
  

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, 5. 265 f. 
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päischen Müllhaufen expediert. (Darunter waren von den Prominenten 

und in ihrem Ruhm Etablierten die Philosophen N.O. Losski, $S.N. 

Bulgakow, N. A. Berdjajew, F. A. Stepun, B.P. Wyscheslawzew, L.P. 

Karsawin, S.L. Frank, I. A. Iljin; dann die Historiker $. P. Melgunow, # 

B. A. Mjakotin, A. A. Kiesewetter, I. I. Lapschin; die Schriftsteller und 

Publizisten J. I. Aichenwald, A. 5. Isgojew, M. A. Ossorgin, A. W. Pe- 

schechonow. In kleineren Gruppen wurden einige auch noch Anfang 

1923 nachgeschickt, zum Beispiel Lew Tolstois Sekretär V. F. Bulga- 

kow. Übler Bekanntschaften wegen gerieten auch Mathematiker in den 

Schub: D. F. Seliwanow u. a.) 

Allein, mit dem beständig und systematisch — haperte es. Ob der 

Emigranten freudig hinausposaunter Dank die Einsicht brachte, man 

sah jedenfalls: Es war die beste Lösung nicht, schade nur um das entwi- 

chene Abschußmaterial, zumal es auf jenem Müllhaufen giftige Blüten 

zu treiben imstande war. Und es ward die Aktion ad acta gelegt. Und 

der Kehricht hinfort wie Duchonin“? behandelt oder auf den Archipel 

gebracht. 

Das im Jahre 1926 bestätigte und bis zur Chruschtschow-Ära in 

Kraft gebliebene verbesserte Strafgesetz flocht alle früheren politischen 

Paragraphen zum einheitlichen festen Fangnetz des achtundfünfzigsten 

zusammen — und wurde nunmehr nach vielerlei Beute ausgeworfen. 

Die Fangrechte wurden bald erweitert, die technische Intelligenz kam an 

die Reihe, die um so gefährlicher schien, als sie eine starke Position in 

der Volkswirtschaft innehatte und schwer kontrollierbar war mit Hilfe 

der Fortschrittlichen Lehre allein. Klar zutage trat nun auch, daß der 

Gerichtsprozeß in Sachen Oldenborger-Selbstmord ein Fehler gewesen 

(ach, welch ein reizendes Zentrum sich da anbot!), wie nicht minder die 

von Krylenko erteilte Absolution: »Von Ingenieurssabotage konnte 

1920/21 keine Rede mehr sein.«* Wenn nicht Sabotage, dann eben 

schlimmer: Wreditelstwo — Schädlingsarbeit (das Wort, scheint’s, war 

die Erfindung eines gewöhnlichen Untersuchungsrichters aus Schachty). 

Kaum war’s begriffen, wonach’s zu suchen galt: nach Schädlingsar- 

beit, als — trotz der Neuartigkeit dieses Begriffs in der Menschheitsge- 

schichte — die Jagd auch schon losging und ohne große Mühe zur Auf- 

deckung von solchem Tun in allen Zweigen der Industrie und in allen 

Einzelbetrieben führte. Indes, es fehlte diesen verstreuten Funden noch 

die Ganzheit des Entwurfs, die Vollkommenheit der Ausführung, wie 

sie sowohl Stalins Naturell als auch der nach neuen Ufern drängenden 

Justiz vorschwebte. Und da war nun unser Gesetz endlich reif, der Welt 

*Krylenko, S. 437. 
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etwas wirklich Vollendetes zu offenbaren: einen einheitlichen, großen, 

put abgestimmten Prozeß, diesmal gegen Ingenieure. 

An der Schwelle der klassenlosen Gesellschaft waren wir endlich im- 

stande, auch einen konfliktlosen (somit die innere Konfliktlosigkeit un- 

serer Gesellschaftsordnung widerspiegelnden) Gerichtsprozeß abzuwik- 
keln, in dem Gerichtshof, Staatsanwalt, Verteidigung und Angeklagte 

(reundschaftlich vereint das gleiche Ziel anstrebten. So begann 

k) der Schachty-Prozeß (18. Mai — 15. Juli 1928). Sonderkollegium des 

Obersten Gerichts der UdSSR, Vorsitzender: A.J. Wyschinski (noch 

Rektor der Ersten Moskauer Universität), Hauptankläger: N. W. Kry- 

lenko (eine denkwürdige Begegnung! gleichsam ein juristischer Staffel- 

lauf)*; 53 Angeklagte, 56 Zeugen. Grandios!!! 

Doch weh, in der Großartigkeit des Prozesses lagen auch seine 

Schwächen verborgen: Wenn für jeden Angeklagten auch nur drei Fä- 

den gesponnen werden sollten, machte das im gesamten schon 159 — 

gegen die nur zehn Finger von Krylenko und die zehn von Wyschinski. 

Natürlich haben sich »die Angeklagten bemüht, der Gesellschaft ihre 

schweren Verbrechen zu eröffnen« — jedoch nicht alle Angeklagten, nur 
sechzehn davon. Dreizehn wanden sich. Und vierundzwanzig bekannten 
sich überhaupt nicht schuldig**. Ein unzulässiger Mißklang war die Fol- 
pe, die Massen konnten eine solche Darbietung gar nicht verstehen. 
Neben den Vorteilen (den übrigens auch schon bei früheren Prozessen 

erreichten) wie: Hilflosigkeit der Angeklagten und Verteidiger, ihre 

Unfähigkeit, die Tonnenlast des Urteils zu versetzen oder abzuwenden, 

sprangen einem die Mängel des neuen Prozesses geradezu in die Augen 
und waren für einen alten Hasen wie Krylenko schlechtweg unverzeih- 
lich. 

Obendrein war der Maßstab des Schachty-Prozesses, wo’s nur um 
die Kohlenindustrie und nur um das Donezbecken ging, der Epoche 
nicht ebenbürtig. 

Es ist anzunehmen, daß Krylenko noch am Tage der Urteilsverkün- 
dung im Schachty-Prozeß eine neue umfangreiche Grube zu graben be- 
gann (in welche sogar zwei seiner gestrigen Kollegen fielen: die öffent- 

lihen Ankläger des Schachty-Prozesses Osadtschij und Schein). Daß 

ihm dabei der ganze Apparat der inzwischen in die sicheren Hände Ja- 

"Beisitzer aber waren die zwei alten Revolutionäre Wassiljew-Juschin und 
Antonow-Saratowski. Einnehmend war allein schon der anspruchslos-volks- 
tümliche Klang ihrer Namen. Das behält man leicht. Und liest plötzlich 
1962 in der Iswestija einige Nekrologe auf die Opfer der Repressionen ... 
von wem unterschrieben? Vom langlebigen Antonow-Saratowski! 

** Prawda, 24. 5. 1928, 9. 3. 
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godas übergehenden OGPU mit Eifer und Geschick behilflich war, muß 

erst gar nicht. erwähnt werden. Eine das ganze Land umfassende Inge- 

nieursorganisation war zu schaffen und aufzudecken. Dazu brauchte es 

einiger starker Schädlingsfiguren an der Spitze. Eine solche unleugbar 

starke, unbeugsam stolze Figur — wer kannte sie nicht in der In- 

genieursgesellschaft? Pjotr Akimowitsch Paltschinski war es. Ein nam- 

hafter Bergbauingenieur schon zu Beginn des Jahrhunderts, war er im 

Weltkrieg Vizevorsitzender des Kriegsindustriekomitees, leitete somit 

den Kriegseinsatz der gesamten russischen Industrie, die gezwungen 

war, die Fiaskos der zaristischen Kriegsvorbereitung stehenden Fußes 

zu beheben. Nach dem Februar wurde er Vize im Handels- und Indu- 

strieministerium. War unterm Zaren wegen revolutionärer Tätigkeit 

verfolgt worden, dreimal nach dem Oktober eingekerkert (1917, 1918, 

1922), wurde 1920 zum Professor am Bergbauinstitut ernannt und in 

den Gosplan als Berater berufen. 

Dieser Paltschinski also wurde zum Hauptangeklagten eines neuen 

Monsterprozesses auserkoren. Doch es hatte der leichtsinnige Krylenko 

beim Betreten der ihm unbekannten Ingenieurswelt nicht nur vom 

Widerstand der stofflichen Materie keine Ahnung: auch vom möglichen 

Widerstand der Seelen wußte er, trotz seiner zehnjährigen staatsan- 

waltlichen donnernden Tätigkeit, entschieden zu wenig. Die von Kry- 

lenko getroffene Wahl erwies sich als Fehlgriff. Paltschinski hielt allen 

Mitteln des OGPU-Arsenals stand — ergab sich nicht und starb, ohne 

irgendeinen Unsinnswisch unterzeichnet zu haben. Den gleichen Weg 

gingen Nikolai von Meck und A. F. Welitschko, nach allem zu schließen, 

auch sie ungebrochen. Ob sie bei der Folter zugrunde gingen oder er- 

schossen wurden, wissen wir noch nicht. Aber sie haben bewiesen, daß 

Widerstand möglich ist, daß man standhalten kann — und ließen damit 

allen nachfolgenden berühmten Angeklagten einen brennenden Wider- 

schein des Vorwurfs zurück. 

Um seine Niederlage nicht eingestehen zu müssen, veröffentlichte Ja- 

goda am 24. Mai 1929 ein kurzes OGPU-Kommunigque, in dem die Er- 

schießung der in einem großen Schädlingskomplott verwickelten drei 

Ingenieure sowie die Aburteilung einer weiteren Zahl nicht namentlich 

angeführter Schädlinge bekanntgegeben wurde*. 

Und die Zeit, wer zählt sie, die verlorene? Ein Jahr fast hat es sie ge- 

kostet. Und die an Verhöre verschwendeten Nächte! und der Aufwand an 

kriminalistischer Phantasie! Am Ende war alles umsonst, und es mußte 

Krylenko ganz von vorn beginnen, wieder nach einer Figur Ausschau 

* Iswestija, 24. 5. 1929. 
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halten, nach einer brillanten und starken, und zugleich ganz schwachen, 

nach Herzenslust knetbaren. Doch es mangelte ihm so sehr an Verständ- 

nis für diese verfluchte Ingenieursrasse, daß er noch ein ganzes Jahr mit 

unergiebigem Herumprobieren zubrachte. Seit dem Sommer 1929 plagte 

er sich mit Chrennikow ab, doch Chrennikow wies die niedrige Rolle 

zurück und — starb. Den alten Fedotow gelang’s zurechtzubiegen, aber 

der war auch schon zu alt, überdies ein Textilmann, und dieser Zweig 

gab nicht viel her. Wieder ein Jahr vergeudet! Das Land wartete auf den 

allumfassenden Schädlingsprozeß, Stalin wartete darauf — und bei Kry- 

lenko ging alles schief*. 

Erst im Sommer 1930 kam jemandem die Erleuchtung: der Direktor 

des Thermotechnischen Instituts Ramsin! Ein Wort, ein Haftbefehl, und 

es wurde nach dreimonatiger Probezeit eine exzellente Aufführung auf 

die Beine gestellt, ein wahrhaft vollendetes Glanzstück unserer Justiz 

und ein unerreichbares Musterbild für jene der Welt — 

I) der Prozeß der Industriepartei (25. November — 7. Dezember 1930). 

Sondertagung des Obersten Gerichts, derselbe Wyschinski, derselbe 

Antonow-Saratowski, derselbe allerliebste Krylenko. 

Jetzt gab es keine »technischen Gründe« mehr, die der Erstellung 

eines kompletten Gerichtsprotokolls — hier ist es** — oder der Zulassung 

von Auslandskorrespondenten im Wege gestanden wäre. 

Die Großartigkeit des Konzepts: Auf der Anklagebank sitzt die gan- 

ze Industrie des Landes, sitzen ihre sämtlichen Zweige und Planungsor- 

gane. (Nur das Auge des Veranstalters sieht die Lücken, durch die der 

Bergbau und das Eisenbahnwesen hindurchgerutscht waren.) Dieses 

Großartige ist mit einer gewissen Sparsamkeit im Materialaufwand ge- 

paart: Es gibt nur acht Angeklagte (die Erfahrungen des Schachty-Pro- 

zesses blieben nicht ungenutzt). 

Mein Leser wird ausrufen: Was denn, acht Personen sollen die Indu- 

strie verkörpern? Na und? Zuviel ist’s sogar! Drei von den Achten sind 

allein von der Textilindustrie, dem für die Landesverteidigung so über- 

aus wichtigen Zweig. Dann ist wohl das Zeugenaufgebot immens? Sie- 

ben Mann, Schädlinge wie die anderen und gleicherweise verhaftet. 

Aber doch Stöße von belastendem Material? Zeichnungen? Projekte? 

Direktiven? Berichte? Überlegungen? Agentenmeldungen? private Auf- 

zeichnungen? Nichts davon! Kein lumpiges Blatt Papier! Ja, wie hat sich 

* Durchaus denkbar ist es, daß dieser sein Mißerfolg dem Väterchen im bösen 
Gedächtnis haften blieb und den symbolischen Untergang des unermüd- 
lichen Staatsanwalts unter derselben Guillotine zur Folge hatte. 

** Process Prompartii (»Der Prozeß der Industriepartei«), Moskau 1931. 
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die GPU nur diese Blöße geben können? — So viele verhaften und kei- 

nen winzigen Papierfetzen ergattern! »Es gab vieles«, wurde aber »alles 

vernichtet«. Denn: »Woher den Platz fürs Archiv nehmen?« Nur einige 

offenherzige Zeitungsartikel, emigrantischer und heimischer Herkunft, 

werden beim Prozeß verlesen. Ja, aber... die Anklage ... worauf baut 

sie auf? Na, was denn? Auf Nikolai Wassiljewitsch Krylenko ist Ver- 

laß. Wir sind ja auch nicht von gestern. »Das beste Indiz bleibt unter 

allen Umständen das Eingeständnis der Angeklagten.«* 

Aber ein Geständnis soll es sein, das nicht erzwungen ist, beileibe 

nicht, sondern aus dem Herzen kommt, allwo die Reue der Brust ganze 

Monologe entreißt und die Lust zum Reden einen übermannt: zu re- 

den, zu entlarven, zu geißeln! Der greise Fedotow (66 Jahre alt) wird 

unterbrochen: »Genug, setzen Sie sich!« Doch nein, er macht sich erbö- 

tig, weitere Erklärungen und Auslegungen vorzubringen! Fünf Tage, 

fünf Sitzungen lang braucht das Gericht überhaupt keine Fragen zu 

stellen: Die Angeklagten reden und reden und erklären und bitten 

abermals ums Wort, um Vergessenes zu ergänzen. Gänzlich unaufge- 

fordert ergehen sie sich in deduktiven Darlegungen dessen, was die 

Anklage braucht. Ramsin fügt seinen weitläufigen Erklärungen der 

Verständlichkeit halber auch noch kurze Resümees hinzu, so als hätte er 

lauter minderbegabte Studenten vor sich. Am meisten fürchten sich die 

Angeklagten davor, daß etwas ungeklärt, jemand unentlarvt, jemandes 

Namen ungenannt, jemandes schädigungswillige Absicht unerläutert 

bliebe. Und erst der Schmutz, mit dem sie sich selber bewerfen! »Ich 

bin ein Klassenfeind«, »Ich ließ mich bestechen«, »Unsere bürgerliche 

Ideologie«. Der Staatsanwalt: »War es Ihr Fehler?« Tscharnowski: 

»Und mein Verbrechen!« Krylenko hat glattweg nichts zu tun; in den 

fünf Sitzungen trinkt er Tee, ißt Kekse oder was man ihm sonst dazu 

serviert. 

Wie halten die Angeklagten dem emotionalen Ausbruch bloß stand? 

In Ermangelung einer Tonbandaufzeichnung hier die Beschreibung des 

Verteidigers Ozep: »Die Reden der Angeklagten waren sachlich kühl 

und geschäftsmäßig ruhig.« Da staunste! Ja, gibt’s denn das? eine sol- 

che Beichtlust — und sachlich? kühl? Ja, mehr noch, auch irgendwie 

schläfrig und flau, denn es muß sie Wyschinski öfters ermahnen, lauter 

zu sprechen, deutlicher: es sei nichts zu verstehen (von ihrem reuigen 

und sehr glatten Text). 

Die elegante Vollkommenheit des Prozesses wird auch durch die Ver- 

teidigung in keiner Weise gestört: Sie stimmt allen eingebrachten An- 

*»Der Prozeß der Industriepartei«, $. 452. 
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Irägen des Staatsanwalts zu; nennt die Anklagerede einen historischen 

Deitrag, ihre eigenen Argumente hingegen beschränkt und wider besse- 

ven Wissen und Gewissen vorgebracht, denn »der sowjetische Verteidi- 

ner ist vor allem ein Bürger des Sowjetstaates« und »empfindet wie alle 

Werktätigen ein Gefühl der Empörung« angesichts der Verbrechen sei- 

ner Mandanten*. Hin und wieder bringt die Verteidigung scheue und 

tenpektvolle Fragen vor, läßt sie aber sofort wieder fallen, sobald Wy- 

schinski eingreift. Auch sind es ja nur zwei harmlose Textilingenieure, 

die überhaupt einen Anwalt haben, und debattiert wird weder um den 

[atbestand noch um die Qualifizierung der Strafhandlungen, sondern 

einzig darum, ob’s nicht möglich wäre, das Leben des Angeklagten zu 

schonen. Wer ist nutzbringender, Genosse Richter, »sein Leichnam oder 

seine Arbeit«? 

Und was sind die zu Himmel stinkenden Verbrechen der bürgerlichen 
Ingenieure? Hier bitte: Sie planten ein verlangsamtes wirtschaftliches 
Wachstumstempo (zum Beispiel, einen jährlichen Produktionszu- 
wachs von nur 20— 22°, obwohl die Werktätigen 40 und 50° zu ge- 
ben bereit waren). Verlangsamten die Erschließung und Aufbereitung 
örtlicher Brennstoffquellen. Bauten das Kusnezker Kohlenbecken un- 
genügend rasch aus. Nutzten wirtschaftstheoretische Debatten (ob 
das Donezbecken vom Dnjeprkraftwerk zu versorgen wäre? ob der 
Bau einer Fernverkehrsverbindung Moskau — Donbass zweckmäßig 
sei?) dazu aus, die Lösung wichtiger Probleme zu verzögern. (Wäh- 
rend die Ingenieure debattieren, bleibt die Arbeit liegen!) Verzöger- 
ten die Prüfung von Bauprojekten (wollten nicht blitzschnell ihre Ge- 
nehmigung geben). Betrieben in Vorlesungen über die Festigkeitsleh- 
re antisowjetische Propaganda. Ließen veraltete Maschinen montie- 
ren. Ließen Kapital einfrieren (weil in kostspielige und langfristige 
Projekte hineingesteckt). Führten überflüssige (!) Reparaturen durch. 
Verstanden es nicht, das Metall richtig zu verwenden (Unvollständig- 
keit des Eisensortiments). Schufen Mißverhältnisse zwischen einzel- 
nen Produktionsstätten, dem gebotenen Rohstoff und den entspre- 
chenden Verarbeitungsmöglichkeiten (was besonders kraß in der 
Textilindustrie zum Ausdruck kam: Um ein, zwei Fabriken waren zu- 

viel gebaut worden, die eingebrachte Baumwollernte wog das nicht 
auf). Gingen danach sprunghaft von minimalistischen zu maximali- 
stischen Plänen über, womit die in eindeutiger Schädlingsabsicht be- 
triebene beschleunigte Entwicklung immer derselben unglückseligen 
Textilindustrie begann. Das wichtigste aber: sie planten (nirgendwo 
jedoch tatsächlich unternommene) Diversionsakte gegen die Ener- 
gieversorgung. Ihre Schädlingstätigkeit war somit nicht eine aufs Ka- 
puttmachen ausgerichtete, sondern eine im Planungs- und Führungs- 

bereich angesetzte, die 1930 zu einer allgemeinen Krise, ja, zur totalen 

*»Der Prozeß der Industriepartei«, $. 488. 
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Lahmlegung der Wirtschaft hätte führen sollen! Und wenn’s dazu 7 
nicht gekommen war, dann nur dank der von den Massen erstellten 
Gegenpläne, der Industrie-Finanzpläne, wie sie damals genannt 4 
wurden (Verdopplung der Zahlen!). 

»Na-na-na ...«, hör ich den skeptischen Leser murmeln. 

Wie? Ist’s Ihnen zuwenig? Aber wenn wir bei Gericht jeden Punkt 

wiederholen und fünfmal, achtmal wiederkäuen — sehen Sie, dann 

wird’s schon mehr! 

Der heutige Leser bleibt unverdrossen bei seinem Na-na-na. »Na, hat 

es nicht gerade wegen der Gegenpläne so kommen können? Da 

brauchst du dich über Disproportionen nicht zu wundern, wenn jede be- 

liebige Gewerkschaftsversammlung, ohne den Gosplan auch nur zu fra- 

gen, alle Proportionen umkrempeln darf.« 

Ach, bitter ist des Anklägers Brot! Und jedes Wort soll veröffentlicht 

werden! Also werden’s auch die Ingenieure lesen. Doch wer A sagt, 

muß auch B sagen! Und furchtlos stürzt sich Krylenko in den Wust der 

technischen Details! Und es füllen sich die großformatigen Zeitungs- 

blätter und -beilagen mit dem Kleingedruckten der Produktionsfines- 

sen. Sie setzen darauf, daß jedem Leser bald der Kopf brummt, daß 

ihm die Abende und Sonntage zu kurz werden, alles zu lesen; also wird 

er’s sein lassen, soll sich ja ohnehin nur den Refrain nach jedem zwei- 

ten, dritten Absatz merken: Schädlinge! Schädlinge! Schädlinge! 

