
Buchbesprechung
Barbara Scbneiders "schuteizer Auswanderer in der Sowietunion"*

Auch damals wirkten Enttäu-
schung und Resignation: Der Gene-
ralstreik von 19 1 8 war kläglich ge-
scheitert. "Selbst die engagiertesten
Vertreter der neu gegründeten Kom-
munistischen Partei beschlich das
Gefühl, in der Sehweiz nichts mehr
verrindern zu können" meint rück-
blickend die "Schaffhauser AZ"
am 7. Dezember 1985.

Über Misserfolge
zur Mustersiedlung

Die Schweizer Emigrantlnnen
gründeten zuerst in Nova Lava im
Wolgagebiet die Landwirtschaftsge-
nossenschaft "Solidatität". Das Le-
ben war alles andere als leicht. Fast
alle waren Facharbeiter. Keiner
hatte jedoch landwirtschaftliche
Erfahrungen. Der Komfort in den
Unterkünften war bescheiden. Da-
zu kamen noch Missernten. Schliess-
lich gerieten die Kommunarden
sich gegenseitig in die Haare, und
die Kolonie in Nova Lava ging in
Brüche. Einige zogen aus und grün-
deten einige Kilometer entfernt
in Tjoplovka eine neue Genossen-
schaft. Andere kehrten in ciie
Schweiz zurück. 1927 bildeten
dann die letzten Übriggebliebenen
in der Nähe von Moskau die Muster-
siedlung Vas'kino.

Ich finde es auffallend, dass
keineR nach Russland gegangen
ist, um dort eine Rolle im Rahmen
der Partei zu spielen. Die Hilfe am

"Ein Sonderfall unter d,en Ttai'ki-
no-Besuchern war Ernst Bloch. Er
hatte schon 1924 mit der V.A.R.
emigrieren wollen, hatte aber aus
persönlichen Gründen davon abse-
hen müssen. 1928 oder 1929 ent-
schloss er sich, in die Genossen-
schaft Vas'kino etnzutreten, kehrte
aber nach kurzer Zeit zurück, ent-
töuscht über die politischen Schwie-
rigkeiten der Kommunarden und
die Art und Weise, wie sie vom Staat
ausgenützt wurden. Zu Hause verbot
ihm die Kommunisttsche' Partei,
sich über seine Eindrücke zu öus-
sern""

Etwas in Barbara Schneiders
Buch ist allerdings zlr korrigieren.
Die Art der Kollektivierung von
1930 war keineswegs von der
Linkso ppo sitio n angestrebt worden,
wie im Buch angedeutet wird. Diese
verlangte vielmehr seit 1925 einen
ausgewogenen Aufbau der Indu-
strie, deren Produkte auch den ar-
men und mittleren Bauern zugute
kommen sollten. Stalin liess jedoch
die reichen Bauern (Kulaken) ins
Kraut schiessen, um sie dann 1930
zusammen mit den anderen Bauern
auf einen Schlag zrt "Zwangskollek-
tivieren" und ein wahnwitziges In-
dustrialisierungsprogramm aufzu-
stellen.

Ttotz Mängeln . . .

Nicht gerade sorgfältig geht die
Historikerin mit der Geschichte der
UdSSR um. Der Name Trotzki fehlt
beispielsweise im ganzen Buch. Das

ben werden kann, ohne die zwei
einflussreichsten Exponenten nJ
nenqen.

Dies ist nicht der einzige Mangel
des Buches. Mir fehlen direkte Aus-
sagen über die Gründe für die Aus-
wanderung. Mir fehlt aber auch eine
Bezeichnung der Gründe, die zu den
S chwierigkeiten untereinander führ-
ten. Wohl hat die Autorin laut eige-
nen Aussagen vergeblich nach Betei-
ligten gesucht. Die meisten sind heu-
te tot, und viele Nachkommen wol-
len sich an nichts erinnern. So muss
die Historikerin lakonisch feststel-
len: "Ilie es zu diesem Exodus karn,
ist unbekonnt. "

Wie mir berichtet wird, scheint
dies der neue universitäre Historiker-
Stil zu sein: Sich nur auf unmittel-
bare Fakten abstützen, bei Beschrei-
bungen des Alltagslebens stehenblei-
ben, nur keine Theoretisierungen !

