volksgerichtshöfe gaben sich mit zivil- und strafrechtlichen, nicht- 

politischen Belangen ab. Zum Tode verurteilen durften sie nicht. Bis 

zum Juli 1918 schleppte sich die Justiz noch im Fahrwasser der Linken 

Sozialrevolutionäre dahin: lächerlich zu sagen, daß die Volksgerichte 

maximal zwei Jahre geben durften. Es waren besondere Interventionen 

der Regierung erforderlich, um unzulässig milde Urteile auf zwanzig 

Jahre anzuheben. Mit Juli 1919 wurde den Volksgerichtshöfen fünf 

Jahre bewilligt. Als sich dann 1922 alle Stürme des Krieges gelegt hat- 

ten, wurde den Volksgerichten das Recht beschert, zu zehn Jahren, und 

das Recht entzogen, zu weniger als sechs Monaten zu verurteilen. 

Den Gebietsgerichten und Revolutionstribunalen war das Recht auf 

das Todesurteil von Anfang an gegeben und jeweils für eine kurze Zeit 

nur entzogen worden: den Gebietsgerichten 1920, den Revolutionstri- 

bunalen 1921. Da gibt’s viele winzige Zacken, denen nachzuspüren nur 

einem skrupulösen Chronisten jener Jahre gelingen wird. 

Vielleicht wird jener Geschichtsschreiber die Dokumente finden, die 

Folianten mit den Gerichtsurteilen aufschlagen, vielleicht auch eine Sta- 

tistik erstellen können. (Doch kaum. Was die Zeit und die Ereignisse 

davon übrigließen, haben die Beteiligten vernichtet.) Wir aber wissen 

nur, daß die Revolutionstribunale nicht müßig waren und unermüdlich 

im Urteilfällen. Daß die Einnahme einer Stadt im Zuge des Bürger- 

kriegs nicht nur durch die von den Gewehrmündungen aufsteigenden 

*In der Zeitschrift Byloje (»Vergangenes«), Nr. 2/14, Februar 1907. 
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Rauchfetzen in den Höfen der Tscheka gekennzeichnet war, sondern 

auch durch schlaflose Sitzungen des Tribunals. Und um diese Kugel zu 

bekommen, brauchte man nicht unbedingt ein weißer Offizier, ein Se- 

nator, Gutsherr, Mönch, Konstitutionalist, Sozialrevolutionär oder An- 

archist zu sein. Schon glatte, weiße, schwielenlose Hände genügten in je- 

nen Jahren für den tödlichen Schuldspruch. Nicht schwer aber ist’s zu 

erraten, daß die Revolten in Ischewsk oder Wotkinsk, Jaroslawl oder 

Murom, Koslow oder Tambow auch den schwieligen Händen teuer zu 

stehen gekommen waren. In jenen Folianten, den außergerichtlichen 

und den tribunalischen, wird das erstaunlichste — so sie sich uns jemals 

entblättern — wohl die große Menge der einfachen Bauern sein. Denn 

die Bauernunruhen und Bauernaufstände in den Jahren 1918 bis 1921 

sind ohne Zahl, gleichwohl sie nicht auf die Schmuckblätter der »Ge- 

schichte des Bürgerkriegs« kamen, nicht fotografiert, nicht gefilmt wur- 

den: die erregten Haufen, wie sie mit Pfählen, Heugabeln und Äxten 

gegen die Maschinengewehre anliefen und dann mit gebundenen Hän- 

den in langen Reihen — zehn für einen! — zur Erschießung aufgestellt 

standen. So kommt’s, daß man sich an den Saposchoker Aufstand nur 

mehr in Saposchok erinnert, an den Piteliner nur mehr in Pitelin. Im 

besagten Lazis-Material finden wir, für wiederum anderthalb Jahre und 

zwanzig Gouvernements, auch die Zahl der niedergeschlagenen Auf- 

stände — 344*. (Die Bauernaufstände wurden seit 1918 bereits als »Ku- 

lakenrevolten« geführt, denn wie sollten Bauern gegen die Arbeiter- 

und Bauernmacht aufstehen wollen! Das erkläre uns aber einer, warum 

jedesmal nicht drei Höfe im Dorf rebellierten, sondern das Dorf insge- 

samt. Warum ging denn die Masse der armen Bauern nicht mit densel- 

ben Heugabeln und Äxten gegen die rebellierenden »Kulaken« los, son- 

dern mit ihnen gemeinsam — gegen die Maschinengewehre? Lazis: »Die 

übrigen Bauern wurden [von den Kulaken] durch Versprechungen, Ver- 

leumdungen und Drohungen gezwungen, an diesen Aufständen teilzu- 

nehmen.«** Nein wirklich, versprachen sie mehr als die Losungen des 

Dorfarmutkomitees? Drohten sie ärger als die Maschinengewehre des 

TschON, der damaligen z.b.V.-Truppen?) 

Wie viele Menschen aber wurden zufällig in dieses Räderwerk hinein- 

gezogen, ganz und gar unbeteiligte Menschen, in deren Vernichtung das 

Wesen einer jeden schießenden Revolution zur unvermeidlichen Hälfte 

besteht? 

Hier der von einem Augenzeugen berichtete Verlauf einer Tagung 

*Lazis, 5. 75. 
++ ebd., 5. 70. 
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des Rjasaner Revolutionstribunals im Jahre 1918; verhandelt wurde 

gegen den Tolstoianer I. Je-w. 

Im Zuge der allgemeinen Mobilmachung für die Rote Armee (vor 

einem Jahr erst klang’s: »Nieder mit dem Krieg! Die Bajonette in die 

Erde! Alle Mann nach Hause!«) wurden allein im Rjasaner Gebiet bis 

September 1919 »54 697 Deserteure aufgegriffen und an die Front ge- 

schickt*« (und eine unbekannte Zahl zur Abschreckung an Ort und 

Stelle erschossen). Je-w hingegen war keineswegs desertiert, vielmehr 

bekannte er ganz offen, Wehrdienstverweigerer aus Glaubensgründen 

zu sein. Zwangsmobilisiert, weigerte er sich auch in der Kaserne, eine 

Waffe zu tragen, bei Übungen mitzumachen. Der empörte Kommissar 

der Truppe übergibt ihn der Tscheka, da Je-w, wie das Begleitschreiben 

lautet, »die Sowjetmacht nicht anerkennt«. Ein Verhör. Drei Tscheki- 

sten am Tisch, drei Revolver vor ihnen. »Solche Helden kennen wir, 

auch du wirst um Gnade winseln! Entweder du erklärst dich sofort 

zum Militärdienst bereit, oder wir erschießen dich auf der Stelle!« Doch 

Je-w bleibt fest: Er darf nicht in den Krieg, weil er dem freien Chri- 

stentum anhängt. Die Sache wird ans Tribunal verwiesen. 

Die Verhandlung ist frei zugänglich, etwa hundert Plätze sind be- 

setzt. Der Advokat ist ein liebenswürdiges altes Männlein, der gelehrte 

Ankläger Nikolski (das Wort »Staatsanwalt« ist bis 1922 verboten) 

ebenfalls ein alter Jurist. Einer der Beisitzer versucht, den Angeklagten 

nach seinen Ansichten zu befragen (»Wie können Sie, ein Vertreter des 

werktätigen Volkes, den Lehren des Aristokraten Graf Tolstoi fol- 

gen?«), der Gerichtsvorsitzende schneidet ihm das Wort ab, die beiden 

streiten. 

Beisitzer: »Sie wollen also keine Menschen töten und versuchen, an- 

dere davon abzuhalten. Aber den Krieg haben die Weißen begonnen, 

wir müssen uns verteidigen, und Sie stören uns dabei. Am besten 

wär’s, wir schickten Sie zu Koltschak, dort können Sie die Gewaltlosig- 

keit nach Herzenslust predigen!« 

Je-w: »Ich bin bereit zu fahren, wohin Sie beschließen.« 

Ankläger: »Das Tribunal ist nicht für kriminelle Delikte schlechthin, 

sondern nur für konterrevolutionäre Aktivitäten zuständig. Auf Grund 

des Tatbestands stelle ich den Antrag, diesen Fall an einen Volksge- 

richtshof zu verweisen.« 

Vorsitzender: »Ha! Kriminelle Delikte! Seht euch mal den Juristen an! 

Für uns ist nicht das Gesetz maßgebend, sondern unser revolutionäres 

Gewissen !« | 

*Lazis, 5. 74. 
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Ankläger: »Ich bestehe darauf, daß mein Antrag zu Protokoll ge- 

nommen wird.« 

Verteidiger: »Ich schließe mich dem Ankläger an. Der Fall ist vor 

einem gewöhnlichen Gericht zu verhandeln.« 

Vorsitzender: »Der alte Trottel! Wo hat man den ausgegraben?« 

Verteidiger: »Ich bin seit vierzig Jahren Rechtsanwalt, aber eine sol- 

che Beleidigung muß ich mir zum ersten Mal gefallen lassen. Ich bitte 

um Protokollierung.« 

Vorsitzender (lacht schallend) : »Wird gemacht, wird vermerkt!« 

Gelächter im Saal. Das Gericht entfernt sich. Man hört, wie im Bera- 

tungszimmer geschrien und gestritten wird. Sie kehren mit dem Urteil 

zurück: Tod durch Erschießen! 

Empörte Zwischenrufe im Saal. 

Ankläger: »Ich lege gegen das Urteil Protest ein und werde mich im 

Justizkommissariat beschweren !« 

Verteidiger: »Ich schließe mich dem Ankläger an!« 

Vorsitzender: »Der Saal wird geräumt!!!« 

Je-w wird abgeführt, auf dem Weg zum Gefängnis sagen die Wa- 

chen: »Es wär gut, wenn alle so wären wie du, Bruder! Da gäbe es kei- 

nen Krieg und weder Weiße noch Rote!« Wieder in der Kaserne, beru- 

fen sie eine Rotarmistenversammlung ein. Das Urteil wird für falsch er- 

klärt, ein Protest nach Moskau geschrieben. 

So verbrachte Je-w, jeden Tag den Tod erwartend, die Erschießungen 

draußen im Hof mit eigenen Augen erlebend, siebenunddreißig Tage. 

Da kam der Bescheid, das Todesurteil in fünfzehn Jahre strenge Isola- 

tion umzuwandeln! 

Ein lehrreiches Beispiel. Wiewohl die revolutionäre Gesetzlichkeit zu- 

mindest einen Teilsieg davontrug, hat’s den Gerichtsvorsitzenden doch 

nicht unbeträchtliche Anstrengungen gekostet! Welch ein Mangel an 

Ordnung, Disziplin und Bewußtsein sich da noch offenbart! Die Ankla- 

ge steckt mit der Verteidigung unter einer Decke, die Soldaten mischen 

sich mit ihren Resolutionen in etwas, das sie gar nichts angeht. Ach, 

wie schwer fällt es der Diktatur des Proletariats und der neuen Justiz, 

errichtet zu werden. Natürlich geht es nicht bei allen Prozessen so kun- 

terbunt zu, doch ist dieser auch nicht gerade ein Einzelfall! Wie viele 

Jahre werden noch vergehen, ehe sich die notwendige Linie herausbil- 

det, ausrichtet und festigt, ehe die Verteidigung es lernt, einvernehmlich 

mit Staatsanwalt und Gericht zu plädieren, und der Angeklagte — ein- 

vernehmlich auszusagen, und die Massen — einvernehmlich ihre Resolu- 

tionen zu verfassen! 
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Diesen Weg zu verfolgen, wäre eine dankbare Aufgabe für den Hi- 

storiker. Wir aber — wie sollen wir in jenem rosigen Nebel vorwärts- 

kommen? Wen befragen? Die Erschossenen schweigen, die Verstreuten 

1 werden nichts erzählen. Und die Angeklagten, die Verteidiger, die Wa- 

1 chen, die Zuschauer? Auch wenn sie am Leben geblieben sein sollten, 

wird man uns sie nicht suchen lassen. 

j Und so kann uns offensichtlich nur die Anklage weiterbringen. 