Und wenn er dennoch einen Anlauf nimmt? Und gar Zeile für Zeile 

liest? 

Dann wird er aus dem ganzen Geleier der besonders dumm und un- 

geschickt zusammengestellten Selbstbeschuldigungen herauslesen kön- 

nen, daß sich die Fänger von der Lubjanka an einer Sache versucht ha- 

ben, von der sie nicht das geringste verstehn. Daß ihnen etwas durch 

das grobmaschige Netz hindurchgeschlüpft ist, dort, seht — da sprüht er 

unbändig hervor, der Geist des 20. Jahrhunderts. Die Häftlinge, da sit- 

zen sie, gefesselt, geduckt, gehorsam, aber der Geist — er flattert auf! 

Selbst die verschreckten müden Zungen der Angeklagten vermögen uns 

alles zu nennen und zu erzählen. 

Hier das Arbeitsklima, das sie umgab. Kalinnikow: »Bei uns ist ja 
technisches Mißtrauen geschaffen worden.« Laritschew: »Ob wir’s 
wollten oder nicht, 42 Millionen Tonnen Erdöl mußten von uns her- 
beigeschafft werden [das heißt, über den Plan hinaus, wie von oben 
befohlen] ... denn 42 Millionen Tonnen Erdöl sind sowieso unter 
keinen Umständen zu gewinnen.«* 

*»Der Prozeß der Industriepartei«, $. 325. 
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Zwischen solchen zwei Unmöglichkeiten war ja die ganze Arbeit der 
unglücklichen Generation unserer Ingenieure eingezwängt. — Das 
Thermotechnische Institut ist stolz auf seine wichtigste Forschungsar- 
beit: der Brennstoffnutzungsgrad wurde beträchtlich erhöht; davon 
ausgehend, wurde der Brennstoffbedarf im Entwicklungsplan zu nied- 
rig angesetzt, aus welcher Fehlveranschlagung der Brennstoffbilanz 
die Schädigungsabsicht klar hervorging! — Der Transportplan sah die 
Umstellung aller Eisenbahnwaggons auf Selbstkupplung vor, aus 
welcher Kapitalstillegung die Schädigungsabsicht klar hervorging! 
(Denn die Selbstkupplung bringt die Kosten erst wieder nach langer 
Frist ein, wir aber wollen schon morgen Erfolge!) — Um die eingleisi- 
gen Bahnstrecken besser nutzen zu können, wurde die Vergrößerung 
der Loks und Waggons beschlossen. Eine Modernisierung also? Mit- 
nichten! Schädlingsarbeit ist’s, weil wiederum Geld in die Sanierung 
der Brücken und Bahnstrecken gesteckt werden müßte! — Aus der 
tiefschürfenden ökonomischen Überlegung, daß in Amerika — ganz 
anders als bei uns — das Kapital billig und die Arbeitskräfte teuer 
sind und wir sie darum nicht nachäffen dürfen, zog Fedotow den 
Schluß: Was uns heute not tut, sind nicht die teuren amerikanischen 
Fließbandmaschinen, günstiger wäre es für die nächsten zehn Jahre, 
billig die weniger komplizierten englischen Maschinen zu kaufen und 
mehr Arbeiter dranzustellen, denn nach zehn Jahren müssen sie, ob 
teuer, ob billig, ohnehin ersetzt werden, bis dahin aber können wir 
uns teurere leisten. Schädigungsabsicht auch dies! — Sparsamkeit 
täuscht er vor, um der sowjetischen Industrie die fortschrittlichsten 
Maschinen vorzuenthalten! — Neue Fabriken begann man in Eisenbe- 
ton statt im billigeren Beton zu bauen: In hundert Betriebsjahren, er- 
klärten sie, würde sich die Sache sehr bezahlt machen — wieder 
Schädlingsarbeit! Behinderung des Kapitalumlaufs! Verschwendung 
von defizitärem Bewehrungsstahl! (Woll’n sie alles für Zahnkronen 
horten?) 
Fedotow, auf der Anklagebank, gibt bereitwillig nach: »Natürlich, 
wenn heut jede Kopeke Goldeswert hat, kann es wohl als Schädlings- 
arbeit gelten. Die Engländer haben einen Spruch: »Ich bin nicht so 
reich, daß ich mir billige Sachen leisten könnte .. .«« 
Er versucht es dem starrköpfigen Staatsanwalt sanft zu erklären: 
»Jedwede Art technischer Ansätze ergeben Normen, die letzten Endes 

schädigend sind*« (als solche ausgelegt werden!). 
Ja, wie hätte es ein verschüchterter Angeklagter noch deutlicher sagen 
können? ... Was für uns eine Theorie ist, ist für euch Schädlingsar- 
beit! Denn ihr wollt heute raffen, ohne im geringsten ans Morgen zu 
denken... 
Der alte Fedotow versucht zu verdeutlichen, wo Hunderttausende 
und Millionen Rubel wegen der wilden Fünfjahresplanhast verloren- 
gehen: Die Baumwolle wird nicht an Ort und Stelle sortiert, wie’s 
nötig wäre, um jede Fabrik mit der ihrer Struktur entsprechenden 
Sorte zu beliefern, sondern wahl- und kopflos verpackt und verfrach- 
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tet. Aber der Staatsanwalt hört nicht hin! Mit der Beharrlichkeit 
eines versteinerten Hohlkopfs kommt er gut zehnmal während des 
Prozesses immer von neuem und immer wieder auf die anschauliche- 
re, aus Würfeln zusammengesetzte Frage zurück: Warum begannen i 
die Architekten »Fabrikpaläste« zu bauen — mit hohen Hallen, brei- 
ten Gängen und einer allzu guten Ventilation? Liegt die Schädlings- 
arbeit nicht auf der Hand? Wieviel Kapital das verschluckt! Und un- 1 
wiederbringlich!!! Die bürgerlichen Schädlinge setzten ihm auseinan- 
der, daß es der Wunsch des Arbeitskommissariats war, im Land der 
Proletarier großzügig zu bauen und mit guter Luft für die Arbeiter 
(also stecken auch im Arbeitskommissariat Schädlinge, schon no- 
tiert!), die Ärzte verlangten eine Geschoßhöhe von neun Metern, Fe- 
dotow setzte sie auf sechs herab — warum dann nicht gleich auf fünf? 
Schädlingsarbeit also! (Hätte er sie auf viereinhalb herabgesetzt, 
wär’s bereits schädlingshafte Unverfrorenheit: Seht, er wollte die # 
freien sowjetischen Arbeiter den schrecklichen Bedingungen eines ka- 
pitalistischen Betriebs aussetzen.) Es handle sich, wird Krylenko klar- 
gemacht, an den Gesamtkosten der Fabrik plus Ausrüstung gemes- 
sen, um drei Prozent der Bausumme — doch nein, er ist schon wieder 
bei der Geschoßhöhe! Und: Wer hat ihnen die mächtigen Ventilato- 
ren zugebilligt? Die waren für die heißesten Sommertage berechnet 
... Wieso denn für die heißesten?! An den heißesten Tagen können 
die Arbeiter ruhig ein wenig schwitzen! 
Und zwischendurch: »Die Disproportionen waren angeboren ... Von 
der kopflosen Organisation verschuldet, noch ehe es das Ingenieurs- 
zentrum gab«* (Tscharnowski). »Schädlingsarbeit ist gar nicht nötig 
... Es genügen entsprechende Handlungen, das übrige kommt von 
selbst«** (wieder Tscharnowski). Er kann es nicht deutlicher aus- 
drücken — nach den vielen Monaten auf der Lubjanka und von der 
Anklagebank her. Es genügen entsprechende (das heißt, den von 
oben kommenden kopflosen Weisungen entsprechende) Handlungen 
— und der unmögliche Plan bringt sich ganz von selber um. — Seht 
ihre Schädlingsarbeit: »Wir besaßen die Möglichkeit, sagen wir, tau- 
send Tonnen zu erzeugen, mußten aber dreitausend liefern [das 
heißt, dem blödsinnigen Plan entsprechend] und haben keine Maß- 
nahmen getroffen, dieses Soll zu erfüllen.«*** 

Sie werden mir zustimmen, daß dies für das offizielle, geprüfte und ge- 

säuberte Protokoll jener Jahre nicht wenig ist. 

Oft treibt es Krylenko mit seinen Schauspielern zu weit, dann liest 

man Müdigkeit aus ihren Worten: müde sind sie des Quatschs, den sie 

wieder und wieder durchkauen müssen, und schämen sich bald für den 

Autor und müssen doch weiterspielen um ein weiteres Stückchen Leben. 

*„Der Prozeß der Industriepartei«, S. 365. 
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Krylenko: »Sind Sie einverstanden?« 

Fedotow: »Ja — obwohl ich im allgemeinen glaube .. .«* 

Krylenko: »Sie bestätigen es?« 

Fedotow: »Genaugenommen...in einigen Details... mir scheint... 

Im großen und ganzen ... ja.«** 

Die Ingenieure (die draußen, die noch nicht verhafteten, die nach der 

gerichtlichen Beschimpfung ihres Standes munter weiterarbeiten müssen) 

haben keinen Ausweg. Alles ist schlecht. Das Ja ist schlecht und das 

Nein ist schlecht. Vorwärtsgehen ist schlecht und rückwärtsblicken ist 

schlecht. Beeilte sich der eine, war’s schädigende Hastigkeit, beeilte sich 

der andre nicht, war’s schädigende Tempobehinderung. Wo die Indu- 

strien langsam entwickelt wurden, war’s beabsichtigte Verzögerung, Sa- 

botage; wo man sich den launischen Sprüngen der Plangebote beugte, 

wurden’s durch Schädlinge verursachte Disproportionen. Reparaturen, 

Verbesserungen, großangelegte Umstellungen waren »eingefrorene 

Geldmittel«, und das Weiterarbeiten bis zur Totalabnutzung der Ma- 

schinen Diversion! (Und die Untersuchungsrichter werden es von ihnen 

selbst erfahren, so nämlich: Schlafentzug — Karzer! »Und nun nennen 

Sie mir selber überzeugende Beispiele, na, wo Sie uns konkret hätten 

schädigen können.«) 

»Geben Sie mir ein krasses Beispiel! Ein krasses Beispiel für Ihre 

Schädlingstätigkeit!« drängt der ungeduldige Krylenko. 

(Ach, ihr werdet sie schon bekommen, die krassen Beispiele in Fülle! 

Es wird sich ja doch bald einer finden, der die Geschichte der Technik 

dieser Jahre schreibt! Er wird euch alle Beispiele und Unbeispiele lie- 

fern. Wird euch ein Zeugnis ausstellen über alle Zuckungen eures fall- 

süchtigen »Planjahrfünfts in vier Jahren«. Dann werden wir erfahren, 

wieviel Reichtum und Kraft ihr vergeudet, dem Volke genommen habt. 

Dann werden wir erfahren, wie die besten Projekte allesamt einge- 

stampft und die schlechtesten auf die schlechteste Art ausgeführt wur- 

den. Na, wenn Kulturstürmer chinesischer Machart?® berufen werden, 

brillante Ingenieure zu unterweisen — wie soll da was Rechtes draus 

werden? Die enthusiastischen Dilettanten, sie haben noch mehr Schaden 

angerichtet als die stumpfsinnigen Befehlserteiler.) 

Gewiß ist es günstiger, die Einzelheiten beiseite zu lassen. Ein Zuviel 

an Details könnte gar das angestrebte Todesurteil untergraben. 

Abwarten! Es ist noch nicht Schluß! Die wichtigsten Verbrechen 

kommen noch! Da sind sie, da sind sie, so einleuchtend, daß selbst ein 
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** ebd., S. 356. 

365



  

   
Analphabet sie versteht! Die Industriepartei hat: ı. eine Intervention 

vorbereitet; 2. Geld von den Imperialisten empfangen; 3. Spionage be- 

trieben; 4. die Ministerposten in der zukünftigen Regierung verteilt. . 

Schluß! Und die Mäuler stehn offen! Und alle Widerredner sind baff. 

Und man hört nur mehr den Marschtritt der Demonstrationen und das 

Brüllen hinter dem Fenster: »Den Tod! den Tod! den Tod!« | 

Und genauer geht’s nicht? — Wozu genauer?.... Na, wenn Sie drauf 

bestehen, bitteschön, passen Sie nur auf, daß Sie nicht das Gruseln 

packt ... An der Spitze stand der französische Generalstab. Denn 

Frankreich kennt ja weder Sorgen noch Schwierigkeiten noch das Par- 

teiengeplänkel, brauchst bloß zu pfeifen, und schon marschieren die 

Truppen zur Intervention! Zunächst war sie für 1928 angesetzt. Da 

fehlte es an Verständigung, die Sache kam nicht zustande. Schön, sie 

verschoben’s auf 1930. Wieder wurde nichts draus. Gut, auf 1931. 

Eigentlich war es so: Frankreich würde selbst keinen Krieg führen, nur 

die Organisation übernehmen und sich dafür die Ukraine jenseits des 

Dnjepr einstecken. England zieht es noch weniger in den Krieg, dennoch 

verspricht es, seine Flotte zur Abschreckung ins Schwarze Meer und in 

die Ostsee zu schicken (wofür es mit dem kaukasischen Erdöl belohnt 

wird). Die wichtigsten Krieger sind indes: hunderttausend Emigranten 

(längst über aller Herren Länder verstreut, doch bereit, aufs erste Si- 

gnal herbeizueilen). Dann Polen (die Hälfte der Ukraine ist ihm ver- 

sprochen). Rumänien (durch seine glanzvollen Siege im Ersten Welt- 

krieg bekannt, ein furchtbarer Gegner). Lettland! Und Estland! (Die 

zwei kleinen Länder werden die Sorge um ihre erst noch einzurichtende 

junge Staatlichkeit bereitwillig an den Nagel hängen und geschlossen 

auf Eroberung ausgehen.) Doch am allerschrecklichsten ist die Richtung 

des Hauptstoßes. Wie? Schon bekannt? Gewiß! Die Intervention soll in 

Bessarabien ihren Anfang nehmen und dann, auf das rechte Dnjeprufer 

gestützt, direkt nach Moskau führen*! Und in dieser schicksalhaften 

Stunde sollen an allen Eisenbahnstrecken Explosionen erfolgen?? — 

nein, Stauungen geschaffen werden! Und in den Kraftwerken wird die 

Industriepartei die Sicherungen herausschrauben, so daß die ganze 

Union im Dunkeln versinkt und alle Maschinen stehenbleiben, jene der 

Textilfabriken mit inbegriffen! Ein Ausbruch von Sabotageakten wird 

folgen. (Hergehört, Angeklagte! Bis zum Ausschluß des Publikums sind 

die Diversionsmethoden nicht zu nennen! Keine Betriebe! Keine geo- 

graphischen Orte! Keine Namen, weder ausländische noch gar unsrige!) 

* Diesen Pfeil, wer hat ihn für Krylenko auf die Zigarettenschachtel hinge- 
kritzelt? Ob nicht derselbe, der sich unsere Verteidigung für 1941 ersann? 

366   

Hinzugefügt sei noch der tödliche, bis dahin mit Sicherheit geführte 

Schlag gegen die Textilindustrie! Nicht unbeachtet bleibe, daß in Bjelo- 

wußland mit Schädigungsabsicht zwei bis drei Textilfabriken errichtet 

werden, die den Interventionisten als Stützpunkte dienen sollen*! So- 

hald sie die Textilfabriken in Besitz genommen haben, werden die In- 

lerventionisten unbeirrbar nach Moskau vorpreschen! Doch die hinterli- 

sligste Verschwörung ist diese: Sie wollten (kamen nicht zurecht) die 

Kuban-Auen und die Sümpfe im bjelorussischen Polessje bzw. rund um 

den Ilmensee trockenlegen (Wyschinski verbietet es, die genauen Stel- 

Jen zu nennen, aber ein Zeuge plaudert sie aus), um den Interventions- 

truppen den kürzesten Weg zu öffnen, auf daß diese trockenen Fußes 

und Hufes Moskau erreichen können. (Die Tataren, warum hatten sie es 

“0 schwer? Warum fand sich Napoleon vor Moskau nicht zurecht? Ja 

(reilich, wegen der nämlichen Sümpfe! Sie trockenlegen heißt, zur 

Hauptstadt Tür und Tor öffnen!) Erzählt nur ruhig weiter, ruhig wei- 

ter, daß dort (keine Ortsnamen, streng geheim!) als Sägewerke getarnt 

[lugzeughangars gebaut wurden, damit die Maschinen der Intenventio- 

nisten nicht im Regen zu verrosten brauchten, bequem hineinrollen 

konnten. Desgleichen wurden (keine Ortsnamen!) Unterkünfte für die 

Interventionstruppen errichtet! Wo hatten bloß die obdachlosen Ok- 

kupanten aller vorherigen Kriege Quartier gefunden?....) Alle diesbe- 

züglichen Instruktionen erhielten die Angeklagten von zwei geheimnis- 

vollen ausländischen Herren, K. und R. (unter keinen Umständen Na- 

men nennen! auch Staaten natürlich nicht**!). In letzter Zeit aber wurde 

sogar »die Vorbereitung verräterischer Aktionen einiger Truppenteile 

der Roten Armee« in Angriff genommen (über die Truppengattung — 

kein Wort! keine Einheit nennen! keine Namen nennen!). Davon ließen 

sie allerdings unverrichteterdinge ab, wohingegen es beabsichtigt war 

(doch mitnichten getan wurde), in irgendeiner zentralen Armeebehörde 

eine aus ehemaligen Offizieren der Weißen Armee zusammengetrom- 

melte Finanz-Zelle zu schaffen. (Ach so, der Weißen Armee? Schon no- 

tiert. Verhaften!) Zellen aus antisowjetisch eingestellten Studenten .. 

(Wie? Studenten? Schon notiert. Verhaften!) 

(Im übrigen, paß auf, allzu scharf macht schartig ... Am Ende lassen 

die Werktätigen noch die Köpfe hängen, daß nun alles verloren und der 

Sowjetmacht entglitten ist. Auch diese Seite wird ins rechte Licht ge- 

setzt: Vieles war ausgeheckt, doch wenig erreicht worden! Von den In- 

dustrien erlitt keine einen nennenswerten Schaden!) | 

*„Der Prozeß der Industriepartei«, $. 356; es ist todernst gemeint. 
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Aber warum hat die Intervention eigentlich nicht stattgefunden? Aus 

verschiedenen komplizierten Gründen. Einmal war Poincar& in Frank- 

reich zurückgetreten, dann wieder meldeten unsere emigrierten Indu- 

striellen Zweifel an, ob ihre ehemaligen Betriebe von den Bolschewiki 

auch schon hinlänglich wiederaufgebaut worden waren und es nicht 

günstiger wäre, sie weiter dran schaffen zu lassen! Und auch mit Polen 

und Rumänien kam man nicht überein. 

Na schön, die Intervention blieb aus, aber die Industriepartei war da! 

Hört ihr das Getrampel? Hört ihr das Gebrülle der werktätigen Mas- 

sen: »Den Tod! den Tod! den Tod!« Jene marschieren dort unten, »die 

im Falle eines Krieges die Arbeit dieser Personen mit ihrem Leben, mit ° 

Entbehrungen und Leiden werden bezahlen müssen«*. 

(Als hätt er sich den Spiegel vorgehalten. Er sagte es: Mit ihrem Le- 

ben, mit Entbehrungen und Leiden werden die vertrauensseligen De- 

monstranten im Jahre 1941 die Arbeit dieser Personen bezahlen müs- 

sen! Doch wohin zeigt Ihr Finger, Staatsanwalt? Wohin?) 

Aber warum »Industriepartei«? Warum Partei, nicht Ingenieurszen- 

trum? Wir waren die Zentren gewohnt! 

Das Zentrum gab’s auch, jawohl. Sie beschlossen jedoch, sich in eine 

Partei umzuwandeln. Klingt solider. Macht den Kampf um die Mini- 

sterposten in der zukünftigen Regierung leichter. »Mobilisiert die inge- 

nieurstechnischen Massen im Kampf um die Macht.« Mit wem denn 

kämpfen? Na, mit anderen Parteien gemeinsam! Erstens, mit der Partei 

der Werktätigen Bauern, die zählt immerhin zweihunderttausend Mit- 

glieder! Zweitens mit der Menschewistischen Partei! Und das Zentrum? 

Da war’s ja, das »Vereinigte Zentrum«, von diesen drei Parteien gemein- 

sam erstellt. Aber die GPU zerschlug es. Und wie schön, daß sie es tat! 

(Die Angeklagten freuen sich alle.) 

(Stalin schmeichelt es, noch drei Parteien zu zerschlagen! An Ruhm 

brächten drei »Zentren« weit weniger ein!) 

Und wenn schon Partei, dann mit einem ZK, ja, einem eigenen ZK! 

Zugegeben, irgendwelche Konferenzen oder Wahlen hat es nie gegeben. 

Wer Lust hatte, wurde ZK-Mitglied, fünf oder so waren es am Ende. Je- 

der gab dem andern den Vortritt. Auch um den Vorsitz gab es keinen 

Streit. Auch Sitzungen wurden keine abgehalten, weder beim ZK (nie- 

mand kann sich an so was erinnern, nur Ramsin, der wird auspacken!) 

noch innerhalb der Fachschaftsgruppen. Irgendwie menschenleer wirkt 

das Ganze ... Tscharnowski: »Eine formelle Gründung der Industrie- 

partei gab es gar nicht.« Und der Mitgliederstand? Laritschew: »Es fällt 

*»Der Prozeß der Industriepartei«, S. 437; aus der Rede Krylenkos. 
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schwer, die Mitglieder zu zählen, die genaue Zusammensetzung ist un- 

\hekannt.« Wie haben sie ihr Schädlingswerk betrieben? wie Direktiven 

weitergegeben? Na, ganz einfach, wer gerade jemanden im Amt traf, 

wab sie mündlich weiter. Danach schädigte jeder nach eigenem Wissen 

und Gewissen. (Ramsin nennt zweitausend ohne zu zögern. Wo zwei 

sind, sperren sie auch fünf ein. Und insgesamt gibt es in der UdSSR 

nach den Angaben des Gerichts dreißig- bis vierzigtausend Ingenieure. 

