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Vorbemerkung
(Zur französischen Ausgabe)1

Dies Rotbuch ist nur ein erster Beitrag zur Analyse des Moskauer Prozesses.

1 Die  deutsche  Ausgabe  dieses  Werkes  ist  auf  französisch  unter  dem  Titel  «Livre  Rouge» 
erschienen. Sie enthält  aber einige Zusätze, darunter den hier zum ersten Mal veröffentlichten 
Orginalwortlaut des Telegramms, das Natalia Trotzkaja an Herriot sandte, sowie das Telegramm 
des französischen Außenministeriums an den französischen Konsul in Berlin bezüglich der Reise 
L. Sedows nach Paris (siehe das Kapitel «Kopenhagen») .
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Abgesehen vom ersten Kapitel, das einen allgemein politischen Charakter hat, und dem zweiten, 
das  die  früheren Begebenheiten behandelt,  Kapitel,  die  beim Leser  ein  weniger  unmittelbares 
Interesse hervorrufen dürften, ist diese auf den offiziellen Prozessbericht gegründete Arbeit der 
Analyse  des  Prozesses  selbst  gewidmet,  Sie  ist  bereits  auf  russisch  als  Redaktionsartikel  im 
„Bulletin  der  Opposition"  erschienen;  für  die  französische  Ausgabe  ist  sie  vom Verfasser  neu 
durchgesehen worden.
Die Untersuchung befindet sich noch in den Anfängen. Neue Nachrichten und neue Zeugnisse 
werden nicht auf sich warten lassen. Gewisse Dokumente sind in diese Seiten nicht aufgenommen 
worden, denn wir hatten ihre Veröffentlichung nicht für möglich, bevor sie nicht, ebenso wie die 
damit verknüpften Umstände, aufs strengste geprüft sind.
Der Verfasser dieser Zeilen steht abseits von der aktiven Politik. Er hat sich bisher noch nie an die 
Öffentlichkeit gewandt. Wenn er es mit dieser Studie heute tut, so weil gebieterische Gründe ihn 
dazu zwangen.
In Moskau wurden Menschen in den Schmutz getreten, erschossen, hinge mordet für Verbrechen, 
die sie nie begangen haben.
Leo Trotzki – der Vater des Verfassers – ist gemein verleumdet, verleumdet wie selten jemand in 
der Geschichte. Seine ganze Ehre als Revolutionär, sein ganzes vierzigjähriges Werk stehen auf 
dem Spiel.
Und die Verleumdung hat bereits ihre Früchte getragen: Leo Trotzki ist interniert, zum Schweigen 
verurteilt, damit er nicht aus einem Angeklagten zum Ankläger werde.
Der Verfasser dieser Zeilen ist ebenfalls Angeklagter des Moskauer Prozesses, Er hat ein Recht, 
sich zu verteidigen. Eine doppelte Pflicht aber lag ihm vor allem ob: die Pflicht des einzigen in 
Freiheit gebliebenen Angekläfften, die Wahrheit wiederherzustellen, die Pflicht, Trotzkis Ehre zu 
verteidigen.
Der wahre Prozess, der Prozess gegen die Moskauer Fusilleure, beginnt erst. Wir haben keine 
anderen  Waffen  als  die  Wahrheit.  Wir  werden  unsere  Aufgabe  bis  zu  Ende  führen,  ohne 
Schwäche,  wie  groß  die  Schwierigkeiten,  die)  es  zu  überwinden  gilt,  auch  sein  mögen.  Die 
Wahrheit wird sich Bahn brechen.
Von der wahnwitzigen stalinistischen Machination wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Die 
fürchterliche Verantwortung wird den Moskauer Thermidorianern aufs Haupt zurückfallen.
Stalins Verbrechen wird als das erscheinen,  was es ist,  als eines der größten Verbrechen der 
modernen Geschichte.
28. Oktober 1936.

L. Sedow.

Wozu brauchte Stalin diesen Prozess?
Stalin muss wohl sehr gewichtige Gründe gehabt haben, diesen Prozess zu veranstalten, diese 
Morde zu verüben. Sogar eine ganze Reihe von auf verschiedenen Ebenen liegenden, doch eng 
zusammenhängenden Gründen. Stalin betrachtete diesen Prozess gewiss als einen sehr schlauen 
und geschickten Zug, der in aller Augen sehr deutlich den Beginn einer neuen Periode bezeichnen 
sollte,  einer  Periode  noch  größerer  Machtsteigerung  der  stalinistischen  Bürokratie  und  der 
endgültigen Vernichtung der Opposition. Seinerzeit, als Trotzki sich noch in der UdSSR befand, d. 
h. in den Händen der Thermidorclique, die damals Trotzki noch nicht auf die Guillotine zu zerren 
wagte, glaubte Stalin, das beste Mittel, den unversöhnlichen Bolschewiken loszuwerden, sei eine 
sorgfältig eingefädelte Operation mit schließlicher Ausweisung ins Ausland. Er hat sich getäuscht, 
und es bedarf keines besonderen Scharfblickes, um zu begreifen, wie dieser Fehler ihn heute 
quält.  Heute,  wo  die  Opposition  immer  wieder  aufersteht  und  wächst,  lässt  er  kaltblütig 
Bolschewiki, ehemalige Führer der Partei und der Komintern, Helden des Bürgerkriegs erschießen. 
Aber auch diesmal täuscht er sich, und sehr bald wird er es feststellen müssen. Dies kaltblütig 
vollzogene, fürchterliche Verbrechen wird auf das Haupt seines Urhebers zurückfallen!

Innenpolitische Gründe
Der  Sozialismus  ist  erbaut,  die  Klassen  sind  vernichtet  –  so  lautet  die  offizielle  Doktrin  des 
Stalinismus. „Der Sozialismus ist erbaut", doch noch nie hat die Sowjetunion soviel Ungleichheit 
gesehen wie heute, fast zwanzig Jahre nach der Oktoberrevolution: Löhne von 100 Rubel bis zu 8 
und 10.000 Rubeln. Die einen wohnen in elenden Baracken und gehen in ausgetretenen Schuhen, 
die anderen reisen in Luxusautos und wohnen in Prunkgemächern. Die einen rackern sich ab, um 
sich und ihre Familie zu ernähren, die anderen haben Auto, Dienstboten, ein Landhaus bei Moskau 



usw. „Die Klassen sind vernichtet", aber was hat das Dasein eines Trustdirektors mit dem eines 
Handlangers,  das eines  Marschalls  mit  dem eines Kolchosbauern gemein? Selbstverständlich, 
eine gewisse Ungleichheit wäre auch heute noch unvermeidlich, doch die ganze Frage ist die, 
dass diese Ungleichheit jedes Jahr zunimmt, immer ungeheuerlichere Ausmaße annimmt und für 
… Sozialismus ausgegeben wird.
Auf  den  verschiedensten  Gebieten  wird  das  Erbe  der  Oktoberrevolution  liquidiert.  Der 
revolutionäre  Internationalismus  wird  ersetzt  durch  Vaterlandskult  im  Geiste  des  übelsten 
Patriotismus. Das Vaterland aber, das ist vor allem die Obrigkeit! Grade, Orden, Titel sind wieder 
eingeführt. Die Offizierskaste mit einem Marschall an der Spitze ist wiederhergestellt.  Die alten 
kommunistischen Arbeiter sind in den Hintergrund gedrängt,  die Arbeiterklasse ist  in Schichten 
gespalten, die Bürokratie setzt auf den „parteilosen Bolschewiken", den Stachanowisten, d.h. auf 
die Arbeiteraristokratie, auf den Meister, und vor allem auf den Spezialisten und Verwalter. Die alte 
kleinbürgerliche Familie ist wieder zum Leben erweckt und wird auf spießigste Weise idealisiert; 
trotz  den allgemeinen Protesten ist  die Abtreibung verboten worden,  was unter  den schweren 
materiellen  Bedingungen,  bei  der  primitiven  Kultur  und  Hygiene  der  Versklavung  der  Frau 
gleichkommt,  d.h.  einer  Rückkehr  zur  Voroktoberzeit.  Widerrufen  ist  auch  der  Erlass  der 
Oktoberrevolution  über  die  neue  Schule.  Die  Schule  wird  nach  dem  Vorbild  des  zaristischen 
Russland  reformiert:  die  Uniform  für  Schüler  ist  wieder  eingeführt,  nicht  nur  um  damit  ihre 
Selbständigkeit zu zügeln, sondern auch um die Beobachtung außerhalb der Schule zu erleichtern. 
Dem Zeugnis des Schülers ist wieder die Note für Betragen zugrunde gelegt: der Kurs geht also 
auf den gehorsamen, unterwürfigen, und nicht den lebendigen und selbständigen Schüler. „Die 
Ehrerbietung  vor  dem Älteren"  und  die  „Ehrung  der  Uniform"  gelten  als  die  Haupttugend  der 
Jugendlichen. Man hat ein ganzes Institut von Inspektoren zur Beobachtung von Betragen und 
Gesittung der Jugend eingerichtet.
Die  „Gesellschaft  der  Alten  Bolschewiki"  und  die  „Gesellschaft  der  Politischen  Sträflinge"  sind 
aufgelöst, Sie erinnern zu sehr an die „verdammte" revolutionäre Vergangenheit.
In der Wirtschaft vollzieht sich ein scharfer Rechtskurs; der Markt, das Rentabilitätssystem, der 
Stücklohn  sind  wiedereingeführt.  Von  der  administrativen  Vernichtung  der  Klassen  ging  die 
Stalinführung  über  zum  Kurs  auf  die  Wohlhabenderen;  in  diesem  Zeichen  verläuft  eine 
Differenzierung zwischen den Kolchosen und innerhalb der Kolchosen.
„Der Sozialismus ist  erbaut" …, aber im Lande gibt es eine Unzahl von Prostituierten, und die 
Prostitution  wächst!  Die  Prostituierte  ist  meistens  eine  schlecht  bezahlte  Arbeiterin  oder 
Angestellte, oder auch eine aus dem Dorf in die Stadt gezogene ehemalige Kolchosbäuerin. Das 
Übel des obdachlosen Kindes ist noch längst nicht ausgerottet.
„Der Sozialismus ist erbaut", das heißt, der Staat sollte absterben und auf jeden Fall müsste die 
Rolle  des  Zwangs  immer  geringer  werden.  Das  Umgekehrte  geschieht.  Noch  nie  war  die 
Repression so allgemein und so heftig, und diese Repression, die früher gegen die Klassenfeinde 
des Proletariats gerichtet  war,  – ist  es heute  gegen das Proletariat  selbst,  denn gegen dieses 
verteidigt  die  neue  herrschende  soziale  Schicht,  die  Bürokratie,  ihre  materiellen  Privilegien. 
Rechtsmäßiger- oder unrechtsmäßigerweise eignet sich die Bürokratie einen gewaltigen Teil des 
Nationaleinkommens  an.  Sie  hat  etwas  zu  verteidigen!  Die  verfressene  und  wohlbestallte 
Sowjetbürokratie  verteidigt  wütend  ihre  Privilegien,  ihr  „bequemes,  frohes  Leben"  gegen  die 
rechtlosen Massen.
Aber gleichzeitig bessert sich, wenn auch ungemein langsam – viel langsamer, als die Ungleichheit 
wächst – die materielle Lage der Massen. Das gibt ihnen ein gesteigertes Selbstvertrauen, und 
führt nicht zur Stärkung, sondern zur Schwächung der politischen Positionen der Bürokratie. Der 
Arbeiter,  der  einige  Jahre  zuvor  ganz  und  gar  mit  der  Heranschaffung  des  täglichen  Brots 
beschäftigt war, häufig 14 und sogar 16 Stunden pro Tag arbeitete – in zwei Schichten –, war 
einzig und allein bestrebt, wenigstens seinen Hunger zu stillen und die Familie zu ernähren. Die 
Besserung  der  Wirtschaftslage  hat  ihm  die  Möglichkeit  gegeben  aufzuatmen  und  seine 
Bedürfnisse gesteigert. Zuerst möchte er sich besser kleiden, einen Mantel haben, ins Kino gehen. 
Doch das ist nur der Beginn. Beim Arbeiter tritt  dann das Bedürfnis nach Lektüre, nach Kultur 
hervor,  er  beginnt  daran  zu  denken,  oder  sogar  danach  zu  trachten,  bewusst  am 
Produktionsprozess teilzunehmen, seine Interessen wahrzunehmen, und bald – oh Schrecken! – 
will er aktiv an der Politik teilnehmen. Das kann Stalin natürlich nicht zulassen. Das fürchtet er auf 
den Tod.



Die  Unzufriedenheit  des  Arbeiters,  sein  Streben  nach  aktivem  politischen  Leben,  seine 
„oppositionellen"  Proteste  gegen  die  soziale  Ungleichheit,  diesen  ganzen  Komplex  schroffer 
Gegensätze, die den Sowjetstaat zerreißen, will Stalin durch Polizeirepression übertönen! Und um 
die Repression noch unbarmherziger zu machen, bedarf Stalin des „Terrorismus". Stalin betäubt, 
erschrickt die Masse und erleichtert sich dadurch das blutige Handwerk. Das da erwartet Euch, 
sagt  Stalin,  und  weist  auf  Sinowjews  und  Kamenews  Leichen,  wenn  Ihr  es  wagt,  an  meiner 
Unfehlbarkeit zu zweifeln, wenn Ihr Euch weigert, stumme Sklaven der Bürokratie zu werden.
Galt in der Vergangenheit jede Unzufriedenheit, jeder Protest für „Trotzkismus", so hat Stalin durch 
die Moskauer Morde  „Trotzkismus" mit „Terrorismus" gleichgesetzt. Jeder, der unzufrieden, oder 
bloß  kritisch  gestimmt  ist,  ist  ein  „Trotzkist"!  Das  heißt  nunmehr:  „Terrorist".  Nicht 
Konzentrationslager und Gefängnis drohen ihm, sondern standrechtliche Erschießung.
Stalin hat endgültig den Weg der physischen Vernichtung aller aktiv Unzufriedenen, in erster Linie 
der Linksoppositionellen,  beschritten.  Die Vorpostenkämpfer gegen die Bürokratie,  die einzigen 
proletarischen Revolutionäre,  die  in  den Massen wurzeln,  die Bolschewiki-Leninisten,  sind die  
größte Gefahr für Stalin. Sie wird man in den Konzentrationslagern und Isolatoren für „Terroristen" 
erklären,  d.h.  reif  für  die  Erschießung.  In  der  gesamten  UdSSR  finden  jetzt  ohne  Zweifel 
„Gerichtsverfahren"  und  Erschießungen  statt,  wozu  der  Moskauer  Prozess  das  Signal  gab. 
Furchtbare, schaurige Wirklichkeit.
Mit den Moskauer Morden schlägt Stalin auch auf den eigenen Apparat, vor allem auf die dünne 
Schicht des Apparats, die noch aus alten Bolschewiki besteht, denn in diesem Teil ist eine starke, 
wenn auch heimliche Unzufriedenheit zu beobachten. Zum blinden Vollstrecker der Befehle der 
Stalinspitze geworden, verliert der ehemalige Revolutionär jegliche Perspektive, seine Rechte sind 
reduziert auf das Recht zur Verzückung vor dem „Vater der Völker"; aber er kennt besser als die 
anderen diesen Borgia-Stalin, den heimtückischen Usurpator, den kalten Mörder, den Totengräber 
der Revolution. Und um seinen eigenen Apparat in der Hand zu haben, – jedenfalls den Teil, der 
noch irgendwie mit der Oktoberrevolution verbunden ist, bleibt Stalin heute nichts anderes übrig, 
als ihn immer mehr zu terrorisieren.
Durch die Moskauer Morde will Stalin auch politisch die Linke Opposition und Trotzki persönlich  
vernichten,  gegen  den  der  Prozess  in  der  Hauptsache  gerichtet  ist.  Trotzki  ist  der  
Hauptangeklagte,  wenn  er  auch  nicht  auf  der  Anklagebank  saß.  Ihn  bemüht  sich  Stalin  mit 
Schmutz  und  Blut  zu  besudeln.  Die  Quellen  der  Beschimpfung  und  der  Zeitungshetze  sind 
erschöpft. Mit den Leichen der Erschossenen will Stalin der vergiftetsten, dreckigsten, gemeinsten 
Verleumdung  neues  Gewicht  verleihen.  Hätte  er  Sinowjew,  Kamenew und  die  anderen  nicht 
erschossen,  so  wäre  der  Prozess  als  klägliche  Komödie  und  nicht  als  furchtbare  Tragödie 
erschienen. Erst bestärkt durch die Morde bekamen die Verleumdungen des Moskauer Prozesses 
Kraft und konnten sie die Weltöffentlichkeit aufrütteln.
Mit seinen Erschließungen zeigt Stalin – und will er zeigen –, dass die bonapartistische Bürokratie 
im  Kampf  um  die  von  ihr  usurpierte  Macht  und  im  Kampf  um  ihre  Privilegien  vor  nichts 
zurückschrecken wird. Die Arbeiterklasse muss sich das fest einprägen.
Doch  diese  Morde  zeugen  auch  davon,  wie  unsicher  die  Lage  der  Bürokratie  ist.  Nicht  aus 
Kraftüberschuss nimmt man zu solch blutigen Prozessen Zuflucht. Um ihre Stellung zu festigen, 
muss die Bürokratie – Stalin – das auch ohnehin schon völlig terrorisierte Land zu neuen ganz 
unerhörten Formen wahnwitziger Willkür und Blutgerichte treiben. Allein, das ist eine Sackgasse. 
Ein Ausweg daraus ist – in dem Maße wie dieser Ausweg von der Bürokratie abhängt – nur in 
weiterer, noch tieferer Reaktion zu finden. Durch den Versuch, Trotzki politisch zu töten, und durch 
die Hinrichtung der alten Bolschewiki will Stalin sich alle Auswege zur Reaktion hin freimachen.
Die Kriegsgefahr verstärkt nur noch den bonapartistischen Charakter des Stalinismus. Nicht auf 
die Initiative und den Mut der Arbeiterklasse im Kampf für das Ideal des Kommunismus wird Stalin 
im Falle  des nahen Krieges setzen,  sondern auf  die privilegierte Offizierskaste,  auf  die blinde 
Unterwerfung  der  eingeschüchterten,  rechtlosen  „Untergebenen"  unter  die  allmächtigen 
„Vorgesetzten".
Die Erschießung der alten Bolschewiki, welch ein Vorspiel zur „demokratischsten Verfassung der 
Welt"! Mögen die, die da Illusionen hegen, wissen – sagt Stalin gleichsam –, die Demokratie der 
Verfassung besteht darin, dass den Wählern und Kongressen das Recht gegeben wird, für mich zu 
stimmen. Wer aber nicht für Stalin, d.h. nicht für die Bürokratie und ihre Privilegien stimmt, der ist 
ein Trotzkist, folglich ein Terrorist und binnen 24 Stunden zu erschießen. Die stalinsche Verfassung 
ist eine heuchlerische Hülle zur Deckung des plebiszitären Regimes.



Es gibt vielleicht noch einen Grund, der Stalin zum Mord an den alten Bolschewiki trieb. Das ist die 
Furcht der Bürokratie vor dem Terror: – selbstverständlich keinem organisierten Terror, wie man es 
im  Moskauer  Prozess  wahrhaben  wollte,  den  gibt  es  in  der  UdSSR  nicht  –,  sondern  vor 
vereinzelten  Terroristen,  hervorgegangen  aus  der  verzweifelnden  und  jede  Perspektive 
verlierenden  Jugend.  Doch  kaum  sind  die  terroristischen  Tendenzen  in  der  UdSSR  stark. 
Jedenfalls gab es in den zehn Jahren bürokratischer Herrschaft  nur ein gegen die Stalinspitze 
gerichtetes  und  von  einem  dieser  jungen  Kommunisten  verübtes  politisches  Attentat:  die 
Ermordung  Kirows.  Weitaus  wahrscheinlicher  ist,  dass  die  Bürokratie  künstlich  diese  Gefahr 
übertreibt  in  der  Absicht,  ihre  Strafgerichte  über  Andersdenkende  und  Unzufriedene  zu 
rechtfertigen und zu erleichtern.
So ist es im Innern des Landes, wie aber außerhalb?

Außenpolitische Gründe
Stalin  bricht  nicht  nur  blutig  mit  dem Bolschewismus,  mit  allen  seinen  Traditionen und  seiner 
Vergangenheit,  er  bemüht  sich  auch,  den  Bolschewismus  und  die  Oktoberrevolution  in  den 
Schmutz zu zerren. Er tut das im Interesse sowohl der internationalen wie der inneren Reaktion. 
Sinowjews und Kamenews Leichen sollen der Weltbourgeoisie Stalins Bruch mit der Revolution 
beweisen,  ihm als  Bescheinigung  seiner  Zuverlässigkeit  und  Reife  als  nationaler  Staatsmann 
dienen. Die Leichname der alten Bolschewiki sollen der Weltbourgeoisie beweisen, dass Stalin 
tatsächlich seine Politik radikal gewandelt hat, dass die Leute, die in die Geschichte als Führer des 
revolutionären Bolschewismus,  als  Feinde der  Bourgeoisie  eingehen,  auch seine Feinde sind. 
Trotzki, dessen Name untrennbar mit dem Lenins verknüpft ist als Führer der Oktoberrevolution, 
Trotzki, der Schöpfer der Roten Armee und Organisator des Sieges, – Sinowjew und Kamenew, 
Lenins unmittelbare Schüler, der eine Vorsitzender der Komintern, der andere Stellvertreter Lenins 
und Mitglied des Politbüros, – Smirnow, einer der ältesten Bolschewiki, Sieger über Koltschak – 
heute  sind  sie  erschossen,  und  darin  darf  die  Weltbourgeoisie  das  Symbol  einer  neuen  Ära 
erblicken. Das ist das Ende der Revolution, sagt Stalin. Die Weltbourgeoisie kann und darf jetzt mit 
Stalin als mit einem ernsten Verbündeten, als mit dem Führer eines nationalen Staats rechnen.A

Dies ist der Hauptzweck des Prozesses auf außenpolitischem Gebiet. Doch das ist nicht alles, 
längst  nicht  alles.  Die  deutschen  Faschisten  mit  ihrem  Gekreisch,  der  Kampf  gegen  den 
Kommunismus sei ihre historische Mission, befinden sich in der letzten Zeit deutlich in erschwerter 
Lage. Stalin hat den Kurs auf die Weltrevolution längst aufgegeben. Er betreibt eine „vernünftige" 
nationale Politik,  eine  thermidorianische Reform folgt der anderen. Den Faschisten und anderen 
erbitterten Feinden des Kommunismus fällt es immer schwerer, Stalin mit seiner nationalistischen 
Dritten Internationale als  Quelle  revolutionärer  Gefahren und Erschütterungen hinzustellen.  Mit 
umso größerem Eifer verbreiten sie daher die Verleumdung, die Vierte Internationale sei nichts 
anderes als eine Filiale der Dritten auf der Grundlage der Arbeitsteilung. Die einen stützen danach 
die  thermidorianische  Politik  Stalins  in  der  UdSSR,  die  anderen  (die  Vierte  Internationale) 
entfachen die Revolution im Westen, wobei sie sich als Stalins Feinde ausgeben, während sie in 
Wirklichkeit nur seine Helfershelfer sind.B

Diese Lügen sind für Stalin ein weiterer Beweggrund, seine Morde zu verüben und Trotzki faktisch 
zur Erschießung zu verurteilen zum Beweis, dass er, Stalin, weder mit der Revolution, noch mit der 
revolutionären Vierten Internationale etwas gemein hat.
Statt internationaler Revolution: Völkerbund, Block mit der Bourgeoisie. Es lebe Pilsudski-Polen! 
Stalin würde ohne Bedenken auf Kosten der deutschen und internationalen Arbeiterklasse auch 
mit  Hitler  verhandeln. Das hängt lediglich von Hitler ab! Diese ganze internationale Politik  des 
Stalinismus treibt die Arbeiterklasse immer weiter von den Parteien fort, die sich, Gott weiß warum, 
noch  kommunistisch  nennen.  In  der  europäischen  Arbeiterklasse  und  insbesondere  unter  den 
kommunistischen Arbeitern wächst das Misstrauen und die Unzufriedenheit mit der stalinistischen 
Politik. An und für sich würde das Stalin nicht sehr stören, wenn er nicht fürchten müsste, dass die 

A Otto Bauer packt der Schrecken bei dem Eindruck, den die Moskauer Erschießungen auf die 
aufrichtigen,  liberalen und sozialistischen Freunde der UdSSR machen.  Für Stalin ist  das eine 
überholte Etappe. Diese Freunde sind ihm jetzt nur wenig nützlich. Er sucht viel „solidere" Freunde 
und Verbündete für den Kriegsfall: die französische, englische, amerikanische Bourgeoisie usw.
B Zu  diesem  Zweck  setzten  z.B.  die  deutschen  Faschisten  vor  kurzem  Gerüchte  von  einer 
Geheimtagung der Dritten und Vierten Internationale in Breda, von der Finanzierung der Vierten 
Internationale durch Stalin und ähnlichen Unfug in die Welt.



fortgeschrittenen Arbeiter den Weg zur Vierten Internationale finden. Stalin versteht sehr wohl, wie 
sehr ihm dadurch auch in der UdSSR Gefahr droht. (In dieser Beziehung ist er, in Paranthese 
gesagt, viel weitblickender als gewisse spießige Kritiker, die die Trotzkisten für „Sektierer" ohne 
Perspektiven halten.) Darum ist Stalin bemüht, die Vierte Internationale zu kompromittieren, Trotzki 
durch die  Beschuldigungen  des Terrorismus und der  Verbindung  mit  der  Gestapo politisch zu 
töten, und diesen Beschuldigungen „Überzeugungskraft" zu verleihen durch die Erschießung alter 
Bolschewiki … Mit Blut und Schmutz will Stalin den fortgeschrittenen Arbeitern den Weg in die 
Reihen der Vierten Internationale versperren. Das ist ein weiterer Zweck des Moskauer Prozesses.

„Süße Rache“
Neben  den  politischen  Gründen  ist  auch  ein  rein  persönlicher.  im  Spiel:  Stalins  unstillbarer 
Rachedurst, der einen Bestandteil all seiner Taten bildet und auch bei der Konstruktion des letzten 
Amalgams keine geringe Rolle spielte.
In einem der letzten Briefe, den L. D. Trotzki vor seiner Internierung in Norwegen schrieb, erzählt 
er folgende Episode :
„Im  Jahre  1924  saßen  Stalin,  Dserschinski  und  Kamenew an  einem  Sommerabend  um  eine 
Flasche Wein herum (ich weiß nicht, ob es die erste war), und plauderten über alle möglichen 
Dinge, bis sie auf das Thema kamen, was jeder von ihnen am liebsten habe. Ich erinnere mich 
nicht, was Dserschinski und Kamenew, von dem ich diese Geschichte weiß, genannt haben. Stalin 
aber sagte: das beste im Leben ist es, das Opfer richtig auszuwählen, alles gut vorzubereiten,  
schonungslose Rache zu üben und dann zu Bett zu gehen!!"
In dem gleichen Brief zitiert Trotzki mit Krupskajas Worten eine Bemerkung Lenin") über Stalin, die 
noch nie veröffentlicht wurde:
„Im Herbst 1926 sagte mir Krupskaja in Anwesenheit von Sinowjew und Kamenew: „Wolodja (das 
war  der  Rufname  von  Wladimir,  also  Lenin)  sagte  von  Stalin:  „Ihm  fehlt  die  elementarste 
Ehrlichkeit!"  Und sie  wiederholte:  „Verstehen Sie? Die einfachste menschliche Ehrlichkeit".  Ich 
habe noch nie diese Worte veröffentlicht, weil ich der Krupskaja keinen Schaden zufügen wollte. 
Jetzt aber, wo sie sich hilflos im offiziellen Fahrwasser bewegt und keine Stimme des Protestes 
gegen die ekelhaften Verbrechen der herrschenden Clique erhebt, halte ich mich für berechtigt, 
diese Worte Lenins der Öffentlichkeit zu übergeben". 
(In jenem Augenblick kannte Trotzki noch nicht den elenden und, so peinlich das zu sagen ist, 
abscheulichen Artikel Krupskajas über den Prozess.)
Erinnern wir an einige andere Aussprüche Lenins über Stalin. Im März 1923 bereitete sich Lenin 
auf den Kampf gegen Stalin auf dem XII. Parteikongress vor; durch seine Sekretärin Fotijewa ließ 
er  Trotzki  mitteilen:  Nicht  mit  Stalin  in  Verhandlungen  treten,  denn  „Stalin  wird  einen  faulen 
Kompromiss schließen und betrügen".
So einen „Kompromiss" schloss Stalin vor dem Prozess mit Sinowjew, Kamenew usw.: gebt mir 
euer Geständnis, und ich gebe Euch das Leben. Und er betrog! Und wie er betrog!
Noch früher hatte Lenin von Stalin gesagt: „Dieser Koch wird nur scharfe Speisen bereiten". Lenin, 
wenn er auch Stalins Tendenzen richtig voraus fühlte, hat ja doch nicht im entferntesten geahnt, 
wie weit dieser Cesare Borgia unserer Tage gehen würde.
Grobheit,  Illoyalität,  Heimtücke,  Skrupellosigkeit  in  der  Wahl  der  Mittel,  das  sind  Stalins 
hervorstechendste Charakterzüge. Diese persönlichen Züge des „Chefs" sind die Züge der ganzen 
leitenden bonapartistischen Clique geworden.  Und diesen Menschen nennt die „Prawda" „licht, 
kristallrein". Der menschlichen Niedrigkeit sind wahrlich keine Grenzen gesetzt!
Stalin, der in Apparatkreisen für einen „gewiegten Dosierer" gilt, beginnt die Kontrolle über sich zu 
verlieren.  Damit  beschleunigt  er  das  Ende  seines  Absolutismus.  Der  Aufschwung  der 
revolutionären Arbeiterbewegung im Westen, und von dort aus auch in der UdSSR, wird mit dem 
Korruptionsregime der bonapartistischen Clique aufräumen.

Die stalinistischen Amalgame sind vorhergesehen 
worden

„Die bloße Proklamierung der Opposition zu einer „konterrevolutionären Partei" genügt nicht: das 
nimmt niemand ernst. Ihm (Stalin) bleibt nur eins übrig: versuchen, zwischen der offiziellen Partei 
und der Opposition einen blutigen Strich zu ziehen. Er muss um jeden Preis  die Opposition mit  
Attentaten, Vorbereitungen zum bewaffneten Aufstand usw. in Verbindung bringen.“

(Trotzki, 4. März 1929, Bulletin der Opposition, Nr. 1-2).



Die Moskauer Morde erschienen vielen, liberalen Demokraten und Sozialisten, – Otto Bauer ist 
dafür ein sprechendes Beispiel – wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ohne Verständnis für den 
Sinn der in der UdSSR vor sich gehenden tiefen sozialen Veränderungen, des scharfen Kampfes 
zwischen der ihre materiellen Kastenprivilegien verteidigenden Bürokratie und der rechtlosen, zu 
protestieren beginnenden Arbeiterklasse, idealisieren sie, die in der heroischen Epoche Feinde der 
russischen Revolution waren, das thermidorianische bürokratische Regime und den stalinschen 
„Sozialismus",  künden das allmähliche Hinüberwachsen der UdSSR in die Demokratie  an und 
sehen in Stalins plebiszitärer Verfassung den Beginn einer neuen „demokratischen" Ära. Diesen 
naiven Träumern hat  Stalin einen Kübel  kalten Wassers über  den Kopf  geschüttet.  Mit  seinen 
Morden  korrigierte  er  nicht  nur  die  „demokratischste"  aller  Verfassungen,  sondern  auch  die 
Konzepte all dieser Herrschaften.
Ohne auf Prophetengabe Anspruch zu erheben, dürfen die Bolschewiki-Leninisten sagen, dass sie 
natürlich nicht nur niemals die leiseste Illusion über Stalins bonapartistisches Regime gehegt, nicht 
nur  vorausgesehen,  sondern auch der  proletarischen Öffentlichkeit  des Westens vorausgesagt 
haben, dass  Stalin den Weg blutiger Repression gegen den Bolschewismus, den Weg blutiger  
Amalgame beschreiten werde, denn andere Wege hat er nicht.
Stalin  verteidigt  keine fortschrittlichen Ideen,  sondern die Kastenprivilegien der neuen sozialen 
Schicht, der Sowjetbürokratie, die schon seit langem zur Bremse der sozialistischen Entwicklung 
der UdSSR geworden ist. Diese Privilegien kann man nicht mit den Methoden der proletarischen 
Demokratie  verteidigen,  sondern  lediglich  mittels  Fälschung,  Verleumdung  und  blutiger 
Repression.
Diesen Weg hat Stalin Ohne zu zögern bereits vor Jahren beschritten, seit 1924, wenn nicht noch 
eher. Der Moskauer Prozess ist wohl das grandioseste,  doch  längst nicht erste  (und nicht das 
letzte) Amalgam Stalins.
In der ersten Zeit ging Stalin vorsichtiger zu Werk, mit kleinen Dosen, um das Parteibewusstsein 
allmählich  an  giftigere  und  niederträchtigere  Amalgame,  wie  das  des  letzten  Prozesses,  zu 
gewöhnen.
Bereits 1926, während der innerparteiliche Kampf tobte, sandte die GPU zu einem jungen, allen 
unbekannten Oppositionellen einen ihrer Agenten. Diese „Verbindung“ des jungen Oppositionellen 
mit  dem  GPU-Agenten  diente  Stalin  dazu,  die  Opposition  der  „Verbindung  mit  einem 
Wrangeloffizier" zu  bezichtigen,  denn  der  GPU-Agent  sollte  früher  angeblich  Offizier  in  der 
Wrangelarmee gewesen sein! Dass dieser „Wrangeloffizier" ein GPU-Agent war, das musste sogar 
der Stalinapparat offiziell zugeben, als  er  von den Führern der Opposition, die damals noch ZK-
Mitglieder waren, zur Rede gestellt wurde. Doch unterdessen entfaltete Stalin eine wütende Hetze 
gegen die Opposition wegen ihrer Verbindung mit einem „Wrangeloffizier". Diese Hetze wurde in 
der  Presse,  in  den  Zellen  und  Versammlungen  geführt;  sie  betäubte  die  Masse,  welche  die 
Hintergründe dieser Affäre nicht kannte.
1928 wurde der Versuch gemacht,  ein  Amalgam zu konstruieren,  in  dessen Mittelpunkt  G. W. 
Butow stehen sollte. Trotzkis Sekretär im Kriegskommissariat. Unter Anwendung von Gewalt wollte 
Stalin um Butow eine „Verschwörung", Beziehungen zu Weißen usw. fabrizieren. Butow wurde im 
Gefängnis heftigen Proben unterzogen und zwar nicht nur moralischen, sondern auch physischen 
Foltern.. Er leistete verzweifelten Widerstand,  trat in  den Hungerstreik, hungerte 40-50 Tage und 
starb  im  September  1928  infolge  dieses  Hungerstreiks  im  Gefängnis.  Einzig  Butows 
Standhaftigkeit hat damals Stalin daran gehindert, ein Amalgam zu fabrizieren.
Im Januar 1929 erklärte Stalin bei Trotzkis Ausweisung ins Ausland, Trotzki habe es „in der letzten 
Zeit" „auf die Vorbereitung des bewaffneten Kampfes gegen die Sowjetmacht" abgesehen gehabt. 
Mit den Worten „in der letzten Zeit" wollte Stalin andeuten, dass die Linke Opposition eine scharfe 
Wendung  gemacht  habe:  vom  Kurs  auf  die  Reform  zum  bewaffneten  Aufstand.  Diese 
verleumderische Erfindung brauchte Stalin, um Trotzkis Ausweisung zu rechtfertigen.
Im Sommer 1929 traf  Trotzki  in  Stambul  mit  J.  Bljumkin zusammen. Bljumkin hatte 1918 den 
deutschen Gesandten in Moskau, Grafen Mirbach, getötet und am bewaffneten Aufstand der linken 
Sozialrevolutionäre gegen die Sowjetmacht teilgenommen. Doch damals war er nicht erschossen 
worden, und lange Jahre hindurch diente er der Sowjetmacht treu. Erschossen wurde er 1929, weil 
er sich in Stambul mit Trotzki getroffen hatte. Bevor die GPU Bljumkin erschoss, bemühte sie sich, 
um die Bljumkin"affäre" ein Amalgam zu konstruieren. Doch wurde nichts daraus.



Bald nach Bljumkins Erschießung wurden im selben Jahre 1929 zwei andere linke Oppositionelle 
erschossen – Silow und Rabinowitsch. Sie wurden erschossen nach einem missratenen Versuch, 
sie in eine „Verschwörung" – oder „Spionage“affäre zu verwickeln.
1932 entzog man Trotzki das Staatsbürgerrecht zusammen mit einem Dutzend Menschewiki, die 
Stalin  nur  deshalb  in  die  Liste  aufnahm,  um  ein  Amalgam  zu  schaffen:  Trotzki  inmitten  von 
Menschewiki.  Damit  sollte  nach  Stalins  Meinung  Trotzki  kompromittiert  und  sein 
konterrevolutionärer Charakter bewiesen werden. Doch all das waren erst Vorläufer.
Kirows Ermordung, die terroristische Tat einiger Jungkommunisten, gab Stalin die so lang erhoffte, 
unvergleichliche  Gelegenheit,  ein  „echtes"  Amalgam  zu  konstruieren.  So  entstand  die  Affäre 
Sinowjew, Kamenew und anderer bekannter Bolschewiki im Januar 1935. Der Versuch, Trotzki in 
dies Amalgam  zu  verwickeln, endete bekanntlich mit  einem jämmerlichen Fiasko. Doch gerade 
dieser  Misserfolg  trieb  Stalin  zur  Vorbereitung  einer  neuen  Affäre.  „Stalin  ist  genötigt,  das 
zusammengebrochene Amalgam durch neue, umfassendere und … erfolgreichere zu übertönen" 
(Trotzki).  In  seiner  dem  Kirowmord  gewidmeten  Broschüre  warnte  Trotzki  im  Januar  1935 
nachdrücklichst, man müsse sich auf „neue, Wahnwitzigere Amalgame gefasst machen".
„Wie der nächste Schlag aussehen wird, diese Frage ist wohl noch nicht einmal im engsten Kreis 
der Verschwörer entschieden (Stalin, Jagoda …). Den Verschwörern mangelt es weder an bösem 
Willen noch an materiellen Mitteln. Die Vorbereitung der Öffentlichkeit wird sich auf der Linie der 
Gefahren des von Seiten der Trotzkisten drohenden „Terrorismus" bewegen" …
Schwerlich kann man sich klarer ausdrücken!
Zwischen dem ersten und dem letzten Sinowjew-Prozess konstruierte Stalin noch ein Amalgam 
(Juli 1935), von dem nichts in die große Presse drang. Die zentrale Figur dieses Amalgams war 
Kamenew,  wahrscheinlich  weil  Stalin  den  Fehler  des  vorhergehenden  Prozesses  berichtigen 
musste, wo Kamenew verhältnismäßig milde verurteilt worden war (5 Jahre Gefängnis). Kamenew 
wurde beschuldigt, an einem Attentat gegen Stalin mitgewirkt zu haben. Hauptbelastungszeuge 
war  Kamenews  Bruder,  der  Künstler  Rosenfeld.  Angeklagt  waren  30  Menschen,  ein  äußerst 
verdächtiges Sammelsurium. Kamenew leugnete kategorisch jeglichen Anteil an dieser Affäre und 
erzählte  darum den Genossen die mit  ihm im Werchne-Uralsker  Isolator  gefangen saßen,  die 
meisten Angeklagten habe er zum ersten mal im Leben vor Gericht gesehen. Kamenew wurde 
damals zu weiteren fünf Jahren Gefängnis verurteilt.
Auf diesen Prozess spielt Kamenew in seinem Schlusswort des Moskauer Prozesses an, wo er 
sagt: „Ich stehe zum dritten Mal vor Gericht". Er wird auch bei der Aufzählung von Kamenews 
Vorstrafen mit einigen Worten erwähnt. Doch mitnichten während des Prozesses selbst. Und dies 
deswegen, weil alle früheren Amalgame Stalin bei der Vorbereitung neuer nur stören. Und Stalin 
hat sein letztes Wort noch längst nicht gesagt!
Im  Mai  1936 schrieb  Trotzki:  „Jetzt  haben  wir  1936.  Stalins  Methoden  sind  dieselben.  Die 
politischen  Gefahren  für  ihn  sind  gewachsen.  Stalins  und  Jagodas  Technik  hat  sich  um  die 
Erfahrung  mehrerer  Misserfolge  bereichert.  Machen  wir  uns  keine  Illusionen:  die  schärfsten 
Speisen stehen noch bevor!“
Diese Zeilen wurden geschrieben, als die Vorbereitung zum Prozess bereits voll im Gange war. 
Der Moskauer Prozess hat Trotzkis Prognose vollauf bestätigt. Wiederholen wir:  die schärfsten 
Speisen stehen noch bevor!

Kirows Ermordung
Alle letzten stalinistischen Amalgame sind auf Kirows Leichnam aufgebaut. Um sich im Moskauer 
Prozess auszukennen, gilt es zunächst die Geschichte dieses Mordes und der damit verbundenen 
Umstände in Erinnerung zu bringen.
Am 1. Dezember 1934 wurde in Leningrad Kirow von dem Terroristen Nikolajew getötet.
Über zwei Wochen lang wurde weder über den Mörder persönlich, noch über den Charakter des 
Mordes irgendetwas verlautbar.
Am 6., 12. und 18. Dezember meldeten die Sowjetblätter die Erschießung von weißgardistischen 
Terroristen (im ganzen 104 Personen), die zum größten Teil illegal aus Polen, Litauen, Finnland 
und Rumänien in die UdSSR gereist seien. Es wurde der Eindruck erweckt, als seien diese Leute 
im  Zusammenhang  mit  der  Nikolajewaffäre  erschossen  worden,  d.h.  als  habe  Nikolajew  mit 
Weißgardisten in Verbindung gestanden.
Am 17. Dezember, 16 Tage nach dem Attentat, wurde in Resolutionen der Parteiorganisationen 
über die Ermordung Kirows zum ersten Mal darauf angespielt, dass Nikolajew ehemals der „gegen 



die Partei gerichteten Sinowjewgruppe" angehört habe (dieser Gruppe gehörte 1926 übrigens die 
gesamte Leningrader Parteiorganisation an).
Die Erwähnung Nikolajews als „Sinowjewist" beleuchtete mit einem Schlage Stalins Vorhaben: zu 
versuchen,  die linke Opposition und Trotzki  mit  der  Ermordung Kirows zu belasten,  und zwar 
vermittels  der  ehemaligen  Sinowjewgruppe,  die  allerdings  im  Januar  1928  mit  der  Opposition 
gebrochen hatte, die aber vom Polizeistandpunkt leichter in die Sache zu verwickeln war.
Am 22. Januar teilte die TASS mit, im Zusammenhang mit Kirows Ermordung seien 14 ehemalige 
Sinowjewisten verhaftet worden (Kotolynow, Schatzki, Mandelstam u.a.), von denen die meisten 
angeblich  einem  sogenannten  „Leningrader  Zentrum"  angehört  haben  sollen.  Dies  Zentrum, 
dessen  Vorhandensein  in  keiner  Weise  bewiesen  wurde,  bezeichnete  die  Meldung  als  ein 
„geschlossenes". Weder Sinowjew, noch Kamenew, noch irgendein anderer bekannter Sinowjewist 
wurde von der Meldung auch nur mit einem Wort erwähnt.
Am 23. Dezember wurde verlautbart, am 16. Dezember, – also bereits vor einer Woche, – seien im 
Zusammenhang  mit'  der  Nikolajewaffäre  Sinowjew,  Kamenew,  Jewdokimow,  Bakajew  usw. 
verhaftet worden; gegen sieben von ihnen, darunter Sinowjew, Kamenew und Jewdokimow würde 
übrigens „wegen Mangel an genügenden Unterlagen" kein Gerichtsverfahren eingeleitet werden, 
und man werde sie der GPU zur administrativen Aburteilung überweisen.
Am 27.  Dezember  erschien  in  den  Zeitungen  die  Anklageschrift  in  der  Strafsache  Nikolajew-
Kotolynow usw., die nicht ein Wort von der Sinowjewgruppe und ihrer Beteiligung am Kirowmord 
enthält.A

Am 28. - 29. Dezember fand der Prozess der vierzehn (Nikolajew, Kotolymow u.a.) statt, die wie 
bekannt zum Tode verurteilt und erschossen wurden.
Im  Prozess  der  vierzehn  hat  die  überwiegende  Mehrzahl  der  Angeklagten  trotz  vierwöchiger 
Untersuchung ihre Teilnahme am Kirowmord nicht gestanden. Außer Nikolajew waren vollkommen 
geständig nur Swerdlow und Antonow, teilweise auch Juskin, d.h. vier von vierzehn.
Wenn, wie es die neue Version des Moskauer Prozesses besagt, Sinowjew, Kamenew, Bakajew 
usw. nicht nur mit dem Leningrader Zentrum, welches das Kirowattentat verübt haben sollte, in 
Verbindung standen, sondern auch unmittelbar, praktisch diesen Mord leiteten, wie soll man dann 
erklären,  dass  eine  einen  Monat  dauernde  Untersuchung  in  dieser  Hinsicht  absolut  keine 
Anzeichen zu Tage förderte? Warum hätten die Angeklagten,  die volle Geständnisse  ablegten, 
unbedingt die Rolle gerade Sinowjews, Kamenews usw. verschweigen sollen? Warum hätte deren 
Beteiligung auch von dem GPU-AgentenB, der sich in Nikolajews Umgebung befand, verschwiegen 
werden sollen?
Die einzige Erklärung dafür ist die, dass Sinowjew, Kamenew usw. mit der Ermordung Kirows gar 
nichts zu tun haben. Eben darum wagte man es nicht, sie damals, als sie noch nicht endgültig 
gebrochen waren, der Ermordung Kirows zu bezichtigen.
Am 16. Januar 1935 erschien in den Sowjetblättern die Anklageschrift in Sachen des sogenannten 
Moskauer Zentrums, mit Sinowjew, Kamenew, Jewdokimow u.a. an der Spitze.
Sinowjew, Kamenew, Jewdokimow u.a., von denen es noch einige Wochen vorher hieß, sie seien 
am Kirowmord unbeteiligt, wurden im Zusammenhang mit diesem Mord doch vor Gericht gestellt. 
Der  Sache  wurde  eine  neue  Wendung  gegeben.  Am  15.-16.  Januar  tagte  das  Gericht  über 
Sinowjew,  Kamenew  u.a.,  im  ganzen  neunzehn  Angeklagte.  Sie  wurden  beschuldigt,  die 
„Restauration des Kapitalismus" angestrebt und ja überhaupt sich konterrevolutionär betätigt zu 
haben. Keine einzige konkrete Tatsache, kein einziger Beweis wurde für diese Anklage erbracht. 
Vor Gericht hieß es nur,  Sinowjew, Kamenew und die anderen hätten durch „böswillige Kritik", 
„Verbreitung  von  Gerüchten"  terroristische  Stimmungen  genährt,  und  trügen  deswegen  die 
politische  und  moralische  Verantwortung  am  Kirowmord.  Zugleich  hielt  es  das  Gericht  für 
erwiesen, dass keiner der Angeklagten mit dem Mord selbst etwas zu tun hatte, woran es ja auch 
für  jeden  irgendwie  unterrichteten  und  politisch  aufgeklärten  Menschen  nicht  den  geringsten 
Zweifel gab. Wenn Sinowjew-Kamenew auch nur irgendwie an der Ermordung Kirows mitgewirkt 
hätten,  wie  soll  man  sich  dann  wiederum  erklären,  dass  die  neue  Untersuchung,  vom  16. 
Dezember 1934 bis 15. Januar 1935, gleichfalls nicht einen einzigen Faden. entdeckte der zur 
Kirows Ermordung führte? In die Affäre Sinowjew und Kamenew waren doch Dutzende von in ihrer 

A Es wurde der Versuch gemacht, L, D. Trotzki unmittelbar in die Affäre zu ziehen mit Hilfe eines 
anonymen Konsuls. Darüber siehe Seite 30,
B Siehe Seite 21 [d.h gleich im Anschluss]



Mehrzahl sehr demoralisierten Menschen verwickelt worden, die sich selbst und die anderen nicht 
begangener Verbrechen beschuldigten. Und kein einziger hat auch nur mit einem Wort, mit einer 
Anspielung  –  sei  es  auch  nur  „zufällig"  –  der  GPU  den  Faden  der  Teilnahme  Sinowjews, 
Kamenews u.a. am Kirowmord in die Hand gegeben!
1935  war  Stalin  gezwungen,  sich  damit  zufriedenzugeben,  dass  Sinowjew  und  die  anderen 
gestanden,  die  „moralische  und  politische  Verantwortung"  am  Kirowmord  zu  tragen,  ein 
Geständnis,  das  schon damals  unter  Androhung  der  Erschießung  erpresst  worden  war.  Doch 
durch  die  freche  und  absichtlich  zweideutige  Formulierung  des  Urteils  –  für  die  Teilnahme 
Sinowjews u.a. am Kirowmord habe „die Untersuchung keine Tatsachen erbracht" – ließ Stalin sich 
die Möglichkeit offen, diese Affäre später „auszubauen" je nachdem, wie die Lage und die übrigen 
Umstände sich gestalten würden.
Alle Angeklagten entgingen seinerzeit der Erschießung, Sie wurden zu vielen Jahren Gefängnis 
verurteilt.  Schon  damals  war  es  ganz  klar,  dass  Sinowjews  und  Kamenew  Verhaftung;  und 
Verurteilung nicht  auf  ihre  Aktivität  (die  es  gar  nicht  gab)  zurückzuführen waren,  sondern  auf 
Stalins Plan:  durch den Schlag auf  diese Gruppe allen  oppositionellen Stimmungen im Lande 
einen Schlag zu versetzen, insbesondere auch dem Teil der Bürokratie selbst, für den Sinowjew 
und Kamenew noch eine gewisse Autorität darstellten, und vor allem: um den „Trotzkismus" zu 
schlagen.
Kaum war der Sinowjew-Kamenew-Prozess zu Ende, da begann „um den Kirowmord eine neue, 
der Reihenfolge nach dritte Affäre. Am 23. Januar 1935 wurden zwölf leitende Leningrader GPU-
Beamten  unter  folgender  Anklage vors  Militärgericht  gestellt:  „In  Kenntnis  gesetzt  von dem in 
Vorbereitung befindlichen Anschlag, gegen S. M. Kirow, … legten sie nicht nur unaufmerksames 
Verhalten, sondern auch verbrecherische Nachlässigkeit  an den Tag …, ohne die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen.“
Wir erfahren somit völlig unerwarteterweise, dass die GPU von dem in Vorbereitung befindlichen 
Anschlag auf Kirow „in Kenntnis gesetzt" war, und dass die Leiter der Leningrader GPU „keine 
Maßnahmen ergriffen zur  rechtzeitigen Aufdeckung und Unterbindung der  Wirksamkeit  … des 
Kirowmörders in Leningrad, L. Nikolajews, obgleich sie dazu alle nötige Gelegenheit hatten".
Auf welche Weise konnte die GPU Kenntnis und „alle nötige Gelegenheit" haben? Nur auf eine: 
unter den Leningrader Terroristen hatte die GPU ihren Provokateur (vielleicht nicht bloß einen), der 
unmittelbar mit Nikolajew in Verbindung stand.
Das  Verfahren  gegen  die  Leningrader  GPU-Beamten  und  die  Formulierung  des  Urteils  selbst 
beweisen unwiderleglich, dass die GPU an Kirows Ermordung nicht unbeteiligt war. Im Urteil heißt 
es wörtlich,  dass „sie von dem in Vorbereitung befindlichen Anschlag auf  Kirow unterrichtet (!) 
waren  … und  verbrecherische  Fahrlässigkeit  an  dem  Tag  legten".  Trotzki  hat  in  seiner  dem 
Kirowmord  gewidmeten  Broschüre  bereits  auseinandergesetzt,  dass  die  „Fahrlässigkeit"  hier 
nichts zu suchen hat, und geschrieben: „Als die Vorbereitung des terroristischen Anschlags mit 
Wissen der GPU schon begonnen war, bestand Medweds (Leiter der Leningrader, GPU) Aufgabe 
und die  seiner  Mitarbeiter  durchaus nicht  darin,  die  Verschwörer  zu  verhaften –  das wäre zu 
einfach  gewesen,  nein,  es  musste  noch  ein  passender  Konsul  gefunden,  mit  Nikolajew  in 
Verbindung gebracht werden , … es galt noch eine Verbindung zwischen der Sinowjew-Kamenew-
Gruppe  und  den  Leningrader  Terroristen  herzustellen.  –  Das  ist  keine  so  leichte  Arbeit,  sie 
erfordert Zeit, Nikolajew aber wollte nicht warten."C

Medwed war ein Instrument in den Händen Stalin-Jagodas, weiter nichts. Stalin trägt folglich nicht  
nur die politische, sondern auch die direkte Verantwortung für Kirows Tod. Wahrscheinlich haben 
Stalin  und  die  GPU  diesen  Tod  nicht  gewollt,  sie  gedachten  wohl  die  Terroristen  im  letzten 
Augenblick zu verhaften, doch bei der Vorbereitung des Amalgams (der Konsul – Trotzki) spielten 
sie mit Kirows Kopf.D Dies Spiel wurde durch Nikolajews vorzeitigen Schuss zerstört. Unvollendet 

C Siehe L. Trotzki: Die Stalinbürokratie und die Ermordung Kirows.
D Vor kurzem kamen Neuigkeiten aus der Sowjetunion, die diese Angelegenheit in ganz neuem 
Lichte erscheinen lassen. Demnach hat Kirow sich in der letzten Zeit seines Lebens Stalin in der 
Frage  der  blutigen  Unterdrückung  gegen  Parteimitglieder,  wenigstens  rechte,  widersetzt.  So 
stimmte Kirow gegen die Erschießung des Rechten Rjutin und hatte in dieser Frage im Politbüro 
die Mehrheit hinter sich, gegen Stalin.
Es wird behauptet, die Beziehungen zwischen Stalin und Kirow seien gespannt gewesen. Unter 
diesen Umständen ist es sehr gut möglich, dass Stalin nicht nur mit Kirows Kopf spielte, sondern 



geblieben, brach die Kombination des Konsul  mit  Trotzki  kläglich zusammen, und der Prozess 
gegen  Sinowjew und  Kamenew  musste  auf  „allgemeine"  Beschuldigungen  aufgebaut  werden, 
ohne  die  Möglichkeit,  sie in  den Kirowmord zu verstricken. Jetzt, anderthalb Jahre später,  ohne 
dass irgendwelche neue Tatsachen aufgetaucht wären, wurde in den Laboratorien der GPU eine 
neue, – die vierte! – Affäre um den Leichnam  Kirows  gebraut  Sinowjew, Kamenew usw., haben 
nunmehr selbst die Ermordung Kirows organisiert und durchgeführt.

