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1893-1894
Wladimir  Iljitsch  kam  im  Herbst  1893  nach  Petersburg,  aber  ich  lernte  ihn  nicht  sofort 
kennen.  Ich  hörte  von Genossen,  dass  ein  sehr  kenntnisreicher  Marxist  von der  Wolga 
angekommen sei, und später brachte man mir ein recht zerlesenes Heftchen mit dem Titel 
„Über  Märkte".  Das  Heftchen  enthielt  einerseits  die  Ansichten  unseres  Petersburger 
Marxisten, des Technologen Hermann Krassin, andererseits die Ansichten des Fremden. Es 
war  in der Mitte geknickt:  auf der einen Seite hatte H. Krassin in zerfahrener Schrift  mit 
vielen Streichungen und Einfügungen seine Gedanken dargelegt, auf der andern hatte der 
Ankömmling  seine  Anmerkungen  und  Erwiderungen  in  sorgfältiger  Schrift  ohne  jede 
Streichung niedergeschrieben.
Die Frage der Märkte interessierte uns junge Marxisten damals sehr.
In den Petersburger marxistischen Zirkeln begann sich zu jener Zeit bereits eine besondere 
Strömung herauszukristallisieren. Ihre Vertreter fassten die Prozesse der gesellschaftlichen 
Entwicklung als etwas Mechanisches, Schematisches auf. Die Rolle der Massen, die Rolle 
des Proletariats fiel bei dieser Auffassung der gesellschaftlichen Entwicklung völlig weg. Die 
revolutionäre Dialektik des Marxismus wurde ganz über Bord geworfen, und was übrig blieb, 
waren  nur  noch  unlebendige  „Entwicklungsphasen".  Heute  wäre  sicherlich  jeder  Marxist 
imstande,  diese „mechanistische"  Anschauung zu widerlegen,  aber  damals  wurde sie in 
unseren Petersburger marxistischen Zirkeln lebhaft umstritten. Wir waren noch sehr schlecht 
geschult. Viele von uns kannten z. B. von Marx außer dem ersten Band des „Kapital" gar 
nichts, hatten nicht einmal das „Kommunistische Manifest" je zu Gesicht bekommen und 
fühlten  nur  instinktiv,  dass  diese  „Mechanistik"  dem  lebendigen  Marxismus  direkt 
entgegengesetzt  war.  Die  Frage  der  Märkte  hing  mit  dieser  allgemeinen  Frage  der 
Auffassung vom Marxismus aufs Engste zusammen.
Die Anhänger der „Mechanistik" pflegten an eine Frage ganz abstrakt heranzugehen.
Seitdem sind mehr als dreißig Jahre vergangen.
Das erwähnte Heftchen hat sich leider nicht erhalten.
Ich kann nur erzählen, welchen Eindruck es auf uns gemacht hat.
Der neue Marxist stellte die Frage durchaus konkret, er brachte sie mit den Interessen der 
Massen in Verbindung, und man fühlte an der ganzen Art, wie er an die Frage heranging, 
den lebendigen Marxismus, der die Erscheinungen im konkret gegebenen Milieu und in ihrer 
Entwicklung begreift.
Man wünschte allgemein, den Ankömmling und seine Ansichten näher kennen zu lernen.
Ich sah Wladimir Iljitsch zum ersten Mal in der Fastnachtszeit. Es war beschlossen worden, 
auf der Ochta1, bei dem Ingenieur Klasson, einem angesehenen Petersburger Marxisten, mit 
dem ich zwei Jahre zuvor in einem marxistischen Zirkel zusammen gearbeitet hatte, eine 
Besprechung einiger Petersburger Marxisten mit  dem Fremden zu veranstalten. Um den 
Charakter der Zusammenkunft zu verschleiern, wurde ein Fastnachtsessen mit gebackenen 
Plinsen veranstaltet. Bei dieser Zusammenkunft waren außer Wladimir Iljitsch – Klasson, I. 
P. Korobko, Serebrowski, S. I. Radtschenko und andere anwesend. Potressow und Struve 
wurden auch erwartet,  waren aber,  glaube ich,  nicht  gekommen. Ein Moment  ist  mir  im 
Gedächtnis geblieben. Man sprach über den Weg, den man einschlagen sollte. Es ergab 
sich  keine  rechte  Übereinstimmung.  Einer  der  Anwesenden  –  ich  glaube,  es  war 

1 Stadtteil von Petersburg.



Schewljagin – hielt  die Arbeit  im Verein für Elementarbildung für  entscheidend.  Wladimir 
Iljitsch lachte darauf,  und sein Lachen klang etwas boshaft  und trocken.  – Ich habe ihn 
später nie wieder so lachen hören.
„Nun, warum nicht! Wenn jemand das Vaterland im Verein für Elementarbildung retten will, – 
bitte – wir werden ihn dabei nicht stören!"