Kurzum, jeder Siebente sitzt und den sechs fährt der Schreck in die 

Knochen.) Und die Kontakte mit den Werktätigen Bauern? Na, man kam 

eben im Gosplan oder im Volkswirtschaftsrat zusammen — und plante 

„systematische Aktionen gegen die Dorfkommunisten«. 

Wo haben wir das bloß schon gesehen? Ja, natürlich, in Aida! Der 

Radames zieht ins Feld, das Orchester dröhnt, acht Krieger stehen rund- 

um, in Helmen und mit Piken, und zweitausend sind auf den Hinter- 

grund gemalt. 

Geradeso ist’s mit der Industriepartei. 

Doch nitschewo, das Stück läuft wie geschmiert! (Heut kann man 

sich’s gar nicht denken, wie drohend und ernst das damals ausgesehen 

hat.) Und der Regisseur hämmert es dem Publikum durch Wiederho- 

Jungen ein, läßt jede Episode mehrmals über die Bühne gehen. Und ver- 

vielfacht damit die schrecklichen Visionen. Und schließlich müssen die 

Angeklagten, damit’s nicht schal wirkt, auch mal um einen Pappenstiel 

was »vergessen«, »Ausflüchte suchen« — sofort werden sie »ins Kreuz- 

verhör genommen«, und alles sieht goldecht aus, grad wie in Stanis- 

lawskis Moskauer Künstlertheater. 

Allein: Krylenko drückte zu stark auf die Tube. Die Industriepartei 

auch noch von einer anderen Seite aufzurollen, nahm er sich vor, näm- 

lich: ihre soziale Basis aufzudecken. In seinem ureigenen, dem Klas- 

sen-Element glaubte er sich auf die Analyse verlassen zu können — und 

wich vom Stanislawski-System ab, teilte keine Rollen aus, versuchte es 

mit Improvisation: Jeder mag aus seinem Leben plaudern, und wie er 

zur Revolution stand und der Schädlingsarbeit verfallen war. 

Und diese unüberlegte Einlage, eine einzige menschliche Szene, ver- 

patzte ihm, eh er sich’s versah, alle fünf Akte. 

Das erste, was wir erstaunt vernehmen: daß diese Stützen der bürger- 

lichen Intelligenz alle aus armen Familien stammten. Die Väter: ein 

Bauer, ein kinderreicher Kanzleibeamter, ein Handwerker, ein Dorfschul- 

lehrer, ein Hausierer.... Alle acht mußten sich das Studium vom Mund 

absparen, Stunden geben, Kohle auf der Lok schaufeln, dies von klein 

auf, schon mit 12, mit 13, mit 14 Jahren! Und so ungeheuerlich es klin- 
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gen mag: Niemand hat ihnen den Weg zur Bildung verstellt! Sie absol- # 

vierten ordnungsgemäß ihre Realschule, danach die Technischen Hoch- % 

schulen, wurden bedeutende, angesehene Professoren. (Wie denn das? 

Hat’s nicht geheißen, daß unterm Zarismus ... nur die Söhne der Guts- 

herren und Kapitalisten ...? Soll'n die Wandzeitungen lügen?....) 

Heute jedoch, in der sowjetischen Zeit, sind die Ingenieure gar arg 

bedrängt: Fast unmöglich ist es für sie, ihren Kindern Hochschulbildung 

zu verschaffen (gehören ja zur letzten Sorte, die Intellektuellenkinder 

... Haben Sie’s vergessen?). Das Gericht streitet es nicht ab. Auch Kry- 

lenko nicht. (Die Angeklagten beeilen sich, aus freien Stücken zu versi- 

chern, daß dies vor dem Hintergrund der allgemeinen Siege nebensäch- 

lich sei.) 

Allmählich lernen wir auch die Angeklagten zu unterscheiden (bis- a 

lang sagten sie fast immer das gleiche). Die Altersgrenze, die sie trennt, 

ist gleichzeitig die Grenze der Redlichkeit. Wer sechzig oder älter ist, er- 

weckt Mitgefühl, nicht wegen des Alters: wegen der Haltung. Um so 

flegelhafter und schamloser führen sich die dreiundvierzigjährigen 

Ramsin und Laritschew und der neununddreißigjährige Otschkin (derje- 

nige, der 1921 den Glawtop denunzierte) auf, und alle wichtigen Aus- 

sagen über die Industriepartei und die Intervention stammen von ih- 

nen. Ramsin war ein Mensch, dem von der gesamten Ingenieurswelt 

(trotz seiner frühen glänzenden Erfolge) keiner die Hand reichte — er 

ertrug’s! Bei der Verhandlung nun fängt er Krylenkos Andeutungen 

im Fluge auf und liefert höchst präzise Formulierungen. Alle Beschuldi- 

gungen sind ja auf Ramsins Gedächtnis aufgebaut. Die Überzeugungs- 

kraft und Selbstbeherrschung besäße er durchaus, in Paris (im Auftrag 

der GPU, versteht sich) kompetente Verhandlungen über die Interven- 

tion geführt zu haben. — Erfolgreich war auch Otschkin: mit neunund- 

zwanzig genoß er bereits »das grenzenlose Vertrauen der STO und des 

Sownarkom«. 

Über den zweiundsechzigjährigen Professor Tscharnowski wäre ähn- 

liches nicht zu sagen: In der Wandzeitung wurde er von anonymen Stu- 

denten beschimpft, nach dreiundzwanzig Jahren Lehrtätigkeit vor die 

Studentenvollversammlung zitiert, um »Rechenschaft über seine Vorle- 

sungen abzulegen« (ging nicht hin). 

Und Professor Kalinnikow hatte sich 1921 gar an die Spitze des offe- 

nen Kampfes gegen die Sowjetmacht gestellt — und zwar einen Profes- 

sorenstreik angeführt! Die Sache war die, daß sich die Moskauer Höhe- 

re Technische Lehranstalt (MWTU) bereits in den Jahren der Stolypin- 

schen Reaktion die akademische Autonomie erfochten hatte (Stellenbe- 
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setzung, Rektorwahlen und dergleichen). 1921 wurde Kalinnikow von 

den MWTU-Professoren abermals zum Rektor gewählt, bloß daß das 

Volkskommissariat an ihm keinen Gefallen fand und einen eigenen 

Kandidaten ernannte. Darauf aber traten die Professoren in den Streik, 

die Studenten schlossen sich an (an echt proletarischem Studentenkader 

mangelte es ja noch), — und es blieb Kalinnikow ein Jahr lang gegen den 

Willen der Sowjetmacht Rektor. (Erst 1922 wurde ihre Autonomie ab- 

wemurkst, da ging es wohl auch nicht ohne Verhaftungen ab.) 

Fedotow ist sechsundsechzig und hatte schon elf Jahre Ingenieurspra- 

wis hinter sich, ehe die RSDRP gegründet wurde. Alle Spinnereien und 

Vextilfabriken Rußlands kannte er in- und auswendig, hatte in jeder 

selbst gearbeitet (oh, wie verhaßt ihnen das ist, wie eilig sie es haben, 

solche Leute loszuwerden!). 1905 gab er den Direktorposten bei Moro- 

sow auf, scherte sich nicht um das hohe Gehalt — zog es vor, zum »Ro- 

ten Begräbnis« eines von den Kosaken ermordeten Arbeiters zu gehen. 

Ür ist krank, sieht schlecht, konnte abends nicht mehr aus dem Haus, 

nicht einmal ins Theater. 

Und diese sollen die Intervention, den wirtschaftlichen Niedergang 

vorbereitet haben? 

Tscharnowski war so ganz mit seinen Vorlesungen und den neuen 

lorschungsgebieten (Produktionsmanagement, wissenschaftliche Grund- 

Jagen der Rationalisierung) beschäftigt, daß er viele Jahre hindurch so 

was wie einen freien Abend nicht kannte. Genau dieses Bild hat mir 

meine Kindheitserinnerung bewahrt: an den Abenden wurden sie, die 

Ingenieure und Professoren, von Diplomanden, Projektanten, Aspiran- 

ten in Beschlag genommen, und es wurde elf, ehe sie endlich aus ihrem 

Arbeitszimmer kamen. Dreißigtausend sind es — fürs ganze Land, für 

die Ankurbelung des Fünfjahresplans —, jeder müßte sich in Stücke rei- 

ßen! 

Und haben die Krise anzetteln wollen? Spionage betrieben — eines 

Trinkgelds wegen? 

Den einen ehrlichen Satz sprach Ramsin bei der Verhandlung: »Der 

Weg der Schädlingsarbeit ist der inneren Beschaffenheit des Ingenieurs 

fremd.« 

Den ganzen Prozeß über zwingt Krylenko die Angeklagten, kniefäl- 

lig Abbitte zu tun: »Ignoranten« seien sie und »Analphabeten« in der 

Politik. Denn es ist die Politik etwas viel Schwierigeres und Höhe- 

res als irgendeine Metallkunde, irgendein Turbinenbau! Da hilft dir we- 

der ein guter Kopf noch eine höhere Bildung. Also antworten Sie, An- 

geklagter: »Als die Oktoberrevolution kam, wie dachten Sie darüber?« 

371 

 



  

— »Skeptisch.« — »Das heißt, von vornherein feindselig? Warum? War- 

um? Warum?« 

Krylenko bedrängt sie mit seinen theoretischen Fragen — und in dem, 

was nicht in der Rolle steht, was ihnen mal menschlich entschlüpft, läßt 

sich plötzlich der Kern der Wahrheit erspähen: was wirklich gewesen 

war, woraus der ganze Schaum geblasen wurde. 

Das erste, was die Ingenieure im Oktoberumsturz erblickten, war die 

Zerrrüttung. (Und es gab drei Jahre lang wirklich nur Verfall.) Weiter 

sahen sie den Verlust der primitivsten Freiheitsrechte. (Und die kehrten 

nie wieder zurück.) Wie hätten sie eine demokratische Republik nicht 

wollen sollen? Wie hätten Ingenieure die Diktatur der Arbeiter auffas- 

sen sollen, da sich diese ihre Gehilfen in der Industrie — so wie sie 

waren: wenig qualifiziert, weder die physikalischen noch die ökonomi- 

schen Gesetze der Produktion erfassend — nun aufschwangen, die wich- 

tigsten Stühle zu besetzen, um den Ingenieuren Anweisungen zu ge- 

ben? Warum sollten die Ingenieure nicht einen solchen Aufbau der Ge- 

sellschaft für natürlicher erachten, bei dem jene an der Spitze stehen, 

die imstande sind, ihre Tätigkeit vernünftig anzuleiten? (Und ob nicht 

heute die ganze soziale Kybernetik darauf abzielt, hierbei einzig die 

sittliche Führung der Gesellschaft umgehend? Ob die Berufspolitiker 

nicht wahrhaft Eiterbeulen am Hals der Gesellschaft sind, darum sie 

den Kopf nicht bewegen, die Arme nicht rühren kann?) Und warum 

sollten die Ingenieure auf politische Ansichten verzichten? Ist doch die 

Politik nicht einmal eine Abart der Wissenschaft, sondern ein empiri- 

sches Gebiet, durch keine mathematischen Formeln erfaßbar und zudem 

auch noch menschlichem Egoismus und blinden Leidenschaften unter- 

worfen. (Tscharnowski sagt es sogar vor Gericht: »Die Politik muß sich 

trotz allem bis zu einem gewissen Grade nach den Schlußfolgerungen 

der Technik richten.«) 

Der wilde Sturm und Drang des Kriegskommunismus mußte den In- 

genieuren zuwider gewesen sein; es kann ein Ingenieur an Unsinnigem 

nicht teilhaben, drum hält sich auch die Mehrzahl von ihnen bis 1920 

tatenlos abseits, obwohl ihnen die Not bis zum Hals stand. Die NEP 

begann — die Ingenieure machten sich willig ans Werk: Die NEP nah- 

men sie als Symptom, daß die Macht zur Vernunft gekommen war. 

Doch weh, die Bedingungen waren nicht die alten: Die Ingenieure gal- 

ten nicht nur als sozial-verdächtige Zwischenschicht, die nicht einmal 

ihre Kinder an die Schulen schicken durfte; die Ingenieure wurden nicht 

nur viel niedriger entlohnt, als es ihrem Beitrag zur Produktion ent- 

sprach; schlimmer: man nahm ihnen, die sie mit ihrem Kopf für den 
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Urfolg der Produktion und für die Disziplin in den Arbeitsstätten ein- 

stehen mußten, daß Recht, diese Disziplin zu fördern. Jeder Arbeiter 

konnte es sich nun leisten, die Anweisungen des Ingenieurs nicht zu be- 

folgen, aber auch noch mehr: ihn ungestraft zu beleidigen, sogar ihn zu 

schlagen — und blieb als Vertreter der herrschenden Klasse immer im 

Recht, 

Krylenko erhebt Einspruch: »Erinnern Sie sich an den Oldenborger- 

’rozeß?« (Will heißen: wie wir ihn in Schutz genommen haben.) 

Fedotow: »Ja. Um die Aufmerksamkeit auf die Lage des Ingenieurs 

gu lenken, mußte einer sein Leben verlieren.« 

Krylenko (enttäuscht): »Na, na, so war die Frage nicht gemeint.« 

Fedotow: »Er starb, und nicht er allein. Er starb freiwillig. Aber viele 

wurden umgebracht.«* 

Krylenko schweigt. Also stimmt es. (Blättern Sie nochmals im Olden- 

borger-Prozeß, stellen Sie sich jene Pogromstimmung vor. Und dazu 

das Fazit: »Viele wurden umgebracht.« 

Kurzum, der Ingenieur ist schon an allem schuld, solange er sich noch 

gar nichts zuschulden kommen ließ. Und irrt er sich einmal tatsächlich, 

ein Mensch auch er, dann zerfleischt man ihn, wenn ihn die Kollegen 

nicht decken. Als ob die oben Aufrichtigkeit schätzen könnten? So bleibt 

den Ingenieuren oft nichts anderes übrig, als die Parteiobrigkeit auch 

mal anzulügen. 

Um die Autorität und das Prestige des Ingenieursberufes wiederher- 

zustellen, wären Einigkeit und gegenseitiger Beistand wirklich vonnöten; 

iber ihnen allen schwebt das Schwert. Doch um sich so zu vereinen, 

braucht’s keiner Konferenzen und Mitgliedsbücher. Wie bei jeder Ver- 

ständigung zwischen klugen und einsichtigen Menschen genügen auch 

dazu ein paar leise, vielleicht zufällig gesagte Worte. Abstimmungen 

sind gänzlich überflüssig. Nur beschränkte Geister können ohne Resolu- 

tionen, ohne den Rohrstock der Partei nicht auskommen. (Das ist’s, 

was Stalin und die Untersuchungsrichter und ihre ganze Sippschaft nun 

einmal nicht verstehen können! Es fehlt ihnen die Erfahrung solcher 

menschlicher Beziehungen, derartiges haben sie in ihrer ganzen Partei- 

geschichte nicht gekannt!) Es gibt sie ja schon lange, diese Einheit der 

russischen Ingenieure im analphabetischen Riesenreich der Despoten, 

jahrzehntelang hat sie sich bereits bewährt — ehe sie nun von der 

neuen Macht mit jäher Besorgnis entdeckt wird. 

Da begann auch schon das Jahr 1927. Wie weggewischt war die 

NEP-zeitige Umsicht! Ja es war die ganze NEP, wie sich herausstellte, 

* „Der Prozeß der Industriepartei«, 5. 228. 
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ein zynischer Betrug. Da werden aufgedonnerte irreale Projekte eines 

superindustriellen Sprungs entwickelt, unmögliche Pläne und Aufträge 

kundgetan. Was hat unter diesen Bedingungen die kollektive technische j 

Vernunft, die Ingenieursspitze des Gosplan und des Volkswirtschafts- 

rates, zutun? Dem Wahnsinn sich zu beugen? Sich zurückzuziehen? Sie 

selbst trifft’s ja nicht so arg, aufs Papier kannst du Zahlen nach Her- 

zenslust schreiben — aber »unsere Kameraden, die in der praktischen 

Arbeit stehen, würden durch solche Aufträge überfordert sein«. Dem- 

nach muß man versuchen, die Pläne zu mäßigen, sie auf einen vernünf- 

tigen Stand zu bringen, die maßlosesten Aufträge ganz zu unter- 

drücken; gleichsam einen eigenen Ingenieurs-Gosplan einrichten, um 

die Dummheiten der Oberen zu korrigieren und, dies das Komischste 

dabei, letztlich deren Interessen zu wahren! Auch die Interessen der 

Industrie und die des Volkes, denn die Ingenieure werden nicht auf- 

hören, ruinöse Beschlüsse abzufangen, verstreute, sinnlos verplemperte 

Millionen wieder aufzuklauben; inmitten des allgemeinen Geschreis über 

die Quantität, über Pläne und Superpläne — die Qualität, die »Seele 

der Technik«, zu verteidigen. Und die Studenten dazu zu erziehen. 

Das ist es, das feine, zarte Gewebe der Wahrheit. Wie es gewesen 

ist. | 

Doch wer spräche es 1930 laut aus? — An die Wand mit ihm! 

Für die aufgebrachte Menge aber ist’s zu fein, um erkannt zu wer- 

den. 

Und darum muß die schweigende und fürs ganze Land segensreiche 

Verschwörung der Ingenieure übertüncht und in grobe Schädlingsarbeit 

und Intervention umgemünzt werden. 

Eine eingeschobene Szene: ein körperloses — und fruchtloses Bild der 

Wahrheit. Die Regiearbeit gerät aus den Fugen; schon hat Fedotow et- 

was von schlaflosen Nächten (!) während der acht Monate seiner Haft 

fallenlassen, einen wichtigen GPU-Boß erwähnt, der ihm vor kurzem 

die Hand schüttelte (?) (war also eine Absprache gewesen? Spielt brav 

eure Rollen — dann hält die GPU ihr Wort?). Schon kommen die Zeu- 

gen aus dem Takt, obzwar mit unvergleichbar kleineren Rollen bedacht. 

Krylenko: »Haben Sie an dieser Gruppenzusammenkunft teilgenom- 

men?« 

Der Zeuge Kirpotenko: »Zwei-, dreimal, als die Fragen der Interven- 

tion besprochen wurden.« 

Genau nach Wunsch! Krylenko (ermutigend): »Weiter!« 

Kirpotenko (nach einer Pause) : »Sonst ist mir nichts bekannt.« 

Krylenko ermahnt, Krylenko sagt vor. 

374   

Kirpotenko (stumpf): » Außer dieser Intervention ist mir nichts be- 

kannt.«* 

Und bei der Gegenüberstellung mit Kuprijanow bringt er sogar die 

Tatsachen durcheinander. Krylenko ist verärgert und schreit die be- 

ariffsstutzigen Häftlinge an: 

- »Dann strengt euch eben an, daß die Antworten alle gleich sind!«** 

Doch in der Pause, hinter den Kulissen, wird alles wieder ins rechte 

lot gebracht. Die Fäden sind wieder festgebunden, jeder Angeklagte 

wartet, bis er dran gezogen wird. Und Krylenko zieht gleich alle acht in 

die Höh: Seht, die Emigranten, die Fabrikbesitzer, haben einen Artikel 

veröffentlicht, daß es keinerlei Verhandlungen mit Ramsin und Lari- 

tschew gegeben habe, daß sie von einer »Industriepartei« nicht das ge- 

ringste wüßten und daß die Aussagen der Angeklagten aller Wahr- 

scheinlichkeit nach durch Folterungen erpreßt worden sind. Nun also: 

Was habt ihr dazu zu sagen?.... 

Mein Gott! Der Angeklagten bemächtigt sich helle Empörung! Jeder 

will sich vordrängen, als erster zu Wort kommen! Wie fortgewischt ist 

die gequälte Ruhe, mit der sie sich und ihre Kollegen tagelang schmäh- 

ten! Wilde Entrüstung ob der Emigrantenlügen sprudelt aus ihnen her- 

vor! Ein Wunsch sei ihnen nur gestattet: eine schriftliche Erklärung für 

die Zeitungen abgeben, durch eine kollektive schriftliche Erklärung der 

Angeklagten die Methoden der GPU in Schutz nehmen zu dürfen! (Na, 

\st’s nicht eine Zierde, ist's nicht ein Juwel?) Ramsin: »Den schlagen- 

den Beweis dafür, daß wir nicht gefoltert und gequält wurden, liefert 

unsere Anwesenheit hier!« (Was wäre auch die Folter wert, wenn’s 

danach kein Gericht mehr geben könnt!) Fedotow: »Die Inhaftierung 

war nicht für mich allein von Nutzen ... Ich fühle mich im Gefängnis 

sogar besser als in Freiheit.« Otschkin: » Auch mir, auch mir geht’s bes- 

ser !« 

Von Krylenko und Wyschinski ist’s glatter Edelmut, daß sie auf die- 

sen Kollektivbrief verzichten. Die Angeklagten hätten ihn geschrieben! 

und unterschrieben! 

Ob sich noch wo Verdacht eingenistet hat? Krylenko fegt ihn mit sei- 

ner brillanten Logik hinweg: »Wenn wir auch nur eine Sekunde lang 

annehmen, daß diese Leute die Unwahrheit sagen — warum wurden 

dann grade sie verhaftet und warum haben sie dann plötzlich zu spre- 

chen begonnen?«*** 

*„Der Prozeß der Industriepartei«, 5. 354. 