★  ★
★

Die  Tatsache,  dass  es  nicht  eher  gelang,  Sinowjews  und  der  anderen  terroristisches  Tun 
aufzudecken,  erklären  GPU  und  Gericht  mit  der  außerordentlich  großen  Konspiration  der 
Verschwörer.
Ist  dem  so?  Der  Moskauer  Prozess  ergibt  ein  ganz  entgegengesetztes  Bild.  In  der  Theorie 
außergewöhnliche Konspiration,  die sogar vorsah,  nach der Machtergreifung die ausführenden 
Terroristen zwecks Verwischung der Spuren umzubringen, in der Praxis aber endloses Geschwätz 
über den Terror, endlose Begegnungen, Reisen, Mitteilungen.
Zeigen  wir  dies  an  Hand  der  Tatsachen.  Bakajew  reist  mit  der  Absicht,  Kirows  Ermordung 
vorzubereiten,  nach  Leningrad und  tritt  dort  in  Verbindung  mit  Kotolynow,  Lewin,  Rumjanzew, 
Mandelstam, Mjasnikow.E (All diese wurden bei der Nikolajewaffäre erschossen). Fünf Personen 
trifft Bakajew! Doch das genügt ihm nicht.
Es  stellt  sich  heraus,  dass  er  nach  Leningrad  nicht  allein  gereist  war,  sondern  mit  einem 
„Trotzkisten-Terroristen"  (dessen  Name nicht  genannt  wird  und  dessen Person  das Gericht  in 
keiner Weise festzustellen versucht). Da aber Bakajew offenbar unbedingt entdeckt werden wollte, 
bittet er, „die Leute zusammenzurufen". „Nach einiger Zeit versammelten sich in Lewins Wohnung 
außer  ihm  selbst  und  Mandelstam,  noch  Sossizki,  Wladimir  Rumjanzew,  Kotolynow  und 
Mjasnikow".F (Es fehlt nur noch der GPU-Chef Medwed!) Aber Bakajew war gewiss der Meinung, 
dass noch nicht alles getan sei, um die Affäre auffliegen zulassen und bittet daher, man möge ihn 
mit Nikolajew persönlich bekannt machen. Er trifft Nikolajew und unterhält sich mit ihm über Kirows 
Ermordung,  und  zwar  nicht  unter  vier  Augen,  sondern  im  Beisein  desselben  anonymen 
„Trotzkisten", als hätte er absichtlich Zeugen haben wollen.
Und noch ein interessantes Detail. Bakajew trifft bei seiner Reise nach Leningrad auf dem Bahnhof 
Lewin. Dieser klagt ihm: „Ach, Grigori Jewsejewitsch (Sinowjew) glaubt wohl weder Gertik noch 
Kuklin noch sogar Jewdokimow".G Wir erfahren auf diese Weise, – das ist übrigens auch in der 
Anklageschrift  vermerkt  –  dass  mit  den  Leningrader  Terroristen  auch  Gertik,  Kuklin  und 
Jewdokimow in Verbindung standen. Und das nennt sich „Konspiration"!
Sinowjew sendet nicht nur persönlich Bakajew, Gertik, Kuklin und Jewdokimow (und später, wie wir 
sehen werden, auch Kamenew selbst) nach Leningrad zwecks Verbindung mit  den Terroristen, 
sondern hält es auch für erforderlich, es jedem, der es hören will,  zu erzählen. So z.B. erklärt 
Reingold,  der  –  den  Gerichtsakten  zufolge  –  am Terrorattentat  gegen  Kirow nicht  unmittelbar 
teilnahm: „Von Sinowjew persönlich weiß ich, dass die Ermordung Kirows in Leningrad auf seine 
direkte Anweisung … vorbereitet wurde" …H Es sieht ganz so aus, als sei Sinowjew sehr besorgt 
gewesen, seine persönliche Rolle bei der Ermordung Kirows könne unbemerkt bleiben und nicht 
genügend gewürdigt werden. Derselbe Reingold sagt aus, die Verbindung mit den Leningrader 
Terroristen sei von Faiwilowitsch aufrechterhalten worden.
Bakajew sagt aus, mit Kirows Ermordung sei auch Karew beauftragt worden: Jewdokimow schlug 
auch vor, Karew mit Lewin und Anischew in Verbindung zu setzen. Sinowjew genügte das natürlich 
nicht und er schlug vor, Karew in Leningrad auch mit Rumjanzew in Verbindung zu bringen. Somit 
befand sich Karew mit Lewin, Anischew und Rumjanzew in Verbindung, Außerdem teilt Bakajew 
Karew „gesprächsweise" die Existenz einer terroristischen Gruppe um Kotolynow mit. Damit ist die 
Sache  noch  nicht  zu  Ende.  Es  stellt  sich  heraus,  dass  Kamenew im  Juni  1934  selbst  nach 

das Spiel auch absichtlich sehr weit trieb und nichts dagegen hatte, dass Kirow getötet würde. In 
naher Zukunft wird uns diesbezüglich gewiss Aufklärung zuteil werden.
E Prozessbericht über die Strafsache des trotzkistisch-sinowjewistischen terroristischen Zentrums, 
herausgegeben vom Volkskommissariat für Justizwesen der UdSSR Seiten 33 und 34.
F Ebendort S. 61.
G Ebendort, S. 61.
H Ebendort, S. 32.



Leningrad gefahren war,  wo  er  „den aktiven Sinowjewisten Jakowlew beauftragte,  parallel  zur 
Gruppe Nikolajew-Kotolynow einen Anschlag auf Kirow vorzubereiten";I Kamenew teilt Jakowlew 
ferner mit, Terrorakte würden auch von anderen Gruppen vorbereitet: in Moskau gegen Stalin, in 
Leningrad von der Gruppe Rumjanzew-Kotolynow gegen Kirow.
Auf der Suche nach neuen Zuhörern unterhält sich Sinowjew über seine terroristischen Pläne auch 
mit Matorin und Pikel, und Pikel bringt Bakajew mit noch einem „Terroristen", Radin, zusammen.
Mratschkowski kehrt nach fast zweijähriger Abwesenheit im Sommer 1934 nach Moskau zurück. 
Kamenew  erzählt  ihm  sofort,  dass  „Bakajew  in  Leningrad  einen  Terrorakt  gegen  Kirow  … 
organisiere".J

Jewdokimow schließlich „erzählt, dass im Sommer 1934 in der Wohnung Kamenews in Moskau 
eine  Beratung  stattfand,  der  Kamenew,  Sinowjew,  Jewdokimow,  Sokolnikow,  Ter-Waganjan, 
Reingold und Bakajew beiwohnten. In dieser Beratung wurde beschlossen, die Ermordung Kirows 
zu forcieren".K

Demnach haben Dutzende von Terroristen – allein die obengenannten sind schon 24 MannL – viele 
Monate  lang  von  Terror  gesprochen,  terroristische Begegnungen  gehabt,  terroristische 
Versammlungen abgehalten, usw. usw. Sie redeten davon mit jedem, der es hören wollte, alle ihre 
Freunde und Bekannte wussten, dass sie die Ermordung Kirows vorbereiteten, nur einer wusste 
nichts  davon:  … die  GPU Und als  die  GPU schließlich  nach Kirows  Tod die  Leute  verhaftet, 
vermag  sie  aus  ihnen  nichts  herauszubekommen.  Fast  zwei  Monate  Untersuchung  in  der 
Kirowaffäre, die Anwesenheit – wiederholen wir es – eines (oder mehrerer) GPU-Agenten unter 
den Terroristen, drei Prozesse – und die GPU weiß immer noch nichts von der „Terroraktivität" 
Sinowjews, Kamenews und der anderen. Die Sache scheint sich, auf dem Monde abzuspielen, 
und nicht in der UdSSR, die doch gänzlich von den Netzen der allmächtigen GPU durchzogen ist.

★  ★
★

Und all  dieser  unwahrscheinliche  „terroristische"  Hokuspokus  und  Lärm um die  Person  eines 
Kirow. Warum gerade Kirow? Nehmen wir eine Minute lang an, Sinowjew und Kamenew seien 
wirklich Terroristen gewesen. Wozu müssten sie dann Kirow töten? Sinowjew und Kamenew waren 
zu klug, um nicht zu verstehen, dass mittels der Ermordung eines Kirow – dieser ganz drittrangige 
Gestalt, die sofort durch einen anderen Kirow, Schdanow, ersetzt wurde – sie nicht „an die Macht 
kommen" konnten. Nach den Worten der Anklagerede aber strebten sie durch den Terror doch 
gerade nach der Macht und nur danach!

★  ★

I Ebendort, S. 67.
J Ebendort, S. 43.
K Ebendort, S. 48.
L Diese  Zahl  erhöht  sich noch wesentlich wenn  man  alle angeblich am Kirowmord Beteiligten 
hinzurechnet. Eine solche Zahl von Beteiligten ist beispiellos in der Geschichte des Terrorismus. 
Nimmt man die Tätigkeit der terroristischen Organisation der Sozialrevolutionäre, so waren z.B. bei 
der Ermordung des Zarenminister Plehwe durch Sasonow (1904) acht Personen beteiligt, nämlich 
vier Bombenwerfer und Beobachter, zwei Organisatoren und zwei Inhaber dar illegalen Wohnung. 
Ein  Neunter  war  der Vermittler  zwischen  der  Gruppe  und  der  Partei.  Nicht  einmal  das 
Zentralkomitee der Sozialrevolutionäre war über die Tätigkeit  dieser Gruppe informiert.  Bei der 
Ermordung des Großfürsten Sergej durch Kaliajew (1905) waren sechs, sieben Personen beteiligt. 
Und  hierbei  handelte  es  sich  um  Bombenattentate,  deren  technische  Vorbereitung  und 
Durchführung eine größere Anzahl von Beteiligten erforderte. Bei dem Attentat auf den Minister 
Sipiagin, der von Balmaschow mit einem Revolver erschossen wurde, waren im Ganzen nur vier 
Personen  beteiligt.  Wir  sehen  also,  dass  bei  der  Tätigkeit  echter  Terroristen  nur  eine  sehr 
beschränkte Zahl von Personen beteiligt war, wobei jede von ihnen eine ganz bestimmte, scharf 
umrissene Funktion  hat.  Diese Terroristen waren von der  Außenwelt  isoliert,  und außer  ihnen 
wusste niemand von ihrer Tätigkeit. Bei der Ermordung Kirows hingegen gibt es angeblich 30-40 
Beteiligte  und Informierte,  die  über  ihre Pläne ununterbrochen redeten und berieten.  Wäre es 
möglich, ein Gutachten über die Vorbereitung des Attentats auf Kirow zu bekommen, so würde 
dieses zweifellos die völlige Unmöglichkeit feststellen, auf diese Weise Kirow zu ermorden. Dieses 
Attentat wäre nie zustande gekommen und die „Terroristen" hätten lange vor ihrer Tat in die Hände 
der Polizei fallen müssen.



★
Bemerken wir noch folgendes. Sinowjew, sagt Wyschinski, beschleunigte Kirows Ermordung, und 
„nicht zuletzt war das Motiv auch der Wunsch, die trotzkistischen Terroristen zu übertrumpfen",M 
und  an  anderer  Stelle:  „Und  Sinowjew  erklärte  es  als  eine  „Sache  der  Ehre“  …  sein 
verbrecherisches Vorhaben (die Ermordung Kirows) schneller zu verwirklichen, als die Trotzkisten 
es verwirklichen können".N Bakajew seinerseits erklärte vor Gericht: „ … Sinowjew sagte, dass die 
Trotzkisten auf Vorschlag Trotzkis zur Organisierung der Ermordung Stalins geschritten sind und 
dass wir (d.h. die Sinowjewisten) die Initiative bei der Ermordung Stalins in unsere Hand nehmen 
müssten".O

Wenn Sinowjew so sehr bestrebt war, seine und seiner Freunde Beteiligung an den Terrorakten zu 
verbergenP, so hätte er doch sehr zufrieden sein müssen, dass die „Trotzkisten" das ganze Risiko 
auf sich nahmen und die Sinowjewisten, obgleich außerhalb der Gefahrenzone, später die Früchte 
des Sieges würden genießen können.
Hier ist eine offenkundige Ungereimtheit: entweder will Sinowjew seine Teilnahme an Terrorakten 
verbergen,  oder  er  gibt  diesen  Akten  politisch-demonstrativen  Charakter  (gerade  wir,  die 
Sinowjewisten, und nicht die Trotzkisten), aber doch nicht beides zugleich!

★  ★
★

Es unterliegt keinem Zweifel:  wäre auch nur ein Zehntel dessen, wessen sich die Angeklagten 
beschuldigen, wahr, so wären sie mindestens zwei Jahre früher verurteilt und erschossen worden. 
Kirows  Ermordung  war  die  Tat  einiger  verzweifelter  Leningrader  Jungkommunisten,  ohne  
Verbindung mit irgendeiner zentralen Terrororganisation (die es gar nicht gab).  Weder Sinowjew, 
noch Kamenew, noch irgendein anderer alter Bolschewik hat das Geringste mit dem Kirowmord zu  
tun.

Zwei Prozesse
(Januar 1935 - August 1936)

Der  Moskauer  Prozess  war  faktisch,  oder  sollte  es  jedenfalls  sein,  eine  Revision des  ersten 
Prozesses vom 15. - 16. Januar 1935, wo Sinowjew, Kamenew, Jewdokimow Bakajew und andere 
zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt  wurden. Im Urteil,  das vom Gericht im Januar 1935 
gefällt  wurde,  hieß  es,  „die  Untersuchung  hat  keine  Tatsachen  erbracht,  die  eine  Grundlage 
abgeben würden,  um die Mitglieder  des „Moskauer Zentrums" direkt  anzuklagen,  dass sie zur 
Organisierung des gegen Gen. Kirow gerichteten Terrorakts ihre Zustimmung oder irgendwelche 
Anweisungen gaben".
Diese „Tatsachen" sind angeblich nunmehr erbracht.  Daher der neue Prozess. So die offizielle 
Version. Die „Affäre" Sinowjew u.a. wird revidiert.
Man sollte meinen, das Gericht müsste also von den Unterlagen des ersten Prozesses ausgehen, 
von dessen gesamter „Struktur", erweitern und ergänzen, was bisher nicht „erbracht" worden war, 
offen – mit Darlegung der Gründe –- den „Fehler" des ersten Prozesses richtigstellen.
Nichts  von  alledem!  Das  Gericht  hat  nicht  einmal  versucht,  den  Zusammenhang  –  eine 
hoffnungslose Sache! – zwischen dem ersten und dem zweiten Prozess herzustellen,  von der 
Materie des ersten Prozesses auszugehen usw. Es wirft  ihn einfach in die Ecke wie unnützen 
Trödelkram  und  entlarvt  damit  schon  den  ersten  Prozess  als  das,  was  er  ist,  eine 
Polizeimachination, die man damals gebrauchen konnte, jetzt aber nicht mehr. Ein Vergleich der 
beiden Prozesse ist  ungemein  lehrreich.  Er  entlarvt  die  ganze Verlogenheit  der  stalinistischen 
Prozess„konstruktionen".

Das „Moskauer Zentrum“ und das „vereinigte Zentrum“
Im  ersten  Prozess  drehte  sich  die  gesamte  Anklage  um  das  sog.  „Moskauer Zentrum" (der 
Sinowjewisten), an dem nach den Worten der Anklage beteiligt waren: Scharow, Kuklin, Gertik, 
Fjodorow,  Gorschenin,  Sinowjew,  Kamenew,  Jewdokimow  und  Bakajew,  d.h.  ausschließlich 

M Ebendort, S. 149.
N Ebendort, S. 150.
O Ebendort. S. 48.
P Reingold  z.B.  sagte aus,  und das Gericht  unterstellte  es als  erwiesen,  Sinowjew habe ihm 
gesagt: „die praktische Hauptaufgabe, sei, die terroristische Arbeit so konspirativ aufzubauen, dass 
man sich unter keinen Umständen kompromittiert …" (Prozessbericht, S, 19).



Sinowjewisten.  Von  „Trotzkisten",  nicht  nur  echten,  sondern  auch  Kapitulanten  wie  Smirnow, 
Mratschkowski (Pseudotrotzkisten), war in dieser Affäre mit keinem Wort die Rede.
Im jüngsten Moskauer Prozess war das Moskauer Zentrum fast ganz vergessen, und die Anklage 
wurde ausschließlich  auf  die  Tätigkeit  des  sogenannten „Vereinigten Zentrums" (ganz anderer 
Zusammensetzung)  aufgebaut.  Im  ersten  Prozess  wurde  dies  „Vereinigte  Zentrum"  überhaupt 
nicht erwähnt, aus dem einfachen Grunde, weil … die GPU damals noch keine Zeit gehabt hat, 
dies Zentrum zu erfinden.
Weder das Gericht, noch der Staatsanwalt machen irgendeinen Versuch zu erklären, welches die 
politischen  und  organisatorischen  Beziehungen  zwischen  dem  sog.  MoskauerA und  dem 
Vereinigten Zentrum gewesen sind. Indes, diese Frage müsste für die Anklage von gewaltigem 
Interesse sein, umso mehr,  als  dem ersteren eine Reihe von Leuten angehörten, die im zweiten 
nicht vertreten waren, und andere, wie Sinowjew, Kamenew, Bakajew und Jewdokimow, beiden 
Zentren angehörten.
Den  Erklärungen  des  Staatsanwalts  zufolge  haben  Sinowjew,  Kamenew usw.  (im  ganzen  19 
Angeklagte,  wo  hinzu  noch  die  14  in  der  Nikolajewaffäre  Erschossenen  gerechnet  werden 
müssen)  im  Dezember  1934  -  Januar  1935  einfach  die  Existenz  des  Vereinigten  Zentrums 
verheimlicht,  im  übrigen  aber  alles  zugegeben,  was  man  damals  von  ihnen  verlangte. 
Unvorstellbar! Sinowjew, Kamenew usw. haben weder sich noch ihre Nächsten geschont, warum 
sollen  sie  wohl gerade die Rolle der „Trotzkisten" verheimlichen, denen gegenüber sie niemals 
besonders  zarte  Gefühle  hegten,  und  deren  Belastung  damals  wirklich  Sinowjews-Kamenews 
Schicksal  hätte  erleichtern  können,  denn  der  Hauptschlag  der  GPU  hätte  natürlich  den 
Trotzkismus getroffen.

Neunzehn und Vier
Im ersten Prozess gegen Sinowjew usw. wurden 19 Mann verurteilt. Hier ihre Liste: 1. Sinowjew, 
10 Jahre Gefängnis, als „Hauptorganisator und Leiter des Moskauer Zentrums", 2. Gertik, A. N., 3. 
Kuklin, A. S. und 4. Sachow, B. N., als die „aktivsten Beteiligten", zu zehn Jahren Gefängnis jeder, 
5. Scharow, J. W., 6. Jewdokimow, G. E., 7. Bakajew, I. P., 8. Gorschenin, L. S. und 9. Zarkow, A. 
N.,  zu 8 Jahren Gefängnis,  10.  Fedorow, G. W.,  11.  Herzberg,  A.  W., 12.  Hessen,  S.  M.,  13. 
Tarassow, L. I., 14. Perimow, A. W., 15. Anischew, A. I., und 16. Faiwilowitsch, L. J., zu 6 Jahren 
jeder, 17. Kamenew, L. B., 18. Baschkirow, A. S. und 19 Brawo, B. L. „als weniger aktiv Beteiligte" 
zu fünf Jahren Gefängnis.
Im  Zusammenhang  mit  derselben  Affäre  wurden  zu  Konzentrationslager  von  4  bis  5  Jahren 
verurteilt Salutzki, Wardin usw. – im ganzen 49 Personen, und zu Verbannung von 2 bis 5 Jahren 
29  Personen.  Im  ganzen  97  Personen,  ehemalige  Leiter  der  ehemaligen  sinowjewistischen 
Opposition.
Von den im ersten Prozess verurteilten neunzehn findet man im heutigen Prozess nur vier völlig 
willkürlich herausgegriffene Personen wieder. Warum nicht auch die übrigen 15, und sei es nur als 
Zeugen? Was ist aus diesen 15 geworden? Warum wurden nur vier Personen belangt und warum 
gerade diese? Erinnern wir nochmals: das Urteil nennt als die „aktivsten" außer Sinowjew Gertik, 
Kuklin und  Sachow (zehn Jahre Isolator), während Jewdokimow und Bakajew der Kategorie der 
weniger aktiven angehörten, Kamenew gar der Kategorie der am wenigsten aktiven („bloß"  fünf 
Jahre Isolator).
Jetzt aber soll Kamenew neben Sinowjew, Bakajew und Jewdokimow einer der Haupträdelsführer 
gewesen  sein.  Ihrerseits  sitzen  Gertik,  Kuklin und  einige  andere,  obgleich  sie  in  dem letzten 
Prozess mehrfach als Terroristenführer genannt worden sind, nicht auf der Anklagebank! Viele von 
den  „19"  wurden  in  dem  neuen  Gerichtsverfahren  überhaupt  nicht  erwähnt.  Es  muss  somit 
angenommen werden,  dass  an  ihnen  1935  ein  Justizirrtum begangen  wurde.  Sie  hätten  also 
entweder auch belangt oder rehabilitiert werden – auf jeden Fall als Zeugen aufgerufen werden 
müssen.
Zuerst werden 19 alte Bolschewiki zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt wegen – wenn auch 
„nicht nachgewiesener" – Beteiligung am Kirowmord, dann werden – nach Stalins Gutdünken – 

A Wir  zweifeln  nicht  daran,  dass  es  auch  das  Moskauer  (sinowjewistische)  Zentrum niemals 
gegeben hat.  Menschen,  die  durch langjährige Zusammenarbeit  verbunden waren trafen sich, 
sprachen miteinander, kritisierten … das war alles. Wyschinski z.B. teilt mit „Kamenew sagte (im 
Januar 1935) er habe nicht gewusst, dass es ein „Moskauer Zentrum" gab …: er (Kamenew) sagt,  
da (?)  dieses Zentrum existiert  hat  (??) und dies bewiesen ist  (???).  trage er  dafür  auch die  
Verantwortung"! (Prozessbericht, S 150 )



vier  davon  erneut  vor  Gericht  gestellt  und  erschossen.  Das  Schicksal  der  Übrigen  bleibt 
unbekannt. Und es fand sich ein Individuum von Advokat, der Engländer Pritt, der die Frechheit 
hatte, die „Prozedur" dieses Prozesses „als Muster für die ganze Welt" darzustellen!
Die  vier  willkürlich  in  den  Prozess  verwickelten  Sinowjewisten  –  Sinowjew,  Kamenew, 
Jewdokimow,  Bakajew –  sind es  natürlich  nicht  im Interesse der  Rechtsfindung,  sondern aus 
politischen und polizeilichen Erwägungen. Sinowjew und Kamenew brauchte Stalin, um diesem 
Prozess  all  seine  politische  Bedeutung  zu  verleihen.  Bakajew  und  Jewdokimow  waren 
wahrscheinlich  die,  deren  Rückgrat  es  zu  brechen  gelang,  und  ohne  die  die  Belangung  von 
Sinowjew und Kamenew allein schwierig gewesen wäre. Die Nichtbelangung vor allem von Kuklin 
und Gertik aber ist offenbar nur damit zu erklären, dass es nicht gelang, sie weich zu kneten. Aus 
demselben Grund kamen sie für Stalin auch als Zeugen vor diesem „mustergültigen" Gericht nicht 
in Frage. Nicht ausgeschlossen ist auch, dass einige von ihnen Stalins Reserve für den Fall neuer 
Prozesse darstellen;

Der Wert der Geständnisse
Auf  dem  Moskauer  Prozess  wurde  kein  einziges  Dokument,  kein  einziges  Beweisstück 
beigebracht (Olsbergs Honduraspass kann man ja doch nicht ernst nehmen!), noch ein einziger 
unbeteiligter  Zeuge  vorgeführt.  Der  letzte  Prozess  war,  ebenso  wie  der  erste  von  1935, 
ausschließlich  auf  die (falschen)  Aussagen der  Angeklagten  selbst  aufgebaut,  die  zugleich 
(falsche)  Belastungszeugen  waren.  Vier  von  ihnen  –  Sinowjew,  Kamenew,  Jewdokimow  und 
Bakajew – hatten bereits im ersten Prozess Aussagen gemacht. Vergleichen wir:

Januar 1935 August 1936
Kamenew gestand,  er  habe  „nicht  aktiv  und 
energisch  genug  die  Zersetzung  bekämpft, 
welche die Folge des Kampfes gegen die Partei 
war, und auf deren Boden eine Banditenbande 
(Nikolajew usw.) entstehen und ihr Verbrechen 
durchführen konnte".
„Gestand  …  dass  er  seine  Beziehungen  zu 
Sinowjew  nicht  endgültig  abbrach".  (Welch 
grässliches Verbrechen! )

Wyschinski: Sie bestätigen also, dass Sie einen 
so  ungeheuerlichen  Plan  hatten 
(Machtergreifung mittels Terrors)?
Kamenew:  Ja,  dieser  ungeheuerliche  Plan 
existierte.
Wyschinski: Die  Ermordung  Kirows  ist 
unmittelbar das Werk Ihrer Hände?
Kamenew: Ja.

Bakajew sagt aus, „hier (bei den Sinowjewisten) 
gab es nur bösartige, feindselige Kritik an den 
wichtigsten Maßnahmen der Partei".
Von  Attentaten,  Terror,  „vereinigtem  Zentrum" 
usw., kein Wort!

Wyschinski: 1932 erhielten Sie den Auftrag, die 
Ermordung  des  Genossen  Stalin  zu 
organisieren? …
Bakajew: Ja …
Wyschinski: Außerdem waren Sie am Mord an 
dem Genossen Kirow beteiligt?
Bakajew: Ja.

Sinowjew sagt (vom Revolver bedroht), „… die 
Partei  hat  ganz  recht,  von  der  Frage  der 
politischen  Verantwortung  der  ehemaligen 
parteifeindlichen „sinowjewistischen" Gruppe an 
dem soeben verübten Mord zu sprechen".

Wyschinski;  Diesem  Zentrum  gehörten  Sie, 
Kamenew, … an?
Sinowjew: (wieder vom Revolver bedroht) Ja.
Wyschinski:  Also Sie alle  haben den Mord an 
Genossen Kirow organisiert?
Sinowjew: Ja.
Wyschinski:  Also  Sie  alle  haben  Genossen 
Kirow ermordet? 
Sinowjew: Ja.

Jewdokimow:  Wir  müssen  die  Verantwortung 
(für  den  Kirowmord)  übernehmen,  denn  das 
Gift, mit dem wir während eines Jahrzehnts die 
uns Nahestehenden vergifteten, ermöglichte die 
Ausführung des Verbrechens.

Wyschinski:  Sie  geben zu,  dass  der  Mord an 
Genossen  Kirow  mit  Ihrer  Mithilfe  vorbereitet 
wurde?
Jewdokimow: Ja, ich gebe es zu.

Nachdem Sinowjew usw. 1935 auf selbst-verleumderische Weise die politische Verantwortung für 
den  Kirowmord  übernommen  und  so  begonnen  hatten,  Stalins  Erpressungen  nachzugeben, 
akzeptierten  sie  1936  die  noch  wahnwitzigere  Beschuldigung,  Kirow haben  töten  und  andere 
Morde vorbereiten zu wollen. Diese Leute haben sowohl 1935 wie 1936 die Unwahrheit gesagt. 



Doch  ihre  Unwahrheit  von  1935  –  die  Selbstbezichtigung  der  „politischen  Verantwortung"  für 
Kirows Tod – ist nichts im Vergleich mit der furchtbaren Lüge von 1936! Dies ständige „Ja", „Ja" auf 
alle Fragen des Staatsanwalts, entlarvt das allein nicht schon die ganze Falschheit der Aussagen? 
Wyschinski  seinerseits  bezeichnet  die  Aussagen  der  Angeklagten  als  „Verrat,  Lüge  … 
Maskierung", und verlangt, man solle ihnen „nicht das geringste Vertrauen" schenken.
Wir fragen: welches ist der Wert der Geständnisse von Angeklagten, die „bisher logen, wie sie jetzt 
lügen"  … (Staatsanwalt  Wyschinski)?  Und  welches  ist  der  Wert  des  ganzen  Prozesses,  der 
ausschließlich auf diese Aussagen gegründet war, d.h. auf „Verrat, Lüge … Maskierung"?

„Wiederherstellung des Kapitalismus" oder „persönliche Rachegier"?
Im Zusammenhang mit  dem ersten Prozess wurden Sinowjew und Kamenew beschuldigt,  sie 
seien  für  die  Rückkehr  zum Kapitalismus,  „für  die  kapitalistische  Restauration".  Unter  diesem 
Motto stand damals (Anfang 1935)2 die Hetze der Sowjetblätter gegen Sinowjew-Kamenew.
Gelang es  damals  zwar  nicht,  den Charakter  der  Tätigkeit  Sinowjews-Kamenews (den Terror) 
festzustellen, so doch wenigstens eindeutig ihr Ziel: die Wiederherstellung des Kapitalismus.
Im zweiten Prozess ist die „kapitalistische Restauration" gänzlich in Vergessenheit geraten. Dafür 
wird  eine  neue  Version  aufgetischt:  „…  unzweifelhaft  ergeben,  dass  das  einzige Motiv  der 
Organisierung des trotzkistisch-sinowjewistischen Blocks das Bestreben war, um jeden Preis die 
Macht zu ergreifen".B Der Staatsanwalt wiederholte das dutzende von Malen: „Um die.Macht, die 
Macht um jeden Preis,  die Gier nach persönlicher Macht  – das ist  die ganze Ideologie dieser 
Kumpanei".C

Das Urteil  wurde gefällt,  die Angeklagten sind verurteilt  und erschossen, weil sie im Bestreben 
nach persönlicher Macht Terror anwandten. Allein, plötzlich, einige Wochen nach dem Prozess 
befahl Stalin, zur ersten Version zurückzukehren, weil er sie offenbar für „gelungener" hält. In der 
„Prawda"  vom  12.  September  1936  erschien  ein  ohrenbetäubender  Artikel,  wonach  die 
Angeklagten „… versuchten, das wahre Ziel ihres Kampfes zu verbergen. Sie gaben die Version 
zum  Besten,  dass  sie  gar  kein  Programm gehabt  hätten.  In  Wirklichkeit  hatten  sie  doch  ein 
Programm. Es ist das Programm der Zerstörung des Sozialismus und der Wiederherstellung des 
Kapitalismus". Und sofort geht die gesamte Propaganda in dieser Richtung. Eine der wichtigsten 
Fragen,  die  Absicht  der  Angeklagten,  wird  durch  Zeitungsartikel  revidiert,  unter  völliger 
Missachtung all dessen, was vor Gericht gesagt wurde!
Wenn Stalin beweisen soll, dass die Angeklagten prinzipienlose Menschen seien, so erklärt er, sie 
hätten  kein  Programm,  und  nur  „Machtdurst"  habe  sie  getrieben.  Soll  er  aber  ihr 
konterrevolutionäres Wesen beweisen, dann verkündet er unbedenklich, sie hätten nicht die Macht 
um der  Macht  willen  angestrebt,  sondern  die  Wiederherstellung  des  Kapitalismus.  An  welche 
Hemmungslosigkeit  haben  sich  diese  Leute  in  einer  zehnjährigen  unkontrollierten  Herrschaft 
gewöhnt!

Ende der Legende vom Konsul
Als Stalin 1935 die Sinowjewgruppe in den Kirowmord verwickelte, wollte er über diese Gruppe vor 
allem  den  „Trotzkismus"  treffen.  Das  war  sein  Hauptziel.  Zugleich  wurde  ein  Versuch 
unternommen, Trotzkis Namen auch unmittelbar in die Nikolajewaffäre zu mengen.
Am zwanzigsten (!) Verhörtag (20. Dezember 1934) sagte Nikolajew endlich aus, ein anonymer 
Konsul, den er besuchte, habe ihm „gesagt, dass er eine Verbindung mit Trotzki herstellen könne, 
wenn er (Nikolajew) ihm einen Brief von der Gruppe an Trotzki geben würde". Und das war alles.
Wie man sieht, ging die Initiative des Vorschlags von dem anonymen Konsul aus; im Nikolajew-
Prozess befanden es die Anklage und der Gerichtshof nicht einmal für nötig klarzustellen, ob denn 
nun an Trotzki ein Brief geschrieben und übermittelt worden war, ob Trotzki antwortete, usw. Die 
GPU zog es vor,  Einzelheiten zu vermeiden,  da sie mit  Recht befürchtete, sich selbst und ihr 
Amalgam zu kompromittieren.
Am 29. Dezember 1934 teilte der französische „Temps" mit, „die ausländischen Kreise in Moskau 
… ergehen sich in Rätseln bezüglich der Nationalität dieses Diplomaten". Am 30. Dezember teilte 
eine Telegraphenagentur mit, „eine Konsularversammlung hat stattgefunden, auf der beschlossen 
wurde …, von den Sowjetbehörden öffentliche Nennung des Namens des verdächtigten Konsuls 
zu verlangen".

2 Im Buch steht „Anfang 1936“, wohl ein Druckfehler?
B Anklageschrift. Prozessbericht S. 12.
C Ebendort, S. 126, unter anderen,



Stalin  war  damals  gezwungen,  am  2.  Januar  1935,  den  Konsul  zu  nennen.  „Der  in  der 
Anklageschrift  zur Kirowmordaffäre erwähnte ausländische Konsul ist der lettische Konsul, Herr 
Bissinieks", und einen Tag später, am 3. Januar, teilte die TASS mit, der erwähnte Konsul sei „von 
seiner Regierung abberufen worden".
Der Konsul hielt es nicht für nötig, zu dementieren oder sonstige Erklärungen abzugeben. Er hielt 
es auch nicht für erforderlich anzugeben, wozu er einen Brief vom Terroristen Nikolajew an Trotzki 
brauchte.  Zweifelsohne  hatte  er  gewichtige  Gründe,  das  GPU-Amalgam nicht  nur  zu  decken, 
sondern auch daran teilzunehmen.
In Moskau hat man sehr bald gemerkt, dass das Amalgam mit dem Konsul gescheitert war, und 
dass es besser sei, davon zu schweigen. Mit umso größerem Nachdruck befahl Moskau seinen 
französischen Lakaien,  auf  Trotzki  zu hetzen,  vor  allem,  um ihm in Frankreich,  wo er  damals 
wohnte,  Polizeischwierigkeiten wegen des Aufenthalts  zu schaffen.  (Was damals in  Frankreich 
nicht  gelang,  ist  heute  in  Norwegen gelungen.)  Mit  noch nicht  dagewesener  Unverschämtheit 
schrieb Duclos am 29. Dezember 1934 in der „Humanité": „Es ist jetzt erwiesen (wo? wie? wann?), 
dass Beziehungen (??) bestanden zwischen dem Mörder Nikolajew, seinen Helfershelfern, Trotzki 
und dem diplomatischen Vertreter  einer  imperialistischen Macht  (Lettland!),  die es gestatteten, 
Trotzkis Verantwortung an der Ermordung Kirows festzustellen"; „der Konsul", fuhr die „Humanité" 
fort, „diente als Verbindungsglied zwischen Trotzki und der Mördergruppe in Leningrad".
Der Konsul war 1935 die einzige „Grundlage" für die Anklage Trotzkis, am Kirowmord mitgewirkt zu 
haben.  „Trotzkis  Hände  sind  Rot  vom  Blut  eines  proletarischen  Führers  (Kirow)"!,  heulte  die 
„Humanité". Beweis? Der Konsul!
Auf  dem  Moskauer  Prozess  jedoch  war  dieser  Konsul  ganz  einfach  vergessen.  Er,  der  das 
„Verbindungsglied" gewesen war, der bewiesen hatte, dass zwischen Trotzki und Nikolajew „eine 
Verbindung existierte" usw. – und plötzlich kein Sterbenswörtchen mehr von ihm zu hören! Das 
missratene Amalgam wurde unbedenklich in den Müllkasten geworfen und … durch ein neues 
ersetzt.
Kann  man  sich  denn  mehr  kompromittieren?  Welches  Vertrauen  können  diese  Herrschaften 
beanspruchen, wenn sie sich selbst als Verleumder und Fälscher entlarven?

Die Angeklagten und ihr Verhalten vor Gericht
Die Angeklagten scheiden sich scharf in zwei Gruppen. Der Grundkern der ersten Gruppe sind die 
alten, weltbekannten Bolschewiki, Sinowjew, Kamenew, Smirnow usw. Die zweite Gruppe besteht 
aus unbekannten jungen Leuten,  unter  denen sich auch direkte GPU-Agenten befanden;  man 
bedurfte ihrer im Prozess, um Trotzkis Mittäterschaft am Terror nachzuweisen, eine Verbindung 
zwischen Trotzki und Sinowjew und eine Verbindung mit der Gestapo herzustellen. Wenn sie nach 
Ausführung des GPU-Auftrags dennoch erschossen wurden, so weil  Stalin so gut unterrichtete 
Zeugen nicht am Leben lassen konnte.
Die künstliche Vermengung der beiden Gruppen in einem Prozess stellt ein typisches  Amalgam 
dar.
Das  Verhalten  der  beiden  Gruppen  vor  Gericht  war  ebenso  verschieden  wie  ihre 
Zusammensetzung. Die alten Bolschewiki saßen ganz gebrochen, niedergedrückt da, antworteten 
mit erloschener Stimme, weinten gar. Sinowjew ist abgezehrt, gebückt, weißhaarig, hohlwangig. 
Mratschkowski spuckt Blut, verliert das Bewusstsein und muss hinausgetragen werden. Sie alle 
sehen aus wie  gehetzte  und unendlich  ermattete Menschen.  Die  jungen Abenteurer  hingegen 
benehmen  sich  frei  und  ungezwungen,  sie  haben  frische,  fast  heitere  Gesichter,  fühlen  sich 
beinahe wie auf einem Fest. Mit unverhüllter Genugtuung berichten sie von ihren Beziehungen zur 
Gestapo und all die anderen Märchen.A

Die Angeklagten der ersten Gruppe
1. Sinowjew, G. E. (geb. 1883), in der Partei seit der Gründung der bolschewistischen Fraktion im 
Jahre  1903,  langjähriger,  engster  Mitarbeiter  Lenins  in  der  Emigration.  Mitglied  des 
Zentralkomitees  und  des  Politbüros,  Vorsitzender  des  Petersburger  Sowjets  nach  der 
Oktoberrevolution. Einer der Gründer der Kommunistischen Internationale und viele Jahre lang ihr 
permanenter Vorsitzender. Verließ die Opposition im Januar 1928.
2.  Kamenew,  L.  B.  (geb.  1883),  wie  Sinowjew  Parteimitglied  seit  1901,  Bolschewik  seit  der 
Gründung der Fraktion auf dem 2. Kongress der Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, 

A Diese Mitteilungen entnehmen wir den Berichten von englischen Korrespondenten, die dem 
Prozess beiwohnten.



langjähriger Mitarbeiter Lenins in der Emigration, ehemaliges Mitglied des Zentralkomitees und des 
Politbüros.  Vorsitzender  des Moskauer  Sowjets  und Vorsitzender  des Rats der  Arbeit  und der 
Verteidigung.  Stellvertretender  Vorsitzender  des  Rates  der  Volkskommissare.  Verließ  die 
Opposition im Januar 1928.
3. Jewdokimow, G. E. (geb. 1884), einer der ältesten Arbeiterbolschewiken, Leiter des Leningrader 
Sowjets und der Leningrader Parteiorganisation. Ehemaliges Mitglied des Zentralkomitees und des 
Orgbüros des ZK. Sinowjewist, verließ die Opposition im Januar 1928.
4.  Bakajew,  I.   P.  (geb.  1887),  einer  der  ältesten  Arbeiterbolschewiki,  ehemals  Mitglied  der 
Zentralen Kontroll-Kommission, hervorragender Teilnehmer des Bürgerkriegs; leitete eine Zeit lang 
die Leningrader Tscheka. Sinowjewist, verließ die Opposition im Januar 1928.
5. Smirnow, I. N. (geb. 1880), Parteimitglied seit 1899, einer der ältesten Bolschewiki, befand sich 
in  der  Zeit  des  Zarismus  wiederholt  in  Verbannung  und  Gefängnis.  Aktiver  Teilnehmer  der 
Oktoberrevolution, Führer der 5. Armee, die Koltschak schlug. Leitete die gesamte Sowjet- und 
Parteiarbeit  in  Sibirien nach dem Siege.  Mitglied des Zentralkomitees und Volkskommissar  für 
Post- und Telegraphenwesen. Linksoppositioneller seit 1923, verließ die Opposition 1929.
6.  Mratschkowski,  S.  W.  (geb.  1883),  Arbeiter  vom Ural,  aus  revolutionärer  Familie  (er  ist  im 
Gefängnis geboren), alter Bolschewik, einer der Helden des Bürgerkriegs. Nach dem Sieg leitete 
er  verantwortliche  Militärarbeit,  hatte  das  Oberkommando  im  Wolga-Militärbezirk,  usw. 
Linksoppositioneller seit 1923, verließ die Opposition 1929.
7.  Ter-Waganjan, W. A. (geb. 1893), alter Bolschewik und marxistischer Schriftsteller, Begründer 
der Zeitschrift  „Unter dem Banner des Marxismus", Verfasser mehrerer Arbeiten,  insbesondere 
über Plechanow, Lenin u. a. Linksoppositioneller seit 1923, verließ die Opposition 1929.
8. Golzman, E. S. (geb. 1882), alter Bolschewik, Wirtschaftsfunktionär. Aktiver Oppositioneller ist er 
nie gewesen, sympathisierte mit der Opposition 1926-1927.
9.  Pikel,  R.  W. (geb.  1896),  Parteimitglied  seit  Beginn  der  Revolution,  Bürochef  Sinowjews, 
Schriftsteller. Sinowjewist, verließ die Opposition im Januar 1928.
10.  Dreitzer,  J.  A.  (geb.  1894),  Parteimitglied  seit  1917,  aktiver  Teilnehmer  am  Bürgerkrieg. 
Linksoppositioneller seit 1923, verließ die Opposition 1929.
11. Reingold, I. I. (geb. 1897), Parteimitglied seit 1917, bekannter Finanzfunktionär, eine Zeit lang 
stellvertretender  Volkskommissar  für  Finanzen  und  Mitglied  des  Kollegiums  des 
Finanzkommissariats. Aktiver Oppositioneller ist er nie gewesen, verließ die Opposition im Januar 
1928.

Die zweite Gruppe
1.  Berman-Jurin, K. B.B (geb. 1901),  hat nie der Linken Opposition angehört oder irgendwelche  
Beziehungen zu ihr gehabt; er arbeitete im Stalinapparat, sowohl während seines Aufenthalts in 
Deutschland wie  nach seiner  Rückreise  nach Russland.  Berman-Jurins  Name war  im Westen 
überhaupt niemandem bekannt. Erst eine in der Zeitung der deutschen Stalinisten „Die Deutsche 
Volkszeitung" (vom 6. September 1936) erschienene Mitteilung, dass Berman-Jurin auch  Stauer 
hieß, ermöglichte die Feststellung, dass ein Berman-Jurin tatsächlich existiert hat.
2.  Fritz David (I.  I.  Krugljanski)C (1) (geb. 1897),  hat nie der Linken Opposition angehört  oder  
irgendwas  mit  ihr  gemein  gehabt;  Funktionär  des  Stalinapparats,  insbesondere  des 
Gewerkschaftsapparats, ehemaliger KPD-Theoretiker für Gewerkschaftsfragen und Redakteur des 
Zentralorgans  der  Roten  Gewerkschaften  (RGO),  wo  er  des  öfteren  gegen  den  Trotzkismus 
ausfällig wurde.  Mitarbeiter der „Roten Fahne" und,  bis in die letzte Zeit  hinein,  der Moskauer 
Zeitungen „Iswestija" und „Prawda".

B Siehe Anmerkung, S. 34. [d.h. die folgende Fußnote]
C Diese drei deutsch-russischen Stalinisten (Berman-Jurin, M. Lurie, Fritz David) gehörten, wie 
man  uns mitteilt, innerhalb der KPp zur Neumannclique, die früher enge Beziehungen zur GPU 
hatte, eine der widerlichsten Cliquen, die es je in der Komintern gegeben hat.
Nach den ins Ausland gedrungenen Nachrichten hat Moskau mit der Neumanngruppe vermittels 
der GPU aufgeräumt, (Die GPU als Werkzeug zur Lösung der innerparteilichen Streitigkeiten war 
in den Kominternsektionen schon längst üblich, und hat  den Kominternapparat an den Rand der 
Zersetzung gebracht).  Es,  ist  daher  nicht  ausgeschlossen,  dass  die  juristische Belangung der 
ehemaligen  Stalinagenten  F.  David,  Berman-Jurin  und  M,  Lurie  mit  der  Liquidierung  dar 
Neumanngruppe zusammenhängt.



3. Lurie, M. I. (Emel)C (geb. 1897), KPD-Mitglied und -Funktionär. Gehörte zur Sinowjewopposition, 
kapitulierte aber in der Periode des 15. Kongresses der russischen KP (Januar 1928), wurde aus 
der Partei nicht ausgeschlossen. Seither hat er nicht nur mit der Opposition gebrochen, und sich 
zur  „Generallinie"  bekehrt,  sondern  sich  sogar  „spezialisiert"  auf  Artikel  im  reinen 
Schwarzhundertstil gegen den Trotzkismus.
Überwinden wir unseren Ekel und zitieren wir eins der Machwerke dieses Emel (Lurie) in Nr. 96 
des deutschen „Inprekorr"  vom Dezember 1932:  „Diesen sozialen Auftrag der Bourgeoisie (ihr 
Verleumdungen gegen die Sowjetunion zu liefern) erfüllt gegenwärtig Leo Trotzki … In Pilsudski-
Polen  erfreut  sich  Trotzki  einer  ganz  besonderen  Sympathie  seitens  der  politischen  Polizei". 
Kommentar  überflüssig!  Das  Zentralorgan  der  deutschen  Linksopposition,  „Permanente 
Revolution" (Nr. 32, Nr. 34), widmete bereits damals den antitrotzkistischen Erzeugnissen dieses 
Subjekts zwei Notizen.
Auch  in  Fritz  Davids  schriftstellerischen  Produkten sind  selbstverständlich  ähnliche Perlen zur 
Genüge zu finden. Und diese Leute figurieren im Prozess als „Trotzkisten"!
Das Zentralkomitee der KPD hat diese drei „Trotzkisten" – Fritz David, M. Lurie und Berman-Jurin 
–  anderthalb Monate nach ihrer Erschießung ausgeschlossen.  (Deutsche Volkszeitung vom 11. 
Oktober 1936.)
4. Lurie N. L. (geb, 1901), völlig unbekannt; bis jetzt sind keine Einzelheiten oder Spuren von ihm 
zu finden gewesen.
Die obengenannten Vier waren nicht nur Trotzki, Sedow und ihren nächsten Freunden persönlich  
unbekannt, sondern auch ihre Namen lernten Trotzki und Sedow erst aus den Pressemeldungen  
über den Moskauer Prozess kennen.
5.  Olberg, V. P. (geb. 1907), machte 1930 den Versuch, in Berlin der deutschen Linksopposition 
(die  sich  damals  „Minderheit  des  Leninbundes"  nannte)  beizutreten.  Er  stieß  jedoch  auf 
Ablehnung, da er kein Vertrauen einflößte (Er verblieb in der KPD. arbeitete an den stalinistischen 
Publikationen mit, usw.) Olberg wandte sich dann an die „Weddinger Opposition" (Landaugruppe), 
wo er aufgenommen wurde. Infolge der Vereinigung der beiden Gruppen gelang es Olberg, in die 
deutsche  Organisation  der  Linksopposition  hineinzukommen.  In  dieser  Periode  bot  er  seine 
Dienste als Sekretär L.D. Trotzkis an. Trotzkis Berliner Freunde – das Ehepaar Pfempfert,  der 
bekannte revolutionäre deutsche Verleger und Redakteur der Zeitschrift „Die Aktion" – machten 
aus diesem Anlass Olbergs Bekanntschaft. Pfempfert schrieb darüber in einem Brief vom 1. April 
1930  an  Trotzki  folgendes:  „Olberg  macht  einen  höchst  unvorteilhaften  und  wenig 
vertrauenerweckenden Eindruck." In demselben Brief teilt Pfempfert mit, welchen unangenehmen 
und  verdächtigen  Eindruck  Olbergs  übertriebenes  Interesse  für  die  russische  Opposition,  für 
Trotzki,  seine Lebensweise usw.  gemacht  habe.  Selbstverständlich war  die Frage einer  Reise 
Olbergs zu Trotzki damit erledigt.
Im  April-Mai  1931  wurde  Olberg  mit  der  Landaugruppe  aus  der  deutschen  Linksopposition 
ausgeschlossen. Im Februar 1932 gab er eine Erklärung ab mit der Bitte um Wiederaufnahme in 
die Organisation. Das wurde wiederum abgelehnt. Wir zitieren hier eine der Olberg betreffenden 
Aussagen E B auers, der heute nach Verlassen der trotzkistischen Organisation Mitglied der SAP 
ist,  damals  aber  Sekretär  der  deutschen  Opposition  war.  Bauer  schreibt:  „Ein 
Wiederaufnahmeantrag  (Olbergs)  im  Februar  1932  …  wurde  von  mir  damals  eigenhändig 
abgelehnt … Seitdem haben war alle niemals mehr von O-(lberg) gehört.„
Sedow hat Olberg persönlich in der zweiten Hälfte des Jahres 1931 und zu Anfang 1932 dann und 
wann  getroffen.  Gegenstand  dieser  Begegnungen  waren  vorzugsweise  einige  technische 
Hilfsdienste, die Olberg leistete: er verschaffte notwendige Bücher, Zeitungsausschnitte usw. Diese 
Begegnungen mit einem Nicht-Organisationsmitglied waren nicht politischer Natur im eigentlichen 
Sinne des Wortes, und umso weniger organisatorischer Natur, als Sedow sich von der Arbeit der 
deutschen Opposition ferngehalten hat.
Seit 1932 – wiederholen wir das – hat niemand, weder Sedow, noch sonst irgendein Trotzkist zu  
Olberg in irgendwelchen Beziehungen gestanden. Seit 1932, d h. seit mehr als vier Jahren, haben  
sie Olberg vollständig aus den Augen verloren, bis zum Prozess. Das ist keine leere Behauptung. 
In der Emigration gibt es viele Dutzend Leute, die der deutschen Linksopposition angehörten oder 
mit  ihr  in  enger Berührung standen,  darunter  auch solche,  die ihr  politisch feindlich gesonnen 
waren. Sie alle werden unsere Erklärung ohne Zweifel bestätigen; einige haben es schon getan, im 
Besonderen gilt dies für die deutsche Emigration in Prag, wo sich Olberg in den letzten Jahren 



aufhielt, ohne mit einem einzigen deutschen Trotzkisten in Verbindung zu treten, von denen es in 
Prag nicht wenig gibt.
Und  dieser  Mensch  gibt  vor,  Trotzkis  „Emissär"  in  Deutschland  gewesen  zu  sein,  Trotzkis 
„absolutes Vertrauen"  besessen und von der  Opposition  GeldD zur  Anschaffung eines  Passes 
erhalten zu haben usw.!