„ Wohlgesinnte Helfer ließen uns ein der Vernichtung entgangenes 

N Exemplar der gesammelten Anklagereden von N. W. Krylenko* zu- 

kommen, der da war ein ungestümer Revolutionär, der erste Kriegs- 

4 kommissar, Oberkommandierende, spätere Begründer der Abteilung 

1 für Sondergerichte beim Justizkommissariat (ein Tribunentitel sollte 

' eigens für ihn geschaffen werden, aber Lenin winkte ab**), der ruhm- 

' beladene Ankläger in den größten Prozessen und letztlich ein entlarvter 

' blutrünstiger Feind des Volkes. Und so wir trotz allem nicht auf unsere 

kurze Übersicht der öffentlichen Prozesse verzichten wollen, der Versu- 

1 chung auch nicht widerstehen können, von der Gerichtsatmosphäre der 

ersten nachrevolutionären Jahre einen Lungenzug zu nehmen, müssen 

4 wir uns wohl oder übel an die Lektüre des Krylenko-Buches machen. 

Einen anderen Weg gibt es nicht. Das Fehlende aber und vom Provin- 

ü ziellen alles, das werden wir gedanklich ergänzen müssen. 

I Natürlich würden wir es vorziehen, die Stenogramme jener Prozesse 

zu lesen, die jenseitigen dramatischen Stimmen jener ersten Angeklag- 

| ten und ersten Verteidiger zu vernehmen, als niemand noch vorausse- 

1 hen konnte, in welch unausweichlichem Reigen die Akteure allesamt 

verschlungen und auch die revolutionären Richter nicht verschont wer- 

’ den würden. 

Es war jedoch, so erklärt Krylenko, die Drucklegung der Stenogram- 

me »aus mehreren technischen Überlegungen unangebracht«***, ange- 

bracht war lediglich die Verbreitung seiner Anklagereden bzw. der Ge- 

richtsurteile, welche schon damals den Forderungen des Anklägers in 

\ ausreichendem Maße entgegenkamen. 

Es seien die Archive des Moskauer und Obersten Revolutionstribu- 

nals (bis zum Jahre 1923) »nicht gerade ordnungsgemäß geführt wor- 

den ... In bezug auf eine ganze Reihe von Fällen war das Stenogramm 

wie sich herausstellte ... so unverständlich niedergeschrieben wor- 

*N. W. Krylenko, Za pjat’ let (»In fünf Jahren [1918-1922]. Anklagereden 

’ bei den bedeutendsten Prozessen des Moskauer und des Obersten Revo- 

lutionstribunals«), Moskau/Petrograd 1923, Auflage: 7000 Exemplare. 

** Lenin, »Gesammelte Werke«, Bd. 36, $. 210. 

*+*+* Krylenko, S. 4. 
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den, daß der Text entweder seitenweise zu streichen oder nach dem Ge- 

dächtnis zu rekonstruieren« gewesen wäre (!). Eine »Reihe von höchst 

bedeutungsvollen Prozessen« (darunter der Prozeß wegen der Revolte 

der Linken Sozialrevolutionäre und der Prozeß in Sachen Admiral 

Schtschastnyj) sei »ganz ohne Stenogramm geführt worden«*. 

Merkwürdig. Die Verurteilung der Linken Sozialrevolutionäre war 

keine Bagatelle: Es war dies nach dem Februar und dem Oktober der 

dritte Knotenpunkt unserer Geschichte, der Übergang zum Einparteien- 

system im Staate. Und nicht wenige wurden erschossen. Ein Steno- 

gramm indes wurde nicht geführt. | 

Hingegen war die »militärische Verschwörung« von 1919 »von der 

Tscheka auf außergerichtlichem Wege liquidiert« worden**, wodurch um 

so unzweifelhafter »ihre Existenz erwiesen wurde«***. (Da waren ins- 

gesamt mehr als tausend Mann verhaftet worden**** — wo käme man 

hin, für jeden einen Gerichtsakt anzulegen!) 

Versuch’s also, fein säuberlich über die Gerichtsprozesse jener Jahre 

zu berichten... | 

Dennoch lassen sich die wichtigen Grundsätze erkennen. So berichtet 

uns zum Beispiel der Oberste Ankläger, daß das WZIK, Exekutivkomi- 

tee des Sowjet, das Recht besaß, in jedes schwebende Gerichtsverfah- 

ren einzugreifen. »Das WZIK kann nach eigenem Ermessen uneinge- 

schränkt begnadigen und richten«***** (Hervorhebung von mir). Eine 

sechsmonatige Freiheitsstrafe wurde beispielsweise in eine zehnjährige 

umgewandelt (und es versammelte sich dazu, wie der Leser versteht, 

nicht das ganze Exekutivkomitee, es genügte, daß, sagen wir, Swerdlow 

in seinem Arbeitszimmer das Urteil korrigierte). Durch all dies, erläu- 

tert Krylenko, »unterscheidet sich unser System wohltuend gegenüber 

den verlogenen Theorien der Gewaltentrennung«°, gegenüber der 

Theorie von der richterlichen Unabhängigkeit. (Stimmt, das hat auch 

Swerdlow gesagt: »Es ist gut, daß bei uns die gesetzgebende und die 

ausführende Gewalt nicht wie im Westen durch eine hohe Mauer ge- 

trennt sind. Alle Probleme können rasch gelöst werden.« Insbesondere 

per Telefon.) 

Noch offenherziger und präziser formuliert Krylenko in seinen dama- 

ligen Tribunalsreden die allgemeinen Aufgaben des sowjetischen Ge- 

richts, welches »gleichzeitig der Schöpfer des Rechts« (Hervorhebung 

von Krylenko) »...und ein Werkzeug der Politik«* (Hervorhebung 

von mir) zu sein hätte. | 

Ein »Schöpfer des Rechts« — weil es vier Jahre lang überhaupt keine 

Gesetzbücher gab: die der Zarenzeit waren verworfen und eigene nicht 

geschaffen worden. »Man halte mir nicht vor, daß sich unser Gericht in 

seiner Arbeit ausschließlich auf vorhandene geschriebene Normen zu 

stützen habe. Wir leben im Prozeß der Revolution .. .«** 

»Das Tribunal gehört nicht zu jener Art von Gericht, in dem juristi- 

sche Feinheiten und Spitzfindigkeiten wiederaufleben sollten ... Wir 

schaffen ein neues Recht und neue ethische Normen.«*** ... »Soviel 

man hier auch über die überlieferten Gebote des Rechts, der Gerechtig- 

keit und so weiter reden möge — wir wissen ... wie teuer uns diese zu 

stehen kamen.«**** 

(Na, vergleichen wir mal eure Strafmaße mit den unsrigen, vielleicht 

war’s gar nicht so teuer? Vielleicht lebte sich’s gar geborgener mit der 

überlieferten Gerechtigkeit? ...) 

Juristische Spitzfindigkeiten sind in der Tat überflüssig geworden, da 

man gar nicht erst klären muß, ob der Angeklagte schuldig oder un- 

schuldig ist: Hinfällig ist der Begriff der Schuldhaftigkeit, ein überhol- 

ter, bürgerlicher Begriff*****, 

Mithin haben wir aus Krylenkos Munde vernommen, daß das Tribu- 

nal — nicht von jener Art ein Gericht ist! An anderer Stelle wird er uns 

wissen lassen, daß das Tribunal überhaupt kein Gericht sei: »Das Tri- 

bunal ist ein Organ des Klassenkampfes der Arbeiter, welches gegen 

deren Feinde eingesetzt wird«, und muß sich »von den Interessen der 

"Revolution leiten lassen ....., wobei die für die Massen der Arbeiter und 

Bauern meist erwünschten Resultate anzustreben sind«°. (Hervorhebung 

überall von mir.) 

Die Menschen sind nicht Menschen, sondern »bestimmte Träger be- 

stimmter Ideen«°°; »ungeachtet der individuellen Eigenschaften [des 

Angeklagten] kann zu seiner Bewertung immer nur eine einzige Me- 

thode angewandt werden, nämlich seine Einschätzung vom Standpunkt 

der klassenbedingten Zweckmäßigkeit«"},,. 

*Krylenko, S. 3. 
** ebd., 5. 408. 

*#% obd, 5, 22. 
* Krylenko, 5. 4/5. 
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Mit anderen Worten, du darfst nur existieren, solange dies für die 

Arbeiterklasse zweckmäßig erscheint. Aber »sobald diese Zweckmäßig- 

keit es erforderlich macht, daß das strafende Schwert das Haupt des 

Angeklagten treffe, sind alle... Überzeugungsversuche vermittels des 

Wortes machtlos«* (beispielsweise die Argumente der Anwälte und 

dergleichen mehr). »Bestimmend für unser Revolutionsgericht sind nicht 

die Gesetzesparagraphen und nicht das Gewicht der Milderungsgründe; 

unser Tribunal darf sich einzig von den Überlegungen der Zweckmäßig- 

keit leiten lassen.«** | 

Das geschah in jenen Jahren vielen so: Friedlich lebten sie dahin — 

und mußten plötzlich erfahren, daß ihre Existenz unzweckmäßig war. 

Begreifen wir doch: Nicht dies belastet den Angeklagten, was er be- 

reits getan, sondern jenes, was er noch zu tun imstande wäre, so man 

ihn nicht sofort erschießt. »Wir schützen uns nicht nur vor der Vergan- 

genheit, sondern ebenso vor der Zukunft.«*** 

Deutlich und allumfassend sind die Deklarationen des Genossen Kry- 

lenko. In aller Plastizität rücken sie jene Gerichtsperiode vor unser 

Auge. Herbstliche Klarsicht tritt jäh aus den Frühlingsdünsten hervor. 

Vielleicht also erübrigt sich’s fortzufahren? Prozeß um Prozeß aufzurol- 

len? Sind’s doch diese Deklarationen, die künftig unbeirrbar angewandt 

werden. 

Bloß die Augen zusammenkneifen und sich den schäbigen Gerichts- 

saal vorstellen, wie er damals, noch ohne Goldverzierungen, war; die 

Wahrheitsfinder vom Tribunal, damals in schlichten Feldröcken, mager 

noch, ohne die später angefressenen Wänste; die Anklagebehörde (so 

pflegte sich Krylenko zu nennen), das zivile Röcklein aufgeknöpft — 

und aus dem offenen Hemdkragen lugt das gestreifte Matrosenleibchen 

hervor. 

Die Sprache, der sich der Oberste Ankläger befleißigte, war: »Mich 

interessiert die Frage des Faktums!«; »Konkretisieren Sie das Moment 

der Tendenz!«; »Wir operieren auf der Ebene der Analyse der objekti- 

ven Wahrheit!« Bisweilen, sieh da, läßt er ein lateinisches Sprichwort 

einfließen (allerdings von Prozeß zu Prozeß immer dasselbe, erst nach 

mehrjährigem Abstand folgt ein neues). Na, ist ja auch eine Leistung, . 

im revolutionären Hin und Her zwei Fakultäten zu absolvieren. Was 

für ihn einnimmt, ist die Herzhaftigkeit des Ausdrucks: »Professionelle 

Schurken!« (über die Angeklagten). Auch heuchelte er nie. Das Lächeln 

* Krylenko, S. 81. 
"nd, 52 
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einer Angeklagten fand sein Mißfallen, also donnerte er los, ohne auf 

das Urteil zu warten: »Ihnen aber, Bürgerin Iwanowa mit dem vielsa- 

genden Lächeln, werden wir schon beikommen, die Möglichkeit wird 

sich schon finden, daß Ihnen das Lachen für immer vergeht !«* 

Nun denn, wollen wir uns auf den Weg machen?.... 

a) Der Prozeß gegen die Russischen Nachrichten. Einer der allerersten 

und frühesten Prozesse, ein Prozeß gegen das wort. Am 24. März 1918 

veröffentlichte diese bekannte »Professorenzeitung« einen Artikel von 

Sawinkow — »Von unterwegs«. Liebend gern hätten sie Sawinkow per- 

sönlich geschnappt, doch der Weg, der verfluchte, wo findest du ihn 

rasch? So mußte die Zeitung dran glauben: Sie wurde geschlossen, ihr 

greiser Redakteur Jegorow auf die Anklagebank geschleppt: »Wie ha- 

ben Sie’s wagen können? Sind vier Monate der Neuen Ära nicht genug, 

daß Sie sich dran gewöhnen?« 

Jegorow rechtfertigte sich naiv: es sei der Artikel »von einem promi- 

nenten Politiker geschrieben, dessen Meinung ganz unabhängig davon, 

ob sie von der Redaktion geteilt werde, allgemeines Interesse verdient«. 