Man muss sich vor Augen halten, dass unsere Generation schon in der Jugend Zeuge des 
Zusammenstoßes der Narodowolzi  mit dem Zarismus gewesen war und erlebt hatte, wie 
sich die liberale „Gesellschaft" zuerst vor lauter „Sympathie" nicht zu lassen wusste, nach 
der Zerschlagung der Partei „Narodnaja Wolja2" aber feige den Schwanz einkniff, vor jeder 
Regung Angst hatte und anfing, Kleinarbeit zu propagieren.
Die  boshafte  Bemerkung  Wladimir  Iljitschs  war  verständlich.  Er  war  gekommen,  um 
Verabredungen zu treffen, wie man den Kampf gemeinsam führen solle, und man antwortete 
ihm mit der Aufforderung, die Broschüren des Vereins für Elementarbildung zu verbreiten.
Als wir uns später näher kennen lernten, erzählte mir Wladimir Iljitsch einmal, wie sich die 
„Gesellschaft"  zu der Verhaftung seines älteren Bruders verhalten hatte.  Alle  Bekannten 
waren damals von der Familie Uljanow abgerückt. Sogar der alte Lehrer, der bis dahin jeden 
Abend zum Schachspielen gekommen war, stellte seine Besuche ein. Es gab damals von 
Simbirsk aus noch keine Eisenbahn, und Wladimir Iljitschs Mutter musste daher im Wagen 
bis Sysranj fahren, um nach Petersburg zu gelangen, wo ihr Sohn inhaftiert war. Wladimir 
Iljitsch sollte einen Reisebegleiter für sie suchen gehen, aber er hatte niemanden ausfindig 
machen können, der mit der Mutter eines Verhafteten reisen wollte.
Diese  allgemeine  Feigheit  hat  damals  auf  Wladimir  Iljitsch,  wie  er  erzählte,  einen  sehr 
starken Eindruck gemacht.
Ohne Zweifel hat dieses Jugenderlebnis Wladimir Iljitschs Verhältnis zur „Gesellschaft", zu 
den Liberalen, stark beeinflusst. Er hat früh erfahren, wie wenig liberales Geschwätz wert ist.
Im Herbst  des gleichen Jahres 1894 schrieb Wladimir  Iljitsch in seiner Abhandlung „Der 
ökonomische Inhalt des Narodnikitums und seine Kritik im Buch des Herrn Struve":
„Die Bourgeoisie herrscht im Leben wie in der Gesellschaft.  Daraus folgt,  dass man der 
Gesellschaft den Rücken kehren und zum Antipoden der Bourgeoisie gehen muss."
Und ferner:
„Ihr (Narodniki) … unterstellt den Wunsch, die Bourgeoisie verteidigen zu wollen, jenen … 
die von den Ideologen der werktätigen Klasse den  völligen Bruch mit  diesen Elementen 
verlangen und von ihnen fordern, dass sie sich in den  ausschließlichen Dienst derjenigen 
stellen, die vom Leben der bürgerlichen Gesellschaft ,differenziert' sind!"
Es  ist  allgemein  bekannt,  wie  Wladimir  Iljitsch  über  die  Liberalen  dachte,  wie  er  ihnen 
misstraute und sie ständig entlarvte … Ich habe hier nur einige Stellen aus Schriften Lenins 
angeführt, die aus dem gleichen Jahre stammen, wo die Beratung in Klassons Wohnung 
stattfand.  Man  kam bei  dem „Fastnachtsessen"  natürlich  zu  keinem  Ergebnis.  Wladimir 
Iljitsch sprach nur wenig und schaute sich mehr die einzelnen Gäste an. Unsern „Marxisten" 
wurde es unter den prüfenden Blicken von Wladimir Iljitsch unbehaglich.
Ich entsinne mich, dass ich zum ersten Mal von Wladimir Iljitschs Bruder erzählen hörte, als 
wir in Gesellschaft an der Newa entlang nach Hause gingen.
Wladimir  Iljitsch  hat  an  seinem  Bruder  sehr  gehangen.  Sie  hatten  viele  gemeinsame 
Neigungen, beide hatten das Bedürfnis, viel allein zu sein, um sich konzentrieren zu können. 