★  ★
★

Man  muss  noch  einige  Worte  über  die  ganz  verschiedene  Rolle  sagen,  die  diese  beiden 
Angeklagtengruppen in der Voruntersuchung gespielt haben: die alten Bolschewiki und die jungen 
Unbekannten.
Zunächst beschränken sich die Aussagen der meisten Alten auf wenige Seiten. Im Prozess werden 
die Aussagen zitiert: Jewdokimow Seite 6 bis 10, Sinowjew Seite 16 bis 38, Kamenew Seite 10 bis 
34, Ter-Waganjan Seite 11 bis 32; dabei liegen die Daten ihrer Aussagen um Ende Juli, Anfang 
August, ja sogar bis zum 14. August.
Anders steht die Sache bei den „Jungen". Olberg z.B. begann seine ersten Aussagen bereits im 
Januar zu machen (am 21. Februar war er schon bei den Seiten 77-78). Am 9. Mai war Olbergs 
Untersuchung schon abgeschlossen. Seine Aussagen bilden einen Band von 262 Seiten; und erst 
auf der allerletzten Seite erinnert sich Olberg an die Verbindung der Trotzkisten mit der Gestapo, 
d.h. am letzten Tag seines Verhörs, auf der allerletzten Seite!E Somit war die Untersuchung des 
Falles  Olberg  fast  drei  Monate  abgeschlossen,  bevor  die  Alten,  Kamenew,  Ter-Waganjan, 
Jewdokimow, Smirnow usw. ihre ersten „Geständnisse" ablegten, M. Lurie war am 21. Juli bereits 
an den Seiten 243-244 angelangt, wobei seine Aussage über seine Verbindung mit der Gestapo 
wieder erst auf diesen letzten Seiten steht; und erst auf der 251. Seite, d.h. offenbar ganz am Ende 
der Untersuchung sagt er aus, Sinowjew habe von diesen Verbindungen Bescheid gewusst. N. 
Lurie sagte bzgl. der Gestapo am gleichen Tage aus wie M. Lurie, am 21. Juli, auf der 142. Seite.
Bemerkenswert ist, dass auch  Dreitzers,  und besonders  Reingolds Aussagen – dieser benahm 
sich  vor  Gericht  wie  ein  GPU-Agent,  belastete  alle  und  jeden –  ebenfalls  einen  dicken Band 
darstellen.  Auf  den  Seiten  102-103  „erinnert"  sich  Dreitzer  daran,  dass  Trotzki  ihm  einen 
eigenhändigen Brief  sandte,  und auf  Seite 195,  dass  er  zusammen mit  Schmidt  und anderen 
terroristische Akte vorbereitete.
Reingolds Aussagen werden am meisten zitiert.  Sie waren das Hauptmaterial  der Anklage,  im 
Besonderen zur Belastung der anderen Angeklagten.

★  ★
★

Unter den Angeklagten des Prozesses befindet sich kein einziger wirklicher Bolschewik-Leninist. 
Mit  den Sinowjewisten hat  die  Linke  Opposition  im Januar  1928 gebrochen,  als  jene  vor  der 
Stalinbürokratie kapitulierten. Smirnow, Mratschkowski, Ter-Waganjan und Dreitzer verließen die 
Opposition zwei Jahre später, Ende 1929.
Seit Januar 1928 hat Trotzki keinerlei Beziehungen zu den Sinowjewisten mehr gehabt,  weder 
persönlich, noch durch irgendeinen anderen, schrieb ihnen kein einziges Mal, noch erhielt er von 
ihnen einen einzigen Brief.  Und das ist  verständlich.  Der Weg der Linken Opposition,  die den 
unversöhnlichen  Kampf  gegen  den  Stalinismus  vertritt,  und  der  Weg  der  vorm  Stalinismus 
kapitulierenden Gruppen gingen schroff auseinander.

★  ★
★

Sinowjew und Kamenew bildeten mit Stalin 1922-23 die sogenannte „Troika", in deren Händen 
während Lenins Krankheit und insbesondere nach seinem Tod faktisch die ganze Macht lag. Mit 
Hilfe des Parteiapparats hat die Troika den Kampf gegen Trotzki und den „Trotzkismus" vorbereitet 
und  geführt.  Doch  bald  zerfiel  sie  selbst.  Sinowjew  und  Kamenew  mit  ihrer  internationalen 

D Was den Ursprung dieses Geldes, wie auch Olbergs ganze Geschichte mit dem Honduraspass 
betrifft, so besitzen wir darüber sehr interessante Auskünfte, die wir erst nach eingehender Prüfung 
der Öffentlichkeit zu Übergeben für möglich halten.
E Dies geht mit absoluter Sicherheit aus der Tatsache hervor, dass Olberg zur Frage der Gestapo 
erst  am  31.  Juli,  d.h.  über  zweieinhalb  Monate  nach  seinen  Aussagen  vom  9.  Mai,  in  der 
Staatsanwaltschaft neu verhört wurde, und dass seine Aussagen vom 31. Juli die Seitennummern 
263-264 tragen.



Erziehung, ihrer Emigrationserfahrung und zum Teil unter dem Einfluss der Leningrader Arbeiter 
gerieten in Opposition zu Stalin, zu seiner nationalen Politik des Aufbaus des Sozialismus in einem 
Lande, des Kurses auf den Kulaken usw. Sinowjew und Kamenew stützten sich dabei auf den 
Apparat  der  Leningrader  Parteiorganisation,  der  natürlich  nicht  imstande  war,  es  mit  dem 
gesamtrussischen Apparat aufzunehmen, den Stalin automatisch in den Kampf gegen Sinowjew 
und  Kamenew einschaltete.  Bald,  1926,  stellten  sich  Sinowjew-Kamenew trotz  ihrem früheren 
Kampf  gegen den „Trotzkismus" auf  die Plattform der Linken Opposition und erkannten deren 
Richtigkeit an. Der Übertritt der „Erfinder" des Trotzkismus als einer dem Leninismus feindlichen 
ideologischen  Richtung,  ins  Lager  der  Linken  Opposition  versetzte  dieser  Legende vom 
Trotzkismus  einen  unverwindlichen  Schlag.  Doch  die  aus  dem  Apparat  hervorgegangene 
Sinowjewopposition  war  sehr  zur  Diplomatie,  zu  Kombinationen,  taktischen  Manövern, 
Kompromissen mit  dem Apparat, Kapitulation usw. geneigt. Bereits im Januar 1928, auf dem 15. 
Kongress  der  russischen  Partei,  kapitulierten  Sinowjew,  Kamenew und  ihre  Freunde  vor  der 
Stalinfraktion,  kapitulierten  nicht  nur  aus  Mangel  an  politischem  Mut,  sondern  auch  in  der 
aufrichtigen Überzeugung, dass man den Kampf nicht bis zur Spaltung führen dürfe.
Im weiteren Verlauf kapitulierten Sinowjew, Kamenew und ihre Freunde noch zweimal. Bei jeder 
neuen Kapitulation machten sie immer größere Zugeständnisse an Stalin, sanken sie immer tiefer 
und wurden so seine Gefangene. Stalin nahm sie immer fester in die Zange. Hatten sie zu Anfang 
„bloß" den parteifeindlichen Charakter ihrer Tätigkeit gestanden, so waren sie bald gezwungen, ihr 
„konterrevolutionäres  Wesen"  zuzugeben  und  Stalin  zu  beweihräuchern,  später  aber  (unter 
Androhung der Erschießung) gar die „politische und moralische Verantwortung" für den Kirowmord 
zu übernehmen. Indem sie alles zugaben, was Stalin von ihnen verlangte, indem sie gegen sich 
selbst,  ihre  Genossen,  die  Partei  die  tollsten Anschuldigungen erhoben,  wurden sie  zu einem 
Spielball in den Händen der bonapartistischen Stalinspitze.
Wenn auch nicht im selben Grade, gingen Smirnow, Mratschkowski u.a. doch denselben Weg. Sie 
alle bewiesen 1929 durch ihre Kapitulation vor Stalin, dass sie keine revolutionären Kämpfer mehr 
waren,  sondern ermattete Menschen mit  einer  großen Vergangenheit,  aber  ohne Zukunft.  Die 
Kapitulation hat sie auf immer innerlich gebrochen.
Das Verhalten der Angeklagten im Prozess war nur ein tragischer ,Abschluss, die letzte Etappe 
ihres politischen Falls.
All das vergisst man in Westen (nicht in der UdSSR, dort versteht man es leider zu gut), wenn man 
sich  fragt,  wieso  Menschen  wie  Sinowjew,  Kamenew  und  insbesondere  Smirnow  oder 
Mratschkowski, alte Kämpfer und Revolutionäre, so tief fallen konnten. In Gedanken stellt man sich 
dabei den Sinowjew oder Smirnow nicht  der  letzten Periode, sondern der heroischen Jahre der 
russischen Revolution, vor. Aber seit jener Zeit sind fast 20 Jahre verflossen,  und  davon entfällt 
mehr als die Hälfte auf das verfaulte thermidorianische Stalinregime. Nein, auf der Anklagebank 
saßen nur die Schatten des Smirnow des Bürgerkriegs oder des Sinowjew der ersten Jahre der 
Komintern.  Auf der Anklagebank saßen geknickte, gebrochene,  abgekämpfte Menschen.  Bevor 
Stalin sie physisch vernichtete, hatte er sie bereits gebrochen und moralisch vernichtet.
Kapitulationen  sind  eine  schiefe  Ebene.  Noch  niemandem  ist  es  gelungen,  darauf  stehen  zu 
bleiben. Wer sich einmal auf sie begeben hat, muss weiter hinab gleiten, bis ans Ende. Rakowski, 
der sich länger hielt als die anderen Alten – er hat erst 1934 kapituliert – ist heute schon soweit,  
Sinowjews,  Kamenews  und  Trotzkis  Erschießung  zu  fordern!  Dies  Verhalten  gerade  eines 
Rakowski stieß im Westen ganz besonders auf Unverständnis: ein ehrlicher, moralisch sauberer 
Mensch,  und  mit  einem  Mal  …,  wie  ist  das  denkbar?  Als  ob  Rakowski  dem  schweren 
bürokratischen Mühlstein,  der  von den ehemaligen Kämpfern nichts als  die menschliche Hülle 
übrig lässt, hätte entrinnen können.
Man  müsste  sich  viel  eher  fragen,  wieso  denn  Rakowski,  der  bis  1934 an  der  Spitze  der 
Opposition stand, vom Terror, wenn dieser wirklich existierte, nichts wissen konnte? Rakowski, der 
bis 1934 in der Opposition geblieben war, beruft sich als Beweis für den „Terror" auf … Sinowjew, 
Kamenew usw., mit denen die Opposition im Jahre 1928 gebrochen hatte. Halbe Kapitulationen 
erkennt der stalinsche Absolutismus nicht an: alles oder nichts, ein Mittelding gibt es nicht.
Die stalinsche „Kunst", revolutionäre Charaktere zu brechen, besteht darin, vorsichtig, allmählich 
vorzugehen, die Betreffenden von Stufe zu Stufe zu stoßen, immer tiefer und tiefer … Ja, was 
hätte  sie  wohl  zum Kampf  treiben  sollen?  Sie  haben  nicht  nur  auf  ihre  Ansichten  verzichtet, 
sondern  auch Stalin  geholfen,  sie  in  den Schmutz  zu zerren.  Befände  sich  die  internationale 
Arbeiterbewegung  nicht  in  solchem  Tiefstand,  diese  Leute  würden  sich  ohne  Zweifel  anders 



verhalten haben. Isoliert  von der revolutionären Bewegung, ja überhaupt von der ganzen Welt, 
sahen sie nur das Wachsen und Erstarken des Faschismus, in der UdSSR aber die Finsternis des 
Stalinismus.  Das  klägliche  Verhalten  der  Angeklagten  ist  vor  allem  Ausdruck  der  tiefen 
Verzweiflung von Menschen, die jede Perspektive verloren haben.
Und  wie  wäre  es  möglich,  dass  die  Menschen  der  Sowjetunion,  auch  die  besten,  nicht 
demoralisiert werden? Stählten sich Revolutionäre etwa je im luftleeren Raum? Nein, das bedurfte 
kollektiver Arbeit, des Verkehrs untereinander, mit der Masse, theoretischer Selbsterziehung usw. 
Erst  unter  diesen  Umständen  konnte  sich  der  Typ  des  Revolutionärs  und  des  Bolschewiken 
herausbilden.  Doch das ist  ferne Vergangenheit.  In den letzten zehn Jahren spielt  sich in  der 
UdSSR, und nicht nur dort, ein rückläufiger Prozess ab. Das Fehlen von öffentlichem Leben, von 
Gedankenfreiheit  und  kollektivem Handeln,  einheitlich  infolge  bewusster  und  nicht  sklavischer 
Disziplin, all das musste die Alten ausrangieren und die Formung der Jungen verhindern.
Man macht sich darum der Oberflächlichkeit schuldig, wenn man das Benehmen der Moskauer 
Angeklagten mit dem einzelner mutiger Kämpfer vor den faschistischen Henkern vergleicht. Diese 
Kämpfer sind nicht durch zehn Jahre lange stalinistische Herrschaft gebrochen, nicht isoliert wie 
Stalins  Moskauer  Opfer,  sie  fühlen  die  Unterstützung  des  Weltproletariats  hinter  sich.  Der 
Gegensatz der Lager ist  auch viel  schärfer:  Faschismus – Kommunismus.  In Moskau standen 
Sinowjew und Kamenew, wenn auch vor dem thermidorianischen Gericht stalinscher Usurpatoren, 
so  doch  vor  einem  Gericht,  das  in  seiner  Phraseologie  an  die  Oktoberrevolution  und  den 
Sozialismus appellierte (welche Unverschämtheit!).  Außer  ungeheuerlichen moralischen Foltern 
benützten  die  GPU-Inquisitoren  auch  diese  Phraseologie,  insbesondere  die  Kriegsgefahr.  Das 
musste diese unglücklichen Angeklagten vollends brechen.
Oberflächlich  ist  auch der  Vergleich  mit  dem Verhalten der  Männer  der  großen französischen 
Revolution. Diese standen in der Blüte ihrer Kräfte, die Ereignisse rollten wie in einem Kaleidoskop 
ab, Gnade konnte keiner erwarten, und, was die Hauptsache ist, all dies geschah in der Epoche 
des  mächtigen  Aufschwungs  einer  Revolution,  wie  sie  die  Geschichte  bis  dahin  noch  nicht 
gesehen hatte,  Eine solche Epoche kannte auch die große russische Revolution (1917-1922), 
doch gerade in diesen Jahren kämpften und starben die Smirnow und Mratschkowski heroisch an 
den  Fronten  des  Bürgerkriegs.  Will  man  schon  historische  Vergleiche  mit  dem Verhalten  der 
Jakobiner suchen, so wähle man nicht die Jahre 1789-1794, sondern die Epoche des Kaiserreichs, 
10 Jahre später, als viele von ihnen napoleonische Präfekten und andere Würdenträger wurden.
Doch, wird gesagt, wie soll man sich erklären, dass  alle elf (die fünf Jungen nicht mitgerechnet) 
sich vor Gericht so verhielten? Man darf nicht vergessen dass diese elf nicht zufällig angeklagt 
wären, sondern während langwieriger und furchtbarer Voruntersuchungen aus  50  oder gar noch 
mehr gefangenen Kandidaten, die sich von Stalin nicht brechen ließen, ausgesiebt wurden.  Vor 
Gericht gestellt wurden gerade die, die sich hatten weich kneten lassen. Was aus den anderen 
geworden ist, ist ungewiss, man darf das Schlimmste befürchten. Wir zweifeln nicht, dass ein Teil 
von ihnen bereits im Laufe der Voruntersuchung erschossen wurde, und zwar die, die auf Stalins 
Erpressung  nicht  eingingen,  erschossen  den  anderen  „zum  Exempel".  Außer  der  Folter  des 
Verhörs – wochenlang wird von morgens bis in die Nacht dem aufrecht stehenden Verhörten ein 
und dieselbe Frage gestellt –, außer der Folter mit dem Schicksal der Familienangehörigen und 
anderen Foltern aus dem Arsenal der schwärzesten und fürchterlichsten Inquisition – waren die 
Erschießungen  einiger  Untersuchungshäftlinge  eins  der  am  meisten  ausschlaggebenden 
„Argumente" der stalinschen Untersuchung. Man sagte zu Smirnow oder Jewdokimow „heute ist 
der und der (z.B. Kuklin oder Gertik) erschossen worden, morgen ist der und der dran, weil sie 
nicht  die  erwünschten  Aussagen  machten,  und  dann  kommen  Sie  an  die  Reihe"  (das  ist 
selbstverständlich nur eine Hypothese).
Den Revolver an der Schläfe, sagen sich Sinowjew und Kamenew: wenn wir nicht alle von Stalin 
abgepressten  Hundsföttereien  unterschreiben,  dann  wird  er  uns  im  Stillen  ohne  Gericht 
erschießen.  Unterschreiben  wir,  so  bleibt  uns  immerhin  eine  Chance,  mit  dem  Leben 
davonzukommen. Vielleicht wird Stalin ja nicht betrügen, wenn er uns für Geständnisse das Leben 
verspricht.  Die  früheren  Prozesse,  die  in  der  Mehrzahl  ebenfalls  auf  lügenhalten  Aussagen 
aufgebaut  waren,  und  wo  die  Angeklagten mit  leichten  oder  fiktiven  Strafen  davongekommen 
waren, bestärkten diese Hoffnung. Die Angeklagten dachten dabei nicht nur daran, ihr Leben zu 
retten, sondern sahen in der Erhaltung des Lebens die einzige Möglichkeit, später, in einer neuen 
Lage das stalinsche Amalgam zu enthüllen und sich so wenigsten zum Teil zu rehabilitieren. Sie 



haben sich tragisch geirrt,  und dieser  Irrtum war nicht zufällig, sondern die Folge ihres ganzen 
bisherigen Verhaltens, wie wir es zu zeigen versucht haben.
Doch auch bei diesen Angeklagten fand sich noch ein letzter Rest Kraft, ein letzter Tropfen Würde. 
Wie gebrochen sie auch waren,  so hat  doch  niemand von den Alten die „Verbindung mit  der 
Gestapo" gestanden, ja rein physisch auch nur gestehen können.
Wir  glauben – das mag bei  oberflächlicher  Betrachtung paradox erscheinen – Sinowjews und 
Kamenews innere moralische Kraft übertraf bedeutend das durchschnittliche Niveau, war sie auch 
in  den  ganz  außergewöhnlichen  Umständen  ungenügend.  Hunderte  und  Tausende 
kommunistischer,  sozialistischer  und  anderer  Führer,  die  sich  der  Sowjetbürokratie  oder  dem 
Kapitalismus anpassen, wären unfähig gewesen, auch nur ein Hundertstel des ununterbrochenen 
und wahnwitzigen Drucks auszuhalten,  dem Sinowjew,  Kamenew und die anderen ausgesetzt 
waren.
Und noch eins.  Die Reden der  Angeklagten unterschieden sich  in  nichts  von den Reden des 
Staatsanwalts, in nichts von den tausenden blutrünstigen Artikeln, die die Presse füllen. Durch ihre 
Reden,  wo  sie  sich  selbst  bezichtigen  ohne  Tatsachen  und  Beweise,  durch  die  wörtliche 
Wiederholung  dessen,  was  ihnen  der  Staatsanwalt  vorsprach,  durch  ihren  großen  Eifer,  sich 
anzuschwärzen, sagten die Angeklagten gleichsam der ganzen Welt:  glaubt uns nicht,  seht ihr 
denn nicht, dass alles Lüge ist, Lüge von Anfang bis Ende?!

★  ★
★

Ja, die Generation der alten Bolschewiki ist mit wenigen Ausnahmen restlos verbraucht. Allzu viel 
hat auf ihren Schultern gelastet: drei Revolutionen, Illegalität, Gefängnis, Bürgerkrieg. Die Kräfte 
ließen sie im Stich, die Nerven hielten es nicht aus.
Doch  trotz  alledem gibt  es  in  der  UdSSR echte,  unbeugsame Revolutionäre,  einige  Tausend 
Bolschewiki-Leninisten. Sie in seine Schlingen zu ziehen, ist Stalin nicht imstande, wohl aber, sie 
einen nach dem anderen auszurotten, –-auszurotten, aber nicht zu brechen. Diese revolutionären 
Kämpfer haben den Verderbensweg der Kapitulationen nicht beschritten und werden es nicht tun, 
-– denn sie glauben an die Wahrhaftigkeit ihrer Sache. Sie ziehen es vor, in den Kellern der GPU 
zu  verrecken,  unbekannt,  ohne  Unterstützung  und  ohne  Sympathie.  Sie  sind  es,  die  das 
revolutionäre  Erbe  hüten  und  die  revolutionäre  Ehre  der  sowjetrussischen  Arbeiterbewegung 
retten!

Angeklagte, die nicht vor Gericht standen
Außer  den  sechzehn  Erschossenen  wurden  auf  dem  Prozess  noch  eine  gewaltige  Anzahl 
Personen als Terroristen oder an der Terroraktivität Beteiligte erwähnt. Nicht eine davon erschien, 
unbekannt warum, und ganz im Widerspruch zu den Regeln der Rechtsprechung, vor Gericht, 
weder als Angeklagter noch als Zeuge. (Von Safonowa und Jakowlew, die nur Handlanger des 
Staatsanwalts  Wyschinski  waren,  sprechen  wir  nicht).  Die  Anklageschrift  vermeldet,  dass  die 
Strafsachen betreffend: 1) Gawen, J., 2) Gertik, 3) Karew, 4) Konstant, 5) Matorin, 6) Paul Olberg,  
7)  Radin,  8)  Safonowa,  9)  Faiwilowitsch,  10)  Schmidt,  11)  Esterman,  D.,  12)  Kusmitschew, 
„abgetrennt"  seien.  Warum?  Aus  purer  Willkür.  Gawen,  z.B.,  von  dem wir  noch  ausführlicher 
sprechen  werden,  ist  nicht  in  diesem  Prozess,  obgleich  er  mehrfach  als  Übermittler  der 
Terrorinstruktion Trotzkis an Smirnow genannt wurde. Gertik, Faiwilowitsch, Karew, Radin haben 
den  Kirowmord  „organisiert";  Schmidt,  Esterman,  Kusmitschew  haben  die  Ermordung 
Woroschilows „organisiert", usw. Von diesen 12 aber teilt die Anklageschrift wenigstens noch mit, 
dass ihre Sache abgetrennt wurde. Von den Übrigen wird  überhaupt nichts gemeldet. Hier ihre 
alphabetische Liste:A

1. Anischew, im ersten Sinowjew-Prozess zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt.
2. Arktis, altes Parteimitglied, leitender Funktionär im Finanzwesen.
3. Bogdan, altes Parteimitglied, ehemaliger Sekretär Sinowjews (beging Selbstmord).
4.  Bucharin,  Mitglied  des  Zentralkomitees  der  WKP,  ehemaliges  Mitglied  des  Politbüros,. 
ehemaliger Führer der Komintern, Chefredakteur des „Iswestija".
5. Dreitzer, die Schwester des Erschossenen.
6. Eismont, altes Parteimitglied; bereits 1932 verhaftet.
7. Fedorow

A Wir nehmen nicht die auf,  die den gerichtlichen Angaben zufolge sich im Ausland befinden: 
Welz, Slomowitz, usw.



8. Furtyschew, altes Parteimitglied.
9. Friedland, junger Sowjettheoretiker.
10. Friedmann.
11. Gajewski, alter Kommunist, Held des Bürgerkriegs.
12. Grünstein, K., alter Bolschewik, ehemaliger Katorgasträfling, hoher Militärfunktionär.
13. Herzberg, altes Parteimitglied, während des ersten Sinowjewprozesses verurteilt.
14. Jakowlew.
15. Jazek, altes Parteimitglied.
16. Jelin.
17. Judin.
18.  Kuklin,  einer  der  ältesten  bolschewistischen  Arbeiter,  einer  der  Leiter  der  Leningrader 
Parteiorganisation, ehemaliges Mitglied des Zentralkomitees, im ersten Sinowjew-Prozess zu 10 
Jahren Gefängnis verurteilt.
19. Kunt.
20. Lipschitz, P.
21.  Lominadse, ehemaliger Sekretär der Kommunistischen Jugendinternationale, einer der Leiter 
der Jugendbewegung, ehemaliges Mitglied des Zentralkomitees (beging Selbstmord).
22. Medwedjew, alter Bolschewik, Führer der ehemaligen Arbeiteropposition.
23. Muchin.
24. Okudschawa, alter Bolschewik, Führer der Partei im Kaukasus.
25. Pjatakow, alter Bolschewik, Mitglied des Zentralkomitees, stellvertretender Volkskommissar für 
Schwerindustrie.
26.  Putna,  sehr  bekannter  Führer der  Roten Armee, bis  in  die allerletzte Zeit  Militärattaché in 
London.
27. Radek, ehemaliges Mitglied des Zentralkomitees, der bekannte Journalist.
28. Rjutin, ehemaliges Mitglied des Zentralkomitees und Leiter der Moskauer Parteiorganisation.
29. Rykow, Mitglied des Zentralkomitees, ehemaliger Vorsitzender des Rats der Volkskommissare, 
dieser Tage erst vom Posten des Volkskommissars für Post- und Telegraphenwesen abgesetzt.
30. Saidel.
31.  Scharow,  alter  Arbeiterbolschewik,  Sinowjewist;  im  ersten  Sinowjew-Prozess  zu  8  Jahren 
Gefängnis verurteilt.
32.  Schatzkin,  einer  der  Leiter  der  Lominadsegruppe,  altes  Parteimitglied;  ehemals  Leiter  der 
Kommunistischen Jugendinternationale.
33.  Schljapnikow,  alter  Bolschewik,  ehemals  Mitglied  des  Zentralkomitees,  Leiter  der  früheren 
Arbeiteropposition.
34. Serebrjakow, einer der ältesten Arbeiterbolschewiki, ehemaliger Sekretär des Zentralkomitees.
35. Smilga, L T., ehemaliges Mitglied des Zentralkomitees, einer der Leiter des Oktoberaufstandes, 
führender Militär- und Wirtschaftsfunktionär.
36. Slepkow, junger Theoretiker der Rechten aus der „Bucharinschule", Journalist.
37.  Sokolnikow, alter Bolschewik, einer der Leiter des Bürgerkriegs, ehemaliger Volkskommissar 
für Finanzen, ehemaliges Mitglied des Zentralkomitees.
38.  Sten,  einer  der  Führer  der  Lominadsegruppe  („Linksler"),  altes  Parteimitglied,  ehemaliges 
Mitglied der Zentralen Kontroll-Kommission.
39. Stückgold, altes Parteimitglied, früher Sekretär Skijanskis, des Stellvertreters Trotzkis während 
des Bürgerkriegs.
40.  Tomski,  ehemaliger Gewerkschaftsführer, ehemaliges Mitglied des Zentralkomitees und des 
Politbüros (beging Selbstmord).
41.  Uglanow,  ehemaliger Sekretär des Zentralkomitees und des Moskauer Komitees, einer der 
Leiter der Rechtsopposition.
All diese Männer sind entweder aktiver Terroraktivität angeklagt – die überwiegende Mehrzahl –  
oder der Sympathie für den Terrorismus und der Verbindung mit den Terroristen!
Zu dieser Liste müssen noch die Namen jener hinzugefügt werden, die mit Sinowjew im Januar 
1935 verurteilt wurden und die in den vorstehenden Listen noch nicht enthalten sind. 1) Sachow, 
2) Gorschenin, 3) Zarkow, 4) Fedorow, 5) Hessen, 6) Tarassow, 7) Perimow,  8)  Baschkirow, 9) 
Brawo. (die meisten davon sind alte Bolschewiki) Ferner die 78 alten Bolschewiki-Sinowjewisten 
(Salutzki,  Wardin  usw.),  die  im  Zusammenhang  mit  dem  ersten  Sinowjew-Prozess  ins 
Konzentrationslager gesperrt wurden. Des weiteren noch der Hauptangeklagte in diesem Prozess: 



Trotzki, und auch Sedow.B Wir bekommen auf diese Weise eine Liste von 142 Personen! Jede von 
ihnen ist  schwerster Verbrechen angeklagt.  Von einigen Ausnahmen abgesehen, besteht diese 
Liste aus den bekanntesten Vertretern des Bolschewismus.
Wenn jemand eine Liste der 20 oder 25 hervorragendsten Vertreter des Bolschewismus, die in der 
Partei- und Revolutionsgeschichte die größte Rolle spielten, aufstellen wollte, so kann man ihm 
ruhig  empfehlen,  diese  Liste  zu  Grunde  zu  legen,  plus  den  nach  dem  Moskauer  Prozess 
hingerichteten alten Bolschewiki. Dieser Liste gehören sechs ehemalige Mitglieder des Politbüros 
und Parteiführer an: Bucharin, Sinowjew, Kamenew, Rykow, Tomski und Trotzki. Dem Politbüro zu 
Lenins  Lebzeiten  gehörten  davon  fünf  an,  plus  Lenin  und  Stalin.  Von  den  Mitgliedern  des 
Leninschen Politbüros ist  heute allein Stalin geblieben. Die übrigen sind entweder erschossen, 
oder des Terrorismus bezichtigt (Tomski beging Selbstmord).
In Lenins Testament sind sechs Menschen genannt: Trotzki, Stalin, Sinowjew, Kamenew, Bucharin 
und  Pjatakow. Die letzten zwei als die „hervorragendsten unter den Jungen". Von den in Lenins 
Testament genannten sind zwei von Stalin erschossen; Trotzki ist eigentlich zum Tode verurteilt; 
Pjatakow  sitzt  im  Gefängnis  unter  Anklage  des  Terrorismus.  Nur  Bucharin  wurde  soeben 
begnadigt, für wie lange – ist unbekannt.  Bleibt wiederum Stalin allein. Unter den Erschossenen 
und  im  Prozess  als  Mitteilnehmer  am  Terror  Genannten  befinden  sich  19  ehemalige 
Zentralkomitee-Mitglieder:  Bucharin,  Fedorow,  Jewdokimow,  Kamenew,  Kuklin,  Lominadse, 
Pjatakow,  Radek,  Rykow,  Rjutin,  Schljapnikow,  Serebrjakow,  Sinowjew,  Smilga,  Smirnow, 
Sokolnikow,  Tomski,  Trotzki,  Uglanow  (Bucharin,  Rykow  und  Pjatakow  sind  noch  heute  ZK-
Mitglieder!)  und drei  ehemalige Mitglieder  der  Zentralen Kontrollkommission:  Bakajew,  Gawen, 
Sten. Die Blüte der bolschewistischen Partei, all ihre Führer und Führer der Oktoberrevolution sind 
nunmehr „tolle Hunde", „Banditen", „Agenten der Gestapo" usw. Kann man sich eine schlimmere 
Verleumdung der Oktoberrevolution vorstellen als diese?
Rechnet  man  den  oben  aufgezählten  142  die  16,  dann  die  102  anlässlich  des  Kirowmords 
erschossenen  angeblichen  Weißgardisten,  die  14  Todesopfer  der  Nikolajewaffäre  und  die  12 
verurteilten GPU-Leute (das sind die eigentlichen Schuldigen!) hinzu, so erhalten wir im ganzen 
286 ganz verschiedenartige Personen, die häufig gar nichts miteinander zu tun haben und die, mit 
Ausnahme Nikolajews, einiger seiner Freunde und der Leningrader GPU-Leute,  auch nicht das 
Geringste mit der Ermordung Kirows zu schaffen haben. Nichtsdestoweniger hat Stalin sie wegen 
dieses Mordes belangt und man weiß nicht, wie oft noch Stalin Kirows Leichnam ausgraben wird, 
oder wie viele man noch der Verantwortung, bzw. Teilnahme an diesem Mord beschuldigen wird. 
Und wie viele sind im Geheimen erschossen, ohne dass es jemand weiß? Wie viel zehntausende 
sind verbannt oder ins Konzentrationslager gesperrt?

★  ★
★

Wie wir bereits gesagt haben, war die Zusammensetzung der Angeklagten zufällig, nicht nur weil 
wir  mit  einem  Amalgam zu tun haben,  sondern auch, weil  es Stalin nicht  gelang,  sämtliche in 
Aussicht genommene Angeklagten zu zerbrechen. Die Angeklagtenliste hat gewiss des Öfteren 
gewechselt und wurde endgültig erst am Tage der Unterzeichnung der Anklageschrift durch den 
Staatsanwalt  festgelegt.  Die Tatsache, dass Stalin aus einer viel  längeren Liste 16 Angeklagte 
herausgriff,  ergibt sich nicht nur aus den von uns oben angestellten allgemeinen Erwägungen, 
sondern kann auch fast mathematisch bewiesen werden.
Die Akten der Angeklagten tragen jede eine Nummer (Diese Nummern wurden bei den Zitaten aus 
den  Aussagen in  Klammern angegeben).  Ordnen wir  die  Angeklagten  in  der  Reihenfolge des 
(russischen) Alphabets, so erhalten wir folgende Tabelle:C

Bakajew 1
Berman - Jurin 4

B In diese Liste könnten auch Ruth Fischer und Maslow aufgenommen weiden.
C Im Prozess figuriert noch eine Akte Nr. 31, in der die Aussagen Reingolds, Pikeis, Safonowas 
und Dreitzers gesammelt sind. Das ist offenbar ein besonderer Fall. Es gibt auch eine Reihe Akten 
mit  den  Nummern  3  (Karew).  14  (Matorin),  24  (Paul  Olberg).  Diese  fügen  sich  nicht  in  die 
alphabetische  Reihenfolge,  möglicherweise  weil  jede  von  ihnen  sich  speziell  auf  einen  der 
Angeklagten bezieht: Karew auf Bakajew, Matorin auf Sinowjew und Kamenew, Olberg auf Feinen 
Bruder. Wahrscheinlich folgen darum ihre Nummern den ihnen zugehörigen Angeklagten.



David, Fritz 8
Dreitzer 10
Sinowjew 12
Kamenew 15
Mratschkowski 18
Olberg, V. 21
Pikel 25
Reingold 27
Smirnow, I.N. 29
Die  Aktennummern  dieser  11  Angeklagten  folgen  genau  der  alphabetischen  Reihenfolge. 
Golzmans Aussagen werden vor Gericht überhaupt nicht zitiert, sodass uns die Nummer seiner 
Akte verborgen bleibt. Die übrigen Angeklagten haben folgende Nummern:D

Lurie, M 32
Lurie, N 33
Jewdokimow 36
Ter-Waganjan 38
Aus dieser Tabelle ersehen wir, dass eine ganze Reihe Lücken vorhanden sind, d.h. zusammen 
mit den Nummern sind auch jene Angeklagten „übersprungen", auf die sich die betreffenden Akten 
beziehen. Auf 19 Personen (plus Akte Nr. 31, von der wir in der Anmerkung sprachen) entfallen 38 
Nummern. Auf wen beziehen sich die übrigen achtzehn? Es erscheint uns sehr wahrscheinlich, 
dass,  mit  einzelnen  Ausnahmen  wie  Safonowa,  welche  sich  die  GPU  vielleicht  für  einen 
kommenden Prozess aufbewahrt,  diese „fehlenden" Angeklagten zu denen gehören,  die Stalin 
nicht zu brechen vermochte und darum wahrscheinlich ohne Verfahren erschossen hat.

Hat ein „Vereinigtes Zentrum" existiert?
Achse des Prozesses und zugleich  Grundlage der  Anklage ist  das  sog.  „Vereinigte  Zentrum". 
Dieses  beschloss,  den  Weg  des  Terrors  zu  beschreiten,  dieses  organisierte  und  leitete  die 
Attentate. Die Frage des „Zentrums" ist darum von entscheidender Bedeutung für die Analyse des 
Prozesses. Wir sind gezwungen, dabei eingehend zu verweilen.
Wir haben bereits nachzuweisen versucht, mit welcher Willkür Stalin vier Sinowjewisten in den 
Prozess hineinzog und zu Mitgliedern des Zentrums ernannte. Es galt aber um jeden Preis Trotzki 
zu treffen .sonst wäre der gesamte Prozess vergeblich gewesen. Der Misserfolg mit dem Konsul 
nötigte dazu, neue Wege zu suchen. Stalin begriff wohl, dass die Sinowjewisten, die im Januar 
1928 mit der Linken Opposition gebrochen und vor dem bürokratischen Apparat kapituliert hatten, 
seitdem mit  der  Linken  Opposition  keinerlei  Beziehungen mehr  besaßen,  und  also  für  diesen 
Zweck wenig geeignet waren. Er musste sie, die seinerzeit schon die politische Verantwortung für 
den Kirowmord übernommen hatten, mit den Trotzkisten „vereinigen". Dieser „Vereinigung" sollte 
eben das „Vereinigte Zentrum" dienen. Nach den missratenen Versuchen, wirkliche Trotzkisten in 
die  Affäre  zu verwickeln,  –  von ihrer  Seite  konnte  Stalin  mit  seiner  Erpressung  nur  scharfem 
Widerstand  begegnen  –  beließ  er  es  bei  den  ehemaligen linken  Oppositionellen  Smirnow, 
Mratschkowski und Ter-Waganjan. Diese hatten bereits 1929 offen mit der Opposition gebrochen, 
d.h. vor sieben Jahren! Und statt echter Trotzkisten (unter den Angeklagten – weisen wir nochmals 
darauf  hin  –  befand  sich  kein  einziger  wirklicher  Trotzkist)  war  Stalin  gezwungen,  sich  mit 

D Dass Jewdokimow und Ter-Waganjan zu allerletzt kommen, erklärt sich offenbar daraus, dass 
Stalin  sie  anfänglich  nicht  in  den  Prozess  aufzunehmen gedachte.  Bemerken  wir  auch,  dass 
Jewdokimow  seine  „Geständnisse"  erst  am'  10.  August  ablegte,  d.h.  einige  Tage  vor  der 
Veröffentlichung der Anklageschrift, und Ter-Waganjan erst am 14. August, d.h. am Tage, als der 
Staatsanwalt  die  Anklageakte  unterschrieb.  Als  diese  Geständnisse  vorlagen,  beeilte  sich  der 
Staatsanwalt,  die  Anklageschrift  zu  verfassen und zu unterzeichnen.  Die  beiden Luries  waren 
wahrscheinlich  ursprünglich  auch  nicht  für  diesen  Prozess  vorgesehen  und  sind  erst  später 
hinzugezogen worden.



Pseudotrotzkisten zu begnügen, umso mehr, als einer von ihnen, I. N. Smirnow, in Berlin zufällig 
Sedow begegnet war. Das gab wenigstens einen formalen Vorwand, von einer „Verbindung" mit 
dem Ausland zu sprechen.
So entstand in Stalins Polizeischädel der Gedanke der Schaffung des „Vereinigten Zentrums". Das 
übrige war Sache der Polizeitechnik.

Die Zusammensetzung des Zentrums
Die Anklageschrift und das Urteil geben folgende Zusammensetzung des Vereinigten Zentrums an: 
Sinowjew, Kamenew, Jewdokimow, Bakajew für die Sinowjewisten, und Smirnow, Ter-Waganjan, 
Mratschkowski für die „Trotzkisten".
Aber  sogar  in  der  Frage der eigentlichen Zusammensetzung des Zentrums widersprechen die 
Angeklagten einander. Dabei handelt es sich doch nicht um irgendein breitangelegtes Komitee mit 
unbestimmter Zusammensetzung, wo es schwer wäre, sich an alle zu erinnern, sondern um ein 
dem  eigentlichen  Wesen  der  Sache  gemäß  enges  konspiratives  Kollegium,  das  sich  mit 
Terroraktivität  befasst.  Die  Zusammensetzung  eines  solchen  konspirativen  Zentrums  sollte 
jedenfalls genau bestimmt sein. Das versucht die Anklageschrift auch zu tun, indem sie die oben 
genannten sieben Zentrumsmitglieder aufzählt. Der Angeklagte Reingold, einer der Hauptzeugen 
der Anklage, aber gibt bereits eine andere Zusammensetzung des Zentrums an. „Ich stand", sagt 
er,  „organisatorisch  und  persönlich  mit  einer  Reihe  von  Mitgliedern  des  trotzkistisch-
sinowjewistischen  Zentrums,  und  zwar  mit  Sinowjew,  Kamenew,  Sokolnikow und  anderen  in 
Verbindung".A Und  später  wiederholt  Reingold  noch  einmal:  „Ich  kann  bestätigen,  dass  dem 
trotzkistisch-sinowjewistischen  Zentrum  Sinowjew,  Kamenew,  Bakajew,  Jewdokimow,  Smirnow, 
Mratschkowski, Ter-Waganjan und Sokolnikow angehörten.B

Dass  Sokolnikow dem Zentrum angehörte,  bestätigt  auch  Kamenew,  und  auf  eine  Frage des 
Staatsanwalts  hin  präzisiert  er,  dass  Sokolnikow  ein  „Mitglied  des  Zentrums,  aber  von  der 
strengsten Konspiration umgeben, war",C damit er im Falle des Entdecktwerdens die Terroraktivität 
fortsetzen solle. Fragt sich, warum denn der Staatsanwalt nicht sofort Sokolnikow vor Gericht lud? 
Sehr  einfach :  Sokolnikow sofort  vorzuladen,  hieß das ganze falsche und daher  zerbrechliche 
Gebäude  des  Prozesses  zerstören.  Sokolnikow  muss  in  den  Kammern  der  GPU  präpariert 
werden,  und  das  erfordert  selbst  im  Falle  des  Gelingens  Zeit.  Sokolnikows  Nennung  durch 
Reingold – auf  Stalins Auftrag – war  aber nötig,  um mit  ihm ohne Verfahren leichter  fertig  zu 
werden.
Während Kamenew die Sokolnikow betreffenden Aussagen bestätigt, gibt er seinerseits eine neue 
Variante  des  Zentrums  (der  „Verschwörung",  wie  er  sich  ausdrückt)  zum  Besten,  wonach  es 
„bestand  aus  folgenden  Personen:  seitens  der  Sinowjewisten  aus  mir  (Kamenew),  Sinowjew, 
Jewdokimow,  Bakajew  und  Kuklin".D Außer  Sokolnikow  wäre  also  auch  Kuklin Mitglied  des 
Zentrums gewesen. Ebenso wenig wie Sokolnikow, hält es der Staatsanwalt für nötig, Kuklin zu 
belangen.  Indes,  Kuklin,  einer  der  ältesten  Arbeiterbolschewiki  und  leitender  Sinowjewist,  im 
Januar  1935 zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, wird im Prozess mehrfach als einer der Leiter 
der Terroraktivität genannt!
Nach  Smirnows  Angaben  gehörte  zum  Block  (übers  Zentrum  sagt  er  gar  nichts,  und  später 
bestreitet  er,  wie  wir  sehen  werden,  sogar  dessen  Existenz)  auch  die  Lominadsegruppe.E 
Bemerken  wir,  dass  niemand  von  dieser  Gruppe  vors  Gericht  gestellt  wurde.  Ter-Waganjan 
erwähnt, obgleich er „diese Aussagen des Angeklagten Smirnow bestätigt", bei seiner Aufzählung 
die  Lominadsegruppe  nicht.  Mratschkowski  hingegen  nennt  nicht  nur  die  Gruppe  Lominadse-
Schatzkin  als  Blockteilnehmer  sondern sagt  auch direkt  aus,  dass  Lominadse persönlich  dem 
Zentrum angehörte. Bakajew nennt nicht nur Kuklin, sondern auch Scharow, ebenfalls ein alter, im 
ersten  Prozess  von  1935  verurteilter  Bolschewik  und  Sinowjewist.  Als  Teilnehmer  an  einer 
terroristischen Leitungssitzung (des Zentrums?) wird wiederholt auch Karew genannt. Doch auch 
er sitzt nicht auf der Anklagebank, sein Fall ist aus irgendeinem Grunde „abgetrennt".
Darüber hinaus sagt Kamenew aus, für den Fall des Entdecktwerdens seien außer Sokolnikow 
noch Serebrjakow und Radek als Ersatzmänner vorgesehen gewesen, die (nach Kamenew) „diese 

A Prozessbericht, S. 54/55.
B Ebendort, S. 55.
C Ebendort, S. 67
D Ebendort, S. 67
E Ebendort, S. 17.



Rolle mit Erfolg spielen könnten".F Erinnern wir daran, dass Serebrjakow die Opposition im Jahre 
1928 verließ,  und dass Radek 1928 gleichfalls  davonging,  und wie  davonging!  Seit  1929 trat 
Radek  in  der  Presse  wiederholt  als  einer  der  gehässigsten  und  wütendsten  Gegner  des 
Trotzkismus auf. Aber das hat ihm doch nichts geholfen!
Als  „Zeugin"  wurde  aus  dem Gefängnis  Safonowa vors  Gericht  geführt;  ihr  Verhör  ruft  einen 
besonders  peinlichen  und  widerwärtigen  Eindruck  hervor.  In  der  Hoffnung,  sich  zu  retten,  (in 
Wirklichkeit aber bewahrt Stalin sie sich bestenfalls für einen neuen Prozess auf, um sie dann 
ebenso zu erschießen wie alle die Berman-Jurin) belastet sie I. N. Smirnow wie eine Rasende. 
Und diese Safonowa war dem Prozessbericht zufolge selbst „Mitglied des trotzkistischen Zentrums 
… und … aktiv an der Arbeit dieses Zentrums beteiligt".G Warum wurde sie dann nur als Zeugin 
vorgeladen?
Das Zentrum führte angeblich Verhandlungen über (d.h. terroristische) „Zusammenarbeit" auch mit 
Schatzkin,  Sten („Linkslern"),  mit  Rykow,  Bucharin,  Tomski (Rechten),  mit  Schljapnikow, 
Medwedjew („Arbeiteropposition").  Selbstverständlich  ist  keiner  von ihnen  auch nur  als  Zeuge 
vorgeladen worden.
Wie  man  sieht,  variiert  die  Zusammensetzung  des  Zentrums  je  nach  den  Aussagen  der 
Angeklagten.

★  ★
★

Fälschen ist keine so leichte Sache. Wie tief man auch die Lügen und Widersprüche versenken 
mag, hartnäckig kommen sie immer wieder an die Oberfläche zurück. Die Widersprüche betreffs 
der  Zusammensetzung  des  Zentrums erklären  sich  zweifelsohne  daraus,  dass  im  Verlauf  der 
Untersuchung die Zusammensetzung dieses Zentrums des Öfteren wechselte.
Einige anfangs in Aussicht genommene „Kandidaten" wollten sich nicht mürbe machen lassen, es 
hieß unterwegs Änderungen vornehmen, dem „Zentrum" neue Opfer angliedern, die Daten und 
Aussagen von neuem in Übereinstimmung bringen.
Obendrein war die ganze Sache in so großer Eile vorbereitet worden, dass es nicht gelang, allen 
Angeklagten ihre Rolle einzuhämmern …

Wann ist das „Vereinigte Zentrum" eigentlich 
geschaffen worden und wann war es tätig?

Die  Anklageschrift  sagt,  dass  „Ende 1932  die  Vereinigung  der  trotzkistischen  Gruppe  mit  der 
Sinowjew-Gruppe zustande kam, die ein vereinigtes Zentrum organisierten …"A

Ende 1932 organisiert, übte dies Zentrum nach den Worten der Anklage die Terrortätigkeit fast vier 
Jahre lang aus: „in der Periode 1932-1936".B Gerade Ende 1932 gilt als der Zeitpunkt – und das 
wird während des Prozesses Dutzende von Malen wiederholt –, wo die Sinowjewisten einerseits 
und  die  sogenannten  „Trotzkisten"  (Smirnow  usw.)  andererseits,  angeblich  auf  Trotzkis 
Instruktionen  hin  das  vereinigte  Zentrum  schufen,  „das  sich  die  Verübung  einer  Reihe  von 
Terrorakten … zur Aufgabe machte."C

Was geschah weiter?  Von mehreren Angeklagten,  und darunter  Bakajew wird  ausgesagt:  „Im 
Herbst 1932 wurden Sinowjew und Kamenew aus der Partei ausgeschlossen … und es wurde 
beschlossen, die terroristische Tätigkeit vorübergehend einzustellen. Im Herbst 1934 wurde sie 
wiederaufgenommen."D Reingold sagt auch: „In unserer terroristischen Tätigkeit trat vom Herbst 
1932 bis zum Sommer 1933 eine Pause ein, die durch das Hochgehen Sinowjews und Kamenews 
…  hervorgerufen  wurde."E Die  Meinungsverschiedenheiten  beziehen  sich  lediglich  auf  den 
Zeitpunkt der Wiederaufnahme dieser Tätigkeit. Somit ergibt sich, dass das Zentrum, das  Ende 
1932 geschaffen wurde, seine Tätigkeit für gewisse Zeit bereits … vor seiner Gründung, nämlich 
im Herbst 1932, eingestellt hatte.G

F Ebendort. S. 67.
G Ebendort. S. 77.
A Prozessbericht, S. 11.
B Ebendort. S. 37.
C Ebendort. S. 37.
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E Ebendort. S. 56.