Er habe ferner keine Verleumdung in Sawinkows Behauptung erblickt: 

»Es möge nicht vergessen werden, daß Lenin, Natanson & Co. über 

Berlin gekommen sind, d. h. daß die deutschen Behörden ihnen bei der 

Rückkehr nach Rußland behilflich waren« — denn es sei ja tatsächlich so 

gewesen: das kriegführende Kaiserdeutschland habe dem Gen. Lenin 

die Rückkehr ermöglicht. 

Darauf Krylenko: daß er gar nicht beabsichtige, die Zeitung wegen 

Verleumdung zu belangen (warum denn? ...), sie sei vielmehr des Ver- 

suchs der geistigen Beeinflussung ihrer Leser angeklagt! (Wer könnte 

einer Zeitung solch einen Vorsatz erlauben?!) 

Auch Sawinkows Satz »Man muß ein wahnwitziger Verbrecher sein, 

um allen Ernstes zu behaupten, das Weltproletariat würde uns unter- 

stützen« wird der Zeitung nicht zur Last gelegt, denn es wird ja noch 

unterstützen .... 

Nur wegen der versuchten Einflußnahme auf die Leser ergeht das Ur- 

teil: Die Zeitung, die seit 1804 bestanden und alle erdenklichen Reaktio- 

nen — die von Loris-Melikow, Pobedonoszew, Stolypin, Kasso und von 

wem noch alles — überstanden hatte, ist für immer einzustellen! Und 

der Redakteur Jegorow — wie in irgendeiner Türkei, man sehe’s uns 

nach — mit drei Monaten Einzelhaft zu bestrafen. (Entschuldbar ist’s, 

wenn man bedenkt, daß erst 1918 geschrieben wird! Sollte der Alte am 

*Krylenko, $. 296. 
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Leben bleiben, sperren sie ihn ja doch wieder ein, und wie viele Male 

noch!) 

Seltsam, aber wahr ist’s, daß auch in jenen donnernden Jahren zärtlich 

geschmiert und willig genommen wurde — wie seit jeher in Rußland, 

wie seit jeher in der Union. Und nicht sogar, sondern ganz’ besonders 

flossen die Gaben den Gerichtsorganen zu. Und, schauerlich zu sagen — 

der Tscheka. Die rotgebundenen und goldgeprägten Geschichtsfolianten 

schweigen sich aus, aber es gibt heute noch Leute, Augenzeugen: von 

damals, die sich erinnern, daß das Schicksal politischer Häftlinge in den 

ersten Revolutionsjahren, anders als zu Stalins Zeiten, entscheidend 

von Bestechungsgeldern abhing: Man nahm sie ungeniert und ließ den 

Losgekauften, wie versprochen, frei. Über zwei derartige Fälle — aus 

nur einem Dutzend für fünf Jahre — berichtet uns Krylenko. Doch weh! 

auch das Moskauer, auch das Oberste Tribunal suchten die Vollkom- 

menheit auf krummen Wegen zu erreichen und versanken im Unflat. 

b) Der Prozeß gegen drei Untersuchungsrichter des Moskauer Revolu- 

tionstribunals (April 1918). Im März war der Goldschieber Beridse ver- 

haftet worden. Seine Frau suchte, wie damals üblich, Mittel und Wege, 

um ihn freizubekommen. Es gelang ihr, sich über mehrere Bekannte bis 

zu einem der Untersuchungsrichter vorzutasten, dieser nahm zwei weitere 

mit ins Geschäft, ein Geheimtreffen fand statt, sie verlangten 250 000 

Rubel, gingen nach einigem Feilschen auf 60 ooo runter, die Hälfte im 

voraus und alle weiteren Schritte über den Rechtsanwalt Grin. Alles 

wäre, wie hundertmal ‚sonst, glatt und still verlaufen, ohne je in Kry- 

lenkos Chronik urld somit in unsre (und auf die Tagung des Rates der 

Volkskommissare sögar!) zu geraten, wenn die Frau nicht so am Geld 

geklebt und dem Advokaten Grin die vereinbarten 30 ooo als Vorschuß 

gebracht hätte, was sie jedoch nicht tat. Sie legte ihm vielmehr nur 

15 000 auf den Tisch und beschloß außerdem, von weiblicher Geschäf- 

tigkeit getrieben, einen solideren Anwalt zu suchen, worauf sie stracks 

im Büro des Rechtsanwalts Jakulow landete. Wer’s wirklich war, wird 

nicht gesagt, aber es läßt sich vermuten, daß eben dieser Jakulow den - 

Untersuchungsrichtern eins auszuwischen beabsichtigte. 

Das Interessante an diesem Prozeß ist, daß alle Zeugen, die verhäng- 

nisvolle Gattin mitinbegriffen, bemüht waren, zugunsten der Angeklag- 

ten zu sprechen und die Anklage in die Irre zu führen (was bei einem 

politischen Prozeß unmöglich wäre!). Krylenko erklärt, es seien klein- 

bürgerliche Beweggründe gewesen — bei Zeugen, die keine Verbunden- 
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heit mit unserem Revolutionstribunal empfanden. (Wir aber wollen uns 

zu der kleinbürgerlichen Vermutung versteigen, daß die Zeugen in den 

anderthalb Jahren der proletarischen Diktatur vielleicht das FÜRCHTEN 

gelernt haben ... Da gehörte schon eine gute Portion Schneid dazu, die 

Untersuchungsrichter des Revolutionstribunals reinzulegen. Ob’s einem 

auch gut bekommt, später?) 

Interessant ist auch die Beweisführung des Anklägers. Denn die An- 

geklagten waren noch vor einem Monat seine Kampfgefährten, Bundes- 

genossen und Helfer gewesen, allesamt den Interessen der Revolution 

treu ergeben, ja einer sogar — Leist — selber »ein strenger Ankläger, 

durchaus befähigt, Blitz und Donner gegen jeden zu schleudern, der die 

Grundlagen untergräbt«, und nun sollte er, Krylenko, böse Worte, 

schlimme Vorwürfe gegen sie finden. Woher nehmen? (Denn das Sich- 

bestechenlassen ist an sich nicht diffamierend genug.) Na klar, woher: 

aus der Vergangenheit! aus dem Fragebogen, dem Lebenslauf! 

»Bei näherer Betrachtung [dieses Leist] ergeben sich außerordentlich 

bemerkenswerte Details.« Wir sind gespannt: War’s ein notorischer 

Abenteurer? Nein, aber — der Sohn eines Moskauer Universitätsprofes- 

sors! Jener war wiederum kein einfacher Professor, sondern einer, dem 

es gelungen, dank seines permanenten politischen Desengagements alle 

zwanzig Jahre aller reaktionären Regime zu überdauern! (Obwohl doch 

auch Krylenko trotz der Reaktionen seine Externistenexamina bestehen 

durfte...) Wen wundert’s also, daß aus seinem Sohn — ein Doppel- 

züngler wurde? 

Podgeijski hingegen war der Sohn eines Gerichtsbeamten, eines erzre- 

aktionären, versteht sich, denn wie hätte er sonst dem Zaren zwanzig 

Jahre treu ergeben dienen können? Auch das Söhnchen bereitete sich 

auf die Gerichtslaufbahn vor, da kam die Revolution — und er tauchte 

im Tribunal unter. Gestern noch ein Beispiel hehrer Gesinnung, war’s 

heute widerlich zu nennen! Ä 

Doch schändlicher als diese beiden war natürlich Gugel. Ehemals Ver- 

leger — was hat er den Arbeitern und Bauern als geistige Nahrung vor- 

gesetzt? Er »belieferte die breiten Massen mit minderwertiger Litera- 

tur«, mit Büchern namhafter bürgerlicher Professoren (jener Professoren, 

denen wir bald ebenfalls auf der Anklagebank begegnen werden). 

Zornig und erstaunt gibt sich Krylenko: Was sind das für Menschen, 

die beim Tribunal Unterschlupf gefunden haben? (Wunder nimmt’s 

auch uns: Aus wem bestehen denn die Arbeiter- und Bauerntribunale? 

Warum hat es das Proletariat solchen Geschöpfen aufgetragen, seine 

Feinde zu schlagen?) | 
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Der Advokat Grin schließlich, der beim Untersuchungsausschuß ein 

und aus ging und jeden nach Belieben loseisen konnte, war — ein »typi- 

scher Vertreter jener Abart der menschlichen Gattung, die Marx die 

Blutsauger des kapitalistischen Systems nannte« und zu welcher, außer 

den Rechtsanwälten, auch noch alle Gendarmen, Geistlichen und ... 

Notare gehörten .. .* 

Obwohl Krylenko also wirklich keine Mühe scheute, ein unnachsich- 

tig hartes Urteil ohne Ansehen der »individuellen Nuancen der Schuld« 

zu erreichen, war das ewig-muntere Tribunal von einer seltsamen Träg- 

heit, einer merkwürdigen Starre erfaßt, am Ende kaum zu einem Lis- 

peln fähig: sechs Monate Kerker für die Untersuchungsrichter und 

eine Geldstrafe für den Anwalt. (Erst durch das WZIK, welches »unein- 

geschränkt zu richten« befugt war, gelang es Krylenko, den Untersu- 

chungsrichtern je zehn Jahre und dem blutsaugenden Advokaten fünf 

mit Konfiskation des Vermögens zu verpassen. Krylenko machte Schlag- 

zeilen in Wachsamkeit und war sich seines Tribunen-Titels beinahe schon 

sicher.) 

Wir sind uns freilich bewußt, daß dieser unglückselige Prozeß durch- 

aus dazu angetan war, sowohl bei den damaligen revolutionären Mas- 

sen als auch bei unseren heutigen Lesern den Glauben an die Heiligkeit 

des Tribunals zu erschüttern. Mit um so größerer Scheu wagen wir uns 

daher an den nächsten Prozeß heran, welcher eine noch weit erhabenere 

Institution betraf. 

c) Der Kossyrew-Prozeß (15. Februar 1919). F. M. Kossyrew und seine 

Kumpane Liebert, Rottenberg und Solowjow dienten ehemals in der 

Versorgungskommission der Ostfront (als sie — noch vor Koltschak — 

gegen die Truppen der Konstituante kämpfte). Die Ermittlungen erga- 

ben, daß ihre geschickt eingefädelten Geschäfte jeweils Gewinne zwischen 

70 ooo und ı Million Rubel abwarfen, sie sich Traber hielten, Zechgela- 

ge mit Krankenschwestern veranstalteten. Ihre Kommission erwarb sich 

ein Haus und ein Auto, ihr Zahlmeister war Stammgast im exklusiven 

Restaurant »Jar«. (Dies Bild des Jahres 1918 ist uns ungewohnt, aber 

das Tribunal bezeugt seine Echtheit.) 

Im übrigen gehörte das alles nicht zum Tatbestand: Wegen der Ost- 

frontaffäre wurden sie nicht belangt, die war ihnen sogar verziehen. 

