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wa, eines Mitglieds des Politischen Roten Kreuzes (da sitzt sie auch 

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, $. 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 durchkalkuliertt 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. 
*tecbd, 5, 382 £. 
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proletarischen Brustkorb eine urtümliche Fremdheit gegenüber den ver- 

fluchten Spezialisten aufgespeichert, aber ohne sie läuft halt der Karren 

nicht, alles liegt in Trümmern. Also werden sie vom Tribunal nicht ge- 

schmäht, mehr noch: Krylenko verlautet, es könne seit 1920 »von Sabo- 

tage keine Rede sein«. Die Spezialisten sind schuldig, gewiß, aber nicht 

böswillige Verbrecher sollen sie genannt werden, bloß Wirrköpfe, die’s 

nicht besser verstehen, bei den Kapitalisten nichts Besseres gelernt ha- 

ben, oder einfach Egoisten und Schmiergeldnehmer. 

So zeichnet sich zu Beginn der Aufbauperiode wunderlicherweise eine 

zart gepunktete Nachsichtigkeit gegenüber den Ingenieuren ab. 

Reich an Schauprozessen war das Jahr 1922, das erste Friedensjahr, 

so reich, daß wir unser ganzes Kapitel an dieses eine Jahr werden ver- 

schwenden müssen. (Staunt jemand über dieses Aufleben gerichtlicher 

Tätigkeit just nach dem Krieg? Doch es war ja auch 1945 und 1948 der 

Drachen feurig aufgelebt. Ob nicht eine ganz einfache Gesetzmäßigkeit 

darin liegt?) Wenngleich der IX. Sowjetkongreß im Dezember 1921 be- 

schlossen hatte, die Kompetenzen der Tscheka einzuschränken*, zu wel- 

chem Behufe denn auch eine Schmälerung sowie die Umbenennung in 

GPU erfolgte, wurden die Rechte der GPU bereits im Oktober 1922 

wieder erweitert, so daß Dserschinski im Dezember einem Prawda-Kor- 

respondenten gegenüber erklären konnte: »Wir müssen die antisowjeti- 

schen Strömungen und Gruppierungen jetzt besonders scharf in Augen- 

schein nehmen. Die GPU hat ihren Apparat eingeengt, ihn aber quali- 

tätsmäßig verbessert.«** 

Nicht übersehen dürfen wir am Beginn jenes Jahres 

g) den Prozeß rund um den Selbstmord des Ingenieurs Oldenborger 

(Oberstes Tribunal, Februar 1922), einen von allen vergessenen, unbe- 

deutenden und gänzlich aus der Reihe fallenden Prozeß. Darum nämlich 

fällt er aus der Reihe, weil er ein einziges menschliches Leben betraf 

und dieses Leben — bereits zu Ende war. Denn so er nicht gestorben 

wäre, säße eben jener Ingenieur, und obendrein zehn Mann mit ihm, 

als personifiziertes Zentrum, auf der Anklagebank des Obtrib, wodurch 

sich der Prozeß denn auch in selbige Reihe bestens eingefügt hätte. 

Nun aber sah man auf der Bank den prominenten Parteifunktionär Se- 

delnikow sowie zwei Rabkrin-Leute und zwei Gewerkschaftler. 

Und dennoch: wie bei Tschechow die ferne gerissene Saite trägt uns 

*Sobranie uzakonenij RSFSR (»Amtliches Gesetzblatt der RSFSR«), 1922, 
ME. 4,9. 42, 

““Prawda, 17.12. 1922. 
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dieser Prozeß um den frühen Vorgänger der Schachty-Sünder und der 

Industriepartei einen Hauch von Wehmut zu. 

W. W. Oldenborger hatte dreißig Jahre bei den Moskauer Wasser- 

werken gearbeitet und war offenbar bereits um die Jahrhundertwende 

zum dortigen Chefingenieur avanciert. Das Silberne Zeitalter der 

Kunst, vier Staatsdumas, drei Kriege, drei Revolutionen waren ins Land 

gegangen — aber Moskau trank unentwegt Oldenborgers Wasser. Die 

Symbolisten und die Futuristen, die Reaktionäre und die Revolutionäre, 

die Junker und die Rotgardisten, die SNK, Tscheka und RKI — alles 

trank Oldenborgers klares kaltes Wasser. Er war unverheiratet, kinder- 

los und hatte nichts anderes im Leben als diese seine Wasserleitung. 

1905 versperrte er den Soldaten eines Wachtrupps den Zugang zum 

Werk — »denn es könnten von den Soldaten aus Ungeschicklichkeit 

Rohre oder Maschinen beschädigt werden«. Am zweiten Tag der Febru- 

arrevolution sagte er seinen Arbeitern, die Revolution sei vorbei, Schluß 

und genug und alles auf die Plätze und Wasser braucht’s zu jeder Zeit. 

Auch in den Moskauer Oktobertagen war eine intakte Wasserleitung 

seine einzige Sorge. Die Kollegen traten wegen des bolschewistischen 

Umsturzes in den Streik, wollten, daß er mitmachte. Er darauf: »Vom 

technischen Standpunkt, verzeihen Sie mir, streike ich nicht. Ansonsten, 

ansonsten, na, da mache ich mit.« Er nahm die Gelder des Streikkomi- 

tees in Verwahrung, stellte eine Quittung aus und lief fort, um Muffen 

für ein kaputtes Rohr aufzutreiben. 

Und dennoch ist er ein Feind! Hat einem Arbeiter gesagt: »Die So- 

wjetmacht wird sich längstens zwei Wochen halten.« (Neue Richtlinien 

tauchen vor Beginn des NEP auf, Krylenko versagt es sich nicht, vor 

dem Obtrib ein wenig aus der Schule zu plaudern: »Nicht nur den Spe- 

zialisten schien es damals so — auch uns kamen bisweilen ähnliche Ge- 

danken.«*) 

Und dennoc ist er ein Feind! Wie Genosse Lenin uns gelehrt: Zur 

Überwachung der bürgerlichen Fachleute benötigen wir den Wachhund 

der RKI. 

Zwei solche Wachhunde wurden bald ständig auf Oldenborger ange- 

setzt. (Einer der beiden, der wegen »anstößigen Betragens« entlassene 

ehemalige Wasserwerksangestellte Makarow-Semljanski, ein durchtrie- 

bener Kerl, hatte sich zur RKI geschlagen, »weil die besser zahlen«, war 

dann zum Zentralkommissariat aufgestiegen, weil dort die Bezahlung 

»noch besser war«, und kam nun daher, seinen früheren Chef zu über- 

wachen und der erlittenen Kränkung wegen aus vollem Herzen zu schi- 

*Krylenko, S. 439 (Hervorhebung von mir). 

323 

 



  

kanieren.) Na, und die Gewerkschaft schlief natürlich auch nicht, das 
Komitee stets auf der Wacht der Arbeiterinteressen. Ja, und die Leitung 
der Wasserwerke traten Kommunisten an. » Ausschließlich Arbeiter ha- 

ben bei uns an der Spitze zu stehen, ausschließlich Kommunisten die 

volle Führungsgewalt auszuüben! Die Richtigkeit dieses Standpunkts 

wird auch durch den gegenwärtigen Prozeß bestätigt.«* Na und klar, 

die Moskauer Parteiorganisation ließ die Wasserleitung auch nicht aus 

den Augen. (Und dahinter stand noch die Tscheka.) »Auf der gesunden 

Gesinnung eines klassenmäßigen Widerwillens bauten wir seinerzeit 

unsere Armee auf; im Namen dieses selben Widerwillens werden wir 

keinen einzigen verantwortungsvollen Posten einem uns nicht klassen- 

verwandten Menschen überlassen, ohne ihm einen ... Kommissar 

zur Seite gestellt zu haben.«** Auf Anhieb begann jedermann den Chef- 

ingenieur zu korrigieren, dirigieren, instruieren und ohne sein Wissen 

das technische Personal zu versetzen (»das Nest der Geschäftemacher 

wurde aufgelöst«). | 

Die Wasserwerkserrettung mißlang trotz alledem. Nicht aufwärts 

ging es mit der Arbeit, sondern bergab! So schlau war der Ingenieurs- 

klüngel bei der hinterlistigen Durchführung seines bösen Plans. Mehr 

noch: unter Hintanstellung seiner »zwischenschichtigen Intelligenzler- 

natur«, welche ihm bislang verbot, starke Ausdrücke zu verwenden, er- 

dreistete sich Oldenborger, die Handlungsweise des neuen Wasserwerk- 
chefs Zenjuk (Krylenko: »... eine wegen ihrer inneren Struktur zu- 
tiefst sympathische Persönlichkeit«) als verbohrten Despotismus zu be- 
zeichnen! 

Da trat es mit einem Mal zutage, daß »Ingenieur Oldenborger be- 

wußt die Interessen der Arbeiter verrate und ein direkter und offener 
Gegner der Diktatur der Arbeiterklasse ist«. Daraufhin wurden, eine 
nach der anderen, Kontrollkommissionen ins Wasserwerk beordert, die 
allerdings an der Wasserleitung wie am Wasser nichts auszusetzen fan- 
den. Die Rabkrin-Leute gaben sich damit mitnichten zufrieden; Mel- 

dung um Meldung schwirrte in die RKI. Oldenborger setzte einfach 
alles dran, um »die Wasserleitung aus politischen Beweggründen zu zer- 
stören, zu verderben, zu zertrümmern«, und brachte es lediglich nicht | 
zustande. Na, wo’s immer ging, fiel man ihm in den Arm, ob bei der 
verschwenderisch geplanten Kesselreparatur, ob beim Umbau der Holz- 
behälter auf Beton. Bei den Werksversammlungen sprachen nun die 
Arbeiterführer unverhohlen davon, daß der Chefingenieur »die Seele 

* Krylenko, $. 433. 
""ebd., 9. 434. 
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einer organisierten technischen Sabotage« sei, weswegen man seine 

Weisungen nicht befolgen dürfe. 

Und trotz alledem kam die Sache nicht ins Lot, wurde schlimmer mit 

jedem Tag! 

Was jedoch ganz besonders die »angestammte proletarische Psycholo- 

gie« der Rabkrin- und Gewerkschaftsfunktionäre verletzte: Die Mehr- 

zahl der Arbeiter in den Pumphäusern stand, weil »mit kleinbürgerli- 

cher Psychologie behaftet«, auf Oldenborgers Seite und hatte für seine 

Sabotage keine Augen. Da kamen zu allem Überfluß noch die Wahlen 

in den Moskauer Sowjet, und die Wasserwerksarbeiter schlugen Olden- 

borger als Kandidaten vor, worauf die Parteizelle, versteht sich, einen 

Gegenkandidaten aufstellen mußte. Angesichts der falschen Autorität, 

die Oldenborger unter den Arbeitern genoß, erwies sich jener aller- 

dings als glattweg chancenlos. Desungeachtet verständigte die Zelle das 

Bezirkskomitee, alle sonstigen Instanzen und verkündete auf der Voll- 

versammlung ihre Resolution: »Oldenborger ist das Zentrum und die 

Seele der Sabotage, im Mossowjet wird er unser politischer Feind sein!« 

Lärm und Zwischenrufe im Saal: »Stimmt nicht!«, »Lüge!« Da sagte es 

der Sekretär des Parteikomitees dem tausendköpfigen Proletariat rund- 

heraus ins Gesicht: »Mit solchen Schwarzhundertlern® will ich gar 

nicht reden!«, und meinte wohl: Wir sprechen einander anderswo. 

Folgende Parteisanktionen wurden ergriffen: Der Chefingenieur wur- 

de aus dem Verwaltungskollegium der Wasserwerke ausgeschlossen, 

dann in eine Atmosphäre permanenter Untersuchungen versetzt, unun- 

terbrochen vor zahlreiche Kommissionen und Subkommissionen zitiert, 

verhört und mit dringlichst auszuführenden Aufträgen überhäuft. Jedes 

Nichterscheinen wird im Protokoll vermerkt, »für den Fall einer künfti- 

gen Gerichtsverhandlung«. Über den Arbeits- und Verteidigungsrat 

(Vorsitzender — Genosse Lenin) setzen sie die Ernennung einer 

»Außerordentlichen Troika« für das Wasserwerk ein (Rabkrin, Ge- 

werkschaftsrat und Gen. Kuibyschew). 

Doch das Wasser floß schon das vierte Jahr unverdrossen durch die 

Rohre, die Moskauer tranken es und merkten nichts... 