Eigentlich  aber  brauchen wir  diese  Aussagen  gar  nicht  um nachzuweisen,  dass  das  Zentrum 
(wenn es je existierte) nicht umhin konnte, seine Tätigkeit im Herbst 1932 einzustellen. Im Herbst 
1932  (im  Oktober)  wurden  nämlich  Sinowjew und  Kamenew aus  Moskau  verbannt  und  I.  N. 
Smirnow im Winter (am 1. Januar 1933) verhaftet. Mratschkowski befand sich ebenfalls außerhalb 
Moskaus; er wurde, den damaligen Informationen gemäß, verbannt,  desgleichen Ter-Waganjan 
und  mehrere  andere  ehemalige  Oppositionelle.  Man  sieht,  von  Herbst  1932  bis  mindestens 
Sommer 1933 (Rückkehr Sinowjews und Kamenews aus der Verbannung) konnte das Zentrum 
faktisch gar nicht bestehen.
Das  hindert  Dreitzer  nicht  auszusagen,  er  habe  gerade  „im  Frühjahr 1933"  „Weisungen  des 
trotzkistisch-sinowjewistischen  Zentrums  über  die  forcierte  Anwendung  des  Terrors  gegen  die 
Führung der KPdSU (B)" erhalten.H Nach Dreitzer hätte das Zentrum also eben in der Periode, wo 
es „seine Tätigkeit einstellte", von ihm, die „Forcierung" der Terroraktivität verlangt.
In  diesem  Haufen  Sinnlosigkeiten  ist  es  schwer,  irgendetwas  zu  begreifen!  Zu  gleicher  Zeit 
organisiert sich das Zentrum und löst es sich wieder auf, stellt es seine Tätigkeit ein und „forciert" 
es sie.
Nicht weniger Drunterunddrüber herrscht in der Frage, wann denn das Zentrum schließlich seine 
mysteriöse Tätigkeit „wiederaufnahm". Bakajew, der diese Frage am bestimmtesten beantwortet, 
sagt: im „Herbst 1934", d.h. zwei Jahre später. Dies Datum wird nicht zufällig genannt. Es soll das 
„Geständnis" betreffend den Kirowmord vorbereiten. Schenkt man Bakajews Aussagen Glauben, 
so war die einzige Periode, wo das Zentrum existierte und eine Terrortätigkeit ausübte, die zweite 
Hälfte und insbesondere Herbst 1934, d.h. ein paar Monate. Legt man die Version der übrigen 
Angeklagten  (Pikel,  Reingold,  Sinowjew,  Kamenew)  zugrunde,  so  existierte  und  handelte  das 
Zentrum vom Sommer oder.Herbst 1933 bis Ende 1934, d.h. höchstens anderthalb Jahre. Indes, 
die Anklageschrift und das Urteil sprechen davon, dass das Zentrum von 1932 bis 1936 tätig war. 
Um zu beweisen,  dass dies  keine leere Behauptung sei,  stellt  Wyschinski  Sinowjew folgende 
Frage: „Wie lange war es (das Zentrum) tätig? Sinowjew: „Faktisch bis 1936."I Diese Aussage 
Sinowjews  ist  zumindest  seltsam,  denn  er  selbst  saß ebenso wie  Jewdokimow,  Bakajew und 
Kamenew  seit  Dezember  1934  im  Gefängnis.  (Seit  Ende  1934  war  überhaupt  keines  der 
Zentrumsmitglieder mehr in Moskau). Offenbar betätigten sie ihren Terrorismus seit Ende 1934 im 
Gefängnis. Ein anderes Zentrumsmitglied, Mratschkowski, war während der ganzen vierjährigen 
„terroristischen Tätigkeit" nur zweimal, 1932 und 1934, und zwar nur kurz, in Moskau. Wie er unter 
diesen Umständen aktiv im Zentrum arbeiten könnte, ist unverständlich.
Mehr noch, einer der Zentrumsführer,  I.  N, Smirnow,.  saß seit  dem 1. Januar 1933,  d.h.  über  
dreieinhalb Jahre ununterbrochen im Gefängnis. Man fragt sich, welche Rolle I. N. Smirnow bei der 
Tätigkeit des Zentrums spielen konnte, wo man ihn doch bereits in der Periode verhaftete, als das 
Zentrum erst gebildet wurde, und wie er insbesondere aktiv an der Ermordung Kirows teilnehmen 
konnte, wo er die zwei Jahre, die diesem Mordanschlag vorangingen, ausschließlich im Gefängnis 
zubrachte? Im Urteil steht aber schwarz auf weiß geschrieben – und Smirnow ist auf Grund dieses 
Urteils erschossen worden –, dass er schuldig sei, „den ruchlosen Mord an … Kirow  organisiert 
und am 1. Dezember 1934 ausgeführt" zu haben.J Ist das nicht ein „vorbildliches" Gericht?
Wyschinski hat zwar auch dafür eine Antwort. Bezüglich der terroristischen Direktiven, die Dreitzer 
im  Jahre  1934  erhalten  haben  soll,  d.h.  als  Smirnow  schon  längst  in  Gefängnis  saß,  sagt 

G Im Urteil wird der Versuch gemacht, dieses Ärgernis dahin zu korrigieren, dass das Zentrum 
nicht Ende, sondern im Herbst 1932 entstand. Das ändert an der Sache nichts. Demnach hätte 
sich das Zentrum organisiert und gleichzeitig seine Tätigkeit eingestellt.  Offenbar organisiert es 
sich zu dem speziellen Zweck … seine Tätigkeit einzustellen.
Um diese Konfusion zu vermeiden, wäre es für die GPU einfacher gewesen, die Gründung des 
Zentrums  in  das  Jahr  1933  oder  sogar  1934  zu  verlegen.  In  diesem  Falle  hätte  sie  jedoch 
unmöglich Smirnow zu einem Mitglied des Zentrums machen können. Aber gerade dies war für sie 
unbedingt erforderlich, und hierin liegt der Grund, weshalb sie die Entwicklung des Zentrums in 
das Jahr 1932 verlegen musste.
H Ebendort, S. 52
I Ebendort, S. 44. Als Wyschinski in seiner Anklagerede Sinowjews Worte; „bis 1936“ zitiert, setzt 
er  1934  an  die  Stelle  von  1934,  sichtlich  befürchtend,  dass  sonst  die  Lüge  allzu  krass  zum 
Vorschein kommt. (Siehe Prozessbericht. S. 155).
JEbendort, S. 181



Staatsanwalt Wyschinski: „Ich bin tief (!) überzeugt (!!), dass Sie davon (von der Terrordirektive) 
gewusst haben, obwohl Sie damals in Haft  saßen".K Die Tatsachenbeweise sind durch falsche 
„Geständnisse" und Seelenforschung ersetzt.

★  ★
★

Während des Prozesses werden mehrere Sitzungen erwähnt:  im Landhaus bei  Sinowjew und 
Kamenew in Iljinskoje, in Sinowjews Wohnung, in Kamenews Wohnung und in Mratschkowskis 
Eisenbahnwagen.  Die  ersten  drei  waren  ausschließlich von  Sinowjewisten  besucht,  an  der 
letzteren, in Mratschkowskis Eisenbahnwagen, hingegen nahmen nur ehemalige Trotzkisten teil 
(mit Ausnahme Jewdokimows). Obendrein wird bereits die Tatsache dieser letzten Sitzung von I.N. 
Smirnow glatt bestritten. Diese Sitzungen waren – wenn sie wirklich stattfanden – keine Sitzungen 
eines „vereinigten" Zentrums und konnten es nicht sein, da sie Sitzungen nur einer Gruppe waren. 
Das Gericht versucht es übrigens nicht, diese Sitzungen als Sitzungen des Vereinigten Zentrums 
hinzustellen.
Zum Zweck,  Smirnow zu belasten,  fragt  Wyschinski  Sinowjew:  „Und Sie  haben von  Smirnow 
persönlich eine Reihe von Vorschlägen (betreffs Terror) gehört?“ Sinowjew: „Ich persönlich habe 
mit ihm zwei-, dreimal Verhandlungen geführt".L

Dieser  Dialog  enthüllt  nebenbei  die  ganze  Lüge  über  das  Zentrum.  Im  Verlaufe  der  ganzen 
terroristischen Tätigkeit führten zwei der hervorragendsten Mitglieder des Zentrums miteinander 
bloß „zwei-,  dreimal  Verhandlungen".  Und die  Zusammenarbeit  im Zentrum? Die  gemeinsame 
Beteiligung an diesen Sitzungen? Davon kein Wort!
Im Prozess gab es somit keine Unterlagen dafür, dass das „vereinigte Zentrum" sich auch nur ein  
einziges Mal versammelt und auch nur je irgendeinen Beschluss gefasst hätte.
I. N. Smirnow selber, der während der Voruntersuchung den Weg der „Geständnisse" beschritten 
hatte, machte dagegen während des Verfahrens den Versuch, seine Aussagen zurückzunehmen.M 
Zur Frage des Zentrums spielte sich folgender Dialog mit dem Staatsanwalt ab:
„Wyschinski: Wann sind Sie denn aus dem Zentrum ausgetreten?
Smirnow: Ich habe nicht daran gedacht auszutreten, es war nichts da, woraus man hätte austreten 
können.
Wyschinski: Das Zentrum hat bestanden?
Smirnow: Aber was für ein Zentrum…"N

Der Prozessbericht ist sogar gezwungen mitzuteilen, dass Smirnow zur Bekräftigung seiner Worte 
sich  „beruft  … darauf,  dass  es  keine  Sitzungen  des  Zentrums gab".O Mit  diesen  Worten  hat 
Smirnow der Legende vom „Vereinigten Zentrum" den letzten Schlag versetzt.
Lohnt es sich, dabei zu verweilen, dass weder das Gericht, noch der Staatsanwalt den geringsten 
Versuch  unternehmen,  diese  Widersprüche  zu  entwirren?  In  der  begreiflichen  Furcht,  die 
„Vertiefung" der Fragen könnten ihnen nur noch unangenehmere Widersprüche bescheren, ziehen 
sie klugerweise vor, nicht darauf zu bestehen.
Ein  aufmerksamer,  aber  in  die  stalinistischen  Amalgame  nicht  eingeweihter  Leser  der 
Prozessberichte  kann  nicht  umhin  zu  bemerken:  „Sonderbar,  dies  Zentrum!  Weder  seine 
Zusammensetzung konnte genau festgestellt werden, noch wann es entstand, wann es tätig war; 
nicht ein einziges Mal hat es sich versammelt; was es überhaupt tat, ist unbekannt". Allerdings, 
dies Zentrum wäre wirklich seltsam, wenn es … ja wenn es in Wirklichkeit überhaupt je bestanden 
hätte.P

K Ebendort, S. 159
L Ebendort, S. 54
M Dadurch erklärt sich auch, dass Smirnows Aussagen vor Gericht denen in der Voruntersuchung 
in gewissem Grade widersprechen. Ohne den Mut zu finden, offen sich von den von der GPU 
erpressten  „Geständnissen"  loszusagen  und  die  volle  Wahrheit  zu  sagen,  versuchte  Smirnow 
immerhin, im Prozess Widerstand zu leisten. Man muss Smirnow die Gerechtigkeit widerfahren 
lassen, dass er sich etwas besser als die anderen Angeklagten betrug.
N Ebendort, S. 81
O Ebendort, S. 81
PNeben dem „vereinigten" Zentrum figuriert im Prozess noch ein Moskauer terroristisches Zentrum 
(nicht  zu  verwechseln  mit  dem sinowjewistischen Moskauer  Zentrum von 1934!). Die  offizielle 
Zusammensetzung  dieses  Zentrums  ist:  Dreitzer,  Reingold  und  Pikel,  Es  wäre  ein  leichtes 



Was aber war in Wirklichkeit?
Als Stalin 1927-28 die Linke Opposition zerschlug, machte er, der bis dahin die Möglichkeit der 
Industrialisierung,  der  Kollektivierung,  der  Planwirtschaft  geleugnet  hatte,  eine  Wendung  nach 
links. Der neue stalinistische Wirtschaftskurs – äußerst widerspruchsvoll, chaotisch und mit rein 
bürokratischen  Methoden  durchgeführt  –  wurde  mit  Stücken  aus  der  Plattform  der  Linken 
Opposition bestritten. Umso heftiger war Stalins Repression gegen die Träger dieser Plattform. 
Stalins  Wendung nach links  (plus  Verstärkung der  Repression)  trugen 1929 Verwirrung in  die 
Reihen  der  Opposition.  Die  beginnende  Industrialisierung  und  Kollektivierung  eröffneten  neue 
Möglichkeiten  und  neue  Perspektiven.  Unter  diesen  Umständen  waren  viele  Oppositionelle 
geneigt, sich zu dem immer mehr erstarkenden bürokratischen Regime nachsichtig zu verhalten. 
Eine Welle von Kapitulationen erfasste sie, Darunter befanden sich Radek, Preobraschenski, I. N. 
Smirnow, Mratschkowski, Ter-Waganjan, Dreitzer usw.
Die folgenden Jahre (1930-1932) waren Jahre des unkontrollierten Wirtschaftens der Stalinspitze, 
wobei das Land schnell in eine sehr schwere wirtschaftliche und politische Krise schlitterte. 1932 
nahm die Krise besonders scharfe Formen an. Die administrative Vernichtung der Klassen auf dem 
Lande und die „durchgängige" Zwangskollektivierung hätten die Landwirtschaft gründlich zerstört. 
Die Disproportionen in der Sowjetwirtschaft hatten unerhörte Ausmaße angenommen: zwischen 
Industrie und Landwirtschaft,  innerhalb der Industrie;  katastrophal niedrige Qualität,  Mangel  an 
Bedarfsartikeln, Inflation, völlige Zerrüttung des Transportwesens. Die materielle Lage der Massen 
verschlimmerte  sich  zusehends,  die  Lebensmittelknappheit  ging  in  direkte  Hungersnot  über. 
Millionen neuer Arbeiter hätten keine Wohnung, hausten in Baracken, oft ohne Licht, in Kälte und 
Schmutz. Im Lande wütete eine Pockentyphusepidemie, wie man sie seit dem Bürgerkrieg nicht 
mehr erlebt hatte. Die allgemeine Müdigkeit und Unzufriedenheit begannen sich Luft zu machen. 
Die  Arbeiter  griffen  nun  immer  häufiger  zum  Streik:  in  Iwanowo-Wosnessensk  gab  es  große 
Arbeiterunruhen. Die Kolchosbauern beschützten mit  der Waffe in der Hand ihre Ernte und ihr 
Inventar gegen die nicht kollektivierten Bauern. Im Kaukasus und im Kuban wütete ein regelrechter 
kleiner Bürgerkrieg. Zweifel, Unzufriedenheit und Misstrauen gegenüber der Führung wuchsen in 
der Partei ständig und griffen auch auf den Apparat über. Allenthalben, bei den alten Bolschewiki, 
bei den Arbeitern, bei den Jungkommunisten, ging die Rede, Stalin führe das Land ins Verderben.
Dies war die Lage, in der sich die ehemaligen Führer der Linken Opposition, die sich von ihr 
getrennt hatten, nun befanden. Nachdem sie zu verschiedenen Zeiten kapituliert hatten, hatten sie, 
wenigstens zu Anfangs ganz aufrichtig versucht, sich dem stalinschen Apparat anzupassen, in der 
Hoffnung, am Kampf für die Industrialisierung, am Kampf gegen den Kulaken teilzunehmen. Doch 
die scharfe wirtschaftliche und politische Krise im Lande trieb sie vom stalinistischen Apparat fort. 
Halb ungewollt  tauchten bei ihnen wieder gewisse oppositionelle Regungen auf, das Bedürfnis, 
miteinander  zu  sprechen,  Stalins  Politik  zu  kritisieren.  So  war  1932  eine  gewisse,  übrigens 
ziemlich schwache Belebung der Gruppen, die vor Stalin kapituliert hatten, zu beobachten: der 
Sinowjew-Kamenew-Gruppe, der Gruppe der ehemaligen linken Stalinisten (sog. „Linksler" oder 
Führerlose), Lominadse-Schatzkin-Sten, Smirnow und seine Freunde, auch einige Rechte: Rjutin, 
Slepkow usw. Doch dieses „Wiedererwachen" soll man nicht übertreiben. Bei den meisten blieb es 
beim gegenseitigen „Herzausschütten" innerhalb der vier Wände, beim träumen davon, wie schön 
es wäre, eine andere Politik und eine andere Führung zu haben. Vermutlich suchten Leute aus 
verschiedenen  Gruppen  und  Zirkeln  persönliche  Annäherung,  Verbindung  untereinander.  Die 
Verwegensten sagten vielleicht, es sei gut, einen „Block" zu schaffen. Höchstwahrscheinlich aber 
nicht einmal das. Daraus macht Stalin nun – vier Jahre später! – einen „Block" und sogar ein 
terroristisches „Vereinigtes Zentrum".
Mit  keiner  einzigen  von  diesen  Gruppen  haben  die  russischen  Bolschewiki-Leninisten  
selbstverständlich einen Block gebildet.A All  diese Gruppen haben früher oder später vor Stalin 

nachzuweisen, dass alles, was wir vom Vereinigten Zentrum sagten, so oder so auch auf dieses 
„Zentrum“ zutrifft.  Seine Zusammensetzung variiert  je  nach den verschiedenen Aussagen.  Dies 
„Zentrum" organisierte Mratschkowski vor seiner Abreise aus Moskau 1932. Bei seiner Rückkehr 
nach Moskau,  fast  zwei  Jahre später.  nimmt Mratschkowski  einen Bericht  des  Führers dieses 
Zentrums, Dreitzer, entgegen, wo es heißt, ein Moskauer Zentrum sei … organisiert worden, usw. 
– immer im selben Geiste.
A Wenn ein „Block" zwischen der Linken Opposition und den verschiedenen Gruppen, die vor 
Stalin  kapituliert.  hatten,  existierte,  wie  dann  erklären,  dass  von  einer  solchen  bedeutenden 



kapituliert  und  sich  schon  darum  schroff  gegen  die  Linke  Opposition  gewandt,  welche  die 
Kapitulation  stets  als  eins  der  größten  Verbrechen  am  Kommunismus  und  am  Interesse  der 
Arbeiterklasse  betrachtet  hat  und  weiter  betrachtet.  In  dieser  Frage  war  die  Linke  Opposition 
besonders unnachgiebig. In den Augen der Bolschewiki-Leninisten besaßen diese Gruppen und 
Menschen weder politische, noch. moralische Autorität, Und konnten sie auch nicht besitzen.
Dem Wiederaufleben dieser Gruppen – der „Parteiliberalen", wie sie sie nannte – maß die Linke 
Opposition  vor  allem  symptomatische Bedeutung  zu.  Selbstverständlich  hätte  es  als 
Ausgangspunkt für eine Rückkehr Sinowjews, Kamenews, Smirnows usw. unter das alte Banner 
der Bolschewiki-Leninisten dienen können, das war aber eben nicht der Fall.
Stalin,  die  GPU  und  die  Zentrale  Kontrollkommission  waren  über  diese  Stimmungen  der 
ehemaligen Oppositionellen nicht ununterrichtet.  Diese Stimmungen ergriffen,  nebenbei gesagt, 
unterdessen die Parteimehrheit.  Anfang Oktober 1932 wurden Sinowjew und Kamenew aus der  
Partei ausgeschlossen, gemeinsam mit bekannten Rechten wie Uglanow (ehemals Sekretär des 
Zentralkomitees  und  des  Moskauer  Parteikomitees),  Rjutin  (Mitglied  des  Zentralkomitees  und 
führender Parteiarbeiter  der Moskauer Organisation),  Slepkow,  Maretzki  (junge Theoretiker der 
Rechten,  Schüler  Bucharins)  usw.B Die  Sache  war  die,  dass  Rjutin  ein  großes  politisches 
Dokument  verfasst  hatte  mit  einer  Kritik  an  der  stalinschen  Politik  und  am  Stalinregime  und 
angeblich  auch mit  einer  herben Charakteristik  der  Person Stalins  („Böser  Genius  der  Partei" 
usw.). Sinowjew und Kamenew wurden beschuldigt, sie hätten, „obgleich sie von der Verbreitung 
der  konterrevolutionären  Dokumente  wussten,  statt  sie  anzuzeigen  …  vorgezogen,  diese 
Dokumente  zu  erörtern  und  so  zu  direkten  Helfershelfern  der  parteifeindlichen 
konterrevolutionären Gruppe zu werden"C („Prawda", Oktober 1932). Für diese bloße Unterlassung 
der Anzeige – andere Beschuldigungen waren gegen sie nicht erhoben – wurden Sinowjew und 
Kamenew aus der  Partei  ausgeschlossen und aus Moskau verbannt.  Die  Meldung von ihrem 
Ausschluss  erwähnte  mit  keinem Wort  irgendwelche eigene politische Aktivität  Sinowjews  und 
Kamenews, denn sie gab es nicht.
Das war die erste – einigermaßen glaubwürdige – Version von Sinowjew-Kamenews' „Aktivität" im 
Jahre 1932. Die  zweite Version (1934.) sprach schon von einem „Moskauer Zentrum", von der 
„Entfachung von Terrorstimmungen" usw. Die dritte Version (der Prozess vom August (1936) lautet: 
Vereinigtes  Zentrum,  Terror,  Ermordung  Kirows!  Je  weiter  die  Tatsachen  zurückliegen,  umso 
unverschämter fälscht Stalin sie um!
Bald  kamen aus Moskau  die  Nachrichten  von  der  Verhaftung  mehrerer  ehemaliger  bekannter 
Oppositioneller, alter Bolschewiki: I. N. Smirnow, Preobraschenski, Ufimzew, Mratschkowski, Ter-
Waganjan und vieler anderer.D

Wir schrieben weiter oben, die Verbannung Sinowjews, Kamenews usw. hätte der Ausgangspunkt 
für ihre Rückkehr zu den Bolschewiki-Leninisten werden können, dass dies aber eben nicht der 
Fall war. Bereits im Frühjahr 1933 kapitulierten Sinowjew and Kamenew von Neuem, in noch viel 
erniedrigender Form als das erste Mal, lobpriesen Stalin usw. Sie kehrten nach Moskau zurück. 
Trotzki beurteilte schon damals ihre neue Kapitulation in der Presse folgendermaßen:

Tatsache nichts in die Presse drang, insbesondere nicht in die stalinistische? Die Linke Opposition 
war immer ein entschiedener. Gegner von Kombinationen und Abmachungen hinter den Kulissen. 
Für  sie  wäre  ein  Block  nur  als  offener,  vor  den  Massen  vollzogener  politischer  Akt  in  Frage 
gekommen,  und  zwar  auf  der  Grundlage  ihrer  politischen  Plattform.  Die  Geschichte  des 
dreizehnjährigen Kampfes der Linken Opposition bürgt dafür.
Selbstverständlich  schloss  das  unversöhnliche  politische  Verhalten  zum  Kapitulantentum 
vereinzelte persönliche Begegnungen oder Informationsaustausch nicht aus; aber, nicht mehr.
B Sinowjew  und  Kamenew  zusammen  mit  Rechten  auszuschließen,  war  bereits  ein  typisch 
Stalinistisches, d.h. thermidorianisches Amalgam.
C Gemeint sind Rjutin und seine Freunde.
D Der Moskauer Korrespondent des „Bulletins der Opposition", ein russischer Bolschewik-Leninist, 
beschrieb  diese  Ereignisse  folgendermaßen:  „Die  vielen  Verhaftungen  unter  den  von  der 
Opposition Abtrünnigen (in Moskau allein wurden rund 150 Menschen verhaftet und verbannt) sind 
als prophylaktische Maßnahmen zu erklären. Wenn auch viele von den Abtrünnigen passiv waren, 
Vertrauen  hatte  man  zu  ihnen  keins.  Stalin  aber  ist  der  Ansicht,  man  muss  den  Menschen 
verhaften, noch bevor er nachzudenken beginnt". („Bulletin der Opposition", Nr. 35, Juli 1933).

https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/trotzki/1933/leo-trotzki-sinowjew-und-kamenew


„Anerkennt seine (Stalins) Genialität … und Sinowjew-Kamenew ,anerkannten' sie, d.h. sanken 
endgültig bis an den Grund" … „Wie Gogols Held sammelt Stalin tote Seelen …" (23. Mai 1933, 
„Bulletin der Opposition" Nr. 30.)
Wie weit  sind diese Worte entfernt von „Blocks" oder gemeinsamen „vereinigten Zentren"! Für 
einen  politisch  gut  gewillten  Menschen  vernichtet  schon  dies  Zitat  allein  alle  stalinschen 
Verleumdungen vom Block Trotzkis mit Sinowjew, die dem Prozess zugrunde liegen.
Sinowjews und Kamenews Kapitulation war eng mit der Besserung der inneren Lage der UdSSR 
verknüpft.  1933  begann  die  Krise  sich  zu  lindern,  die  oppositionellen  Stimmungen  begannen 
abzuflauen. Die Kapitulantengruppen, die wieder erwacht waren, sanken in Passivität zurück. 1934 
waren diese Tendenzen noch ausgesprochener.
Im  Prozess  wird  aber  ein  ganz  anderes  Bild  gegeben.  Solange  die  heftige  Krise  und 
Unzufriedenheit  herrschte (1932-1933),  legten die Terroristen keine besondere Aktivität  an den 
Tag. Doch gerade „die Überwindung der Schwierigkeiten (1934), der Sieg der Politik des ZK der 
KPdSU(B) lösten in uns eine neue Aufwallung von Wut und Hass gegen die Führung der Partei … 
aus".E

Diese  ganze  Geschichte  ist  eine  recht  stumpfsinnige  Erfindung.  Sie,  wird  gebraucht,  um  die 
Beschuldigung in Bezug auf den Kirowmord (1934) belegen zu helfen.
Nach der Amnestie Sinowjews, Kamenews und anderer schenkte Stalin ihnen keinerlei Vertrauen. 
Er beauftragte sie nicht mit der geringsten verantwortlichen Arbeit; an die Politik ließ er sie nicht  
auf  Kanonenschussweite  heran.  Von  diesem  Augenblick  an,  d.h.  seit  Frühling  1933,  waren 
Sinowjew, Kamenew und alle anderen Kapitulanten endgültig ins politische Nichts eingegangen. 
Moralisch waren sie gebrochen. Leben war ihr Dasein nicht mehr zu nennen, nur dahinvegetieren. 
Diese Lage wurde durch Nikolajews Schuss verändert.  Sinowjew,  Kamenew usw.  wurden von 
Stalin mit  Gewalt  wieder zum politischen Leben „erweckt" – „nicht ihretwegen, sondern Stalins 
wegen", als Opfer der bonapartistischen Spitze. Alte Marxisten, die ihr ganzes Leben der Partei 
der Arbeiterklasse und der Massenbewegung gewidmet hatten, wurden beschuldigt, dem „Terror" 
gehuldigt zu haben.

Marxismus und individueller Terror
Der individuelle Terror stellt sich zur Aufgabe, durch Ermordung einzelner Personen eine politische 
Bewegung und  sogar  eine  politische Revolution  hervorzurufen.  Im vorrevolutionären  Russland 
hatte  die  Frage  des  individuellen  Terrors  nicht  nur  eine  allgemein-prinzipielle,  sondern  auch 
gewaltige  politische  Bedeutung,  denn  in  Russland  existierte  die  kleinbürgerliche  Partei  der 
Sozialrevolutionäre  (die  Epigonen  der  heroischen  „Narodnaja  Wolja"),  welche  die  Taktik  des 
individuellen  Terrors  den  zaristischen  Ministern  und  Gouverneuren  gegenüber  anwandte.  Die 
russischen Marxisten, darunter seit seinen allerjüngsten Jahren auch Trotzki,  haben am Kampf 
gegen die Abenteurertaktik des individuellen Terrors und seine Illusionen mitgewirkt, eine Taktik, 
welche  den  Weg  zur  Revolution  nicht  in  der  Arbeiterbewegung,  sondern  im  terroristischen 
Einzelgänger  mit  der  Bombe  erblickte.  Dem  individuellen  Terror  stellt  der  Marxismus  die 
proletarische Revolution gegenüber.
Seit seiner Jugend ist Trotzki – entschieden und auf immerdar – zum Marxismus gestoßen Gäbe 
man alles  heraus,  was  Trotzki  geschrieben  hat,  so  würde  das  Dutzende  von  dicken  Bänden 
ausmachen.  Darin  ist  keine  einzige  Zeile  enthalten,  aus  der  ein  zweideutiges  Verhalten  zum 
individuellen Terror  zu entnehmen wäre.  Es ist  unglaublich,  dass man heute davon überhaupt 
reden muss!
Hier ein Beispiel, wie Trotzki 1911 in der österreichischen Zeitschrift „Der Kampf" die Einstellung 
des Marxismus zum individuellen Terror formulierte: „Ob Terroranschläge, auch ,gelungene', in den 
herrschenden  Kreisen  Verwirrung  stiften  oder  nicht,  das  hängt  von  den  konkreten  politischen 
Umständen ab. Auf jeden Fall kann diese Verwirrung nur von kurzer Dauer sein; der kapitalistische 
Staat ruht nicht auf den Ministern und kann nicht mit ihnen vernichtet werden. Die Klassen, denen 
er dient, finden stets neue Menschen, – der Mechanismus bleibt heil und setzt seine Arbeit fort.
Doch weitaus tiefer ist die Verwirrung, die die Terroranschläge in den Reihen der Arbeitermassen 
selbst stiften. Wenn es genügt, sich mit einer Pistole zu bewaffnen, um ans Ziel zu gelangen, wozu 
dann  die  Mühe des Klassenkampfes?  Wenn man die  Oberen  mit  dem Knall  eines  Schusses 
einschüchtern kann, wozu dann eine Partei?“

E Prozessbericht, S. 13.
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Sein  ganzes  bewusstes  Leben  –  40  Jahre!  –  hat  der  Marxist  Trotzki  der  Arbeiterbewegung 
gewidmet. In den letzten 20 Jahren spielte sich Trotzkis revolutionäres Wirken vor den Augen der 
ganzen  Welt  ab.  In  diesem  Wirken  könnten  auch  die  bösartigsten  Feinde  keine  „doppelte 
Buchführung", Kompromisse auf  Kosten des Marxismus entdecken.  40 Jahre lang ging Trotzki 
immer auf geradem Wege zum Ziel. Jetzt den Weg des individuellen Terrors beschreiten, dem 
Marxismus entsagen, hieße für Trotzki, nicht nur sich selbst verleugnen, sondern auch die Frucht 
einer  vierzigjährigen  revolutionären  Arbeit  zunichte  machen.  Das  wäre  gleichbedeutend  mit 
politischem Selbstmord.
Die Bolschewiki-Leninisten-Marxisten,  die den individuellen Terror  gegenüber  dem bürgerlichen 
Polizeistaat  ablehnen,  denn  nur  das  Proletariat  selbst vermag  ihn  zu  stürzen,  lehnen  den 
individuellen  Terror  mit  umso  mehr  Grund  im  Lande  der  Sowjets  ab,  wo  die  größte  soziale 
Revolution der Geschichte stattfand. Der individuelle Terror in der UdSSR kann – ganz unabhängig 
von den eigenen Absichten der Terroristen – nur der Sache der bonapartistischen Konterrevolution  
dienen, nur dem Faschismus den Sieg in der UdSSR erleichtern.
Die Linke Opposition war stets,  zum Unterschied von den Bürokraten und den Terroristen, der 
Meinung, dass es nicht um Stalin persönlich, sondern um die sozialen Veränderungen geht, die 
sich in der UdSSR vollzogen haben, und als deren Folge Stalin der Erfolg beschieden war. Stalins 
Absolutismus ist durchaus nicht zufällig, sondern das Resultat der geschichtlichen Entwicklung. 
Nicht Stalin persönlich hat eine unumschränkte Macht, sondern die Bürokratie als soziale Schicht, 
vermittels  Stalin.  Diese  unbeschränkte  Macht  der  Bürokratie  war  ein  Geschenk  der  Reaktion, 
welche die heroische Epoche der russischen Revolution ablöste. Die Stärke der Bürokratie und – 
davon abgeleitet – die Stärke Stalins, „ihrer hervorragendsten Mittelmäßigkeit", beruht keineswegs 
in Stalins „Genialität", sondern in dem fürs Proletariat äußerst ungünstigen Klassenverhältnis, das 
in der letzten Periode in und außerhalb der UdSSR entstand.
Stalins Beseitigung (vom Posten des Generalsekretärs) als persönliche Frage wurde Anfang 1923 
von Lenin aufgeworfen; und damals konnte das einen Sinn haben, weil es den Kampf gegen die 
noch nicht gefestigte Bürokratie erleichtern konnte. Heute – und bereits seit langem – existiert die 
Frage Stalin als selbständige Frage nicht. Mit seiner Ermordung kann das soziale Kräfteverhältnis 
nicht  verändert  und  der  objektive  Gang  der  Entwicklung  nicht  aufgehalten  werden.  Stalin 
persönlich  beseitigen  würde  heute  nichts  anderes  bedeuten,  als  ihn  durch  einen  der 
Kaganowitsche zu ersetzen, den die Sowjetpresse im Eiltempo zum größten Genie aller Zeiten 
machen würde.
Die Sowjetbürokratie ist die größte Gefahr für die UdSSR. Aber nur ein aktiver Aufschwung der 
Arbeiterklasse  vermag  sie  zu  entfernen,  und  dieser  Aufschwung  ist  nur  im  Gefolge  eines 
Wiedererwachens der Arbeiterbewegung im Westen möglich, welche, auf die UdSSR übergreifend, 
den stalinschen Absolutismus unterhöhlen und wegschwemmen würde. Andere Wege kann es für 
revolutionäre Marxisten nicht geben. Und nicht mit Hilfe einer Polizeimache wird es Stalin gelingen, 
den  Marxismus  und  die  Marxisten  zu  diskreditieren!  Bald  sind  es  hundert  Jahre,  dass  die 
Weltpolizei sich in dergleichen Affären versucht – bereits vor Bismarck und Napoleon III. –, doch 
noch jedes Mal hat sie sich die Finger verbrannt! Stalins Polizeifälschungen und -machinationen 
überragen kaum die bisherigen Muster dieser Gattung; er aber hat sie durch „Geständnisse", die 
den  Angeklagten  mit  Hilfe  der  unendlich  vervollkommneten  Inquisitionsmethoden  abgepresst 
wurden, ergänzt, – und wie ergänzt!
Um  den  Marxismus  zu  diskreditieren,  schiebt  Stalin  immer  denselben  Reingold  vor,  welcher 
aussagt, „Sinowjew begründete (!) … die Notwendigkeit der Anwendung des Terrorismus damit, 
dass,  obgleich (?)  der Terror  mit  dem Marxismus unvereinbar ist,  man dies (!!)  im gegebenen 
Augenblick über Bord werfen muss."A Das edle Sprachgebilde! Sinowjew, nicht wahr, begründete 
dies damit, dass, obgleich dies mit dem Marxismus unvereinbar ist, „man dies über Bord werfen 
muss". Welch analphabetischer Blödsinn!
Dem Marxismus, wie überhaupt aller Theorie, steht Stalin mit Furcht und zugleich halb verächtlich 
gegenüber. Als beschränkter Empiriker, „Praktiker", war Stalin für die Theorie und den Marxismus 
stets  ein  Fremdling.  Für  ihn  ist  der  Marxismus,  genauer:  sind  dem  „Marxismus"  entlehnte 
Argumente,  vor  allem  Deckung,  Rauchschleier.  Viel  näher  liegen  ihm  selbstverständlich  die 
handgreiflichen  Argumente  des  täglichen  Gebrauchs,  und  insbesondere  die  des  politischen 
Gangsterismus. Das ist sein Element.

★  ★
A Prozessbericht, S. 55; von uns aus dem überaus plumpen russischen Urtext neu übersetzt.



★
Geht man an die Frage des individuellen Terrors in der UdSSR nicht vom theoretischen, sondern 
vom  rein  „empirischen"  Standpunkt  heran,  vom  Standpunkt  des  sogenannten  gesunden 
Menschenverstands, so genügt die folgende Bilanz: der ermordete Kirow wurde sofort durch einen 
anderen Kirow, Schdanow, ersetzt (davon hat Stalin soviel wie er will in Reserve). Indes, hunderte 
von Menschen wurden erschossen, tausende, wahrscheinlich zehntausende verbannt, der Druck 
nahm ungemein zu.
Wenn Kirows Ermordung jemandem genutzt hat, so der Stalinbürokratie. Unter dem Vorwand des 
Kampfes gegen die „Terroristen" hat diese die letzten Regungen des kritischen Denkens in der 
UdSSR erstickt. Sie hat einen schweren Sargdeckel über alles Lebendige gestülpt.
Selbstverständlich  stößt  Stalin  mit  seiner  Politik  selbst  einzelne  politisch  rückständige  und 
verzweifelte Gruppen der Jugend auf den Weg des Terrorismus. Dadurch dass Stalin die Freiheit 
auf das Recht reduziert hat, hundertprozentige Unterwürfigkeit zur Schau zu tragen, dadurch dass 
er alles öffentliche Leben in der UdSSR erstickt, dass er niemandem ermöglicht, im Rahmen der 
proletarischen Demokratie seine Meinung zu äußern,  muss er einzelne verzweifelte Menschen 
unweigerlich  auf  den Weg des Terrors  drängen.  Die  Verpersönlichung  des Regimes –  Partei, 
Arbeiterklasse das gibt  es nicht,  allein Stalin und das lokale Kaganowitschlein gibt  es – muss 
ebenfalls den terroristischen Tendenzen Nahrung geben. In dem Maße, wie diese in der UdSSR 
wirklich bestehen, trägt Stalin – und nur er – dafür die volle politische Verantwortung. Ihr Urheber 
ist das Stalinregime, nicht die Linke Opposition.
In  der  gleichen  Richtung wirkt  auch  die  wahnwitzige,  viehische  Repression,  insbesondere die 
letzten Moskauer  Erschießungen (und in  der  UdSSR werden ohne  Zweifel  noch  viele  andere 
Erschießungen vollzogen, von denen wir nichts erfahren!). Als Nikolajews Schuss ertönte haben 
die Kommunisten-Internationalisten aufs Unerbittlichste,  entschiedenste den individuellen Terror  
verurteilt. Heute stehen sie mehr denn je auf diesem Standpunkt. Kann Stalin durch seine Politik, 
sein Regime und die Ausrottung der Opposition terroristische Stimmungen wecken, so gebietet die 
revolutionäre Pflicht den Bolschewiki-Leninisten, mit allem Nachdruck zu wiederholen:  der Weg 
des individuellen Terrors Ist nicht unser Weg, er kann nur zum1 Verderben der Revolution führen; 
nur der bonapartistischen Konterrevolution, nur ihr, kann er den Weg erleichtern.

Lenin, der erste Terrorist
Im Prozess wie in der Voruntersuchung gebrauchten die offiziellen und die inoffiziellen Ankläger 
(d.h.  die  Angeklagten)  mit  Vorliebe  den  Ausdruck:  man  muss  „Stalin  beseitigen".  In  der 
Voruntersuchung wird diese Formel anfangs wie ein ungeformtes Stück Eisen gebraucht, aus dem 
man eine Axt, aus dem man aber auch nichts machen kann. Ob legal „beseitigen", d.h. auf Grund 
der  Statuten  und  durch  einen  Parteikongress,  auf  dem der  Generalsekretär  neugewählt  oder 
ersetzt  werden  muss,  oder  auf  irgend  andere  Weise,  „illegal",  diese  Frage  wird  von  den 
Untersuchungsrichtern zu Beginn der Untersuchung behutsam umgangen. Man wird schon sehen. 
Solange  die  Angeklagten  nicht  endgültig  gebrochen  sind,  verlangt  man  von  ihnen  nur  das 
Geständnis, die Absicht gehabt zu haben, „Stalin zu beseitigen", will  sagen, zu ersetzen. Dann 
verlangt man von ihnen gleichsam zufällig zu gestehen, sie seien für „scharfe Methoden". Das 
Übrige ergibt sich von selbst: das eine wird mit dem anderen gepaart, und wenn der Angeklagte 
endgültig gebrochen ist, deckt der Untersuchungsrichter die Karten auf. Die scharfen Methoden, 
das  ist  Terror,  „beseitigen"  wird  gleichbedeutend mit  ermorden.  Und das auf  den ersten Blick 
harmlose ungeformte Eisenstück wird gewetzt und zur todbringenden Waffe.A Ins Gericht findet die 
Formel „Stalin beseitigen" Eingang bereits in ihrer neuen Bedeutung: beseitigen gleich ermorden.
Warum aber hat dieser Ausdruck es Stalin und seinen Handlangern dermaßen angetan? Woher 
stammt er? In seiner Rede gibt uns Staatsanwalt Wyschinski in dieser Hinsicht einige Fingerzeige: 
„Trotzki hat im März 1932 in einem Anfall konterrevolutionärer Tollwut einen offenen Brief mit dem 
Aufruf,  ,Stalin  zu  beseitigen'  verfasst.  (Dieser  Brief  wurde  aus  dem  Geheimfach  des 
Golzmanschen Koffers genommen und der Anklage als Beweisstück beigelegt)".B Olberg sagt über 
diesen Punkt: „Zum ersten Mal sprach mit mir Sedow über meine Reise (in die UdSSR) nach dem 
Appell Trotzkis im Zusammenhang damit, dass Trotzki die Staatsbürgerschaft entzogen wurde. In 
diesem Appell  entwickelte  Trotzki  den Gedanken,  dass es notwendig  sei,  Stalin  zu ermorden. 
Dieser  Gedanke  wurde  in  folgenden  Worten  geäußert:  ,Stalin  muss  aus  dem Wege geräumt 

A Besonders schlagend geht das aus den Aussagen Ter-Waganjans hervor.
B Prozessbericht, S. 130.
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werden'.C Sedow, der mir einen mit Schreibmaschine geschriebenen Text dieses Appells zeigte, 
erklärte: ,Nun also, jetzt sehen Sie es, klarer kann man es nicht sagen. Das ist eine diplomatische 
Formulierung'.“
Wir erfahren somit, dass es sich um Trotzkis Offenen Brief handelt, geschrieben im März 1932, als 
ihm seine russische Staatsbürgerschaft entzogen wurde. Wyschinski hält es nicht für notwendig, 
ein so wichtiges Dokument zu zitieren, obgleich der Brief „der Anklage als Beweisstück beigelegt" 
wurde.D

Warum? Das werden wir  sogleich  erfahren.  Trotzkis  „Appell"  zur  Ermordung Stalins  ist  nichts 
anderes als der Offene Brief Trotzkis ans Präsidium des Zentralexekutivkomitees der UdSSR, d.h. 
an  Kalinin,  Petrowski,  u.a.,  der  seinerzeit  im  „Bulletin  der  Opposition"  und  in  allen  anderen  
Publikationen  der  Internationalen  linken  Opposition  gedruckt  wurde.E Trotzki  gibt  Kalinin  und 
Petrowski also – durch die Presse! – die Anweisung, Stalin zu ermorden. Welche Sensation! Und 
warum sitzt Kalinin nicht unter den Angeklagten? Oder ist er noch nicht an der Reihe?
Der uns interessierende Absatz dieses „Offenen Briefes" lautet:
„Stalin hat Sie in eine Sackgasse geführt. Daraus ist nicht anders herauszukommen als durch die 
Liquidierung des Stalinismus. Es heißt der Arbeiterklasse vertrauen, der proletarischen Vorhut die 
Möglichkeit geben, durch freie Kritik von oben bis unten das ganze Sowjetsystem neu zu prüfen, 
es unerbittlich  von allem angehäuften Schutt  zu säubern.  Es heißt  schließlich,  Lenins  letzten,  
eindringlichen Rat befolgen: Stalin zu beseitigen". 
Jetzt wird begreiflich, warum Wyschinski dieses so wichtige, den „Terror" begründende Dokument 
nicht zitiert! Hätte er auch nur einen einzigen Satz zitiert – die Sensation wäre schon gewaltig 
gewesen. Trotzki ruft nicht nur dazu auf, Stalin zu beseitigen – zu „ermorden" – sondern beruft sich 
dabei auch noch auf Lenin!
Begründer  des Terrorismus und erster  Terrorist  war,  wie  es  sich  herausstellt,  Lenin  und nicht 
Trotzki.
„Lenins letzter, eindringlicher Rat" – das ist sein berühmtes  „Testament". Erinnern wir uns, was 
Lenin dort schrieb:
„Gen. Stalin  hat,  seitdem er Generalsekretär  wurde,  in seinen Händen eine unfassbare Macht 
gesammelt, und ich bin nicht sicher, ob er verstehen wird, diese Macht immer vorsichtig genug zu 
gebrauchen.“
„Stalin  ist  zu  grob  und  dieser  Mangel,  der  unter  uns  Kommunisten  und  in  unserem  Verkehr 
miteinander durchaus erträglich ist, wird im Amt des Generalsekretärs unzulässig. Darum schlage 
ich den Genossen vor, ein Mittel zu ersinnen, Stalin dieses Postens zu entheben und auf diesen 
Posten einen anderen Menschen zu ernennen, der sich in jeder anderen Beziehung von Gen. 
Stalin nur vorteilhaft unterscheidet, nämlich geduldiger ist, loyaler, höflicher und aufmerksamer den 
Genossen gegenüber, weniger Launen hat usw. Dieser Umstand mag als Kleinigkeit erscheinen, 
doch glaube ich, vom Standpunkt der Verhütung einer Spaltung und vom Standpunkt der von mir 
oben geschilderten Beziehungen zwischen Stalin und Trotzki, ist dies keine Kleinigkeit, oder eine 
Kleinigkeit, die entscheidende Bedeutung erlangen kann. (4. Januar 1923.)F

Stalin vom Posten des Generalsekretärs absetzen -– brutaler  beseitigen (ubratj, der von Trotzki 
benutzte Ausdruck) – das ist es, was Lenin in seinem Testament vorschlug. Das sind die Quellen 
des „Terrorismus", die Wyschinski so klugerweise nicht zitiert!
Die  Linke  Opposition  forderte  seit  dem Tage  ihrer  Gründung  die  Erfüllung  des  Testaments  in 
hunderten von Artikeln, Dokumenten, Flugblättern, in ihrer Plattform, in den Artikeln des „Bulletins 
der Opposition" und endlich in Trotzkis Offenem Brief ans Präsidium des Zentralexekutivkomitees 
(anlässlich  eines  der  kleineren  vorbereitenden Amalgame Stalins  –  des Entzugs  von  Trotzkis. 

C Ebendort.  S.  87.  Der  deutsche Übersetzer  des  Prozessberichts  gibt  dasselbe Wort  „Ubratj" 
einmal  mit  „beseitigen",  einmal  mit  „aus  dem  Wege  räumen"  wieder.  Genau  bedeutet  es: 
„entfernen", „beseitigen", und wird benutzt wie „absetzen", „entheben".
D Ebendort, S. 130.
EObgleich der „Brief"  gedruckt  wurde,  soll  Sedow Olberg aus irgendeinem Grund ein „mit  der 
Schreibmaschine" geschriebenes Exemplar gezeigt heben. Das brauchte Olberg. um der Sache 
einen recht geheimnisvollen, konspirativen Anstrich zu geben. Kläglicher Trick!
F Die Septembernummer des „Bolschewik" (1936). des Organs des ZK der KPdSU, gibt Lenins 
Testament mit folgenden Worten wieder: „Stalin, den Lenin, als er starb, an die Spitze der Partei  
stellte"!
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Sowjetbürgerrecht). Lind dabei ist der Brief vor viereinhalb Jahren geschrieben worden. Warum hat 
es Stalin damals nicht gewagt, Trotzki terroristische Absichten zuzuschreiben? Darum, weil Stalin 
Zeit brauchte, um den Boden für seine giftigen Verleumdungen vorzubereiten.
Stalin absetzen (beseitigen!) hieß in Lenins Gedanken, ihm die gewaltige Macht nehmen, die er in 
seinen Händen konzentriert  hatte, als er an der Spitze des Apparats stand. Das hieß, ihm die 
Möglichkeit nehmen, diese Macht zu missbrauchen.
Als  Lenin  sein  Testament  schrieb,  war  er  sich  natürlich  nicht  im  entferntesten  klar,  welche 
Ausmaße Stalins Machtmissbrauch annehmen würde. Ja, wenn Lenin lebte, säße er nicht nur im 
Gefängnis. („Vor dem Gefängnis rettete Lenin nur der Tod", sagte Krupskaja 1926), sondern er 
wäre zum ersten und obersten Terroristen erklärt worden!
Das ist Stalins verspätete Rache – nach dreizehn Jahren – für das Testament, Stalins Rache an 
Lenin. Dreizehn Jahre bedurfte der Totengräber der Revolution, Stalin, um den Bolschewismus zu 
zerschmettern und die größte aller Revolutionen bis zu dem bonapartistischen Regime herab zu 
zerren, das heute in der UdSSR herrscht.

Attentate, die es nicht gab
Neben  allgemeinem  Gerede  vom  Terror,  der  Übergabe  von  „Instruktionen",  allen  möglichen 
„terroristischen"  Auffassungen usw.,  werden im Prozess immerhin  einige konkrete „Anschläge" 
erwähnt. Nehmen wir einen nach dem anderen.