Wunderbarer noch! — kaum daß ihre Versorgungskommission aufge- 

löst wurde, erging an die vier unter Hinzuziehung noch von Nasarenko, 

einem ehemaligen sibirischen Landstreicher, einem Freund Kossyrews 

*Krylenko, $. 500. 
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aus dessen krimineller Zuchthauszeit, die Berufung, das ... Kontroll- 

und Revisionskollegium der Allrussischen Tscheka zu bilden! 

Dieses Kollegium aber war jene Instanz, die bevollmächtigt war, die 

Rechtmäßigkeit der Aktivitäten sämtlicher anderer Organe der Allrussi- 

schen Tscheka zu kontrollieren, und berechtigt, die Unterlagen über je- 

des schwebende Verfahren in jedem Stadium der Untersuchung anzu- 

fordern und zu prüfen, sowie Beschlüsse aller anderen Organe der 

Tscheka, mit Ausnahme jener des Präsidiums, aufzuheben!* Ein Pap- 

penstiel war’s nicht! — und so wurde das Kollegium gleich hinter dem 

Präsidium zur zweiten Macht in der Allrussischen Tscheka, zur zweiten 

Garnitur nach Dserschinski-Urizki-Peters-Lazis-Menschinski-Jagoda! 

Der Lebensstil des Freundeskreises blieb indes der alte, Hochmut und 

Standesdünkel lagen ihnen fern: Da gibt’s einen Maximytsch, einen 

Ljonka, einen Rafailski und einen Mariupolski, samt und sonders Leu- 

te, die »in keinerlei Beziehung zu kommunistischen Organisationen ste- 

hen«, mit denen sie in Privatwohnungen sowie im Hotel »Savoy«, in 

»luxuriöser Umgebung« Gelage veranstalteten, »bei denen Kartenspiele 

(je 1000 Rubel in der Bank), Saufereien und Damen den Ton angeben«. 

Kossyrew legt sich eine teure Einrichtung zu (70 000 Rubel), ver- 

schmäht es auch nicht, in der Tscheka Silberbesteck und Silbertassen zu 

stibitzen (woher aber kam das in die Tscheka? ...), nimmt, wenn’s 

drauf ankommt, auch mit einfachen Gläsern vorlieb. »Darauf, und nicht 

auf das ideelle Rüstzeug ... verschwendet er seine Aufmerksamkeit, 

das und nichts anderes will er für sich aus der revolutionären Bewe- 

gung gewinnen.« (Nun, da er die Annahme von Schmiergeldern leug- 

net, verlegt sich dieser führende Tschekist aufs Fabulieren und erklärt, 

ohne mit der Wimper zu zucken, er habe ... eine Zweihunderttau- 

send-Rubel-Erbschaft in einer Chikagoer Bank liegen! ... Für ihn 

offenbar eine ungeachtet der Weltrevolution durchaus reelle Situation!) 

Worauf es ankommt, ist die richtige Handhabung dieses übermensch- 

lichen Rechts, wen’s beliebt zu verhaften, wen’s beliebt freizulassen. 

Offensichtlich muß zunächst der Fisch geködert werden, der goldene 

Eier trägt; von dieser Art waren in den Netzen des Jahres 1918 genug 

zu finden. (Denn es wurde während der allzu eiligen Revolution man- 

ches übersehen und gar viel an Edelsteinen, Diademen, Armbändern, 

Ringen und Berlocken von den bürgerlichen Madamen beizeiten ver- 

steckt.) Danach: durch einen Strohmann Kontakt mit den Verwandten 

aufnehmen. 

*Krylenko, 9. 507. 
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Auch diesen Gestalten begegnen wir beim Prozeß. Da ist die zwei- 

undzwanzigjährige Uspenskaja, Absolventin eines Petersburger Gym- 

nasiums, deren weitere studentische Laufbahn durch die Machtergrei- 

fung der Räte unterbunden wurde; im Frühjahr 1918 meldete sie sich 

bei der Tscheka und bot ihre Dienste als Zuträgerin an. Ihr Äußeres 

entsprach, sie wurde genommen. 

Die Zuträgerei (damals mit dem Kurzwort Seksot — geheimer Mitar- 

beiter — benannt) kommentiert Krylenko folgendermaßen: es sei darin 

für uns »nichts Anrüchiges« zu sehen, »wir erachten dies als unsere 

Pflicht; ... die Tatsache dieser Arbeit ist an und für sich nicht schänd- 

lich; sobald ein Mensch erkennt, daß sie im Interesse der Revolution 

notwendig sei, muß er sich dazu melden«*. Das Schlimme ist, wie sich 

bedauerlicherweise herausstellt, daß die Uspenskaja kein politisches 

Credo besitzt! Sie sagt es ja: »Ich war mit einer bestimmten prozentuel- 

len Beteiligung [an den aufgedeckten Fällen] einverstanden« — und 

zahlte auch noch die Hälfte davon an irgendwen, den das Tribunal um- 

geht, nicht zu nennen erlaubt. Und in Krylenkos Worte gekleidet: Die 

Uspenskaja »wurde nicht im Personalstand der Allrussischen Tscheka 

geführt und pro Stück entlohnt«**. Im übrigen sei’s auch menschlich zu 

verstehen, erläutert uns der Ankläger: Was konnten ihr, die’s gewohnt 

war, das Geld nicht zu zählen, die lumpigen 500 Rubel Gehalt beim 

Volkswirtschaftsrat denn schon bedeuten, wenn sie bei einer Erpres- 

sung (einem Kaufmann behilflich sein, daß man ihm den Kuckuck vom 

Geschäft nimmt) 5000 einnahm und bei einer anderen der Gattin des 

verhafteten Meschtschorski-Grews 17 000 abknöpfte. Nebenbei bemerkt, 

blieb die Uspenskaja nicht lange als einfache Seksotin sitzen; dank der 

Unterstützung prominenter Tschekisten war sie schon in wenigen Mo- 

naten Kommunistin und Untersuchungsrichterin. 

Es will und will uns jedoch nicht gelingen, zum Kern der Affäre vor- 

zudringen. Diese Meschtschorskaja-Grews wurde von der Uspenskaja 

in einer Privatwohnung mit einem gewissen Godeljuk, einem Busen- 

freund von Kossyrew, zusammengebracht, der das Lösegeld aushandeln 

sollte (die Forderung lautete auf 600 000 Rubel!). Unglücklicher- und 

gerichtlich ungeklärterweise bekam wiederum der Rechtsanwalt Jakulow 

von dem Treffen Wind, jener bereits erwähnte Jakulow, der schon ein- 

mal bestechliche Untersuchungsrichter hochgehen ließ und offenkundig 

vom Klassenhaß gegen das ganze System der proletarischen Recht- und 

Unrechtsprechung besessen war. Jakulow machte die Anzeige beim 

* Krylenko, $S. 513 (Hervorhebung von mir). 
** ebd., S. 507. 
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Moskauer Revolutionstribunal*, worauf der Tribunalsvorsitzende (ob 

des Regierungszornes über die Untersuchungsrichter eingedenk?) eben- 

falls in einen Klassenirrtum verfiel: statt den Genossen Dserschinski zu 

warnen und das übrige en famille zu erledigen, setzte er eine Stenogra- 

phistin hinter den Vorhang. Die stenographierte fleißig mit, etwa die 

Namen, die Godeljuk nannte: Kossyrew, Solowjow und andere mehr, 

die Tips, die er gab: wer sich in der Tscheka mit wie vielen Tausenden 

schmieren ließ; und auch die Übergabe der 12 000 Rubel Vorschuß an 

Godeljuk war im Stenogramm festgehalten und darauffolgend der 

Dank der Meschtschorskaja-Grews für den Tscheka-Passierschein, der 

die Unterschriften Lieberts und Rottenbergs von der Kontroll- und Re- 

visionskommission trug (denn es sollte der Handel dortselbst fortge- 

setzt werden). Solcherart auf frischester Tat ertappt, verlor Godeljuk 

den Kopf und packte aus (während die Meschtschorskaja doch noch in 

der Kontroll- und Revisionskommission gewesen und der Akt ihres 

Mannes von dort bereits zur U berprüfung angefordert worden war). 

Aber erlauben Sie mal! Solche Entlarvungen setzen die engelsreine 

Tscheka nicht gerade ins beste Licht! Ist besagter Tribunalsvorsitzender 

von allen guten Geistern verlassen? Was geht’s ihn an, in was er sich 

da einmischt? 

Es entsprach jedoch, wie sich herausstellt, dem Moment, dem in den 

Falten unserer glorreichen Geschichte bestens verborgenen damaligen 

Moment! Es stellt sich heraus, daß das erste Jahr der Tscheka-Tätigkeit 

sogar in der solches noch ungewohnten Partei des Proletariats einen 

leicht abstoßenden Eindruck hinterließ. Das erste Jahr erst, der erste 

Schritt erst war auf dem ruhmreichen Weg der Tscheka zurückgelegt, 

doch schon entstand, wie sich Krylenko etwas verschwommen aus- 

drückt, »ein Streit zwischen dem Gericht und seinen Funktionen — und 

den außergerichtlichen Funktionen der Tscheka ... ein Streit, der zu je- 

ner Zeit die Partei und die Arbeitsbezirke in zwei Lager spaltete«**., 

Eben darum hatte die Affäre Kossyrew entstehen (denn bis dahin wa- 

ren sie alle ungeschoren geblieben) und sogar gesamtstaatliches Niveau 

erklimmen können. 

Es galt, die Tscheka zu retten! Alarm für die Tscheka! Solowjow bit- 

*Um den empörten Leser zu besänftigen: Dieser Jakulow, diese blutsau- 
gende Schlange, war zum Zeitpunkt des Kossyrew-Prozesses bereits in 
Haft. Ein Delikt fand sich leicht. Zur Zeugenaussage wurde er unter Be- 
wachung vorgeführt und bald danach, wie zu hoffen ist, erschossen. (Da 
wundern wir uns heute: Wie kam es zu der Willkür? Warum hat nie- 
mand gekämpft?) 

** Krylenko, S. 14. 
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tet das Tribunal, ihm ein Gespräch mit dem im Taganka-Gefängnis 

(leider nicht auf der Lubjanka) sitzenden Godeljuk zu gewähren. Das 

Tribunal lehnt ab. Also dringt Solowjow ganz ohne Erlaubnis des Ge- 

richts in Godeljuks Zelle ein. Und siehe da, welch ein Zufall: Von 

Stund an ist Godeljuk schwer erkrankt, ja. (»Böse Absicht von seiten 

Solowjows ist kaum anzunehmen«, bescheinigt Krylenko.) Und im An- 

gesicht des nahenden Todes wird der erschütterte Godeljuk von tiefer 

Reue ob der begangenen Verleumdungen überwältigt; er bittet um Pa- 

pier und schreibt einen schriftlichen Widerruf: Alles erlogen, wessen er 

Kossyrew und die anderen Kommissare der Tscheka geziehen, und auch 

das hinterm Vorhang Mitstenographierte sei die reinste Unwahrheit 

von A bis Z!* 

»Und wer hat die Passierscheine ausgestellt?« will Krylenko unbe- 

dingt wissen, die sind doch der Meschtschorskaja nicht vom Himmel in 

den Schoß gefallen? Mitnichten will der Ankläger »behaupten, daß So- 

lowjow damit etwas zu schaffen gehabt habe, denn ... die Beweise da- 

für reichen nicht aus«, aber es könnten, so mutmaßt er, »an der Sache 

nicht unbeteiligte und noch in Freiheit befindliche Bürger« Solowjow in 

die Taganka geschickt haben. 

Da wär’s gerade an der Zeit gewesen, Liebert und Rottenberg zu 

verhören, die waren auch schon vorgeladen — bloß erschienen sind sie 

nicht! Einfach nicht erschienen, nicht Folge geleistet ... Gestatten Sie, 

und die Meschtschorskaja? Stellen Sie sich nur vor, auch diese abgeta- 

kelte Aristokratin hatte die Stirn, nicht vor dem Tribunal zu erscheinen! 