Da schrieb Gen. Sedelnikow einen Artikel für das Wirtschaftsblatt 

Ekonomitscheskaja Schisn: » Angesichts der die Öffentlichkeit beunruhi- 

genden Gerüchte über den katastrophalen Zustand der Wasserleitung« 

teilte er viele neue beängstigende Gerüchte mit und sogar: daß das 

Wasserwerk das Wasser unter die Erde pumpt und »bewußt die Funda- 

mente von Moskau unterschwemmt« (welche noch von Iwan Kalita her- 

stammten). Eine Mossowjetkommission wurde auf den Plan gerufen 
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und befand »den Zustand der Wasserleitung für zufriedenstellend, die 

technische Leitung für rationell«. Darauf Sedelnikow seelenruhig: »Meine 

Aufgabe war es, Lärm um die Frage zu schlagen, die Frage zu klären, ist 

Sache der Spezialisten.« 

Was blieb nun den Arbeiterführern? Welches letzte, doch sichere 

Mittel? Eine Anzeige bei der Tscheka! Gesagt, getan. Sedelnikow zeich- 

net »das Bild einer bewußten Zerstörung der Wasserleitung durch Ol- 

denborger«, er zweifelt nicht am »Bestand einer konterrevolutionären 

Organisation bei den Wasserwerken, im Herzen des Roten Moskau«. 

Und außerdem: der katastrophale Zustand des Rubljowsker Wasser- 

turms! 

An diesem Punkt aber leistet sich Oldenborger einen taktlosen Fehl- 

tritt, einen rückgratlosen und zwischenschichtigen, intelligenzlerischen 

Ausfall: Eine Bestellung von neuen ausländischen Kesseln (die alten 

können im Augenblick in Rußland nicht repariert werden) wird ihm 

»gestrichen« — und er bringt sich um. (Zuviel war es für einen allein, 

auch hatten die Leute ja noch zuwenig Training.) 

Noch ist nichts verloren, eine konterrevolutionäre Organisation kann 

auch ohne ihn gefunden werden; die Rabkrinler machen sich ans Werk. 

Zwei Monate vergehen mit dumpfen Manövern. Doch der Geist der be- 

ginnenden NEP gebietet es, »diesen wie jenen eine Lektion zu erteilen«. 

So beginnt der Prozeß vor dem Obersten Tribunal. Krylenko ist maß- 

voll streng. Krylenko ist maßvoll unerbittlich. Er übt Einsicht: »Der 

russische Arbeiter hatte natürlich recht, wenn er in jedem, der nicht sei- 

nesgleichen war, eher einen Feind denn einen Freund sah«*, aber: »Im 

Zuge der weiteren Veränderung unserer praktischen und allgemeinen 

Politik werden wir vielleicht gezwungen sein, noch größere Zugeständ- 

nisse zu machen, uns zurückzuziehen und zu lavieren; vielleicht wird 

sich die Partei genötigt sehen, eine taktische Linie zu wählen, gegen die 

sich die primitive Logik der ehrlichen selbstlosen Kämpfer sträuben 

wird.«** 

Nun ja, bei den Arbeitern, die gegen Gen. Sedelnikow und die Rab- 

krin-Leute aussagten, ließ das Tribunal tatsächlich »Milde walten«. Und 

unerschrocken parierte Sedelnikow die Drohungen des Anklägers: »Ge- 

nosse Krylenko! Ich kenne diese Paragraphen, aber die sind gegen 

Klassenfeinde gemünzt, und hier wird ja nicht gegen Klassenfeinde ver- 

handelt!« | 

Aber auch Krylenko trägt dick auf. Bewußt falsche Anzeigen bei 

* Krylenko, 5. 435. 
"ebd, 9. 438. 

326 

    

staatlichen Institutionen ... unter erschwerenden Umständen (persön- 

liche Mißgunst, Austragung persönlicher Differenzen) ... Übertretung 

der Amtsbefugnisse ... politische Verantwortungslosigkeit ... Miß- 

brauch der Autorität der sowjetischen Funktionäre und Parteimitglieder 

... Desorganisation der Arbeit in den Wasserwerken ... Schädigung 

des Mossowjet und Sowjetrußlands in Anbetracht des Mangels an sol- 

chen Spezialisten ... weil unersetzlich ... »Über den individuellen per- 

sönlichen Verlust wollen wir gar nicht reden ... In unserer Zeit, da der 

Kampf den hauptsächlichen Inhalt unseres Lebens ausmacht, haben wir 

uns daran irgendwie gewöhnt, solche unwiederbringlichen Verluste kaum 

zu berücksichtigen .. . Das Oberste Revolutionstribunal muß sein gewich- 

tiges Wort sprechen ... Die gerichtliche Vergeltung muß mit aller Strenge 

erfolgen! ..... Wir sind nicht zum Spaßen hergekommen! .. .«* 

Heiliger Bimbam, was geschieht denen nun? Ist’s möglich? ... Mein 

gelehriger Leser flüstert mir ein: alle er... 

Vollkommen richtig. Alle er-heitern: In Anbetracht ihres reumütigen 

Schuldbekenntnisses wird den Angeklagten — ein öffentlicher Tadel er- 

teilt! 

Zweierlei Richtigkeit. Zweierlei Rechtlichkeit. 

Sedelnikow indes bekam angeblich ein Jahr Gefängnis. 

Mir fehlt, mit Verlaub, der Glaube. 

Oh, ihr Minnesänger der zwanziger Jahre, die ihr sie als sprühendes 

Brodeln der Freude besanget! Wen sie auch nur am Rande gestreift, nur 

durch die Kindheitsjahre berührt — wie könnt er sie vergessen? Diese 

ausgefressenen Visagen, diese Fratzen — bei der Treibjagd auf die Inge- 

nieure in eben diesen Jahren haben sie ihren ersten Speck angesetzt. 

Doch wir wissen nun, daß es schon im achtzehner Jahr begann ... 

Bei den nächsten zwei Prozessen werden wir den uns liebgewordenen 

Obersten Ankläger für eine Weile vermissen müssen: Er steckt in den 

Vorbereitungen zum großen Prozeß der Sozialrevolutionäre**. Da dieser 

grandiose Prozeß in Europa von vornherein eine gewisse Beunruhigung 

erweckte, besann man sich im Justizkommissariat plötzlich darauf, daß 

man seit nunmehr bereits vier Jahren zwar Gerichte, aber kein Strafge- 

*Krylenko, S. 458. 
**In der Provinz hat es gegen Sozialrevolutionäre schon früher Prozesse ge- 

geben, z.B. in Saratow 1919. 
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setzbuch, weder ein altes noch ein neues zur Verfügung hatte. Es ist an- 

zunehmen, daß auch Krylenko von den Kalamitäten um den Kodex 

nicht ganz unberührt geblieben war: Es mußte die Sache im voraus gut 

ausgetüftelt werden. | 

Hingegen waren die bevorstehenden kirchlichen Prozesse interner 

Natur, für das fortschrittliche Europa ohne jedes Interesse und darum 

auch ohne Strafgesetz abwickelbar. 

Wir haben bereits erfahren, daß die Trennung von Kirche und Staat 

von letzterem dahingehend ausgelegt wurde, daß die Gotteshäuser als 

solche samt allem, was darin herumhing, -stand und gemalt war, dem 

Staate zufiele, während der Kirche nur jene Kirche zu bleiben hätte, die 

laut Heiliger Schrift im inwendigen Menschen lebte. Also machte man 

sich im Jahre 1918, als der Sieg bereits errungen schien, leichter und 

schneller als erwartet an die Konfiskation der Kirchengüter. Der erste 

Anlauf wurde allerdings durch die allzu große Empörung der Volks- 

massen gestoppt. Im Trubel des Bürgerkriegs war es unvernünftig, 

auch noch eine innere Front gegen die Gläubigen zu schaffen. Man sah 

sich gezwungen, den Dialog zwischen Kommunisten und Christen bis 

auf weiteres zu verschieben. 

Doch am Ende des Bürgerkrieges — und als seine natürliche Folge — 

brach im Wolgagebiet eine ungeheure Hungersnot aus. Da sie nicht ge- 

rade eine Perle in der Krone der Sieger war, pflegt man bei uns mit ein- 

zwei Zeilen darüber hinwegzustottern. Der Hunger aber ging bis zur 

Menschenfresserei — und die Eltern aßen die eigenen Kinder. Eine Hun- 

gersnot, wie sie Rußland auch in der Zeit der Wirren nicht gekannt 

hatte (denn nach dem Zeugnis der Historiker blieben die ungedroschenen 

Getreidepuppen damals jahrelang auf den Feldern stehen). Ein einziger 

Film über diesen Hunger würde uns vielleicht alles erhellen, was wir 

gesehen und was wir über Revolution und Bürgerkrieg wissen. Doch es 

gibt weder Filme noch Romane noch statistische Untersuchungen — man 

will es vergessen, es ziert uns nicht. Obendrein sind wir’s gewohnt, die 

Ursache jeder Hungersnot auf die Kulaken abzuschieben — und wer 

war Kulak inmitten des allgemeinen Sterbens? In seinen (entgegen den 

Versprechungen des Adressaten bei uns niemals veröffentlichten) »Brie- 

fen an Lunatscharski«* erklärt uns W. G. Korolenko die totale Aushun- 

gerung und Auspowerung des Landes mit dem Niedergang jeder Pro- 

duktivität (die Arbeitsfähigen standen auf dem Kriegsfeld) und mit 

dem Niedergang des Glaubens an und des Vertrauens in ein Regime, 

von dem die Bauern nicht hoffen konnten, daß es ihnen auch nur 

* Paris 1922; Samisdat 1967. 
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einen geringen Teil ihrer Ernte übrigließ. Ja, irgendwann wird irgend- 

wer auch jene im Brester Friedensvertrag ausgehandelten, viele Monate 

dauernden, viele Lastzüge schweren Lebensmittellieferungen berechnen, 

die aus dem der Sprache des Protests beraubten Rußland, ja, selbst aus 

den Gebieten der kommenden Hungersnot — ins Kaiserdeutschland 

rollten, das im Westen seinen Krieg zu Ende focht. 

Eine direkte und kurze ursächliche Folge: Weil wir es zu eilig hatten, 

um uns mit der Konstituante abzuplacken — aßen die Wolgabauern ihre 

Kinder. 

Doch darin die Genialität des Politikers: auch aus der Not des Volkes 

Nutzen zu ziehen. Eine kurze Erleuchtung — und drei Fliegen trifft’s auf 

einen Schlag: Die Popen sollen das Wolgagebiet durchfüttern! Sind 

doch Christen, mitleidige Seelen! 

1. Weigern sie sich — hängen wir ihnen den ganzen Hunger an den 

Hals und zerschlagen außerdem die Kirche; 

2. stimmen sie zu — fegen wir ihre Tempel leer; 

3. und füllen so oder so die Devisenreserven auf. 

Und ob nicht dieser Einfall durch die Handlungsweise der Kirche selbst 

heraufbeschworen wurde? Nach Aussagen des Patriarchen Tichon hatte 

die Kirche schon im August 1921, zu Beginn der Hungersnot, Diözesan- 

und Landes-Hilfskomitees für die Hungernden geschaffen und mit der 

Geldsammlung begonnen. Doch zuzulassen, daß die Hilfe direkt von 

der Kirche aus- und den Hungernden in den Mund hineinginge, hieße, 

die Diktatur des Proletariats zu untergraben. Die Komitees wurden ver- 

boten, das Geld beschlagnahmt. Der Patriarch wandte sich an den 

Papst, an den Erzbischof von Canterbury um Hilfe — und ward sogleich 

zurückgepfiffen, denn es sei die Sowjetmacht allein und ausschließlich 

befugt, Verhandlungen mit Ausländern zu führen. Auch gäb’s zum 

Alarmschlagen keine Ursache; lies, was die Zeitungen schreiben: ausrei- 

chend Mittel stünden den Behörden zur Verfügung, um des Hungers 

selbst Herr zu werden. 

An der Wolga aber aß man Gras, Schuhsohlen und nagte an den 

Türpfosten. Da endlich trat der Pomgol (das staatliche Hilfskomitee für 

die Hungernden) an die Kirche heran, sie möge kirchliche Wertsachen 

spenden — nicht alle, aber solche, die nicht zur kanonischen Verwen- 

dung im Gottesdienst gehörten. Der Patriarch stimmte zu, der Pomgol 

erließ eine Instruktion: vollkommene Freiwilligkeit bei allen Spenden! 

Am ıg. Februar 1922 wurde den Kirchenräten durch eine Botschaft des 

Patriarchen die Bewilligung erteilt, nicht-sakrale Gegenstände für die 

Hungernden zu spenden. 
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Und so hätte alles wiederum in einem den Willen des Proletariats 

einlullenden Kompromiß versanden können — wie dazumal mit der 

Konstituante beabsichtigt, wie in allen europäischen Schwatzbuden vor- 

exerziert. | 

Ein Gedanke — ein Blitzschlag! Ein Gedanke — ein Dekret! Das De- 

kret des WZIK vom 26. Februar: alle Wertsachen in den Kirchen für 

die Hungernden zu beschlagnahmen! 

Der Patriarch schrieb an Kalinin, Kalinin antwortete nicht. Da erließ 

der Patriarch am 28. Februar eine neue, schicksalhafte Botschaft: es sei 

ein derartiger Akt vom Standpunkt der Kirche ein Sakrileg und könne 

von uns nicht gutgeheißen werden. 