Das Attentat des Paares Berman-Jurin Fritz David auf Stalin
Nachdem  Berman-Jurin  und  Fritz  David  im  März  1933  in  Moskau  angekommen  warenA, 
beschlossen  sie,  zum  13.  Kominternplenum  (Dezember  1933)  ein  Attentat  auf  Stalin  zu 
organisieren. Berman-Jurin sagt: der „Plan war gescheitert", weil Fritz David für Berman-Jurin, „der 
auf Stalin schießen sollte"B, keine Eintrittskarte bekommen konnte. Fritz David gibt eine andere 
Version zum Besten: „Die Pläne scheiterten, weil Genosse Stalin auf dem XIII. EKKI-Plenum nicht 
anwesend war".C Das ähnelt  ein wenig der Geschichte mit  dem geborgten Topf:  erstens,  sagt 
jener,  habe ich ihm den Topf heil  zurückgegeben, zweitens war er schon entzwei,  und drittens 
habe ich ihm den Topf gar nicht geborgt. Das Dritte scheint hier zu fehlen, aber in Wirklichkeit 
existiert auch dies. Die Eintrittskarte war nicht da, Stalin war nicht da, aber … auch der Versuch, 
ein Attentat zu verüben, war nicht da.
Doch Fritz David und Berman-Jurin ließen sich von diesem Misserfolg den Mut nicht rauben. Die 
Sache ist die, dass sie ja „zwei konkrete (!) Pläne für einen Anschlag auf … Stalin ausgearbeitet" 
hatten.D Es blieb ihnen der zweite Plan: ein Attentat auf Stalin während des 7. Weltkongresses der 
Komintern.
Dieser  Plan war  ohne Zweifel  glänzend,  obendrein entsprach er  Trotzkis  „Direktiven",  wonach 
Stalin nicht nur einfach getötet werden sollte, sondern unbedingt mit Musikbegleitung, Ovationen, 
„vor einem internationalen Forum"E, wie Berman-Jurin erzählt. Nur hatte unseres Erachtens dieser 
Plan doch einen wesentlichen Nachteil. Der bis dato letzte Kominternkongress (der sechste) fand 
1928 statt. Von 1928 bis 1933 waren schon mehr als fünf Jahre verflossen, und von einem neuen 
Kongress  war  nichts  zu  hören.  Unter  Verletzung  der  Kominternstatuten  verschob  Stalin  den 
Kongress von Jahr zu Jahr, mit dem Vorsatz, ihn womöglich überhaupt nie einzuberufen. In der 
Propaganda der ausländischen Linken Opposition spielte all diese Jahre hindurch die Frage der 
Nichteinberufung des Kominternkongresses eine große Rolle.  Trotzki  schrieb beispielsweise im 
Dezember 1934 (ähnliche Zitate kann man zu Dutzenden finden): „Die herrschende Stalingruppe 
hat  im  Wesen  bereits  längst  darauf  verzichtet,  mit  der  Komintern  zu  rechnen.  Einer  der 

A Es  ist  recht  charakteristisch,  dass  fast  alle  von  Trotzki  „hinüber  geschickten"  Terroristen: 
Berman-Jurin, Fritz David, Moissej Lurie usw. im März 1933 in der Sowjetunion eintrafen. Ist das 
etwa damit  zu erklären,  dass sie in  Wirklichkeit  nicht  von Trotzki.  sondern von Hitler  „hinüber 
geschickt" wurden, als dieser in Deutschland mit Stalins und all  seiner Berman-Turins Hilfe die 
Macht  ergriffen  hatte? Während die  deutschen revolutionären  Arbeiter  ins  Konzentrationslager 
wanderten, fuhren die Leute des Stalinapparats, unter anderen auch Berman-Jurin, Fritz David 
usw., nach Moskau.
B Prozessbericht, S. 96.
C Ebendort, S. 116.
D Ebendort, S, 118.
E Ebendort, S. 26.



deutlichsten Beweise dafür ist Stalins Weigerung, einen internationalen Kongress einzuberufen". 
(„Bulletin der Opposition", Nr. 41).
Berman-Jurin  und  Fritz  David  wurden  von  Trotzki  hinüber  geschickt,  demselben  Trotzki,  der 
glaubte,  der  Kongress  würde  überhaupt  nicht  einberufen  werden,  der  gleichzeitig  aber,  wie 
Berman-Jurin erzählt, diesem vorschlug, „das Attentat auf dem Kongress zu verüben"! Und siehe 
da, statt zu handeln, … warten unsere „Terroristen" auf den Kongress. Warten ein Jahr, warten 
zwei Jahre, und endlich nach zweieinhalb Jahren haben sie es erreicht. Nach einer Pause von 
sieben Jahren – 1928-1935 – wird der 7. Kongress schließlich einberufen. Man mag erwidern: sie 
mussten zwar lange warten, dafür aber haben sie sich wenigstens tüchtig vorbereitet und „einen 
konkreten  Plan  ausgearbeitet".  Erteilen  wir  dem  Prozessbericht  das  Wort:  „Auf  dem 
Kominternkongress konnte nur Fritz David eindringen, da es ihm nicht gelang, für Berman-Jurin 
eine Karte zu verschaffen,  Nach seinen Worten konnte Fritz David den Terrorakt  darum nicht, 
ausführen, weil es ihm unmöglich war, an Stalin heranzukommen".F Er, Fritz David, saß in einer 
Loge, in der Loge waren viele Menschen, und es bestand keine Möglichkeit zu schießen".G

Offenbar hatte sich Fritz David eingebildet, man werde ihm den Präsidentenstuhl geben, und es 
werde auf dem Kongress nicht „viele Menschen" geben …
Damit ist die Geschichte aus. Aber wieso, fragt man sich, hat die GPU all das erfahren? Oder 
gingen diese „Terroristen" etwa selbst zur GPU, um ihre Misserfolge zu beichten? Und hätten sie 
nicht diesen Fehler begangen, so wären sie heute höchstwahrscheinlich nicht nur noch am Leben, 
sondern würden mit nicht geringerem Erfolg ein neues Attentat gegen Stalin vorbereiten, sagen wir 
für den 8. Kominternkongress, im Jahre 1940 oder 1945.
Und so sieht der  einzige „konkrete" Attentatsversuch gegen Stalin aus! Übrigens nimmt offenbar 
selbst das Gericht diese GPU-Geschichte nicht sehr ernst, denn im Urteil wird sie mit keinem Wort 
erwähnt.

Terrorist Olberg verübt ein Attentat auf Stalin
Wie Berman-Jurin und Fritz David hat auch Olberg für seine terroristische Tätigkeit von Trotzki 
„Instruktionen erhalten". Ebenso wenig wie Berman-Jurin und Fritz David hat Trotzki Olberg je von 
Angesicht gesehen (wenn er von ihm auch, zum Unterschied von den ersten beiden, gehört hat, 
allerdings nur Schlechtes).H
Olberg macht drei Reisen in die Sowjetunion. Nachdem er 1932 die „terroristischen Instruktionen" 
erhalten hatte,  fuhr er Ende März (!)  1933 in die Sowjetunion und verblieb dort  bis Juli  1933; 
anderthalb  Monat  „verbarg"  er  sich  Gott  weiß  warum  in  Moskau,  und  reiste  dann  ab  nach 
Stalinabad, wo er als Geschichtslehrer eine Stellung fand. Stalinabad, das von Moskau und somit 
von allen Führerpersönlichkeiten einige 4000 und etliche Kilometer entfernt liegt, erkor sich Olberg 
als den für seine terroristische Akt offenbar geeignetsten Ort. Doch bald musste Olberg nach Prag 
zurück, „da er keinerlei Dokumente über seine Militärdienstpflicht hatte". Zum zweiten mal reiste 
Olberg in die Sowjetunion im März 1935, verbrachte dort aber höchstens ein paar Tage, da er nur 
ein Touristenvisum besaß. Im Juli 1935 reist Olberg zum dritten mal in die UdSSR. Die letzten 
beiden Male fuhr Olberg auf den bekannten Pass der Republik Honduras (das einzige in der Affäre 
offiziell erwähnte Beweisstück). „Nach kurzem Aufenthalt in Minsk reiste er (Olberg) nach Gorki, 
setzte  sich  mit  den  Trotzkisten  Jelin  und  Fedorow  in  Verbindung  und  erhielt  bald  Arbeit  im 
Pädagogischen Institut in Gorki, wo er bis zum Tage seiner Verhaftung blieb".I

Liest man diese unglaubliche Geschichte, möchte man meinen, dass es in der UdSSR keine GPU 
gibt! Wyschinski bekundet große Neugier  in Bezug auf  Olbergs Honduraspass,  fragt,  ob seine 
Eltern in Honduras waren, oder vielleicht die Großmutter.J Man fragt sich bloß, wieso die GPU 
seinerzeit ein gleiches Interesse nicht auch für Olbergs Reisen gezeigt hat. Jeder, der eine Ahnung 
davon hat, unter welchen Umständen in der UdSSR Visa erteilt werden, und wie scharf die GPU 
selbst „solide" Ausländer beobachtet, der wird zugeben, wie unglaubhaft diese ganze Geschichte 
ist. Da kommt ein Mensch zugereist (und nicht zum ersten Mal), mit einem exotischen und wenig 
soliden Pass der Hondurasrepublik, spricht kein Wort einer amerikanischen Sprache, sondern … 
russisch. Einen verdächtigeren Ausländer kann man sich schwerlich vorstellen. Indes, Olberg reist 

F Ebendort, S. 116.
G Ebendort, S. 96.
H Ebendort, S. 34/35.
I Prozessbericht, S. 91
J Ebendort, S. 90.



nicht nur ungehindert ein, aus und wieder ein, sondern erhält sogar eine Stellung als Lehrer in 
einem pädagogischen Staatsinstitut! Wir gestatten uns, ganz kategorisch zu versichern:  Olberg 
konnte das Visum für die Einreise in die UdSSR erhalten, dorthin reisen und dort Arbeit bekommen  
nur unter Beihilfe der Sowjetbehörden, und zwar auch der GPU.
Doch kehren wir zu Olbergs „terroristischer" Aktivität zurück. Drei Jahre vergingen – von 1932 bis 
1935 –, von dieser Aktivität aber ist nichts zu vernehmen. Kaum jedoch in Gorki angekommen, im 
Juli  1935, „erfuhr Olberg von Fedorow, dass schon vor seiner Ankunft  Kampftrupps organisiert 
worden  waren.  Es  blieb  Olberg  nur  noch  übrig,  den  eigentlichen  Plan  des  Anschlags 
auszuarbeiten".K

Weisen wir darauf hin, dass weder Jelin noch Fedorow (der niemand anderer ist als der Direktor 
des Pädagogischen Instituts, wo Olberg. Lehrer war!) vor Gericht weder als Angeklagte noch als 
Zeugen  zitiert  werden.  Weisen  wir  ferner  darauf  hin,  dass,  hätte  es  in  Gorki  tatsächlich  von 
Fedorow  organisierte  terroristische  „Kampftrupps"  gegeben,  es  gänzlich  unverständlich  wäre, 
wozu  Fedorow  Olberg  brauchte.  Ein  undefinierbarer  junger  Mann,  ohne  jede  Ahnung  von 
terroristischer  und  überhaupt  konspirativer  Arbeit,  soll  eine  bereits  von  weitaus  erfahreneren 
Leuten ausgebildete Terrororganisation leiten, „einen Plan ausarbeiten"! Worin aber bestand denn 
dieser Plan eigentlich? „Der Terrorakt sollte am 1. Mai 1936 in Moskau verübt werden",L das ist 
alles, was wir aus dem Prozessbericht erfahren. Von wem? wo? auf welche Weise? davon wird 
nichts  gesagt.  „Was  verhinderte  die  Durchführung  dieses  Plans?"  fragt  Wyschinski.  „Die 
Verhaftung"M, antwortet Olberg.
Das ist  die Geschichte dieses „Attentats".  Das hindert  übrigens den Soldschreiberling von der 
„Prawda", L. Rowinski, nicht, am 22. August mitzuteilen, dass „die Terror- und Spionagetätigkeit 
Olbergs brodelnd war … Er hat nicht nur terroristische Spionagegruppen organisiert, sondern die 
Terroristen auch im Schießen und Bombenwerfen unterrichtet." Doch weder vom Schießen noch 
vom Bombenwerfen ist im Prozessbericht die Rede. Wir gestatten uns, daran zu zweifeln, dass 
stud. pol. V. Olberg je eine andere Bombe gesehen hat, als die, die ihm Stalin durch den Prozess 
bereitet hat.

Lurie Nr. 1 und Lurie Nr. 2 verüben ein Attentat auf Woroschilow im Besonderen, und auf 
andere „überhaupt“

N. Lurie versichert, er habe sich seit 1927 trotzkistisch betätigt, d.h. rund neun Jahre lang. Leider 
hat nur – niemand etwas davon gewusst. Kein einziger Trotzkist in irgendeinem Land ist, weder 
1927 noch später, N. Lurie je begegnet. Auf alle Versuche, über N. Lurie Auskunft zu erhalten, 
wurde uns allenthalben dieselbe Antwort  zuteil:  unbekannt.  Leider befindet  sich unter unseren 
Adressaten nicht die GPU, sie hätte gewiss interessante Auskünfte erteilen können, insbesondere 
darüber, wann denn N. Luries „Tätigkeit" begann, 1927 oder in einem anderen Jahr.
Den  Beginn  seiner  Terroraktivität  schildert  N.  Lurie  folgendermaßen:  „Anfang  1932  sagte  mir 
Moissej  Lurie,  dass  es  Zeit  sei  (!!),  nach der  UdSSR zu reisen und sich  dort  terroristisch zu 
betätigen".N Schon dieser frischfröhliche Ton allein ist Gold wert. Genug des Billardspielens, sagt 
er, „es ist Zeit", zum Abendbrot zu gehen, will sagen, sich „terroristisch zu betätigen". In Moskau 
trifft Lurie einen gewissen Konstant und einen gewissen Lipschitz, die er „deutsche Trotzkisten" 
nennt,  die  aber  ebenfalls  kein  einziger  wirklicher  Trotzkist  kennt.  (Nebenbei  gesagt,  weder 
Konstant noch Lipschitz sind vors Gericht gestellt  oder als Zeugen vorgeladen. So war es auf 
diesem „mustergültigen" Prozess eben an der Ordnung!)
Lurie „erzählte Konstant von der Anweisung über den Terror". Im gleichen frischfröhlichen Tone 
antwortet Konstant Lurie, „das sei für ihn keine Neuigkeit"P (das wusste er offenbar schon aus 
seiner Kindheit.)
Im August 1932 bekam die Gruppe N. Lurie von einem gewissen Franz Weiz (einem Agenten der 
faschistischen Geheimpolizei, nach den Worten des Prozessberichts) den Auftrag, ein Attentat auf 
Woroschilow zu  verüben.  In  der  Voruntersuchung  hatte  N.  Lurie  ausgesagt,  die  Vorbereitung 
dieses  Attentats  in  Moskau  habe  „vom  Herbst  1932  an  bis  Ende  1933"  gedauert.Q Bei  der 
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Vernehmung aber sagte derselbe N. Lurie aus, dass er bereits im  Juli 1933 nach Tscheljabinsk 
übersiedelt sei. Wenn N. Lurie im Juli 1933 nach Tscheljabinsk übersiedelte, fragt man sich, wie 
konnte er dann bis Ende 1933 in Moskau ein Attentat vorbereiten?
Wahrscheinlich um dies wieder wettzumachen, gibt N. Lurie vor Gericht eine neue Version zum 
Besten:  „Wir  haben  uns  damit  (mit  der  Vorbereitung  des  Anschlags  auf  Woroschilow)  von 
September 1932 bis zum Frühjahr 1933 beschäftigt."R

Bis  Frühjahr oder  bis  Ende 1933?  Das  Gericht  geht  natürlich  stillschweigend  über  diesen 
Widerspruch hinweg. Welche Pfuscharbeit die Voruntersuchung doch lieferte!
Worin nun aber besteht eigentlich die Vorbereitung des Attentats? Das Trio N. Lurie, Konstant und 
Lipschitz,  das  vor  Gericht  aus  unerforschten  Gründen  einzig  durch  N.  Lurie  vertreten  ist, 
beobachtet die Ausfahrten Worochilows, das Auto „ist jedoch viel zu rasch gefahren. Auf ein rasch 
fahrendes Auto zu schießen, ist aussichtslos".S Nachdem sie sich überzeugt hatten, dass das Auto 
zu  rasch  fuhr,  unterließen  diese  Unglücksraben  von  Terroristen  die  weitere  Beobachtung  der 
Autofahrten Woroschilows. Auf die Frage des Gerichtsvorsitzenden, was sie dann taten, erwidert 
N. Lurie, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf die Beschaffung von Sprengstoffen lenkten, um den 
Terrorakt mittels einer Bombe auszuführen. Das Gericht macht keinen Versuch klarzustellen, ob 
Sprengstoff beschafft wurde, wo, wann, wie, ob eine Bombe hergestellt wurde, usw. Damit ist die 
Sache zu Ende. Im Juli 1933 reist N. Lurie nach Tscheljabinsk, um dort als Arzt zu arbeiten. Aber 
auch vom fernen „Tscheljabinsk stellt N. Lurie seine terroristische Aktivität nicht ein." Er wartet ja 
darauf,  dass irgendein Führer,  Kaganowitsch oder Ordschonikidse,  nach Tscheljabinsk komme. 
Doch  sowohl  Kaganowitsch  wie  Ordschonikidse  fahren  gleichsam  absichtlich  nicht  nach 
Tscheljabinsk, jedenfalls begegnet N. Lurie dort niemandem von ihnen und begeht folglich auch 
kein Attentat.T

Das  hindert  Moissej  Lurie  nicht,  auszuführen,  „wie  er  einen  Anschlag  gegen  den  Gen. 
Ordschonikidse  organisierte  (!)  …  Zu  diesem  Zweck  wies  M.  Lurie  den  sich  nach  den 
Tscheljabinsker  Traktorenwerken begebenden N.  Lurie  an,  die  etwaige Anwesenheit  des  Gen. 
Ordschonikidse in den Werken zur Realisierung des Terroraktes auszunutzen!U

Zweieinhalb Jahr verbringt N. Lurie in Tscheljabinsk mit vergeblichem Warten auf Ordschonikidse 
oder Kaganowitsch. Aber, wie das Sprichwort sagt, kommt der Berg nicht zu Mohammed, so geht 
Mohammed zum Berge: N. Lurie reist nach Leningrad. Auf der Durchreise durch Moskau erteilt ihm 
M. Lurie im Januar 1936 den Auftrag, „auf der Mai-Demonstration in Leningrad auf Schdanow zu 
schießen".V Wozu  Schdanow getötet  werden  sollte,  ist  unmöglich  zu  verstehen.  Auf  der  Mai-
Demonstration  marschiert  N.  Lurie  im  Demonstrationszug,  machte  aber  keinen  Versuch  zu 
schießen. Auf die Frage des GerichtsvorsitzendenW: warum?, antwortet er: „Wir sind zu weit ab 
vorbeimarschiert".X Und all dies dumme Zeug wird im Prozess als Attentate serviert!

Weiteres Attentat auf Woroschilow
Im Prozess war noch von der Vorbereitung eines weiteren Terroraktes gegen Woroschilow die 
Rede,  das  angeblich  zwei  hohe  Militärpersonen,  beide  bekannte  Helden  des  Bürgerkriegs, 
ausführen  sollten:  D.  Schmidt  und  Kusmitschew.  Beweise  werden  selbstverständlich  keine 
angeführt.  Weder  Schmidt,  noch  Kusmitschew,  noch  die  anderen  terroristischer  Tätigkeit 
beschuldigten  Militärpersonen  –  Putna,  Esterman,  Gajewski  –  werden  vorgeladen.  Zur 
„terroristischen"  Aktivität  Schmidts  und  Kusmitschews  werden  drei  Angeklagte  vernommen. 
Reingold sagte aus: „Ich weiß von Mratschkowski und Dreitzer, dass  im Sommer 1933 … eine 

R Ebendort, S. 104.
S Ebendort, S. 104.
T Nichtsdestoweniger heißt  es im Urteil.  „Nathan Lurie …versuchte (?),  …ein Attentat auf  das 
Leben der Gen. Kaganowitsch und Ordschonikidse auszuführen". Derselbe Nathan Lurie wird im 
Urteil beschuldigt, ein Attentat auch auf Stalin vorbereitet zu haben. Im Prozessbericht steht von 
einem Attentat auf Stalin kein Wort!
U Ebendort, S. 108.
V Ebendort, S. 105.
W Der  Gerichtsvorsitzende  macht  während  des  ganzen  Prozesses  keinen  Versuch,  die 
Widersprüche aufzuklären, die in der Verhandlung genannten Personen vorzuladen usw., usw. Er 
zeigt aber plötzlich mächtiges Interesse für den Revolver, den N. Lurie hatte: ein Browning? Was 
für einer, ein mittlerer? Welch alberne Komödie!
X Ebendort, S. 106.



trotzkistische  Gruppe  aus  Militärpersonen  organisiert  wurde,  bestehend  aus  Schmidt, 
Kommandeur einer Brigade der Roten Armee, Kusmitschew, Stabschef eines Truppenverbandes 
und einer Reihe (!) anderer Personen".Y Mratschkowski sagt aus, die Sache habe ein Jahr später 
stattgefunden.  „Mitte  1934 berichtete  mir  Dreitzer,  dass  er  gleichzeitig  die  Ermordung 
Woroschilows vorbereite; zu diesem Zweck sollte Dimitri Schmidt unterwiesen werden …"Z Dreitzer 
selbst erklärte bei seiner Vernehmung in der Staatsanwaltschaft, „zur Verübung des Terroraktes 
zog  ich  Esterman  und  Gajewski  und  1935  Schmidt  und  Kusmitschew  heran.  Die  letzteren 
übernahmen es, Woroschilow zu ermorden".a

Somit  widersprechen alle drei  Aussagen (und andere Aussagen gibt  es in dieser Sache nicht) 
einander radikal: 1933, 1934, 1935. Sie müssen daher als grobe Lügen verworfen werden.

★  ★
★

Vor Gericht werden noch andere Attentate genannt, doch diese letzteren sind, schon nichts weiter 
als leere Behauptungen. Sinowjew sagt z.B.,  „dass ihm zwei Versuche eines Attentats auf das 
Leben des Gen. Stalin bekannt seien, an denen Reingold, Dreitzer und Pikel beteiligt gewesen 
seien".b Weder Dreitzer, noch Reingold sprechen von diesen „Versuchen". Pikel dagegen sagt aus, 
„dass von Bogdan im Herbst 1933 ein neuer (?) .Attentatsversuch gegen Gen. Stalin durchgeführt 
wurde".c Er „macht des weiteren Ausführungen über die Vorbereitung des Terroraktes gegen den 
Gen. Stalin im Jahre 1934. Die Teilnahme Pikels bestand hier darin, dass er Bakajew mit Radin in 
Verbindung brachte".d (letzterer steht ebenfalls nicht vor Gericht). Bakajew teilt ebenfalls mit, „dass 
im Oktober  1934  in Moskau unter Kamenews, Jewdokimows, sowie seiner eigenen, Bakajews. 
Leitung ein Anschlag auf Stalin vorbereitet wurde … Der Anschlag misslang".e Und das ist alles.
Das Gericht nimmt teilnahmslos all diese Erklärungen zur Kenntnis, ohne den geringsten Versuch 
zu  machen,  Umstände,  Charakter,  Zeit,  Ort  usw.  dieser  „Anschlage"  aufzuklären.  Das  Fehlen 
jeglichen Details über diese Anschläge gestattet uns nicht, näher darauf einzugehen.f

Bemerken wir abschließend, dass es in der Anklageschrift heißt: „dass das vereinigte trotzkistisch-
sinowjewistische Zentrum in dieser Zeit eine Reihe von terroristischen Gruppen organisiert und 
eine  Reihe  praktischer  Maßnahmen zur  Ermordung  der  Gen.  Stalin,  Woroschilow,  Schdanow, 
Kaganowitsch, Kirow, Kossior, Ordschonikidse und Postyschew vorbereitet hat".g

Vorstehend  haben  wir  uns  bemüht,  sehr  sorgfältig  sämtliche  Angaben  über  die  Attentate zu 
sammeln und in ein System zu bringen, die im Prozessbericht verstreut, sind. Macht man N. Luries 
Reise nach Tscheljabinsk zu .einem „Anschlag auf Ordschonikidse und Kaganowitsch", und seine 
Reise nach Leningrad zu einem „Anschlag auf Schdanow", so bleiben immer noch „Postyschew, 
Kossior usw." Von Attentaten auf sie ist in dem ganzen Prozess nicht ein Wort zu finden. Das hat 
das Gericht nicht gehindert, ins Urteil folgenden Passus aufzunehmen: „Die Gerichtsverhandlung 
hat auch festgestellt, dass das trotzkistisch-sinowjewistische terroristische Zentrum … Terrorakte 
gegen die Gen. Kossior und Postyschew durch die ukrainische Terroristengruppe vorbereitete, die 
unter Leitung des Trotzkisten Muchin tätig war".h Die ukrainische Terroristengruppe und auch der 
bloße  Name ihres  Führers  Muchin  sind  im Prozess  zum ersten  Mal  überhaupt  erst  im Urteil  
genannt! Der Fall Muchin und seine Gruppe wurden offenkundig im letzten Augenblick improvisiert, 
um Postyschew und Kossior nicht zu beleidigen.

Y Ebendort, S. 86.
Z Ebendort, S. 36.
a Ebendort, S. 36.
b Ebendort, S. 76.
c Ebendort,  S.  63/64.  In  der  deutschen  Ausgabe  „des  Prozessberichtes  steht  als  Druckfehler 
„1935"  anstelle  von „1933"  und „Anschlag versuchen sollte"  anstelle  von „Attentatsversuch  … 
durchgeführt wurde".
d Ebendort, S. 64.
e Ebendort, S. 60.
f Wir lassen einen nun schon ganz und gar anekdotischen Fall beiseite. Der „Terrorist" Jakowlew, 
der  mit  der  Safonowa  der  einzige  Zeuge  auf  dem  Prozess  war  (warum  Zeugen,  und'  nicht 
Angeklagte, ist unverständlich), sagte, Kamenew habe ihn beauftragt, eine Terroristengruppe …in 
der Akademie der Wissenschaften zu organisieren! Prozessbericht, S. 70).
g Ebendort, S. 87.
h Ebendort, S. 183.



★  ★
★

Ziehen wir die Bilanz auf Grund der gerichtlichen Angaben selbst:  kein einziges Attentat hat es  
gegeben, nicht einen einzigen Attentatsversuch. Staatsanwalt Wyschinski ist nichtsdestoweniger 
der Meinung, alles sei so klar, dass er sich „von der Verpflichtung entheben kann … das Material 
der  gerichtlichen  Untersuchung  …  einer  Analyse  zu  unterziehen".i Und  er  fügt  hinzu:  „Die 
Hauptsache in diesem Prozess besteht darin, dass sie (die Angeklagten) ihre konterrevolutionäre 
Idee  in  die  konterrevolutionäre  Tat  umgesetzt  haben,  ihre  konterrevolutionäre  Theorie  in 
terroristische Praxis: sie sprechen nicht nur vom Schießen, sondern sie schießen – sie schießen 
und morden!"j

Schießen also auch? Im Prozess jedenfalls ist eins mit keinem Wort erwähnt worden, nämlich dass 
irgendeiner  der  Angeklagten  geschossen  hätte.  Es  gab  „Instruktionen",  „Gespräche", 
„Vorbereitung",  „Versuche",  „Leute  wurden  bestimmt",  der  Terror  wurde  bald  „forciert",  bald 
„eingestellt"  – in Worten hat es das alles gegeben. Schüsse aber hat es keine gegeben.  Kein 
einziges Attentat, kein einziger wirklicher Attentatsversuch ist vom Gericht festgestellt worden. Bald 
ist, wie ausgerechnet, der Abstand zum Schießen zu groß, bald marschiert der Terrorist zu weit 
vorbei, bald fährt das Auto zu rasch, bald ist der Terrorist in Stalinabad oder Tscheljabinsk, und 
Stalin wie zufällig in Moskau.
Dabei  befanden  sich  gerade  diese  „Terroristen"  in  außerordentlich  günstiger  Lage.  Die 
gewöhnlichen Schwierigkeiten von Terroristen – Zugehörigkeit zu einer anderen sozialen Schicht, 
schlechte Kenntnis derer, gegen die der Anschlag verübt werden soll, Unmöglichkeit,, in ihr Milieu 
einzudringen – all dies fehlte hier ganz.
Sinowjew, Kamenew, Smirnow, Mratschkowski,  Bakajew und andere Abtrünnige der Opposition 
verkehrten in den Kreisen des Apparats. Sie hatten Zugang zum Kreml, zu jeder Behörde, einige 
sogar zu Stalins Sekretariat.
Mratschkowski z.B. ist persönlich bei Stalin zum Empfang gewesen.k Es hätte ihm, so sollte es 
scheinen,  nicht  viel  kosten  sollen,  auf  Stalin  seinen  Revolver  zu  entladen.  Die  terroristischen 
Möglichkeiten  der  meisten  der  erschossenen  bekannten  Bolschewiki  waren  fast  unbegrenzt. 
Obendrein halfen ihnen dabei vom Ausland her Trotzki, und in der UdSSR Dutzende, wenn nicht 
Hunderte von Leuten; es unterstützte sie überdies eine so mächtige Organisation wie die Gestapo! 
Und  das  Resultat?  Null,  null! Wenn  es  keine  Morde  gab,  so  nur  darum,  weil  keine  der 
erschossenen oder in den' Prozess verwickelten Personen Morde vorbereitet hat, weil niemand 
von  ihnen  auch  nur  auf  den  Gedanken  kam,  im  Terror  einen  Ausweg aus  der  stalinistischen 
Sackgasse zu suchen.
Ohne Kirows Ermordung hätte sich Stalin niemals entschlossen, all diese irrsinnigen Lügen über 
den „Terror" in Umlauf zu bringen, darum erst verband er künstlich die Realität – die Ermordung 
Kirows durch Nikolajew, ein Mord, mit dem kein Angeklagter dieses Prozesses irgendetwas zu tun 
hatte – mit all den anderen Erfindungen. Auf dieser künstlichen Verbindung beruht die zentrale 
Polizeikombination  des Moskauer  Prozesses.  Die  Realität  des  Kirowmordes musste  auch den 
anderen nicht existierenden Attentaten einen Anschein von Realität verleihen.

Kopenhagen
Kopenhagen  spielt  im  Prozess  eine  sehr  große  Rolle.  Dort  fanden  angeblich  die 
„Zusammenkünfte"  Trotzkis  mit  den  Terroristen  statt,  von  dort  gingen  angeblich  Trotzkis 
„Instruktionen"  über  den  Terror  aus.  Die  friedliche  Hauptstadt  Dänemarks  verwandelten  die 
Trotzkisten  –  schenkt  man  dem  Prozessbericht  Glauben  –  in  eine  Art  ausländisches 
„terroristisches Zentrum". Diese Frage erfordert folglich eine allseitige Prüfung.

i Ebendort, S. 161.
j Ebendort, S. 132.
kVon diesem Empfang sagt Safonowa, dass „Mratschkowski, der uns (der Safonowa und  I.  N. 
Smirnow) über seine Unterredung mit Stalin erzählte, erklärte, der einzige Ausweg sei, Stalin zu 
ermorden". (Prozessbericht,  S. 77).  Wenn all  dies nicht  von vorn bis hinten erfunden ist  (I.  N. 
Smirnow  bestreitet  glattweg  die  Darstellung  der  Safonowa),  so  verlief  die  Geschichte 
wahrscheinlich folgendermaßen: Mratschkowski war, als er vom Besuch bei Stalin nach Hause 
kam, von diesem Besuch äußerst enttäuscht – darin liegt nichts verwunderliches – und hat tüchtig 
auf Stalin geschimpft. Damit „begründete" dann Safonowa nachträglich die Anklage wegen Terror. 
Selbstverständlich ist das nur eine Hypothese.



Herbst  1932  lud  die  dänische  sozialdemokratische  Studentenorganisation  Trotzki  ein,  in 
Kopenhagen einen Vortrag über die russische Revolution zu halten. Die dänische Regierung, die 
sich  offenbar  dem  Verlangen  der  Studenten  nicht  widersetzen  mochte,  erteilte  Trotzki  ein 
Aufenthaltsvisum für 8 Tage.  Am 14.  November 1932 reiste L.  D.  Trotzki  aus Stambul ab und 
erreichte Dänemark über Frankreich am Abend des 23. November 1932. In Kopenhagen verblieb 
Trotzki acht Tage, und verließ es am Abend des 2. Dezember, um über Frankreich wieder nach 
Stambul zurückzukehren.
Der  Anklageakt  und das Urteil  behaupten,  Trotzki  habe sich rund fünf  Jahre lang (1931-1936) 
terroristisch betätigt. Während dieser fünf Jahre hielt sich Trotzki in Kopenhagen nur ganze acht 
Tage auf.  Aber ein ganz eigenartiges Zusammentreffen will  es,  dass alle  „Terroristen",  die mit 
Trotzki  gesprochen  haben  wollen  (Golzman,  Berman-Jurin,  Fritz  David)  –  völlig  unabhängig 
voneinander! – als Ort ihrer Zusammenkunft mit Trotzki ausgerechnet Kopenhagen und diese eine 
Woche  vom  23.  November  bis  zum  2.  Dezember  1932  wählten.  Irgendwelche  anderen 
Zusammenkünfte  oder  Begegnungen  in  anderen  Städten  werden  im  Prozessbericht  weder 
erwähnt noch angedeutet.
Schon allein dieser Umstand – eine einzige aktive „terroristische" Woche in fünf Jahren! – muss 
Befremden  hervorrufen.  Versuchen  wir,  das  zu  erklären.  Kopenhagen  haben  die  GPU-
Untersuchungsrichter einfach aus Bequemlichkeit gewählt: Es liegt nahe bei Berlin, Reisen dorthin 
sind leicht zu bewerkstelligen, und, was die Hauptsache ist, die genauen Daten und Umstände von 
Trotzkis  Aufenthalt  in  Kopenhagen  hatten  in  allen  Zeitungen  gestanden.  Das  gab  den  GPU-
Untersuchungsrichtern  das  notwendige  „Material".  Zusammenkünfte  in  Stambul  oder  in  den 
französischen Provinznestern, wo L. D. Trotzki in jenen Jahren lebte, wäre für die GPU ein zu 
gefährliches Experiment gewesen. Der Mangel an „Material" erhöhte das Risiko des Misslingens.
Nachdem die Wahl auf Kopenhagen gefallen war, „kommandierte" die GPU dorthin nicht nur die 
„Terroristen"  Golzman,  Berman-Jurin  und  Fritz  David,  sondern  auch  Sedow.  Golzman  erzählt 
folgendes über seine Reise nach Kopenhagen :
„Sedow sagte zu mir …, es wäre gut, wenn Sie mit mir nach Kopenhagen kämen (zu Trotzki) … 
Ich erklärte mich einverstanden, sagte ihm aber,  dass wir  aus Gründen der Konspiration nicht 
zusammen  fahren  dürfen.  Ich  vereinbarte  mit  Sedow,  dass  ich  in  zwei  oder  drei  Tagen  in 
Kopenhagen  eintreffen und  im Hotel  „Bristol"  absteigen  werde,  und  dass  wir  uns  dort  treffen 
werden.  Direkt  vom Bahnhof begab ich mich ins Hotel  und traf  dort  Sedow im Foyer".A Diese 
Schilderung ist sehr bestechend durch ihre in diesem Prozess so seltenen Tatsachenangaben. Im 
Besonderen wird  sogar  das Hotel  Bristol  genannt,  in  dessen Foyer  Golzmans Begegnung mit 
Sedow stattgefunden haben soll. Schade nur, dass es in Kopenhagen gar kein Hotel „Bristol" gibt. 
Ein solches Hotel hat wohl einmal existiert, ist aber  1917  geschlossen und das Gebäude selbst 
abgerissen worden.B

Vielleicht ist Golzman oder einer der Untersuchungsbeamten in den Jahren vor der Revolution in 
Kopenhagen  gewesen  und  dort  im  Hotel  Bristol  abgestiegen.  Vielleicht  haben  die 
Untersuchungsrichter  angenommen,  es  könne  in  Europa  keine  Großstadt  ohne  Hotel  Bristol 
geben. Mag sein … Doch die Nichtsnutze und Faulenzer von Untersuchungsrichtern hätten besser 
getan, sich die Mühe zu geben, zuerst die nötigen Nachprüfungen vorzunehmen. Das ist doch 
geradezu „Schädlingsarbeit"! Und was bleibt danach von all den mit ihren Details so bestechenden 

A Prozessbericht,  S.  100.  Man  kann  nicht  umhin,  folgendes  zu  bemerken.  Golzman  war 
Sowjetbürger, und als solchem wäre für ihn die Erlangung eines Visums in ein beliebiges Land, 
darunter  auch Dänemark,  mit  fast  unüberwindlichen Schwierigkeiten verknüpft  gewesen,  wenn 
dieser Antrag nicht von der Sowjetgesandtschaft unterstützt war. Von einer Unterstützung durch 
die Gesandtschaft konnte in diesem Fall selbstverständlich nicht die Rede sein. Golzman konnte 
somit nur illegal nach Kopenhagen gereist sein Eigentümlicherweise interessierte sich das Gericht 
für diesen Umstand nicht und klärte auch nicht auf, vermittels was für Papieren Golzman nach 
Dänemark reiste wo er sich diese Papiere verschafft hatte usw.
B Siehe  darüber  Näheres  in  der  Kopenhagener  „Socialdemokraten"  vom 1.  September  1936; 
desgleichen im Baedeker.
Die Fälscherarbeit ist auch nach dem Prozess im vollen Gange. In der englischen Ausgabe des 
Prozessberichts, die (unter der Redaktion von Pritt!) etwas später als die anderen erschien, wird 
das Hôtel Bristol bereits nicht mehr erwähnt! 



Aussagen Golzmans, dem Hauptzeugen der Anklage, noch übrig? Wirft denn nicht diese Tatsache 
allein schon ein grelles Licht auf den ganzen Prozess?

Sedows Reise nach Kopenhagen
Das ist aber noch nicht alles. Golzman lässt man, wie wir sahen, aussagen, dass nicht nur er nach 
Kopenhagen gefahren sei, sondern, auf Vereinbarung mit ihm, auch Sedow. Bei der Schilderung 
der  Umstände seines Gesprächs mit  Trotzki  teilt  Golzman neue interessante Einzelheiten mit: 
„Sehr häufig kam und ging Sedow, der Sohn Trotzkis".C Wieder Schädlingsarbeit! Sedow ist nie in 
seinem  Leben  in  Kopenhagen  gewesen.  Das  klingt  beinahe  unwahrscheinlich,  ist  aber 
nichtsdestoweniger  Tatsache.  Um  von  Berlin,  wo  Sedow  damals  ständig  wohnte,  nach 
Kopenhagen reisen zu können, musste er sich im Berliner Polizeipräsidium ein deutsches Hin- und 
Rückreisevisum  (einen  sogenannten  Sichtvermerk)  beschaffen,  was  für  einen  Staatenlosen 
gewöhnlich mit großen Schwierigkeiten verknüpft ist.
Als bekannt wurde, dass L. D. Trotzki nach Kopenhagen reisen werde, begann Sedow sofort – 
durch seinen Rechtsanwalt, den heute verstorbenen Dr. Oscar Cohn – Schritte zu unternehmen, 
um die Erlaubnis zur Ausreise aus und zur Wiedereinreise nach Deutschland zu erwirken, in der 
Hoffnung, daraufhin ohne weiteres das dänische Einreisevisum zu bekommen. Da ursprünglich 
angenommen wurde, dass man Trotzki zwecks ärztlicher Behandlung das dänische Visum noch 
um  einige  Wochen  verlängern  würde,  so  hat  die  Verzögerung  im  Berliner  Polizeipräsidium 
zunächst weder Sedow noch seine Eltern sonderlich beunruhigt. Ziemlich unerwartet aber forderte 
die  dänische  Regierung  nach Ablauf  der  acht  Tage Trotzki  in  höchst  schroffer  Form auf,  den 
dänischen  Boden  zu  verlassen.  Sedow  war  es  bereits  nicht  mehr  möglich,  seine  Eltern  in 
Kopenhagen zu treffen. Es wurde ein letzter Versuch gemacht, um, sei es auch nur in der kurzen 
Zeit, wo Trotzki sich auf dem Wege von Kopenhagen nach Stambul in Frankreich aufhalten sollte 
(Dünkirchen über Paris nach Marseille), sich wiederzusehen. Natalia Iwanowna Trotzkaja sandte 
ein  entsprechendes  Telegramm  an  Edouard  Herriot,  den  damaligen  französischen 
Ministerpräsidenten, mit der Bitte, ihrem Sohn Sedow die Einreise nach Frankreich wenigstens für 
einige Tage zu gestatten, um ihn nach mehrjähriger Trennung wiederzusehen. Dies Telegramm 
befindet sich in den Archiven des französischen Außenministeriums, aus dem uns eine Abschrift 
zur Verfügung gestellt wurde. Hier der Wortlaut :

„Télégramme
Monsieur E. Herriot 
Président Conseil Paris
Copenhavn PK 120 38 W 1 23 50 Northern
Traversant  France  et  désirant  rencontrer  mon  fils  Léon  Sedoff  étudiant  Berlin  j'espère  votre 
Intervention blenveillante pour qu'il soit autorisé me rencontrer à passage sentiments distingués
Nathalie Sédoff Trotsky"D

Daraufhin erteilte der Minister dem französischen Konsul in Berlin folgende Anweisung :
„Télégramme

Paris, le 3 décembre 1932
Le Ministre des Affäres Etrangères 
Au Consul de France

Berlin
Mme Trotsky, qui revient du Danemark, serait heureuse de pouvoir rencontrer, à son passage sur 
le territoire français, son fils Léon Sédoff, qui est actuellement étudiant à Berlin.
Je vous autorise à viser le titre de voyage de M. Léon Sédoff pour cinq jours en France, ce dernier 
devant, d'autre part, s'assurer la possibilite de rentrer en Allemagne à l'expiration de ce délai

C Prozessbericht, S. 101.
D Telegramm

Herrn E. Herriot 
Ministerpräsident Paris
Kobenhavn PK 120 38 W 1 25 50 Northern
Durchreisend  Frankreich  und  wünschend  meinen  Sohn  Leo  Sedow Student  Berlin  begegnen 
erhoffe ich Ihre wohlwollende Intervention damit er autorisiert werde mich bei Durchreise treffen 
hochachtungsvoll
Nathalia Sedow Trotzki.



Diplomatie ".E

Sedow seinerseits hatte endlich durch Vermittlung Oscar Cohns vom Berliner Polizeipräsidium die 
Erlaubnis zur Rückreise nach Deutschland bekommen, ohne die er das französische Visum nicht 
erhalten  hätte.  Am  3.  DezemberF 1932  bekam  Sedow die  erbetene  Erlaubnis  der  deutschen 
Polizei,  und  am  gleichen  Tage  erhielt  das  französische  Konsulat  in  Berlin  telegraphische 
Anweisung, Sedow das französische Einreisevisum, für fünf Tage zu gewähren. Am 4. Dezember 
morgens reiste Sedow nach Paris und am 6. Dezember, 10 Uhr morgens, traf er auf dem Pariser 
Nordbahnhof im Zug Trotzki, der, ohne sich in Paris aufzuhalten, von Dünkirchen nach Marseille 
fuhr.
Alles oben Gesagte kann auf Grund folgender Dokumente nachgeprüft werden: 1.) Sedows Pass 
mit den entsprechenden Visen, den Stempeln beim Passieren der französisch-deutschen Grenze 
hin und zurück; 2.) Trotzkajas Telegramm an Herriot mit der Bitte, ihrem Sohn, den wiederzusehen 
ihr  in  Kopenhagen  nicht  gelungen  war,  ein  Visum  zu  gewähren;  3.)  eine  Auskunft  bei  den 
dänischen Behörden, dass Sedow nie um ein dänisches Visum angesucht und ein solches nie 
erhalten hat.
Aber,  kann  man  sagen,  vielleicht  ist  Sedow „illegal"  nach  Dänemark  gereist?  Geben  wir  die 
Möglichkeit zu. Doch wozu hätte dann, fragt man sich, Sedow – nachdem er seine Eltern bereits in 
Kopenhagen, wohin er illegal gereist wäre, hatte wiedersehen können, – einige Tage später zu 
einem  neuen  Zusammentreffen  mit  ihnen  nach  Frankreich  fahren  sollen,  bei  all  den 
Schwierigkeiten  und  Scherereien (Telegramm an  Herriot  usw.),  die  mit  dieser  Reise  verknüpft 
waren?
Doch  verfügen  wir  auch  über  unwiderlegliche Beweise  dafür,  dass  Sedow  während  Trotzkis 
Aufenthalt in Kopenhagen Berlin nicht einen Moment lang verließ.
1. In diesen acht Tagen haben Trotzki oder seine Frau fast täglich, zuweilen zweimal an einem 
Tage Sedow aus Kopenhagen telefonisch angerufen, und zwar in seiner Berliner Wohnung. Das 
kann – und wird – auf der Kopenhagener Telefonzentrale festgestellt werden.
2. Angesichts dessen, dass Trotzkis Reise aus Stambul nach Kopenhagen von einer wütenden 
Hetze der Weltreaktion begleitet war, eilten eine Reihe von Freunden und Gesinnungsgenossen 
Trotzkis nach Kopenhagen. Es waren ihrer mehr als zwanzig Personen. Sie alle werden unter Eid 
aussagen,  dass  L.  Sedow nicht  in  Kopenhagen  war.  Wir  erlauben  uns,  eine  solche  Aussage 
anzuführen. Ihr Autor ist der von uns bereits zitierte E. Bauer, heute Mitglied der SAP-Leitung, 
früher Mitglied der deutschen Linken Opposition. Im September 1934 hat E. Bauer infolge großer 
politischer  Meinungsverschiedenheiten  mit  der  Organisation  der  Bolschewiki-Leninisten 
gebrochen, und dieser Bruch war von einer überaus heftigen Polemik begleitet. Seitdem stand E. 
Bauer  weder  politisch  noch  persönlich  in  Verbindung  mit  Mitgliedern  der  trotzkistischen 
Organisation.  „Es  kann  also",  wie  er  selber  in  seiner  Erklärung  schreibt,  „von  ihm  keine 
Voreingenommenheit (für die Trotzkisten) im positiven Sinne angenommen werden". Er schreibt 
weiter:
„Die  ersten  Tage  der  Anwesenheit  Trotzkis  in  Kopenhagen  habe  ich  Sedow täglich  in  Berlin 
mündlich  oder  telefonisch  gesprochen,  da  ich  mit  ihm  über  meine  eigene  Reise  (nach 
Kopenhagen)  verhandelte.  Ich  bin  dann  am 1.  Dezember  1932  abends  … nach Kopenhagen 
abgefahren. Sedow war … am Zug.  Beide blieben zurück. Am 2. Dezember morgens sind wir 
(Bauer und noch jemand) in Kopenhagen angekommen. Bereits zwei Stunden später, zwischen 10 

ETelegramm
Paris, den 3 Dezember 1932

Der Außenminister 
an den französischen Konsul 

Berlin.
Frau Trotzki, die von Dänemark zurückkehrt, wäre glücklich, bei ihrer Reise durch das französische 
Gebiet ihren Sohn Leo Sedow treffen zu können, der gegenwärtig Student in Berlin ist.
Ich ermächtige Sie daher, den Reisepass des Herrn Leo Sedow für fünf Tage nach Frankreich zu 
visieren. Letzterer muss sich andererseits der Möglichkeit versichern, nach Ablauf dieser Frist nach 
Deutschland zurückzukehren.
Diplomatie.“
F Trotzki aber verließ Kopenhagen wie gesagt am 2. Dezember.



und 11 Uhr vormittags, habe ich im Auto Kopenhagen zusammen mit L. D. Trotzki und seiner Frau 
verlassen, ohne dass Sedow noch eingetroffen wäre, was ja auch technisch unmöglich war ".
In unserem Besitz befinden sich noch rund zehn ähnliche Aussagen und bald werden es noch 
mehr sein. All dies Material werden wir sofort der autoritativen Kommission oder dem Gericht zur  
Verfügung stellen, die sich mit der Untersuchung des Falls befassen werden.
So steht es mit den Aussagen des Hauptzeugen Golzman, der immerhin ein alter Bolschewik war. 
Lohnt  es sich danach, auf die Aussagen der dahergelaufenen stalinistischen Agenten Berman-
Jurin und Fritz David einzugehen? Weder Trotzki noch Sedow – wiederholen wir das noch einmal 
– haben diese Leute je von Angesicht gesehen, weder in Kopenhagen noch woanders; von ihrer 
Existenz haben sie zum ersten Mal aus den Meldungen über den Moskauer Prozess erfahren.

★  ★
★

Wir  haben  bereits  weiter  oben  darauf  hingewiesen,  dass  während  Trotzkis  Aufenthalt  in 
Kopenhagen sich dort  mehrere Dutzend Freunde und Genossen befanden. In der Befürchtung 
eventueller Zwischenfälle organisierten diese Genossen eine sehr strenge Wache um Trotzki. Zu 
L.  D.  Trotzkis  Arbeitszimmer  konnte  man nur  durch ein  anderes  Zimmer  vordringen,  wo  sich 
ununterbrochen 4-5 Genossen befanden. Zugang zu der kleinen Villa, wo Trotzki in Kopenhagen 
wohnte,  hatten nur  einige engere Freunde.  Weder  Berman-Jurin,  noch Fritz  David  oder  sonst 
jemand hätten ohne Wissen der im Vorzimmer wacht habenden Genossen zu Trotzki gelangen 
können.G

★  ★
★

Durch eine vorherige, aber ganz genaue, von in Kopenhagen anwesend gewesenen Genossen 
durchgeführte Untersuchung konnte festgestellt werden, dass bei Trotzki in Kopenhagen nur ein 
russisch sprechender Mensch gewesen war. Dies ist ein gewisser Abraham Senin (Sobolewitsch), 
damals litauischer Staatsbürger und Mitglied der Berliner Organisation der Opposition. Er besuchte 
Trotzki am letzten Tage seines Aufenthalts in Kopenhagen (gleichzeitig mit E. Bauer) und sprach 
mit Trotzki nicht länger als eine Stunde, in größter Eile vor der überstürzten Abreise. Senins Reise 
nach Kopenhagen erfolgte  auf  Veranlassung mehrerer  Berliner  Freunde L.  Trotzkis,  die  einen 
letzten Versuch machen wollten, Senin vor der Kapitulation vor den Stalinisten zu retten, zu denen 
dieser immer mehr neigte. Der Versuch war nicht von Erfolg gekrönt, einige Wochen später ging 
Senin  mit  3,  4  Freunden  zu  den  Stalinisten  über,  was  damals  in  der  stalinistischen  und 
oppositionellen Presse bekannt  gemacht  wurde.  Schon aus dem Charakter  der  Begegnung L. 
Trotzkis mit dem Halbkapitulanten Senin geht ganz deutlich hervor,  dass Trotzki zu Senin kein 
Vertrauen haben und ihn überhaupt nicht mehr als Gesinnungsgenossen betrachten konnte.

★  ★
★

Abschließend müssen wir noch bei einer Aussage Olbergs verweilen, die sich auf Kopenhagen 
bezieht. „Ich", sagt Olberg, „beabsichtigte zusammen mit Sedow zu Trotzki nach Kopenhagen zu 
fahren. Unsere Reise kam jedoch nicht zustande, nach Kopenhagen begab sich Suzanne, die Frau 
Sedows, und brachte bei ihrer Rückkehr einen BriefH von Trotzki mit, der an Sedow adressiert war. 
In diesem Brief erklärte Trotzki sich mit meiner Reise in die Sowjetunion einverstanden", usw.I

Es gilt  vor  allem folgendes  zu bemerken:  mit  seiner  Erklärung,  seine  Reise  mit  Sedow nach 
Kopenhagen, sei nicht zustande gekommen, steht Olberg in Widerspruch zu Golzman. Denn wenn 

G Wir benutzen diese Gelegenheit, um eine Ungenauigkeit zu berichtigen, die sich in die russische 
Ausgabe dieser Arbeit  eingeschlichen hat.  Dort  hieß est,  Journalisten usw. hätten L. Trotzki  in 
diesem  Hause  besucht.  Das  ist  unrichtig.  Der  Fehler  wurde  sogleich  von  verschiedenen 
Genossen, die in Kopenhagen gewesen waren, bemerkt und richtiggestellt. In Wirklichkeit hat kein 
Journalist und überhaupt kein Außenstehender ins Haus eindringen können.
H Der Inhalt dieses „Briefes" Trotzkis über Olberg, der dem Leser schon zur Genüge bekannt ist, 
ist  sehr erheiternd. Gewiss um sich aufzuspielen, sagt Olberg, Trotzki sei in seinem Briefe mit 
Olbergs,  Kandidatur  für  eine Reise in  die UdSSR „vollkommen (!)  einverstanden".  Trotzki  hält 
Olberg für einen „absolut (!!) geeigneten(??) Menschen, auf den man sich … vollauf (!!) verlassen 
könne". (Ebendort, S. 24). Der ganze Brief ist von Anfang bis Ende eine einzige Dithyrambe auf 
Olberg!
I Prozessbericht, S. 87/88.



man annimmt, Sedow sei ohne Olberg in Kopenhagen gewesen, wozu hätte dann Trotzki Sedows 
Frau für ihn einen Brief mitgeben sollen, wie Olberg behauptet?
Weiter. Niemand ist selbstverständlich gezwungen, den Namen von Sedows Frau zu kennen, doch 
Olberg, der engste Intimität mit Sedow vorspiegeltJ, hätte wissen müssen, dass Sedows Frau nicht 
Suzanne heißt. Ferner behauptet Olberg, wie wir sahen, dass diese Suzanne „bei ihrer Rückkehr 
(von Kopenhagen nach Berlin) einen Brief von Trotzki mitbrachte".K Sedows Frau ist tatsächlich in 
Kopenhagen gewesenL, doch von dort fuhr sie nicht nach Berlin zurück, sondern unmittelbar nach 
Paris, wo sie ziemlich lange verblieb. Diese Tatsache kann ganz genau auf Grund des Passes der 
Frau Sedows festgestellt  werden. Es ist ganz klar, dass Trotzki der nach Paris fahrenden Frau 
Sedows nicht einen Brief für den in Berlin befindlichen Sedow mitgeben konnte. Aber, so kann man 
von  Neuem  einwenden,  vielleicht  ist  Sedows  Frau  doch  „illegal"  in  Berlin  gewesen.  „Illegale 
Reisen" sind nicht Romantik, sondern eine traurige Notwendigkeit für den, der keine Papiere hat. 
Doch wozu soll jemand, der einen gültigen legalen Pass zur freien Einreise in alle Länder besitzt, 
von denen die meisten sogar nicht einmal ein Visum verlangen, illegal reisen? Das kann doch 
niemand ernst nehmen!
So  steht  es  mit  Kopenhagen,  dem  „ausländischen  terroristischen  Zentrum",  der  einzigen 
europäischen Stadt, welche im Prozess erwähnt wurde. Außer der Gemeinheit, welch armselige 
Erfindung, welch klägliches, hoffnungsloses Fiasko!