Und keiner imstande, sie zu zwingen! Und Godeljuk hat widerrufen — 

und liegt im Sterben. Und Kossyrew gibt nichts zu! Und Solowjow ist 

rundherum unschuldig! Und zu verhören gibt’s niemanden ... 

Seht hingegen, welche Zeugen sich aus eigenen freien Stücken vor 

das Tribunal begaben: der Tscheka-Vize Genosse Peters — und sogar 

Felix Edmundowitsch Dserschinski in eigener beunruhigter Person. Sein 

schmales eiferndes Asketengesicht ist dem erstarrten Tribunal zuge- 

wandt, mit ergreifenden Worten bezeugt er Kossyrews Unschuld und 

dessen hohe moralische, revolutionäre und sachliche Qualitäten. Die 

Aussagen sind uns leider nicht überliefert, von Krylenko aber vermerkt 

worden: »Solowjow und Dserschinski haben uns die Vorzüge Kossy- 

*Oh, welch eine Fülle an Sujets! Oh, Shakespeare, wo bleibst du? Durch 

die Wände kam Solowjow, ihr schwachen Zellengeister, und Godeljuk‘ 
widerruft mit erlahmender Hand — und uns stellt man im Theater, uns 
stellt man im Kino die revolutionären Jahre bloß durchs Absingen der 
Warszawjanka vor. 
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rews in schillernden Farben beschrieben.«* (Ach, wie unvorsichtig, die- 

ser Fähnrich! Zwanzig Jahre später werden sie ihm diesen Prozeß auf 

der Lubjanka heimzahlen!) Es ist leicht zu erraten, was Dserschinski 

gesagt haben konnte: daß Kossyrew ein eiserner Tschekist war und un- 

barmherzig gegen die Feinde, zudem ein guter Genosse. Heißes Herz, 

kühler Kopf, saubere Hände. 

So ersteht vor uns aus dem Unrat der Verleumdung der bronzene 

Ritter Kossyrew. Auch zeichnet sich sein Vorleben durch eine überdurch- 

schnittliche Willenskraft aus. Denn er war vor der Revolution mehr- 

fach vorbestraft, meist wegen Mordes: Zuerst hatte er sich (in der Stadt 

Kostroma) durch Arglist Zugang zur Wohnung der greisen Smirnowa 

verschafft und diese mit eigenen Händen erwürgt, danach einen Mord- 

anschlag auf den leiblichen Vater verübt sowie einen Kumpanen zu er- 

morden versucht, um in den Besitz von dessen Paß zu gelangen. In den 

übrigen Fällen wurde Kossyrew wegen Betrugs verurteilt, alles in allem 

zu vielen Jahren Zuchthaus (verständlich daher seine Sehnsucht nach 

dem süßen Leben), aus welchem ihn stets nur die Zarenamnestien be- 

freiten. 

An dieser Stelle wurde der Ankläger von gestrengen und gerechten 

Stimmen unterbrochen: Angesehene Tschekisten ermahnten ihn, daß 

jene vorherigen Gerichte gutsherrschaftlich-bürgerliche Gerichte gewe- 

sen und folglich von unserer neuen Gesellschaft nicht in Betracht zu zie- 

hen seien. Doch hört! Der vorwitzige Fähnrich ließ von der hohen Kan- 

zel des Revolutionstribunals eine Tirade los, die ideologisch eine derart 

unglückliche Entgleisung war, daß wir es kaum noch wagen, durch ihre 

Zitierung die Harmonie der ansonsten so makellos darlegbaren Tribu- 

nalsprozesse zu stören: 

»Wenn es am alten zaristischen Gericht überhaupt etwas gab, was 

unser Vertrauen verdiente, dann war es einzig das Geschworenengericht 

... Den Urteilen der Geschworenen konnte man stets vertrauen, dort 

waren Justizirrtümer am seltensten zu finden.«** 

Um so kränkender war es, solches vom Genossen Krylenko zu ver- 

nehmen, als dieselbe Anklagebehörde noch vor drei Monaten, beim 

Prozeß gegen den agent provocateur R. Malinowski, der als Liebkind 

der Parteiführung trotz seiner vier kriminellen Vorstrafen ins Zentral- 

komitee kooptiert und zum Duma-Abgeordneten bestimmt wurde, eine 

untadelig klassenmäßige Haltung eingenommen hatte: 

»In unseren Augen ist jedes Verbrechen das Produkt des gegebenen 

*Krylenko, S. 522. 
ttebd., 8. 522, 
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sozialen Systems, so daß eine nach den Gesetzen der kapitalistischen 

Gesellschaft und des zaristischen Regimes verhängte kriminelle Vor- 

strafe von uns nicht als eine Tatsache erachtet wird, welche dem Verur- 

teilten einen unlöschbaren Makel auferlegt ... Uns sind viele Beispiele 

dafür bekannt, daß sich in unseren Reihen Menschen befanden, in de- 

ren Vergangenheit ähnliche Fakten auszumachen waren, doch wir haben 

niemals daraus den Schluß gezogen, daß eine solche Person zu versto- 

ßen wäre. Ein Mensch, der unsere Grundsätze kennt, braucht niemals 

zu befürchten, wegen einer früheren Vorstrafe außerhalb der Reihen 

der Revolutionäre gestellt zu werden.«* 

So konnte er demnach auch reden, der Genosse Krylenko! Warum 

also mußte er hier durch seine irrigen Auslassungen Kossyrews hehre 

Rittergestalt ins schiefe Licht rücken? Und so ergab es sich, daß Genos- 

se Dserschinski gezwungen war festzustellen: »Eine Sekunde lang [eine 

einzige Sekunde, nicht länger!] fuhr mir der Gedanke durch den Kopf, 

ob nicht der Bürger Kossyrew hier zum Opfer jener politischen Leiden- 

schaften gemacht werde, die in letzter Zeit rund um die Tscheka ent- 

brannten.«** | 

Da besann sich Krylenko: »Es liegt und lag nicht in meiner Absicht, 

aus diesem Prozeß gegen Kossyrew und die Uspenskaja einen Prozeß 

gegen die Tscheka zu machen. Dies kann ich nicht nur nicht wollen — 

dies zu bekämpfen ist meine Pflicht! ... An die Spitze der Außeror- 

dentlichen Kommission sind die ehrlichsten Genossen mit dem größten 

Verantwortungsgefühl und beispielhafter Selbstbeherrschung gestellt 

worden; sie haben die schwere Pflicht auf sich genommen, die Feinde 

zur Strecke zu bringen, sogar mit dem Risiko, einen Fehler zu begehen 

... Dafür ist ihnen die Revolution zu Dank verpflichtet ... Ich unter- 

streiche diesen Aspekt, damit mir ... späterhin niemand sagen kann: 

»Er hat sich als Werkzeug des politischen Verrats erwiesen.«*** (Sie 

werden’s sagen!) | 

So schmal war der Grat, über den der oberste Ankläger balancierte! 

Aber er muß wohl noch aus der illegalen Zeit irgendwelche Kontakte | 

gehabt haben, durch die er erfuhr, wohin morgen der Wind weht. Das 

läßt sich an einigen Prozessen erkennen und an diesem auch. Da gab’s 

so Stimmungen Anfang 1919, daß es genug sei und höchste Zeit, die 

Tscheka zu bändigen! Ja, das gab’s, diesen Moment, »aufs beste ausge- 

drückt im Artikel von Bucharin, wenn er davon spricht, daß an die Stel- 

*Krylenko, $. 337. 
** ebd., S. 509. 

***ebd., S. 509 f. (Hervorhebung von mir). 
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le des legitimen Revolutionsgeistes die revolutionäre Legalität zu treten 

habe«. | 

Dialektik, wohin dein Auge sieht! Und es entschlüpft Krylenko der 

Satz: »Das Revolutionstribunal wird berufen, die Außerordentliche 

Kommission abzulösen« (abzulösen??). Dieses habe im übrigen »im 

Sinne der Verwirklichung des Systems der Abschreckung, des Terrors 

und der Bedrohung in keiner Weise milder als zu ihrer Zeit die Außer- 

ordentliche Kommission zu sein .. .«* 

Zu ihrer Zeit?... Er hat sie also bereits begraben?! Moment mal, 

bitte: Ihr wollt ablösen, und die Tschekisten? Wohin mit denen? 

Schlimme Zeiten! Verständlich, daß der Chef in seinem fersenlangen 

Soldatenmantel als Zeuge vors Gericht eilt. 

Vielleicht aber sind Ihre Quellen falsch, Genosse Krylenko? 

Dunkel verhangen war in der Tat der Himmel über der Lubjanka in 

jenen Tagen. Und es hätte dieses Buch einen anderen Verlauf nehmen 

können. Doch mir will es scheinen, daß der Eiserne Felix zu Wladimir 

Iljitsch sich begab, ein wenig plauderte, die Sache klärte. Und fort wa- 

ren die Wolken. Obwohl zwei Tage danach, am 17. Februar 1919 ein 

Beschluß des WZIK die Tscheka ihrer gerichtlichen Rechte enthob — 

»allerdings nicht für lange«**! 

Unsere eintägige Gerichtsverhandlung wurde indessen noch dadurch 

kompliziert, daß sich die spitzbübische Uspenskaja ganz ungebührlich 

benahm. Selbst im Gerichtssaal bemühte sie sich, andere, durch den 

Prozeß gar nicht belastete und höchst angesehene Tschekisten — sogar 

den Genossen Peters persönlich — »mit in den Dreck zu zerren«! (Wie 

man erfährt, hatte sie seinen reinen Namen für ihre erpresserischen 

Machenschaften mißbraucht; sie ging in Peters’ Arbeitszimmer bereits 

ein und aus und war zugegen, wenn er mit anderen Agenten sprach.) 

Nun läßt sie Andeutungen über irgendeine dunkle vorrevolutionäre 

Vergangenheit des Gen. Peters in Riga fallen. Na, da hat man’s: Solch 

eine Schlange war aus ihr in den acht Monaten geworden, die sie doch 

immerhin im guten tschekistischen Milieu verbrachte! Was macht man 

mit solch einer Type? In diesem Punkt ging Krylenko mit den Tscheki- 

sten durchaus konform: »Solange sich die neue Ordnung noch nicht ge- 

festigt hat — und es wird dies noch lange dauern [wirklich?] ... kann 

es im Interesse des Schutzes der Revolution ... für die Bürgerin 

Uspenskaja keine andere Strafe geben als ihre Vernichtung.« So hat 

er’s gesagt: nicht Erschießung, sondern — Vernichtung! Ist doch noch 

*Krylenko, S. 511. 
“ha, 9. 14, 
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ein junges Ding, Bürger Krylenko! Na,:geben Sie ihr den Zehner, na — 

das Viertelmaß, und es wird bis dahin die Ordnung doch schon gefe- 

stigt sein! Aber weh: »Eine andere Antwort kann es im Interesse der 

Gesellschaft und der Revolution einfach nicht geben — und es darf die 

Frage gar nicht anders gestellt werden, denn es würde keine Art von 

Isolierung in diesem Falle fruchtbringend sein !« | 

Die muß ihnen die Suppe aber schön versalzen haben... Hat sicher- 

lich zuviel gewußt... 

Auch Kossyrew mußte geopfert — erschossen — werden. Zum besse- 

ren Heile der anderen. 

Und ob wir wirklich jemals die alten Lubjanka-Archive lesen wer- 

den? Nein, die werden sie verbrennen. Haben es bereits. 

Wie der Leser bemerkt hat, war’s ein Prozeß von minderer Bedeutung, 

vielleicht auch gar nicht wert, beschrieben zu werden. Hingegen wird 

d) der Prozeß der »Klerikalen« (11.—16. Januar 1920) nach Krylenkos 

Meinung »einen entsprechenden Platz in den Annalen der russischen 

Revolution einnehmen«. Just in den Annalen! Kein Zufall also, daß sie 

den Kossyrew an einem Tag durchdrehten und an diese da fünf Tage 

vergeudeten. 