Sie wohnten meist zusammen, eine Zeitlang in einem besonderen Flügel des Hauses. Und 
wenn einer der zahlreichen Altersgenossen, der vielen Vettern und Cousinen, sie besuchen 

2 Zu deutsch: Volkswille. Eine revolutionäre Partei, die 1879 entstand. Ihre Kampfmethode 
war der Terror, der von einer zentralisierten und konspirativ vorgehenden Organisation, au 
deren Spitze ein Exekutivkomitee stand, durchgeführt wurde. Ihr Ziel war der Umsturz, der 
durch Verschwörung und Aufstand verwirklicht werden sollte. Der terroristische Kampf der 
Partei war aber von keiner Massenbewegung begleitet, was der Regierung die Möglichkeit 
gab, sie völlig zu zerschlagen. Die letzte Gruppe der „Narodnaja Wolja", an deren Spitze 
Lenins  Bruder  Alexander  Uljanow stand,  organisierte  ein Attentat  auf  Alexander  III.,  das 
jedoch aufgedeckt wurde; ihre aktiven Teilnehmer wurden hingerichtet (1887).



kam,  so gebrauchten  die  Jungen mit  Vorliebe  den Ausdruck:  „Beglückt  uns  durch eure 
Abwesenheit!"  Beide  Brüder  verstanden  es,  ausdauernd  zu  arbeiten,  beide  waren 
revolutionär  gesinnt.  Aber  wahrscheinlich  machte  sich  der  Altersunterschied  bemerkbar. 
Alexander Iljitsch sprach nicht über alles mit Wladimir Iljitsch.
Wladimir Iljitsch erzählte folgende Begebenheit:
Der  Bruder  war  Naturwissenschaftler  gewesen.  Als  er  im  letzten  Sommer  nach  Hause 
gekommen war, hatte er an einer Abhandlung über Ringelwürmer gearbeitet und die ganze 
Zeit am Mikroskop verbracht.
Um  das  Tageslicht  möglichst  auszunutzen,  war  er  jeden  Tag  bei  Sonnenaufgang 
aufgestanden und hatte sich gleich an die Arbeit begeben. „Aus dem Bruder wird doch kein 
Revolutionär werden,  dachte ich damals“  – erzählte Wladimir Iljitsch –, „ein Revolutionär 
kann unmöglich soviel Zeit auf die Erforschung der Ringelwürmer verwenden." Bald sah er, 
dass er sich geirrt hatte.
Das Schicksal des Bruders hat ohne Zweifel auf Wladimir Iljitsch tiefen Eindruck gemacht. 
Eine große Rolle spielte dabei der Umstand, dass Wladimir Iljitsch damals schon über vieles 
selbständig  nachdachte  und  die  Notwendigkeit  des  revolutionären  Kampfes  selbständig 
erwog.
Wäre das anders gewesen,  so hätte ihm das Schicksal  des Bruders wahrscheinlich  nur 
tiefen  Kummer  bereitet  oder  bestenfalls  die  Entschlossenheit  und  das  Streben  in  ihm 
erzeugt, den Weg des Bruders zu gehen. Aber unter den gegebenen Umständen schärfte 
das Schicksal des Bruders sein Denkvermögen und entwickelte in ihm eine ungewöhnliche 
Nüchternheit, die Fähigkeit, der Wahrheit ins Auge zu schauen, sich keinen Augenblick lang 
durch Phrasen und Illusionen hinreißen zu lassen und mit größter Ehrlichkeit an alle Fragen 
heranzugehen.

1894-1898
Im  Herbst  1894  las  Wladimir  Iljitsch  in  unserem  Zirkel  seine  Arbeit  „Die  Freunde  des 
Volkes"3 vor.  Ich  entsinne  mich  noch,  wie  diese  Schrift  uns  alle  packte.  Sie  zeigte  mit 
ungewöhnlicher Klarheit das Ziel des Kampfes. „Die Freunde des Volkes" gingen dann, auf 
dem Hektographen vervielfältigt, unter der Marke „Gelbe Heftchen" von Hand zu Hand. Der 
Verfasser war nicht genannt. Sie drangen in ziemlich breite Kreise und haben ohne Zweifel 
auf die damalige marxistische Jugend einen starken Einfluss ausgeübt.  Als ich im Jahre 
1896 in Poltawa weilte,  charakterisierte P. P. Rumjanzew, damals aktiver Sozialdemokrat 
und gerade aus dem Gefängnis entlassen, die „Freunde des Volkes" als die beste, stärkste 
und umfassendste Formulierung des Standpunktes der revolutionären Sozialdemokratie.
Im  Winter  1894/95  lernte  ich  Wladimir  Iljitsch  schon  näher  kennen.  Er  war  in  den 
Arbeiterzirkeln hinter dem Newski-Tor tätig, und ich selbst war dort bereits im vierten Jahr 
Lehrerin an der Smolensker Sonntagsabendschule und kannte das Leben dieses Stadtteils 
recht gut. Eine ganze Anzahl von Arbeitern aus Wladimir Iljitschs Zirkel waren auch meine 
Schüler in der Sonntagsabendschule: Babuschkin, Borowkow, Gribakin, Arseni und Philipp 
Bodrow, Schukow u. a. Die Sonntagsschule bot damals eine vortreffliche Möglichkeit, die 
Lebensweise,  die  Arbeitsbedingungen,  die  Stimmungen  der  Arbeitermassen  weitgehend 
kennen  zu  lernen.  Die  Smolensker  Schule  wurde  von  600  Personen  besucht,  nicht 
gerechnet  die  technischen  Abendkurse  und  die  ihr  angeschlossene  Frauen-  und  die 
Obuchowschule.