"*ebd., S. 358. 
„“rebd., S. 452. 
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Welche Kraft des Geistes! In tausend Jahren waren die Ankläger | 

nicht draufgekommen: Allein schon die Tatsache der Verhaftung liefert 

für die Schuldhaftigkeit den Beweis! So die Angeklagten unschuldig 

wären — was hätt man sie dann verhaften müssen? Doch sind sie mal 

verhaftet, ist daraus ihre Schuld zu folgern! 

Wirklich: Warum hatten sie zu sprechen begonnen? 

»Die Frage der Folter wollen wir beiseite werfen! ... Hingegen stel- 

len wir die Frage psychologisch: Warum gestehen sie? Ich aber frage: 

Was bleibt ihnen denn anderes übrig?«* 

Das nun ist treffend! Und wie psychologisch! Wer bei jener Behörde 

zu sitzen Gelegenheit hatte, der möge sich erinnern: Was blieb einem 

anderes übrig?... 

(Iwanow-Rasumnik schreibt**, daß er 1938 mit Krylenko in einer 

Zelle saß; Krylenkos Platz war unter den Pritschen. Ich stelle mir das 

sehr lebhaft vor; mußte selber drunterkriechen. Die Pritschen sind so 

niedrig, daß man sich über den schmutzigen asphaltbedeckten Boden 

nur bäuchlings vorrobben kann. Dem Neuling fehlt jedoch die Übung, 

er versucht’s zunächst auf allen vieren. Den Kopf zwängt er grade noch 

zwischen Bett und Boden durch, aber der hochgestreckte Hintern bleibt 

unweigerlich draußen. Ich meine, dem Oberstaatsanwalt muß die An- 

passung besonders schwergefallen sein, sein noch nicht abgezehrter 

Hintern wird wohl längere Zeit zum Ruhm der sowjetischen Justiz her- 

ausgeragt haben. Sündig ist der Mensch: Die Schadenfreude ob dieses 

steckengebliebenen Hinterns ist mir während der ganzen langen Be- 

schreibung dieser Prozesse irgendwie eine Beruhigung gewesen.) 

Und weiter, so der Staatsanwalt: Wenn dies alles der Wahrheit ent- 

spräche (die Folterungen betreffend), wäre es unverständlich, was sie zu 

diesem einmütigen, ohne Abweichungen und Widersprüche im Chore 

vorgebrachten Geständnis hätte bewegen können? ... Ja wo hätten sie 

sich denn so großartig miteinander absprechen können? Während der 

Untersuchungshaft? Da hatten sie doch keinerlei Kontakt miteinander! 

(Nach einigen Seiten wird uns ein überlebender Zeuge erzählen, 

wo... ii) 

Nun sei es, umgekehrt, mal am Leser, mir zu erklären, worin das 

vielberufene »Rätsel der Moskauer Prozesse in den dreißiger Jahren« 

besteht (erst staunte man über die Industriepartei, dann übertrug man 

das Rätsel auf die Prozesse der Parteiführer). 

*»Der Prozeß der Industriepartei«, $. 454. 
** Iwanow-Rasumnik, Tjur'my i ssylki (»Kerker und Verbannung«), Chekhov 

Publishing Corp., New York. 
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[s wurden ja nicht die zweitausend Hineinverwickelten, auch nicht 

sweihundert oder dreihundert Mann vors Gericht gebracht, sondern nur 

die acht. Einen achtköpfigen Chor zu dirigieren ist kein Ding der Un- 

möglichkeit. Und auswählen konnte Krylenko aus Tausenden und war 

damit zwei Jahre lang auch beschäftigt: Ungebrochen blieb Paltschinski 

- iind wurde erschossen (und postum zum »Führer der Industriepartei« 

erklärt, als solcher in den Aussagen tituliert, obwohl doch kein Wört- 

dien von ihm zurückgeblieben war). Dann hofften sie, aus Chrennikow 

das Nötige herauszuschinden — und konnten auch Chrennikow nicht 

\kezwingen. Eine Fußnote vermerkt es in kleiner Schrift: »Chrennikow 

starb während der Untersuchungshaft.« Benutzt sie für die Blöden, die 

kleine Schrift, aber wir wissen es, wir schreiben es doppelt groß: wuRrDE 

IN DER UNTERSUCHUNGSHAFT ZU TODE GEFOLTERT! (Postum wird auch er 

sum »Führer der Industriepartei« ernannt, als hätte er auch nur die win- 

slgste Tatsache, auch nur eine einzige Aussage zum Chor beigesteuert... 

Nichts stammt von ihm, denn er hat ihnen nichts geliefert!) Und plötz- 

lich der große Fund: Ramsin! Er ist geballte Energie und Durchschlags- 

kraft! Und wird, um zu leben, alles tun! Und bringt eine immense Be- 

wabung mit! Gegen Ende des Sommers wurde er verhaftet, kurz bevor 

der Prozeß begann — aber was er nun bietet, ist nicht bloß ein Aufge- 

ken in seiner Rolle, nein, er spielt beinah, als hätte er selber das Stück 

herausgebracht, und hat einen Berg von zusätzlichem Material verarbei- 

tet und ist immer parat, mit jedem Namen, jeder beliebigen Tatsache zu 

dienen. Und spielt manchmal die träge Geziertheit des Meisters: 

»Die Tätigkeit der Industriepartei war derart verzweigt, daß es selbst 

In elftägiger Gerichtsverhandlung unmöglich erscheint, sie in allen De- 

talls aufzurollen.« (Soll heißen: Sucht! sucht weiter!) »Ich bin zutiefst 

überzeugt, daß in den Ingenieurskreisen noch immer eine kleine anti- 

sowjetische Schicht zu finden wäre.« (Faß! faß! Herbei mit dem näch- 

sten!) Und wie begabt er ist: Er weiß, daß es ein Rätsel ist — und daß ein 

Rätsel künstlerisch erklärt werden will. Und findet plötzlich, der wie ein 

Stock gefühllos ist, »Züge des russischen Verbrechers, für den die Läute- 

rung in der öffentlichen Buße liegt«*, in sich. 

Demnach lag für Krylenko und die GPU die ganze Schwierigkeit dar- 

in, sich nicht in der Wahl der Personen zu irren. Allerdings war das Ri- 

siko nicht groß: Der bei der Untersuchung anfallende Ausschuß konnte 

*Ramsin wird vom russischen Gedächtnis unverdientermaßen übergangen. 

Ich halte dafür, daß er es durchaus verdiente, zum Prototyp des zynischen 

und brillanten Verräters zu werden. Er war nicht der einzige in dieser 

Epoche - aber der sichtbarste. 
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jederzeit ins Grab befördert werden. Und wer das Sichten und Sieben 

überstand, brauchte nur mehr verarztet, ein wenig aufgepäppelt zu % 

werden — und der Prozeß konnte beginnen! 

Worin bestand es dann, das Rätsel? Darin, wie sie bearbeitet wur- 

den? Na, etwa so: Wollt ihr leben? (Wenns einer nicht für sich will, 4 

dann doch für die Kinder, für die Enkel.) Ihr begreift doch, daß wir * 

euch ohne weiteres hier auf der Stelle, im Hof der GPU, erschießen “ 

können? (Zweifellos. Wer es noch nicht begriffen hat, bekommt eine 

komplette Lubjankakur verordnet.) Doch es wäre für beide Seiten vor- 

teilhafter, wenn ihr euch bereitfändet, in einem bestimmten Stück mit- ' 

zuwirken, dessen Text ihr als Fachleute selber schreiben werdet ; wir / 

Anwälte werden ihn auswendig lernen und versuchen, die technischen hi | 

Termini zu behalten. (Bei der Verhandlung macht Krylenko manchen 

Schnitzer: etwa Waggonachse statt Lokomotivachse.) Der Auftritt wird 

für euch unangenehm, schändlich sein — dann beißt halt die Zähne zu- 

sammen! Geht es nicht ums Leben? Und wo ist die Garantie, daß ihr 

uns danach nicht erschießt? Wozu sollten wir uns an euch rächen? Ihr 

seid ausgezeichnete Spezialisten, habt euch nichts zuschulden kommen j | 

lassen, wir wissen euch durchaus zu schätzen. Seht euch doch um: Über- 

all laufen Schädlingsprozesse, und wir haben alle, die sich ordentlich 

aufführten, am Leben gelassen. (Das ist für den Erfolg eines künftigen 

Prozesses sehr wichtig: Das Leben der gehorsamen Angeklagten eines 

eben zu Ende gegangenen zu schonen. So wird diese Hoffnung Glied 

um Glied bis zu Sinowjew — Kamenew weitergegeben.) Freilich: unsere 

Bedingungen, die müßt ihr alle bis zur letzten erfüllen! Der Prozeß 

muß der sozialistischen Gesellschaft zum Nutzen gereichen! 

Und die Angeklagten erfüllen alle Bedingungen ... 

Das ganze Filigranwerk der intellektuellen Ingenieursopposition prä- 

sentieren sie als schmutzige Schädlingsarbeit, so daß es auch jeder gest- 

rige Analphabet leicht verstehen kann. (Was allerdings noch fehlt, ist 

das gestoßene Glas in den Suppentellern der Werktätigen! — auf diese 

Idee ist auch die Staatsanwaltschaft noch nicht gekommen.) 

Danach folgt das Motiv der Idee und Ideentreue. Sie haben sich ans 

Schädlingswerk gemacht? Von einer feindseligen Idee getrieben, sind sie 

aber nun geständniswillig, ja geständniseifrig! — dank der Idee, 

einer anderen diesmal, die sich ihnen (im Gefängnis) in der feurigen 

stahlträchtigen Gestalt des dritten Jahres unseres ersten Plans offen- 

bart hat! Wohl bitten sie in Schlußworten auch um ihr Leben, doch das 

wichtigste ist es ihnen nicht. (Fedotow: »Für uns gibt es kein Pardon! 

Der Ankläger hat recht!«) Hier, an der Schwelle des Todes, besteht die- 
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ser seltsamen Angeklagten vordringliches Anliegen darin, das Volk und 

die ganze Welt von der Unfehlbarkeit, vom Weitblick der sowjetischen 

Hopierung zu überzeugen. 

Ramsin ergeht sich in Lobgesängen auf das »revolutionäre Bewußtsein 

der proletarischen Massen und ihrer Führer«, die im Gegensatz zu den 

Wissenschaftlern »unvergleichlich sicherere Wege der Wirtschaftspolitik 

su finden vermochten« und das Wachstumstempo der Volkswirtschaft 

um vieles richtiger berechnet hatten. »Ich habe begriffen, daß man zum 

Öturmangriff blasen, daß man einen Sprung* machen muß ...« usw. 

Laritschew: »Die Sowjetunion steht der absterbenden kapitalistischen 

Welt unbezwingbar gegenüber.« Kalinnikow: »Die Diktatur des Prole- 

larlats ist eine unvermeidliche Notwendigkeit.« — »Die Interessen des 

Volkes und die Interessen der Sowjetmacht verschmelzen zu einem ein- 

sigen Zielstreben.« Und nebenbei: »Die Generallinie der Partei [im 

Dorf], die Vernichtung des Kulakentums ist richtig.« In Erwartung der 

Hinrichtung haben sie noch Zeit, alles mögliche zu beschwatzen. Und 

auch diese folgende Weissagung findet einen Durchschlupf in der Kehle 

veulger Intellektueller: »Im Zuge der Entwicklung der Gesellschaft muß 

und wird das individuelle Leben eingeengt werden ... Der kollektive 

Wille ist die höchste Form.«** 

Dank den vereinten Bemühungen des Achtergespannes sind am Ende 

alle Ziele des Prozesses erreicht: 

ı, Aller Mangel im Land: der Hunger, das Frierenmüssen, das 

Nichts-zum-Anziehen-Haben, das Durcheinander samt aller ins Auge 

springenden Dummheiten wird aufs Konto der schädigenden Ingenieure 

verbucht; 

2. das Volk ist durch die drohende Gefahr der Intervention einge- 

schlichtert und zu neuen Opfern bereit; 

4. die linken Kreise im Westen sind hinsichtlich der Machenschaften 

Ihrer Regierungen gewarnt; 

4. die Solidarität der Ingenieure ist gestört, die Intelligenzschicht als 

ganze verschreckt und zersplittert. Und damit nur ja keine Zweifel 

offen bleiben, macht Ramsin dieses Ziel der Prozesse noch mit aller 

Deutlichkeit kund: 

»Was ich wollte, war, daß im Ergebnis dieses jetzigen Prozesses ge- 

gen die Industriepartei unter der dunklen und schändlichen Vergangen- 

*„Der Prozeß der Industriepartei«, $. 504. So hieß es bei uns im Jahre 1930, 
als Mao noch zur Jugend zählte. 

** ebd., S. 510. 
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heit der gesamten Intelligenz ... ein für allemal der Schlußstrich gezo- 1 

gen werden könnte.«* Mm 

N 

In dieselbe Kerbe schlägt Laritschew: »Diese Kaste muß zerstört wer- 

den! ... Loyalität unter den Ingenieuren kann und darf es nicht ge- 1 

  

ben!«** Und Otschkin: Die Intelligenz »ist etwas Schlammiges, sie hat, 

wie es der Staatsankläger gesagt hat, kein Rückgrat, verkörpert absolu- ” 

te Rückgratlosigkeit ... Um wieviel höher ist der Spürsinn des Proleta- 

riats I«*** 

Und diese Streber sollte man erschießen? ... 

So wurde jahrzehntelang die Geschichte unserer Intelligenz geschrie- 

ben — vom Anathema des zwanziger Jahres (der Leser erinnert sich dar- 

an: »Nicht das Gehirn der Nation, sondern Scheiße«, »Verbündete der i 

schwarzen Generäle«, »Söldlinge des Imperialismus«) bis zum Anathe- 

ma von 1930. 

Was Wunder, wenn sich das Wort »Intelligenz« bei uns als Schimpf- 
wort eingebürgert hat. 

Jetzt wissen wir, wie Schauprozesse gemacht werden! Stalins suchender 

Geist hatte endlich sein Ideal erreicht. (Hitler und Goebbels werden’s 

ihm noch neiden, diese Stümper, sich mit dem Reichstagsbrand so zu 

blamieren ...) 

Der Stil ist gefunden, das Muster ist geschaffen, nun kann das Stück | 

mit Abwandlungen jahrelang auf dem Spielplan bleiben, in jeder Sai- 

son so oft wiederholt werden, wie’s dem Schauspieldirektor beliebt. 

Und der läßt die nächste Aufführung schon in drei Monaten ansetzen. 

Die Zeit zum Einstudieren ist knapp, aber sie schaffen es, nitschewo. 

Hereinspaziert! Hereinspaziert! Nur in diesem Theater! Die Premiere: 

m) Der Prozeß des Menschewistischen Unionsbüros (1.—9. März 1931). 

Sonderkollegium des Obersten Gerichts; den Vorsitz führt aus irgend- 

welchen Gründen Nikolai Schwernik, ansonsten sind alle zur Stelle: 

Antonow-Saratowski, Krylenko, sein Gehilfe Roginski. Die Regisseure 1 

sind sich ihrer Sache sicher (zumal es ja eine gewohnte Materie ist, 

nicht Technik, sondern Partei) und lassen vierzehn Angeklagte aufmar- 

schieren. 

Und es läuft alles nicht einfach glatt, nein, betäubend glatt über die 

Bühne. | 

*»Der Prozeß der Industriepartei«, S. 49. 
** ebd., S. 508. 

***ebd., S. 509. Und immer ist, wer weiß warum, das wichtigste am Prole- 

tariat der Spürsinn. Es wird alles gerochen. 
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Ich war damals zwölf; seit zwei Jahren schon las ich sehr aufmerk- 

sam die ganze Politik aus der großen Iswestija heraus und arbeitete 

inich von A bis Z durch die Stenogramme dieser beiden Prozesse durch. 

Schon bei der »Industriepartei« empfand das Kinderherz sehr deutlich 

die Maßlosigkeit, Lüge und Mogelei, aber die Dekorationen, die waren 

dort immerhin imposant: Allgemeine Intervention! Lahmlegung der ge- 

samten Industrie! Verteilung von Ministerposten! — Beim Prozeß der 

Menschewiki wurden zwar dieselben Dekorationen aufgebaut, doch sie 

sahen nun irgendwie verschlissen aus, die Artikulation der Schauspieler 

\eß zu wünschen übrig, und es war alles in allem eine stinkfade Auf- 

führung, eine triste stümperhafte Wiederholung. (Ist’s denkbar, daß 

Stalin es durch seine Rhinozeroshaut gefühlt hat? Wie sonst es erklä- 

ven, daß er die Partei der Werktätigen Bauern abblasen und einige Jah- 

te prozeßlos verstreichen ließ?) 

Langweilig wäre es, wieder das Stenogramm durchzuackern. Hinge- 

wen besitze ich das frische Zeugnis von einem Hauptangeklagten jenes 

Prozesses, von Michail Petrowitsch Jakubowitsch, dessen Rehabilitie- 

fungsgesuch mit der genauen Darlegung der Fälschungen auch schon in 

den Samisdat, unseren Retter, durchgesickert ist, den Menschen zur 

Lektüre, daß sie wissen, wie dies war*. Sein Bericht gibt uns eine be- 

weiskräftige Erklärung für die ganze Kette der Moskauer Prozesse je- 

ner dreißiger Jahre. 

Wie kam das nichtexistente »Unionsbüro« zustande? Der Planauftrag 

an die GPU lautete: zu beweisen, daß es den Menschewiki in Verfol- 

gung ihrer konterrevolutionären Ziele geschickt gelungen war, sich im 

Ötaatsapparat festzusetzen und wichtige Posten in die Hand zu bekom- 

. men. Die wirkliche Lage entsprach nicht dem Schema: Nirgendwo 

»oben« war ein echter Menschewik zu finden. Von den echten kam auch 

keiner auf die Anklagebank. (Es heißt, W. K. Ikow soll tatsächlich Mit- 

glied im illegalen, still dahinsiechenden und unternehmungslosen Men- 

schewiken-Büro gewesen sein — beim Prozeß jedenfalls wußte man 

nichts davon, er figurierte unter ferner liefen und bekam einen Achter.) 

Die GPU legte sich folgende Richtschnur zurecht: zwei Mann sollten 

vom Volkswirtschaftsrat sein, zwei vom Handelskommissariat, zwei 

von der Gosbank, einer vom Zentrosojus, einer vom Gosplan. (Wie 

*Die Rehabilitierung wurde abgelehnt: wie denn anders, wo doch ihr Pro- 
zeß in den goldenen Tafeln unserer Geschichte eingemeißelt steht! Nähme 
man auch nur einen Stein heraus, bräche zu guter Letzt das Ganze zu- 
sammen. M. P. J. bleibt vorbestraft, aber es wurde ihm als Pflästerchen 
eine Ehrenpension für revolutionäre Verdienste ausgesetzt! Was es doch 
bei uns nicht alles an Verkorkstem gibt. 
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trostlos einfältig! Schon 1920 diktierten sie dem »Taktischen Zentrum«: 

zwei von der »Liga zur Wiedergeburt Rußlands«, zwei vom »Prominen- 

tenrat des Öffentlichen Lebens«, zwei vom...) Darum wurden die 

ge, ob sie wirklich Menschewiki waren, verließ man sich aufs Hörensa- 

gen. Manche, die es niemals gewesen, hatten sich nun auf Geheiß als 7 

Menschewiki zu fühlen. Die wahren politischen Ansichten der Ange- 

klagten interessierten die GPU nicht im geringsten. Sie kannten einan- 

der nicht einmal alle. Auch als Zeugen klaubte die GPU zusammen, was 

ihr grad als Menschewik unter die Hände kam*. (Die Zeugen bekamen 

nachher allesamt ihre Fristen aufgebrummt.) Diensteifrig und wortreich Y 

trat auch wieder Ramsin in den Zeugenstand. Im übrigen aber setzte 

die GPU auf den Hauptangeklagten Wladimir Gustavowitsch Groman 

(daß er ihnen helfen würde, diese Sache aufzuziehen, wofür sie ihm die ° 

Amnestie gäben) und den agent provocateur Petunin. (Ich folge der 

Darlegung Jakubowitschs.) 

An der Zeit ist's, M. P. Jakubowitsch vorzustellen. Er machte schon 

so früh in Revolution, daß er nicht einmal das Gymnasium absolvierte, = 

Im März 1917 war er bereits Vorsitzender des Deputiertensowjet in 

Smolensk, ein starker erfolgreicher Redner — weil voll drängender 

Überzeugungskraft (die zog ihn stets irgendwohin). Beim Kongreß der 1 

Westfront nahm er sich jene Zeitungsleute, die zur Fortsetzung des 

Krieges riefen, aufs Korn und nannte sie unbedacht Feinde des Volkes 

— im April 1917, wohlgemerkt! —, wurde darauf beinahe vom Red- 1 

nerpult heruntergezerrt, entschuldigte sich, redete sich sofort wieder ge- 

schickt heraus und verstand es, das Auditorium so mitzureißen, daß er 

die Journalisten am Ende der Rede wieder als Feinde des Volkes be- 

schimpfte, diesmal jedoch unter stürmischem Applaus — und in die De- 

legation hineingewählt wurde, die zum Petrograder Sowjet fuhr. Kaum 

in Petrograd angekommen, wurde er mit der Leichtigkeit jener Zeit in 

die Militärkommission berufen, durfte bei der Ernennung von Armee- 

kommissaren mitbestimmen**, fuhr dann selbst als Kommissar an die 

*Einer davon war Kusma A. Gwosdew, ein Mann mit bitterstem Schicksal, 
jener selbige Gwosdew, Vorsitzender der Arbeitergruppe beim Kriegsin- 
dustriekomitee, den die zaristische Regierung im Überschwang an Dumm- 

heit 1916 verhaften ließ und den die Februarrevolution zum Arbeits- 
minister machte. Gwosdew wurde das Martyrium eines Langzeithäftlings 
des GULAG zuteil. Ich weiß nicht, wieviel er vor 1930 abgesessen hatte, 
aber seit 1930 saß er ununterbrochen und wurde von meinen Freunden 
noch 1952 im Spasski-Lager getroffen. 