Hier die Hauptangeklagten: A. D. Samarin (ein in Rußland bekann- 

ter Mann, weiland Oberprokuror des Synod und zur Zarenzeit schon ein 

Eiferer der kirchlichen Befreiung von obrigkeitlicher Bevormundung, ein 

Feind Rasputins und von diesem aus dem Amt gejagt*); Kusnezow, 

Professor für Kirchenrecht an der Moskauer Universität; die Moskauer. 

Oberpriester Uspenski und Zwetkow. (Über Zwetkow sagte der Anklä- 

ger selbst: »Eine bedeutende Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, 

vielleicht der beste Mann, den die Geistlichkeit hervorzubringen ver- 

mochte, ein Menschenfreund.«) | 

Und hier ihre Schuld: Sie gründeten den »Moskauer Rat der verein- 

ten Kirchensprengel«, welcher seinerseits eine (aus vierzig- bis achtzig- 

jährigen Kirchgängern bestehende) freiwillige (natürlich unbewaffnete) 

Leibgarde für den Patriarchen aufstellte, deren Aufgabe es war, Tag 

und Nacht im Patriarchenhof Wache zu halten, damit das Volk, so dem 

Patriarchen von seiten der Behörde Gefahr drohte, durch Glockengeläut 

und per Telefon herbeigerufen werden konnte; dann wollten sie alle | 

zusammen dem Patriarchen folgen, wohin er gebracht wurde, und das . 

*Der Ankläger aber hat keine Bedenken, Samarin und Rasputin in einen 
Topf zu werfen. 
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Sownarkom bitten (da steckte sie, die Konterrevolution!), den Patriar- 

chen freizulassen! 

Welch ein altrussisches, heiligrussisches Unterfangen! — die Sturm- 

glocken läuten und mit der versammelten Gemeinde kniefällig um Gna- 

de bitten!... 

Der Ankläger begreift nicht: Was für eine Gefahr drohte denn dem 

Patriarchen? Woher die Idee, ihn beschützen zu müssen? 

Nein, wirklich: keine andere, als daß die Tscheka seit Jahren die 

außergerichtliche Verfolgung von mißliebigen Bürgern betreibt; keine 

andere, als daß vier Rotarmisten kurz zuvor in Kiew den Metropoliten 

erschlagen hatten; keine andere, als daß die Anklage gegen den Patriar- 

chen fertig, »nur noch ans Revolutionstribunal zu überweisen« war und 

»diese unsere Klassenfeinde bloß aus Rücksicht auf die breiten Arbei- 

ter- und Bauernmassen, die noch unter dem Einfluß der klerikalen Pro- 

paganda stehen, von uns einstweilen in Ruhe gelassen werden«* — 

wozu also die Sorge der Christenmenschen um ihren Patriarchen? Diese 

zwei Jahre hatte der Patriarch Tichon nicht geschwiegen — Schreiben um 

Schreiben ergingen an die Volkskommissare, und an die Geistlichkeit, 

und an die Gemeinden; da sich Druckereien dafür nicht fanden, wurden 

seine Sendschreiben (hier der erste Samisdat!) auf Schreibmaschinen ge- 

tippt; er wetterte gegen die Vernichtung von Unschuldigen, gegen die 

Verwüstung des Landes — woher also jetzt die Besorgnis um das Leben 

des Patriarchen? 

Hier auch die zweite Schuld der Angeklagten: Im ganzen Lande wird 

Kircheneigentum beschlagnahmt und ausgehoben (nicht um die Schlie- 

ßung der Klöster, nicht um die Wegnahme der Ländereien und Waldun- 

gen geht es, sondern darüber hinaus um die Schalen, Kelche und Kron- 

leuchter) — der Kirchensprengelrat aber verbreitete einen Aufruf an die 

Gläubigen, auch der Beschlagnahme mit Sturmgeläut sich zu widerset- 

zen. (Ist’s nicht natürlich? Sind nicht auch beim Tatarenansturm die 

Gotteshäuser auf diese Art verteidigt worden?) 

Und die dritte Schuld: die unverschämte pausenlose Behelligung des 

Sownarkom mit Eingaben über kirchenfeindliche Akte der lokalen Be- 

hörden, über groben Frevel, Kirchenschändungen und sonstige Verge- 

hen gegen die verkündete Gewissensfreiheit.: Diese Eingaben aber wa- 

ren, auch wenn ihnen nicht stattgegeben wurde (laut Aussage des Sow- 

narkom-Geschäftsführers Bontsch-Brujewitsch) dazu angetan, die örtli- 

chen Funktionäre in Mißkredit zu bringen. 

Die Summe dieser drei Tatbestände vor Augen — wie wäre die Strafe 

* Krylenko, $. 61. 
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für soviel Abscheulichkeit zu bemessen? Was flüstert dem Leser sein re- 

volutionäres Gewissen ein? Na, NUR DIE KUGEL! Das war’s auch, was 

Krylenko verlangte (für Samarin und Kusnezow). 

Doch während sie sich noch mit der verflixten Gesetzlichkeit abmüh- 

ten und allzu lange Reden allzu zahlreicher bürgerlicher Anwälte über 

sich ergehen ließen (welche von uns aus technischen Gründen nicht 

wiedergegeben werden), wurde ... die Todesstrafe abgeschafft! Eine 

schöne Bescherung! Was denn, wie denn? Man erfährt, daß Dserschin- 

ski diese Weisung tscheka-intern erließ (die Tscheka — und nicht mehr 

erschießen dürfen?...). Und die Tribunale des Sownarkom, betrifft’s 

auch sie? Noch nicht. Krylenko faßt wieder Mut. Und pocht weiter auf 

die Todesstrafe, dies folgendermaßen begründend: 

»Selbst wenn wir annehmen wollten, daß sich die Lage der Republik 

soweit gefestigt hat, daß ihr von diesen Personen keine unmittelbare 

Gefahr mehr droht, halte ich in dieser Periode der Aufbauarbeit ... 

eine Säuberung unserer Gesellschaft ... von den alten, sich stets ge- 

schickt tarnenden Politikern für eine Forderung der revolutionären Not- 

wendigkeit ... Die Sowjetmacht ist stolz auf den Beschluß der Tscheka 

über die Abschaffung der Todesstrafe... .« Aber: dies »verpflichtet uns 

noch keineswegs zu der Annahme, daß die Frage der Abschaffung der 

Todesstrafe endgültig ... für alle Zeiten der Sowjetmacht entschieden 

ist«*, 

Äußerst prophetisch! Die Kugel kommt wieder, sehr bald sogar! Da 

wartet doch noch ein Haufen Arbeit auf die Vertilger! (Und es wird 

Krylenko selbst die Kugel kriegen, und viele seiner Klassenbrüder 

atıch. ...'.) 

Das Tribunal war schließlich gehorsam: Es verurteilte Samarin und 

Kusnezow zum Tode, ließ jedoch die Amnestie walten: Konzentrations- 

lager, hieß das, bis zum Endsieg über den Weltimperialismus! (Da sä- 

ßen sie bis heute dort...) Und für den »besten Mann, den die Geist- 

lichkeit hervorzubringen vermochte« — fünfzehn Jahre, die in fünf um- 

gewandelt wurden. 

Es gab auch noch andere Angeklagte, die in den Prozeß mit einbezo- 

gen wurden, weil sie ein Minimum an notwendigen Beweisstücken lie- 

ferten. Mönche und Lehrer aus Swenigorod, der Beteiligung an der 

Swenigoroder Affäre vom Sommer 1918 angeklagt, jedoch anderthalb 

Jahre lang gerichtlich nicht belangt (vielleicht aber auch schon einmal 

abgeurteilt und jetzt — da zweckmäßig — zum zweitenmal vor Gericht ge- _ 

*Krylenko, S. 81. 
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stellt). In jenem Sommer wurde der Abt des dortigen Klosters, Iona*, 

von sowjetischen Funktionären aufgesucht und aufgefordert (»Sollen 

wir dir Beine machen?«), ihnen die Reliquien des heiligen Sabbas her- 

auszugeben. Daß die Funktionäre bei dieser Aktion in der Kirche (und 

wohl auch am Altar) geraucht und natürlich die Mütze aufbehalten hat- 

ten, versteht sich von selbst, aber der eine, der den Schädel des Sabbas 

in die Hand nahm, spuckte auch noch hinein, um hiermit die Irrigkeit 

der Heiligenverehrung zu bekunden. Es blieb nicht der einzige Frevel — 

und darum begannen bald die Sturmglocken zu läuten, das Volk lief 

herbei, und es endete damit, daß die Meuternden einen der Funktionäre 

erschlugen. (Die übrigen leugneten später alles ab, den Frevel und das 

Spucken, und Krylenko gab sich mit ihrer Erklärung zufrieden**.) Nun 

saßen sie also vor Gericht ..... Die Funktionäre? Nein — die Mönche. 

Wir bitten den Leser, sich vollständig darüber im klaren zu sein, daß 

sich bei uns bereits seit 1918 der forensische Brauch durchsetzte, in je- 

dem Moskauer Prozeß (mit Ausnahme des »ungerechten« Tscheka-Pro- 

zesses, versteht sich) nicht eine für sich stehende Gerichtsverhandlung 

zu einem zufällig entstandenen Sachverhalt zu sehen, sondern immer: 

ein Signal der Justizpolitik; ein Schaufenstermodell für die nachfolgen- 

de Auslieferung an die Provinz; einen Typus, wie im Schulbuc ein 

Musterbeispiel für arithmetische Schlußrechnungen, dem die Schüler 

alle weiteren Lösungen abgucken. 

Wenn’s also heißt: ein »Klerikalenprozeß«, dann müssen wir es in 

der Multimehrzahl verstehen. Im übrigen hält auch der Oberste Anklä- 

ger mit diesbezüglichen Erläuterungen nicht hinterm Berg: »In fast 

allen Tribunalen der Republik wurden ähnliche Prozesse abgerollt«*** 

(welch ein Wort!). 

Vor kurzem erst hatten sich die Tribunale von Sewerodwinsk, Twer, 

Rjasan, die Gerichte in Saratow, Kasan, Ufa, Solwytschegodsk, Zarewo- 

* Der frühere Chevaliergardist Firguf, der »infolge einer plötzlichen geistigen 
Wandlung seinen gesamten Besitz an die Armen verteilte und ins Kloster 
ging - daß die Besitzverteilung tatsächlich stattfand, kann ich allerdings 
nicht bestätigen«. Na, wo käme man auch mit der Klassentheorie hin, 
wenn man die Möglichkeit geistiger Wandlungen zuließe? 

**Wer erinnert sich nicht an solche Auftritte? Der erste Eindruck in meinem 
ganzen Leben - ich muß drei oder vier gewesen sein: Wie die Spitzköpfigen 
(Tschekisten in spitzen »Budjonnyj-Helmen«) in die Kislowodsker Kirche 
kommen, den Gottesdienst unterbrechen, die starre, stumme Menge der 
Betenden auseinanderschieben und so wie sie sind, bedeckten Hauptes, 

in den Altarraum stapfen. 
*#* Krylenko, 5. 81. 
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kokschaisk mit Geistlichen, Psalmenlesern und aktiven Gemeindemit- 

gliedern, mit Vertretern der undankbaren »von der Oktoberrevolution 

befreiten orthodoxen Kirche«* zu befassen. 

Der Leser wird einen Widerspruch wittern: Wie konnten viele dieser 

Prozesse das Moskauer Modell vorweggenommen haben? Es liegt ledig- 

lich an den Mängeln unserer Darlegung. Die gerichtliche und außerge- 

richtliche Verfolgung der befreiten Kirche begann schon 1918 und wur- 

de, nach der Swenigoroder Affäre zu urteilen, schon damals mit ent- 

sprechender Schärfe betrieben. Im Oktober 1918 schrieb der Patriarch. 