Die Arbeiter brachten den „Lehrerinnen" unbegrenztes Vertrauen entgegen:
Der  finstere  Wächter  der  Gromowschen  Holzlager  zeigte  der  Lehrerin  mit  strahlendem 
Gesicht die Geburt eines Sohnes an. – Ein tuberkulöser Textilarbeiter wünschte ihr dafür, 
dass sie ihm Schreiben und Lesen beigebracht, einen schmucken Bräutigam. – Ein Arbeiter, 
der einer  Sekte angehörte und sein ganzes Leben lang Gott  gesucht  hatte,  schrieb voll 
Befriedigung, er habe erst in der Passionswoche von Rudakow, der auch die Abendschule 
besuchte, erfahren, dass es Gott gar nicht gibt. Da sei ihm ein Stein vom Herzen gefallen, 

3 Der  genaue  Titel  lautet:  „Was  lind  die  Volksfreunde  und  wie  kämpfen  sie  gegen  die 
Sozialdemokraten?"



denn man könne sich  nichts  Schlimmeres  denken,  als  ein  Sklave  Gottes zu sein.  Dem 
könne man nirgends hin entrinnen. Da sei man doch noch lieber ein Sklave von Menschen, 
denn  Menschen  könne  man  wenigstens  bekämpfen.  Ein  Tabakarbeiter,  der  sich  jeden 
Sonntag bis  zur  Bewusstlosigkeit  betrank und derart  vom Tabakgeruch durchtränkt  war, 
dass  es  einem  schwindlig  wurde,  wenn  man  sich  über  sein  Heft  beugte,  schrieb  mit 
krakeliger Schrift unter Weglassung der meisten Vokale, sie hätten gerade ein dreijähriges 
Mädchen  auf  der  Straße  gefunden  und  in  ihre  Wohnbaracke  mitgenommen;  eigentlich 
müsste man es ja zur Polizei bringen, aber es dauere ihn zu sehr. – Ein ehemaliger Soldat 
mit einem Holzbein kam und erzählte, dass ein gewisser Michaila, der ein Jahr vorher am 
Kursus teilgenommen hatte, sich bei der Arbeit verhoben habe und gestorben sei. „Er hat 
noch im Sterben an Sie gedacht, Ihnen einen Gruß bestellt  und Ihnen ein langes Leben 
gewünscht."
– Ein Textilarbeiter, der mit Leib und Seele dem Zaren und dem Popen ergeben war, warnte 
vor  „dem Schwarzen,  der  sich  dauernd  in  der  Gorochowaja4 herumtreibt".  –  Ein  älterer 
Arbeiter räsonierte: er könne sein Amt als Kirchenältester auf keinen Fall niederlegen; die 
Popen führten das Volk zu schlimm hinters Licht, und man müsse auf sie aufpassen. Im 
übrigen  wolle  er  von  der  Kirche  aber  gar  nichts  wissen,  und  er  habe  die 
„Entwicklungsphasen" ganz genau verstanden … usw. u. ä. m.
Die Arbeiter, die der Organisation angehörten, kamen in die Schule, um sich die einzelnen 
Leute  anzusehen  und  sich  zu  merken,  wen  man  zum  Zirkel  heranziehen  oder  in  die 
Organisation einführen könne. Für sie waren die Lehrerinnen schon nicht mehr alle gleich. 
Sie konnten schon ganz gut unterscheiden, welche politische Vorbildung eine jede hatte. 
Hatten sie eine Lehrerin als „die ihrige" erkannt, so machten sie sich ihr durch irgendeine 
Äußerung bemerkbar. Zum Beispiel ließen sie bei der Besprechung der Heimindustrie die 
Bemerkung fallen: „Der Heimgewerbetreibende ist der Konkurrenz der Großindustrie nicht 
gewachsen". Oder sie warfen die Frage auf: „Welcher Unterschied besteht zwischen einem 
Petersburger  Arbeiter  und  einem  Bauern  aus  Archangelsk?"  Wenn  sie  der  Lehrerin 
begegneten,  grüßten sie  sie  auf  eine besondere Art,  und in  ihrem Gruß und Blick  war 
ausgedrückt: „Wir haben dich erkannt! Du gehörst zu uns!"
Alles was in ihrem Wohnviertel vorkam, brachten diese Arbeiter in der Schule sogleich zur 
Sprache; sie wussten, dass die Lehrerinnen es an die Organisation weitergaben.