Und vor allem keine "Ideologie".
Aber auch diese "Objektivität" ist
ideologisch und subjektiv.

a'

. . . ein wertvolles Buch

das Buch (ein Weih-
meines Vaters) gele-

mag sich noch an zwei Sachen erin-
nern, welche die Cousins erzählt hät-
ten. Die Kommunardlnnen waren
von einer Ratteninvasion geplagt,
welche die Vorräte auffrassen. Stän-
dig waren sie auf der Jagd.

Der zweite Vorfall zeigt ein we-
nig, was für Leute die Kommuardln-
nen waren. Eines Tages nahmen die
Frauen zusammen ein russisches
Dampfbad. Plötzlich merken sie,
dass ihre Kinder sie durch ein Loch
in der Wand beobachten. Eine der
Frauen geht nackt nach draussen,
stellt sieh vor die Kinder hin und
sagt: "Nd,, habt ihr noch nie eine
nackte Frou gesehen? " Ein solcher
Umgang mit der eigenen Nacktheit
würde heute noch Aufsehen erre-
gen (wenn "Blick" dabei wäre), ge-
schweige denn vor fünfzig Jahren.

Trstz meinen Einwänden ist das
Buch ein wertvoller. Beitrag zur Ge-
schichte der Schweizer Arbeiterln-
nenbewegung und beleuchtet eine

{tt wenigen positiven Taten, die
Schweizerlnnen in diesem Jahrhun-
dert (neben dem Einsatz im Spani-
schen Bürgerkrieg) im Ausländ voll-
bracht haben.

* Barbara Schneider: "schweizer Aus-
wanderer in der Sowjetunion", Unions-

stört mich nicht aus "parteipatrio- Nachdem ich

Flucht aus der
kleinkarierten Schweiz
ln den Jahren 1923 und 1924
wanderten 1 13 Schweizerinnen
und Schweizer nach Russland
aus, um sich dort eine neue
Existenz aufzubauen. Organi-
siert hatte diese Auswande-
rung der damalige Nationalrat
der Kommunistischen Partei
(KP) Fritz Platten. Die o'Neue

Zffcher Zeitung" meinte am
30.9 .1923 lakonisch i "Nacb-
dem Russland der Scbweiz
scb on uiele gefährlicbe Agita-
toren gescbickt bat, wird man
es nicht als anbillig empfinden,
wenn es ans auch einmal ei-
nen solcben Umsturzdpostel
abnimmt." Mit unter diesen
"gefährlichen Agitatoren" war
auch der Onkel meines Vaters,
Bernbard Bnllinger, und sei-
neFamilie...
Der Winterthurer Historikerin
Barbara Scbneider ist es zu ver-
danken, dass wir nun die Ge-
schichte dieser Schw gzer Kom-
munarden kennen.

Von Bruno Bollinger

1925 ist sie gegangen, die Fami-
lie von Bernhord Bollinger. Und
1931 wieder zurückgekehrt die
Mutter und die zwei Kinder ohne
den Vater. Denn dieser war an ei-
nem Herzinfarkt gestorben. Die
Strapazen, die Probleme, die Ent-
täuschung? Ich konnte es nicht her-

Dte Kolontstlnnen auf der Fahrt zum Markt in Kanadei

schen Gründen", sondern weil ich nachtsgeschenk
*:* 
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ausfinden.
' Bernhard Bollinger war Maurer-
polier. Ein Facharbeiter wie fast
alle andern, die nach Russland ge-
zogen siird. Und wie die meisten
war auch er Mitglied der Kom-
munistischen Partei der Schweiz
(KPS).

"Das Gefühl.
nichts verändern zu können"

Sie waren keine Arbeitslosen,
keine Hilfsarbeiter, die in der
Schwei z keine grosse Zukunft mehr
sahen. Es waren klassenbewusste'
Arbeiter, die eine "stellung" hat-
ten. Was sie nach Russland trieb, ist
für uns leicht zu verstehen. Wer von
uns hat nicht schon den Wunsch ge-

habt, beispielsweise nach Nicaragua
auszuwandern, uffi dort mitzuhel-
fen, eine neue Gesellschaft aufzu-
bauen? Wer von uns hat nicht schon
das Bedürfnis gehabt, dieser klein-
karierten, egoistischen Schweiz den
Rücken zu kehren? D?t waren offen-
sichtlich schon damals die Gründe,
die einige Genosslnnen nach Russ-
land getrieben haben.