Aus der fünfzigjährigen Ferne ist es heute leicht, den Patriarchen zu 

tadeln. Natürlich stand es den Häuptern der christlichen Kirche nicht an, 

sich darum zu kümmern, ob die Sowjetmacht keine andere Geldquelle 

besaß, oder wer die Wolga ans Hungertuch gebracht, sie hätten sich an 

die Sachen gar nicht zu klammern brauchen, denn nicht in diesen Wer- 

ten sollte die neue Glaubensfestigkeit (wenn überhaupt) erstehen. Man 

stelle sich aber auch die Lage dieses unglücklichen Patriarchen vor: 

Schon nach dem Oktober gewählt, stand er kurze Jahre einer Kirche 

vor, die nichts als bedrängt, verfolgt, zusammengeschossen wurde — 

und ihm zur Bewahrung anvertraut war. 

Und die Zeitungen starteten sogleich eine gewinnsichere Hetze gegen 

den Patriarchen und die obersten Kirchenfürsten, die, seht, die Wolga 

in den grimmen Würgegriff des Hungers nahmen! Und je fester der Pa- 

triarch in seinem Beharren blieb, desto schwächer wurde sein Stand. Im 

März wurden auch unter der Geistlichkeit Stimmen laut, die die Auslie- 

ferung der Wertsachen und ein Übereinkommen mit der Macht ver- 

langten. Die Befürchtungen, die es noch zu überwinden galt, legte der 

dem Pomgol-ZK beigetretene Bischof Antonin Granowski in einem Ge- 

spräch mit Kalinin dar: »Die Gläubigen fürchten, daß die kirchlichen 

Wertgegenstände für andere, ihrem Geiste fremde Zwecke verwendet 

werden könnten.« (Der in den Grundsätzen der Fortschrittlichen Lehre 

bewanderte Leser wird zugeben, daß dieses höchst wahrscheinlich war. 

Denn die Belange der Komintern und des erwachenden Ostens stehen 

jenen der Wolgabauern an Dringlichkeit nicht nach.) 

Auch der Petrograder Metropolit Wenjamin war ganz Hingabe und 

unzweifelhafter Wille: »Dies ist Gottes, wir geben alles von selbst 

her.« Aber ohne Beschlagnahme, aus freien Stücken möge es ein Opfer 

sein. Auch er plädierte für die Kontrolle: Geistliche und Laien sollten 

die kirchlichen Gegenstände bis zu dem Augenblick begleiten, da sie 
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sich in Brot für die Hungernden verwandelten. Es kam ihn arg an, daß 

er bei alledem dennoch das strenge Gebot des Patriarchen Tichon ver- 

letzen könnte. | 

In Petrograd war kein Verdruß zu erwarten. Die Sitzung des Petro- 

grader Pomgols am 5. März 1922 weiß ein Zeuge sogar in den rosigsten 

Farben zu schildern. Wenjamin tat kund: »Die Orthodoxe Kirche ist be- 

reit, alles für die Hungernden zu opfern« und sehe einzig in der 

Zwangseinziehung eine frevelhafte Handlung. Aber dann bedarf es ja 

keiner Beschlagnahme! Der Vorsitzende des Petrograder Pomgols, Ka- 

natschikow, versicherte, daß dieser Schritt eine wohlwollende Haltung 

der Sowjetmacht gegenüber der Kirche bewirken werde. (Nichts da!) In 

warmer Bewegtheit erhob man sich von den Plätzen. Der Metropolit 

sagte: »Die schwerste Last sind Zwietracht und Feindseligkeit. Doch die 

Zeit ist nicht fern, da die russischen Menschen eins sein werden. Ich 

will persönlich die Betenden anführen und in der Kasan-Kathedrale die 

Goldeinfassung von der Muttergottesikone herabnehmen. Mit unseren 

süßen Tränen beweint, soll sie der Hungernden sein.« Er segnete die 

anwesenden Bolschewiki, sie geleiteten ihn barhäuptig bis zum Tor. 

Der friedliche und erfolgreiche Verlauf der Unterhandlungen wird von 

der Petrograder Prawda, die wohlwollende Worte für den Metropoliten 

findet, am 8., 9. und 10. März* bestätigt: »Man kam im Smolnyj über- 

ein, daß die kirchlichen Kelche und Ikoneneinfassungen in Anwesenheit 

der Gläubigen eingeschmolzen werden sollen.« 

Wiederum biedert sich etwas wie ein Kompromiß an! Der Pesthauch 

des Christentums vergiftet den revolutionären Willen. Solch eine Eini- 

gung und solch eine Spendenaktion brauchen die an der Wolga Hun- 

gernden nicht! Der prinzipienlose Petrograder Pomgol wird gesäubert 

und in neuer Zusammensetzung etabliert, die Zeitungen bekläffen die 

»üblen Hirten« und »Kirchenfürsten«, und schließlich vernehmen es die 

Vertreter der Kirche klipp und klar: Wir brauchen eure Opfer nicht 

und brauchen mit euch nicht zu verhandeln! Alles gehört der Macht — 

sie wird sich nehmen, was sie für notwendig hält. 

Und es begann in Petrograd wie überall die Zwangsbeschlagnahme 

mit Zwischenfällen. 

Damit war die gesetzliche Handhabe für die einzuleitenden Kirchen- 

prozesse gegeben**. 

*Die Artikel »Kirche und Hungersnot«, »Über die Eintreibung der Kirchen- 

«, 

a stammen aus den »Aufzeichnungen zur Geschichte der Kir- 
chenwirren« von Anatolij Lewitin, Bd. ı., Samisdat 1962, und aus dem 
Protokoll des Verhörs von Patriarch Tichon, Bd. 5 der Gerichtsakten. 

331 

 



  

zu 

h) Der Moskauer Kirchenprozeß (26. April— 7. Mai 1922) im Polytech- 

nischen Museum, Moskauer Revolutionstribunal, Vorsitz: Bek, Staats- 

anwälte: Lunin und Longinow, Angeklagte: siebzehn der Verbreitung 

der Patriarchenbotschaft beschuldigte Oberpriester und Laien. Dieses 

Vergehen wiegt schwerer als die Ablieferung oder Nichtablieferung der 

Wertgegenstände als solche. Der Oberpriester A. N. Saoserski hatte in 

seiner Kirche alles Wertvolle abgeliefert, nur am Grundsatz der Patriar- 

chenbotschaft hielt er fest: die Zwangsbeschlagnahme als Sakrileg an- 

zusehen; er wurde zur Hauptfigur des Prozesses gemacht und wird als- 

bald ErscHossen werden. (Womit auch bewiesen ist: Nicht die Hungern- 

den galt es satt zu bekommen, sondern die Kirche im passenden 

Augenblick in die Knie zu zwingen.) 

Am 5. Mai wurde Patriarch Tichon als Zeuge vorgeführt. Obwohl 

das Publikum im Saal schon gesiebt und zweckentsprechend ausgewählt 

war (darin unterschied sich das Jahr 1922 nicht wesentlich von 1937 

und 1968), stak im Kern doch soviel Russisches darin, nur darüberge- 

pinselt die dünne sowjetische Schicht, daß sich die Hälfte der Anwesen- 

den erhob, den Segen des eintretenden Patriarchen zu empfangen. 

Tichon nimmt die ganze Schuld für die Erstellung und Verbreitung 

des Patriarchenbriefes auf sich. Der Vorsitzende will darauf hinaus, daß 

dies unmöglich sei: wie, mit eigener Hand — bis auf die letzte Zeile? Sie 

haben doch gewiß nur unterschrieben, wer aber schrieb? wer beriet Sie? 

Und dann: »Warum erwähnen Sie im Brief die Hetze, die angeblich 

von der Presse gegen Sie geführt wird?« (Gegen Sie ist ja die Hetze ge- 

richtet, also geht sie uns nichts an!) »Was wollten Sie damit?« 

Der Patriarch: »Da müssen Sie sich bei jenen erkundigen, die die 

Hetze begannen.« 

Der Vorsitzende: »Das hat doch gar nichts mit der Religion zu tun!« 

Der Patriarch: »Es trägt historischen Charakter.« 

Der Vorsitzende: »Sie erwähnen, daß noch während der Verhandlun- 

gen mit dem Pomgol hinter Ihrem Rücken ein Dekret erlassen wurde?« 

Tichon: »Ja.« 

Der Vorsitzende: »Sie sind folglich der Ansicht, daß die Sowjetmacht 

falsch gehandelt hat?« 

Eine umwerfende Unterstellung! In millionenfacher Wiederholung 

wird es uns noch bei nächtlichen Verhören entgegengehalten werden! 

Und niemals werden wir es wagen, so einfach darauf zu antworten wie 

der Patriarch: »Ja.« | 

Der Vorsitzende: »Betrachten Sie die bestehenden Gesetze des Staa- 

tes für sich als verpflichtend oder nicht?« 
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Der Patriarch: »Ja, ich akzeptiere sie, sofern sie nicht den Geboten 

der Frömmigkeit widersprechen.« 

(Wenn alle so geantwortet hätten! Anders wäre dann unsere Ge- 

schichte geworden!) | 

Kanonische Fragen werden erläutert. Der Patriarch gibt Auskunft: 

kein Sakrileg, wenn die Kirche selbst die Wertsachen hergibt, Sakrileg, 

wenn man sie ihr gegen ihren Willen nimmt. In der Botschaft wurde 

nicht die Abgabe als solche verweigert, nur die erzwungene Eintreibung 

verurteilt. 

(Grad darum ist’s ja für uns interessant, weil — erzwungen!) 

Der Vorsitzende Genosse Bek wundert sich: »Was ist letzten Endes 

für Sie wichtiger — der Kirchenkanon oder der Standpunkt der sowjeti- 

schen Regierung?« 

(Die erwartete Antwort: »..... der sowjetischen Regierung.«) 

»Schön, sei’s nach dem Kanon ein Sakrileg«, ruft der Ankläger aus, 

»aber vom Standpunkt der Barmherzigkeit?!!« 

(Zum ersten und für die weiteren fünfzig Jahre letzten Mal erinnert 

sich ein Tribunal der jämmerlichen Barmherzigkeit .. .) 

Auc eine philologische Analyse wird angestellt. »Swjatotatstwo« — 

Sakrileg — kommt von »swjato-tat« — Kirchendieb. 

Der Ankläger: »Demnach wären wir, die Vertreter der Sowjetmacht, 

Diebe und Kirchenräuber?« 

(Langandauerndes Lärmen im Saal. Unterbrechung. Die Büttel des 

Gerichtskommandanten am Werk.) 

Der Ankläger: »Somit bezeichnen Sie die Vertreter der Sowjetmacht, 

das WZIK, als Diebe?« 

Der Patriarch: »Ich zitiere nur den Kanon.« 

Im weiteren wird der Terminus »Schändung« abgeklärt. Bei der Be- 

schlagnahmungsaktion in der Kirche des heiligen Basilius von Caesarea 

hatte eine Ikoneneinfassung nicht in die Kiste gepaßt und war darauf- 

hin mit den Stiefeln zurechtgebogen worden. Ist der Patriarch selber 

dort gewesen? 

Der Ankläger: »Woher wissen Sie es? Nennen Sie den Namen des 

Priesters, der Ihnen davon erzählte!« (Das heißt, wir sperren ihn 

schnurstracks ein!) 

Der Patriarch nennt den Namen nicht. 

Also ist’s eine Lüge! 

Der Ankläger, beharrlich und triumphierend: »Nein, wer hat diese 

niederträchtige Verleumdung in die Welt gesetzt?« 

Der Vorsitzende: »Nennen Sie uns die Männer, die auf die Einfas- 
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sung getrampelt haben!« (Ließen ja keine Visitenkarten zurück.) »Widri- 

genfalls kann Ihnen das Tribunal keinen Glauben schenken !« 

Der Patriarch kann die Namen nicht nennen. 

Der Vorsitzende: »Ihre Beschuldigungen sind also aus der Luft ge- 

griffen!« 

Zu beweisen bleibt noch, daß der Patriarch die Sowjetmacht stürzen 

wollte. Und so wird es bewiesen: »Die Agitation stellt den Versuch dar, 

Stimmungen vorzubereiten, durch welche in Zukunft auch ein Umsturz 

hätte vorbereitet werden können.« 

Das Tribunal beschließt, gegen den Patriarchen ein strafrechtliches 

Verfahren einzuleiten. 

Am 7. Mai wird das Urteil gefällt: für elf der siebzehn Angeklagten 

Tod durch Erschießen. (Erschossen werden fünf.) 

Sagte doch Krylenko: »Wir sind nicht zum Spaßen hergekommen.« 

Eine Woche darauf wurde der Patriarch seines Amtes enthoben und 

verhaftet. (Doch dies war noch nicht das letzte Ende. Er wird einstwei- 

len in das Donkloster überführt; dort wird man ihn so lange in stren- 

ger Haft halten, bis sich die Gläubigen an seine Abwesenheit gewöhnt 

haben. Erinnern Sie sich noch Krylenkos erst kürzlich geäußerter Frage: 

»Ja, woher soll dem Patriarchen denn Gefahr drohen?« Es stimmt, 

wenn sie sich einmal herangeschlichen hat, hilft weder Glockengeläut 

noch das Telefon.) 