**Nicht zu verwechseln mit dem Generalstabsoberst Jakubowitsch, der zur 
selben Zeit bei denselben Sitzungen das Kriegsministerium vertrat. 
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Kandidaten nach diesem »Regieschema« zusammengefischt. In der Fra- N; 

  

Slldwentfront und nahm in Winniza persönlich General Denikin gefan- 

wen (nach dem Kornilow-Putsch), bedauerte es zutiefst (auch beim Pro- 

sell), diesen nicht sofort erschossen zu haben. 

Helliugig, immer sehr aufrichtig und immer bis zum Rande von sei- 

ner, ob richtigen oder falschen Idee erfüllt, galt er bei den Menschewiki 

als junger Nachwuchs, was er ja auch war. Das hinderte ihn jedoch 

wicht, die Parteiführung ungeniert mit seinen Projekten zu bestürmen, 

wie zum Beispiel: im Frühjahr 1917 eine sozialdemokratische Regierung 

zu bilden oder 1918, als Menschewiki, der Komintern beizutreten (von 

Dan und den anderen wurden alle seine Varianten regelmäßig und so- 

dar mit einem gewissen Hochmut verworfen). Der Juli 1917 traf ihn 

kart. Daß der sozialistische Petrograder Sowjet den Beschluß der Provi- 

sorlschen Regierung zum Einsatz von Truppen gegen andere Sozialisten 

guthleß, hielt er für einen schicksalhaften Fehler, auch wenn diese ande- 

sen Sozialisten zu den Waffen gegriffen hatten. Der Oktoberumsturz 

war kaum zu Ende, als Jakubowitsch seine Partei aufforderte, die Bol- 

schewiki voll und ganz zu unterstützen und die von ihnen geschaffene 

Staatsordnung durch die eigene Teilnahme zu beeinflussen und zu ver- 

\iessern. Schließlich wurde er von Martow mit dem Bann belegt und 

kehrte den Menschewiki, nun, da er jede Hoffnung verloren hatte, sie 

in bolschewistische Bahnen zu lenken, 1920 endgültig den Rücken zu. 

Ich zeichne seinen Werdegang darum so ausführlich auf, damit keiner 

\m Zweifel bleibt: nicht Menschewik, sondern eigentlich Bolschewik war 

jakubowitsch während der ganzen Revolution, immer aufrichtig und 

\ineigennützig. 1920 war er obendrein noch Lebensmittelkommissar im 

“molensker Gouvernementskomitee (als einziger Nichtbolschewik), 

- wurde vom Volkskommissariat sogar für Bestleistungen belobt (er be- 

hauptet, ohne Strafexpeditionen ausgekommen zu sein; ich weiß es 

nicht; vor Gericht erwähnte er etwas von »Sperrabteilungen«). In den 

zwanziger Jahren redigierte er das Handelsblatt, saß auch auf anderen 

ansehnlichen Posten. Und wurde, als die GPU dann 1930 ihren Plan für 

all die »eingeschlichenen« Menschewiki zu erfüllen begann, verhaftet. 

Da holte ihn auch schon Krylenko zum Verhör, der wie ehedem — 

der Leser weiß es bereits — aus dem Chaos der Ermittlung eine geord- 

nete Untersuchung herausorganisierte. Und siehe da, sie waren mitein- 

ander aufs beste bekannt, denn unser Krylenko war einst in selbigen 

Jahren (zwischen zwei Prozessen) ins selbige Smolensker Gouverne- 

ment zur Konsolidierung der Lebensmittelbeschaffungsarbeit abkom- 

mandiert worden. Nun sprach er also: 

»Michail Petrowitsch, lassen Sie es mich geradeheraus sagen: In mei- 
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nen Augen sind Sie ein Kommunist! [Viel Mut und Kraft schöpfte dar- 

aus Jakubowitsch.] Ich zweifle nicht an Ihrer Unschuld. Doch es ist un- 

ser beider Parteipflicht, diesen Prozeß durchzuführen. [Krylenko bekam 

von Stalin den Befehl, und Jakubowitsch bebte für die Idee, wie ein 

feuriges Roß, das darauf brennt, gesattelt zu werden.] Ich bitte Sie, der 

Untersuchung in jeder Weise zu helfen, entgegenzukommen. Und wenn 

es bei Gericht unvorhergesehene Komplikationen geben sollte, werde 

ich den Vorsitzenden bitten, Ihnen das Wort zu erteilen.« j 

IM Y 

Und Jakubowitsch versprach es. Versprach es im Bewußtsein einer 

zu erfüllenden Pflicht. Wahrscheinlich hatte ihm die Sowjetmacht au 

noch nie einen so verantwortungsvollen Auftrag erteilt. 

Und sie hätten Jakubowitsch bei der Untersuchung nicht einmal mit. 

   
       

% 

dem kleinen Finger antupfen müssen! Aber was: zu fein war dies für | Y 

die GPU. Wie alle andern wurde auch Jakubowitsch den Fleischhauern 3 

am Verhörtisch übergeben, und sie probierten an ihm die ganze Skala 

aus: den kalten Karzer und den heißen luftdicht verspundeten, und das ° 

Prügeln, auf die Geschlechtsteile gezielt. Die Marter war so arg, daß 

sich Jakubowitsch und sein Prozeßgenosse Abram Ginsburg die Venen 

aufschnitten. Halbwegs wiederhergestellt, wurden sie nicht mehr gefol- 

tert und geschlagen, nur mehr auf zweiwöchigen Schlafentzug gesetzt. 

(Jakubowitsch sagt: »Nichts als einschlafen wollen! Gewissen, Ehre... 

nichts mehr davon... .«) Dann werden sie auch noch den anderen, schon 

Gebrochenen, gegenübergestellt, die drängen aufs selbe hin: zu »geste- 

hen«, Unsinn zu quatschen. Ja, der Untersuchungsrichter selbst (Alexej { 

Alexejewitsch Nassedkin): »Ich weiß, ich weiß, daß es nichts davon ge- | 

geben hat! Aber — man verlangt es von uns!« | 

Als Jakubowitsch einmal wieder dem Untersuchungsrichter vorge- 

führt wird, findet er dort einen arg zerschundenen Häftling vor. Der 

Richter grinst: »Moissej Issajewitsch Teitelbaum hier bittet um Auf- 

nahme in eure antisowjetische Organisation. Sprecht euch ungestört 

aus, ich lasse euch einstweilen allein.« Und ging. Teitelbaum begann 

tatsächlich flehentlich zu bitten: »Genosse Jakubowitsch! Nehmen Sie 

mich in Ihr Menschewistisches Unionsbüro auf! Man beschuldigt mich, 

Schmiergelder von ausländischen Firmen genommen zu haben, sie sa- 

gen, sie werden mich erschießen. Lieber sterbe ich als Kontra, nur nicht 

als Krimineller!« 

(Besser gesagt: Ob sie ihm nicht versprochen haben, den Kontra am 

Leben zu lassen? Er sollte recht behalten: Fünf Jahre brummten sie ihm 

auf, eine kinderleichte Frist.) Recht karg müssen die Vorräte der GPU 
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an Menschewiken gewesen sein, daß sie die Angeklagten aus Freiwilli- 

gen anwarb! ... (Auf Teitelbaum aber wartete eine wichtige Rolle! 

Kontakte mit den Auslandsmenschewiken und der Zweiten Internatio- 

nale! Dennoch blieb’s wie versprochen beim Fünfer: ein Mann, ein 

Wort.) Mit Zustimmung des Untersuchungsrichters nahm Jakubowitsch 

Teitelbaum ins Unionsbüro auf. 

Einige Tage vor Prozeßbeginn wurde im Arbeitszimmer des Ober- 

Untersuchungsrichters Dmitriji Matwejewitsch Dmitrijew die erste Sit- 

sung des Unionsbüros der Menschewiken abgehalten; sie war organisa- 

\orlschen Fragen des Gesamtablaufs bzw. des Rollenstudiums gewid- 

inet, (Nicht anders tagte auch das ZK der Industriepartei! Und Krylen- 

ko wunderte sich, wo denn die Angeklagten hätten »zusammenkommen 

können«.) Weil aber der ganze Haufen von widersinnigen Lügen nicht 

weich nach der ersten Probe zu behalten war, mußten sich die Mitwir- 

kenden, damit die Rollen endlich saßen, auch noch ein zweites Mal ver- 

sammeln. 

Und welche Gefühle bewegten Jakubowitsch, als er in den Gerichts- 

saal trat? Rache nehmen für alle erlittenen Qualen, für alle Lüge, mit der 

ale ihn randvoll gespickt? Das Ganze auffliegen lassen, daß die Welt 

den Krach nicht überhören konnte? Aber halt! — 

ı(,Es wäre ein Dolchstoß in den Rücken der Sowjetmacht! Es wäre 

die Verneinung des eigenen Lebensziels, des ganzen Weges, den er, Ja- 

kubowitsch, zurückgelegt hat, um sich aus dem Gestrüpp des irrigen 

Menschewismus zum richtigen Bolschewismus durchzuringen; 

, sie würden ihn nach einem solchen Skandal nicht mehr sterben las- 

sen, ihn nicht einfach erschießen, sondern von neuem foltern, diesmal 

_ aus Rache, sie würden ihn in den Wahnsinn treiben, und der Körper, 

der trägt noch die Male der vorigen Torturen. Wo den sittlichen Halt 

finden — für diese neuen, weiteren Qualen? Woraus den Mut schöpfen? 

(Seine Worte klangen mir noch in den Ohren, als ich diese Argumen- 

te aufschrieb — eine der ganz seltenen Gelegenheiten war es, gleichsam 

»postum« den Teilnehmer eines solchen Prozesses anhören zu können. 

Und ich finde, daß es geradeso ist, als ob uns Bucharin oder Rykow die 

Gründe für ihre rätselhafte Gerichtsergebenheit erläutert hätten: die 

gleiche Aufrichtigkeit, die gleiche Parteitreue, die gleiche menschliche 

Schwäche; dem einen wie den anderen fehlte für den Kampf der sittli- 

che Rückhalt, denn sie hatten keine EIGENSTÄNDIGE Position.) 

Also hat Jakubowitsch in dem Prozeß nicht nur gehorsam das graue 

Lügengewäsch wiederholt (etwas Besseres zu schaffen, dazu reichte we- 

der Stalins noch seiner Helfershelfer noch der Angeklagten Phantasie), 
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sondern auch noch, wie dem Ankläger versprochen, die Rolle des Enthu- Y 

siasten gespielt. 

Die sogenannte Auslandsdelegation der Menschewiki (im Grunde die M 

ganze Spitze ihres Zentralkomitees) distanzierte sich im deutschen Vor- 9 

wärts von den Angeklagten. Sie nannte den Prozeß eine schändliche 7 

Gerichtskomödie, die sich auf Aussagen von Provokateuren und durh 

Terror erpreßte Geständnisse der unglücklichen Angeklagten stützte. Sie 

schrieben, daß die überwiegende Mehrzahl der Angeklagten seit mehr 

als zehn Jahren die Partei verlassen hätten und keiner je zurückgekom- | 

men wäre. Daß die beim Prozeß figurierenden Summen lachhaft groß j 

seien: selbst die ganze Partei habe niemals soviel Geld besessen. 

Krylenko indes verlas den Artikel und bat Schwernik, die Angeklag- ’ 

ten aufzurufen (wieder übte er, wie bei der Industriepartei, den kräfti- 

gen Zug an allen Fäden zugleich). Und alle sagten aus. Und nahmen die ’ 

Methoden der GPU gegen das menschewistische ZK in Schutz... 

Und wenn Jakubowitsch heute an diese seine » Antwort«, gleichwie 

an sein letztes Wort, zurückdenkt, was sagt er dazu? Daß er sich kei- 

neswegs nur an das gegebene Versprechen hielt, daß er nicht einfach 

hochsprang, nein — wie ein Kienspan hinweggeschwemmt wurde von 

einer jähen Erbitterung, die sich im folgenden Wortschwall Luft machen 

mußte. Erbitterung — worüber? Nach all den Foltern, nach dem Selbst- 

mordversuch, nach dem mehrmals erlittenen Sterben galt seine ehrliche 

Entrüstung nicht dem Staatsanwalt, nicht der GPU! — nein! der Aus- 

landsdelegation!!! Da ist sie, die psychologische Umpolung! Diejenigen, 

die in Sicherheit und Komfort lebten (so ärmlich kann keine Emigration 

sein, daß sie gegenüber der Lubjanka nicht als Komfort erschiene), wie 

haben sie so gewissenlos und selbstgefällig über dieser Menschen Elend 

und Leiden hinweggehen können? Wie mußten sie doch hartgesotten 

sein, um sich von den Unglücklichen zu distanzieren, sie ihrem Schicksal 

auszuliefern? (Eine starke Antwort wurde es, die Veranstalter trium- 

phierten.) 

Noch 1967 bebte Jakubowitschs Stimme vor Zorn, sobald er auf die 

Auslandsdelegation, ihre Treulosigkeit, ihre Lossagung, ihren Verrat an 

der sozialistischen Revolution zu sprechen kam. Ja, Verrat — er hatte es 

schon 1917 gesagt. 

Das Stenogramm des Prozesses hatten wir damals jedoch nicht zur 

Hand. Später beschaffte ich es mir — und staunte. So genau Jakubo- 

witschs Gedächtnis in jeder Kleinigkeit, bei jedem Datum und Namen 

war, hier ließ es ihn im Stich: daß er es war, der beim Prozeß aussagte, 

er hätte von der Auslandsdelegation im Auftrag der Zweiten Interna- 

386 

    

lionale Direktiven zur Schädlingsarbeit bekommen — hatte er glatt ver- 

wessen. Nicht Gewissenlosigkeit, nicht Selbstgefälligkeit stand jenem 

Artikel Pate, sondern eben das Mitleid mit den unglücklichen Opfern 

des Prozesses, die ja wirklich seit langem keine Menschewiki mehr wa- 

fen — warum hätte das nicht gesagt werden sollen? Woher kam also Ja- 

kubowitschs unversiegbarer und aufrichtiger Zorn? Was hätte die Aus- 

Jandsdelegation auch tun können, damit die Angeklagten nicht ihrem 

Schicksal überlassen blieben? 

Wir lassen unseren Ärger allzeit gern an Schwächeren aus, zumal 

wenn sie uns nichts erwidern können. Das steckt im Menschen drin. 

Und die Argumente, die Beweise, daß wir im Recht sind, fliegen uns wie 

von selbst zu. 

Krylenko aber nannte Jakubowitsch in der Anklagerede einen Fanati- 

ker der konterrevolutionären Idee und verlangte für ihn — den Tod 

durch Erschießen! 

Und es war nicht nur an diesem Tag, daß Jakubowitsch eine Träne 

der Dankbarkeit im Auge spürte; er ist Krylenko auch noch heute — 

nach x Lagern und Kerkern — dafür dankbar, daß dieser ihn auf der 

Anklagebank nicht erniedrigt, nicht beleidigt, nicht verspottet, sondern 

fichtig einen Fanatiker genannt (wenngleich — einer gegnerischen Idee) 

und die einfache, vornehme Erschießung beantragt hat, die allen Qualen 

ein Ende setzte! Jakubowitsch gab ja in seinem Schlußwort selbst die 

Zustimmung dazu: »Die Verbrechen, die ich gestanden habe [auf diese 

peglückte Wendung »die ich gestanden habe« legt er großen Wert. Wer 

Ohren hat, müßte es doch verstehen: nicht — die ich begangen habe!], 

sind der höchsten Strafe würdig. Ich erbitte mir keine Milde! Ich bitte 

nicht um mein Leben!« (Groman, neben ihm auf der Anklagebank, 

fuhr erschrocken auf: »Sind Sie verrückt geworden?! Sie haben kein 

Recht! Denken Sie an die Kameraden!«) 

Na, ist das nicht ein echter Fund für die Staatsanwaltschaft? 

Und nicht Erklärung genug für die Prozesse von 1936—38? 

Denn ob nicht gerade dieser Prozeß Stalin die Sicherheit gab, daß er 

auch seine Erzfeinde, die geschwätzigen Genossen, durchaus in den 

Griff bekäme, um ein gleiches Spektakelstück mit ihnen zu inszenieren? 

Der nachsichtige Leser sei mir gnädig! Bislang war meine Feder ohne 

Furcht und mein Herz ohne Bange: Sorglos glitten wir all die fünfzehn 

Jahre dahin, weil des Schutzes des gesetzlichen Revolutionsgeistes und 
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der revolutionären Gesetzlichkeit gewiß. Fortan aber wird es schmerzli- 3 
cher sein: Wie dem Leser erinnerlich, wie uns zehnfach, mit Chru- 
schtschow beginnend, erklärt, setzte »etwa um 1934« »die Verletzung 
der Leninschen Normen der Gesetzlichkeit« ein. 

Und wie jetzt in diesen Abgrund der Gesetzlosigkeit hinabsteigen? 
Woher die Kraft nehmen, auch noch diesen bitteren Sumpf zu durchwa- 
ten? 

Außerdem gerieten die nächsten Prozesse dank ihrer prominenten j 
Angeklagten ins Blickfeld der Welt. Diese Prozesse übersah man nicht, 
man schrieb darüber, deutete und klärte. Und wird es noch lange tun. 
Uns bleibt nur einiges über das Rätsel zu sagen. 

Zunächst eine Einschränkung, wiewohl am Rande: Die veröffentlich- 
ten stenographischen Berichte decken sich nicht vollkommen mit dem 
auf dem Prozeß Gesagten. Ein Schriftsteller, Passierscheinbesitzer und 
somit zum ausgewählten Publikum gehörig, hatte sich flüchtig Notizen 
gemacht und war dadurch auf die Unstimmigkeiten gestoßen. Auch die 
kurze Panne mit Krestinski, als eine Pause eingelegt werden mußte, um 
ihn auf die rechte Bahn der vorgegebenen Aussagen zurückzuführen, 
war von den Korrespondenten nicht unbemerkt geblieben. (Ich stelle 
mir das so vor: Zu Prozeßbeginn wurde ein schriftlicher Notstandsplan 
erstellt. Man hatte ein Blatt Papier mit drei Rubriken; in der ersten 
stand der Name des Angeklagten, in der zweiten das an ihm im Falle 
einer erfolgten Textabweichung anzuwendende Mittel, in der dritten 
der Name des für dieses Mittel zuständigen Tschekisten. Und fällt 
dann ein Krestinski tatsächlich aus der Rolle, weiß man sofort, wer was 
und womit.) 

Doch die Ungenauigkeit des Stenogramms kann am Bild nichts än- 
dern und nichts entschuldigen. Die Welt ließ staunend drei Stücke über 
sich ergehen, drei kostspielige Monsteraufführungen, bei denen füh- 
rende Köpfe der furchtlosen Kommunistischen Partei, jener, die einst 
die Welt veränderte und in Schrecken versetzte, als jämmerliche gefügi- 
ge Schafe über die Bühne stolperten und alles herausblökten, was ihnen 
eingetrichtert wurde, und sich selbst bespien und in sklavischer Unter- 
würfigkeit in den Schmutz zogen und Verbrechen gestanden, die sie un- 
möglich begangen haben konnten. 

Es hatte so was in der erinnerbaren Menschheitsgeschichte noch nicht . | 
gegeben. Es frappierte so was besonders, wenn man sich den nicht lan- 
ge zurückliegenden Dimitroff-Prozeß in Leipzig vor Augen hielt: Wie 
ein gereizter Löwe hatte Dimitroff die Nazirichter angefahren, und 
hier? Hier saßen seine Genossen aus derselben unbeugsamen furchtein- 
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\üßenden Kohorte, und nicht irgendwer, sondern die bedeutendsten, 

die man die »Leninsche Garde« nannte, hier saßen sie vor den Richtern, 

vom eigenen Urin übergossen. 

Und obwohl man meinen könnte, daß seither vieles erklärt worden 

Ist (am treffendsten durch Arthur Koestler?!), ist das so gängige Ge- 

helmnis noch immer im Umlauf. 

Hier war mal was über ein tibetisches, den Willen lähmendes Kraut 

su lesen, dort über die Anwendung der Hypnose. Mitnichten sollen die- 

we Erklärungen samt und sonders von der Hand gewiesen werden: Falls 

die NKWD solche Mittel besaß, war’s nicht einzusehen, welche morali- 

sche Normen sie an ihrer Anwendung hätten hindern können. Warum 

denn nicht den Willen schwächen und vernebeln? Daß viele bekannte 

Hypnotiseure in den zwanziger Jahren ihre Gastspiele einstellten und 

In den Dienst der GPU traten, ist ein offenes Geheimnis. Unbedingt 

auverlässig ist der Bericht, wonach die NKWD in den dreißiger Jahren 

eine Schule für Hypnotiseure unterhielt. Kamenews Frau durfte ihren 

Mann kurz vor dem Prozeß besuchen, sie fand ihn stumpf, träge, sich 

selbst nicht mehr ähnlich. (Sie konnte es gerade noch weitererzählen, 

bevor sie selbst verhaftet wurde.) 

Und Paltschinski oder Chrennikow? Warum hat das tibetische Kraut 

mitsamt der Hypnose an ihnen versagt? 