Die KP war natürlich nicht ganz
glücklich darüber. ". . . Russland
und der dortige Aufstieg der Arbei'
terklasse verpfltchtet uns, hier unse'
re Arbeit zu verdoppeln, unsere re'
v olutionrire Pfticht zu erfüllen "
schrieb die "Schaffhauser AZ" am
14. September 1924.

Heute noch ist die Frage gleich:
Die wirksamste Unterstützung, die
von Schweizer Revolutionärlnnen
für die sandinistische Revolution er-
bracht werden kann, ist meines Er-
achtens die Änderung der hiesigen
Verhältnisse, die Schwächung der
imperialistischen Schweiz. Nichts-
destotrotz gehen Genosslnnen nach
Nicaragua, nichtsdestotrotz gingen

Kommunistlnnen nach Russland.

bresche Nr. 289 vom 2I . April I 986

(noch revolutionäre) UdSSR, uffi
buchstäblich Hand anzulegen. Ihr
Einsatz fand in abgelegenen Land-
gütern statt, fernab von den prole-
tarischen Zentren. Bloss in den na-
hegelegenen Dörfern wurde bei der
Selb stverwaltung mitgemacht.

Eine Ausnahme war Fritz Plat'
ten, der sich meistens in Moskau
aufhielt. "Platten kam nur auf das

Gut, üm Geld zu brtngen", schreibt
Barbara Schneider in ihrem Buch.
Platten, der Organisator der Reise
Lenins durch Deutschland und
Lenins Lebensretter bei eine.m

Attentatsversuch, genoss grosses An-
sehen (s. "bresche" Nr. 28I vom
9 .I2.85: "Fritz Platten: Sternstun- ,

de und Straflager").

Von der
Zw angsk o llek tiv ie ru ng
zerschlagen

1930 setzte Stalin seinen Plan
der Kollektivierung der Landwirt-
schaft durch. Kleinere Güter, die in
Selbstverwaltung funktionierten,
waren nicht mehr gefragt Stalins
Vorstellungen waren nun die Sov-
chos mit Tausenden von Hektaren
Land. Für die überzeugten Kommu-
nistlnnen aus der Schweiz, die ihren
ehrlichen und bescheidenen Beitrag
für den Aufbau des Sozialismus lei-
sten wollten, war kein Platz mehr
da" Die bürokratische Keule zer-
schmetterte nicht flur eiie Etnzel-
bauern, sondern auch die sozialisti-
schen Musterbetriebe.

1931 gaben die Kommunardln-
nen auf : Die meisten kehrten in
die Schweiz zurück, andere blieben
in Russland, . . . einige verschwan-
den. Über das Schicksal von vielen
ist nicht viel bekannt. Die stalinisti-
sche "Geschichtsschreibung" hat ge-

wirkt. Einen "Sonderfall" beschreibt
aber Barbara Schneider:

Eine 1- .-Mai-G escbichte aon Kurt Tucbol,sk.\r

Aufbau des Sozialismus war ganz mir nicht vorstellen kann, dass über

konkret gemeint. Sie gingen in die die Russische Revolution geschrie-
sen hatte, begann ich in meiner Fa-
milie Fragen zu stellen. Mein Onkel

wanoerer ln {rer EowJetruntron'-" u nlons-
druckerei AG. Schaffhausen I 985. 160
Seiten, illustr., Fr. 29.8O

DleVerräter
Vor gut fünfzig Jahren, am 21 . De-

zember 1935, beging der deutsche
Schriftsteller Kurt Tucholsky alias
Peter Panther, Theobald Tiger, lgnaz
Wrobel, Kaspar Hauser im schwedi-
schen Exil Selbstmord. Die folgen-
de Geschichte, die 193.1 in der
"Weltbühne" ersch ien, passt gut
zum 1. Mai, an dem konservative
Sesselkleber gern grosse Worte
schwingen.
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Mann, der hingeht und seine Freun-
de dem Gegner ausliefert, sei es, in-
dem er dort Geheimnrbse ausplau-
dert, Verstecke aufzeigt, Losu ngs-
worte preisgibt . . " und das alles
bewusst . . . nein, Verräter sind die-
se da nicht. D ie Wirku ng aber ist
so, als seien sie welche, doch sind
sie anders, ganz anders.