Es bestand eine stillschweigende Vereinbarung.
In der Schule konnte man eigentlich über alles reden, obwohl es selten eine Klasse ohne 
Spitzel gab. So heikle Worte, wie „Zar", „Streik" und dgl. musste man natürlich vermeiden. 
Im übrigen konnte man die grundlegendsten Fragen berühren. Offiziell bestand das Verbot, 
über irgend etwas zu sprechen, was außerhalb des Unterrichtsgegenstandes lag. Einmal 
wurde  ein  sogenannter  Wiederholungskursus  geschlossen,  weil  dort,  wie  der  unverhofft 
kontrollierende Inspektor feststellte, Dezimalbrüche erklärt wurden, während das Programm 
nur erlaubte, die vier einfachen Rechnungsarten durchzunehmen.
Ich wohnte damals auf dem Alt-Newski in einem Hause mit Durchgangshof. Wladimir Iljitsch 
besuchte mich gewöhnlich Sonntags nach dem Unterricht im Zirkel, und wir unterhielten uns 
dann  endlos  miteinander.  Ich  hing  damals  mit  Leib  und  Seele  an  meiner  Arbeit  in  der 
Abendschule und hätte aufs Essen verzichten können, wenn ich nur von der Schule und den 
Schülern und von den Betrieben unseres Stadtteils: Semjannikow, Tornton, Maxwell  u. a. 
sprechen  konnte.  Wladimir  Iljitsch  interessierte  sich  für  jede  kleine  Einzelheit  der 
Lebensweise, des Alltagslebens der Arbeiter. Er suchte sich an Hand der einzelnen Züge 
ein Gesamtbild vom Leben der Arbeiter zu machen und die Stelle zu entdecken, bei der man 
ansetzen  musste,  um  mit  der  revolutionären  Propaganda  besser  an  die  Arbeiter 
heranzukommen. Damals kannten die meisten Intellektuellen die Arbeiter  nur wenig.  Die 
Intellektuellen besuchten ab und zu die Zirkel und hielten vor den Arbeitern eine Art Vortrag. 
Lange  Zeit  hindurch  wurde  in  den  Zirkeln  Engels'  „Ursprung  der  Familie,  des 
Privateigentums  und  des  Staats"'  in  handschriftlicher  Übersetzung  „durchgenommen". 
Wladimir Iljitsch las mit den Arbeitern Marx' „Kapital"' und erläuterte es ihnen. Den zweiten 

4 Straße, in der sich das Haus der Ochrana (politische Polizei) befand.



Teil des Unterrichts füllte er aber stets mit Fragen an die Arbeiter über ihre Arbeit und ihre 
Arbeitsbedingungen aus. Er zeigte den Arbeitern, wie ihr Leben mit der gesamten Struktur 
der Gesellschaft zusammenhing und legte ihnen dar, wie und auf welchem Wege man die 
bestehende Ordnung ändern könne. Die Verknüpfung von Theorie und Praxis – das war das 
Besondere an Wladimir  Iljitschs Arbeit  in  den Zirkeln.  Allmählich  begannen auch andere 
Mitglieder  unseres Kreises,  diese Methode anzuwenden.  Als im Jahr darauf  die Wilnaer 
Broschüre „Über  Agitation"  herauskam, war  der Boden für  eine Flugblattagitation  bereits 
vollständig vorbereitet; man brauchte nur zur Tat zu schreiten. Die Methode der Agitation auf 
dem Boden der Alltagsnöte der Arbeiter schlug tiefe Wurzeln in unserer Parteiarbeit.  Ich 
habe die ganze Zweckmäßigkeit dieser Methode erst viel später vollkommen begriffen, als 
ich  als  Emigrantin  in  Frankreich  lebte  und  beobachten  konnte,  wie  die  französische 
Sozialistische Partei während eines Riesenstreiks der Postbeamten völlig abseits stand und 
sich in den Streik gar nicht einmischte. Das sei Sache der Gewerkschaften. Die Partei habe 
sich nur mit dem politischen Kampf zu befassen. Die Notwendigkeit, den ökonomischen und 
den politischen Kampf miteinander zu verbinden, war den französischen Genossen gänzlich 
unklar.
Viele Petersburger Genossen, die die Wirkung der Flugblattagitation sahen,  begeisterten 
sich für diese Arbeitsmethode so, dass sie ganz vergaßen, dass sie nur eine, aber nicht die 
einzige Methode der Arbeit unter den Massen ist, und gerieten dadurch auf den berüchtigten 
Abweg des „Ökonomismus"5.