Nach einer weiteren Woche wird in Petrograd auch der Metropolit 

Wenjamin verhaftet. Er war kein hoher kirchlicher Würdenträger, 

außerdem kein ernannter wie die anderen Metropoliten. Im Frühjahr 

1917 hatte in Moskau und Petrograd — erstmals seit den Altnowgoroder 

Zeiten — eine Metropolitenwahl stattgefunden. Für jedermann zugäng- 

lich, häufiger Gast in Betrieben und Fabriken, beliebt beim Volk und 

bei der unteren Geistlichkeit, war Wenjamin mit deren Stimmen letzt- 

lich gewählt worden. Jedes Verständnisses für die Zeit bar, sah er seine 

Aufgabe darin, die Kirche von der Politik fernzuhalten. »Denn vieles 

hat sie deretwegen in der Vergangenheit erlitten.« Und um just diesen 

Metropoliten wurde 

i) der Petrograder Kirchenprozeß (g. Juni— 5. Juli 1922) geführt. Etli- 

che Dutzend auf der Anklagebank, darunter gelehrte Theologen und. 

Kirchenrechtler, Archimandriten, Priester und Laien. Die Anklage laute- 

te auf Widerstand gegen die Aushebung der kirchlichen Wertgegen- 

stände. Der Tribunalsvorsitzende, Semjonow, ist fünfundzwanzig Jahre 

alt (ein Bäcker, hört man). Der Oberste Ankläger, P. A. Krassikow, 

Ratsmitglied des Justizkommissariats, ist jener Lenin-Freund gleichen 
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Jahrgangs, gleicher Krasnojarker Verbannung und späterer Emigration, 

dessen Geigenspiel Wladimir Iljitsch so gern lauschte. 

Bereits am Newski-Prospekt und dort, wo der Wagen mit dem Me- 

tropoliten einbog, standen Tag für Tag dichte Menschenmengen und 

viele sanken in die Knie und sangen »Oh, errette, Herr, wer Dir treu ge- 

dient!« (Wer von den Gläubigen allzu eifrig war, wurde klarerweise 

gleich auf der Straße, allenfalls im Gerichtssaal verhaftet.) Das Gros 

des Publikums im Saal waren Rotarmisten, doch auch sie erhoben sich 

jedesmal, wenn der Metropolit in der weißen Mitra erschien. Aber für 

den Ankläger und das Tribunal war er ein Feind des Volkes (das gab 

es schon, wohlgemerkt, dieses Wort). 

Mit den Verteidigern ging es von Prozeß zu Prozeß EDER deutlich 

spürbar war auch hier ihre bedrängte, entwürdigte Lage. Krylenko weiß 

uns darüber nichts zu erzählen, ein Augenzeuge tut’s an seiner Stelle. 

Den Ersten Verteidiger Bobrischtschew-Puschkin selber verhaften zu 

lassen, drohte donnernd das Tribunal — und es war diese Drohung 

schon so fest in den Sitten der Zeit verankert, so glaubwürdig bereits, 

daß Bobrischtschew-Puschkin sich beeilte, Uhr und Brieftasche dem An- 

waltskollegen Gurowitsch in Verwahrung zu geben ... Und gegen den 

Zeugen Professor Jegorow wurde tatsächlich an Ort und Stelle ein 

Haftbefehl erlassen, weil er zugunsten des Metropoliten aussagte. Bloß 

daß der Professor, wie sich herausstellte, darauf gefaßt war: eine dicke 

Aktentasche trug er bei sich, ein wenig Proviant, Wäsche und sogar 

einen leichten Plaid enthaltend. 

Merkt es der Leser, daß das Gericht allmählich die uns bekannten 

Formen annimmt? 

Metropolit Wenjamin ist angeklagt, in tückischer Absicht Verhand- 

lungen mit der Sowjetmacht eingeleitet und damit eine Milderung des 

Dekrets über die Beschlagnahme von kirchlichen Wertgegenständen er- 

reicht zu haben. Er habe sein Schreiben an den Pomgol böswillig unters 

Volk gebracht (Samisdat!) und in Absprache mit der Weltbourgeoisie 

gehandelt. 

Der Priester Krasnizki, prominenter Parteigänger der Lebendigen 

Kirche und GPU-Agent, sagte aus, daß sich die Geistlichkeit verschwo- 

ren hätte, gestützt auf die Hungersnot einen Aufstand gegen die So- 

wjetmacht anzuzetteln. 

Nur die Zeugen der Anklage wurden angehört, die Zeugen der Ver- 

teidigung gar nicht zugelassen. (Wie gleicht sich’s doch! ... Immer 

mehr und mehr...) 

Der Ankläger Smirnow forderte »sechzehn Köpfe«. Der Ankläger 
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Krassikow rief aus: »Die ganze Orthodoxe Kirche ist eine konterrevo- 

lutionäre Organisation. Es wäre im Grunde angezeigt, die ganze Kirche 

ins Gefängnis zu sperren!« 

(Ein durchaus reelles Programm, in Bälde beinahe verwirklicht. Und 

eine treffliche Basis für den Dialog.) 

Wir nützen die seltene Gelegenheit, einige wenige überlieferte Sätze 

der Verteidigung (S. J. Gurowitsch, Anwalt des Metropoliten) anzufüh- 

ren: 

»Es gibt keine Beweise der Schuld, es gibt keine Tatsachen und eben- 

sowenig eine Anklage ... Was wird die Geschichte sagen?« (Ha, wel- 

cher Schrecken! Vergessen wird sie’s und gar nichts sagen!) »Die Be- 

schlagnahme der Kirchengüter ist’ in Leningrad ohne die geringsten 

Zwischenfälle vor sich gegangen, doch die Petrograder Geistlichkeit sitzt 

auf der Anklagebank, und es trachtet ihnen irgendwer nach dem Leben. 

Das von Ihnen stets unterstrichene Grundprinzip ist das Wohl der So- 

wjetmacht. Vergesset jedoch nicht, daß die Kirche aus dem Blut der 

Märtyrer wächst.« (Bei uns nicht!) »Mehr habe ich nicht zu sagen, doch 

es fällt mir auch schwer, das Wort abzugeben. Solange die Verhandlung 

dauert, sind die Angeklagten am Leben. Geht die Verhandlung zu Ende 

— hört das Leben auf...« 

Zehn Angeklagte verurteilt das Tribunal zum Tode. Bis zum Ende 

des Prozesses der Sozialrevolutionäre, mehr als einen Monat, warteten 

sie auf diesen Tod (als wollte man sie mit den Sozialrevolutionären ge- 

meinsam erschießen). Dann wurden sechs vom WZIK begnadigt und die 

vier anderen (der Metropolit Wenjamin; der Archimandrit Sergij, ehe- 

mals Mitglied der Staatsduma; der Professor der Rechtsfakultät J. P. 

Nowizki; der Rechtsanwalt Kowscharow) in der Nacht vom 12. zum 13. 

August erschossen. 

Wir wollen den Leser inständigst bitten, niemals den Grundsatz der 

provinziellen Multiplizität zu vergessen. Da, wo es zwei Kirchenprozes- 

se gegeben hat, waren es zweiundzwanzig. 

Wegen des Prozesses gegen die Sozialrevolutionäre beeilten sie sich 

sehr mit dem Strafgesetz: Es war höchste Zeit, die granitenen Festen 

des GESETZES zu errichten! Am ı2. Mai 1922 wurde, wie vorgesehen, die 

WZIK-Tagung eröffnet, doch zu früh noch immer für den einzubringen- 

den Entwurf — der war eben erst nach Gorki gebracht worden, zur Ein- 
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    sichtnahme für Wladimir Ijitsch. Sechs Paragraphen des Strafgesetzes 

sahen als Höchstmaß die Erschießung vor. Solches war keineswegs zu- 

friedenstellend. Am ı5. Mai fügte Lenin am Rande des Entwurfs sechs 

weitere Paragraphen mit erforderlicher Todesstrafe hinzu (darunter, 

laut $ 69: die Propaganda und Agitation ... im besonderen der Auf- 

ruf zum passiven Widerstand gegenüber der Regierung, zur kollektiven 

Nichtbefolgung der Militär- oder Steuerpflicht*. Und noch einen Fall für 

den Erschießungstod: die unbefugte Rückkehr aus dem Ausland (na, 

grad als ob alle Sozialisten dazumal hin und her pendelten). Und eine 

weitere Strafe, die dem Tode gleichbedeutend war: die Landesverwei- 

sung. (Jene unferne Zeit schwebte Wladimir Iljitsch wohl vor, da man 

sich bei uns der Einreisewilligen aus Europa-nicht würde erwehren kön- 

nen, und umgekehrt, von uns nach Europa auszureisen, keiner freiwillig. 

zu bewegen sein würde.) Die wichtigste Schlußfolgerung erläuterte Il- 

jitsch in einem Brief an den Volkskommissar für Justiz folgenderma- 

ßen: 

»Genosse Kurski! Meiner Meinung nach muß die Anwendung der 

Erschießung (an deren Stelle die Landesverweisung gesetzt werden 

kann) ... gegenüber allen Arten von menschewistischer, sozialrevolu- 

tionärer und dgl. Tätigkeit erweitert werden; es muß eine Formulie- 

rung gefunden werden, die derlei Straftaten in eine Beziehung zur in- 

ternationalen Bourgeoisie stellt«** (Hervorhebung von Lenin). 

Die Anwendung der Erschießung muß erweitert werden! — was 

gibt’s da groß zu verstehen? (Ob viele ins Ausland geschickt wurden?) 

»Der Terror ist ein Mittel der Überzeugung«***, ist doch klar! 

Aber Kurski begriff noch immer nicht ganz. Wo’s bei ihm wahr- 

scheinlich haperte, war die Formulierung und wie diese nämliche Bezie- 

hung unter Dach und Fach zu bringen sei. Also begab er sich am näch- 

sten Tag zum Vorsitzenden des Sownarkom, um Rücksprache zu hal- 

ten. Die Unterredung ist uns nicht bekannt, dafür aber ein zweiter 

Brief, den Lenin ihm aus Gorki am 17. Mai nachschickte: | 

»Gen. Kurski! Als Ergänzung zu unserem Gespräch schicke ich Ihnen 

den Entwurf eines zusätzlichen Paragraphen zum Strafgesetzbuch. Das 

ist ein Rohentwurf, der natürlich noch gründlich ausgearbeitet und 

überarbeitet werden muß. Der Grundgedanke ist hoffentlich trotz aller 

Mängel des Rohentwurfs klar: offen eine prinzipielle und politisch 

*D. h., wie im Aufruf von Wiborg, für den die Urheber von der Zarenre- 
gierung drei Monate verpaßt bekamen. 

** Lenin, »Gesammelte Werke«, Bd. 45, 5. 189. 
***ebd., Bd. 39, S. 404 f. 
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wahrheitsgetreue (nicht nur eine eng juristische) These aufstellen, die 
das Wesen und die Rechtfertigung des Terrors, seine Notwendigkeit 
und seine Grenzen motiviert. 

Das Gericht soll den Terror nicht beseitigen — das zu versprechen 
wäre Selbstbetrug oder Betrug —, sondern ihn prinzipiell, klar, ohne 
Falsch und ohne Schminke begründen und gesetzlich verankern. Die 
Formulierung muß so weitgefaßt wie möglich sein, denn nur das revo- 
lutionäre Rechtsbewußtsein und das revolutionäre Gewissen legen die 
Bedingungen fest für die mehr oder minder breite Anwendung in der 
Praxis. Mit kommunistischem Gruß 

Lenin«* 

Dieses wichtige Dokument zu kommentieren, unterfangen wir uns 

nicht. Stille und Meditation wären hier am Platze. 

Das Dokument ist darum von besonderer Bedeutung, weil es von den 

letzten irdischen Unterweisungen des noch nicht von Krankheit befalle- 

nen Lenins eines ist, wichtiger Teil seines politischen Vermächtnisses. 

Zehn Tage später wird er vom ersten Schlaganfall ereilt, von dem er 

sich nur mehr teilweise und für kurze Zeit in den Herbstmonaten des 

Jahres 1922 erholt. Und ob nicht beide Briefe an Kurski in demselben 

hellen, mit weißem Marmor verkleideten halb Arbeitszimmer, halb 

Boudoir geschrieben wurden, jenem Eckzimmer im ersten Stock, in dem 

das künftige Sterbebett des Staatsgründers schon bereitstand? 

Und so ging man im folgenden mit jenem Rohentwurf ans Werk, je- 

nen zwei Varianten des Zusatzparagraphen, aus dem in einigen Jahren 

auch der 58,4 und der ganze große Paragraph der Paragraphen, der acHT- 

UNDFÜNFZIGSTE, hervorsprießen werden. Eine begeisternde Lektüre: Nun 

wissen wir, was es heißt, möglichst weitgefaßt zu formulieren, was die 

mehr oder minder breite Anwendung bedeutet! Da liest du’s und erin- 

nerst dich, wie weit die liebende Umarmung war ... 