Ö nein, ohne eine höhere, eine psychologische Erklärung kommen 

wir hier nicht aus. 

Vielen scheint das Rätsel vor allem darin zu liegen, daß es samt und 

sonders alte Revolutionäre waren, jeder ein gestählter, gesottener, aus- 

pepichter usw. Kämpfer, jeder mit harter zaristischer Kerkererfahrung 

hinter sich. Hierin liegt jedoch ein einfacher Fehler. Es waren nicht die- 

jenigen alten Revolutionäre, die... ., es waren nur die Erben eines frem- 

den, von den benachbarten Narodniki, Sozialrevolutionären und Anar- 

chisten ergatterten Ruhms. Jene, die Bombenwerfer und Verschwörer, 

kannten die Katorga und saßen ihre Fristen ab, aber eine richtige pein- 

liche Untersuchung bekamen auch jene niemals zu spüren (weil es eine 

solche in Rußland überhaupt nicht gab). Diese wußten weder was von 

einer Untersuchung noch auch was von einer längeren Haft. Für die 

Bolschewiki hat es irgendeinen besonders harten Kerker, ein Sachalin, 

eine jakutische Katorga niemals gegeben. Von Dserschinski ist bekannt, 

daß ihn dies am härtesten getroffen hat: ein Leben im Gefängnis. 

Wolln wir’s aber nach unseren Normen berechnen, dann brachte er 

einen gewöhnlichen Zehner hinter sich, wie zu unserer Zeit ein beliebi- 

ser Kolchosbauer; ja, gewiß, drei Jahre Festungsarbeit gehörten zu je- 
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nem Zehner, na, uns bringt das heute auch nicht mehr aus der Fassung. 

Die Parteiführer, die uns bei den Prozessen von 1936—38 vorgesetzt 

wurden, hatten in ihrer revolutionären Vergangenheit einige kurze und l 

leichte Sitzzeiten aufzuweisen, einige Verschickungen von nicht allzu- 

langer Dauer. Die Katorga haben sie nicht mal gerochen. Bucharin hatte 4 

ein paar kleine Verhaftungen, jede ein Pappenstiel, nicht mehr; allem 4 

Anschein nach saß er kein ganzes Jahr in einem ab, war kurz mal in der ' 

Verbannung am Onegasee*. Kamenew, der langjährige Agitationsrei- ) 

sende durch alle Städte Rußlands, verbrachte zwei Jahre im Gefängnis 4 

und dazu anderthalb in der Verbannung. Bei uns bekamen sogar sech- 1 

zehnjährige Bürschlein als mindestes fünf aufgebrummt. Sinowjew, es 4 

ist zum Lachen, saß keine drei Monate und war nie abgeurteilt worden! 

Gegen unsere simplen GULAG-Bewohner sind sie Küken; was ein Ge- | 4 

fängnis ist, wußten sie nicht. Rykow und I. N. Smirnow waren mehr- 

mals verhaftet, saßen jeder so an die fünf Jahre ab, doch stets irgend- ' 

wie sehr leicht; aus allen Verbannungsorten konnten sie mühelos flie- 1 

hen, dann wieder erreichte sie eine gerade fällige Amnestie. Von einem 

wirklichen Gefängnis, von den Krallen einer ungerechten Untersuchung 

hatten sie, bevor sie auf die Lubjanka kamen, nicht die leiseste Vorstel- 2 

lung. (Die Annahme, daß sich Trotzki, wäre er in diese Krallen geraten, 

anders, weniger devot verhalten hätte, hängt in der Luft: Was gab’s 

denn, was sein Rückgrat härter gemacht hätte? Auch er hatte nur leichte ' 

Gefängnisse gekannt und keine halbwegs ernsthaften Verhöre und 

sonst nur zwei Jahre Verbannung in Ust-Kut. Seinen Ruf als furchtlo- 

ser Kriegskommissar, den Feinden ein Schrecken, hat er sich billig er- 

worben, wirkliche Festigkeit beweist solches nicht: Wer viele erschießen 

ließ — ach, und wie der winseln kann, wenn’s ans eigene Sterben geht! j 

Die eine Festigkeit hat mit der anderen nichts zu tun.) Ja, und Radek 

war ein Provokateur (wohl nicht er allein in allen drei Prozessen!). Und ° 

Jagoda ein Erzkrimineller. 

(Diesem millionenfachen Mörder ging es nicht ins Hirn, daß sich im 

Herzen des noch Höheren Mörders keine Solidarität in letzter Stunde 

finden würde. Ihn flehte er um Gnade an, zuversichtlich eindringlich, 

geradeso als säße Stalin hier im Saal: »Ich wende mich an Sie! Ich habe j 

für Sie zwei große Kanäle gebaut!...« Und es erzählt ein Dortgewese- 

ner, daß in dieser Minute hinter dem kleinen Fenster des ersten 

Stockes, wie hinter einem Schleier, ein Streichholz angezündet wurde 

*Alle diesbezüglichen Angaben sind dem Enzyklopädischen Wörterbuch 
Granat, Bd. 41, entnommen, worin alle Autobiographien oder authentischen 

Biographien der bolschewistischen Funktionäre enthalten sind. i 

h 
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und im Halbdunkel kurz der Schatten einer Pfeife zu sehen war. — 

Wer von euch in Bachtschissarai auf der Krim gewesen ist, erinnert sich 

vielleicht dieses orientalischen Einfalls: Im Sitzungssaal des Staatsrats 

auf der Höhe des ersten Stockwerks Fenster aneinanderreihen und 

dann mit klein durchlöcherten Blechen abdecken; hinter den Fenstern 

liept eine unbeleuchtete Galerie. Aus dem Saal unten ist nie zu erraten, 

ol jemand dahinter steht oder nicht. Der Khan bleibt unsichtbar und ist 

\iei jeder Sitzung des Rates gleichsam zugegen. Denkt man an Stalins 

notorlsch orientalischen Charakter, fällt es einem nicht schwer, daran zu 

wlauben, daß er die Komödien im Oktobersaal von oben beobachtete. 

Im Gegenteil, ich halte es für schier unvorstellbar, daß er sich dieses 

Schauspiel, diesen Genuß entgehen ließ.) 

Unser Staunen aber rührt letztlich nur daher, daß wir an die Unge- 

wühnlichkeit dieser Menschen glauben. Sehen wir’s denn als rätselhaft 

an, wenn in gewöhnlichen Protokollen gewöhnliche Bürger sich selbst 

und der Welt die unglaublichsten Verbrechen aufhalsen? Wir nehmen 

os als verständlich hin: Schwach ist der Mensch und unschwer zu bre- 

dien, Hingegen sind Bucharin, Sinowjew, Kamenew, Pjatakow, I. N. 

Smirnow in unseren Augen von vornherein Übermenschen — nur daher 

kommt, im Grunde, unsere Verblüffung. 

Gewiß fällt es den Regisseuren diesmal scheinbar schwerer, die pas- 

senden Akteure zu finden; anders als bei den früheren Ingenieurspro- 

geusen, wo sie aus vierzig Fässern schöpfen konnten, war diese Truppe 

klein, ein Starensemble. Mit Ersatzleuten hätte sich das Publikum hier 

nicht abspeisen lassen. | 

Doch ganz ohne Auslese ging’s trotz allem auch wieder nicht! Wer 

heizeiten weitblickender und entschlossener war als die anderen Ge- 

geichneten — ließ sich erst gar nicht schnappen, brachte sich vor der 

Verhaftung um (Skrypnik, Tomski, Gamarnik). Verhaften ließ sich, 

wer leben wollte. Und aus einem, der leben will, kann man Teig kne- 

ten! .... Doch es gab auch darunter welche, die sich bei den Verhören ir- 

gendwie anders verhielten, zur Besinnung kamen, nicht mehr mitma- 

chen wollten und lautlos zugrunde gingen — aber immerhin ohne 

Schmach. Sie werden schon ihre Gründe gehabt haben, Männer wie 

Rudsutak, Postyschew, Jenukidse, Tschubar, Kossior, ja, selbst Krylen- 

ko nicht öffentlich vors Tribunal zu stellen, obwohl von diesen Namen 

jeder einen guten Aufputz abgegeben hätte. 

Die Nachgiebigsten, die setzten sie auf die Anklagebank. Eine Ausle- 

se gab es trotz allem! 

Die bescheidene Auswahl wurde indes durch den Umstand wett- 
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gemacht, daß der schnurrbärtige Regisseur jeden Kandidaten persönlich 

kannte. Er wußte, daß sie im ganzen Schwächlinge waren, und wußte 

auch um jedes einzelnen Schwäche für sich. Darin lag ja seine düstere 

Begabung, das Überdurchschnittliche an ihm, die psychologische Wei- 

chenstellung und Errungenschaft seines Lebens: die Schwächen der 

Menschen auf der niedrigsten Stufe des Seins zu erkennen. 

Und auch jenen einen, der uns aus der zeitlichen Ferne als stärkster 

und hellster Geist in der Reihe der geschändeten und erschossenen Füh- 

rer erscheint (und dem die einfühlsame Untersuchung Koestlers wahr- 

scheinlich gewidmet ist), hat Stalin durchschaut, auch ihn, N. I. Bucha- 

rin, an der untersten Ebene gemessen, wo sich der Mensch mit der Erde 

verbindet — hat ihn lange im Würgegriff gehalten und sich sogar, wie 

die Katz mit der Maus, ein kleines Spielchen mit ihm erlaubt. Unsere 

bis heute wirksame (unwirksame) und überaus schön anzuhörende 

Verfassung wurde von A bis Z von Bucharin verfaßt; leicht hatte er 

sich auf die oberste Ebene geschwungen, und schwebte über den Wol- 

ken, und glaubte, Freund Koba?? genasführt zu haben: mit einer Ver- 

fassung, die diesen zwingen würde, die Zügel der Diktatur lockerer zu 

lassen. Und war doch selbst schon im Rachen drin. 

Bucharin konnte Kamenew und Sinowjew nicht leiden und ließ, schon 

als sie zum ersten Mal, nach dem Kirow-Mord, vor Gericht standen, im 

Freundeskreis verlauten: »Na und? Das sind solche Leute. Irgend etwas 

wird daran schon wahr sein...« (Das klassische Sprüchlein des Spie- 

ßers jener Jahre: »Irgendwas wird daran wohl gewesen sein... Bei 

uns sperrt man keinen umsonst ein.« Also sprach 1935 der erste Theo- 

retiker der Partei!...) Während des zweiten Kamenew-Sinowjew-Pro- 

zesses im Sommer 1936 war Bucharin zur Jagd im Tjanschan und 

wußte von nichts. Als er aus den Bergen nach Frunse herabgestiegen 

kam, konnte er schon das Todesurteil in den Zeitungen lesen und dazu 

die Berichte, aus denen hervorging, wie vernichtend die beiden ihn in 

ihren Aussagen belasteten. Ist er hingestürzt, das ganze Morden aufzu- 

halten? Hat er die Partei angerufen, daß Schreckliches geschieht? Nein, 

lediglich ein Telegramm an Koba gesandt: die Hinrichtung von Sinow- 

jew und Kamenew möge verschoben werden, damit... er, Bucharin, Ge- 

legenheit erhalte, sich bei einer Gegenüberstellung zu rechtfertigen. 

Zu spät! Koba nahm mit den Protokollen vorlieb, wozu brauchte er 

lebendige Konfrontationen? 

Bucharin kamen sie allerdings noch lange nicht holen. Er verlor seinen 

Einfluß auf die Iswestija, jeglichen Posten in der Partei und lebte in 

seiner Kremlwohnung — im Spielgardepalast des jungen Peter — ein 
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halbes Jahr wie im Gefängnis. (Fuhr im Herbst freilich auch auf die 

Datscha — und es salutierten die Kremlwachen, als wäre nichts gesche- 

Jen.) Schon kam ihn niemand besuchen, schon rief ihn niemand mehr 

an. Und all diese Monate schrieb er unaufhörlich Briefe: »Lieber 

Koba!... Lieber Koba!.... Lieber Koba!... .«, die allesamt ohne Antwort 

blieben. 

Er suchte noch den herzlichen Kontakt mit Stalin! 

Der liebe Koba aber saß bereits mit zusammengekniffenen Augen 

überm Probenplan. Die Rollen hatte er vor Jahren zurechtgelegt und 

brauchte sich von Lieb-Bucharin nicht erst vorspielen zu lassen, um zu 

wissen, daß er die seine trefflich meistern würde. Der hatte sich ja be- 

reits von seinen eingesperrten und verschickten Schülern und Anhän- 

nern (deren es im übrigen nicht viele gab) losgesagt, ihre Zerschlagung 

geduldet*. Hat sich die Zerschlagung und Beschimpfung seiner noch 

- licht einmal richtig ausgetragenen und geborenen Geistesrichtung gefallen 

lassen. Und nahm, pro forma noch Chefredakteur der Iswestija, noch 

Immer Politbüromitglied, ebenso widerspruchslos, als sei’s zu Recht ge- 

schehen, die Erschießung Kamenews und Sinowjews hin. Er hat sich 

nicht donnernd dagegen empört, nicht einmal leise dagegen geflüstert. 

Na, hätt es danach wirklich noch eines Probespiels bedurft? 

Und noch früher, viel früher, als Stalin wetterte, daß er ihn (sie alle 

zu verschiedenen Zeiten!) aus der Partei ausschließen würde, hatte Bu- 

charin (hatten sie alle!) widerrufen, um bloß in der Partei zu bleiben! 

Na, war’s nicht ein Probespiel gewesen? Wenn sie sich schon als freie 

Männer und noch auf der Höhe des Ruhms und der Macht derart auf- 

führten, brauchte es nur mehr der über ihren Leib und Schlaf und Eß- 

napf bestimmenden Souffleure von der Lubjanka, auf daß sie sich klag- 

los in den Text des Dramas fügten. | 

Und wie er nun dasaß, auf die Verhaftung wartend, worum bangte 

Bucharin am meisten? Zuverlässig ist es überliefert: darum, daß er aus 

der Partei ausgeschlossen würde! die Partei verlöre! am Leben bliebe, 

aber als Außenstehender! Und genau diese seine (ihrer aller!) Eigenheit 

wußte der liebe Koba, seitdem er selbst zur Partei geworden war, vor- 

trefflichst auszuspielen. Bucharin (ihnen allen!) fehlte der EIGENSTÄNDIGE 

STANDPUNKT, ihnen fehlte eine wirklich oppositionelle Ideologie, aus der 

heraus sie sich hätten absondern und festigen können. Stalin hatte sie 

zur Opposition gestempelt, ehe sie noch eine solche geworden waren, 

und beraubte sie damit jeglicher Kraft. Und alle ihre Bemühungen rich- 

* Lediglich Jefim Zejtlin losgeeist, doch auch dies nicht für lange. 

393  



  

"Po " e) 
A 
"1 Hi 

w 
teten sich nun aufs Festklammern an der Partei. Und sollten dabei der u 
Partei auch nicht schaden! 

Der Notwendigkeiten sind’s zu viele, um unabhängig zu sein! 

ihm ja nicht verloren, davon gibt es gleichfalls ein gutes Jahr.) 

Eines Tages wurde Bucharin zu Kaganowitsch gebeten und dort in 

Anwesenheit von führenden Tschekisten mit dem bereits verhafteten 

Sokolnikow konfrontiert. Sokolnikow sprach über das »parallele Rechte 

Zentrum« (das »parallel« bezog sich auf das trotzkistische Zentrum), 

über Bucharins illegale Wühlarbeit. Nachdem Kaganowitsch das Verhör 

mit großem Schwung abgewickelt hatte und Sokolnikow wieder abfüh- 

ren ließ, wandte er sich freundschaftlich an Bucharin: »Er lügt wie ge- 

druckt, das Arschloch !« 

Allein, die Zeitungen fuhren fort, die Empörung der Massen nachzu- 4 

drucken. Bucharin telefonierte ins ZK. Bucharin schrieb Briefe: »Lieber 

Koba!...« — man möge ihn öffentlich von den Anklagen freisprechen. 

Darauf wurde eine verschwommene Erklärung der Staatsanwaltschaft 

publiziert: »Für die gegen Bucharin erhobenen Beschuldigungen ließen 

sich keine Beweise finden.« 

Im Herbst kam ein Anruf von Radek: Man wolle sich doch treffen. 

Bucharin winkte ab: Wir sind beide Beschuldigte, wozu neue Anwürfe 

heraufbeschwören? Da aber ihre Datschen in Iswestino nebeneinander- 

standen, fiel ihm Radek eines Abends ins Haus: »Egal, was ich später 

vielleicht sagen werde — ich bin vollkommen unschuldig, das sollst du 

wissen. Du wirst ja heil davonkommen; hast mit den Trotzkisten nie 

was zu tun gehabt.« 

Und Bucharin glaubte es selbst: Ja, er wird es überstehen, nein, sie 

werden ihn nicht aus der Partei ausschließen — das wäre ungeheuerlich! M 

Die Trotzkisten hat er tatsächlich stets scheel angesehen: Da haben sie 
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Für Bucharin war, im Grunde, die Titelrolle vorgesehen — da durfte i 

nicht gehudelt werden, der Regisseur und die Zeit mußten in Ruhe an A 

ihm arbeiten, er selbst sich ungestört in die Rolle einleben können. 

Auch die Dienstfahrt nach Europa, im vergangenen Winter zwecks Ein- 

holung von Marx-Manuskripten unternommen, war nicht einfach ein 

notwendiges Accessoire der späteren Beschuldigungen in Sachen Aus- 

landskontakte: Die ziellose Freiheit des Lebens auf Tournee zeigte nur # 

noch drastischer an, daß die Rückkehr auf die Hauptbühne unabwend- 

bar war. Und nun, unter den Gewitterwolken der schwarzen Anklagen # 

— die lange endlose Nichtverhaftung, das verzehrende Hoffen und Ban- # 

gen. Der Willen des in seine vier Wände gesperrten Opfers wurde da- j 

mit sicherer zerstört als durch direkten Druck der Lubjanka. (Das geht 1 

   
sich außerhalb der Partei gestellt — und was ist daraus geworden! Man 

muß zusammenhalten und wenn, dann auch zusammen irren. | 

el der Novemberdemonstration (Abschied vom Roten Platz neh- 

men) saß das Ehepaar Bucharin auf der Gästetribüne, die Iswestija-Re- 

daktion hatte einen Passierschein geschickt. Plötzlich sahen sie einen be- 

wallneten Rotarmisten auf sich zukommen. Ein jäher Schreck! — hier? 

\n dieser Minute?.... Nein, er salutierte: »Genosse Stalin wundert sich, 

warum Sie hier sind. Er bittet Sie, Ihren Platz auf dem Mausoleum 

sinzunehmen.« 

Ein Wechselbad war es, einmal heiß, einmal kalt, und sie schubsten 

Ihn dieses ganze halbe Jahr hin und her. Am 5. Dezember wurde unter 

wroßem Jubel Bucharins Verfassung angenommen und für alle Ewigkeit 

die Stalinsche getauft. Beim Dezemberplenum des ZK wurde Pjatakow 

vorgeführt, mit ausgeschlagenen Zähnen, sich selbst schon nicht mehr 

Ahnlich. Hinter seinem Rücken standen stumme Tschekisten (Jagoda- 

Leute, deren Chef längst auch für eine Rolle in Evidenz genommen 

war). Pjatakow machte schändliche Aussagen gegen Bucharin und Ry- 

kow, die saßen daneben, inmitten der übrigen Führer. Ordschonikidse 

(leicht schwerhörig) legte die Hand ans Ohr: »Sagen Sie mir, sind Ihre 

Aussagen freiwillig?« (Schon vermerkt! Wird auch Ordschonikidse sei- 

ne Kugel kriegen!) »Vollkommen freiwillig«, stammelte Pjatakow 

wankend. Und in der Pause sagte Rykow zu Bucharin: »Sieh dir Tom- 

“kl an, das war ein Mann! Der hat schon im August begriffen und 

Schluß gemacht. Und wir zwei Dummköpfe blieben am Leben.« 

Dann trat Kaganowitsch zornig und verdammend in die Schranken 

(nichts wünschte er sich sehnlicher, als an des lieben Bucharins Un- 

schuld zu glauben! doch weh, es ging nicht ...) und danach Molotow. 

Aber Stalin! diese Weitherzigkeit! dieser Wunsch, Gutes mit Gutem zu 

vergelten! — »Ich glaube trotz allem, daß Bucharins Schuld nicht erwie- 

sen ist. Rykow ist vielleicht schuldig, aber Bucharin — nein.« (Da hat 

Ihm jemand dazwischengepfuscht, zuviel Anklagen auf Bucharin ge- 

häuft!) 

Wechselbäder. Einmal kalt, einmal heiß. So erlahmt der Wille. So 

lebt sich einer in die Rolle des verlorenen Helden ein. 

Da begannen sie ihm ohne Unterlaß Verhörsprotokolle ins Haus zu 

bringen: Mit den früheren Jünglingen aus dem Institut der Roten Pro- 

fessur waren es Verhöre, mit Radek, mit allen anderen — und alle lie- 

ferten die schwersten Beweise für Bucharins schwarzen Verrat. Nicht als 

Angeklagtem brachten sie’s ihm ins Haus, oh, nein! — als einem 

ZK-Mitglied, einzig zur Kenntnisnahme ... 
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Meistens, wenn ein neuer Packen kam, reichte ihn Bucharin an seine 

zweiundzwanzigjährige Frau weiter, die ihm erst in diesem Frühjahr ° 

einen Sohn geboren hatte: »Lies du, ich kann nicht!« und warf sich ° 

selbst aufs Bett, das Kissen überm Kopf. Zwei Revolver hatte er in der 

Wohnung (und Zeit genug von Stalin erhalten!) — und machte nicht 

Schluß. 