Wladimir Iljitsch ließ die andern Arbeitsmethoden niemals außer acht. 1895 schrieb er die 
Broschüre  „Erläuterung  des  Gesetzes  über  die  in  den  Betrieben  von  den  Arbeitern 
erhobenen  Geldstrafen".  Er  gab  darin  ein  glänzendes  Beispiel,  wie  man  an  den 
Durchschnittsarbeiter  jener Zeit  herangehen musste,  um ihn,  anknüpfend an seine Nöte, 
Schritt  für  Schritt  auf  die  Notwendigkeit  des  politischen  Kampfes  hinzuweisen.  Vielen 
Intellektuellen schien diese Broschüre langweilig und weitschweifig. Aber die Arbeiter lasen 
sie mit Begeisterung; sie sprach ihre Sprache und war ihnen verständlich. (Die Broschüre 
wurde in einer Geheimdruckerei hergestellt  und unter den Arbeitern verbreitet.)  Wladimir 
Iljitsch studierte damals aufmerksam die Fabrikgesetze. Er war der Meinung, dass man den 
Arbeitern durch eine Erläuterung dieser Gesetze den Zusammenhang ihrer Lage mit  der 
Staatsordnung besonders leicht klarmachen könne. Spuren dieses Studiums finden sich in 
einer ganzen Reihe von Artikeln und Broschüren, die er damals für Arbeiter schrieb, so in 
der  Broschüre  „Das  neue  Fabrikgesetz",  in  den  Artikeln  „Über  Streiks",  „Über 
Gewerbegerichte" usw.
Der Verkehr mit den Arbeiterzirkeln blieb natürlich nicht unbemerkt. Es setzte eine starke 
Bespitzelung ein. Von allen Mitgliedern unserer Gruppe verstand sich Wladimir Iljitsch am 
besten  auf  konspirative  Arbeit:  er  kannte  sämtliche  Durchgangshöfe  und  verstand  es 
ausgezeichnet, die Spitzel irrezuführen. Er lehrte uns die Methode, sich durch Punkte und 
Zeichen, die mit unsichtbarer Tinte in Bücher zwischen die Zeilen geschrieben wurden, zu 
verständigen und erfand alle  möglichen Decknamen.  Man merkte ihm in allem die  gute 
Schule der Narodowolzi an. Er sprach nicht ohne Grund mit solcher Hochachtung von dem 
alten  Narodowolze  Michailow,  der  wegen  seiner  konspirativen  Routine  den  Spitznamen 
„Hausmeister" hatte. Die Verfolgung nahm ständig zu, und Wladimir Iljitsch bestand darauf, 
dass  man  einen  Nachfolger  bestimme,  der  nicht  bespitzelt  wurde  und  dem  alle 
Verbindungen übergeben werden sollten. Da ich als am wenigsten verdächtig galt, so wurde 
ich  zur  „Nachfolgerin"  bestimmt.  Am ersten Osterfeiertag fuhren wir  zu  fünf  oder  sechs 
Personen zur  „Osterfeier"  in  den Vorort  „Zarskoje Selo"  hinaus,  wo ein Mitglied  unserer 
Gruppe, Silwin,  als Hauslehrer tätig war. Während der Fahrt taten wir so, als würden wir 
einander  nicht  kennen.  Wir berieten den ganzen Tag darüber,  welche Verbindungen wir 
aufrechterhalten sollten. Wladimir Iljitsch lehrte uns chiffrieren. Wir chiffrierten fast ein halbes 
Buch  voll.  Aber  o  weh!  Später  konnte  ich  diese  ersten  gemeinsam  hergestellten 

5 Opportunistische Strömung in der russischen Sozialdemokratie, die die Bewegung auf den 
Kampf um rein wirtschaftliche Forderungen beschränken wollte.



Chiffrierungen nicht mehr entziffern. Nun, wir konnten uns trösten: als es zum Dechiffrieren 
kam, waren die meisten dieser Verbindungen bereits aufgeflogen.
Wladimir Iljitsch beschäftigte sich damit, die „Verbindungen" mit größter Sorgfalt zu sammeln 
und überall  Leute ausfindig zu machen, die für die revolutionäre Arbeit  von irgendeinem 
Nutzen sein konnten. Ich erinnere mich, dass einmal auf Wladimir Iljitschs Veranlassung 
eine Besprechung von Vertretern unserer Gruppe (Wladimir  Iljitsch und,  soviel  ich weiß, 
Krschischanowski)  mit  einer Gruppe von Lehrerinnen der Sonntagsschule stattfand.  Fast 
alle wurden später Sozialdemokratinnen.
Unter  ihnen  befand  sich  auch  Lydia  Michailowna  Knipowitsch,  ein  altes  Mitglied  der 
Narodnaja  Wolja,  die  einige  Zeit  darauf  zu  den  Sozialdemokraten  übertrat.  Die  alten 
Parteiarbeiter  entsinnen  sich  ihrer.  Als  Mensch  von  ungeheurer  revolutionärer 
Standhaftigkeit,  streng  gegen  sich  selbst  und  gegen  andere,  ausgezeichnete 
Menschenkennerin, vorzügliche Kameradin, die alle, mit denen sie zusammenarbeitete, mit 
Liebe und Sorgfalt umgab, lernte Lydia Wladimir Iljitsch sogleich als Revolutionär schätzen. 