Tichon in einem Brief an das Sownarkom, daß die Freiheit der kirchli- 

chen Predigt unterdrückt werde, daß »bereits viele mutige Kirchenpredi- 

ger den Blutzoll des Martyriums bezahlen mußten ... Ihr habt an den 

Kirchenbesitz Hand gelegt, der von Generationen gläubiger Menschen 

zusammengetragen wurde, Ihr habt euch nicht gescheut, ihren Letzten 

Willen zu mißachten.« (Die Volkskommissare haben den Brief natürlich 

nicht gelesen, die Sekretäre müssen sich krank gelacht haben: auch 

schon was — der Letzte Wille! Unsere Ahnen sind uns scheißegal, wir 

rackern uns fürs Wohl der Nachfahren ab.) »Bischöfe, Geistliche, Mön- 

che und Nonnen werden hingerichtet; obwohl sie sich nichts zuschulden 

kommen ließen, werden sie wahllos und unbegründet eines nebulosen, 

von niemand definierten konterrevolutionären Geistes angeklagt.« Zu- 

gegeben: Beim Anmarsch von Denikin und Koltschak war ein Innehal- 

ten zu vermerken, denn es sollte den Gläubigen die Verteidigung der 

Revolution leichter gemacht werden. Sobald jedoch der Bürgerkrieg ab-. 

flaute, machte man sich neuerlich an die Arbeit, und rollte tribunalisch 

ab und führte 1920 einen Schlag gegen das Dreifaltigkeitskloster des 

heiligen Sergius von Radonesch, dieses vermaledeiten Chauvinisten, 

dessen Reliquien in ein Moskauer Museum verfrachtet wurden**. 

* Krylenko, $. 61. 

**Der Patriarch zitiert den Historiker Kljutschewski: »Erst wenn wir jenen 
geistigen und sittlichen Besitz bis zum letzten Rest aufgezehrt haben, 
den uns die großen Baumeister des russischen Landes vom Schlag des ehr- 
würdigen Sergius vermachten, erst dann werden sich die Tore seines Klo- 
sters schließen, erst dann die Lichter vor den Ikonen verlöschen.« Das 

hatte sich Kljutschewski nicht vorgestellt: daß der Ausverkauf fast noch 
zu seinen Lebzeiten erfolgen würde. 
Der Patriarch ersuchte darum, vom Vorsitzenden des Rates der Volkskom- 
missare empfangen zu werden, ein letzter Versuch, das Kloster samt 
Reliquien zu retten: Gab’s nicht ein Gesetz über die Lostrennung der 
Kirche vom Staat?! Als Antwort erging der Bescheid, der Vorsitzende sei 
mit wichtigen Angelegenheiten beschäftigt und könne dem Patriarchen in 
den nächsten Tagen keine Audienz gewähren. Desgleichen auch in den 
späteren nicht. 
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Und das Volkskommissariat für Justiz erließ (am 25. August 1920) 

ein Rundschreiben, die Vernichtung aller Reliquien betreffend, denn ju- 

stament diese versperrten uns den Weg zur neuen gerechten Gesell- 

schaft. 

Der von Krylenko getroffenen Auswahl folgend, wenden wir uns nun 

dem im Obtrib (das war, zum Eigengebrauc, ihre neckische Abkürzung 

fürs Oberste Tribunal — auf uns Urtierchen ließen sie Knurrigeres los: 

»Aufgestanden! Das Gericht kommt!«) verhandelten 

e) Prozeß des »Taktischen Zentrums« (16.—20. August 1920) zu: acht- 

undzwanzig Mann auf der Anklagebank und noch etliche, gegen die in 

Abwesenheit verhandelt wird. 

Mit frischer, vom Eifer der späteren Rede noch nicht angegriffener 

Stimme stellt Krylenko in klassenanalytischer Erleuchtung zunächst ein- 

mal fest, daß es außer den Gutsbesitzern und den Kapitalisten »auch 

noch eine andere gesellschaftliche Schicht gab — und heute noch gibt, 

deren soziales Sein seit langem schon die Vertreter des revolutionären 

Sozialismus zum Nachdenken zwingt ...« (Es geht also um Sein oder 

Nichtsein — für diese Schicht.) »Diese Schicht ist die sogenannte Intelli- 

genz ... Im jetzt beginnenden Prozeß werden wir es mit dem Gericht 

der Geschichte über die Tätigkeit der russischen Intelligenz zu tun ha- 

ben«*, bzw. mit dem Gericht der Revolution über sie. 

Die sachbedingte Beschränktheit unserer Untersuchung erlaubt es uns 

nicht, die Art und Weise zu erfassen, in der die Vertreter des revolutio- 

nären Sozialismus über das Schicksal der sogenannten Intelligenz nach- 

zudenken pflegten, ebensowenig die Ergebnisse dieses Denkens darzu- 

legen. Es ist uns jedoch ein Trost zu wissen, daß die Unterlagen hierfür 

publiziert wurden, allgemein zugänglich sind und mit beliebiger Voll- 

ständigkeit gesammelt werden können. Nur im Interesse des besseren 

Verständnisses für die allgemeine Situation der Republik sei darum die 

Meinung des Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare in Erinne- 

rung gerufen, die dieser zur selben Zeit äußerte, als der uns interessie- 

rende Prozeß über die Bühne ging. 

In Beantwortung einer Anfrage von Gorki hinsichtlich der Verhaf- 

tungen von Intellektuellen (zu denen offenbar auch manche Angeklagte 

dieses Prozesses gehören) und die Lage der damaligen russischen intel- 

lektuellen Masse schlechthin (die »Kadetten-Sympathisanten«) schreibt 

Wladimir Iljitsch in einem von uns bereits zitierten Brief vom 15. Sep- 

tember 1919 folgendes: »In Wirklichkeit ist dies nicht das Gehirn der 

*Krylenko, S. 34. 
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Nation, sondern Scheiße.«* — Ein andermal sagt er zu Gorki: »Es wird 

ihre [der Intelligenz] Schuld sein, wenn wir zuviel Scherben machen.« 

Wenn sie Gerechtigkeit sucht, warum kommt sie dann nicht zu uns?.... 

»Es war die Intelligenz, die mir eine Kugel verpaßte.«** (d.h. — es war 

die Kaplan). 

Solche Empfindungen gebaren Mißtrauen, Feindseligkeit; die Intelli- 

genzler titulierte Lenin »angefault-liberal«, »frömmlerisch«; sprach von 

»Schlamperei«, die »eine jener Eigenschaften der »Gebildeten««*** ist; 

war der Ansicht, daß sie stets unverständig sei und die Sache der Arbei- 

terklasse verraten habe. (Wann hat sie denn dieser Arbeiter-Sache, der 

Diktatur der Arbeiter, die Treue geschworen?) 

Diese Art, die Intelligenz zu bespötteln und zu verachten, wurde 

dann mit sicherer Hand von den Publizisten der zwanziger Jahre über- 

nommen, wir finden sie in den Zeitungen dieser Jahre und im Gerede 

des Alltags wieder, bis schließlich auch die Intellektuellen selbst in die- 

sen Stil verfielen — nun verfluchten sie ihre ewige Kurzsichtigkeit, ihre 

ewige Zerrissenheit und. Rückgratlosigkeit, ihr hoffnungsloses Zurück- 

bleiben hinter der Epoche. 

Und dies zu Recht! Es dröhnt unter den Gewölben des Obtribs die 

Stimme der anklagenden Gewalt und zwingt uns auf die Bank zurück: 

»Diese gesellschaftliche Schicht ... wurde in diesen Jahren der Probe 

der allgemeinen Umwertung unterzogen.« Jaja, »Umwertung«, das war 

dazumal ein oft gebrauchtes Wort. Und was ergab die Umwertung? Bit- 

te: »Die russische Intelligenz, die sich der Feuerprobe der Revolution 

mit den Losungen der Volksmacht stellte [war also doch etwas dran!], 

trat als Bundesgenosse der schwarzen [nicht einmal der weißen!] Gene- 

rale, als Söldling [!] und gefügiger Agent des europäischen Imperialis- 

mus aus ihr hervor. Die Intelligenz hat ihre eigenen Fahnen besudelt 

und verraten«**** (wie in der Armee, nicht wahr?). 

Wen wundert’s, daß wir uns in Reue zerfleischen? Wie sollten wir 

uns nicht im mea culpa die Brust blutig kratzen? ... 

Und nur darum »ist es nicht nötig, einzelne ihrer Vertreter fertigzu- 

machen«, weil »diese soziale Gruppe ihre Zeit überlebt«***** hat. 

An den Pforten des 20. Jahrhunderts! Welch eine Kraft der Prophe- 

* Lenin, »Gesammelte Werke«, 5. Ausg., Bd. 51, S. 48 (deutsch nicht erschie- 
nen, vgl. Werke, Berlin 1963, und Briefe, Bd. 5, Berlin 1968, Anm. d. Übers.). 

**Lenin i Gorkij (»Lenin und Gorki«), Moskau 1961, S. 363. 
***Lenin, »Gesammelte Werke«, 4. Ausg., Bd. 26, $. 373 (deutsch in Werke, | 

Bd. 26, $. 410). | 
“nr Krylenko, 9. 54. 
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tie! Oh, ihr wissenschaftlichen Revolutionäre! (Ums Fertigmachen ka- 

men sie freilich nicht herum, und es dauerte noch bis ans Ende der 

zwanziger Jahre.) 

Mit Widerwillen betrachten wir die Gesichter der achtundzwanzig 

Bundesgenossen der schwarzen Generale und Söldlinge des Imperialis- 

mus. Besonders anrücig ist dieses Zentrum, ein Taktisches Zentrum, 

ein Nationales Zentrum, ein Rechtes Zentrum (und das Gedächtnis flü- 

stert uns aus den Prozessen zweier Jahrzehnte immer weitere Zentren 

ein, mal Ingenieurszentren, mal menschewistische, mal trotzkistisch- 

sinowjewsche, mal rechts-bucharinistische, lauter Zentren, alle aufge- 

deckt, alle vernichtet, und nur darum sind wir, mein lieber Leser, über- 

haupt noch am Leben). Denn wo’s ein Zentrum gibt, da hat natürlich 

der Imperialismus seine Hand im Spiel. 

Es wird uns allerdings etwas leichter ums Herz, sobald wir im weite- 

ren erfahren, daß das hier angeklagte Taktische Zentrum keine Organi- 

sation gewesen, weil es: 1. kein Statut; 2. kein Programm; 73. keine 

Mitgliedsbeiträge besessen. Was also gab’s? Na dieses: Sie kamen zu- 

sammen! (Kalt überläuft’s einen.) Und warum kamen sie zusammen? 

Um die gegenseitigen Standpunkte kennenzulernen! (Eisiger Schauer.) 

Die Anklage ist schwerwiegend und durch Indizien untermauert: auf 

achtundzwanzig Angeklagte entfallen zwei (!) Indizien*. Es sind zwei 

Briefe der abwesenden Delinquenten Mjakotin und Fjodorow (sie sind 

im Ausland). Heute abwesend, haben sie doch vor dem Oktober mit 

den Anwesenden in den gleichen Komitees gesessen, woraus wir für 

uns das Recht ableiten, die Abwesenden mit den Anwesenden zu iden- 

tifizieren. Die Briefe aber beinhalten — Erläuterungen über Differenzen 

mit Denikin, und zwar in so geringfügigen Fragen wie: die Bauernfrage 

(man sagt’s uns nicht, aber es geht offensichtlich darum, daß Denikin 

das Land den Bauern geben soll), die jüdische Frage (offensichtlich: daß 

die früheren Beschränkungen nicht wiedereingeführt werden sollen), die 

föderalistisch-nationale Frage (schon klar), die administrative Verwal- 

tung (Demokratie, nicht Diktatur) und andere mehr. Und die Schlußfol- 

gerung aus den Indizien? Sehr einfach: Sie beweisen eindeutig das Vor- 

handensein eines Briefwechsels sowie die Einmütigkeit, die zwischen 

den Anwesenden und Denikin herrschte! (Br-r-r... pfui, pfui!) 