Nun, hat er sich nicht in die zugewiesene Rolle eingelebt?... 

Und wieder war ein Schauprozeß abgerollt worden — und wieder eine 

Partie erschossen ... Aber Bucharin wurde geschont, aber Bucharin kam ° 

keiner holen ... 

Anfang Februar 1937 beschloß er, in den Hungerstreik zu treten — 

das ZK möge die Sache klären und die Beschuldigungen von ihm neh- 

men. Er schrieb darüber an den lieben Koba und begann ehrlich zu ° 

hungern. Daraufhin wurde ein ZK-Plenum einberufen; auf der Tages- n 

ordnung standen: 1. Die Verbrechen des Rechten Zentrums; 2. das par- | 

teifeindliche Verhalten des Genossen Bucharin, welches in seinem 

Hungerstreik Ausdruck findet. 

Da wurde Bucharin wankend: Vielleicht hat er wirklich was Partei- 

rühriges getan?... Und er schleppte sich, unrasiert, abgemagert, ein 

rechter Sträfling bereits, ins Plenum. »Na, was ist dir da bloß eingefal- 

len?« fragte der liebe Koba herzlich. »Ja, wie denn sonst? ... Diese 

schrecklichen Anwürfe ... Man will mich aus der Partei hinaus ...« 

Stalin schüttelte sich vor so viel Unsinn: »Ach laß doch, niemand wird 

dich aus der Partei ausschließen !« 

Und Bucharin glaubte ihm, lebte auf, schlug sich vor dem Plenum 

willig an die Brust, kündigte an Ort und Stelle den Hungerstreik auf. 

(Zu Hause: »Rasch, schneid mir eine Wurst ab! Koba sagt, man schließt 

mich nicht aus.«) Aber Molotow und Kaganowitsch (hat man so eine 

Frechheit gesehen! sich glatt über Stalin hinwegzusetzen!*) schimpften 

Bucharin im Verlauf des Plenums einen faschistischen Söldling und 

forderten seinen Kopf. 

Und wieder schwand Bucharins Mut, und er machte sich in seinen 

letzten Tagen daran, einen »Brief an das zukünftige ZK« zu schreiben. 

Auswendig gelernt und auf diese Art bewahrt, wurde er der ganzen 

Welt bekannt. Erschüttert hat er sie allerdings nicht**. Denn was war es, 

was dieser scharfe, brillante Theoretiker den Nachgeborenen mit seinen 

letzten Worten zu Gehör bringen wollte? Wieder ein Klageschrei, ihn 

*Was für reichhaltige Aussagen uns aus Achtung vor Molotows ehrwürdi- 
gem Alter entgehen!! 

** Wie mitnichten auch das »zukünftige ZK«! 
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in die Partei zurückzuholen (mit teurer Schmach hat er für diese An- 

Jiänglichkeit bezahlt!). Und eine abermalige Versicherung, daß er alles, 

was bis 1937 (einschließlich) geschehen war, »voll und ganz« billige. 

Und das heißt, nicht nur alle vorherigen schimpflichen Prozesse, sondern 

auch alle stinkigen Ströme unserer Großen Gefängniskanalisation. 

Hat somit besiegelt, daß er würdig sei, in diese einzutauchen ... 

Indlich war er reif, den Souffleuren und Regieassistenten ausgeliefert 

su werden — der kräftige Mann, der Jäger und Ringer! (Wie oft hat er 

Koba bei scherzhaften Balgereien vor anderen ZK-Mitgliedern auf die 

Schultern gelegt! Wahrscheinlich konnte ihm Koba auch dies nicht ver- 

seihen.) 

Und der solcherart Zurechtgebogene und solcherart Zerstörte, auch 

der Folter nicht mehr Bedürftige — was hatte er dem Jakubowitsch von 

1091 voraus? Worin soll seine Position stärker gewesen sein, daß sie 

Ihn gegen die Macht der gleichen zwei Argumente hätte wappnen kön- 

nen? Am Ende war sie sogar schwächer, denn Jakubowitsch wünschte 

sich den Tod und Bucharin — fürchtete ihn. 

Es blieb nur mehr der unbeschwerliche Dialog mit Wyschinski, dessen 

Schema da war: 

»Stimmt es, daß jede Opposition gegen die Partei den Kampf gegen 

die Partei bedeutet?« — »Im allgemeinen — ja. De facto — ja.« — »Und 

der Kampf gegen die Partei muß notgedrungen in einen Krieg gegen 

die Partei ausarten?« — »Nach der Logik der Dinge — ja.« — »Heißt das 

nicht, daß oppositionelle Überzeugungen letzten Endes zu beliebigen 

Abscheulichkeiten gegenüber der Partei (Mord, Spionage, Verkauf des 

Vaterlandes) befähigen?« — »Aber erlauben Sie, die wurden nicht be- 

gangen.« — »Hätten aber können ...« — »Ja-a-a, theoretisch gese- 

hen... .« [lauter Theoretiker! ...] — »Dennoch stehen für Sie die Inter- 

ensen der Partei am höchsten?« — »Ja, natürlich, natürlich!« — »Es 

bleibt demnach eine ganz kleine Abweichung: Wir müssen die Eventua- 

lität realisieren, müssen im Interesse der Brandmarkung jeder künfti- 

gen oppositionellen Idee alles, was geschehen hätte können, als gesche- 

hen hinstellen. Es hätte doch geschehen können!« — »Jawohl ...« — 

»Also muß das Mögliche als tatsächlich existent anerkannt werden, 

mehr nicht. Ein kleiner philosophischer Übergang. Abgemacht?... Ja, 

noch etwas! Brauch ich Ihnen ja nicht zu erklären: Wenn Sie dann bei 

Gericht einen Rückzieher machen und was anderes reden, na, Sie ver- 

stehen, daß Sie damit lediglich der Weltbourgeoisie in die Hand spielen 

und der Partei schaden würden. Na, und daß Sie dann keines leichten 

Todes sterben werden, versteht sich doch von selbst. Wenn aber alles 
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“ 
glatt abläuft, lassen wir Sie natürlich am Leben: Sie werden heimlich 
auf die Insel Monte Christo gebracht und können dort über Okonoriil 
des Sozialismus arbeiten.« — »Aber bei den vorherigen Prozessen — ha- 
ben Sie doch erschossen?« — »Aber, aber, das kann man doch nicht ver- 
gleichen: diese Leute und Sie! Außerdem haben wir viele übriggelas- 
sen, das steht bloß in den Zeitungen so.« 4 

Bleibt am Ende gar vom ganzen dunklen Rätsel nichts übrig? 4 
Es tönt — durch wie viele Prozesse bereits? — die gleiche triumphale. 

Melodie, die Dutzend Variationen zum gleichen Thema: Wir sind dodam 
alle zusammen Kommunisten! Wie habt ihr euch hinreißen lassen, ge- 
gen uns aufzutreten? Bereut! Denn ihr und wir sind zusammen — wir! 

Langsam reift in der Gesellschaft das historische Verständnis. Doh 
einmal reif, sieh, wie einfach es ist. Weder 1922 noch 1924 noch 1937. 
konnten die Angeklagten soviel festen Stand gewinnen, daß sie dieser 
betörenden zerstörenden Melodie erhobenen Hauptes entgegenriefen: 1 

»Nein, MIT EucH sind wir nicht Revolutionäre!.... Nein, MIT EucH sind 1 
wir nicht Russen!... Nein, mıT Euch sind wir nicht Kommunisten!« ’ 

Hätt’s mehr gebraucht als diesen einen Schrei? Dies rufen — und zer- 
fallen wären die Dekorationen, abgebröckelt die Schminke, der Regisseur 
liefe über die Hintertreppe davon, und die Souffleure huschten in die 
Rattenlöcher. Und es stünde draußen — das Jahr 1967! | 

Aber auch die bestgelungenen Vorstellungen waren kostspielig und \ 
mühsam. Also beschloß Stalin, künftig auf Schauprozesse zu verzichten. 1 

Genauer gesagt, schwebte ihm 1937 eine großangelegte Inszenierung 
von öffentlichen Prozessen in den Bezirken vor, auf daß die schwarze v 
Seele der Opposition den Massen einsichtiger werde. Es mangelte je- y 
doch an guten Regissseuren; eine sorgfältige Vorbereitung konnte nicht 
gewährleistet werden, zumal die Angeklagten selbst, ihrer größeren Pri- 
mitivität wegen, des nötigen Einfühlungsvermögens entbehrten; mit | 
einem Wort, es ward für Stalin eine Blamage, bloß daß wenige davon \ 
erfuhren. Einige Prozesse gingen schief — und man ließ es sein. ' 

Über einen solchen Prozeß zu berichten, scheint hier angebracht; es ’ 
ist der Kadyj-Prozeß, dem die Iwanower Gebietszeitung bereits aus- 
führliche Berichte zu widmen begann. 1 

Gegen Ende des Jahres 1934 wurde in einem fernen Winkel des Iwa- | 
nower Gebiets, grad an der Grenze zu Kostroma und Nischnij Nowgo- \ 
rod, ein neuer Bezirk geschaffen und zu seinem Zentrum der alte geruh- 
same Marktflecken Kadyj erhoben. Die neue Führung, aus verschiede- N 
nen Orten hinbeordert, lernte einander erst in Kadyj kennen. Sie fan- 4 
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den sich in einer gottverlassenen tristen Gegend, ausgepowert war sie 

durch die ewige Getreidebeschaffung und hätte eher Hilfe gebraucht: 

Geld, Maschinen und eine vernünftige Wirtschaftsführung. Es ergab 

sch, daß der Erste Sekretär des Bezirkskomitees, Fjodor Iwanowitsch 

Sunlmow, ein Mann mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn war, und der 

Olwl der Ländereiverwaltung, Stawrow, ein echter Bauernsohn, von 

den »Intensivbetrieblern« einer, und das waren in den zwanziger Jah- 

ten jene umsichtigen und gebildeten Muschiks, die ihren Hof nach wis- 

senschaftlichen Erkenntnissen bewirtschafteten (was dazumal von der 

Suwjetmacht gefördert wurde; noch war der Beschluß nicht gefaßt, diese 

Intensivler allesamt zur Ader zu lassen). Weil Stawrow der Partei bei- 

rat, entging er der Liquidierung als Kulak (und liquidierte vielleicht 

auch selber?). Auf ihrem neuen Posten versuchten sie, den Bauern ir- 

gendwie zu helfen, aber die Direktiven, die von oben auf sie nieder- 

‚prasselten, waren jede ein Bremsklotz, gerade als setzte die Obrigkeit 

mit Absicht alles dran, den Bauern das Leben zu erschweren, zu vergäl- 

len, Also wurden die Kadyjer eines Tages beim Gebietskomitee vorstel- 

Jin) sie schrieben, eine Senkung des Getreidebeschaffungsplanes sei un- 

erläßlich, denn es würde der Bezirk widrigenfalls bis unter eine gefähr- 

idhe Grenze verelenden. Nur wer sich die Atmosphäre der dreißiger 

Jahre (ob nur dieser?) in Erinnerung ruft, kann ermessen, welcher Fre- 

vel gegen den Plan, welcher Aufruhr gegen die Macht darin lag. Indes- 

sen wurden die Maßnahmen, wie zu jener Zeit Brauch, nicht stracks 

und von oben getroffen, sondern der lokalen Laieninitiative des lokalen 

Lalenschaffens überlassen. 

Während Smirnow im Urlaub war, brachte Wassilij Fjodorowitsch 

Romanow, der Zweite Sekretär, im Bezirkskomitee die folgende Resolu- 

llon durch: »Die Erfolge des Bezirks wären noch glänzender [?], wenn 

der Trotzkist Stawrow sich ihnen nicht in den Weg stellen würde.« Der 

Grundstein für die »Akte Stawrow« war gelegt. (An diesem Brauch 

verdient der Trick Beachtung: aufspalten! Smirnow fürs erste neutrali- 

sieren, ihn schrecken, auf daß er Stawrow fallenließ, dann hat es Zeit, 

auch ihm auf den Pelz zu rücken: im kleinen Maßstab ein genaues Ab- 

bild von Stalins Taktik im ZK.) Stürmische Parteiversammlungen 

brachten jedoch zutage, daß Stawrow ebensowenig Trotzkist wie römi- 

scher Jesuit war. Der Leiter des RajPO, der Konsumgenossenschafts- 

stelle des Bezirks, Wassilij Grigorjewitsch Wlassow, ein Mann von 

lückenhafter, zufälliger Bildung, jedoch mit jenen urwüchsigen Fähig- 

keiten begabt, die an den Russen immer wieder überraschen — ein Ge- 

nossenschaftler, Selfmademan, schlagfertiger Diskutierer und stets bis 
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zur Weißglut erhitzt, wenn’s um etwas ging, was er für richtig hielt _ 

dieser Wlassow also trat bei der Bezirksversammlung für den Partei=. 

ausschluß — des Bezirkssekretärs Romanow ein: wegen Verleumdungl 

Und Romanow bekam eine Rüge! Romanows Schlußwort ist für jenen 

Menschenschlag sehr bezeichnend (sie wußten, auf die allgemeine At- 

mosphäre ist Verlaß): »Obzwar hier bewiesen wurde, daß Stawrow. 

kein Trotzkist ist, bin ich doch überzeugt, daß er einer ist. Die Partei” 

wird sich damit befassen und mit meiner Rüge auch.« Die Partei befaß- 

te sich: Unmittelbar darauf wurde Stawrow von der Bezirks-NKWD 

verhaftet, einen Monat später folgte der Vorsitzende des Bezirksexckuiii 

tivkomitees, der Este Univer, und Romanow trat den freigewordenen 

Predrik-Posten an. Stawrow wurde in die Gebiets-NKWD gebracht und 

gestand: ein Trotzkist gewesen zu sein, sein Leben lang mit den Sozial- ” 

revolutionären unter einer Decke gesteckt, in seinem Bezirk einer rech- i 

ten Organisation angehört zu haben (auch dies Bukett ist jener Zeit 

würdig: es fehlte noch der direkte Kontakt zur Entente). Kann sein, daß | 

er nichts gestanden hat, niemand wird es je erfahren, denn Stawrow 

war im Innengefängnis von Iwanowo unter der Folter gestorben. Das 

Protokoll, ja, das war niedergeschrieben. Und bald holten sie sich auch 

den Bezirkssekretär Smirnow, das Haupt der vermuteten rechten Orga- 

nisation; dann den Chef der Finanzabteilung, Saburow; dann noch ir- 

gendwen. 

Interessant, wie über Wlassows Schicksal entschieden wurde. Den 

neuen Predrik Romanow wollte er vor kurzem aus der Partei ausschlie- 

ßen. Über die tödliche Kränkung, die er dem Bezirksstaatsanwalt Rus- 

sow versetzte, schrieben wir bereits (Kapitel 4). Dem Vorsitzenden der 

Bezirks-NKWD ist er dadurch in die Quere gekommen, daß er zwei sei- 

ner tüchtigen, jedoch mit einer vernebelten sozialen Herkunft behafte- 

ten Genossenschaftler vor der Verhaftung (angebliche Schädlingsarbeit) 

rettete. (Wlassow stellte mit Vorliebe alle möglichen »Ehemaligen« ein; 

sie beherrschten ihr Fach und waren zudem fleißig, wohingegen die pro- 

letarischen Neufunktionäre nichts konnten und vor allem nichts machen 

wollten.) Trotzdem war die NKWD noch immer bereit, sich mit der Ge- 

nossenschaft zu vergleichen. Der stellvertretende NKWD-Chef erschien 

höchstpersönlich im RajPO; sein Angebot: die kostenlose Belieferung 

der NKWD (»Wirst es später mal abschreiben«) mit Stoffen im Wert 

von siebenhundert Rubeln (Kleider! — ihr Höchstes! für Wlassow aber 

waren’s zwei Monatsgehälter, er nahm kein Krümchen, wo’s ihm nicht 

zustand). »Wenn Sie ablehnen, werden Sie’s bereuen.« Wlassow setzte 

ihn vor die Tür: »Was unterstehen Sie sich, einem Kommunisten solch 
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in Geschäft vorzuschlagen!« Am nächsten Tag erschien bei Wlassow 

ein Krylow, nunmehr Vertreter des Parteibezirkskomitees (diese Mas- 

kerade und alle schäbigen Tricks sind die Seele des Jahres 1937) und 

ordnete die Einberufung einer Parteiversammlung an; einziger Tages- 

andnungspunkt: »Die Schädlingsarbeit von Smirnow und Univer in der 

Konsumgenossenschaft.« Referent: Genosse Wlassow. Wahrlich: jeder 

Trick — eine Perle. Noch klagt niemand Wlassow an! Allerdings hätten 

van Ihm zwei Worte über die Schädlingsarbeit des ehemaligen Sekre- 

irs seines, Wlassows, Bezirks genügt, um die NKWD aufs Tapet zu 

nilen: »Und wo sind Sie gewesen? Warum kamen Sie nicht rechtzeitig 

su uns?« Wer in eine solche Lage geriet, verlor meist den Kopf, und 

dann war’s um ihn auch schon geschehen. Nicht so Wlassow! Er gab 

sofort zurück: »Ich halte kein Referat! Soll Krylow referieren, er hat 

die beiden verhaftet und bearbeitet den Fall Smirnow—Univer!« Krylow 

_jehnte ab: »Ich bin nicht im Bilde.« Wlassow: »Na, wenn sogar Sie 

wicht im Bilde sind, dann sitzen die beiden ohne Grund!« Und die Ver- 

sammlung fand einfach nicht statt. Ob aber viele aufzumucken wagten? 

Um der Atmosphäre von 1937 voll gerecht zu werden, also auch 

starke Menschen und starke Entscheidungen nicht aus dem Blick zu ver- 

lieren, müssen wir erwähnen, daß am späten Abend desselben Tages 

zwei Männer bei Wlassow anklopften: der Oberbuchhalter vom RajPO 

T. und dessen Stellvertreter N.; sie legten zehntausend Rubel auf den 

Tisch und sagten: »Wassilij Grigorjewitsch! Sie müssen noch in dieser 

Nacht fort! Noch in dieser Nacht, sonst sind Sie verloren!« Wlassow 

aber meinte, daß es einem Kommunisten nicht anstand, die Flucht zu 

ergreifen. Am nächsten Morgen erschien in der Bezirkszeitung eine 

scharfe Attacke gegen die Arbeit des RajPO (1937 ging die Presse, 

wohlgemerkt, stets mit der NKWD konform), gegen Abend wurde 

Wlassow aufgefordert, einen Tätigkeitsbericht beim Bezirkskomitee 

vorzulegen (jeder Schritt — nach der Unionsschablone!). 

Man schrieb das Jahr 1937, das zweite Jahr der Mikojan-Prosperity 

in Moskau und den anderen Großstädten, und manche Journalisten und 

Schriftsteller wissen sich heute zu erinnern, daß schon damals die Satt- 

heit im Lande Einzug hielt. So ging es in die Geschichte ein und läuft 

Gefahr, auch so dort zu verbleiben. Dieweil wurde im November 1936, 

zwei Jahre nach der Aufhebung der Brotrationierung, für das Iwanower 

Gebiet (und andere Gebiete) eine geheime Verordnung erlassen, die 

den Verkauf von Mehl untersagte. Damals backten die Frauen in den 

Kleinstädten, besonders aber in den Dörfern, ihr Brot häufig noch zu 

Hause. Das Verbot des Mehlhandels bedeutete den Verzicht auf Brot. 

401  



  

  

verboten, nur das teure Weißbrot durfte auf den Markt). In der Ge- 3 

gend von Kadyj gab es jedoch außer der zentralen keine anderen Bäcke- ' 

reien, und die Leute kamen aus allen Dörfern, Schwarzbrot zu kaufen. 

Mehl gab es ja im RajPO-Lager genug — bloß daß zwei Verbote dazwi- 

schenstanden, es den Menschen zu geben! Wlassow fand jedoch einen # 

Ausweg, die staatlichen schlauen Auflagen zu hintergehen und den Be- ' 

zirk in jenem Jahr satt zu bekommen: Er fuhr in die Kolchosen hinaus 

und kam mit acht Dörfern überein, daß sie in den leerstehenden »Kula- 

ken«-Häusern öffentliche Bäckereien einrichten würden (das heißt: ein- J 

fach Brennholz herbeischaffen und die Weiber an die vorhandenen rus- 

sischen Öfen stellen, die jedoch als öffentliche zu gelten hatten, keine 

privaten waren), während sich das RajPO verpflichtete, das nötige Mehl | 

zu liefern. Ewig ist die Lösung einfach, so man sie nur findet! Ohne j 

Bäckereien zu bauen (wofür es keine Mittel gab), baute Wlassow an 

einem Tag acht. Ohne mit Mehl zu handeln, lieferte er unermüdlih 

welches vom Lager aus und schrieb ins Gebiet um mehr. Ohne im Be- # 

zirkszentrum Schwarzbrot zu verkaufen, brachte er den Bezirk mit 

Schwarzbrot durch. Gewiß, den Buchstaben des Beschlusses hat er nicht 

verletzt, dafür aber seinen Geist: Mehl sparen, das Volk schikanieren. 

Grund genug, ihn beim Bezirkskomitee zu kritisieren. 

Nach dieser Kritik brachte er noch eine Nacht dahin und wurde am 

nächsten Tag verhaftet. Kleiner Streithahn, der er immer war (klein ge- 

wachsen, trug er die Nase immer etwas hoch, weil den Kopf zurückge- 

worfen), versuchte er, das Parteimitgliedsbuch nicht herzugeben (ein 

Ausschluß wurde bei der Sitzung gestern nicht beschlossen !), ebensowe- 

nig seine Deputiertenkarte (das Volk hat ihn gewählt und das RIK hat 

seine Immunität nicht aufgehoben!). Aber die Milizmänner hatten für 

derlei Formalitäten kein Verständnis, ein paar harte Griffe, und sie 

nahmen sich, was sie brauchten, mit Gewalt. Aus dem RajPO ging es 

bei hellichttem Tage zur NKWD; einer seiner Angestellten, ein junger 

Komsomolze, sah aus dem Fenster, wie sie ihn über die Straße führten. 