Sie  übernahm  die  Verbindung  zur  Druckerei  der  Narodowolzi:  sie  führte  die 
Unterhandlungen,  vermittelte  die  Manuskripte,  nahm  die  gedruckten  Broschüren  in 
Empfang, brachte die Literatur in Körben zu ihren Bekannten und organisierte die Verteilung 
derselben an die Arbeiter. Als sie auf Anzeige eines Setzers der Druckerei verhaftet wurde, 
wurden bei den verschiedenen Bekannten Lydias zwölf Körbe mit Literatur beschlagnahmt.
Die Narodowolzi druckten damals massenhaft Broschüren für die Arbeiter: „Die Arbeitszeit", 
„Wovon ein jeder lebt", die Broschüre Wladimir Iljitschs „Über Geldstrafen", „König Hunger" 
usw.
Zwei  Narodowolzi,  die  damals  in  der  Lachta-Druckerei  arbeiteten,  Schapowalow  und 
Katanskaja, stehen heute in den Reihen der Kommunistischen Partei.
Lydia Michailowna lebt nicht mehr. Sie verbrachte die letzten Jahre ihres Lebens in der Krim 
und  starb  dort  im  Jahre  1920,  als  die  Krim  in  der  Hand  der  Weißen  war.  In  ihrer 
Sterbestunde verlangte sie phantasierend nach ihren kommunistischen Genossen. Sie starb 
mit dem Namen der ihr teuren Kommunistischen Partei auf den Lippen.
Unter den Lehrerinnen, die an dieser Zusammenkunft  teilnahmen, befanden sich, glaube 
ich, u. a. auch P. F.  Kudeli und A. I.  Meschtscherjakowa,  die beide heute Mitglieder der 
Partei sind.
Hinter dem Newski-Tor war auch Alexandra Michailowna Kalmykowa, eine ausgezeichnete 
Referentin, als Lehrerin tätig. (Ich erinnere mich noch der Vorträge, die sie für Arbeiter über 
das  Staatsbudget  hielt.)  Sie  besaß  eine  Buchhandlung  auf  dem Litejny.  Auch  Wladimir 
Iljitsch wurde damals mit Alexandra Michailowna gut bekannt. Struve war ihr Zögling, und 
auch Potressow, der Struves Schulkamerad war, ging in ihrem Hause ein und aus. Später 
unterhielt  Alexandra  Michailowna  auf  eigene  Kosten  die  alte  „Iskra"  bis  zum  zweiten 
Parteitag. Als Struve zu den Liberalen überging, schloss sie sich ihm nicht an, sondern trat 
entschieden auf die Seite der „Iskra"-Organisation. Unter uns hieß sie „Tante". Für Wladimir 
Iljitsch hatte sie viel übrig. Auch sie lebt nicht mehr. Die beiden letzten Jahre lag sie, ans 
Bett gefesselt, im Sanatorium von Djetskoje Selo6, ohne aufstehen zu können. Manchmal 
kamen die Kinder aus den benachbarten Kinderheimen zu ihr zu Besuch. Sie pflegte ihnen 
von Iljitsch zu erzählen. Im Frühjahr 1924, nach Lenins Tod, schrieb sie mir, man müsse 
Wladimir  Iljitschs  Artikel  aus  dem Jahre  1917  als  besonderes  Buch  herausgeben,  jene 
Artikel voll glühender Leidenschaft, jene hinreißenden Aufrufe, die damals auf die Massen 
so  ungeheuer  wirkten.  1922  schrieb  Wladimir  Iljitsch  an  Alexandra  Michailowna  einige 
warme Grußzeilen, wie nur er sie zu schreiben verstand. Alexandra Michailowna war mit der 

6 Zu deutsch: Kinderdorf, früher Zarskoje Selo (Zarendorf).



Gruppe „Befreiung der Arbeit"7 eng verbunden. Als Vera Sassulitsch 1899 nach Russland 
kam, richtete Alexandra Michailowna sie illegal ein und traf sich ständig mit ihr.