»... die Propaganda oder Agitation, oder die Teilnahme an einer Or- 

ganisation, oder die Unterstützung (ob objektiv fördernd oder poten- 

tiell förderlich)... von Organisationen oder Personen, deren Tätigkeit 

den Charakter... .« 

Ja, schafft mir gleich den heiligen Augustinus her, im Nu häng ich . 

ihm diesen Paragraphen an! 

*Lenin, »Gesammelte Werke«, Bd. 45, S. 180 (deutsch in Werke, Bd. 33, 

5. 344). ! 
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Alles war, wie sich’s gehört, eingereicht, reingeschrieben und hinsicht- 

lich der Todesstrafe erweiternd korrigiert worden; in den letzten Mai- 

tagen konnte die WZIK-Tagung den Strafkodex annehmen und mit 

1. Juni 1922 in Kraft setzen. 

Auf allergesetzlichster Grundlage begann nunmehr vor dem Ober- 

sten Tribunal der zwei Monate dauernde 

j) Prozeß der Sozialrevolutionäre (8. Juni — 7. August 1922). Der son- 

stige Vorsitzende Gen. Karklin wurde diesmal durch den findigen Geor- 

gij Pjatakow ersetzt: Immerhin hingen die Blicke der sozialistischen 

Welt an diesem so verantwortungsvollen Prozeß. (Das vorsorgliche 

Schicksal ist alleweil zu Schabernack aufgelegt — und läßt uns doch wie- 

der Zeit zur Besinnung! Fünfzehn Jahre bot es Pjatakow noch...) An- 

wälte gab es nicht, die Angeklagten, prominente Sozialrevolutionäre, 

verteidigten sich selber. Pjatakow tat schroff und ungeduldig und fiel den 

Angeklagten dauernd ins Wort. 

Wenn wir alle, lieber Leser, nicht schon ausreichend darin beschlagen 

wären, daß das wichtigste an einem Prozeß nicht die Anklage, nicht die 

sogenannte »Schuld«, sondern die Zweckmäßigkeit ist, wer weiß, ob 

sich ihm unsre Herzen sofort und rückhaltlos eröffnet hätten. Bei der 

Zweckmäßigkeit gibt es indes keine Panne: Im Unterschied zu den 

Menschewiki wurden die Sozialrevolutionäre für noch gefährlich, noch 

organisiert (unzerstreut), noch lebendig (unvertilgt) befunden, wodurch 

die Zweckmäßigkeit ihrer Endausrottung zum Wohle der neugeschaffe- 

nen Diktatur (des Proletariats) gegeben war. 

Hingegen hätte man in Unkenntnis dieses Prinzips den ganzen Pro- 

zeß fälschlicherweise als Rache einer Partei an der anderen empfinden 

können. 

Die von diesem Gericht geäußerte Anklage gibt unwillkürlich zu den- 

ken, wenn man sie auf die lange, ausgedehnte und bis heut sich dahin- 

ziehende Geschichte der Staaten überträgt. Mit Ausnahme der gezähl- 

ten parlamentarischen Demokratien in gezählten Jahrzehnten war die 

Geschichte der Staaten insgesamt eine Geschichte von Machteroberun- 

gen und Umstürzen. Und wer mit dem Umstürzen flinker zu Rande 

kommt und fester danach in den Sattel sich setzt, der genießt fortan 

den stolzen Segen der Justiz, und es ist eine jede seiner früheren und 

kommenden Taten gesetzlich und lobpreisenswert, hingegen seiner we- 

niger glücklichen Gegner frühere und künftige Taten sind verbrecherisch, 

strafbar und des Todes würdig. 

Erst die Woche zuvor war das Strafgesetz angenommen worden, doch 

sieh — schon wird die fünfjährige nachrevolutionäre Geschichte hinein- 
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gestampft. Noch vor zwanzig, vor zehn, vor fünf Jahren waren die So- 

zialrevolutionäre der revolutionäre Partner im Kampf um den Sturz des. 

Zarismus und hatten (dank der Besonderheiten ihrer Taktik des Ter- 

rors) die Hauptlast der Katorga auf sich genommen, gegen das geringe, 

was die Bolschewiki davon abbekamen. 

Und nun der Anklage erster Punkt: die Sozialrevolutionäre hätten 

als Initiatoren des Bürgerkriegs fungiert! Ja, er wurde von ihnen be- 

gonnen, sie waren die ersten! Sie sind angeklagt, in den Tagen des Ok- 

toberumsturzes bewaffneten Widerstand gegen denselben geleistet zu 

haben. Als die von ihnen unterstützte und zum Teil von ihnen gestellte 

Provisorische Regierung vom MG-Feuer der Matrosen legitim hinweg- 

gefegt wurde, haben die Sozialrevolutionäre den vollkommen illegiti- 

men Versuch unternommen, die Regierung zu retten*, und dabei sogar 

mit Schüssen auf Schüsse geantwortet, sogar die Junker auf die Beine 

gebracht, welche bei besagter stürzender Regierung im Solde standen. 

Im Waffengefecht geschlagen, zeigten sie doch politisch keine Reue. 

Sanken nicht vor dem Sownarkom in die Knie, welches sich zur Regie- 

rung ernannte. Hielten stocksteif daran fest, daß die einzig legitime Re- 

gierung — die vorherige war. Wollten auch das Fiasko ihrer fünfund- 

zwanzigjährigen politischen Linie nicht sofort anerkennen**, baten 

nicht um Gnade, nicht um Tilgung ihres Namens als Partei***. 

Und hier der Anklage zweiter Punkt: sie hätten die Kluft des Bür- 

gerkriegs dadurch vertieft, daß sie am 5. und 6. Januar 1918 als De- 

monstranten und somit als Rebellen gegen die legitime Macht der Ar- 

beiter- und Bauernregierung auf die Straße gingen; zur Unterstützung 

ihrer illegitimen (durch allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wah- 

len zustande gekommenen) Konstituierenden Versammlung gegen die 

jene Versammlung und jene Demonstranten mit Fug und Recht ausein- 

andertreibenden Matrosen und Rotgardisten. (Na, und was hätt schon 

viel herausschauen können bei den geruhsamen Sitzungen der Konsti- 

tuante? — nur der dreijährige Bürgerkrieg. Hat ja darum der Bürger- 

krieg begonnen, weil sich die Bevölkerung nicht gleichzeitig und gehor- 

sam den legitimen Dekreten des Sownarkom fügte.) 

*Daß sie dabei auch zagten und wankten und im gleichen Atemzug wider-. 
riefen, steht auf einem anderen Blatt und tut ihrer Schuld keinen Abbruch. 

**Ein Fiasko war’s natürlich schon, bloß ließ sich das nicht mit einem Mal 
erkennen. 

***Dje Regierungen in der Provinz und in den Grenzgebieten waren allesamt 
ebenso illegitim: ob in Archangelsk, Samara, Ufa oder Omsk, in der 
Ukraine, am Don, am Kuban, im Ural oder in Transkaukasien - sie hatten 
sich alle erst nach dem Sownarkom zu Regierungen deklariert. 
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Anklagepunkt drei: Nichtanerkennung des Brester Friedens, jenes le- 

gitimen und erlösenden Brester Friedens, der Rußland nicht den Kopf 

vom Rumpf, aber vom Rumpf einen Teil abhieb. Somit waren, laut An- 

klageschrift, »alle Merkmale des Hochverrats und der verbrecherischen 

Aktivität gegeben, welche darauf abzielte, das Land in einen Krieg zu 

verwickeln«. 

Hochverrat! — ist auch so ein Wunderding, einmal weiß, einmal 

schwarz, wie man’s ansieht... 

Daraus folgert der schwerwiegende vierte Anklagepunkt: Im Sommer 

und Herbst 1918, als das kaiserliche Deutschland den Alliierten mit 

knapper Not seine letzten Monate und Wochen abtrotzte und das so- 

wjetische Rußland es in diesem schweren Kampf getreu dem Birester 

Frieden mit Lebensmittellieferungen und monatlichen Goldzahlungen 

unterstützte, trafen die Sozialrevolutionäre Anstalten (genaugenommen 

war es ihrer Art entsprechend mehr ein Herumreden, was ... wie... 

wenn....), eine Bahnstrecke just vor dem Herannahen eines solchen 

Goldzuges zu sprengen, auf daß das Gold der Heimat bliebe; oder, mit 

anderen Worten: »Vorbereitungen zur verbrecherischen Zerstörung un- 

seres Volksgutes — der Eisenbahnen.« 

(Noch galt es nicht als Schande und wurde offen eingestanden, daß es 

stimmte und russisches Gold ins zukünftige Reich Hitlers geliefert wor- 

den war; und Krylenko mit seinen zwei Fakultäten, der historischen 

und der juristischen, ging es nicht auf, und von seinen Mitarbeitern flü- 

sterte es ihm keiner ein, daß ja auch die Goldbarren, vielleicht, wie die 

Schienen, die stählernen, Volksgut genannt werden könnten ...) 

Der vierte Anklagepunkt zog unerbittlich den fünften nach sich: Zur 

Beschaffung der technischen Mittel für den geplanten Anschlag sollten 

Gelder dienen, die die Sozialrevolutionäre von den Vertretern der Alli- 

ierten erhielten (um dem Wilhelm das Gold nicht hergeben zu müssen, 

wollten sie von der Entente Geld nehmen) — war es nicht das Äußerste 

an Verrat?! (Auf alle Fälle brummelte Krylenko etwas von sozialrevo- 

lutionären Beziehungen zum Ludendorff-Stab, doch das ging ins falsche 

Auge, und sie ließen es wieder.) 

In greifbare Nähe rückt sonach Anklagepunkt Numero sechs: 1918 

seien die Sozialrevolutionäre Spione der Entente gewesen! Gestern Re- 

volutionäre — heute Spione! Es muß damals explosiv geklungen haben. 

Seither hat man sich in den vielen Prozessen speiübel daran überfres- 

sen. 

Na, und im siebenten und zehnten stand die Zusammenarbeit mit 

Sawinkow oder Filonenko oder den Kadetten oder der »Liga zur 

341



  

Wiedergeburt« (ja, hat es die überhaupt gegeben? ...) oder gar mit 

den weißstudentischen Adelssprößlingen oder gar mit den Weißgardi- 

sten. 

Diese ganze Anklagefolge ist vom Staatsanwalt* feinstens ausge- 

sponnen. Ob in nächtlichen Grübeleien am Schreibtisch, ob in jäher Er- 

leuchtung am Rednerpult — er findet stets jenen herzlich-mitfühlenden, 

anklagend-freundschaftlichen Ton, den er in den kommenden Prozessen 

immer sicherer und lauter anschlagen wird und der dann 1937, voll aus- 

gespielt, zum umwerfenden Erfolg führt. Dieser Ton stellt die anzupei- 

lende Einheit zwischen Richtenden und Gerichteten her — gegen die 

ganze übrige Welt. Diese Melodie wird auf der allersensibelsten Saite 

des Angeklagten gespielt. Für die Sozialrevolutionäre heißt das: Wir 

sind doch alle Revolutionäre! (Wir! Wir und ihr — zusammen wir!) 

Wie habt ihr nur so tief sinken können, euch mit den Kadetten zu ver- 

bünden! (Blutet euch das Herz nicht darob!) mit Offizieren! die weißen 

Studenten in eure so blendend ausgearbeitete Konspirationstechnik ein- 

zuweihen! 

Die Antworten der Angeklagten besitzen wir nicht. Ob jemand von 

ihnen auf den besonderen Charakter des Oktoberumsturzes hingewie- 

sen hat: allen Parteien sogleich den Krieg zu erklären, ihnen im selben 

Atemzug das Bündnisrecht zu nehmen? (»Läßt man dich ungeschoren — 

mucke nicht auf.«) Doch man hat irgendwie die Empfindung, daß 

manch ein Angeklagter den Kopf hängen ließ und manch einem tatsäch- 

lich das Herz brach: Ja, wie konnten sie nur so tief gesunken sein?! 

Denn diese Anteilnahme des Staatsanwalts im lichten Saale, sie ist Bal- 

sam für den Häftling, der eben noch in einer dunklen Zelle saß. 

Da hat auch schon Krylenko einen zweiten, ach so logischen Pfad ge- 

funden (auf dem Wyschinski gegen Kamenew und Bucharin hurtig 

weiterschreiten wird): Als ihr Bündnisse mit der Bourgeoisie einginget, 

nahmt ihr Geldspenden von ihr an. Am Anfang — für die Sache, nur 

für die Sache, nie und nimmer für innerparteiliche Zwecke — wo aber 

ist die Grenze? Wer soll sie ziehen? Denn die Sache — ist sie nicht auch 

Parteizweck? So weit habt ihr’s also gebracht, daß die Partei der Sozial- 

revolutionäre von der Bourgeoisie ausgehalten wird?! Und euer revolu- 

tionärer Stolz, wo bleibt der? | | | 

Das Maß der Anklagen war gerüttelt voll, und es hätte sich das Tri- 

bunal bereits zur Beratung entfernen können, um jedem das verdiente 

letzte Brot zu backen — da saß man unverhofft in der Klemme: 

* Diese Bezeichnung hatte er wieder. 
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alles, dessenthalben die Sozialrevolutionäre Partei angeklagt war, ge- 

schah im Jahre 1918; 

Inzwischen aber war, am 27. Februar 1919, eigens für die Sozialrevo- 

lutionäre, eine Amnestie erlassen worden, welche ihnen den früheren 

Kampf gegen die Bolschewiki verzieh, so sie’s in Zukunft sein lassen 

würden; 

und sie haben seither nicht gekämpft! 