Trotzkis „Verbindung" mit den Angeklagten
Im Prozess wurden folgende Verbindungen Trotzkis mit den Angeklagten für erwiesen betrachtet:
1. Über Sedow mit Smirnow und Golzman. Mit Golzman unmittelbar in Kopenhagen.
2. Über Sedow und durch direkten Briefwechsel mit Dreitzer.
3. Mit Berman-Jurin und Fritz David.
4. Über Sedow mit Olberg.
5. Mit M. Lurie über Ruth Fischer-Maslow.
Um dem Leser zu helfen, sich in dieser Frage leichter zurechtzufinden, fügen wir  ein Schema 
dieser Verbindungen bei.A Das Schema ist selbstverständlich auf Grund der Prozessangaben und 
nicht der Wirklichkeit gezeichnet.

Smirnow und Golzman
Am 5.  August  1936,  d.h.  wenige Tage vor  Beginn des Prozesses wurde  auch I.  N.  Smirnow 
gebrochen. Bis dahin hatte er sich gehalten. Wyschinski erzählt, Smirnows „ganze Vernehmung … 
bestand nur aus den Worten: „Ich bestreite das, ich bestreite noch einmal, ich bestreite".B Dann 
betrat auch er den Weg der falschen Geständnisse. Bei der Schilderung seiner Begegnung mit 
Sedow in Berlin sagt er: „Im Verlauf unserer Unterredung brachte L. Sedow bei der Analyse der 
Lage in der Sowjetunion seine Meinung zum Ausdruck, dass unter den gegebenen Umständen nur 
der Weg der gewaltsamen Beseitigung der führenden Persönlichkeiten der KPdSU (B) und der 

J „Wir  trafen uns (Olberg und Sedow) fast  jede Woche, mitunter auch zweimal in der Woche. 
Unsere Zusammenkünfte fanden in  einem Café.  statt  oder  ich  war  bei  ihm in  der  Wohnung". 
(Prozessbericht, S. 87).
K Ebendort, S. 88.
L Die GPU konnte darüber mit ihren eigenen Mitteln Bescheid bekommen, im Besonderen durch 
den oben genannten Senin, der im weiteren Verlauf eine recht zweifelhafte Rolle gespielt hat.
Es  ist  durchaus möglich,  dass  dieser  Senin  einer  der  Kandidaten für  die  Berman-Jurins  oder 
Olberge eines neuen Prozesses ist. Zwar hat Senin mit der Opposition bereits 1932 gebrochen, 
noch dazu in der besonders widerwärtigen Form verleumderischer Unterstellungen bezüglich der 
Linken Opposition in der Presse. Dann fuhr er in die UdSSR und erzählte der GPU alles, was er  
vom Leben der internationalen Linken wusste,  und steht seitdem, d.h.  seit  vier  Jahren,  in den 
Reihen dar Stalinisten. Aber haben dergleichen Umstände etwa verhindert, Lurie und Olberg oder 
sogar  Fritz  David  und  Berman-Jurin,  die  überhaupt  niemals  in  der  Opposition  waren,  in  den 
Prozess zu verwickeln? Ein anderer möglicher Kandidat ist ein gewisser Mill-Oben-Okun. Er hatte 
dem  administrativen  Sekretariat  der  Linken  Opposition  angehört,  dies  aber  wegen  völliger 
Untauglichkeit  verlassen müssen. Bald danach lief  Mill  zu den Stalinisten über, und fuhr in die 
UdSSR. Die Presse der Opposition veröffentlichte derzeit  eine Notiz,  wo das Verhalten dieses 
Menschen entlarvt wurde.
A Siehe Seite 86.
B Prozessbericht, S. 161.



Sowjetregierung zu einer Veränderung der allgemeinen Lage im Lande führen könne …"C Doch 
dieses Falschzeugnis genügt Stalin nicht. Man verlangt von ihm „deutlichere" Formulierungen. Es 
verstreicht noch eine Woche, eine Woche fürchterlicher moralischer Qualen, und am 13. August, 
am Vorabend der Unterzeichnung der Anklageschrift durch den Staatsanwalt, ergibt sich Smirnow 
endgültig. „Ich gestehe, dass die Einstellung, auf den Terror als die alleinige Maßnahme, die die 
Lage in der Sowjetunion verändern könnte, mir aus dem Gespräch mit Sedow im Jahre 1931 in 
Berlin als seine persönliche Einstellung bekannt war."D

An all dem ist selbstverständlich kein Wort wahr. Wahr ist lediglich, dass Sedow im Juli 1931 ganz 
zufällig im großen Berliner Warenhaus „KaDeWe" I. N. Smirnow begegnet ist. I. N. Smirnow hat 
Sedow viele Jahre und nahe gekannt. Nach sekundenlanger Unschlüssigkeit erklärte sich I. N. 
Smirnow zu einer Zusammenkunft und einer Unterredung bereit. Die Begegnung kam zustande. 
Im Verlauf des Gesprächs stellte sich heraus, dass I. N. Smirnow bereits ziemlich lange in Berlin 
war, aber keinen Versuch gemacht hatte, mit der Opposition in Verbindung zu treten, und diesen 
Versuch auch nicht gemacht hätte, wäre nicht die zufällige Begegnung im „KaDeWe" gewesen. 
Diesen Umstand bestätigt indirekt auch der Prozessbericht,  dem zufolge I. N. Smirnow im  Mai 
1931 in Berlin  ankam. Sedows Begegnung mit  Smirnow jedoch fand erst  im  Juli statt.  (Wenn 
Smirnow, – wie die Anklage glauben machen will – zu dem bestimmten Zweck nach Berlin gereist  
wäre, mit Trotzki in Verbindung zu treten, so ist unverständlich, warum er, nachdem er im Mai 
angekommen war, gewartet hätte, d.h. zwei Monate verlor).
Die Gesprächspartner tauschten vor allen Dingen Informationen aus. Im Verlauf des Gesprächs 
wies I. N. Smirnow, ohne direkt auf die Frage seines Fortgangs von der Opposition einzugehen, 
mit  Nachdruck  darauf  hin,  dass  zwischen  ihm  und  L.  D.  Trotzki  vor  allem  die 
Meinungsverschiedenheit  bestehe,  dass  er,  Smirnow,  nicht  L.  D.  Trotzkis  Ansicht  von  der 
Notwendigkeit, in der UdSSR politische Arbeit zu leisten, teile. Smirnow wollte damit sozusagen 
seinen Fortgang von der Opposition rechtfertigen und erklären. I. N. Smirnow war der Ansicht, die 
gegenwärtigen Verhältnisse in der UdSSR erlaubten keinerlei Oppositionsarbeit, und auf jeden Fall 
müsse  man einen  Wechsel  dieser  Verhältnisse  abwarten.  Ein  charakteristischer  Zug:  von  der 
Opposition sprach Smirnow mit  ihr – nicht wir – euer Standpunkt, eure Genossen, usw. Smirnow 
erklärte  im  Besonderen  kategorisch,  ohne  dass  Sedow irgendetwas  derartiges  vorgeschlagen 
hätte, mit den Bolschewiki-Leninisten der UdSSR wolle und werde er keinesfalls in Verbindung 
treten. Es ist hier nicht der Ort, gegen Smirnows Standpunkt zu polemisieren, doch wie weit ist das 
alles entfernt vom „Terror" oder von Trotzkis „Vertretung"E in der UdSSR! In den politischen Fragen 
stellten die Gesprächspartner eine gewisse Nähe ihrer Anschauungen fest, wenn I. N. Smirnow 
das auch nicht kategorisch aussprach, und überhaupt an alle politischen Fragen eher betrachtend 
passiv  heranging.  Am  Ende  der  Unterredung  wurde  nur  ausgemacht,  dass  falls  sich  die 
Möglichkeit dazu bieten werde, I. N. Smirnow Nachrichten über die wirtschaftliche und politische 
Lage in der UdSSR übermitteln solle, mit deren Hilfe man sich hier im Auslande in den russischen 
Fragen  richtiger  orientieren  könnte.  Aber  auch  in  dieser  Beziehung  übernahm  I.  N.  Smirnow 
keinerlei  Verpflichtungen.  Lohnt  es  sich  zu  bestreiten,  dass  irgendwelche  „terroristische" 
Gespräche und „Instruktionen" bestanden? Weisen wir beiläufig nur darauf hin, wie albern es ist, 
dass Sedow I. N. Smirnow, einem alten Bolschewik, einem der Bahnbrecher und Führer der Partei, 
der Sedows Vater hätte sein können,  von sich aus persönlich „Instruktionen" erteilt hätte. Doch 
übermittelte  vielleicht  Sedow „Instruktionen"  in  Trotzkis  Namen?  Das  hat  Smirnow selber  vor  
Gericht bestritten, kategorisch bestritten.

C Ebendort, S. 16/17.
D Ebendort,  S.  17.  Dies  Beispiel  erhellt  aufs  Neue die  Vernehmungstechnik:  die  Angeklagten 
werden von Stufe zu Stufe zu den falschen Geständnissen gedrängt.
E Vor Gericht wird Smirnow die ganze Zeit Trotzkis „Vertreter" in der UdSSR geheißen. Solch eine 
persönliche  Vertreterschaft  –  der  „Unterführer"  vertritt  nicht  die  Organisationen“  sondern  den 
„obersten Führer" – war selbstverständlich der Opposition ganz fremd, ist aber umgekehrt ein für 
die Bürokratie  überaus typischer,  ihr  ureigener  Gedanke:  der „Führer"  mit  seinen persönlichen 
Stellvertretern. Aber wie hätte Smirnow überhaupt „Vertreter" der Opposition sein können, er, der 
öffentlich  mit  ihr  gebrochen  hatte,  wo  es  in  der  UdSSR  Tausende  von  der  Sache  treuen 
Bolschewiki-Leninisten gibt? An der Spitze der Linken Opposition in der UdSSR stand bis 1934 
Rakowski,  dessen  moralische Autorität  damals  mit  der  I.  N.  Smirnows  sich  gar  nicht  messen 
konnte.



Die Begegnung war also eine ganz zufällige, halb persönliche, und lag jedenfalls außerhalb aller 
irgendwie gearteten Organisationsverbindungen, Das Hauptinteresse an dieser Begegnung war, 
einen  unmittelbaren  persönlichen  Kontakt  mit  einem  lebendigen,  kürzlich  aus  der  UdSSR 
gekommenen  Menschen  herzustellen.  Zur  Erfassung  der  Sowjetwirklichkeit  waren  solche 
persönlichen Begegnungen wertvoller als ein Dutzend ausgezeichneter Artikel.
Über ein Jahr lang war von I.N. Smirnow nichts zu hören. Es schien bereits, dass die zufällige 
Begegnung mit ihm kein Nachspiel haben würde, nicht einmal die Zusendung von ein paar kleinen 
Nachrichten.
Plötzlich aber, im Herbst 1932, suchte ein aus der UdSSR nach Berlin gereister Sowjetbeamter 
Sedow auf. Das war Golzman. Er teilte mit, I. N. Smirnow, dem er persönlich nahe stand, habe ihn, 
als er von seiner Dienstreise ins Ausland erfuhr, gebeten, in Berlin Sedow zu besuchen.
Golzman  selbst  war  nie  ein  aktiver  Oppositioneller  gewesen,  wenn  er  der  Opposition  auch 
sympathisch  gegenüberstand.  Er  war  ein  ziemlich  typischer  Vertreter  jener  Schicht  alter 
Bolschewiki, die in Oppositionskreisen „Liberale" genannt wurden. Es waren ehrliche Leute, die mit 
der  Opposition  halb  sympathisierten,  aber  zum  Kampf  gegen  den  stalinschen  Apparat  nicht 
imstande  waren;  sie  waren es  gewohnt,  ihre  Gedanken nicht  offen auszusprechen,  sich  dem 
Apparat  anzupassen,  im  engen  Kreise  zu  brummen,  und  waren  gern  bereit,  einzelnen 
Oppositionellen, insbesondere Verbannten, diesen oder jenen Dienst zu erweisen. Golzman war 
nicht im Namen der Organisation der Linken Opposition gereist – er hatte mit ihr ebenso wie I. N. 
Smirnow gar keine Verbindung – noch im Namen irgendeiner anderen Gruppe, denn solche gab es 
nicht (umso weniger im Namen eines „Zentrums"!), sondern persönlich im Namen I.N. Smirnows, 
auf den sich Golzman auch berief. Smirnow hatte ihn gebeten, Sedow zu erzählen, was in der 
UdSSR vorgehe und ihm einen kurzen Brief zu überbringen, der der wirtschaftlichen Lage der 
UdSSR gewidmet war. Dieser Brief ist in Form eines Artikels im russischen Bulletin der Opposition  
abgedruckt (Nr.  31,  November  1932)  unter  der  Überschrift  „Die  wirtschaftliche  Lage  der 
Sowjetunion". Dieser Artikel enthielt viel Zahlen und Tatsachenmaterial und war rein informatorisch.
Das war das einzige Dokument, das Golzman mitbrachte. Im Übrigen beschränkte er sich auf eine 
mündliche Schilderung der politischen Lage in der UdSSR, der Stimmungen usw. Auf Grund dieser 
Mitteilungen  verfasste  die  Redaktion  des  „Bulletins"  eine  Korrespondenz  aus  Moskau,  die  in 
derselben Nummer erschien (Nr. 31).
Aus dem ganzen Charakter dieser Begegnungen geht ganz deutlich hervor, dass Golzman weder 
„Instruktionen" noch Briefe erhielt, ja auch nicht erbat. Hätte er überhaupt irgendwelche Materialien 
mit in die UdSSR mitgenommen, so hätte es nur das „Bulletin" sein können.
Seine Aufgabe erblickte er darin, Trotzkis Ansicht, sein Urteil insbesondere über die russischen 
Fragen eingehend kennen zu lernen, um sie dann Smirnow erzählen zu können.
Bald darauf  fuhr Golzman in die UdSSR zurück.  Nach Kopenhagen ist  er nicht  gefahren,  und 
Trotzki hat er nicht gesehen (siehe diesbezüglich Näheres im Kapitel „Kopenhagen").
Da aber die GPU. mit dieser Zusammenkunft Golzman-Sedow nichts anfangen konnte, so zwang 
sie  Golzman,  Aussagen über  einen Abstecher  nach Kopenhagen zu machen,  um der  ganzen 
Anklage durch eine direkte Verbindung Golzmans mit Trotzki ein größeres Gewicht zu verleihen. 
Wir sahen bereits, wie jämmerlich dieser Versuch scheiterte.
Diese beiden Tatsachen, d.h. dass Smirnows und Golzmans Begegnungen mit  Sedow wirklich 
stattgefunden  hatten  –  sind  die  einzigen Wahrheitstropfen  in  dem  Lügenmeer  des  Moskauer 
Prozesses. Die einzigen! Alles übrige ist Lüge, von Anfang bis Ende Lüge.
Doch was beweist  die bloße Tatsache der Begegnung Smirnows und Golzmans mit Sedow? Sie 
beweist, dass Begegnungen stattfanden und weiter nichts.

★  ★
★

Am 1. Januar 1933 wurde I. N. Smirnow verhaftet. Damals, vielleicht auch ein wenig eher, wurde 
auch  Golzman verhaftet. Smirnow wurde vom GPU-Koilegium zu zehn Jahren Isolator verurteilt 
„wegen Verbindung mit der ausländischen Opposition." Stalin und die GPU wussten ohne Zweifel 
bereits damals, d.h. zu Beginn 1933, über alle Umstände der Begegnung zwischen I. N. Smirnow 
und Sedow Bescheid, denn I. N. Smimow hatte nichts  zu  verheimlichen.  Smirnow wurde allein 
verhaftet. Keiner von seinen engeren Freunden (Safonowa, Mratschkowski usw.) wurde verhaftet, 
einige  wurden  nur  verbannt.  Dies  allein  schon  beweist,  dass  es  die  GPU  –  infolge  der 
Untersuchung des Falles Smirnow – für erwiesen hielt, dass seine Verbindung „mit dem Ausland"  
rein individuellen Charakter trug, dass um Smirnow keinerlei „Zentrum" oder organisierte Gruppe 



bestand.  Sonst  wären die Verhaftungen viel  ausgedehnter gewesen und  zu  Isolatorhaft  würde 
nicht bloß Smirnow verurteilt worden sein.
Andererseits, wäre die „Verbindung" mit Smirnow eine organisatorische gewesen, so hätte nach I. 
N.  Smirnows  Verhaftung  diese  Verbindung  automatisch  von  jemand  anderem  übernommen 
werden müssen. Aus den gerichtlichen Angaben selbst aber geht mit aller Deutlichkeit hervor, dass 
die „Verbindung" nur mit Smirnow bestand, und dass sie nach Smirnows Verhaftung abriss.
Das  hinderte  Stalin  jedoch  nicht,  dreieinhalb  Jahre  nach  Smirnows  Verhaftung  aus  dieser 
unglückseligen  Begegnung  –  die  Smirnow  bereits  eine  Verurteilung  zu  zehn  Jahren  Isolator 
gekostet  hatte  –  eine  neue  Affäre  zu  konstruieren  mit  terroristischem  Zentrum,  terroristischer 
Aktivität, und – Smirnow zu erschießen.

★  ★
★

In der Anklageschrift wird Golzmans Name nur ein einziges Mal, und zwar nur nebenbei, erwähnt. 
Er  soll  bei  einem persönlichen  Zusammentreffen von Trotzki  Instruktionen erhalten haben.  Im 
Verlauf  des  gesamten  Prozesses  wird  von  Golzman  als  von  einem  Empfänger der 
Terrorinstruktionen gesprochen.  Im Prozess wird nicht  ein  einziges Mal gesagt,  dass Golzman 
diese  Instruktionen  an  Smirnow,  dem  einzigen Angeklagten,  mit  dem  Golzman  persönlich  in 
Verbindung stand, übermittelt hätte. Golzman selbst bestritt kategorisch, „Instruktionen" übermittelt 
zu haben. Als Überbringer der trotzkischen Terrorinstruktionen fungiert im Prozess nicht Golzman 
sondern J. Gawen, der die Terrorinstruktionen persönlich von Trotzki erhalten und I. N. Smirnow 
überbracht  haben  soll.  Von  Gawen  als  dem  einzigen Überbringer  der  trotzkischen 
Terrorinstruktionen an das „Vereinigte Zentrum" sprechen sowohl die Anklageschrift, wie Smirnow, 
Mratschkowski, Safonowa usw. in ihren Aussagen. Auch Staatsanwalt Wyschinski erwähnt ihn in 
seiner Anklagerede an die fünf, sechs Mal.
Dafür, dass Golzman Trotzkis Terrorinstruktionen überbrachte, gab es im Prozess keine einzige 
Aussage. Indes wurde der Fall Gawen aus unbekanntem Grunde „abgetrennt" und er selbst nicht 
zum Prozess hinzugezogen, nicht  einmal als Zeuge. Golzman aber ist  erschossen worden auf 
Grund von „Instruktionen", die er erhielt, aber niemandem weiterleitete. Gawen und nicht Golzman, 
das ist die Version, die den ganzen Prozess hindurch aufrechterhalten wurde.
Im Urteil aber steht es ganz genau umgekehrt. Gawens Name ist dort überhaupt nicht erwähnt; als 
Überbringer der Terroranweisungen Trotzkis ans Vereinigte Zentrum wird Golzman genannt. Dies 
Drunterunddrüber war die  unausbleibliche Folge der groben und frechen Polizeimachination, die 
der Prozess darstellt.
Verlohnt  es  sich  zu sagen,  dass  Trotzki  durch Gawen ebenso wenig  wie  durch irgendjemand 
anders  Terrorinstruktionen  übermittelte  und  Gawen  im  Ausland  überhaupt  nicht  begegnet  ist, 
ebenso wenig wie irgendeinem anderen Angeklagten?

Trotzkis „Brief" an Dreitzer
Bekanntlich verfügte die Anklage auf dem Prozess nicht über ein einziges echtes Schriftstück oder 
Schreiben.  Um  diese  Lücke  auszufüllen,  wurde  in  der  Verhandlung,  wenn  auch  aus  dem 
Gedächtnis,  so  doch in  Anführungsstrichen ein „Brief"  Trotzkis  an Dreitzer  und Mratschkowski 
zitiert, dessen Original selbstredend fehlt.
Diese Geschichte beginnt mit Dreitzers Reise nach Berlin (Herbst 1931); dort traf dieser „in einem 
Café in der Leipziger Straße zweimal mit Sedow, dem Sohn Trotzkis, zusammen. Sedow sagte ihm 
damals, dass Trotzkis Direktiven später geschickt werden".F

All das ist reinste Erfindung. Sedow hat Dreitzer in Berlin nicht nur überhaupt niemals getroffen, 
sondern  sie  haben  einander  persönlich  auch  gar  nicht  gekannt.  (Für  Berlin-Kenner  sei  es  in 
Klammern bemerkt dass Cafés in der Leipziger Straße kaum ein geeigneter Ort für konspirative 
Zusammenkünfte sind.)
Die oben zitierten drei Zeilen sind alles, was Dreitzer über seine Berliner Zusammenkünfte erzählt. 
„Instruktionen" gab es keine, Gespräche über Terror ebenfalls nicht. Wozu, fragt man sich dann, 
musste  die  GPU  Dreitzer  auf  Rendezvous  nach  Berlin  „schicken"?  Das  werden  wir  sogleich 
erfahren.  Drei  Jahre  überspringend,  wird  von  Dreitzers  Aussagen  des  weiteren  berichtet:  „Im 
Oktober 1934 brachte Dreitzers Schwester ihm aus Warschau eine deutsche Filmzeitschrift mit, 
die ihr von einem Agenten (?) Sedows für Dreitzer übergeben worden war. In der Zeitschrift konnte 
Dreitzer – da er bereits in Berlin mit  Sedow eine derartige Methode der Verbindung vereinbart 
hatte (das ist des Rätsels Lösung! Jetzt wird verständlich, warum die GPU die Berliner Begegnung 

F Prozessbericht, S. 52.



ersann) – leicht einen von Trotzki mit chemischer Tinte eigenhändig geschriebenen Brief finden. 
Dieser Brief enthielt die Direktive, sofort Terrorakte gegen Stalin und Woroschilow vorzubereiten 
und  auszuführen.  Dreitzer  übersandte  diesen  Brief  sofort  an  Mratschkowski,  der  ihn  nach 
Kenntnisnahme aus Gründen der Konspiration verbrannte."G

Es  ist  nicht  uninteressant,  vor  allen  Dingen  zu  bemerken,  dass  diese  so  wichtige  Aussage 
Dreitzers erst nach vielwöchigem, ja vielleicht monatelangem Verhör gemacht wurde (in der Akte 
seiner Aussagen steht sie  auf den Seiten, 102 und 103). 100 Seiten erzwungener Geständnisse 
waren nötig, um eine so wichtige Tatsache „in Erinnerung zu bringen".
Der Brief war aus Warschau mitgebracht worden. Weder Trotzki noch Sedow sind je in Warschau 
gewesen. Auf welchem Wege erhielt Dreitzers Schwester, die niemand kennt (warum wurde sie 
nicht als Zeugin aufgerufen? Existiert sie überhaupt?) diesen eigenhändigen und so konspirativen 
Brief  Trotzkis,  durch  wen,  von  wem,  unter  welchen  Umständen?  Von  alledem  sagt  man  uns 
vorsichtigerweise  nichts.  Geht  man ab absurdo  aus,  dass  Trotzki  wirklich  einen  Brief  mit  der 
Direktive,  Stalin  zu  töten,  habe  schreiben  können,  so  kann  man  doch  immerhin  unmöglich 
annehmen,  dass  Trotzki  so  unvorsichtig  gewesen  sei,  eitlen  solchen Brief  der  ihm  ganz 
unbekannten Schwester Dreitzers anzuvertrauen, ihn ferner eigenhändig zu schreiben, gerade als 
hätte er absichtlich der GPU ein so mörderisches Indiz gegen sich selbst liefern wollen. Der Brief 
war nicht einmal chiffriert!H Diese Handlungsweise ist eines terroristischen Gymnasiasten würdig, 
nicht aber eines in konspirativen Dingen bewanderten alten Revolutionärs. Wenn die GPU den 
Brief nicht in die Hände bekam, so nur, weil er nie geschrieben wurde.
Dreitzer sagt ferner aus, dass, nachdem er den Brief  in  Moskau erhalten hatte, er  von seinem 
Inhalt Kenntnis nahm. Der Brief war mit chemischer Tinte geschrieben,  um ihn lesen zu können, 
musste er also erst entwickelt werden. Nachdem er den Brief entwickelt und gelesen hatte, sandte 
Dreitzer ihn Mratschkowski nach Kasachstan. Wie geht man in einem solchen Fall zu Wege? Der 
Brief musste mit chemischer Tinte abgeschrieben werden, von der Chiffre ganz zu schweigen. Wie 
aber Dreitzer?
Mratschkowski „weist … darauf hin, dass er im Dezember 1934, als er  in  Kasachstan war, von 
Dreitzer  einen  mit  chemischer Tinte  geschriebenen  Brief  Trotzkis  … erhielt  … Mratschkowski 
betont, dass er die  Handschrift Trotzkis ausgezeichnet kenne und dass er nicht den geringsten 
Zweifel hege, dass der Brief wirklich von Trotzki geschrieben wurde."I

Diese  Einzelheiten  sind  von  enormem  Interesse.  Dreitzer  hätte  somit  Trotzkis  Brief  nicht 
abgeschrieben, sondern Mratschkowski das von ihm entwickelte Original gesandt. Dreitzer schickt 
Mratschkowski nach Kasachstan eine ausländische Zeitung, auf deren freiem Raum ganz offen, 
wie mit gewöhnlicher Tinte geschrieben, ein von Trotzki eigenhändig geschriebener Brief steht, der 
zum Mord an Stalin und Woroschilow auffordert!
In der ganzen Geschichte des revolutionären Kampfes ist wohl noch nie und nirgends ein Fall 
vorgekommen,  wo  ein  entwickelter  chemischer  Brief  (und  was  für  ein  Brief!)  ganz  offen  über 
Tausende  von  Kilometern  geschickt  worden  wäre.  Dieser  Fall  stände  in  der  Geschichte  der 
illegalen Korrespondenz einzig da. Wir sagen: stände, denn es hat ihn nicht gegeben. Es kommt 
aber noch viel  fantastischer.  Mratschkowski,  so stellt  sich heraus,  erhielt  das Original des „mit 
chemischer  Tinte  geschriebenen"  Trotzkibriefes  unentwickelt.  So  geschah  denn  mit  dem Brief 
unterwegs eine wundersame Verwandlung: Dreitzer schickte ihn entwickelt und bei Mratschkowski 
kommt er unentwickelt an! Solche Fälle sind nicht nur in der revolutionären Praxis, sondern auch in 
der Natur nicht bekannt.J

Nein, welche Tölpelei, welche Pfuscherei! Nicht einmal lügen können die stalinistischen Bürokraten 
von Untersuchungsrichtern!
Es ist aber nötig, noch einige Worte über Inhalt und Stil dieser plumpen Fälschung zu sagen.

G Ebendort, S. 52.
H Golzman aber sagte aus, für den Briefwechsel mit Trotzki habe eine Chiffre bestanden.
I Ebendort, S. 43/44.
J Einige Leser haben darauf hingewiesen, dass es chemische Tinten oder Verfahren gibt, die es 
erlauben, entwickelte Briefe wieder unsichtbar werden zu lassen. Das war uns nicht unbekannt, 
entkräftet aber keineswegs unsere Beweisführung, denn das Gericht hätte auf diesen Umstand 
hinweisen und die Anwendung solcher Verfahren besonders angeben, beschreiben müssen, usw. 
Das ist aber nicht der Fall gewesen.



Vor  Gericht  wurden  zwei  Varianten  des  Briefes  zum Besten gegeben,  die  eine  aus  Dreitzers 
„Gedächtnis",  die andere von Mratschkowski. Die beiden Varianten sind sich äußerlich ähnlich, 
gehen aber in einem wesentlichen Punkt auseinander. Bei Mratschkowski heißt es, Trotzki habe 
Anweisung gegeben,  „im Kriegsfall  muss eine defätistische Stellung bezogen … werden".K Bei 
Dreitzer: „Im Falle eines Krieges jeden Misserfolg … auszunutzen …"L

Die  Linke  Opposition  stand  immer  unversöhnlich  auf  dem  Standpunkt  der  unbedingten 
Verteidigung der UdSSR. Nach Mratschkowski hätte Trotzki in seinem Brief in dieser so wichtigen 
Frage eine Wendung um 180 Grad gemacht und einen Standpunkt bezogen, der dem, den die 
Linke Opposition und Trotzki viele Jahre lang bis in ihre letzten Arbeiten hinein vertraten, genau 
entgegengesetzt war. Dieser Punkt des Briefes hätte die Empfänger erstaunen und sich ihrem 
Gedächtnis genau und für immer einprägen müssen, hätte er doch einen Bruch mit der gesamten 
Vergangenheit bedeutet. Indessen, in dieser höchst wichtigen Frage widersprechen die Aussagen 
Dreitzers und Mratschkowskis einander.
Man kann auch nicht umhin zu bemerken, dass Trotzkis Brief, in dem er vorschlug, Stalin und 
Woroschilow zu töten, einen defätistischen Standpunkt zu beziehen, illegale Zellen in der Armee 
zu organisieren, aus ganzen 8, 9 Zeilen besteht! Man sollte meinen, dass eine so extravagante 
„Plattform" wenigstens einiger  Erklärungen bedurft  hätte.  Und noch eins:  wenn Mratschkowski 
oder Dreitzer wirklich einen solchen Brief erhalten hätten, zweifellos hätten sie ihn für eine grobe 
Provokation gehalten.
Diese ungeschlachte und dumme Fälschung steht, was „Qualität" betrifft,  anderen Mustern des 
Polizeischaffens wie dem bekannten „Sinowjewbrief" bei weitem nach, von dem Bordereau der 
Dreyfusaffäre ganz zu schweigen.
Ja, alles scheint darauf hinzudeuten, dass der Prozess das Werk von Schädlingen ist,

★  ★
★

Ziehen wir eine kurze Bilanz (siehe Schema auf Seite 86).
1.  Berman-Jurin und  Fritz David standen mit  keinem anderen Angeklagten in  Verbindung.  Sie 
konnten zum Prozess nur mit Hilfe des dünnen Fadens herangezogen werden, der sie mit Trotzki 
und  Sedow verbindet.  Wir  haben bereits  gezeigt,  dass  dieser  „Faden"  von der  GPU stammt. 
Reißen wir ihn ab, und Berman-Jurin und Fritz David hängen in der Luft. Es wird deutlich, dass sie 
zu Amalgamzwecken in den Prozess verwickelt worden sind.
2. Olberg steht außer mit Sedow mit keinem der Angeklagten in Verbindung. Wir haben ebenfalls 
bereits gezeigt, wer Olberg war, was es mit dieser „Verbindung", die 1932 abbrach, auf sich hatte. 
Reißen wir auch diesen Faden ab, und Olberg hängt ebenfalls in der Luft. In den Prozess wurde er 
zu Amalgamzwecken aufgenommen.
3. M. Lurie wurde in den Prozess über Ruth Fischer-Maslow verwickelt, die ihm zu Beginn 1933 in 
Berlin  eine  Terrorinstruktion  von  Trotzki  übermittelt  haben  sollen.  Aber  Trotzki  hatte  in  jener 
Periode überhaupt keine Verbindung mit Ruth Fischer-Maslow,  denn ihre politischen Positionen 
waren verschieden (diese Verbindung kam erst 1934 zustande).M Selbstverständlich wäre es purer 
Unsinn  anzunehmen,  dass  Ruth  Fischer  und  Maslow  in  ihrem  eigenen  Namen  Sinowjew 
„Instruktionen"  erteilt  hätten.  Der  Faden,  der  den antitrotzklstischen Schreiberling  M.  Lurie  mit 
Trotzki verbindet, reißt an zwei StellenN (diese morschen Fäden reißen leicht!).
4. Dreitzer. Alles Notwendige über diese Verbindung ist in diesem Kapitel gesagt worden. Reißen 
wir auch diesen Faden ab.
5. Der Faden, der Trotzki direkt mit Golzman verbindet,  ist  im vorigen Kapitel zerstört worden. 
Bleibt das Dreieck Sedow-Smirnow-Golzman. Zum Unterschied von den anderen Linien haben wir 
es mit durchgehenden Strichen gezeichnet, denn die Tatsache der Begegnung an sich ist wahr. Es 
ist  das einzig Wahre an dem ganzen Prozess. Die Begegnungen fanden 1931 und 1932 statt. 

K Ebendort, S. 43.
L Ebendort, S. 22.
M Dieser Tatbestand kann auf Grund von Dokumenten und vielen Zeugenaussagen festgestellt 
werden.
N Was M. Luries „Verbindung" mit Sinowjew betrifft, so ist es interessant zu bemerken, dass M. 
Lurie, der im März 1933 so wichtige Terrorinstruktionen für Sinowjew nach Moskau brachte, diesen 
erst im August 1934 traf!



Seitdem hat  es  keinerlei  Verbindung  gegeben;  seit  Beginn  1933  saßen  sowohl  Smirnow wie 
Golzman im Gefängnis.
Und diese beiden Begegnungen – der eine Teilnehmer, Smirnow, bestreitet kategorisch den Erhalt 
von  Terrorinstruktionen  seitens  Trotzki;  das  war  „Sedows  persönliche  Meinung",  sagt  er;  der 
andere,  Golzman,  hat  Terroranweisungen  nicht  übermittelt  und sich  durch seine „Reise"  nach 
Kopenhagen hoffnungslos kompromittiert – diese beiden Begegnungen sollen Trotzkis Beteiligung 
an der terroristischen Aktivität, im Besonderen an Kirows Ermordung beweisen! Und im Urteil wird 
gesagt, dass „L. Trotzki … aus dem Auslande … die Vorbereitung des Mordes an Gen. S. M. Kirow 
eifrig forciert" hat (obgleich im Prozess selbst davon nicht ein einziges Mal die Rede war).
Um zu erklären, warum der doch gar keine selbständige Rolle spielende Kirow ermordet werden 
musste, wird uns gesagt, dies sei die Rache der Sinowjewisten dafür gewesen, dass Kirow sie in 
Leningrad zunichte gemacht  hatte.  Wo bleibt  da aber  Trotzki?  Als  Kirow die Sinowjewisten in 
Leningrad zunichte machte, waren sie der Linken Opposition gegenüber bereits ebenso feindlich 
gesonnen wie die Stalinisten.
Über  Trotzkis  Rolle  am  Kirowmord  sagte  Sinowjew viel  beredter:  „Meiner  Meinung  nach hat 
Bakajew Recht, wenn er sagt, dass die wirklichen und Hauptschuldigen an der niederträchtigen 
Ermordung Kirows in erster Linie ich – Sinowjew, sowie Trotzki und Kamenew waren".O

Vier  Jahre  lang  leiten  Sinowjew  und  Trotzki  eine  in  ihrem  Umfang  noch  nie  dagewesene 
terroristische  Aktivität.  Und  einer  der  Hauptangeklagten,  Sinowjew,  spricht  von  der  Rolle  des 
Hauptschuldigen, Trotzki, in äußerst unbestimmter Form („meiner Meinung nach"), unter Berufung 
auf eine dritte Person.
Ohne Kommentar.
Auf Grund unbestreitbarer Tatsachen haben wir  nachgewiesen, dass es weder Terror noch ein 
„Zentrum" gab; wir haben ebenfalls nachgewiesen, welchen Wert der „Verbindung" Trotzkis mit 
den Angeklagten beizumessen ist. Das stalinsche „Schema" hat sich in nichts aufgelöst. Ein der 
Wirklichkeit entsprechendes „Schema" müsste folgendermaßen aussehen: zwei Rechtecke, eins 
größer: Stalin; eins kleiner: Jagoda. Der Moskauer Prozess ist ihr Werk, von vorn bis hinten, in 
jedem Detail.

Alter Vers, neue Weise
„Kann man auch nur eine Minute lang an die Echtheit  der Nachricht glauben …, dass Trotzki, 
ehemaliger  Vorsitzender  des  Sowjets  der  Arbeiterdeputierten  in  Petersburg  von  1905,  ein 

O Ebendort, S. 63.



Revolutionär, der jahrzehntelang der Revolution selbstlos gedient hat, – dass dieser Mensch mit 
einem von der „deutschen Regierung" finanzierten Plan etwas zu tun hat? Das ist doch eine glatte, 
unerhörte, gewissenlose Verleumdung gegen einen Revolutionär".

(Lenin in der „Prawda" vom 16. April 1917) 
Es gibt  Verleumdungen, die man nicht  widerlegt,  über die man hinweg schreitet,  um sich den 
Stiefel  nicht  zu  beschmutzen.  Eine  solche  Verleumdung  ist  die  von  der  „Verbindung  mit  der 
Gestapo". Doch auch dieser Gedanke ist  nicht Stalin zuerst eingefallen. Stalin wiederholt  bloß 
sklavisch die alte Verleumdung der englischen, russischen u.a. Imperialisten von den „deutschen 
Spionen Lenin und Trotzki", und frischt sie nur ein bisschen auf durch das Wörtchen Gestapo.
Als 1917 die russische Bourgeoisie und ihre Agenten Miljukow, Kerenski usw. die bolschewistische 
Partei zu verleumden und anzuschwärzen sich bemühten, eine Partei, auf die alle Hoffnungen der 
russischen Arbeiterklasse und breiter Schichten der Bauernschaft gerichtet waren, erklärten sie 
deren Führer Lenin und Trotzki zu „Agenten des deutschen Generalstabs". Wenn Stalin damals 
nicht unter den verleumdeten Führern – Lenin, Trotzki, Sinowjew – war, so nur deshalb, weil er in 
jener heroischen Epoche eine zu wenig bekannte und drittrangige Gestalt war. Der elende und 
verachtenswerte Kerenski bleibt sich wenigstens selbst treu, wenn er heute schreibt, es sei nicht 
verwunderlich, dass Trotzki und Sinowjew mit der Gestapo in Verbindung standen,  denn –  nicht 
wahr – Lenin, Trotzki u.a. taten es ja 1917 auch mit General Ludendorff!
Kerenski verknotet den Faden seiner eigenen damaligen Verleumdung gegen Lenin, Trotzki und 
Sinowjew mit Stalins heutiger Verleumdung gegen Trotzki und Sinowjew (Wäre Lenin nicht tot, so 
würde  er  selbstredend  erster  und  oberster  Gestapoagent  sein).  Wie  lehrreich  ist  doch  der 
Händedruck zweier Verleumder – Kerenskis und Stalins – über eine ganze Epoche hinweg: 1917-
1936!
In dem Zitat, das wir diesem Kapitel als Epigraph voranstellen, sagt Lenin 1917 in der „Prawda"; 
„Das ist doch eine glatte, unerhörte, gewissenlose Verleumdung gegen einen Revolutionär". Heute 
sind diese Worte aktueller denn je. Inzwischen aber war die ganze Revolution!
Als die „Prawda" entrüstet diese Zeilen druckte, war Trotzki noch nicht neben Lenin Führer der 
Oktoberrevolution,  in  der,  mit  Stalins  eigenen  Worten  „die  ganze  Arbeit  der  praktischen 
Organisierung des Aufstandes unter der unmittelbaren Leitung des Vorsitzenden des Petrograder 
Sowjets, des Genossen Trotzki, ging. Man darf mit Bestimmtheit behaupten, dass die Partei den 
schnellen Übergang der Garnison auf die Seite des Sowjets und die geschickte Arbeitsmethode 
des  militärischen  Revolutionskomitees  vor  allem  und  hauptsächlich  dem  Genossen  Trotzki 
verdankt". (Artikel Stalins in der „Prawda" vom 6. November 1918). Trotzki war damals noch nicht 
neben Lenin und Sinowjew der Schöpfer und Führer der Kommunistischen Internationale. Trotzki 
war damals noch nicht der Führer der Roten Armee und Organisator der Siege im Bürgerkrieg.
Und kann es einen besseren Beweis für Lenins Vertrauen zu Trotzki – und nur zu Trotzki – geben 
als Lenins berühmte Blankovollmacht? 1919, mitten im Fieber des Bürgerkriegs, gab Lenin L.D. 
Trotzki folgendes Schriftstück :
„Genossen!
Ich kenne den strengen Charakter der Verordnungen des Gen. Trotzki und ich bin so überzeugt, so 
absolut überzeugt von der Richtigkeit, Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit für die Sache der von 
Gen. Trotzki erteilten Verordnung, dass ich diese Verordnung voll und ganz unterstütze.

W. Uljanow-Lenin.“
Diese  wenigen  Zeilen  schrieb  Lenin  im  Juli  1919  zuunterst  auf  einen  leeren  Briefbogen  des 
Vorsitzenden  des  Rats  der  Volkskommissare,  damit  Trotzki  über  Lenins  Unterschrift  einen 
beliebigen Beschluss einschreiben könnte, der also im Voraus Lenins Unterschrift besaß!

★  ★
★

Eines der reaktionärsten französischen Blätter, das klerikale „Echo de Paris" meldet bereits, die 
französischen  Trotzkisten  seien  Agenten  des  deutschen  Reichs.  Die  „Humanité"  hat  diese 
Entdeckung sofort aufgegriffen. Nun ja, wenn das „Echo de Paris" es sagt, dann ist Zweifel nicht 
mehr am Platze.
Die polnischen Bolschewiki-Leninisten sind Agenten der Geheimpolizei, sagt die „Prawda". Aber 
gewiss doch! Man kann sie nicht bewegen, mit Thorez und Duclos auszurufen: „Es lebe Polen!" 
(das Polen Pilsudskis); in der Illegalität und in den Gefängnissen bereiten sie ein neues Polen vor, 
das nicht das Polen Pilsudskis sein wird; natürlich, was können das anders sein als Agenten der 
Geheimpolizei!



Die  deutschen  Trotzkisten  werden  von  der  Gestapo  aufs  Schärfste  verfolgt.  Vor  kurzem  erst 
wurden zwölf deutsche Trotzkisten in Gelsenkirchen zu insgesamt 50 Jahren Zuchthaus verurteilt. 
Weitere Verhaftungen und Verurteilungen sind in einer Reihe anderer Städte zu verzeichnen (6 in 
Magdeburg,  ca.  20  in  Berlin).  Die  stalinistische  Presse  aber  wird  nicht  müde,  die  deutschen 
Trotzkisten als Gestapoagenten hinzustellen.
Dies  „Argument"  ist  nicht  neu:  Lenin  und Liebknecht,  Trotzki  und Rosa  Luxemburg haben  es 
erdulden müssen. Ja auch Marx! Die französische bonapartistische Presse hetzte gegen ihn als 
einen  Agenten  Bismarcks.A Auch  Danton,  Robespierre,  sogar  Cromwell,  wurden  als  bezahlte 
Agenten  des  Auslands  hingestellt.  Der  bekannte  französische  Historiker  schrieb:  „Die  Feinde 
begnügten sich nicht, Robespierre und seine Freunde zu töten: sie verleumdeten sie und stellten 
sie in den Augen Frankreichs hin als Royalisten, gekaufte Agenten des Auslands". Ja die Tradition 
ist gar nicht so übel!
Man lese die deutschen faschistischen Blätter, man sehe sich an, mit welch wütendem Hass sie 
über Trotzki herzuziehen Sie rieten es an, Trotzki an Stalin auszuliefern! Die deutschen Faschisten 
können  Trotzki  nicht  nur  seine  historisch-revolutionäre  Rolle  überhaupt,  sondern  auch  seine 
revolutionäre Politik in Deutschland nicht verzeihen. Sie wissen, dass gerade Trotzki es war, der in 
Deutschland die Einheitsfrontpolitik vertrat, die einzige, die den Faschismus zu besiegen vermocht 
hätte, während Stalin mit seiner Erklärung, Sozialdemokratie und Faschismus seien „Zwillinge", 
und die Sozialdemokratie sei linker Faschismus, lediglich dem Faschismus half. Ohne Stalin kein 
Hitler,  keine Gestapo! Stalin  half  Hitler,  sich auf  den Rücken der  deutschen Arbeiterklasse zu 
schwingen. Und in diesem historischen, viel tieferem Sinne ist Stalin ein Agent der Gestapo, und 
all  seine elenden Polizeimachinationen werden ihn von dieser furchtbaren Verantwortung nicht 
reinwaschen. Ja, wenn heute in Deutschland Faschismus und Gestapo regieren, so „verdanken 
sie das vor allem und hauptsächlich" Stalin.

Bogdans Selbstmord - Ermordung
Stalin erschießt nicht nur alte Bolschewiki,  sondern erdreistet sich auch, sie aus dem Jenseits 
herbeizurufen. Kaum braucht man an Kirows Leichnam zu erinnern. Doch ist das nicht der einzige 
Leichnam in diesem Spiel.
Bei Sinowjew arbeitete viele Jahre lang als sein Sekretär ein altes Parteimitglied, Bogdan. Vor 
einigen Jahren hatte Bogdan nach seinem Ausschluss aus der Partei, von der stalinistischen Hetze 
und Quälerei  getrieben Selbstmord begangen.A Dieser  Selbstmord rief  seinerzeit  in  der  Partei 
ziemlich  großes  Aufsehen  hervor.  Es  ging  die  Rede,  Stalin  treibe  Menschen,  die  sich 
herausnehmen, mit ihm nicht einer Meinung zu sein, rettungslos in eine Sackgasse. Doch gerade 
darum entschloss sich Stalin offenbar, Bogdans Leichnam in den Prozess hinein zu verwickeln. Er 
musste Sinowjew und die anderen dafür „strafen", dass sie sich wahrscheinlich gestattet hatten, 
untereinander von Bogdan als von einem Opfer des Stalinregimes zu sprechen. Zu diesem Zweck 
hieß es denn im Prozess, „dass der Selbstmord Bogdans im Grunde genommen ein Mord war, der 
auf  Beschluss  des  terroristischen  Zentrums  verübt  wurde  …  Bakajew  …  redete  Bogdan  zu, 
entweder  den  Anschlag  auf  Stalin  auszuführen  oder  Selbstmord  zu  begehen.  Bogdan  beging 
Selbstmord, wobei er, wie ihm nahegelegt worden war, einen Zettel hinterließ, in dem er sich als 
ein Opfer der Parteireinigung hinstellte."B

Das Lügen geht hier in eine Art von Delirium über. Angenommen, Bogdan hätte wirklich einen 
Versuch machen sollen, Stalin zu töten, und der Versuch sei, wie es im Prozess heißt, misslungen. 
Warum hätte er dann eigentlich bewogen werden sollen, Hand an sich zu legen? Zur Strafe, dass 
der  Versuch  misslang?  Ist  denn  etwa  einer  der  anderen  „Versuche"  gelungen?  Nein,  keiner! 
Warum haben aber die anderen nicht  auch Selbstmord begangen? Wo und wann hat  man je 
gesehen, dass erfolglose Terroristen auf Befehl von oben sich umbringen? Bogdan gar „hinterließ 
einen Zettel, in dem er sich als Opfer der Parteireinigung hinstellte." Klar, dies „Opfer Sinowjews" 
log  vor  dem  Tode  …,  um  Stalin  Unannehmlichkeiten  zu  bereiten.  Aus  dieser  in  ihrer  Tragik 

A Napoleon III. Polizei hat übrigens auch die Erste Internationale bezichtigt ihre Finger bei einem 
Attentat  auf den  Kaiser mit  im Spiel  zu haben (Beaury-Affäre,  Mai 1870). Wie sich doch alles 
wiederholt!
A Einige Jahre früher  hatte Unter  ähnlichen Umständen M.  S.  Glasman,  L.  Trotzkis  Sekretär, 
Selbstmord begangen. Dieser ungewöhnlich rechtschaffene und ergebene Mensch erschoss sich 
nach seinem Ausschluss aus der Partei.
B Aussage Pikels, Prozessbericht, S. 64.



„einfachen" Tatsache, dem Selbstmord eines gehetzten Parteimitglieds, macht Stalin ein ganzes 
Knäuel von pathologischen und irrsinnigen Lügen. Zuweilen meint man die „Besessenen" zu lesen 
…
Die Geschichte dieses Falls ist folgende: Reingold, immer wieder Reingold, sagt aus, „dass das 
trotzkistisch-sinowjewistische Zentrum beabsichtigte,  im Falle seines Machtantritts … alle direkt 
und  unmittelbar  am  Terror  beteiligten  Anhänger  zu  vernichten."C Diese  Aussage  ist  Stalins 
ureigenes  Werk!  Daran  wird  niemand  zweifeln,  der  den  „heißgeliebten  Führer"  auch  nur  ein 
bisschen kennt.  Die Erschießung der eigenen Agenten,  die gefährlich werden,  weil  sie zu viel 
wissen, das ist seine Methode, die Methode eines Menschen, der vor nichts zurückschreckt, eines 
Menschen,  der  in  seinen Mitteln nicht  wählerisch und der  zu  allem fähig ist.  So war  er  beim 
Prozess der 14 zuwege gegangen (Nikolajew usw.), wo sich unter den Erschossenen auch GPU-
Agenten befunden hatten.  Ebenso im jetzigen Prozess.  Psychologisch gibt  Stalin  sich  hier  zu 
erkennen. Seine eigene Niedertracht schiebt er hier seinen Opfern zu!
Wir wissen, wie weit Sinowjew und Kamenew von der Macht entfernt waren. Doch sie haben, so 
heißt  es,  nicht  nur  von  der  Macht  geträumt,  nicht  nur  unter  sich  die  Posten  verteilt  und 
selbstverständlich in erster Linie den des GPU-Leiters, sondern sogar bereits für die Erschießung 
derjenigen  ihrer  eigenen  Anhänger  gesorgt,  die  zu  viel  wussten!  Welche  Voraussicht!  Es  will 
meinen, Sinowjew und Kamenew hätten gar keine anderen Sorgen gehabt. Ja, mehr, sie gaben 
diese Pläne bereits im Voraus bekannt, gleichsam als Warnung für ihre Anhänger, was ihnen bei 
Gelingen ihres eigenen Tuns drohe. Offenbar hatte die (stalinsche) GPU die Terroristen am Leben 
zu lassen,  damit  sie  und alle  ihre  Genossen von der  (Sinowjewschen)  GPU nach  Sinowjews 
Machtantritt erschossen werden sollten!
Selbst  so  mustergültige  Angeklagte  wie  Sinowjew  und  Kamenew  haben  es  nicht  über  sich 
gebracht,  dieses Schauermärchen mitzumachen „Das ist  Jules Verne", sagte Sinowjew, – „das 
sind arabische Märchen."D Der Staatsanwalt ruft mit gekünsteltem Pathos aus: „Die Ermordung 
des Sekretärs Sinowjews Bogdan – was ist das?! Ein Märchen?"E

Was aber hat das alles mit Bogdan zu tun? War doch die Vernichtung der eigenen Anhänger erst 
für die Zeit  nach Sinowjews und Kamenews Machtantritt und durch die GPU geplant, an deren 
Spitze  Bakajew  kommen  sollte.  Oder  hatten  Sinowjew  und  Kamenew  die  Macht  bereits 
angetreten? Und Bakajew von der GPU Besitz ergriffen?
Die Haare steigen einem zu Berge, liest man diese stalinistische Ausgabe der „Besessenen". Wie 
tief musste die russische Revolution sinken, damit Stalin all diese wahnwitzige Schamlosigkeit für 
… Sowjetjustiz ausgeben konnte!