Den Leuten fehlte damals vielfach noch die Übung, anders zu reden, als 

‚einer dachte (auf dem Land besonders, der Einfalt wegen). Der Junge 

rief laut: »Die Schweinehunde! Nun ist mein Chef dran!« Und wurde 

auf der Stelle — brauchte nicht erst das Zimmer zu verlassen — aus dem 

Bezirkskomitee samt Komsomol ausgeschlossen und wanderte über den 

bekannten Pfad in die Grube. 
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Im Vergleich zu den Mitangeklagten hatten sie Wlassow lange drau- 

len gelassen, der Akt war beinahe abgeschlossen und wurde eben für 

sinen offenen Prozeß zurechtgeschustert. Sie brachten Wlassow ins In- 

nengefängnis von Iwanowo. Sintemal er aber schon der letzte war, gab 

es keine peinliche Befragung mehr, nur zwei kurze Verhöre, keinen ein- 

slgen Zeugen; sie begnügten sich damit, den Untersuchungsakt mit 

einigen Berichten des RajPO sowie Ausschnitten aus dem Bezirksblatt 

aufzufüllen. Die Anklage umfaßte: ı. die Herbeiführung von Brot- 

schlangen; 2. das minimale Warensortiment (als ob es diese Waren ir- 

endwo gegeben und sie jemand dem RajPO von Kadyj angeboten hät- 

le); 3. den Überschuß an gelagertem Salz (es war indes die obligatori- 

sche »Mobilmachungs«-Reserve — in Rußland hat man seit eh und je 

Angst, im Kriegsfall ohne Salz dazustehen). 

Ende September wurden die Angeklagten nach Kadyj transportiert, 

_ wo der Prozeß stattfinden sollte. Das war kein Katzensprung dahin 

(welch ein Aufwand im Vergleich zu den OSOs und den geschlossenen 

Gerichten!): Von Iwanowo bis Kineschma ging es per Bahn im Stoly- 

pIn-Waggon, von Kineschma bis Kadyj 110 Kilometer mit dem Auto. 

Die ungewohnte Autokolonne — mehr als zehn Fahrzeuge alles in allem 

- schlängelte sich über die menschenleere alte Landstraße, die Dörfler 

staunten und meinten ängstlich, es gebe bald Krieg. Für die klaglose 

und erschröckliche Abwicklung des Prozesses zeichnete Kljugin (Chef 

der für konterrevolutionäre Organisationen zuständigen Sonder-Ge- 

hieimabteilung der Gebiets--NKWD) verantwortlich. Die Bewachung be- 

sorgten vierzig Mann aus der Reserve der berittenen Miliz, und so 

wurden die Häftlinge an jedem Tag vom 24. bis 27. September mit 

hlanken Säbeln und schußbereiten Pistolen vom NKWD-Haus in den 

halbfertigen Klub und zurück geführt — durch ganz Kadyj, in dem sie 

noch vor kurzem die Regierung waren. Die Klubfenster hatte man 

schon verglast, aber die Bühne stand noch im Rohbau, es gab keinen 

Strom (wie nirgendwo in Kadyj), zur abendlichen Gerichtstagung zün- 

dete man Petroleumlampen an. Das Publikum wurde aus den Kolchosen 

herbeigeschafft, wofür es Sollziffern gab. In Scharen kam auch ganz Ka- 

dyj. Auf den Bänken und Fensterbrettern war jeder Zoll besetzt, ein 

dichter Haufen stand obendrein zwischen den Reihen, bald siebenhun- 

dert Seelen fanden jedesmal Platz (im Russenland hat man für derlei 

Attraktionen allemal was übrig). Die vorderen Reihen waren aber stän- 

dig für Kommunisten reserviert, auf daß sie dem Gericht jederzeit 

wohlwollenden Beistand leisteten. 

Aus dem Vize des Gebietsgerichts Schubin und den Mitgliedern Dit- 
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sche und Saoserow wurde ein Sondergerichtshof zusammengestellt. Der 
Gebietsstaatsanwalt Karassik, Absolvent der Universität Dorpat, ver- 
trat die Anklage (obwohl die Angeklagten alle auf die Verteidigung 
verzichtet hatten, wurde ihnen, damit der Prozeß nicht ganz ohne blie- 
be, ein Pflichtanwalt aufgehalst). Die feierlich-bedrohliche und lange 
Anklageschrift lief darauf hinaus, daß im Bezirk Kadyj eine illegale” 
rechts-bucharinistische Gruppe ihr Unwesen trieb: Von Iwanowo aus. 
gegründet (kurzum — morgen geht auch dort das Verhaften los), setzte 
sie sich den Sturz der Sowjetmacht im Ort Kadyj zum Ziel (ein weltver- 
gesseneres Nest haben die Rechten für den Anfang gar nicht finden“ 
können!). ( 

Obwohl Stawrow im Gefängnis gestorben war, brachte der Sn 
walt den Antrag ein, dessen Aussagen zu verlesen und als vor Gericht 
gemacht zu betrachten (viel mehr als Stawrows Aussagen hatte die An- 
klage nicht zur Hand!). Das Gericht nahm an: es habe der Verstorbene, 
was seine Aussagen betrifft, quasi als Lebender zu gelten (mit dem 1 
Vorteil freilich, daß ihm von den Angeklagten keiner widerspredu i 
konnte). 1 

Mit soviel gelahrten Finessen wußten die Hinterwäldler von Kadyj 1 
indes nichts anzufangen, man harrte der Dinge, die da noch kommen # 
sollten. Die Aussagen des zu Tode Gefolterten werden verlesen und ü 
von neuem protokolliert. Es beginnt die Befragung der Angeklagten — 
und sie widerrufen alle, oh, Mißgeschick, ihre in der Haft abgelegten 1 
Geständnisse! | 

Es steht in den Sternen, wie man in einem solchen Fall im Oktober- 
saal des Moskauer Gewerkschaftshauses?? verfahren wäre — in Kadyj 
ging man ohne zu erröten über die kleine Peinlichkeit hinweg. Der Vor- i 
sitzende, vorwurfsvoll: »Wie kommt es nur, daß Sie bei der Untersu- | 
chung was anderes sagten?« Univer, wankend, mit kaum hörbarer N 
Stimme: »Bei einem offenen Gerichtsprozeß kann ich als Kommunist 1 
nicht über die Verhörmethoden der NKWD aussagen.« (Da haben 
wir’s, das Modell des Bucharin-Prozesses! Das ist es, was sie lähmt: Es - 
könnte das Volk, Gott behüte, über die Partei was Schlechtes erfahren. 
Ihren Richtern bereitet dies längst kein Kopfzerbrechen mehr.) | 

In der Pause wandert Kljugin durch die Zellen. Zu Wlassow: »Na, 
was sagst du zu Smirnow und Univer, den Schweinehunden? Daß du’s j 
ihnen ja nicht nachmachst! Bekenne dich schuldig und erzähle die ganze 
Wahrheit!« — »Nur die Wahrheit!« stimmt ihm Wlassow, noch stand- 1 | 
haft, bereitwillig zu. »Nur die Wahrheit, daß ihr euch in nichts von den j 
deutschen Faschisten unterscheidet !« Kljugin sieht rot: »Paß nur auf, du 

404 

  

Sdheißkerl, wir lassen dich zur Ader!«* Jenes Gespräch bringt Wlassow, 

der bis dahin im Hintergrund stand, die tragende Rolle des geistigen 

Inspirators der Gruppe ein. 

Der Menge, die sich in den Durchgängen drängt, beginnt es zu däm- 

mern, sobald das Wort »Brotschlange« fällt. Das ist für jedermann 

wenau die empfindliche Stelle (obwohl vor dem Prozeß mit Brot natür- 

lieh nicht gespart wurde und es an diesem Tag keine Schlangen gab); 

das Gericht stürzt sich furchtlos auf das Thema. Frage an den Ange- 

klagten Smirnow: »Hatten Sie von den Brotschlangen im Bezirk Kennt- 

hin!« — »Ja natürlich, die zogen sich vom Geschäft bis zum Gebäude 

den Bezirkskomitees.« — »Und was unternahmen S$ie?« Ein breitknochi- 

wer blonder Mann ist Smirnow, hat ein einfaches Gesicht und eine kräf- 

line Stimme, der die Folterungen genausowenig anhaben konnten wie 

seiner ruhigen Gewißheit, im Recht zu sein. Er beeilt sich nicht, und der 

Saal vernimmt jedes Wort: »Da meine sämtlichen Vorstellungen bei 

den Gebietsorganisationen ergebnislos blieben, beauftragte ich den Ge- 

nonsen Wlassow, einen schriftlichen Bericht für den Genossen Stalin zu 

verlassen.« — »Und warum schriebt ihr ihn nicht?« (Sie wissen es noch 

wicht! ... Haben’s verschlafen!) — »Wir haben es getan, der Bericht 

wing per Feldpost direkt ans Zentralkomitee, nicht erst ins Gebiet. Die 

Durchschrift muß in den Akten des Bezirks liegen.« 

Der Saal hält den Atem an. Das Gericht ist aus dem Geleise geraten 

und würde sich am liebsten taub stellen, aber irgendwer will es genau 

wissen: »Und was geschah?« 

Die Frage liegt jedem im Saal auf den Lippen: »Was geschah?« 

S$mirnow schluchzt nicht, Smirnow jammert nicht ob des untergehen- 

den Ideals (just, was den Moskauer Prozessen fehlte!). Er antwortet 

laut und deutlih: 

»Nichts. Eine Antwort kam nicht.« 

Und es klingt aus seiner müden Stimme: Wie ich eigentlich nicht an- 

ders erwartet habe. | 

KEINE ANTWORT! Vom Vater und Lehrer — keine Antwort! Schon hat 

der Schauprozeß seinen Gipfel erreicht! Schon hat er die Massen die 

schwarze Seele des Menschenfressers schauen lassen. Schon wäre es an 

der Zeit, den Vorhang zu senken. Doch nein, dazu reicht ihnen weder 

der Verstand noch das Taktgefühl, sie werden noch ganze drei Tage 

Wasser mit ihrem ramponierten Sieb schöpfen. 

*Wart, es dauert nicht lange, da lassen sie dich zur Ader! — Bald wird 
Kljugin mit dem Jeschow-Schub ins Netz geraten und im Lager vom Spitzel 
Gubaidulin erschlagen werden. 
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Der Staatsanwalt gerät in Rage: »Ihr Doppelzüngler! So BR 
also! — Hier schädigen, dort Briefe an Stalin schreiben! Und habt gar r 
noch auf Antwort gewartet?« Der Angeklagte Wlassow möge Rede ur 
Antwort stehen: Wie war ihm die grauenhafte Schädlingsidee gekom- 
men, kein Mehl mehr an die Leute zu verkaufen? das Backen von Rog- 
genbrot im Bezirkszentrum zu verbieten? Mi 

Wlassow, dem Streithahn, braucht man nicht erst auf die Beine zu 
helfen, der drängt sich selbst vor und schreit über den ganzen Saal: Br 

»Ich bin bereit, all das vor Gericht zu verantworten, wenn Sie, 
Staatsanwalt Karassik, vom Anklagepult steigen und sich neben mich 
setzen !« + 

Was? Wie? Ein Lärm, ein Radau, man hört kein Wort. Will hier 
niemand Ordnung schaffen! . En 

Solcherart das Wort sich BETRAG gibt Wlassow bereitwillig Aus ' 
kunft: iM 

»Für den Mehlverkauf, fürs Schwarzbrotbacken kamen die Verbowl 
vom Präsidium des Gebietsexekutivkomitees, das ist aktenkundig. Der 
Gebietsstaatsanwalt ist ständiges Präsidiumsmitglied. Wenn es Schäd- m 
lingsarbeit war — warum haben Sie nichts dagegen unternommen? 
Heißt das nicht, daß Sie vor mir ein Schädling waren?« v 

Der Staatsanwalt muß Luft schnappen, der Schlag sitzt sicher und F 
fest. Das Gericht weiß sich auch keinen Rat. Ein Stottern: 4 
»Wenn wir es für notwendig befinden [?], nehmen wir uns auch den 

Staatsanwalt vor. Aber heute stehen Sie vor Gericht.« j 
 (Zweierlei Richtigkeit, zweierlei Rechtlichkeit — je nach dem Dienst- j 
rang!) ' 

»Dann verlange ich, daß er das Anklagepult verläßt!« beharrt der 
unbezähmbare, unermüdliche Wlassow. j 

Pause... | 
Na, wo liegt in solch einem Prozeß die erzieherische Bedeutung für N 

die Massen? N 
Sie lassen indes nicht locker. Nach dem Verhör der Angeklagten be- | 

ginnt die Einvernahme der Zeugen. Der Buchhalter N. wird gefragt: | 
»Was ist Ihnen über die Schädlingstätigkeit Wlassows bekannt?« 
»Nichts.« 

»Wie denn das?« 

»Ich war im Zeugenzimmer, ich konnte nicht hören, was hier gespro- 1 
chen wurde.« N 

»Das sollen Sie auch nicht! Durch Ihre Hände sind viele Dokumente - 
gegangen, sagen Sie bloß nicht, Sie hätten nichts gewußt.« } 
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«Die Dokumente waren immer in Ordnung.« 

„Da schauen Sie — ein paar Nummern der Bezirkszeitung, sogar die 

hat über Wlassows Schädlingsarbeit berichtet. Und Sie wollen nichts 

wissen ?« 

»Dann fragen Sie doch die Leute, die die Artikel schrieben !« 

Die Leiterin des Brotgeschäfts. 

"Wir möchten von Ihnen erfahren, ob die Sowjetmacht genug Brot 

besitzt.« 

(Na, wie windest du dich ee 

Ich habe es nicht gezählt?) 
»Ja, wohl... .« 

„Woher kommen dann die Schlangen?« 

»Weiß nicht... .« 

»Vom wem hängt das ab?« 

»Weiß nicht... .« 

»Was soll das: weiß nicht, weiß nicht? Wer war Ihr Vorgesetzter?« 

»Wassilij Grigorjewitsch.« 

„Was, zum Teufel, Wassilij Grigorjewitsch! Der Angeklagte Wlas- 

wow! Hing es also von ihm ab?« 

Die Zeugin schweigt. 

Der Vorsitzende diktiert dem Sekretär: » Antwort: Infolge der Schäd- 

lingstätigkeit von Wlassow kam es in Kadyj trotz der enormen Brotre- 

serven der Sowjetmacht zur Entstehung von Brotschlangen.« 

In Überwindung der eigenen Ängste hielt der Staatsanwalt eine zorn- 

erfüllte lange Rede. Der Verteidiger verteidigte vornehmlich sich selbst: 

Er betonte, daß ihm die Interessen der Heimat genauso teuer seien wie 

jedem anderen ehrlichen Bürger auch. 

In Smirnows Schlußwort war nichts von Bitten, nichts von Bereuen. 

Soweit es sich heute erkennen läßt, war er ein standhafter Mann und 

viel zu freimütig, als daß er das Jahr 1937 hätte lebend überstehen 

können. 

Als Saburow um Gnade bat — »nicht für mich, sondern für meine 

kleinen Kinder schenkt mir das Leben«, zupfte ihn Wlassow ärgerlich 

am Rock: »Bist ein Trottel!« 

Wlassow selbst ließ sich die letzte Gelegenheit, ihnen Saures zu ge- 

ben, nicht entgehen: | 

»In meinen Augen seid ihr kein Gericht, sondern Schauspieler, die 

ein vorgeschriebenes Lustspiel zum besten geben. Ihr seid die Voll- 

strecker einer niederträchtigen Provokation der NKWD. Egal, was ich 

sage — ihr werdet mich ohnehin zum Tod verurteilen. Aber davon bin 

. Wer hätte den Mut zu sagen: 
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ich überzeugt: Die Zeit wird kommen, da man euch an unsere Stellı 
setzt!«* 4 | 

Von sieben Uhr abends bis ein Uhr nachts schmiedete das Geric ht 
das Urteil; im Klubsaal brannten die Petroleumlampen, mit blanker 
Säbeln standen die Wachen, die Leute lärmten dumpf, keiner ging weg j 

Wie das Urteil lange geschrieben wurde, so wurde es auch lange ver- 
lesen, kein Wunder bei der Anhäufung der allerphantastischsten Schäd- 
lingshandlungen, -beziehungen und -pläne. Smirnow, Univer, Saburow 
und Wlassow wurden zum Tod durch Erschießen, zwei weitere zu ie 
zehn, einer zu acht Jahren Lager verurteilt. Außerdem wiesen die, 
Schlußfolgerungen des Gerichts auch noch auf eine in Kadyj zu entlar- 
vende Komsomol-Gruppe hin (die Verhaftungen ließen nicht auf sic | 
warten; erinnern Sie sich an den jungen Komsomolzen vom RajPO?) 
bzw. auf ein in Iwanowo bestehendes illegales Zentrum, welches seiner- 
seits natürlich Moskau unterstand (schon grub man Bucharin das Was- 
ser ab). 

Nach den feierlichen Worten »Zum Tod durch Erschießen!« schob den 
Richter eine Pause ein, für den Applaus, aber es lag eine derart düstere 
Spannung über dem Saal — fremde Leute seufzten und weinten, die 
Verwandten schrien, viele brachen ohnmächtig zusammen —, daß nicht 
einmal die ersten beiden, für Parteimitglieder reservierten Bänke zu 
klatschen begannen, was nun vollends ungeziemend war. »Ojemine, 
batjuschki, was macht ihr bloß?!« rief man den Richtern aus dem Saal 
zu. Herzzerreißend schluchzte Univers Frau. Und die Menge im Halb- 
dunkel des Saales geriet in Bewegung. Wlassow fuhr die ersten Reihen 
an: 

»Na, ihr Lumpen, was klatscht ihr denn nicht? Kommunisten !« 4 
Der Politruk der Wachmannschaft sprang auf ihn zu, fuchtelte mit | 

dem Revolver vor seinem Gesicht. Wlassow wollte schon den Revolver | 
packen, da warf sich ein Milizmann dazwischen und schob den Politruk, 
ehe er Schlimmeres anrichten konnte, beiseite. Der Wachechef komman- 
dierte »An die Gewehre!« — und dreißig Karabiner der Miliz samt den j 
Revolvern der lokalen NKWoDisten richteten sich auf die Angeklagten 
und auf die Menge (es sah wahrhaftig so aus, als würde sie gleich die j 
Bühne stürmen, um die Verurteilten freizukämpfen). \ 

Im Saal brannten nur wenige Petroleumlampen, die Dunkelheit ver- j 
schlimmerte das Durcheinander und die Angst. Was dem Gerichtspro- 
zeß an Überzeugungskraft fehlte, machten die angeschlagenen Karabi- 
ner wett, die Menschen stürzten in Panik zu den Türen, krochen sto- % 

   
   
    
   

    

    

   

   

              

   
   

   

   

*Im großen gesehen hat er nur darin geirrt. 
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Bond und tretend durch die Fenster. Man hörte Holz krachen, Scheiben 

_ klirren. Univers Frau, ohnmächtig und beinahe zertrampelt, blieb bis 

am Morgen unter den Stühlen liegen. 

Der Applaus mußte abgeschrieben werden . 

Die Verurteilten aber durften mitnichten sofort erschossen werden, 

ganz Im Gegenteil: Die waren, da sie ja nichts mehr zu verlieren hatten, 

noch hundertmal sorgsamer zu bewachen und zum Zwecke der Erschie- 

Bung ins Gebietszentrum zu eskortieren. 

Die erste Aufgabe, sie über die nächtliche Straße zur NKWD zu ge- 

leiten, meisterte man wie folgt: Jeder Verurteilte wurde von fünf 

Mann umringt. Der erste trug eine Laterne. Der zweite ging mit erho- 

bener Pistole voran. Der dritte und der vierte hielten den Todeskandi- 

daten fest und hatten die andere Hand ebenfalls für je einen Revolver 

(rel, Der fünfte ging hintendrein und zielte dem Delinquenten in den 

Rücken. 

Die übrige Miliz säumte in Abständen den Weg, um einen Überfall 

der Menge zu vereiteln. 

Welcher vernünftige Mensch wird heute bestreiten, daß die NKWD, 

Iiitt sie ihre Zeit mit öffentlichen Prozessen verplempert, niemals ihrer 

wroßen Aufgabe gerecht geworden wäre! 

Eben darum haben öffentliche politische Prozesse in unserem Lande 

nicht Schule gemacht. 

*Eine kleine Anmerkung sei dem achtjährigen Mädchen Soja Wlassowa ge- 
widmet. Sie liebte ihren Vater über alles. Bald konnte sie nicht mehr in die 
Schule. Die Kinder spotteten: »Dein Vater ist ein Schädling!«, sie prügelte 
sich mit jedem: »Mein Papa ist gut«! Nach dem Prozeß lebte sie nur noch 
ein Jahr (war vorher niemals krank), in diesem Jahr hat sie kein einziges 
Mal gelacht, ging stets mit gesenktem Kopf umher, und die alten Weiber 
unkten: »Sie schaut in die Erde, die macht’s nicht mehr lange.« Sie starb 
an einer Gehirnhautentzündung und rief noch bis in den Tod: »Wo ist 
mein Papa? Gebt mir den Papa!« 
Wenn wir die Millionen zählen, die in den Lagern zugrunde gingen, ver- 
gessen wir, mit zwei, mit drei zu multiplizieren ... 
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