— und man schrieb das Jahr 1922! 

Und wo einen Ausweg finden? 

Nicht, daß man sich’s nicht überlegt hätte. Man tat es, als die Soziali- 

stische Internationale bei der Sowjetregierung vorstellig wurde innezu- 

halten, die sozialistischen Brüder nicht vors Gericht zu bringen. 

Es stimmt: Die Sozialrevolutionäre haben zu Beginn des Jahres 1919, 

angesichts der Bedrohung durch Koltschak und Denikin, ihre. Losung 

des Aufstands zurückgezogen und im weiteren auf den bewaffneten 

Kampf gegen die Bolschewiki verzichtet. (Und in Samara haben die 

dortigen Sozialrevolutionäre den kommunistischen Brüdern sogar einen 

Abschnitt der Koltschak-Front geöffnet, wodurch sie sich und den ande- 

ren ja auch die Amnestie verdienten.) Und ihr ZK-Mitglied Gendelman 

sagte es sogar noch hier, auf dem Prozeß: »Gebt uns die Möglichkeit, 

die ganze Skala der sogenannten Bürgerrechte zu nutzen — und wir 

werden keine Gesetze verletzen.« (Ja, was die nicht alles wollen? auch 

noch die »ganze Skala«! Schwätzer! ....) 

Nicht genug, daß sie den Kampf einstellten — sie haben auch noch die 

Macht der Sowjets anerkannt (das heißt: ihrer früheren Provisorischen 

Regierung samt Konstituante abgeschworen)! Und nun bitten sie einzig 

um die Ausschreibung von Neuwahlen für diese Sowjets — mit freier 

Wahlwerbung der Parteien. 

Hört! Hört! Jetzt ist es aus dem Sack! Jetzt zeigen sie ihr wahres, ihr 

feindlich-bürgerliches animalisches Wesen! Gott behüte! In diesem ern- 

sten Moment?! Von Feinden umzingelt! (Auch nach zwanzig, auch nach 

fünfzig, auch nach hundert Jahren wird es so sein.) Das tät euch passen 

— freie Wahlagitation, ihr Hundesöhne!! 

Darüber konnten, sagt Krylenko, politisch nüchtern denkende Men- 

schen nur lachen, nur die Achseln zucken. Mit Fug und Recht erging der 

Beschluß, »besagten Gruppen mit allen Mitteln des staatlichen Druckes 

unverzüglich die Möglichkeit der Agitation gegen die Macht zu neh- 

men«*. Und zwar wurde — in Beantwortung des sozialrevolutionären 

*Krylenko, $. 183. 
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Verzichts auf den bewaffneten Kampf, bzw. ihres Friedensangebots — 

das ganze Zentralkomitee ihrer Partei (sofern greifbar) ins Gefängnis 

gesperrt! 

Das ist so recht nach unserer Art! 

Doch einmal eingesperrt (drei Jahre schon), mußten sie nolens volens 

gerichtet werden. Und wofür? »Diese Periode ist bei der gerichtlichen 

Untersuchung nicht im gleichen Maße durchforscht worden«, klagt der 

Staatsanwalt. 

In einem war die Anklage übrigens stichfest: Im selben Februar 1919 

faßten die Sozialrevolutionäre den Beschluß (der auf dem Papier blieb, 

was allerdings nach dem neuen Strafgesetz aufs selbe hinauslief), heim- 

lich unter den Rotarmisten zu agitieren, auf daß sich diese weigern, an 

Strafexpeditionen gegen Bauern teilzunehmen. 

Es war niedriger, tückischer Verrat an der Revolution, von den Straf- 

expeditionen jemand abbringen zu wollen! 

Darüber hinaus konnten sie all dessen beschuldigt werden, was die 

sogenannte »Auslandsdelegation des ZK« der Sozialrevolutionäre — 

jene ihrer Oberhäupter, die sich nach Europa davongemacht hatten — 

gesagt, geschrieben und getan (mehr gesagt und geschrieben) hatte. 

Alles in allem war’s noch immer dünn gesät. Und folgendes ward 

ausgeklügelt: »Von den hier Angeklagten wären viele nicht unter Ankla- 

ge gestellt worden, wenn bei ihnen nicht der Tatbestand der Organisie- 

rung von Terrorakten gegeben wäre!« Will heißen, daß es zum Zeit- 

punkt der 1919-Amnestie »keinem Funktionär der sowjetischen Justiz 

eingefallen« war, daß die Sozialrevolutionäre auch noch Terrorakte ge- 

gen prominente Persönlichkeiten des sowjetischen Staates organisierten! 

(Wirklich, wer wär auf die Idee gekommen? Russische Sozialrevolutio- 

näre — und plötzlich Terror! Wär es einem eingefallen, hätt man’s 

gleich mitamnestieren müssen! Oder das geschenkte Loch in der Kolt- 

schak-Front nicht annehmen dürfen. Ein Glück geradezu, daß damals 

niemand draufkam. Erst bei Bedarf fiel es den Funktionären ein.) So ist 

diese Beschuldigung nach dem neuesten Stand nicht amnestiert (die 

Amnestie betraf ja nur den Kampf) und wird von Krylenko vorge- 

bracht. 

Und was muß da alles aufgedeckt worden sein! Was alles! 

Zunächst einmal: Was hatten die sozialrevolutionären Führer noch in 

den ersten Tagen nach dem Oktoberumsturz gesagt?* Tschernow (auf 

ihrem 4. Kongreß): daß die Partei sich mit geballter Kraft »wie ehedem 

[unter dem Zaren] gegen jeden Anschlag auf die Rechte des Volkes 

*Und was haben die nicht alles in ihrem Leben zusammengequatscht!! 
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wehren werde«. (Und jedermann weiß, wie sie’s getan hat.) Goz: 

»Wenn die Autokraten vom Smolnyj auch davor [vor der Konstituie- 

renden Versammlung] nicht haltmachen ... wird sich die Partei der So- 

zlalrevolutionäre ihrer alten erprobten Taktik erinnern.« 

Erinnert hat sie sich vielleicht, bloß entschließen konnte sie sich nicht. 

Aber das Gericht kam damit schon irgendwie aus. 

»Auf diesem Gebiet unserer Untersuchung«, klagt Krylenko, werde 

es wegen der Konspiration »wenig Zeugenaussagen ... geben. Dadurch 

wird meine Aufgabe ganz außerordentlich erschwert ... Auf diesem 

Gebiet, d.h. des Terrors, sind wir mitunter gezwungen, im dunkeln zu 

tappen.«* 

Krylenkos Aufgabe wird dadurch erschwert, daß der Terror gegen die 

Sowjetmacht auf der ZK-Sitzung der Sozialrevolutionäre im Jahre 1918 

diskutiert und verworfen worden war. Und nun muß, viele Jahre da- 

nach, bewiesen werden, daß die Sozialrevolutionäre sich selbst hinters 

Licht führten. 

Sie sagten damals: nicht ehe die Bolschewiki mit der Hinrichtung von 

Sozialisten beginnen. Oder 1920: Die Partei wird zu den Waffen grei- 

fen, wenn die Bolschewiki das Leben der sozialrevolutionären Geiseln 

in Gefahr bringen**. 

Also: wozu die Wenn und Aber? Warum haben sie nicht gleich und 

entschieden verzichtet? Ja, wie haben sie sich erdreisten können, an 

Waffen überhaupt zu denken! »Warum gab es keine Äußerungen abso- 

lut negativen Charakters?« (Genosse Krylenko, und was, wenn der 

Terror ihre »zweite Natur« ist?) 

Daß die SR-Partei keinerlei Terror ausgeübt hat, geht sogar aus der 

Anklagerede Krylenkos hervor. Doch es werden folgende Tatsachen 

herbeigezogen: Ein Angeklagter hatte im Geist den Plan ausgeheckt, 

die Lokomotive des Sownarkom-Zuges bei der Übersiedlung nach Mos- 

kau in die Luft zu jagen. Daraus folgt, daß sich das ZK des Terrors 

schuldig gemacht habe. Und die »Vollstreckerin« Iwanowa hatte mit 

einem Sprengstoffstab eine Nacht lang vor dem Bahnhof Wache gehal- 

ten, was als Anschlag auf Trotzkis Zug und als Terroraktion des ZK 

ausgelegt wird. Oder: Es war die Fanny Kaplan durch das ZK-Mitglied 

Donskoi gewarnt worden, daß ein Attentat auf Lenin ihren Parteiaus- 

schluß nach sich ziehen würde. Zu wenig! Warum war es ihr nicht kate- 

gorisch verboten worden? (Oder auch anders: Warum hatte sie keiner 

bei der Tscheka angezeigt?) 

* Krylenko, $. 236 (und die Sprache!). 
** Aber die anderen Geiseln dürfen sie getrost fertigmachen. 
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Am Ende blieb Krylenko nicht mehr an mühselig zusammengeklaub- 

ter Ausbeute, als daß die Sozialrevolutionäre es verabsäumt hatten, die 

individuellen Terrorakte ihrer arbeitslos verschmachtenden Einsatzleute 

zu unterbinden. Dieses war ihr ganzer Terror. (Und auch jene Aktivi- 

sten haben nichts gemacht. Zwei davon, die Konopljowa und Semjonow, 

haben 1922 die Tscheka — und nun das Tribunal — mit verdächtiger 

Eile durch freiwillige Aussagen bereichert, aber auch das ließ sich nicht 

recht ihrem ZK anhängen, und plötzlich wurden diese notorischen Ter- 

roristen ebenso unerklärlich auf freien Fuß gesetzt.) 

Alle Aussagen wackeln derart, daß sie abgestützt werden müssen. 

So Krylenko über einen Zeugen: »Wenn der Mensch sich überhaupt et- 

was hätte ausdenken wollen, dann hätte er sich dabei kaum so ange- 

stellt, daß er zufällig gerade ins Schwarze traf.«* (Das ist stark! Es 

könnte über jede falsche Aussage dasselbe gesagt werden.) Oder (über 

Donskoi): Sollte man ihn wirklich »eines so durchtriebenen Scharfsinns 

verdächtigen, daß er haargenau nach den Wünschen der Anklage aus- 

sagt«? Zur Konopljowa heißt es umgekehrt: die Glaubwürdigkeit ihrer 

Aussage bestehe darin, daß sie nicht alles aussagt, was die Anklage 

braucht. (Jedoch genug, um die Angeklagten aufs Schafott zu bringen.) 

»Wenn wir die Frage stellen, ob sich die Konopljowa dies alles nicht 

ausgedacht hat ... dann ist die Antwort klar: Lügen müßte sie von 

vorn bis hinten [er weiß es!], entlarven — von vorn bis hinten«** — na, 

und sie? Sie bleibt auf halber Strecke stehen. Und auch so geht es: 

»Jefimow hätte es gewiß nicht nötig, die Konopljowa mir nichts, dir 

nichts so zu belasten, daß wir sie zum Tode verurteilen.«*** Wieder 

stimmt’s, wieder wirkt’s. Oder noch wirkungsvoller: »Hätte diese Be- 

gegnung stattfinden können? Die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen.« 

Nicht ausgeschlossen? — also: ja! Nur-munter drauflos! 

Dann die »Kampfgruppe«. Lange wird drumherumgeredet, plötzlich 

heißt es: »... wurde wegen Untätigkeit aufgelöst.« Wozu also einem 

die Ohren vollsäuseln? Es gab einige Bankraube, Überfälle auf sowjeti- 

sche Ämter (womit denn sonst Aktionen starten, Wohnungen mieten, 

das Land bereisen?). Aber früher waren es stilvolle edle Exe, wie alle 

Revolutionäre die Expropriatoren zu nennen pflegten. Und heute — vor 

dem sowjetischen Gericht — ist es »Raub und Hebhlerei«. 

Aus dem gerichtlichen Anklagematerial reißt der trübe, gelbe starre 

Lichtkegel des Gesetzes die ganze unsichere, verzwickte, zer- und ver- 

* Krylenko, S. 251. 
"ad. DD. au, 

“U oc. 01. 250, 
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fahrene Geschichte dieser pathetisch-geschwätzigen und im Grunde 

konfusen, hilflosen und sogar untätigen Partei, die niemals eine würdi- 

ge Führung erfahren hat. Und jeder einzelne ihrer Beschlüsse oder 

Nichtbeschlüsse, und alle ihre Wankungen und Schwankungen, Anläufe 

und Rückzüge werden nun allein in Schuld umgemünzt, immer und ein- 

zig in Schuld. 