Staatsanwalt Wyschinski
Als  Staatsanwalt  gegen Sinowjew,  Kamenew und die  anderen alten  Bolschewiki  fungierte  der 
Menschewik  Wyschinski.  Doch  auch  Menschewik  war  er  noch  weniger,  als  vielmehr  ein 
Provinzadvokätlein,  das  sich  mit  dem  Zarismus  ausgezeichnet  vertrug.  Wie  viele  andere 
Kleinbürger 1905 von der Revolution erfasst, wurde Wyschinski Menschewik, doch bereits 1907 
kehrte  er  der  Arbeiterbewegung  den  Rücken  –  zurück  ins  Spießertum.  In  seiner  offiziellen 
Biographie bilden die Jahre 1907 - 1920 eine gähnende Lücke. Nach der Februarrevolution wird 
Wyschinski wieder „aktiv",  und zwar als rechter Menschewik in einem Moskauer Stadtteil,  und 
benahm sich als ausgemachter Feind des Bolschewismus und der Oktoberrevolution. Nach dem 
Sieg beschloss  Wyschinski,  sich  an den Bolschewismus anzuschmieren.  Doch vorsichtshalber 
wartete er zuerst das Ergebnis des Bürgerkriegs ab. In die Kommunistische Partei trat er 1920 ein, 
als  die  Sowjetmacht  Siege  feierte,  gefestigt  dastand,  und  wo  Wyschinski  folglich  nichts  mehr 
riskierte.  Nach seinem Eintritt  in  die  Partei  wurde der  künftige  Staatsanwalt  selbstverständlich 
wütender Gegner aller Opposition und ein treuer Stalinist. Wie er in der Vergangenheit sich dem 
Zarismus anpasste, so jetzt dem Stalinismus.
Und  diesen  Menschen  beauftragte  Stalin  mit  der  Anklage  gegen  die  alten  Bolschewiki!  Ein 
ehemaliger Menschewik, Feind der Bolschewismus und des Oktober, fordert die Köpfe der Führer 
des Bolschewismus und der Oktoberrevolution. Ist das etwa kein Symbol? Sagt das allein nicht 
mehr als alle Reden und Resolutionen? Wyschinski muss sich gewiss so recht wohl gefühlt haben 
als thermidorianischer Rächer am Bolschewismus.

C Ebendort, S. 58.
D Ebendort, S. 164/165.
E Ebendort, S. 165.



Wyschinski ist keine Ausnahme, sein Name ist fast ein Gattungsname für die treuen Untertanen 
Stalins, die Stützen des Regimes. Ein ehemaliger Minister der weißen Regierung unter Koltschaks 
Obhut,  Maiski,  ist  heute Sowjetgesandter in London; ein ehemaliger Petljuraminister,  Rafes, ist 
einer der Führer der Komintern.
1917 hetzte in der Zeitung „Dni" der käufliche Journalist  Saslawski mit besonderem Hass gegen 
Lenin und Trotzki als deutsche Spione. Lenin schrieb ihn betreffend wiederholt: „Saslawski und 
andere Halunken", „käufliche Feder", „Meister der Erpressung"; „Verleumder". Diesen Ausdrücken 
begegnet man in Lenins Artikeln von 1917 Dutzende von Malen.
Wer aber  schreibt  heute in  der  „Prawda" die Hetzartikel  gegen Trotzki,  den Gestapoagenten? 
Derselbe Saslawski!
Auch das, ist das etwa kein Symbol?
Doch kehren wir  zu Wyschinski zurück.  In seiner Rede begeht  er  die Unvorsichtigkeit,  sich  in 
Geschichtsforschung einzulassen. Um Kamenew zu entlarven, erzählt Wyschinski, dass Kamenew 
bei  der  Herausgabe  eines  Buchs  von  Machiavelli  „in  einem kurzen  Vorwort  zu  diesem  Buch 
schrieb  …:  „Ein  Meister  des  politischen  Aphorismus  und  ein  glänzender  Dialektiker!"  Und 
Wyschinski fügt hinzu: „Dieser Machiavelli ist nach Kamenew ein Dialektiker! Dieser abgefeimte 
Schelm soll ein Dialektiker sein!"A

Wir führen über Machiavelli Aussprüche von Leuten an, deren Werke bis' lang in der UdSSR hoch 
nicht verboten sind,  doch deren revolutionäre Nachfolger dort  erschossen werden. Wir meinen 
Marx  und  Engels.  Von  Machiavellis  Geschichte  von  Florenz  spricht  Marx  als  von  einem 
„Meisterwerk" (in einem Brief an Engels). Engels seinerseits schrieb: „Machiavelli war Staatsmann, 
Geschichtsschreiber, Dichter und zugleich der erste nennenswerte Militärschriftsteller der neueren 
Zeit." (1880). In einem Artikel der „Kölnischen Zeitung" (Nr. 179) nennt Marx Machiavelli – neben 
Spinoza, Rousseau, Hegel – als den Entdecker des Gesetzes vom Staat, und zieht eine Parallele 
zwischen  dieser  Entdeckung  und  der  des  Kopernikus!  Es  gibt  noch  andere  begeisterte 
Äußerungen Marxens über Machiavelli, dessen Name in Marxens und Engels' Briefwechsel häufig 
vorkommt.
Es sieht also nicht so aus, als hätten Marx und Engels Machiavelli für einen „abgefeimten Schelm" 
gehalten. Doch auch „abgefeimter Schelm" ist Wyschinski nicht genug. Als krimineller Verbrecher 
war  „Machiavelli  ihnen  (Sinowjew  und  Kamenew)  gegenüber  ein  Schoßhündchen  und  eine 
Unschuld vom Lande!"B Er hat es erfasst! Und dieser aufgeblasene Dummkopf von Staatsanwalt 
bittet das Gericht, Kamenews Vorwort zu Machiavellis Buch „nicht … als eines der Beweisstücke.. 
zu betrachten" (wo es doch deren bei Wyschinski sowieso nicht viele gibt).
Kamenews Ansicht  über Machiavelli  hat  nach Wyschinskis Worten „gewisse Bedeutung für  die 
Bestimmung  des  moralischen,  wenn  Sie  wollen  ideologischen  Niveaus  des  Angeklagten 
Kamenew."C

Das  „moralische,  wenn  Sie  wollen  ideologische  Niveau",  ja,  aber  wessen?  An  diesem  einen 
Beispiel enthüllt Wyschinski vollständig sein eigenes „ideologisches Niveau", soweit man diesen 
Ausdruck überhaupt bei einem derartigen Subjekt gebrauchen kann.
Die ganze Rede Wyschinskis hielt sich beharrlich auf diesem Niveau. Verweilen wir nur bei einer 
seiner Verleumdungen, nämlich dass Trotzki in Bezug auf die UdSSR auf einem defätistischen 
Standpunkt  stehe.  Der  Staatsanwalt  beruft  sich  dabei  auf  die  Aussagen  der  erzverdächtigen 
Berman-Jurin und Fritz David. Übrigens greift  er  aus diesen Aussagen auch nur ein paar Sätze 
heraus,  die  besagen,  dass  Trotzki  „die  Zersetzung  der  Streitkräfte"  verlangt  habe.  Offenbar 
empfindet Wyschinski selber, dass dies alles zu verlogen, zu plump und zu dumm ist, und so fügt 
er hinzu: „Ist es möglich, dass das alles eine – Erfindung ist? … phantastische Geschichten …? Ist 
das alles vielleicht ausgedacht, eine Erfindung, unverantwortliches Geschwätz von Angeklagten, 
die  bestrebt  sind,  gegen  andere  möglichst  viel  auszusagen,  um  ihr  endgültiges  Schicksal  zu 
erleichtern?"D

Während  er  diese  überaus  riskante  Frage  stellt,  beruft  steh  Wyschinski  zum  Beweis  auf 
„Clemenceaus These".E Es ist uns nicht bekannt, ob Clemenceau jemals Thesen schrieb. Diese 
marxistische Schwäche war dem Tiger kaum eigen. Wyschinski meint offenbar – und hier zeigt 

A Prozessbericht S. 141
B Ebendort, S. 142.
C Ebendort, S. 140.
D Ebendort, S. 133/134.



sich wieder sein „ideologisches Niveau" – Trotzkis sogenannte These über Clemenceau. Doch 
hören wir Wyschinski selber. In dieser mysteriösen These Clemenceaus geht, seinen Worten nach, 
die Rede davon, „im Falle eines Krieges müsse man warten, bis der Feind sich 80 Kilometer vor 
Moskau befinde, um die Waffe gegen die Sowjetregierung zu erheben, um sie zu stürzen."F

In Wirklichkeit hat  Trotzki 1927 in einer seiner Reden im Politbüro gesagt, die Kriegsgefahr oder 
der Krieg brächte die  Meinungsverschiedenheiten der  Opposition mit  den Stalinisten flicht  zum 
Verschwinden, und die in Friedenszeiten untaugliche Stalinsche Leitung werde ihre Untauglichkeit 
mit noch größerer Kraft in Kriegszeiten beweisen. Trotzki fasste diesen Gedanken in einer anderen 
Rede in folgenden Worten zusammen: „Für das Sozialistische Vaterland? Ja! Für den Stalinkurs? 
Nein!" Trotzki zog das Beispiel Clemenceaus heran, der von Kriegsbeginn bis zum Augenblick, wo 
er Ministerpräsident wurde, unaufhörlich sämtliche Regierungen kritisierte und heftig bekämpfte 
wegen ihrer Unfähigkeit, den Krieg zu führen. Clemenceau stürzte die Regierung  und  ergriff die 
Macht.  Wie  wahrscheinlich  auch  Wyschinski  weiß,  tat  Clemenceau  dies  nicht  mit  Hilfe  eines 
bewaffneten Aufstandes oder von Barrikadenkämpfen. Er stürzte die Regierung im Rahmen des 
Parlamentarismus. Durch diese Analogie wollte Trotzki sagen, dass, um der Sowjetunion im Kriege 
den Sieg  zu  ermöglichen,  der  Stalinkurs  liquidiert  und die  stalinsche Leitung beseitigt  werden 
müsse.  Selbstverständlich  streng verfassungsmäßig.  Wäre es bei  Trotzki  um den bewaffneten 
Aufstand gegangen, so hätte er nicht zum Beispiel Clemenceaus greifen brauchen.
Nach der – so unvorsichtigen – Berufung auf „Clemenceaus Thesen" schließt Wyschinski: „Darum 
muss man auch anerkennen, dass die Aussagen Berman-Juris und Fritz Davids in diesem Teil den 
Tatsachen entsprechen."G Darum, so sagen wir, muss man auch anerkennen, dass die Aussagen 
Berman-Jurins und Fritz Davids in diesem Teil der Wirklichkeit nicht entsprechen.
Was die Einstellung der Bolschewiki-Leninisten zur Verteidigung der UdSSR betrifft, so bedarf der 
Leser der oppositionellen Presse unsererseits keiner ergänzenden Erläuterungen. Es genügt, die 
Veröffentlichungen der Bolschewiki-Leninisten durchzublättern, um fast auf jeder Seite Stellen zu 
finden, wo die Verteidigung der UdSSR zur unbedingten Pflicht – trotz der Bürokratie und ihrer 
Niedertracht – jedes Arbeiters, und nicht nur der Bolschewiki-Leninisten erklärt wird. Weisen wir 
noch darauf hin, dass die Linke Opposition stets unerbittlich mit  all  denen brach, die in dieser 
Frage Zweideutigkeit walten ließen.

Der tragische Kompromiss: Für Geständnisse das 
Leben

Ein  Erlass  des  Zentralexekutivkomitees  der  UdSSR  vom  1.  Dezember  1934  setzte  für 
Terroristenprozesse  ein  militärisches  Schnellgerichtsverfahren  fest,  ohne  Verteidigen  bei 
Ausschluss  der  Offensichtlichkeit,  ohne  Berufungsrecht  und  mit  sofortiger  Vollstreckung  des 
Urteils; Beim Moskauer Prozess wurde von diesem Erlass eine „Ausnahme" gemacht. Formell war 
hier  alles  erlaubt:  Verteidiger,  Berufung  ans  Zentralexekutivkomitee,  öffentliche  Verhandlung. 
Faktisch aber war nichts erlaubt.
Ein  auch  nur  irgendwie  von  der  Regierung  unabhängiger  Verteidiger  würde  den  Prozess  ja 
unmöglich gemacht haben. Daher verzichten die Angeklagten auf Verteidiger. Das gehörte zu den 
Bedingungen, die Stalin den Angeklagten stellte, als er ihnen seinen „Kompromiss" vorschlug: gebt 
mir Aussagen, und ich schenke euch das Leben.
Die Frage des  Berufungsrechts ist  von ganz besonderer Bedeutung. Warum billigte  Stalin ihnen 
dies  Recht  zu?  Er  war  doch  von  vorneherein  entschlossen,  sie  zu erschießen.  Die  einzige 
Erklärung  für  diesen  Umstand  ist  die:  durch  Zuerkennung  des  Rechts  auf  Berufung,  unter 
Verletzung des speziellen Erlasses des Zentralexekutivkomitees, gab Stalin den Angeklagten eine 
„Garantie" für den Kompromiss, das er mit ihnen schloss: für Aussagen das Leben. Gäbe es dafür 
denn eine andere Erklärung? Es gibt keine. Und damit ist die Vereinbarung zwischen Stalin und 
seinen Opfern unwiderlegbar bewiesen.

E Der  russische  Text  des  Prozessberichts  spricht  von  einer  tesis  klemansso,  was  bedeutet 
„Clemenceaus These". Wir benutzen den rassischen Originalausdruck und nicht die Ausdrucks- 
und  Schreibweise  der  deutschen  Übersetzung  des  Prozessberichts,  die  Wyschinskis  groben 
Fehler verwischt.
F Ebendort, S. 134.
G Ebendort, S. 134.



Vor Gericht wurde dann Komödie mit verteilten Rollen gespielt. Alles war  im Voraus abgemacht. 
Die Angeklagten hielten die Bedingungen ein, Stalin aber „verletzte" sie durch … 16 Salven,

★  ★
★

Statt VerteidigernA nur Ankläger – darunter auch die Angeklagten selbst –, statt der Öffentlichkeit 
zweihundert ausgesuchte GPU-Leute, alle in „militärischer Haltung", wie die Korrespondenten der 
englischen  Blätter  berichteten.  Die  Anwesenheit  dieses Publikums  war  nur  ein  weiterer  Spott 
Stalins auf die Angeklagten.
Dies – obgleich ausgesuchte – thermidorianische Pack hat nicht nur die Reden des Staatsanwalts 
und das Urteil bejubelt, sondern häufig auch die unglückseligen Angeklagten ausgelacht … Mit 
Ergötzen schaute es der Erniedrigung und dem Ende der ehemaligen Führer des Bolschewismus 
und der Revolution zu. Sie, diese Thermidorianer, hatten wie Stalin diese Erschießung nötig. Die 
Traditionen und Ideen der Oktoberrevolution bedrücken sie wie ein dumpfer Albdruck, stören sie, 
ihr Leben „glücklich" und „froh" zu gestalten.
Schließlich ziehen die Richter  sich zur Beratung zurück.  Und um das bereits längst  in  Stalins 
Sekretariat verfasste Urteil zu „verfassen", brauchen sie siebeneinhalb Stunden. Das ist noch eine 
weitere erbärmliche und gemeine Rache Stalins: diese Leute in ihren letzten Lebensstunden zu 
quälen, zu verhöhnen. Zwar wurde den Angeklagten das Recht gewährt, um Gnade zu flehen, 
damit sie … ihnen nicht zuteil werde. Am 24. August, nachts, wurden die Angeklagten aus dem 
Verhandlungssaal direkt zur Erschießung abgeführt.
Der Prozess trägt nicht nur im Ganzen, sondern auch in jedem Detail, in jedem Zug den Stempel 
übermenschlicher Niedertracht.

Nach dem Prozess
Der Moskauer Prozess ist nicht zu Ende. Er wird in neuen Formen fortgesetzt. „Terror“affären sind 
in  vollem  Gange.  Dutzende,  Hunderte  von  im  Zusammenhang  mit  dem  Prozess  der  alten 
Bolschewiki Verhafteten füllen die Gefängnisse der GPU. Die Repressionsmaschine arbeitet ohne 
Unterlass.
Menschen werden festgenommen, weil ein Verwandter von ihnen Trotzkist ist oder, weil sie vor 
zehn Jahren irgendeinen oppositionellen Gedanken äußerten.  Man verhaftet  in Moskau, in der 
Ukraine, in Turkestan, überall. Verhaftet werden Schriftsteller und Wirtschaftler, Journalisten und 
Militärpersonen, niemand wird verschont. Bucharin, der Redakteur der „Iswestija", druckt in der 
von ihm geleiteten Zeitung Resolutionen,  die seinen Kopf  fordern! Noch ist  die Tinte auf  dem 
Entwurf  der  neuen stalinschen Verfassung nicht  getrocknet,  da  wird  einer  ihrer  Hauptautoren, 
Radek, einem anderen der Autoren, Wyschinski,  zur Aburteilung ausgeliefert.  Nachdem sie die 
„demokratischste Verfassung auf der Welt" ausgearbeitet haben, schicken ihre Urheber einander 
auf die Guillotine. Am selben Tage, als Radek in der „Iswestija" die Erschießung der Angeklagten 
forderte und an seine Zuträgerdienste (in Falle Bljumkin) erinnerte, um Stalin gnädig zu stimmen, 
da wurde sein Name im Prozess genannt und er zum „Terroristen" gestempelt. Man brauchte bloß 
das Blatt umzuschlagen!
Gefangen sitzt Pjatakow, derselben Verbrechen angeklagt, deretwegen er einen Tag vor seiner 
Verhaftung schonungslose Bestrafung der anderen forderte. Dieser Stellvertreter Ordschonikidses 
wird des Terrorismus beschuldigt, d.h. der Absicht, seinen unmittelbaren Vorgesetzten zu töten! Es 
sitzen  Sokolnikow und  Serebrjakow,  Uglanow und  Putna.  Sie  alle  haben  jeglicher  Opposition 
bereits vor vielen Jahren den Rücken gekehrt, und waren gehorsame Beamten Stalins geworden. 
Es half ihnen nichts! Selbst diese Leute sind Stalin irgendwie gefährlich, oder vielmehr, es zieht 
gegen ihn eine andere schwere Gefahr herauf, die er abzuwehren hofft, indem er auf diese Leute 
einschlägt,  sich ihrer entledigt.  Durch, ihre Vergangenheit  mit  der Revolution verbunden, deren 
Totengräber Stalin ist, muss schon ihre bloße Existenz Stalin ein Dorn im Auge sein. Und wenn 

A Wie soll man sich hierbei nicht an den Prozess der Sozialrevolutionäre von 1922 erinnern? Das 
waren wirkliche Terroristen. Sie hatten Uritzki und Wolodarski getötet, Lenin verletzt. Und das war 
in  einer  grimmigen  Zeit  voller  Gefahren  für  die  Revolution.  Der  Prozess  war  öffentlich, 
Rechtsanwälte  waren  zugelassen,  sogar  ausländische  (Vandervelde,  Kurt  Rosenfeld,  Theodor 
Liebknecht). Damals gab es nichts zu verheimlichen. Der Prozess erbrachte den vollen Nachweis, 
dass die Terrorakte nicht  Taten Einzelner,  wie es anfangs schien,  sondern von der Partei  der 
Sozialrevolutionäre  organisiert  worden  waren.  Allen  Angeklagten,  Todfeinden  der 
Oktoberrevolution, wurde dennoch das Leben geschenkt.



Stalin,  nach vielen Jahren der  Vorbereitung und des Schwankens jetzt  den Weg der  blutigen 
Unterdrückung betritt,  so beweist  das, dass er  auf dem Wege der Liquidierung der Revolution 
etwas Neues, mit allem was er bisher tat Unvergleichbares vorhat. Sein Schlag gegen die alten 
Revolutionäre – ein Schlag nach links – lässt keinen Raum für Zweifel übrig, dass sein Weg nach 
rechts geht, scharf nach rechts.
In den Moskauer Prozess wurden, wie wir bereits bemerkten, alle hervorragenden Vertreter des 
Bolschewismus  verwickelt,  darunter  nicht  mehr  und  nicht  weniger  als  19  Mitglieder  des 
Zentralkomitees und 8 des Politbüros! Allerdings, Rykow und Bucharin wurden nach dreiwöchiger 
Untersuchung  „rehabilitiert".A Aber  wie  rehabilitiert:  „Die  Untersuchung  hat  keine  juristischen 
Anhaltspunkte erbracht, um Bucharin und Rykow gerichtlich zu belangen." Diese hundsföttische 
Formel  ist  uns  gut  bekannt!  Sie  wiederholt  wortwörtlich  die  erste  „Rehabilitierung"  Sinowjews. 
Durch diese gut stalinistische Formel hält sich der „Vater des Volkes" die Hände frei für künftige 
Gemeinheiten.  Die „Anhaltspunkte"  kann man ja immer finden.  Die Zeit  wird kommen, wo wir 
erfahren werden, dass das Vereinigte Zentrum nichts war im Vergleich mit dem anderen „Bucharin-
Rykowschen"  Zentrum,  dessen  Existenz  die  Erschossenen  verheimlichten.  Wir  werden  auch 
erfahren, dass Bucharin zwecks Organisierung des Kirowmords persönlich nach Leningrad fuhr, 
usw. usw. Die Nennung der Namen Rykows und Bucharins im Prozess ist ein „Wink" Stalins: ich 
habe euch in der Hand, es kostet mich nur ein Wort und mit euch ist's aus. In der Sprache des 
Strafrechts heißt diese „Methode" Erpressung, und zwar in der gemeinsten Form: Leben oder Tod.
Nicht ohne Einfluss auf die zeitweilige Erleichterung des Schicksals Rykows und Bucharins war 
Tomskis Tod,B dessen Selbstmord im Lande einen großen Eindruck hinterließ. Das veranlasste den 
hemmungslosen Usurpator zur Mäßigung. Der Beteiligung am Terror beschuldigt, begriff Tomski, 
dass es aus der stalinschen Mausefalle kein Entrinnen gibt. Als Revolutionär und Bolschewik zog 
er  es  vor,  eher  freiwillig  in  den  Tod  zu  gehen,  als  die  stalinschen  Gemeinheiten, 
Selbstbespeiungen, das In-den-Staub-Treten all dessen, wofür er jahrzehntelang gekämpft hatte, 
zu erdulden.
Beweist  nicht  diese  Tatsache  allein,  der  Selbstmord  eines  der  Führer  der  Partei,  in  welch 
hoffnungslosen Sumpf Stalin die Revolution gestoßen hat?
Stalin  hat  sich  an  Tomski  ganz  auf  Stalinart  gerächt.  Während  er  Rykow und  Bucharin  halb 
erschoss, halb rehabilitierte, erwähnte er Tomski mit keinem Wort. Wie hätte er dessen Andenken 
denn auch rehabilitieren können? Das hätte bedeutet, die Verleumdungen zuzugeben am noch 
frischen Grabe eines der Führer der Partei und der begabtesten Bolschewiken, den die russische 
Arbeiterklasse hervorgebracht hat.

★  ★
★

Es  ist  nicht  schwer,  sich  die  Albdruckatmosphäre  vorzustellen,  welche  heute  in  der  UdSSR 
herrscht.  Niemand  ist  sicher,  was  morgen  geschehen  wird,  und  am  allerwenigsten  die  alten 
Bolschewiki.  Gestern  verdienter  und  verantwortlicher  Funktionär,  morgen ohne den  geringsten 
Grund als „Terrorist" verschrien und ins Räderwerk der Repressionsmaschine geworfen. Die alten 
Bolschewiki, die sich in der Vergangenheit durch irgendetwas hervorgetan haben, müssen sich mit 
Bangen fragen: wer ist nun an der Reihe?C

A Dass  sie  von  der  Terroraktivität  gewusst  hätte  und  mit  ihnen  eine  „gemeinsame Sprache" 
gefunden worden sei. wird von Reingold. Kamenew und Sinowjew erklärt. Die „Rehabilitierung" 
Bucharins und Rykows ist ein weiteres unzweideutiges Urteil über den Wert, der den Aussagen der 
Angeklagten beizumessen ist.
B M. P. Tomski (geb.  1880), Arbeiter, Lithograph. trat 1904 in die revolutionäre Bewegung ein, 
wurde 1905 Deputierter des Revaler Sowjets, zum ersten mal verhaftet im Jahre 1906. verbannt 
und entfloh aus der Verbannung. Delegierter auf dem Londoner Kongress (1907): erneut Ende 
1907 verhaftet:  saß denn mit  einer  kurzen Unterbrechung bis  April  1909 im Gefängnis.  Nach 
einigen Monaten illegaler Parteiarbeit wird Tomski im Dezember 1909 wieder verhaftet und nach 
zwei Jahren Untersuchungshaft zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. 1916 verlässt Tomski nach fast 
siebenjähriger Haft das Gefängnis, um eine lebenslängliche Verbannung nach Sibirien anzutreten. 
Nach  der  Oktoberrevolution  war  Tomski  lange  Jahre  hindurch  der  Führer  der 
Sowjetgewerkschaften; Mitglied des Zentralkomitees und des Politbüros.
C Diese Stimmungen müssen auch die Spitze selbst befallen. Eine bezeichnende Tat Sache: der 
von Stalin aufgestellten Liste der Führer, die zu töten die Terroristen Angeblich sich vorgesetzt 



Ruhig  und  wohl  fühlen  sich  nur  die  „parteilosen  Bolschewiki"  und  die  vielen  „bekannten 
Persönlichkeiten".  Diese  Bürokratenemporkömmlinge  haben  in  ihrer  Vergangenheit  kein 
Gefängnis,  keinen  Kampf  für  die  Revolution  aufzuweisen,  als  haben  überhaupt  keine 
Vergangenheit, Aber umso beruhigter können sie um ihre Zukunft sein.
Wie die Bürokratie als Ganzes sich von jeglicher Abhängigkeit den Werktätigen gegenüber befreit 
hat, so wird innerhalb der Bürokratie die GPU immer selbstherrlicher. Unabhängig nicht nur von 
den Massen, sondern auch fast unabhängig von der Bürokratie selbst, ist die GPU das persönliche 
Organ Stalins. Selbstverständlich sichert sie die Positionen der Bürokratie als privilegierte soziale 
Schicht,  doch  ihre  erste  Aufgabe  ist,  Stalins  persönliche  Position,  seinen  Absolutismus  zu 
schützen, ihn zu schützen auch vor der Bürokratie selbst, wenn die Umstände es erfordern. Der 
bonapartistische Charakter des Stalinismus tritt besonders deutlich am Beispiel der GPU zutage. 
Um  sein  Machtmonopol  zu  verteidigen,  hat  Stalin  ununterbrochen  die  Rolle  der  GPU,  des 
Hauptwerkzeugs dieser Macht, verstärkt. Die GPU, ausersehen, die Stalin drohenden Gefahren zu 
bekämpfen, beginnt, nachdem sie eine so unerhörte Gewalt erlangt hat, selber für Stalin gefährlich 
zu werden. Nicht ohne Unruhe muss Stalin an die GPU denken. Sie hängt  nur vom „Führer" ab, 
doch auch er, der Führer, hängt nicht minder von ihr ab. Was aber, wenn die GPU nach einem 
anderen  Führer  gelüstete?  Unter  diesem  Gesichtswinkel  ist  offenbar  Jagodas  Absetzung  zu 
betrachten. Zu lange schon stand er an der Spitze der GPU. Zu große Macht hat er gehäuft, zu viel 
Fäden hielt er in seinen Händen. Selbst wenn Stalin bisher von Jagoda nichts zu fürchten hatte, ist 
es doch vernünftiger, ihn vorbeugungshalber abzusetzen. Sicher ist sicher. Jagoda hatte dazu in 
der  Vergangenheit  gewisse Sympathien für  die  Rechten gezeigt.  Für  Jagodas  Absetzung war 
überdies der Moskauer Prozess ein guter Vorwand. Die wahrhaft „schädlingshafte" Durchführung 
dieses  Prozesses  verlangte  nach  einem  Sündenbock,  nicht  nur  unter  den  Unteren.  Den 
untauglichen,  in  der  Routine  erstarrten  Untersuchungsrichtern  zur  Warnung  entfernte  Stalin 
Jagoda.  Weder  der  Rang  eines  „Generalkommissars  der  Staatssicherheit",  noch  ein  Stern 
größeren Formats am Kragen retten ihn vor der Degradierung zum Postillon. Was sollen da die 
anderen Jagodas geringeren Ranges erhoffen? Indem Stalin  die einen erschießt,  die  anderen 
warnt, verstärkt er nur den Zustand des allgemeinen Misstrauens, der Angst und Unzufriedenheit.
Unzweifelhaft stehen wir vor einem (oder mehreren) neuen Prozessen! Auch die Konturen dieser 
Prozesse  beginnen  sich  schon  abzuzeichnen.  Die  Verleumdung vom „Terror"  muss  durch die 
Verleumdungen von „Militärverschwörungen" und „Spionage" ergänzt werden. Mehrere Symptome 
sprechen dafür, das der neue Prozess um diese Anklagen konstruiert werden wird. Es genügt, der. 
großen Leitartikel der „Prawda" vom 8. Oktober zu lesen, der über Stalins nächste Pläne keinen 
Zweifel lässt.
Die „Trotzkisten" sind Spione und Diversanten, so wird es Dutzende von Malen wiederholt. Auf 
dieser  Linie verläuft  heute die Vorbereitung der  Öffentlichkeit.  Überdies  hält  die „Prawda"  ihre 
Leser  direkt  auf  dem Laufenden  über  den  Gang  der  neuen  Voruntersuchung  der  stalinschen 
Inquisition, indem sie mitteilt, „die offenen Geständnisse mehrerer bekanntester (?) Trotzkisten (?) 
beweisen",  dass  sie  „nicht  nur  gezwungenermaßen,  sondern  auch  aus  freien  Stücken  in  der 
Sowjetunion Spionage- und Diversantendienste leisteten.“
Wieder werden die so bekannten und so kompromittierten „offenen Geständnisse" erscheinen! 
Stalin  wird  umso  leichter  mit  den  neuen  Angeklagten  wiederholen  können,  was  ihm  mit  den 
sechzehn Erschossenen gelungen war, als sie alle vor oder während des Moskauer Prozesses 
verhaftet wurden. Von der Außenwelt völlig abgeschnitten, wissen sie von Sinowjews, Kamenews 
und der anderen Schicksal nichts.
Über den Charakter der neuen Affäre sprechen auch die Verhaftungen der Militärpersonen Putna, 
Schmidt,  Kusmitschew  usw.  Sie  sollen  Stalin  helfen,  die  Linke  Opposition  wegen  einer 
„Militärverschwörung"  anzuklagen,  und  gleichzeitig  soll  ihre  Erschießung  ihm ermöglichen,  die 
Militärkaste zur Ordnung zu rufen.
Am wahrscheinlichsten aber ist, dass Stalin die neue Affäre auf viel breitere Grundlagen stellt. Der 
Leitartikel  der  „Prawda"  z.B.  spricht  davon,  dass  das  „konterrevolutionäre  Schädlingstum  der 

hatten,  gehören nicht  nur  Führer  erster  Größe an,  sondern  auch die  Schdanow,  Kossior  und 
Postyschew.  Nicht aber Molotow. In solchen Dinge pflegt es bei Stalin keinen Zufall  zu geben. 
Bereitet er sich den Boden vor für eine kommende Liquidierung Molotows? Wenn die Terroristen 
Molotow nicht „töten" wollten, heißt das denn nicht, dass sie mit ihm „rechneten"? Von da bis zur 
Anklage Molotow selbst  wegen Terror  ist  aber  nur  ein  Schritt.  Doch das ist  selbstverständlich 
Sache einer noch ziemlich fernen Zukunft.



Trotzkisten in unserer Industrie, in den Fabriken und in den Schächten, im Eisenbahnwesen, auf 
den Baustellen  und in  der  Landwirtschaft  jetzt  bewiesen und  bereits  von einer  ganzen Reihe 
bekannter Trotzkisten zugegeben worden ist.“
Kein Zweifel, der Trotzkismus wird in kommenden Prozessen dem „Schädlingstum" gleichgestellt 
werden.D Unsere  Pflicht  ist,  die  Aufmerksamkeit  der  Öffentlichkeit  des  Westens  darauf  hinzu 
lenken Keine Illusionen bezüglich des mit der modernen Technik ausgerüsteten Moskauer Borgia!
Stalin  braucht  Trotzkis  Kopf,  das  ist  sein  Hauptziel. Um  das  zu  erreichen,  wird  er  bis  zum 
Äußersten gehen, zu noch niederträchtigeren Mitteln greifen. Wenn es in dieser Beziehung noch 
Illusionen gibt,  der Moskauer Prozess sollte sie restlos zerstreuen. Stalin hasst Trotzki als den 
lebendigen Träger der Ideen und Traditionen der Oktoberrevolution, zu dem alles strebt, was in der 
Sowjetunion revolutionär blieb. Um Trotzkis Kopf zu bekommen, spinnt Stalin in Norwegen eine 
gewaltige  Intrige  und  bereitet  auf  der  Linie  des  Völkerbunds  eine  andere  Intrige  vor.  Seine 
Prozesse  sollen  den  Boden  für  Trotzkis  Auslieferung  bereiten.  Nicht  von  ungefähr  legte  die 
Sowjetregierung  im  Zusammenhang  mit  der  Ermordung  des  jugoslawischen  Königs  ein  so 
lebhaftes Interesse für  die Frage der internationalen Zusammenarbeit  der  Polizeien gegen die 
Terroristen  an  den  Tag.  Damals  konnte  dies  eher  ein  Stutzen  hervorrufen.  Heute,  nach  dem 
Moskauer „Terroristen“prozess, bekommt Stalins Interesse am Kampf gegen die Terroristen „im 
internationalen Maßstabe" einen viel bestimmteren Sinn.

★  ★
★

Die Methoden Stalins und der GPU werden immer mehr auf die internationale Arena verpflanzt. 
Trotzki  ist  interniert.  Die  spanischen  Trotzkisten  werden  bezichtigt,  „Attentate"  auf  die 
Volksfrontführer  verüben  zu  wollen  (dabei  weiß  jeder  spanische  Arbeitermilizionär,  dass  die 
Bolschewiki-Leninisten mit ihm Seite an Seite an der Front kämpfen). Die polnischen Trotzkisten 
sind  Agenten  der  Geheimpolizei,  die  deutschen  sind  Gestapoagenten.  Das  ist  Stalins  einzige 
Kampfmethode.
Es handelt sich keineswegs um die Trotzkisten, es handelt sich um Stalins Methoden, welche die 
ganze moralische Atmosphäre der Weltarbeiterbewegung zu vergiften drohen. Heute werden diese 
Methoden  vorzugsweise  im  Kampf  gegen  den  „Trotzkismus"  angewandt,  morgen werden  sie 
gegen die anderen Richtungen in der Arbeiterklasse gerichtet werden. Wir haben bereits gesehen, 
wie  die  Führer  der  Zweiten  Internationale  wegen  ihres  Telegramms nach  Moskau  beschuldigt 
wurden,  Helfershelfer  von  Gestapoagenten  zu  sein.  Stalin  will  die  politischen 
Meinungsverschiedenheiten  in  der  Arbeiterbewegung  auf  die  Formel  reduzieren:  GPU  oder 
Gestapo. Wer nicht mit der GPU ist, der ist ein Agent der Gestapo. Diesen Anschlag muss die 
Weltarbeiterbewegung  –  unabhängig  von  der  Parteizugehörigkeit  –  aufs  Schärfste,  und 
Entschiedenste  zurückweisen.  Die  Arbeiterbewegung  kann  in  ihrer  Mitte  nicht  Methoden  des 
politischen  Gangstertums  dulden.  Die  Gefahr  ist  umso  ernster,  als  Stalin  einen  mächtigen 
Staatsapparat in den Dienst dieses politischen Gangstertums gestellt hat.
Die Moskauer Verleumdungen und die Moskauer Morde schädigen nicht nur die Interessen der 
Sowjetunion, fügen nicht nur allen Eroberungen der Oktoberrevolution, sondern vor allem auch der 
Weltarbeiterbewegung einen nicht wieder gutzumachenden Schlag zu. Wehe ihr, wenn sie sich 
gegen das tödliche Gift des Stalinismus nicht zu wehren weiß. Es ist das für sie eine Frage der 
moralischen Selbsterhaltung.
Lüge und Verleumdung ist es, dass die Bolschewiki der Epoche des Aufstiegs der Revolution, dass 
Lenin  und  Trotzki  dieselben  Methoden  angewandt  hätten.  Das  ist  eine  Verleumdung  der 
Oktoberrevolution, der größten proletarischen Revolution in der Geschichte. Hat im Jahre 1917 die 
russische  Arbeiterklasse  etwa  mit  Hilfe  von  Schmutz  und  Verleumdung  gesiegt?  Oder  etwa 
während des Bürgerkriegs? Die politische Moral ist keine Abstraktion. Sie ist ganz abhängig von 
der Politik. Der revolutionären Politik der aufständischen Massen von 1917 war die vergiftete Waffe 
der Verleumdung organisch fremd. Das ist eine Waffe aus dem Arsenal der Reaktion. Allein, nur 
mit  Hilfe  dieser  Waffe  –  Lüge,  Verleumdung,  Mord  an  Revolutionären  –  vermag  sich  der 
Stalinismus, der die Macht des Sowjetproletariats usurpiert hat, zu halten.

★  ★
★

D Einer der Zwecke des neuen Prozesses wird auch der Versuch sein, durch neue „Geständnisse" 
die schreiendsten Widersprüche und Fälschungen des letzten Prozesses zu korrigieren.



Der Moskauer Prozess hat aufs Neue gezeigt, in welchem Maße die Bürokratie ihre fortschrittliche 
Rolle als Erhalterin der Errungenschaften der Oktoberrevolution ausgespielt hat. Sie ist zu einem 
Hemmnis für die Weiterentwicklung der UdSSR geworden, denn das Interesse dieser Entwicklung 
gerät  sowohl  in  sozialer,  wie  kultureller,  wie  auch  politischer  Hinsicht  in  unversöhnlichen 
Gegensatz zum Kasteninteresse der Bürokratie. Um der Entwicklung der UdSSR zum Sozialismus  
Bahn zu brechen, gilt es die Bürokratie zu liquidieren.
Bereits vor zehn Jahren sagte Stalin:  „Diese Kader (der Bürokratie)  kann nur  der Bürgerkrieg 
fortnehmen". Er setzte damit offen die Bürokratie über die Arbeiterklasse, über die Partei. 10 Jahre 
lang standen die Bolschewiki-Leninisten nichtsdestoweniger auf dem Standpunkt der Reform des 
Sowjetstaates. Durch ihre Politik und ihre Methoden aber hat die Bürokratie dem Sowjetproletariat 
endgültig die Möglichkeit genommen, den Staat auf legalem Wege zu reformieren.
Die internationale Konferenz der Vierten internationale vom Juli 1936 –; d.h. vor dem Prozess – 
sagte  in  ihren  Thesen:  „Wenn  für  die  Rückkehr  der  UdSSR  zum  Kapitalismus  eine  soziale 
Konterrevolution –  nämlich die Beseitigung des staatlichen Eigentums an den Produktionsmitteln 
und an Grund und Boden, sowie die Wiedereinführung des Privateigentums – notwendig wäre, so 
ist für die Fortentwicklung zum Sozialismus eine  politische Revolution unvermeidlich geworden, 
nämlich die gewaltsame Beseitigung der politischen Herrschaft der degenerierten Bürokratie …„
Der Moskauer Prozess hat mit neuer Kraft die Richtigkeit dieser Perspektive bewiesen.
Das Sowjetproletariat kann zum Sozialismus gelangen nur durch die Wiederauferstehung und freie 
Entfaltung der Sowjetdemokratie durch die Legalisierung von Sowjetparteien, vor allem der Partei 
des  revolutionären  Bolschewismus.  Doch  die  Wiederauferstehung  der  Sowjetdemokratie  ist 
möglich nur als Folge eines Sturzes der Bürokratie. Die Bürokratie zu stürzen vermag aber nur die 
Kraft der revolutionären werktätigen Massen!

Anhang: Der Prozess von Nowosibirsk als 
vorbereitende Etappe zum nächsten großen Prozess

Der  Moskauer  Prozess  Sinowjew-Kamenew-Smirnow  wurde  von  einem  gewissen  Teil  der 
Öffentlichkeit  des  Westens,  der  der  Sowjetunion  mit  Sympathie  gegenübersteht,  als  ein 
„Missverständnis",  ein  Fehler,  ein  Unglück  betrachtet,  wodurch  die  Sowjetunion  sich  nur 
kompromittieren kann, was sich aber hoffentlich nicht mehr wiederholen wird. In Wirklichkeit gibt es 
für  diese  Hoffnungen  gar  keinen  Anhalt.  Im Gegenteil,  nicht  nur  die  allgemeine  Richtung  der 
stalinschen Innenpolitik, sondern auch die Artikel der Sowjetpresse erlauben nicht, daran irgendwie 
zu zweifeln.
Die Reaktion, die durch Stalins Prozess im Westen ausgelöst wurde, erwies sich als ungenügend, 
um weitere Strafgerichte zu verhindern, und war gerade infolge ihrer Unzulänglichkeit ein gewisser 
weiterer  Anreiz  zum  neuen  Prozess.  Stalin  hofft  das  durch  den  Sinowjew-Kamenew-Prozess 
hervorgerufene Misstrauen oder Unverständnis mit Hilfe von geschickter eingefädelten juristischen 
Amalgamen zu zerstreuen. Auch die innerhalb der UdSSR zu suchenden Ursachen, in denen der 
Schwerpunkt der stalinschen Prozesse gegen den Bolschewismus ruht, drängen die Sowjetspitze 
gebieterisch zu weiteren Strafgerichten gegen die alte leninistische Garde.
Der antitrotzkistische Prozess von Nowosibirsk (19-22. November 1936) war ein neues Glied in der 
Kette der Prozessinszenierungen Stalins. Seine eigene Bedeutung ist gering, sein Hauptzweck ist, 
den  Boden  für  den  bevorstehenden  großen  Prozess  gegen  Pjatakow-Sokolnikow-Radek, 
wahrscheinlich auch Uglanow u.a. vorzubereiten.

Schädlingstum, Arbeitermord und Wiederherstellung des Kapitalismus
Im  Nowosibirsker  Prozess  haben  neun  Angeklagte,  –  alles  Wirtschaftler  und  Ingenieure  des 
Schachtes von Kemerowo (Kusbass) – darunter ein deutscher Ingenieur (Stickling), gestanden, 
sich  auf  Weisungen  des  trotzkistischen  Zentrums  mit  Schädlingsarbeit  befasst  und 
Massenarbeitermorde  vorbereitet  zu  haben.  In  dieser  Absicht  haben  sie  angeblich  „an  einem 
vorher verabredeten Tag" (am 23. September 1936) im Zentralen Schacht eine Explosion bewirkt, 
die zehn Arbeitern das Leben kostete (14 Arbeiter wurden schwer verletzt). Neun Monate vorher 
waren von den Angeklagten zwei Arbeiter vorsätzlich vergiftet worden.
Explosionen in  Kohlenbergwerken kommen in verschiedenen Ländern vor.  Die Ursachen dafür 
liegen gewöhnlich  in  der  Nichtbeachtung der  Sicherheitsmaßregeln und im Besonderen in  der 
schlecht eingerichteten oder defekten Ventilation. Vorsätzliche Explosion zum Zweck, Arbeiter zu 
töten,  wäre  ein  präzedenzloser  Fall.  Doch  die  Anklage  erbringt  gar  keinen  Beweis  für  die 



Vorsätzlichkeit der Explosion. Die ArbeiterzeugenA geben ein hoffnungsloses Bild von der Arbeit in 
den  Schächten.  In  der  Grube  werden  zur  Erhöhung  der  Produktivität  die  elementarsten 
Sicherheitsregeln  außer  Acht  gelassen;  die  Verwaltung  verhält  sich  den  Arbeiterforderungen 
gegenüber völlig gleichgültig. Die Arbeiterzeugen erzählen, dass die „Ventilation durch die Bank 
schlecht  funktioniert",  dass  man sie  zur  Antwort  auf  Klagen „mit  der  Erklärung beruhigte,  der 
Gasprozentsatz im Schacht sei normal"; diejenigen aber, die nicht abließen, nannte die Verwaltung 
„Faulenzer"  und  beschuldigte  sie,  die  Kohlenförderung  zu  beeinträchtigen.  Vor  Gericht  wurde 
bekannt,  dass  die  Stachanowleute  bei  der  Arbeit  oft  im  Wasser  stehen,  dass  auf  die 
Sicherheitsanlagen nur 24 % der vorgesehenen Mittel verwandt wurden, usw. Mit einem Wort, ein 
typisches Bild der Produktionsbedingungen in der UdSSR.
Eine derartige Geringachtung der Arbeiternöte – im Kohlenbergwerk zur Erhöhung der Ausbeute – 
ist eine Schuld, die die Kemerowoer Angeklagten ebenso trifft wie alle anderen Sowjetwirtschaftler 
auch, nicht mehr. Das sind die stalinistischen Wirtschaftsmethoden. Aus böser Absicht soll nur ein 
Viertel der für Sicherheitsanlagen vorgesehenen Mittel verwandt worden sein? Im Prozess gibt es 
nichts, was diese Anschuldigung stützte. Bekannt ist jedoch, dass die Wirtschaftler unter der Last 
der die Kräfte übersteigenden Pläne, unter dem Druck von oben, zu Recht oder zu Unrecht alle 
verfügbaren Budgetposten beschneiden, besonders wenn es auf Kosten der Arbeiter geht.  Der 
Wirtschaftsfunktionär, der die Arbeiter nicht genug antreibt, unterliegt selber dem Druck von oben, 
doch der Oberantreiber Ordschonikidse kommt nicht auf die Anklagebank.
Oder war der Zentrale Schacht vielleicht zurückgeblieben oder besonders schlecht geleitet? Im 
Gegenteil,  die  Sowjetblätter  meldeten oft  von den Produktionserfolgen des Bergwerks.  Bereits 
1933  („Prawda"  vom  5.  Juni)  erschien  unter  der  Unterschrift  der  heute  erschossenen 
Tschechowsch,  Andrejew  u.a.,  namens  der  Ingenieure  und  Techniker  der  Kemerowoer 
Grubenverwaltung, eine Adresse an die Ingenieure und Techniker des Donbass und des Kusbass 
mit  der  Aufforderung,  die  Arbeitsproduktivität  zu  heben,  und  zwar  mit  einer  Berufung  auf  die 
Erfolge  in  Kemerowo,  der  einzigen  Grube,  wo  die  Pläne  hinsichtlich  der  Förderung  und  der 
Arbeitsproduktivität  übererfüllt  wurden.  Auf  die  Erfolge  der  Stachanowbewegung  im  Zentralen 
Schacht wiesen die Sowjetblätter häufig hin, und zwar bis kurz vor der Explosion. Noch am Tage 
der Explosion brachte „Sa Industrialisaziu" folgendes Telegramm aus Nowosibirsk:
„23. 9. 36. – Im Zentralen Schacht der Kemerowoer Kohlengrube schlug der Hauer Wyleshagin … 
in  4,  5  Arbeitsstunden  108  Tonnen  Kohle..  Gen.  Wyleshagin  erfüllte  die  Schichtnorm zu  752 
Prozent und verdiente 229 Rubel ". Dass am gleichen Tage eine Explosion stattfand und zehn 
Arbeiter umkamen, davon berichteten die Zeitungen selbstverständlich nichts. Das erfuhren wir 
erst aus den Prozessmaterialien.
Von den Arbeiterzeugen, die ausführlich die ungemein schweren Arbeitsbedingungen im Schacht 
schildern,  sagt  nicht  einer,  dass  diese Lage das Ergebnis  vorsätzlicher  Handlungen,  dass  die 
Explosion mit Absicht herbeigeführt worden sei; nicht einer von ihnen erwähnt auch nur mit einem 
Wort  Schädlingstum oder  Trotzkismus.  Die  Zeugenaussagen  der  in  der  Produktion  stehenden 
Arbeiter,  welche  die  Produktionsbedingungen  richtig  schildern,  geben  somit  dem Staatsanwalt 
keine Anhaltspunkte für die Anklage wegen Schädlingstum u. dergl.
Im  Prozess  wurden  zwei  Sachverständige  vernommen.  Der  erste  (Gorbatschow)  über  die 
Vergiftung  der  beiden  Arbeiter  (am 27.  Dezember  1935).  Er  kommt  zu  diesem Schluss:  „Die 
Ursachen der Katastrophe sind in der falschen Verrichtung der Bergwerkarbeiten zu suchen". Der 
Sachverständige spricht, wie wir sehen, ebenfalls nicht vom vorsätzlichen Charakter der Vergiftung 
der beiden Arbeiter. Der zweite Sachverständige (Grindler), der zur Frage der Explosion, die den 
Tod der zehn Arbeiter verursacht  hatte, vernommen wurde,  liefert  der Anklage ebenfalls wenig 
Handhabe, obgleich der Staatsanwalt ihn beständig darauf hinweist, was von ihm gefordert wird. 
„War Ihrer Meinung nach die Vergasung der Stollen eine Folge der Nachlässigkeit und des bösen 
Willens?",  fragt  der  Staatsanwalt.  Der  Sachverständige  antwortet  ausweichend:  „Aus  den 
Materialien, die ich besitze, muss ich den Schluss ziehen, dass die Arbeit im Zentralen Schacht 
verbrecherisch  durchgeführt  wird".  Das  Wort  „verbrecherisch"  hat  in  diesem  Zusammenhang 
sichtlich  übertragene  BedeutungB.  Vergessen  wir  nicht,  welchem  Druck  die  Sachverständigen 
seitens der Machthaber ausgesetzt waren.

A Im sibirischen Prozess wurde nicht  unbeeinflusst  von dem Widerhall,  den der  Prozess der 
Sechzehn ausgelöst hatte, eine dekorative Neuheit eingeführt: Zeugen, Sachverständige, sogar 
Verteidiger.