Daneben gibt es direkte Anschuldigungen gegen die Anwesenden: 

Informationsaustausch mit Bekannten, die in den der Zentralen Sowjet- 

macht nicht unterstehenden Randgebieten (Kiew, zum Beispiel) leben! 

Das war also, zugegeben, früher einmal Rußland und wurde später im 

*Krylenko, $. 38. 
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Interesse der Weltrevolution an Deutschland abgetreten, na und die 

Menschen, die hörten nicht auf, einander Brieflein zu schreiben: Wie 

geht’s, wie steht’s, Iwan Iljitsch? ... bei uns geht’s so und so ... Und 

M. M. Kischkin (Mitglied des Kadetten-Zentralkomitees) ist unver- 

schämt genug, auch noch auf der Anklagebank eine Rechtfertigung zu 

versuchen: »Der Mensch will nicht blind sein und versucht alles zu er- 

fahren, was anderswo geschieht.« | 

Alles erfahren, was anderswo geschieht?? ... Nicht blind sein wol- 

len? ... Zu Recht werden ihre Taten vom Ankläger als Verrat qualifi- 

ziert: als Verrat gegenüber der Sowjetmacht! 

Nun aber ihre schlimmsten Missetaten: Mitten im Bürgerkrieg 

schrieben sie wissenschaftliche Abhandlungen, Memoranden, Projekte. 

Tatsächlich. Sie schrieben — »Kenner des Staatsrechts, der Finanzwis- 

senschaften, der Wirtschaftsbeziehungen, des Gerichtswesens und der 

Volksbildung« — wissenschaftliche Abhandlungen! (Und, wie leicht zu 

erraten, ohne Bezug auf die vorhergegangenen Werke von Lenin, 

Trotzki und Bucharin ...) Prof. S. A. Kotljarewski über den föderalisti- 

schen Aufbau Rußlands; W. I. Stempkowski zur Agrarfrage (wohl 

ohne Kollektivisierung ...); W. 5. Muralewitsch über das Volksbil- 

dungswesen im künftigen Rußland; N.N. Winogradski über Ökonomie. 

Und der (große) Biologe N. K. Kolzow (dem die Heimat nichts anderes 

zu bieten hatte als Verfolgungen und schließlich das Schafott) stellte 

diesen bürgerlichen Alleswissern für ihre Begegnungen sein Institut zur 

Verfügung. (In den gleichen Topf geriet auch N. D. Kondratjew, den sie 

im Jahre 1931 wegen der »Werktätigen Bauernpartei« endgültig zur 

Strecke brachten.) 

Höher und höher hüpft uns im Anklageeifer das Herz: Lasset uns 

das Urteil vorwegnehmen, lasset uns die Generalslakaien richten! Die 

Strafe? Erschießen, was sonst? Schon ist’s nicht die Forderung des An- 

klägers, schon ist’s das Urteil des Tribunals! (Leider haben sie’s später 

gemildert: Konzentrationslager bis zum Ende des Bürgerkriegs.) 

Darin liegt ja die Schuld der Angeklagten, daß sie nicht still in ihren 

Winkeln gesessen, nicht genügsam an ihrem Stück Brot geknabbert; 

nein, sie mußten »zusammenkommen und große Absprachen halten, 

wie die staatliche Ordnung nach dem Sturz der sowjetischen auszusehen 

habe«. 

In die moderne wissenschaftliche Sprache übersetzt: Sie suchten Al- 

ternativen. 

Es donnert die Stimme des Anklägers, doch hört: Es klingt irgendwie 

brüchig, als ob er etwas suchte ... Ein rascher Blick auf das Pult ... 
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Was ist’s? ein Zitat? einen Augenblick! das muß hinhaun! aus einem 

anderen Prozeß? egal! ist’s dieses vielleicht, Nikolai Wassiljewitsch: 

»Für uns ... gehört zum Begriff der Folterung bereits die Tatsache 

der Inhaftierung politischer Gefangener in Gefängnissen.« 

So ist das! Die Politischen einzusperren gilt schon als Folter! Und das 

sagt der Ankläger — welch Weitblick! Wir stehen an der Schwelle einer 

neuen Jurisdiktion! Und weiter: 

»... Der Kampf gegen die zaristische Regierung war ihre [der Politi- 

schen] zweite Natur, sie konnten dem Kampf gegen den Zarismus nicht 

entsagen!«* 

Wie? Sie konnten nicht darauf verzichten, Alternativen zu studieren? 

.. . Vielleicht ist das DEnkeENn die erste Natur des Intellektuellen? 

Ojemine, es war der falsche Zettel! Ein Mißgriff — und die Blamage! 

Aber Nikolai Wassiljewitsch segelt bereits wieder in seinem Fahrwas- 

ser: 

»Gesetzt den Fall sogar, daß die Angeklagten hier in Moskau keinen 

Finger krümmten [muß allem Anschein nach auch so gewesen sein] — 

egal: ... in einem solchen Augenblick stellen sogar die rund um den 

Teetisch geführten Diskussionen über die Art des Systems, das die an- 

geblich stürzende Sowjetmacht abzulösen habe, einen konterrevolutio- 

nären Akt dar... Während des Bürgerkriegs ist nicht nur jede [gegen 

die Sowjetmacht gerichtete] Tat verbrecherisch ..... Verbrecherisch ist die 

Tatenlosigkeit an sich.«** 

Nun ist’s klar, nun ist alles klar. Sie werden wegen der Tatenlosig- 

keit zum Tode verurteilt. Wegen der Tasse Tee. 

Es haben die Petrograder Intellektuellen zum Beispiel beschlossen, 

sich im Falle der Eroberung der Stadt durch Judenitsch »zuallererst um 

die Einberufung einer demokratischen Stadtduma zu bemühen« (d. h. 

um gegen die Generalsdiktatur zu bestehen). 

Krylenko: »Es reizte mich, ihnen zuzurufen: >Sie wären zuallererst 

verpflichtet gewesen, darüber nachzudenken, wie Sie Ihr Leben hinge- 

ben könnten, um Judenitsch nicht in die Stadt zu lassen \«« 

Sie aber — gaben’s nicht hin. 

(Nikolai Wassiljewitsch übrigens auch nicht.) 

Und es gab darüber hinaus Angeklagte, die informiert waren und ge- 

schwiegen haben! (»Gewußt — nicht gesagt«, nennen wir’s.) 

Und solche, die nicht mehr bloß Tatenlosigkeiten — die aktive ver- 

brecherische Taten begingen: Über Vermittlung der L. N. Chruschtscho- 

*Krylenko, 5. 17. 
* bi, 9, 30, 
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wa, eines Mitglieds des Politischen Roten Kreuzes (da sitzt sie auh 

selbst auf der Bank) versuchten andere Angeklagte den Häftlingen der 

Butyrka zu helfen; sie spendeten Geld (man stelle sich diesen Kapital- 

fluß vor: für den Gefängnisladen!) und Kleidungsstücke (am Ende auch 

noch Wollsachen?). 

Unsühnbar sind ihre Missetaten! Und es treffe sie mit aller Wucht 

die proletarische Vergeltung! 

Im unscharfen Flimmern eines wie mit fallender Kamera aufgenom- 

menen Films huschen die achtundzwanzig vorrevolutionären männlichen 

und weiblichen Gesichter an uns vorbei. Wir haben ihren Ausdruck 

nicht erkennen können. Sind sie erschreckt, zeigen sie Verachtung? 

Stolz? 

Denn ihre Antworten sind nicht da! Ihre letzten Worte fehlen! — aus 

technischen Überlegungen ... Dieses Manko überdeckend, flüstert uns 

der Ankläger einlullend zu: »Es war eine einzige Selbstzerfleischung, 

eine flehentliche Abbitte für die begangenen Fehler. Die in dieser Tat- 

sache sich offenbarende politische Haltlosigkeit und zwischenschichtliche 

Natur der Intelligenz ... [genau, das gehört noch hin: die zwischen- 

schichtliche Natur!] ... haben die von den Bolschewiki stets vertretene 

marxistische Einschätzung der Intelligenz im vollen Umfange bestä- 

tigt.«* 

Ich weiß nicht. Vielleicht haben sie sich gegeißelt. Vielleicht auch 

nicht. Vielleicht waren sie bereits dem Wunsche erlegen, das Leben um 

jeden Preis zu retten. Vielleicht haben sie sich noch die alte Würde der 

Intelligenz bewahrt. Ich weiß es nicht. 

Und die junge Frau, die da vorüberhuscht? 

Es ist Tolstois Tochter Alexandra. Fragte Krylenko, was sie bei die- 

sen Zusammenkünften getan habe. Antwortete Alexandra: »Den Sa- 

mowar angeheizt!« — Drei Jahre KZ! 

So ging die Sonne unserer Freiheit auf. So wuchs unser oktobergebo- 

renes Gesetz als putzig-wohlgenährter Schlingel heran. 

Wir haben es heute ganz und gar vergessen. 

* Krylenko, S. 8. 
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9 Das Gesetz wird flügge 

Unsere Übersicht zieht sich in die Länge, obwohl wir noch gar nicht 

recht begonnen haben. Noch stehen uns alle wichtigsten, alle berühm- 

ten Prozesse bevor. Aber die Grundlinien werden allmählich sichtbar. 

Lasset uns denn auch im Pionierzeitalter unserem Gesetz Folge und 

Gesellschaft leisten. | 

Der längst vergessene und nicht einmal politische 

f) Glawtop-Prozeß (Mai 1921) sei darum erwähnt, weil er Ingenieure 

betraf, oder Spezy, wie man damals die »Spezialisten« nannte. 

Vorbei war der härteste von allen vier Bürgerkriegswintern, vorbei 

die Zeit, als nichts mehr zum Verheizen übrig und die Züge auf der 

Strecke stehenblieben, und in den Hauptstädten Moskau und Petrograd 

Hunger und Kälte und Fabriksstreiks wüteten (welche letzteren nun- 

mehr aus der Geschichte gestrichen sind). Und wer war schuld? — die 

berühmte Frage: WER WAR SCHULD? 

Na klar: nicht die Allgemeine Führung. Doch auch nicht die Lokale! 

— hier der springende Punkt. Wenn die »Genossen, denen ihr Arbeits- 

gebiet oft fremd war« (Kommunisten in führenden Positionen) keine 

rechte Vorstellung davon hatten, war es an den Spezialisten, ihnen »das 

richtige Herangehen an die Frage«* nahezubringen. Kurzum: »Schuld 

sind nicht die führenden Funktionäre ..., sondern jene, die den Plan er- 

stellt, berechnet und durchkalkuliert haben« (woher Nahrung und 

Brennstoff beschaffen, wenn die Felder brachlagen?). Wer den Plan er- 

stellte, war schuld, nicht, wer ihn bestellte! Der Plan hat sich als Gaukel- 

spiel erwiesen — die Schuld traf die Spezialisten, wen sonst? Daß die 

Ziffern nicht stimmten — »die Spezialisten sind dafür verantwortlich, 

nicht der Arbeits- und Verteidigungsrat«, und nicht einmal »die leiten- 

den Funktionäre des Glawtop«**. Es fehlte an Kohle, Brennholz, Erdöl — 

die Spezialisten schufen »die verworrene, chaotische Situation«. Und 

schuldig waren sie nicht minder, den eiligen Telefondepeschen Rykows 

nicht widerstanden und irgendwen außer Plan beliefert zu haben. 

An allem sind die Spezy schuld! Doch nicht ohne Erbarmen ist das 

proletarische Gericht, die Spezy-Urteile sind milde. Natürlich bleibt im 

*Krylenko, $. 381. 
“wehd,, 5, 382 £. 
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