Und wenn ihr verhaftetes Zentralkomitee dem neugewählten Zen- 

tralkomitee im September 1921, zehn Monate vor Prozeßbeginn, einen 

Brief schrieb, daß es, das alte, nun in der Butyrka sitzende ZK, nicht 

jedem Sturz der bolschewistischen Diktatur zustimme, sondern nur 

einer durch die Einigung der Massen und durch Agitationsarbeit zu er- 

reichenden (das heißt: auch im Gefängnis sitzend, will es weder durch 

Terror noch durch eine Verschwörung befreit werden!), dann wird ih- 

nen auch daraus der allerstärkste Strick gedreht: Aha! dem Sturz stim- 

men sie zu! | 

Na, und wenn sie trotz allem am Umsturz unschuldig, am Terror un- 

schuldig, für Enteignungen, die’s kaum gab, nicht zu belangen und fürs 

übrige längst begnadigt sind? Unser herzallerliebster Staatsanwalt 

greift in die heimliche Vorratskiste: »Im äußersten Falle bildet die 

Nichtanzeige einen Tatbestand, der bei ausnahmslos allen Angeklagten 

gegeben ist und als nachgewiesen zu gelten hat.«* 

Schon dadurch ist die Schuld der sozialrevolutionären‘Partei erwiesen, 

daß sie sich nicht selbst denunzierte! Das nun trifft sicher! Es ist eine 

Offenbarung juristischen Geistes im neuen Strafgesetz und jenes Weges 

Pflaster, auf dem die dankbaren Nachfahren bald unfreiwillig nach Sibi- 

rien rollen werden. | 

Aber auch schlicht seinem Zorn macht Krylenko Luft: »Verbissene 

ewige Feinde« sind die Angeklagten! Und dann ist’s auch ohne viel 

Prozessieren klar, was mit ihnen zu geschehen hat. 

Das Strafgesetz ist noch so neu, daß Krylenko sogar von den wichtig- 

sten konterrevolutionären Paragraphen die Nummern durcheinander- 

bringt, aber wie er sie schwingt! wie tiefsinnig er sie zitiert und inter- 

pretiert! — als habe das Messer der Guillotine jahrzehntelang an dem 

einen Paragraphen gehangen. Und hier das Allerneueste und Wichtigste: 

Die Unterscheidung zwischen Methoden und Mitteln, wie dem alten za- 

ristischen Strafkodex bekannt, gibt es bei uns nicht! Wird bei uns nicht 

berücksichtigt, weder bei der Anklageformulierung noch bei der Straf- 

bemessung. Für uns sind Absicht und Handlung das gleiche! Ihr habt 

eine Resolution verfaßt — vors Gericht mit euch! Und »ob sie durchge- 

*Krylenko, $. 305. 
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führt oder nicht durchgeführt wurde, hat keinerlei wesentliche Bedeu- 

tung«*. Ob du mit deiner Frau im Bett geflüstert: daß es gut wär, die 

Sowjetmacht zu stürzen; ob du bei Wahlen agitiert; ob du Bomben ge- 

legt — es ist alles gleich. Die Strafe ist die gleiche! 

Wie vor einem Künstler aus einigen harten Kohlestrichen plötzlich 

das Porträt ersteht, das sein inneres Auge schon vor sich sah, so tritt 

auch uns aus den Skizzen des Jahres 1922 immer deutlicher das Panora-. 

ma von 1937-45-49 entgegen. 

Aber nein, noch ist’s nicht dasselbe. Noch ist das Verhalten der An- 

geklagten anders. Noch sind sie nicht vorpräparierte Hammel, noch sind 

sie — Menschen! Wenig, sehr wenig erfahren wir, genug immerhin, um 

zu verstehen. Manchmal führt Krylenko aus Versehen etwas an, was 

die Angeklagten hier vor Gericht gesprochen. So habe Berg »die Bol- 

schewiki für die Opfer des 5. Januar verantwortlich gemacht« (als in 

eine Demonstration für die Konstituierende Versammlung hineinge- 

schossen wurde). Und hier von Liberow ein unverblümtes Zitat: »Ich 

bekenne mich schuldig, im Jahre 1918 zu wenig für den Sturz der So- 

wjetmacht getan zu haben.« Jewgenija Ratner spricht vom selben, und 

wieder Berg: »Ich sehe meine Schuld vor dem arbeitenden Rußland dar- 

in, daß ich nicht imstande war, mit ganzer Kraft gegen die sogenannte 

Arbeiter- und Bauernmacht zu kämpfen, aber ich hoffe, daß meine Zeit 

noch nicht vorbei ist.«** (Sie ist es, mein Lieber, sie ist es.) 

Die alte Leidenschaft für die wohltönende Phrase hört man noch her- 

aus, aber auch Festigkeit, zweifellos! 

Der Staatsanwalt argumentiert: Die Angeklagten stellen eine Gefahr 

für Sowjetrußland dar, weil sie, was sie getan, für gut befinden. »Viel- 

leicht suchen einige der Angeklagten einen Trost darin, daß der spätere 

Chronist Worte des Lobes für sie oder für ihr Verhalten vor dem Ge- 

richt finden wird.«*** 

Und der Beschluß des WZIK, nach dem Prozeß erlassen: Sie »haben 

vor Gericht selbst das Recht in Anspruch genommen, ihre frühere Tä- 

tigkeit fortzusetzen«. Ä 

Und der Angeklagte Gendelman-Grabowski (selber ein Jurist) tat 

sich beim Prozeß durch seine Debatten mit Krylenko hervor: über die 

tendenziöse Auswahl der Zeugenaussagen, über »besondere Methoden 

des Umgangs mit Zeugen«, lies — deren offenkundige Bearbeitung 

durch die GPU. (Das gab’s schon alles! Gab’s schon alles! — weniges 

* Krylenko, S. 185. 
** ebd., S. 103. 

*+* ebd, 5. 325. 
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(ehlt bis zur idealen Endappretur.) Wie man erfährt, stand die Vorun- 
tersuchung unter der Aufsicht des Staatsanwalts (Krylenkos also), und 
es wurden dabei einige Unstimmigkeiten in den Aussagen vorsätzlich 
nivelliert. Manche Aussagen wurden erstmals bei der Verhandlung be- 
kannt. 

Na und? Was heißt Unstimmigkeiten ... was Lücken...? Letzten 
Endes »müssen wir mit aller Deutlichkeit und Kaltblütigkeit feststel- 
len...., daß es uns nicht um die Frage geht, wie das Gericht der Ge- 
schichte das von uns bereitete Werk beurteilen wird«*. 

Die Unstimmigkeiten, gewiß, die werden berücksichtigt, im späteren 
Ausgemerzt. 

Einstweilen aber, in der jetzigen Not, erinnert sich Krylenko, wohl 
zum ersten und zum letzten Mal in der Geschichte der sowjetischen Ju- 
risprudenz, der Ermittlung! der einleitenden, noch vor dem Untersu- 
chungsverfahren anzustellenden Ermittlung! Und wie geschickt er sich 
herausredet: das, was ohne staatsanwaltliche Aufsicht geschah und vom 
Publikum als Untersuchung angesehen wurde — war die Ermittlung! 
Was das Publikum als staatsanwaltliche nachträgliche Korrektur auf- 
laßt (das große Zurechtbiegen, Anpassen und Schraubenanziehen), ist 
nichts anderes als eben die Untersuchung! Die chaotischen, »durch die 
Untersuchung nicht verifizierten Unterlagen der Ermittlungsbehörden 
besitzen eine um vieles geringere gerichtliche Beweiskraft als die im 
Untersuchungsverfahren gewonnenen«**, sofern dieses in die rechte 
Bahn gelenkt wird. | 

Pfiffig ist der Mann, läßt sich nicht für dumm verkaufen. 
Sachlich gesprochen war’s für Krylenko eine Zumutung: Da stand er 

nun nach der halbjährigen Vorbereitungsarbeit, nach dem zweimonati- 
gen Prozeßgebelfer, nach der fünfzehnstündigen anstrengenden Ankla- 
gerede — und mußte sich auch noch damit abplacken, den Leuten die 
Kugel zu sichern, wo sie doch alle »nicht nur einmal und nicht zweimal 
in den Händen der außergewöhnlichen Organe« gewesen waren, zudem 
»in Augenblicken, da diese Organe außerordentliche Vollmachten besa- 
ßen; aber dank diesen oder jenen Umständen gelang es ihnen, mit hei- 
ler Haut davonzukommen«***., 

»Das Urteil kann nicht anders lauten als Tod durch Erschießen für 
ausnahmslos alle«****, natürlich. Doch weil sich die Affäre immerhin vor 

*Krylenko, $. 325. 
"»ebd,S, 258, 

"ON cha, 5. Yaz, 
"""* ebd.,S. 326. 
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den Augen der Welt abspielt, schränkt Krylenko großmütig ein: die 

Ausführungen des Staatsanwalts seien »keine Anweisung fürs Ge- 

richt«, welche dieses »unmittelbar zur Kenntnis oder in Ausführung zu 

nehmen verpflichtet«* wäre. 

Ein schönes Gericht, dem man solches erklären muß!... 

Und das Tribunal ist unverschämt genug, tatsächlich nicht für »aus- 

nahmslos alle«, sondern nur für vierzehn Angeklagte den Tod zu ver- 

künden. Für die übrigen gibt es Gefängnis, Lager, darüber hinaus wird 

gegen ein zusätzliches Hundert von Personen ein »abgetrenntes Verfah- 

ren eingeleitet«. 

Und merk dir’s, Leser, vergiß es nicht: zum Obersten Tribunal 

»blicken alle übrigen Gerichte der Republik auf, es gibt ihnen die An- 

leitung zum Handeln«**, das Urteil des Obtrib wird »als höhere Direkti- 

ve«*** verwendet. Wie viele noch in der Provinz kassiert werden, das 

male sich jeder selber aus. 

Aber die Kassation des WZIK wiegt am Ende noch den ganzen Pro- 

zeß auf: Das Todesurteil wird bestätigt, die Vollstreckung jedoch ver- 

schoben. Und es hängt das Schicksal der Verurteilten fortan vom Betra- 

gen der in Freiheit verbliebenen Sozialrevolutionäre (wohl auch der emi- 

grierten) ab. So sie gegen uns sind, stellen wir diese an die Wand. 

Auf den Getreidefeldern Rußlands wurde indes die zweite Friedens- 

ernte eingebracht. Und nirgendwo wurde geschossen, nur mehr erschos- 

sen in den Höfen der Tscheka (in Jaroslawl — Perchurow, in Leningrad 

— Metropolit Wenjamin. Und allezeit, allezeit, allezeit). Strahlend blau 

der Himmel, himmelblau die Meereswellen, und unsere ersten Diploma- 

ten und Journalisten schifften sich nach dem Ausland ein. Das Zentrale 

Exekutivkomitee der Arbeiter- und Bauerndeputierten behielt sich als 

Faustpfand ewige Geiseln zurück. 

Die Mitglieder der regierenden Partei hatten die sechzig Nummern 

der Prawda mit den Prozeßberichten gelesen (alle lasen sie Zeitungen) 

— und sagten alle JA, JA, Ja. Und keiner sagte NEIN. 

Worüber hatten sie sich dann 1937 noch zu wundern? worüber zu 

klagen? ... Alle Grundlagen der Rechtlosigkeit, waren sie denn nicht 

zuerst durch das außergerichtliche Richten der Tscheka, dann durch die- 

se frühen Prozesse und dieses blutjunge Strafgesetz gelegt worden? 

War das Jahr 1937 nicht ebenso zweckmäßig gewesen (den Zwecken 

Stalins gemäß, und ob nicht auch der Geschichte gefällig)? 

* Krylenko, S. 319. 
** ebd., 5. 407. 

*+% ebd., 9. 409. 
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Prophetisch also war es Krylenko entschlüpft, daß sie nicht über die 

Vergangenheit zu Gerichte säßen, sondern über die Zukunft. 

Beschwerlich ist beim Mähen nur der erste Sensenschwung. 

Um den 20. August 1924 herum überschritt Boris Viktorowitsch Sawin- 

kow die sowjetische Grenze. Er wurde sofort verhaftet und auf die Lub- 

Janka gebracht*. 

Das Untersuchungsverfahren bestand aus einem einzigen Verhör — 

aus freiwilligen Aussagen und einer Einschätzung der vergangenen Tä- 

tigkeit bestehend. Am 23. August war die Anklageschrift fertig. (Die 

Geschwindigkeit ist frappant, verfehlte jedoch nicht ihre Wirkung. Je- 

mand hatte richtig kalkuliert: Aus Sawinkow kümmerliche Lügen her- 

auszupressen, hieße bloß die Glaubwürdigkeiten des Ganzen zu zerstö- 

ren.) 