Zieht  man die  Bilanz,  so  muss  man sagen,  dass  vor  Gericht  keine  objektiven  Anhaltspunkte 
erbracht  wurden,  die  auch  nur  irgendwie  die  Anklagethese  von  der  Vorsätzlichkeit  und  im 
Allgemeinen  vom  Schädlingscharakter  der  Arbeit  der  Angeklagten  bekräftigten.  Staatsanwalt 
Roginski bemüht sich nach dem Vorbild seines Chefs Wyschinski auch gar nicht um Beweise. Er 
verlangt  von  den  Angeklagten  Geständnisse  und  bekommt  sie  selbstverständlich  auch.  Die 
Dialoge zwischen ihm und den Angeklagten erschienen wie Plagiate am Moskauer Prozess:
„Der Staatsanwalt: Sie beschritten den Weg des Massenmords an den Arbeitern ganz bewusst und 
überlegt, gemäß Ihrer konterrevolutionären trotzkistischen Ideologie, gemäß Ihrem Hass gegen die 
Sowjetmacht.
„Angeklagter Noskow: Ja".
„Der Staatsanwalt: Die Vergiftung (der beiden Arbeiter) … geschah vorsätzlich? 
Angeklagter Schubin: Ja. 
Der  Staatsanwalt:  Dieser  vorsätzliche  Mord  wurde  von  Ihrer  konterrevolutionären  Gruppe 
ausgeführt? 
Schubin: „Ja …" 
„Die  Angeklagten  Leonenko,  Andrejew,  Noskow,  Tschechowsch  bestätigen  die  Richtigkeit  der 
Aussagen Schubins und erklärten, dass sie alle den Massenmord an den Arbeitern vorsätzlich 
vorbereiteten".
Kann man es verstehen,  dass es in der UdSSR unter den jungen verzweifelten Kommunisten 
einzelne Terroristen gibt, wie den Kirowmörder, so ist doch die Existenz von Terroristen, welche die 
massenweise Ermordung von Arbeitern (tausend? hunderttausend? Millionen?) anstreben, völlig 
unvorstellbar.  Selbst  die  Taten  erbittertster  Feinde  der  Sowjetmacht,  von  Schurken,  die  alles 
Menschlichen bar wären, müssen doch einen gewissen Sinn haben. Wozu hätten die Angeklagten 
Arbeiter ermorden wollen? Und wozu nutzte dieser Mord – an zwölf Arbeitern im fernen Sibirien – 
dem Leiter der gesamten Schwerindustrie, Pjatakow, selbst angenommen, er sei ein „Schädling"? 
Oder haben wir mit einem gemeingefährlichen Maniak vom Schlage des Ungarn Matuschka zu 
tun, in dessen Hirn der Gedanke entstand, einen Eisenbahnzug von der Brücke zu stürzen? Nein, 
auf  der  Anklagebank  sitzen  Leute,  die  wohl  moralisch  gebrochen  und  erschlagen,  aber  nicht 
psychisch krank sind. Die unerhörte Albernheit der Anklage springt geradezu in die Augen, (Sie 
moralisch zu würdigen verlohnt nicht). Oder ist die Kluft zwischen den Führern und den Massen 
bereits so groß geworden, dass die „Attentate" auf die Führer heute niemanden mehr aufregen 
und man Arbeitermorde an ihre Stelle setzen muss?
Die Angeklagten gestanden auch, dass Explosionen und Arbeitermassenmorde zur „Taktik"  der 
Trotzkisten gehören und sie auf  Instruktionen des trotzkistischen ZentrumsC hin handelten (mit 
Pjatakow an der Spitze, welches die Schädlingsarbeit zur Hauptkampfmethode machte.
Bekanntlich war während des Sinowjew-Kamenew-Prozesses von Schädlings-Arbeit kein einziges 
Mal  die  Rede.  Offenbar  hatte  man  in  der  Eile,  mit  der  dieser  Prozess  montiert  wurde,  das 
Schädlingstum vergessen. Dies Versehen berichtigt Stalin jetzt im Nowosibirsker Prozess. Diese 
Berichtigung  war  umso  notwendiger,  als  Stalin  in  dem  bevorstehenden  Prozess  Pjatakow-
Sokolnikow-Radek  zweifellos  das  Schädlingswesen  zu  einem  der  zentralen  Anklagepunkte 
machen  will.  Der  Nowosibirsker  Prozess  soll  darum  für  diese  neue  Erfindung  den  Boden 
vorbereiten.
Dies  Neue ist in Wirklichkeit eine Rückkehr zu etwas sehr Altem: nämlich den seinerzeit in der 
UdSSR  so  grassierenden  Schädlingsprozessen,  nur  mit  dem  Unterschied,  dass  früher  als 
Schädlinge Ingenieure und Spezialisten fungierten, heute aber alte Bolschewiki, ehemalige Führer 
der Partei, des Staats und der Wirtschaft.
Doch  warum  oder  wozu  wurden  denn  Sinowjew,  Kamenew,  Pjatakow,  Sokolnikow  usw. 
„Schädlinge"? Wurde doch beim Sinowjew-Prozess für fest erwiesen betrachtet, „dass das einzige 

B Wäre die Explosion absichtlich hervorgerufen worden, so hätte der Sachverständige feststellen 
müssen, mit welchen Mitteln und an welcher Stelle es geschah, ob Werkzeuge des Verbrechens 
oder andere Gegenstände gefunden wurden, welche den Angeklagten als Mittel zur Auslösung der 
Explosion dienten, usw.
C Die  bekanntlich  schon  reichlich  verworrene  Frage  des  „Vereinigten  Zentrums"  wird  im 
Nowosibirsker Prozess also noch weiter verwirrt. Hier wird bereits ein anderes Zentrum „außerhalb 
der Sowjetunion" genannt mit unbekannter Zusammensetzung (die GPU hat offenbar noch keine 
Zeit gehabt, alle seine Mitglieder zu ernennen),



Motiv  der  Tätigkeit  der  Angeklagten  die  unstillbare  Gier  nach  persönlicher  Macht  war".  Und 
plötzlich, bereits nach dem Prozess, nach der Erschießung der Angeklagten, erfahren wir aus den 
Zeitungsartikeln und zwar von so offiziellen Verfassern wie Staatsanwalt Wyschinski –  dass die 
Angeklagten eben den Zweck ihrer Tätigkeit verbargen. Durchaus nicht Gier nach Macht um der 
Macht willen, sondern das Bestreben, in der UdSSR den Kapitalismus wiederherzustellen, brachte 
sie auf den Weg des Verbrechens. So wird, ohne jeden neuen Anhaltspunkt, einfach auf Befehl 
von oben, die Anklagethese in dieser so wichtigen Frage revidiert.  Der Nowosibirsker Prozess 
befestigt diese Revision, mit Verlaub gesagt, juristisch. Die Wiederherstellung des Kapitalismus, ja 
die Aufrichtung des Faschismus in der UdSSR – das ist  laut dem Prozessbericht das Ziel  der 
Trotzkisten, und eins der Mittel zur Erreichung dieses Ziels ist die Schädlingsarbeit.
Doch  warum,  so  fragt  man  sich,  hatten  Leute  wie  Sinowjew,  Pjatakow,  Radek  die 
Wiederherstellung des Kapitalismus, die Aufrichtung des Faschismus nötig? Oder wurden Lenins 
unmittelbarste Schüler im zwanzigsten Jahr der Revolution, nach so großen und unbestreitbaren 
Wirtschaftserfolgen selber Faschisten? Oder trachteten sie nach persönlichen Vorteilen, die ihnen 
der  Kapitalismus  oder  der  Faschismus  aus  irgendeinem  Grunde  bringen  soll?  Allem,  die 
Wiederherstellung des Kapitalismus in der UdSSR wäre ja doch erst möglich nach einem heftigen 
Bürgerkrieg  und  nach  Ausrottung  aller  Kaderkommunisten,  d.h.  mit  in  erster  Linie  Sinowjews, 
Pjatakows, Radeks usw. Offenbar waren Sinowjew-Pjatakow-Radek so naiv, dass sie das nicht 
bedachten  und  ihr  eigenes  Verhängnis  vorbereiteten:  im  Falle  des  Misslingens  von  Stalin 
erschossen zu werden, im Falle des Erfolges, aber von den Faschisten. Welch eine Anhäufung 
von dummem und sinnlosem Zeug!

Das dreiteilige Amalgam: „Trotzkisten“ – Schädlinge – Gestapo
Unter den sibirischen Angeklagten befindet sich kein einziger Trotzkist, nicht einmal ein ehemaliger 
Trotzkist.  Ob  sie  irgendwelche  Ideen  hatten,  abgesehen  von  den  „Ideen"  der  herrschenden 
Bürokratie,  bleibt  unbekannt.  Die  Angeklagten  haben  keinerlei  Anschauungen  geäußert  oder 
propagiert, es sind bei ihnen keinerlei Dokumente politischen Charakters gefunden worden. Nicht 
nur  der  Trotzkismus,  sondern auch  politische  Interessen  überhaupt  waren  ihnen  offensichtlich 
fremd.
Nur  in  Bezug  auf  zwei  Angeklagte  –  Noskow und  Schubin  –  wurde  ein  schwacher  Versuch 
unternommen,  zu  beweisen,  dass  sie  etwas  mit  der  Opposition  zu  tun  gehabt  haben.  Der 
Angeklagte Schubin nahm, heißt es, 1927, d.h. noch vor dem Ausschluss der Opposition aus der 
Partei, an zwei „illegalen" Versammlungen teil, die von Trotzki und Smilga geleitet wurden. Damit 
ist seine oppositionelle Wirksamkeit erschöpft. Man muss daran erinnern dass Ende 1927 die linke 
Opposition  öffentliche  Versammlungen  veranstaltete,  zu  denen  die  Arbeiteroppositionellen  alle 
ohne Ausnahme einluden, die teilnehmen wollten (Genossen von der Fabrik, Parteimitglieder und 
Parteilose). Das waren alles andere als illegale Versammlungen – häufig nahmen daran mehrere 
hundert Personen teil – wo gewöhnlich auch Vertreter der Kontrollkommissionen erschienen mit 
der Aufforderung, die Versammlung zu schließen und auseinanderzugehen. (Die Aufforderungen 
blieben  erfolglos).  Auf  diesen  Versammlungen,  die  scherzhaft  „smytschki"  genannt  wurden 
(smytschka – enge Verbindung – der Führer mit den Massen), traten Trotzki, Sinowjew, Kamenew, 
Smilga,  Radek  u.a.  auf.  Als  einer  unter  zehntausenden  von  Parteimitgliedern  und  parteilosen 
Arbeitern,  als  Zuhörer,  mag  auch  der  Angeklagte  Schubin  an  einer  dieser  Versammlungen 
teilgenommen haben. Wenn Schubin aber Oppositioneller war, so könnte sich seine Tätigkeit nicht 
auf die Anwesenheit bei zwei Massenversammlungen im Jahre 1927 beschränken. Die Tatsache 
aber, dass Schubin nur an diesen zwei Versammlungen teilnahm, beweist eben, dass Schubin der 
linken Opposition nicht angehörte.
Noch schlimmer ist es mit dem „Trotzkismus" Noskows bestellt, der einer der Hauptangeklagten 
ist.  Er  soll  „1929-30  der  Parteilinie  gegenüber  feindlich  eingestellt  gewesen  sein,  dies  aber 
verheimlicht" haben. Das ist alles, was uns von Noskows politischer Physiognomie mitgeteilt wird. 
Wie Noskows verborgene Feindschaft nach sechs Jahren entdeckt wurde, ist unschwer zu erraten: 
im  Gefolge  all  derselben  Aussagen,  und  zusammen  mit  den  Geständnissen  betreffend  die 
Schädlingsarbeit, den Arbeitermord usw. Hätte Noskow seine „Feindschaft" irgendwie kundgetan, 
so hätte die GPU selbstverständlich nicht versäumt, es uns mitzuteilen.
Unter den Verwaltern der Kemerowoer Grube befindet sich ein Mensch namens Peschechonow, 
der  seinerzeit  (1928)  im  Schachty-Prozess  verurteilt  worden  war.  Für  die  GPU  war  dieser 
Peschechonow ein guter Fund, denn mit ihm ließ sich leicht ein Amalgam herstellen: „Trotzkisten“-
Schädlinge.  Zwar  wurde  Peschechonow  in  der  Schachtyangelegenheit  nur  zu  drei  Jahren 



Verbannung verurteilt, was davon zeugte, dass er nur zufällig in den Schachtyprozess verwickelt 
worden war. Und auch seine Verbannung war nur eine Scheinverbannung: seit 1928 bis zu seiner 
Verhaftung arbeitete Peschechonow im Kemerowoer Bergwerk; dabei hat das Gericht keinerlei 
Tatsachen für Schädlingsarbeit von seiner Seite im Verlauf dieser acht Jahre festgestellt. Um der 
Anklage  wegen Schädlingswesen  größere  Überzeugungskraft  zu  verleihen,  wurde  vor  Gericht 
mitgeteilt, Peschechonow habe durch den Zeugen Stroilow mit „ausländischen Wirtschaftskreisen" 
in  Verbindung  gestanden.  Beweise dafür  werden  selbstverständlich  nicht  gegeben,  dafür  aber 
gelang  es,  das  Amalgam zu  erweitern.  Aber  auch in  dieser  Form hatte  das Amalgam keinen 
hinreichenden  Wert,  Es  fehlte  darin  noch  der  Hauptbestandteil:  die  Gestapo.  Ohne  Gestapo 
kommt heute kein antitrotzkistischer Prozess mehr aus. Die Anklage wegen Verbindung mit der 
Gestapo wird allmählich zum Mittelpunkt,  unzweifelhaft  wird sie die Achse des bevorstehenden 
Prozesses gegen Pjatakow u.a. bilden.
In  dieser  Frage  der  „Verbindung  mit  der  Gestapo"  war  der  Nowosibirsker  Prozess  nur  eine 
Generalprobe des kommenden großen Prozesses. Unter den Nowosibirsker Angeklagten figurierte 
ein Deutscher, der Ingenieur Stickling. Da leider im Zentralen Schacht ein passender Deutscher 
nicht vorhanden war, musste man ihn vom benachbarten Schacht holen, wo der Ingenieur Stickling 
arbeitete.
Im  Moskauer  Prozess  ließ  man  in  der  Eigenschaft  von  Gestapoagenten  junge  stalinistische 
Kommunisten auftreten: die beiden Lurie und Olberg, lauter Juden. Diese Wahl kann man nicht 
gerade  als  gelungen  betrachten,  denn  es  ist  wenig  wahrscheinlich,  dass  die  Gestapo  ihre 
verantwortlichen Agenten unter jüdischen kommunistischen Intellektuellen anwirbt. Welches Ziel 
konnten eigentlich Olberg oder die Lurie verfolgt haben, wenn sie Gestapoagenten wurden? Von 
persönlichen Vorteilen konnte im vorliegenden Fall nicht die Rede sein. Oder wurden Olberg-Lurie 
von den „Ideen" des Herrn Himmler angezogen, und beschlossen sie, dafür ihr Leben aufs Spiel 
zu setzen? Und kann man sich überhaupt ernsthaft vorstellen, wie ein junger jüdischer Kommunist, 
der  sich  Trotzkist  nennt,  die  Gestapo  um  Mitwirkung  bei  der  Ermordung  Stalins  bittet?  (So 
ungefähr lag Olbergs Fall). Es ist doch nicht anzunehmen, dass die Gestapo aus Dummköpfen 
besteht. Einen solchen Vorschlag würde sie ohne Zweifel als eine grobe Provokation betrachtet 
haben,  und  ihrem  Urheber  würde  sie  nicht  nach  Russland,  sondern  in  ein  deutsches 
Konzentrationslager verhelfen.
Im Nowosibirsker Prozess wurde eine glücklichere Wahl getroffen. Jeschow hat Jagoda sozusagen 
„in  den Schatten gestellt".  Stickling  ist  kein  litauischer  oder  polnischer  Jude,  kein  Kommunist, 
sondern  ein  „echter"  Deutscher  und  bezeichnet  sich  selbst  als  Nationalsozialist.  Ob  Stickling 
wirklich Gestapoagent war, ist mit Sicherheit nicht zu sagen. Vergessen wir nicht, dass Stickling 
viele  Jahre  in  Russland zubrachte,  dass  er  mit  einer  Russin  verheiratet  ist  (die  die  deutsche 
Staatsbürgerschaft  nicht  angenommen  hat),  dass  er  ein  russisches  Kind  hat  und  also  mit 
Sowjetrussland  durch  starke  Bande  verbunden  ist.  Andererseits  sieht  Sticklings  Verhalten  vor 
Gericht  – dass er  dem deutschen Staat  die Möglichkeit  nahm, ihn aktiv  zu verteidigen – dem 
Verhalten eines wirklichen Gestapoagenten nicht sehr ähnlich. Kaum würde ein Gestapoagent so 
bußfertig sein, umso mehr, als es im Prozess keinerlei ernste Beweise gegen Stickling gab. Hätte 
er seine Schuld geleugnet, seine Lage hätte viel leichter sein können, und die deutsche Regierung 
hätte  ihn  wahrscheinlich  mit  mehr  Nachdruck  verteidigt.  Es  besteht  darum kein  Zweifel,  dass 
Sticklings Verhalten vor Gericht irgendwie  erzwungen war, dass die GPU ihn durch irgendetwas 
fest in der Hand hielt.  All dies lässt vermuten, dass auch wenn Stickling Gestapoagent war, er 
höchstwahrscheinlich gleichzeitig GPU-Agent war und sich darum auch gänzlich in deren Hand 
befand. Vielleicht auch war Stickling Gestapoagent nur im Auftrag der GPU, mit der Absicht, nur 
letzterer zu dienen, nicht aber der Gestapo. Ob Stickling nun Gestapoagent war oder nicht, das ist 
letzten Endes nicht von so großer Bedeutung. Viel wichtiger ist, dass Stickling niemals etwas mit 
dem Trotzkismus zu tun hatte, noch überhaupt mit irgendeiner kommunistischen Opposition, dass 
kein einziger Trotzkist von Sticklings Existenz bis zum Prozess irgendetwas wusste.
Selbst wenn man annimmt, dass Stickling tatsächlich Gestapoagent war, so kann man nicht umhin, 
darauf  hinzuweisen,  dass  er  sein  Aufenthaltsrecht  in  Russland  und  einen  verantwortlichen 
Wirtschaftsposten nur mit Erlaubnis der GPU erhalten konnte. Wenn somit dieser Gestapoagent 
ungestraft auf sowjetrussischem Boden sein Unwesen trieb, so trägt einzig und allein die GPU 
dafür die Verantwortung. Überaus charakteristisch ist  auch, dass Sticklings Verbindung mit  der 
Gestapo nicht im Zusammenhang mit seiner Wirksamkeit aufgedeckt wird, sondern weil die GPU 
eine trotzkistische Affäre brauchte und die „Verbindung" der Trotzkisten mit der Gestapo beweisen 



musste. Es ergibt sich also, dass man, die Gestapoagenten nur denn findet, wenn man sie für 
Zwecke von Amalgamen mit „Trotzkisten" braucht. Dabei kommt dieser Mensch, der offiziell als 
Gestapoagent bezeichnet wird, mit dem Leben davon (um Hitler nicht zu erzürnen), während alte 
Bolschewiki – Sinowjew, Kamenew, Smirnow usw. – erschossen werden. Und diese seine feige 
Kapitulation vor Hitler will Stalin zur Wahrung des Prestiges durch die Begnadigung zweier Russen 
– als Rückwirkung der Begnadigung Sticklings – mildern.

Der Prozess von Nowosibirsk, eine Vorstufe zum kommenden großen Prozess
Als unmittelbarer Anlass zum Nowosibirsker Prozess diente, wie wir wissen, ein lokales Ereignis: 
der Tod der Arbeiter im Zentralen Schacht. Wenn die Tatsache des Todes der Arbeiter auch von 
der  Presse  verschwiegen  wurde,  so  war  sie  doch  natürlich  bei  den  Arbeitern  des  Kusbass 
allbekannt  und  musste  bei  ihnen  scharfe  Unzufriedenheit  und  Proteste  hervorrufen.  Die 
Machthaber  brauchten  einen  Sündenbock.  Als  Opfer  wurden  einige  lokale  Spezialisten 
ausersehen,  die  willkürlich  zu  Trotzkisten  gestempelt  wurden.  Der  Kreml  gedachte  mehrere 
Fliegen  mit  einer  Klappe  zu  schlagen:  die  Kusbassarbeiter  beruhigen  und  sie  gegen  die 
„trotzkistischen Arbeitermörder" und „Schädlinge" aufbringen und – das ist die Hauptaufgabe der 
Regisseure  des  Nowosibirsker  Prozesses  –  die  Öffentlichkeit  auf  den  kommenden  Prozess 
vorbereiten.  Zu  diesem  Zweck  wurden  im  Prozess  einige  Zeugen-Angeklagte  vernommen  – 
Drobnis, Schestow – die in ihrer Eigenschaft als „Trotzkisten" die Brücke vom Trotzkismus zu den 
Angeklagten zu bilden und,  das ist  die Hauptsache,  die  Beteiligung Pjatakows,  Muralows und 
anderer alter Bolschewiki am Mord der Kemerowoer Arbeiter zu beweisen hatten.
Einer dieser Belastungszeugen (Schestow) erwähnt die Kemerowoer Affäre überhaupt mit keinem 
Wort. Er hatte in dem Prozess eigentlich auch nichts zu suchen, aber seine Enthüllungen über 
Pjatakow, Muralow, Boguslawski u.a. waren für den kommenden Prozess erforderlich. Schestow 
erzählt zum Beispiel: „Als ich in Berlin war (1931), empfing ich eine unmittelbare Direktive von 
Pjatakow, terroristische Wühlarbeit im Kusbass zu leisten". Pjatakow „beauftragt" Schestow aber 
mit der Organisation von Terrorakten gegen die Regierungsmitglieder. Im Nowosibirsker Prozess 
erfahren wir  auf völlig unerwartete Weise, dass 1934 vom Zeugen (Schestow) ein Attentat auf 
Molotow organisiert worden war. Endlich wurde auch Molotow diese Ehre zuteil: er bekam „sein" 
Attentat. Er war bekanntlich beim Sinowjew-Prozess umgangen worden. In den Listen der Führer, 
gegen die die „Terroristen" angeblich Attentate vorbereiteten, war Molotow nicht aufgeführt. Das 
„Bulletin  der  Opposition",  das  seinerzeit  diesen  sonderbaren  Umstand  bemerkte,  äußerte  die 
Vermutung, ob nicht Stalin von langer Hand Molotows Kaltstellung vorbereite, indem er ihn in die 
obengenannten Listen nicht aufnahm. War diese Bemerkung wohl die tatsächliche Ursache für die 
nachträgliche Organisierung eines Attentats auf Molotow?
Dies  Attentat  bestand  darin,  dass  die  Terroristen  „einen  Wagenunfall  arrangieren"  sollten,  mit 
einem  Terroristen  als  Chauffeur.  „Doch  der  ungenügenden  Geschwindigkeit  halber  kippte  der 
Wagen um, und der Unfall gelang nicht". Das hindert den Staatsanwalt Roginski nicht zu erklären, 
dass „nur die hohe Wachsamkeit der Tschekisten die Verwirklichung dieses Attentats verhinderte". 
Nein,  meine  Herren,  ihr  müsst  euch  schon  besser  verabreden:  entweder  ungenügende 
Geschwindigkeit oder Wachsamkeit. Oder erklärt sich die ungenügende Geschwindigkeit durch die 
Wachsamkeit, d.h. dadurch, dass der am Steuer sitzende „Terrorist" ein Mitarbeiter Jagodas war?
So oder so mussten doch die GPU-Leute, nachdem sie von dieser Wachsamkeit Probe abgelegt 
hatten, jedenfalls wissen, dass auf Molotow ein Attentat verübt worden war. Die Sache geschah 
1934. Indes, im Moskauer Prozess vom August 1936 wird über ein Attentat auf Molotow, wie wir 
bereits  bemerkten,  nichts  berichtet.  Die  „wachsame"  GPU,  die  dies  Attentat  1934 verhinderte, 
wusste im August 1936 nichts davon! Es unterliegt daher keinem Zweifel, dass das „Attentat" auf 
Molotow zu den neuesten Erfindungen aus der Zeit nach dem Moskauer Prozess gehört.
Das Auftauchen der Schädlingsgruppe in Kemerowo steht im Zusammenhang mit der Begegnung 
des  Angeklagten  Noskow  mit  dem  Zeugen  Drobnis  im  August  1935.  Drobnis  ist  ein  alter 
Bolschewik, dessen Name während des Bürgerkriegs in der Ukraine fast legendär wurde. Drobnis 
war von den Feinden der Sowjetmacht dreimal zum Erschießen verurteilt worden, und jedes mal 
gelang es ihm, wie durch ein Wunder zu entkommen. Einmal zog ihn eine Abteilung der Roten 
Armee schwer verwundet aus einem Berg Leichen von den Weißen erschossener Kommunisten 
hervor. Vor vielen Jahren war Drobnis Linksoppositioneller, verließ die Opposition aber zugleich mit 
Radek,  Smirnow u.a.  Anfang  1929.  Van  der  Zeit  an  hatte  Drobnis  alle  Beziehungen  zu  den 
Trotzkisten abgebrochen.



Im sibirischen Prozess war Drobnis nur Zeuge (sein Fall wurde „abgetrennt"). Doch tatsächlich hat 
er im Prozess die Hauptrolle gespielt. Den gerichtlichen Angaben zufolge war Drobnis angeblich 
Organisator  der  Kemerowoer  Schädlingsgruppe  und  Verbindungsglied  zwischen  ihr  und  dem 
künftigen Angeklagten, dem Leiter der Schädlinge, Pjatakow u.a.
Nachdem Drobnis sich mit dem Angeklagten Noskow im August 1935 zum ersten Mal getroffen 
hatte, schlägt er diesem sofort nach Bekanntschaftsschließung vor, „konterrevolutionäre Tätigkeit" 
zu entfalten. Nach der zweiten Begegnung (im November 1935) organisiert Noskow bereits die 
Vergiftung zweier  Arbeiter;  dafür  bekommt er  von Drobnis  ein Lob und die Anweisung:  „Diese 
Arbeit  muss  weiter  fortgesetzt  werden".  Diese  „Arbeit"  –  die  massenweise  Ermordung  von 
Arbeitern! – geht so leicht und ungezwungen vonstatten, durch Leute, die einander kaum kennen, 
als handelte es sich um ein Trinkgelage.
In  diesem  Stil  wird  vor  Gericht  Drobnis  Verbindung  mit  den  angeblich  von  ihm  geführten 
Angeklagten dargestellt. Ebenso wenig kompliziert verhält es sich um Drobnis Verbindung mit dem 
obersten  „Schädling"  im  allrussischen  Maßstabe,  mit  Pjatakow,  der  Drobnis  Ende  1934  „im 
Gespräch"  auf  die  Notwendigkeit  aufmerksam machte,  … im Kusbass  Minierarbeit  zu  leisten. 
Pjatakow wies dabei darauf hin, dass dies nicht seine persönliche Meinung, sondern eine Weisung 
von Smirnow sei; wenn Drobnis daran zweifle, „so kann I. Smirnow das bestätigen". Erinnern wir 
daran, dass I. N. Smirnow schon seit dem 1. Januar 1933 im Gefängnis saß Wie konnte unter 
diesen Umständen Pjatakow – Ende 1934! – eine Instruktion von Smirnow weiterleiten? Und wie 
hätte der  im Gefängnis  sitzende Smirnow seine Instruktion  „bestätigen"  können? Oder  erteilte 
Pjatakow dem Drobnis die Instruktion mit einer Verspätung von mindestens zwei Jahren? All das 
ist das Geheimnis der unbeholfenen Erfinder.
Gibt Pjatakow Smirnows „Instruktionen" mit zwei Jahren Verspätung an Drobnis weiter, so erzählt 
er ihm mit noch größerer Verspätung von der Berliner Konferenz im Jahre 1931. „Im Frühjahr 1935 
erzählte Pjatakow ihm (dem Drobnis) von der Beratung, die in Berlin stattgefunden hatte, und an 
der  Pjatakow,  Smirnow,  Sedow  teilnahmen  …  Auf  dieser  Beratung  wurden  die  Fragen  der 
Verübung von Terrorakten gegen Stalin erörtert" usw.
All das ist selbstverständlich pure Erfindung. In den letzten Jahren hat Sedow Pjatakow nur zufällig 
und nur einen Augenblick lang auf der Straße gesehen, und zwar Unter den Linden in Berlin (1931 
oder 1932). Als Pjatakow Sedow bemerkte, drehte er sich schnell weg und tat, als erkenne er ihn 
nicht. Das war Sedows einzige „Begegnung" mit Pjatakow in den letzten neun Jahren! Ja, konnte 
dem auch anders sein? Als Pjatakow mit der Opposition gebrochen hatte, wurde er nicht nur ein 
richtiger stalinistischer Beamter, sondern auch ein bösartiger Feind der Opposition.
Bemerken wir  auch,  dass die  offiziellen  Kommentare vermelden,  die obengenannte Konferenz 
habe  „unter  der  Obhut  der  Gestapo"  gestanden,  obzwar  es  bekanntlich  1931  noch gar  keine 
Gestapo gab. Derlei Schnitzer sind für die Sowjetjustiz überaus bezeichnend. Es genügt, an die 
Episode mit dem nicht-existierenden Hotel „Bristol" in Kopenhagen zu erinnern, in dessen Foyer 
der noch nie in Kopenhagen gewesene Sedow mit Golzmann zusammengetroffen sein soll.
Schon vor dem Nowosibirsker Prozess erwähnte die „Prawda" Pjatakow mehrfach in einer Reihe 
mit Trotzki und Sinowjew, als einen „Agenten des Faschismus" und „Terroristen". Pjatakow und 
Sokolnikow  werden  als  „niederträchtige  Schurken,  die  Gemeinsten  der  Gemeinen"  usw. 
bezeichnet. Es war klar, dass Pjatakows Schicksal entschieden war, dass er das nächste Opfer der 
stalinschen  „Rechtsprechung"  werden  würde.  Der  Nowosibirsker  Prozess  hat  gezeigt,  dass 
Pjatakow die zentrale Rolle im kommenden Prozess beschieden ist.
Pjatakow ist einer der hervorragendsten Bolschewiken unter den „Jungen" (er ist jetzt 47 Jahre 
alt).  1910 trat er in die Partei ein, wurde bald verbannt und entfloh aus der Verbannung nach 
Japan.  In  der  Emigration  arbeitete  Pjatakow in  enger  Gemeinschaft  mit  Lenin.  Während  der 
Oktoberrevolution  leitete er  den Aufstand in  Kiew;  er  war  der  erste Vorsitzende des Rats der 
Volkskommissare in der Ukraine. Nach Beendigung des Bürgerkrieges wird Pjatakow einer der 
ständigen Führer der Sowjetwirtschaft.  Seit  1921 ist  Pjatakow Mitglied des Zentralkomitees der 
Partei,  der höchsten Körperschaft  des Landes. Der trotzkistischen Opposition hat er sich 1925 
angeschlossen,  im Januar 1928 aber,  d.h.  vor nunmehr neun Jahren,  brach er schroff  mit  ihr. 
Damals, als die der Opposition abtrünnig gewordenen ehemaligen Oppositionsführer Sinowjew, 
Kamenew,  Smirnow,  Stalins  Vertrauen  nicht  genossen  und  zu  keiner  verantwortlichen  Arbeit 
herangezogen, ja verbannt wurden, kam Pjatakow schnell an leitende Arbeit zurück. 1930 wurde 
Pjatakow sogar wieder ins Zentralkomitee gewählt, von dem er auch heute noch Mitglied ist. Im 



Apparat war Pjatakow als begabter Arbeiter geschätzt. Bereits Lenin nannte Pjatakow in seinem 
Testament neben Bucharin „den Fähigsten unter den jungen Mitgliedern des Zentralkomitees".
Zusammen mit  Radek zählte Pjatakow lange Jahre  hindurch zu Stalins Getreuen und zu den 
schlimmsten Feinden der Opposition. Pjatakows Feindschaft gegen die Oppositionellen ging so 
weit, dass er verwandte schwerkranke verbannte Oppositionelle, die hilfebittend zu ihm kamen, 
unbarmherzig  zur  Tür  hinauswarf.  Und jetzt  sollen  wir  glauben,  Pjatakow sei  nicht  nur  selber 
„Trotzkist"  gewesen,  sondern  habe  auch  seit  bereits  fünf  Jahren Terror  und  Schädlingswesen 
geleitet! Fünf Jahre lang trieb der Stellvertretende Volkskommissar für Schwerindustrie Pjatakow 
vor  der  Nase  seines  Vorgesetzten  Ordschonikidse,  sein  Schädlingshandwerk,  organisierte  er 
Morde an Arbeitern, und niemand wurde es gewahr. Wer soll das glauben?
Während  des  Sinowjew-Kamenew-Prozesses  veröffentlichten  sowohl  Pjatakow wie  Radek  am 
selben  Tage,  wo  sie  vor  Gericht  als  Teilnehmer  am  Terror  genannt  wurden,  Artikel  mit  der 
Forderung, Sinowjew und die anderen Angeklagten zu erschießen! Pjatakow schrieb, ihm fehlten 
die Worte, um seinen Ekel auszudrücken; er verlangte die Vernichtung der „Verräter", – „vernichten 
wie  Aas".  In  einem  Artikel,  der  dem  Pjatakowschen  Produkt  wie  ein  Ei  dem  andern  gleicht, 
erinnerte Radek seinerseits an seine Zuträgerdienste in der Bljumkinaffäre und verlangte ebenfalls 
die Vernichtung der „Schurken". Am gleichen Tage wurden sie verhaftet und derselben Verbrechen 
angeklagt, deretwegen sie am Tage vorher die Erschießung der anderen forderten!
Und diese Leute wird der kommende Prozess „Trotzkisten" nennen, Mitglieder irgendeines neu 
erfundenen Zentrums, Organisatoren des Kirowmords usw. usw.  Die „Prawda" teilt  bereits mit, 
Pjatakows Hände seien von „Kirows Blut" gefärbt. Neben Pjatakow wird am häufigsten Sokolnikow 
genannt, der ebenfalls ohne Zweifel einer der Hauptangeklagten des kommenden Prozesses sein 
wird.
Sokolnikow, einer der ältesten Bolschewiki, nahm aktiv an der Revolution von 1905 in Moskau teil, 
war in Verbannung, floh ins Ausland. In der Emigration arbeitete er mit Lenin zusammen. Nach der 
Februarrevolution arbeitete er in der Moskauer Parteiorganisation. Während des Bürgerkriegs war 
er  einer  der  Leiter  der  Roten  Armee,  und  zwar  als  Mitglied  des  Revolutionären  Kriegsrats 
verschiedener Armeen und auf Kommandoposten. (Im Besonderen befehligte er die 8. Armee, die 
gegen Denikin kämpfte). 1917 wird Sokolnikow Mitglied des Zentralkomitees und wurde dann auf 
fast allen Kongressen wiedergewählt. 1922 wird er Volkskommissar für Finanzen. 1923-24 führte 
Sokolnikow  die  bekannte  Geldreform  durch:  er  liquidierte  die  Inflation  und  führte  eine  feste 
Währung, den Tscherwonez ein, 1925 schloss sich Sokolnikow der Sinowjewopposition an. Seinen 
ökonomischen Anschauungen nach Rechter, war Sokolnikow in der Opposition ein Einzelgänger 
und  befand  sich  dort  lediglich  auf  Grund  innerparteilicher  Fragen.  Seit  dem  Augenblick  der 
Vereinigung  der  trotzkistischen  Opposition  mit  den  Sinowjewisten  (im  Jahre  1926),  hielt  sich 
Sokolnikow noch mehr abseits und brach mit der Opposition schon vor Sinowjew und Kamenew. 
Da  Sokolnikow  den  Rechten  nahestand,  ergriff  er  1928  die  Initiative  zu  den  bekannten 
Verhandlungen  zwischen  den  Rechten  (Bucharin,  Tomski)  und  Kamenew-Sinowjew.  Das  war 
Sokolnikows letzter Versuch, in die Politik einzugreifen. Nach der Zerschlagung der Rechten wurde 
Sokolnikow ein gehorsamer stalinscher Beamter: zuerst einige Jahre als Botschafter in London, in 
der letzten Zeit bis zu seiner Verhaftung als stellvertretender Volkskommissar für die Holzindustrie.
Unter  die  „Hunde  und  Schurken",  die  „Gemeinsten  der  Gemeinen",  die  angeblich  „auf  den 
Bajonetten der Imperialisten, um den Preis der militärischen Niederlage … sich vornahmen, an die 
Macht  zu  gelangen,  sich  vornahmen …,  den  Kapitalismus in  der  UdSSR wiederherzustellen", 
geriet auch Radek, Kapitulant par excellence.
Bald  nach  seinem  Eintritt  in  die  polnische  und  litauische  Sozialdemokratie  ging  Radek nach 
Deutschland, wo er sich dem linken Flügel der deutschen Sozialdemokratischen Partei anschloss 
und unter Rosa Luxemburgs Führung arbeitete. Vom ersten Anbeginn des Krieges bezog Radek 
die internationalistische Position. Nach der Revolution kehrte er nach Russland zurück und trat im 
Oktober  1917  in  die  Kommunistische  Partei  ein.  Im  Januar  1919  nahm  er  am 
Spartakistenkongress  in  Berlin  teil  und  wurde  von  der  Scheidemannregierung  verhaftet.  1919 
wurde  Radek  ins  Zentralkomitee  der  KPdSU  gewählt  und  war  seitdem  einer  der  leitenden 
Funktionäre der Komintern und Mitglied ihres Exekutivkomitees. Als er sich der Linken Opposition 
anschloss, bereitete er ihr durch seinen Impressionismus und seinen unbeständigen Charakter 
nicht wenig Sorgen. Im Januar 1928 wurde Radek mit anderen bekannten Oppositionellen nach 
Sibirien in die Verbannung geschickt.  Mut und Wille  waren nie starke Seiten des Radekschen 
Charakters.  Schon  nach  wenigen  Monaten  Aufenthalt  in  der  Verbannung  begann  Radek  zu 



schwanken  und  durch  Briefe  und  Artikel  demoralisierend  auf  die  verbannten  Oppositionellen 
einzuwirken.  Anfang  1929  brach  Radek  mit  der  Opposition  und  kehrte  nach  Moskau  zurück. 
Seither hat er an der Hetze gegen die Opposition aktivsten Anteil genommen; er schrieb gegen 
den  Trotzkismus  Dutzende  giftigster  Artikel  und  wurde  so  etwas  wie  ein  „Spezialist"  für 
Bekämpfung der Linken Opposition. Im selben Jahr 1929 ging Radek soweit, bei der Überführung 
des  Oppositionellen  Bljumkin  Beihilfe  zu  leisten,  der  ihn  nach  einer  Begegnung mit  Trotzki  in 
Stambul aufgesucht hatte, und ihn so dem Tode preisgab.
Der Moskauer Korrespondent des russischen „Bulletins der Opposition" beschrieb im März 1931 
folgende  bezeichnende  Episode:  „Auf  die  Bitte  eines  schwerkranken,  verbannten  Bolschewiki-
Leninisten  um  Hilfe  antwortete  Radek  ablehnend,  indem  er  hinzufügte:  dann  wird  er  eher 
umkehren  (d.h.  kapitulieren)."  Derselbe  Korrespondent  schrieb:  „die  Kapitulanten  zerfallen  in 
verschiedene  Gruppen,  entsprechend  den  verschiedenen  Phasen  ihrer  Zersetzung.  Auf 
„individuelle" Weise und im schnellsten Tempo verfault Radek" …
Als Ende 1932, Anfang 1933, fast ohne Ausnahme alle von der Opposition Abtrünnigen, darunter 
Sinowjew,  Kamenew,  Smirnow,  Mratschkowski  u.a.,  verbannt  oder  gefangen  gesetzt  wurden, 
blieben sowohl Radek, wie Pjatakow, wie Sokolnikow unbehelligt. Man rechnete sie – und das mit 
völliger Berechtigung – zu den echten Stalinisten. Jetzt aber sind diese Drei auf Stalins Befehl zu 
„Trotzkisten" erklärt. Die Leute sind erledigt.
Einer  der  Angeklagten  des  bevorstehenden  Prozesses  wird  unzweifelhaft  auch  Muralow sein, 
dessen  Name  im  Nowosibirsker  Prozess  häufig  genannt  wurde,  d.h.  falls  es  gelingt,  ihn  zu 
brechen. Als alter Bolschewik, aktiver Teilnehmer an der Revolution von 1905, saß Muralow unter 
dem Zarismus mehrere Jahre im Gefängnis und in der Verbannung. 1917 nahm er in Moskau aktiv 
an  der  Februarrevolution  teil  und  leitete  dort  die  Oktoberkämpfe.  Später  befehligte  er  den 
Moskauer Militärbezirk.  Muralow ist  einer der echten Führer des Bürgerkriegs. Seit  1923 ist  er 
Linksoppositioneller.  Bald darauf  wurde ihm die militärische Arbeit  entzogen;  doch Mitglied der 
Zentralen Kontrollkommission blieb Muralow bis zum 15. Kongress, auf dem er zusammen mit der 
gesamten  Linken  Opposition  aus  der  Partei  ausgeschlossen  wurde.  Damals  bereits  wurde 
Muralow nach Sibirien verbannt, wo er sich bis zuletzt befand, d.h. neun Jahre, lang.
In den letzten Jahren war von Muralow nichts mehr zu hören. Er hielt sich abseits vom politischen 
Leben der verbannten Oppositionellen und führte loyal die bescheidene Arbeit durch, die ihm die 
Behörden des Verbannungsorts anvertraut hatten. Heute wird Muralow der „Schädlingsarbeit", des 
„Arbeitermords",  der  „Vorbereitung"  zum Mord  an  dem Stellvertreter  Stalins  in  Sibirien,  Eiche, 
beschuldigt. Die Trotzkisten wollten, so heißt es im Prozess, Eiche töten, „lediglich wegen seines 
Spürsinns, denn wenn er einen Trotzkisten aufgespürt hatte, war es um den Mann geschehen". Als 
N. I. Muralow 1906 ganz allein einer Bande von Schwarzhundert gegenüberstand, richtete er ohne 
zu schwanken seinen Revolver auf die Schwarzhundert:  tötete den einen und verwundete den 
andern. Wenn Muralow beschlossen hätte, dem Marxismus zu entsagen und auf die Position des 
individuellen Terrors überzugehen, wenn er dabei es für nötig befunden hätte, den stalinistischen 
Lakaien Eiche zu töten, so hätte er nicht davon geschwätzt, sondern gehandelt. Die Sache ist nur, 
dass  Muralow natürlich  nicht  den Weg des individuellen  Terrors beschritt  oder  zu  beschreiten 
beabsichtigte, noch irgendwelche Attentate vorbereitete. Bei jedem, der Muralow nur ein bisschen 
kennt, können diese Beschuldigungen nichts als Abscheu erwecken. Kann es denn möglich sein, 
auch einen Muralow zu falschen Geständnissen zu zwingen?
Unter den künftigen Angeklagten wird sich wahrscheinlich auch  Serebrjakow befinden, ein alter 
bolschewistischer  Arbeiter,  ehemaliger  Sekretär  des  Zentralkomitees  der  KPdSU,  ehemaliger 
stellvertretender Volkskommissar für Verkehrswesen, der 1928 mit der Opposition gebrochen hat; 
ferner Drobnis, von dem wir weiter oben sprachen; Boguslawski, ein alter Bolschewik, persönlicher 
Freund von Drobnis,  ehemaliger  Vorsitzender  des Kleinen Rats der  Volkskommissare,  dessen 
Name  im  Nowosibirsker  Prozess  erwähnt  wurde.  Möglicherweise  werden  auch  einige 
Militärpersonen im Prozess belangt werden: Putna, ehemaliger Militärattaché in London, Schmidt, 
Held des Bürgerkriegs, u.a.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass im bevorstehenden Prozess auch Rechte belangt werden. Als 
unlängst die „Prawda" (in dem ihr eigenen gemeinen Ton) gegen die „Iswestija" polemisierte über 
… die Rolle des Jazz, da verbarg das akademische Thema nur notdürftig eine ganz bestimmte 
Absicht:  eine  Hetze  gegen  den  Redakteur  der  „Iswestija",  Bucharin,  obgleich  letzterer  in  der 
Zeitung schon längst überhaupt keine Rolle mehr spielte und sogar, wie erzählt wird, aufgehört 



hatte, überhaupt zum Dienst zu gehen.D Nach dem Jazz ging die „Prawda" bald zu „allgemeineren" 
Themen über. Bucharin wird an alle seine Sünden erinnert, angefangen mit der Losung „Bereichert 
Euch!";  einer besonderen Hetze ist  Rykow ausgesetzt.  Die Rechten werden angeschuldigt,  sie 
hätten  „illegale  terroristische  Gruppen  geschaffen,  die  in  enger  Beziehung  zum  trotzkistisch-
sinowjewistischen Banditengeschmeiß standen" („Prawda" vom 15. Dezember 1936). Sie werden 
in den Rang von „Helfershelfern der Trotzkisten" und „Organisatoren des Schädlingswesens in der 
Industrie" erhoben. Von „rechten Abtrünnigen" spricht auch Molotow. All das sind natürlich keine 
harmlosen  literarischen  Übungen,  sondern  Vorbereitungen  zur  kommenden  gerichtlichen 
Abrechnung mit  den Rechten.  In der Panik nach Tomskis Selbstmord hat  Stalin  Bucharin und 
Rykow, die ehemaligen Führer der Rechtsopposition, „rehabilitiert". Jetzt korrigiert Stalin diesen 
Fehler mit Hilfe der Presse, und hauptsächlich mit Hilfe Jeschows. Übrigens kommen Bucharin 
und Rykow diesmal noch nicht auf die Anklagebank. Vielleicht aber werden zum nächsten Prozess 
gegen Pjatakow-Sokolnikow-Radek ihre nächsten Freunde hinzugezogen werden: Uglanow oder 
die  Jungen aus der  Bucharinschule.  In  dem neuen Prozess aber  wird  man wieder  Reingolde 
finden, die auf Befehl nun wirklich Bucharin und Rykow belasten, und dann werden auch sie an der 
Reihe sein.
Die künftigen Angeklagten werden wie üblich der Vorbereitung nie gelungener terroristischer Akte 
und der Teilnahme am Kirowmord beschuldigt werden. Kein einziger Prozess kommt heute mehr 
darum herum, die darin Angeklagten in der einen oder anderen Art mit der Ermordung Kirows in 
Zusammenhang  zu  bringen.  Nach  und  nach  werden  wir  erfahren,  dass  Kirow  gar  nicht  von 
Nikolajew ermordet wurde, sondern vielmehr von ein paar hundert alten Bolschewiki, zu denen 
immer neue Namen hinzukommen.
Die  Hauptanklage  wird  ohne  Zweifel  „Verbindung  mit  der  Gestapo"  sein.  Um  sich  davon  zu 
überzeugen,  genügt  es,  die Sowjetpresse durchzublättern.  Will  man ihr  Glauben schenken,  so 
waren Trotzkisten und Rechte der/nassen „mit der faschistischen Geheimpolizei verflochten", dass 
„man  gegenwärtig  einen  faschistischen  Spion  und  Diversanten  von  einem  Trotzkisten-
Sinowjewisten  oder  einem  Banditen  von  den  Rechtsoppositionellen  nicht  mehr  unterscheiden 
kann" („Prawda" vom 3. Januar 1937).
Dass  es  in  der  UdSSR  wirkliche  Gestapoagenten  gibt,  durchaus  imstande,  auch  Mord  und 
Schädlingsarbeit zu verrichten, das unterliegt keinem Zweifel. Aber die GPU erschwert sich selbst 
den  Kampf  gegen  sie,  wenn  sie  die  gewissenhafte  und  beständige  Nachforschung  durch 
Erzwingung  von  Geständnissen  bei  Unschuldigen  und  durch  die  Schaffung  von  Amalgamen 
ersetzt. Die Bekämpfung der Gestapo interessiert Stalin viel weniger als der Kampf gegen die alten 
Bolschewiki.
Wir  sahen  bereits  am  Beispiel  des  Nowosibirsker  Prozesses,  wie  die  GPU  Amalgame  von 
Trotzkisten mit  der  Gestapo schafft.  Dieselbe Methode wird  auch im Pjatakow-Radek-Prozess 
angewandt  werden.  Unter  die  Angeklagten  werden  angebliche  oder  echte  Gestapoagenten 
gemengt sein (höchstwahrscheinlich Doppelagenten, d.h. letzten Endes GPU-Agenten),  die auf 
diese Weise künstlich mit  Pjatakow, Radek und anderen alten Bolschewiki  zusammengebracht 
werden. Betreffs Gestapo wird die aktive Rolle wahrscheinlich Radek zufallen, da er als Journalist 
für internationale Fragen ausländischen Kreisen näher stand als die anderen.
Postyschew, Stalins Stellvertreter in der Ukraine, teilte bereits mit, „die Trotzkisten gestehen jetzt, 
dass  sie  mit  einigen  kapitalistischen  Staaten  Unterhandlungen  pflegten.  Die  Partei  und  die 
Gerichtsbehörden verfügen über Dokumente, die sie mit eigener Hand schrieben …" Kein Zweifel. 
Eine  Reihe  der  Angeklagten  des  kommenden  Prozesses  hat  bereits  den  Weg  der  falschen 
Geständnisse betreten. Und man wird sie mit dem Versprechen auf Begnadigung umso leichter 
betrügen können, als sie vor oder während des Sinowjew-Kamenew-Prozesses verhaftet wurden 
und bis auf den heutigen Tag nichts von dem Schicksal wissen, das Sinowjew, Kamenew und die 
anderen ereilt hat.
Wenn die Vorbereitung des neuen Prozesses sich so lange hinzieht – fünf Monate – (unter Verstoß 
gegen das Strafgesetzbuch), so erklärt sich das dadurch, dass der bevorstehende Prozess nach 
der Absicht seiner Regisseure unter dem Zeichen einer höheren Produktionsqualität verlaufen soll. 
Es müssen im Besonderen die Kopenhagener  und anderen Schnitzer des Sinowjewprozesses 
liquidiert werden. Zu diesem Zweck – um die fehlende Information über Trotzki zu erhalten – hat 
die GPU vor kurzem Trotzkis Pariser Archive gestohlen.

D Der Artikel  war bereit" geschrieben, als die Zeitungen meldeten, dass Bucharin offiziell  vom 
Posten des Redakteurs der „Iswestija" abgesetzt ist.



★  ★
★

Alle stalinistischen Angeklagten oder Anklagekandidaten – ehemalige Trotzkisten, Sinowjewisten, 
ehemalige  Rechte  –  haben  das  miteinander  gemein,  dass  sie  alle  seinerzeit  vor  Stalin 
kapitulierten. Sie alle waren oder wurden Feinde des Trotzkismus. Und selbst diese Menschen 
vermag der  stalinsche Absolutismus nicht  zu  assimilieren!  Die  Zeugen der  Vergangenheit,  die 
lebenden  Reste  der  Revolution  und  des  Bolschewismus,  Schüler  und  Mitarbeiter  Lenins,  die 
Erbauer des Sowjetstaats, bilden einzig und allein, weil sie das sind, eine Gefahr und können in 
Zukunft eine noch größere Gefahr bilden. Stalins Angeklagte sind nicht unsere Freunde, doch nicht 
ohne Schaudern kann man mit ansehen, wie Stalin diese Menschen durch Schmutz und Blut zerrt. 
Unlängst  schrieb  die  „Prawda„:  „Einem  ehemaligen  Oppositionellen  darf  man  nicht  aufs  Wort 
glauben. Nicht einem!" Dieser Stoßseufzer ist nur eine Deckung für die viel weniger sentimentale 
Losung: „Man darf einen ehemaligen Oppositionellen nicht am Leben lassen. Nicht einen!".
So verfährt Stalin mit den ehemaligem Oppositionellen. Mit welch entsetzlicher Grausamkeit erst 
rottet er völlig im Geheimen die  wirklichen Oppositionellen, die mehreren tausend Bolschewiki-
Leninisten aus, die die Isolatoren und Konzentrationslager der Sowjetunion bevölkern!
Nur  entschiedene  Massenproteste  der  Weltarbeiterklasse  und  der  vorgeschrittenen  Intelligenz 
können  Stalin  daran  hindern,  seinen  Plan  der  physischen  Vernichtung  aller  Vertreter  des 
Bolschewismus bis zu Ende durchzuführen.
8. Januar 1937 

L. S.
Der Artikel war bereits geschrieben, als die Meldung vom Prozess gegen Pjatakow, Sokolnikow, 
Radek eintraf. Wir drucken ihn ohne Veränderungen.