Da wird man vom Vertrauen der
Parteigenossen ausgesandt, m it dem
bösen Feind zu unterhandeln, sozt-t-

sagen die Arbeiter zu vertreten, die
j a i n zw isc h en weite ra r be i te n m ü ssen.

U nd d ie erste Zeit geht das auch
ganz gut. Geld... ach, Geld...
wenn die Welt so einfach wäre. Geld
ist zunächst gar nicht zu holen. Der

A rbe ite rf ü h rer b I e i bt A rb e iterf ü h rer;
leicht gemieden von den Arbeitge-
bern, merkwürdiges Wort, übrigens.
Nein, nein, man bleibt ein aufrech-
ter Mann.

Aber im Laufe der Jahre, nicht
wahr, da sind so die langen Stunden
der gemeinschaftl ichen Verhand lu n-
gen an den 'langen Tischen; man
kennt einander, die Gemeinnmkeit
des K latsches eint, u nd es wird ia

überall so viel geklatscht. Nun, und
da stellt sich so eine Art vertrau li-
cher Feindschaft heraus.

7tt ist eine Sache, d ie bindet
n icht nur; sie hä lt auch d ie

Steine auseinander. Zehn Jahre Ge-
werkschaftsführer; zehn Jahre
R eichstagn bgeo rd neter; zeh n Jah-
re Betriebsratsvorsitzender das
wird dann fast ein Beruf. Man be-
wirkt etwas. Man erreicht dies und
jenes. Man bildet sich ein, noch
mehr zu verhüten. Und man kommt
m it dee Herren Feinden ganz gut
aus, und eines Tages sind es eigent-
lich gar keine Feinde mehr. Nein.
G anz leise geht das, u nmerk lich.
B is jener Satz fällt, der ganze Rei-
hen voller Arbeiterf ührer dah inge-
mäht hat, dieser infame, k leine
Satz: " lch wende mich an Sie,
lieber Brennecke, weil Sie der ein-
zige sind, mit dem man zusammen-
arbeiten kann. Wir stehen in ver-
schiedenen Lagern aber Sie sind
u nd bleiben ein obiektiver
Mann , . ." Da steckt die kleine
gelbe Blume des Verrats ihr KöPf'
chen aus dem G ras k lein an
dieser Stelle und in dieser Stunde.
Da beginnt es.

Der k leine F inger ist schon
drüben; der Rest lässt nicht mehr
lange auf sich warten, Genossen,
sagte der Gerchmeichelte, "man
muss die Lage von zwei "Seiten
ansehen . . ." Aber die Genossen
verstehen nicht recht und murren:
sie sehn d ie Lage nur von einer
Seite äD, nämlich von der Hunger-

seite. Und was alles Geld der Welt
nicht bewirkt, hätte das bewirkt
jene perf ide kleine Spekulation auf
die Eitelkei.t des Menschen: er kann
doch d ie vertrauensvollen E rwar-
tungen des Feindes nicht enttäu-
schen, Wie? Plöulich hingehn und
sagen: Ja, die Kollegen billigen das
nicht, Krieg muss zwischen ans sein,
Krieg und Kampf der Klassen, weil
wir uns augebeutet fühlen . . .? Un-
mögtieh. Man kann das unmöglich
sagen. Es ist zu spät.

ü!,i:;nffi'ff;:::;tr^ti:
ladungen sein oder Pasten, aber sie

müssen es nicht sein - die schlimm-
sten Verrätereien in dieser Welt wer'
den gratis begangen. Dann wird
man Oberpräsident, M inister, V ize-
könig oder Polizeipräfekt - dasgeht
dann ganz schnell. Und nun ist man
dort von den grollenden Zurückge'
bliebenen, d ie man einmal vertre-
ten hat und nun bloss noch tritt
- entfremdet - sie verstehen nichts
von Realpolitik, die Armen. Und
sitzt er oben, gehört beinah f ast zu
jenen, u nd nur d ieses k leine R est-
chen, dass sie ihn eben doch nicht
so ganz zu den lhren zählen wollen,
das rchmerzt ihn. Aber sonst ist er
gesund und munter, danke der
Nachfrage,

U nd rsf höchst erstau nt, wenn
man ihn einen Verräter nennt. Ver-
räter? E r hat doch n icht verraten .

N ichts nu r sich selbst u nd eine
K lasse, d ie zäh nek nirrchend d iesel'
ben E rfahru ngen m it einem neuen

Kurt Tucholsky, 1931
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beg innt.