In der Anklageschrift, in der bereits perfektionierten Umkehrtermi- 

nologie — wessen wurde Sawinkow da nicht alles beschuldigt: ein »kon- 

sequenter Feind der ärmsten Bauernschaft« sei er gewesen, und »der 

russischen Bourgeoisie ihre imperialistischen Bestrebungen zu verwirkli- 

chen«, habe er geholfen (weil für die Fortsetzung des Krieges gegen 

Deutschland eingetreten), »Beziehungen zu Vertretern des Alliierten 

Kommandos« unterhalten (in seinem damaligen Amt als Geschäftsfüh- 

rer des Kriegsministeriums!) und »in provokatorischer Absicht den Sol- 

datenkomitees« angehört (weil von den Soldatendeputierten hineinge- 

wählt), schließlich, daß die Hühner lachen! — »monarchistische Sympa- 

thien« gehegt. 

Aber es gab neben diesem alten Zeug auch schon die neuen, aller 

künftigen Prozesse Anklagen vom Dienst: Geldannahme von den Im- 

perialisten; Spionage für Polen (Japan haben sie vergessen! ...) und — 

*Um diese Rückkehr gab’s viel Rätselraten. Bis sich vor kurzem in der Zeit- 
schrift Newa (1967, XI) ein gewisser (offensichtlich mit Archiven und 
Funktionären des KGB in Verbindung stehender) Ardamatski meldete und 
mit allem aufgebauschten Firlefanz einer prätentiösen Literatur eine der 
Wahrheit wahrscheinlich nahekommende Geschichte erzählte. Nachdem sie 
einige Sawinkow-Agenten zum Verrat bewogen und andere hinters Licht 
geführt hatte, warf die GPU mit deren Hilfe einen sicheren Köder aus: hier 
in Rußland stehe eine große illegale Organisation bereit, und es fehle ihr 
zum Handeln einzig der würdige Kopf! Ein schmackhafterer Köder war 
kaum auszudenken! Und überhaupt konnte Sawinkows wirres Leben nicht 
einfach still in Nizza zu Ende gehen. Er konnte nicht anders als nochmals 
den Kampf versuchen, als nach Rußland zurückzukehren - ins Verderben. 
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mit Zyankali wollte er die Rote Armee Mann für Mann vergiften 

(hat’s jedoch bei keinem einzigen Rotarmisten versucht). 

Am 26. August begann der Prozeß. Vorsitzender war Ulrich (zum er- 

sten Mal begegnen wir ihm), einen Ankläger gab’s nicht, ebensowenig 

einen Verteidiger. 

Sawinkow ließ den Prozeß fast ohne Widerstand über sich ergehen, 

kaum daß er sich in träge Debatten über die Indizien einließ. Für ihn 

war dieser Prozeß ein lyrischer Abschluß: die letzte Begegnung mit 

Rußland und die letzte Möglichkeit, zu Wort zu kommen. Bekennen. 

Bereuen. (Nicht diese vorgelegten Sünden — aber andere.) 

(Und jene Melodie, die paßte nun vortrefflich und verwirrte den An- 

geklagten: Sind wir nicht Russen wie Sie?! Ihr und wir heißt wir! Sie 

lieben Rußland, zweifelsohne, wir achten Ihre Liebe, aber wir — wir lie- 

ben es auch! Rußlands Ruhm und Stärke — liegen sie nicht heute bei 

uns? Und gegen uns wollten Sie kämpfen? Bereuen Sie!...) 

Doch am wunderlichsten war das Urteil: »Zum Schutze der revolutio- 

nären Rechtsordnung erscheint die Verhängung der Höchststrafe nicht 

erforderlich, und es ist daher, unter Außerachtlassung von Rachemoti- 

ven, welche dem Rechtsbewußtsein der proletarischen Massen zuwider- 

liefen«, die Erschießung in zehn Jahre Freiheitsentzug zu verwandeln. 

Eine Sensation war dies damals und verwirrender Anlaß für viel Ra- 

ten und Deuten: ob eine sanftere Welle beginnt? ob eine Systemände- 

rung dahintersteckt? Ulrich fühlte sich sogar bemüßigt, die Begnadi- 

gung Sawinkows in der Prawda zu erklären und zu entschuldigen. Na, 

als ob die Sowjetmacht in den sieben Jahren nicht stark genug geworden 

wäre, daß sie sich vor einem Sawinkow nicht mehr zu fürchten brauch- 

te?! (Daß sie in ihrem zwanzigsten Lebensjahr von Schwäche befallen 

werden wird, ach, nehmt es uns nicht krumm, dann schießen wir Hun- 

derttausende übern Haufen.) 

So hätte sich dieses Nicht-Todesurteil dem ersten Rätsel der unver- 

ständlichen Rückkehr als zweites Fragezeichen hinzugesellt, wäre es 

nicht im Mai 1925 durch ein drittes Rätsel überlagert worden: Von dü- 

sterer Stimmung getrieben, stürzte sich Sawinkow aus dem unvergitter- 

ten Fenster in den Innenhof der Lubjanka. Und die GPUler, die Schutz- 

engel, kamen einfach nicht zurecht, seinen großen schweren Körper 

aufzufangen und zu retten. Ein entlastendes Dokument hat ihnen Sa- 

winkow freilich für alle Fälle hinterlassen (damit es keine dienstlichen 

Beanstandungen gab), durchaus bündig und überlegt erklärte er den 

Fenstersturz — und so richtig, so ganz im Geist und im Stil Sawinkows 

war der Brief gehalten, daß sogar der Sohn des Verstorbenen, Lew Bo- 
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rissowitsch, daran glaubte und jedem, der es wissen wollte, in Paris be- 

siätigte, daß niemand anderer als der Vater den Brief geschrieben ha- 

ben konnte und daß sich der Vater im Bewußtsein seines politischen 

Bankrotts aus dem Fenster gestürzt habe. 

Und wir, die dämlichen Spätgefangenen der Lubjanka, plapperten 
arglos die Legende nach, derzufolge die eisernen Netze im Treppen- 
haus der Lubjanka nach dem Tod Sawinkows gespannt worden wa- 
ren. Schön und einlullend klingt es, und am Ende vergessen wir dar- 
über, daß die Erfahrungen der Kerkermeister international sind! 
Denn in den amerikanischen Gefängnissen hat es solche Netze be- 
reits um die Jahrhundertwende gegeben — wie hätte die sowjetische 
Technik zurückstehen können?! 
1937 erzählte der in einem Lager von Kolyma sterbende ehemalige 
Tschekist Artur Schrubel irgendwem aus seiner Umgebung, daß er zu 
den vier Männern gehörte, die Sawinkow aus dem Fenster des fünf- 
ten Stockes in den Lubjankahof geworfen hatten! (Kein Widerspruch 
liegt darin zur heutigen Schilderung des Ardamatski: das niedrige 
Fensterbrett, beinahe war’s kein Fenster mehr, eher eine Balkontür, 

— das passende Zimmer! Bloß daß es nach Ardamatski ein Versäum- 
nis der Engel war und nach Schrubel — ein gelungenes Gemein- 
schaftswerk.) 
So finden wir das zweite Rätsel — das ungewöhnlich gnädige Urteil — 
durch das grobe dritte gelöst. 
Das Gerücht ist dumpf, hat mich aber dennoch erreicht; ich wiederum 

gab es 1967 an M. P. Jakubowitsch weiter, und der sprang auf, mit 
all seinem ungebrochenen jugendlichen Eifer, seine Augen leuchteten: 
»Ich glaub’s! Es stimmt! Und als Bljumkin mir’s erzählte, dachte ich, 
er schneidet auf!« Und berichtete mir, daß ihm Bljumkin Ende der 
zwanziger Jahre unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraute, 
daß er es gewesen war, der im Auftrag der GPU den sogenannten 
Abschiedsbrief Sawinkows schrieb. Wie sich herausstellt, hatte 

Bljumkin, als Sawinkow im Gefängnis saß, freien Zutritt zu dessen 
Zelle — als kurzweiliger Unterhalter quasi. (Ob Sawinkow spürte, 
daß es der Tod war, der sich allabendlich ansagte, ein einschmeicheln- 
der, freundschaftlicher Tod, dem das Mal des Untergangs so gar nicht 
anzusehen war?) Und so konnte sich Bljumkin in Sawinkows Art zu 
sprechen und zu denken, in den Kreis seiner letzten Gedanken einle- 
ben. 

Man wird fragen: Warum aus dem Fenster? Wäre Gift nicht handli- 
cher gewesen? Wahrscheinlich, um den Leichnam jemandem zu zeigen 
oder zeigen zu können. 
Wo sonst, wenn nicht hier, wäre auch Bljumkins Geschichte zu Ende 
zu erzählen, jenes Bljumkin, der einst im Zenit seines tschekistischen 
Ruhms von Mandelstam furchtlos in die Schranken gewiesen worden 
war. Ehrenburg hatte sich Bljumkin aufs Korn genommen — und trat 
plötzlich wie verschämt zurück. Zu erzählen aber gäbe es viel. Nach 
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der Zerschlagung der Linken Sozialrevolutionäre im Jahre 1918 war 
Mirbachs Mörder nicht nur nicht bestraft, nicht nur nicht dem Schick- 
sal seiner anderen Parteigenossen überantwortet worden, sondern 
vielmehr von Dserschinski unter die Fittiche genommen (wie’s auch 
mit Kossyrew beabsichtigt war) und äußerlich in einen Bolschewiken 
verwandelt worden. Er wurde offensichtlich für verantwortungsvolle 
dunkle Affären in Reserve gehalten. Irgendwann an der Schwelle der 
dreißiger Jahre fuhr er heimlich nach Paris, um Baschenow, einen ab- 
gesprungenen Mitarbeiter des Stalin-Sekretariats, zu ermorden — und 
hatte jenen nächtens erfolgreich aus dem Zug geworfen, als ihn 
Abenteurergeist oder Trotzkiverehrung auf die Prinzeninseln ver- 
schlug, um den Oberkatecheten zu befragen, ob es keine Aufträge 
in der UdSSR auszuführen gäbe. Trotzki hatte ein Paket für Radek. 
Bljumkin nahm es mit und lieferte es ab, und die ganze Reise zu 
Trotzki wäre nicht aufgeflogen, wenn der brillante Radek nicht schon 
damals als Zuträger agiert hätte. Bljumkin wurde von Radek verpfif- 
fen und verschwand im Rachen des Ungeheuers, das er selber mit 
der allerersten blutigen Milch aufgepäppelt hatte. 

Aber alle wichtigsten, alle berühmten Prozesse stehen uns immer noch 

bevor... 
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10 Das Gesetz ist reif 

Doch wo waren sie, die Menschenscharen, die im Wahnwitz der Ver- 

zweiflung durch den Stacheldraht an unsere Grenze gekrochen kamen, 

daß wir sie nach $ 71 des StGB wegen unbefugter Heimkehr an die 

Wand stellten? Allen wissenschaftlichen Voraussagen zum Trotz blie- 

ben die Scharen aus, und der im Brief an Kurski diktierte Paragraph 

mußte ungenützt verstauben. In ganz Rußland fand sich kein zweiter 

solcher Kauz wie Sawinkow, aber auch ihm jenen Paragraphen anzu- 

hängen, war leichter gesagt als getan. Hingegen wurde die gegenteilige 

Strafe — die Landesverweisung als Erschießungsersatz — umgehend 

und massiv ausprobiert. ) 

In jenen Tagen, als noch das Strafgesetz debattiert wurde, schrieb 

Wladimir Iljitsch auf heißer Spur, damit der aufgeblitzte Einfall ja nicht 

verlorengehe, einen Brief an Dserschinski, datiert vom 19. Mai: 

»Gen. Dserschinski! Zur Frage der Ausweisung von Schriftstellern 

und Professoren, die der Konterrevolution helfen. Dies muß sorgfälti- 

ger vorbereitet werden. Ohne Vorbereitung werden wir Dummheiten 

anstellen ... Die Sache muß so organisiert werden, daß diese »Kriegs- 

spione< beständig und systematisch aufgespürt, gefangen und ins Aus- 

land geschickt werden. Ich bitte Sie, den Brief unter Geheimhaltung und 

ohne Vervielfältigung den Mitgliedern des Politbüros zu zeigen.«* 

Die in diesem Falle selbstverständliche Geheimhaltung war durch die 

Wichtigkeit und belehrende Anschaulichkeit der Maßnahme bestimmt. 

Die einleuchtend klare Gruppierung der Klassenkräfte in Rußland wur- 

de ja letztlich nur mehr durch den gallertartigen konturlosen Haufen 

der alten bürgerlichen Intelligenz gestört, die im ideologischen Bereich 

wahrhaftig die Rolle von Kriegsspionen spielte, warum auch nichts Bes- 

seres auszudenken gewesen wäre, als den ganzen Gedankenpfuhl 

schnellstens zusammenzufegen und vor die Tür zu werfen. 

Gen. Lenin selber lag bereits krank darnieder, aber die Politbüromit- 

glieder hatten offensichtlich zugestimmt, und Gen. Dserschinski besorg- 

te die Aufspürung, und rund dreihundert der besten russischen Geistes- 

wissenschaftler wurden gegen Ende des Jahres 1922 nicht auf einen 

Schleppkahn, nein, auf einen stolzen Dampfer gesetzt und auf den euro- 

* Lenin, »Gesammelte Werke«, Bd. 54, S. 265 f. 
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