Unter  dem Einfluss  der  wachsenden  Arbeiterbewegung  und  der  Artikel  und  Bücher  der 
Gruppe  „Befreiung  der  Arbeit",  unter  dem  Einfluss  der  Petersburger  Sozialdemokraten, 
rückte Potressow mehr nach links und für eine Zeitlang auch Struve. Nach einer Reihe von 
vorbereitenden  Versammlungen  begann  man,  die  Basis  für  eine  gemeinsame Arbeit  zu 
finden. Man dachte an eine gemeinsame Herausgabe eines Sammelbandes unter dem Titel 
„Materialien zur Charakteristik unserer wirtschaftlichen Entwicklung".  Von unserer Gruppe 
gehörten Wladimir Iljitsch, Starkow und Stepan Iwanowitsch Radtschenko der Redaktion an, 
von  der  anderen  Gruppe  –  Struve,  Potressow  und  Klasson.  Das  Schicksal  des 
Sammelbandes ist bekannt. Er wurde von der zaristischen Zensur verbrannt. Während des 
Frühjahrs 1895, vor seiner Auslandsreise, ging Wladimir Iljitsch häufig zu Potressow in den 
Oserny Pereulok8, um die Arbeit rechtzeitig zum Abschluss zu bringen.
Den Sommer 1895 brachte Wladimir Iljitsch im Auslande zu. Er hielt sich teils in Berlin auf, 
wo er die Arbeiterversammlungen besuchte, teils in der Schweiz, wo er zum ersten Mal mit 
Plechanow,  Axelrod und Vera Sassulitsch zusammentraf.  Voll  neuer Eindrücke kehrte er 
zurück und brachte aus dem Auslande einen Koffer mit doppeltem Boden mit, in dem illegale 
Literatur versteckt war.
Sogleich  begann  eine  tolle  Hetzjagd  auf  Wladimir  Iljitsch.  Man  beobachtete  ihn,  man 
beobachtete seinen Koffer. Eine Cousine von mir arbeitete damals im „Adresstisch"9. Einige 
Tage nach Wladimir Iljitschs Ankunft teilte sie mir mit, dass während ihres Nachtdienstes ein 
Kriminalbeamter  gekommen sei,  die  Ordner  durchgesehen  (im „Adresstisch"  wurden  die 
Adressen dem Alphabet nach in Ordnern gesammelt) und dabei geprahlt habe: „Wir sind 
dem wichtigen Staatsverbrecher Uljanow auf die Spur gekommen. Schon den Bruder hat 
man  gehenkt.  Er  ist  aus  dem  Auslande  zurückgekehrt  und  wird  uns  diesmal  nicht 
entkommen." Meine Cousine wusste, dass ich Wladimir Iljitsch kannte und beeilte sich, es 
mir mitzuteilen. Natürlich benachrichtigte ich sogleich Wladimir Iljitsch. Wir mussten erhöhte 
Vorsicht walten lassen. Aber es gab kein Zaudern mehr, die Arbeit wuchs ständig.
Wir führten eine Arbeitsteilung durch und verteilten die Arbeit nach Bezirken. Wir begannen 
Flugblätter zu verfassen und herauszugeben. Ich weiß noch, dass Wladimir Iljitsch das erste 
Flugblatt  für  die  Arbeiter  des  Semjannikowski-Betriebes verfasste.  Technische  Hilfsmittel 
hatten wir damals überhaupt noch keine. Das Flugblatt wurde in Druckschrift mit der Hand 
geschrieben und von Babuschkin verbreitet. Von unsern vier Exemplaren wurden zwei von 
den Aufsehern aufgefunden, die beiden andern gingen von Hand zu Hand.
Auch  in  andern  Bezirken  wurden  Flugblätter  verbreitet.  So  wurde  ein  Flugblatt  für  die 
Arbeiterinnen  der  Tabakfabrik  Laferme  auf  der  Wassiljewski-Insel10 hergestellt.  Die 
Genossinnen  A.  A.  Jakubowa  und  S.  P.  Newsorowa  (Krschischanowskaja)  nahmen  zu 
folgender Verbreitungsmethode Zuflucht. Sie rollten die Flugblätter zu Röhrchen zusammen, 
so dass man sie bequem einzeln fassen konnte, brachten sie in der gerafften Schürze unter 
und gingen, sobald die Sirene ertönte, den Arbeiterinnen, die in Haufen aus den Toren der 
Fabrik  strömten,  eilends  entgegen,  und  vorüber  hastend  steckten  sie  den  erstaunten 
Arbeiterinnen die Flugblätter in die Hand. Das Flugblatt hatte Erfolg.
Die Flugblätter und Broschüren rüttelten die Arbeiter auf. Da wir schon über eine illegale 
Druckerei verfügten, beschlossen wir, noch eine populäre Zeitschrift, „Rabotscheje Djelo"11 

7 „Befreiung  der  Arbeit"  war  eine  sozialdemokratische  Organisation,  die  1883  von 
Plechanow, Axelrod, Vera Sassulitsch, Leo Deutsch und Ignatow gegründet wurde und bis 
zum 2. Parteitag (1903) bestand, auf dem die Gruppe, im Zusammenhang mit der Gründung 
einer einigen Partei, ihr selbständiges Bestehen aufgab. Die Gruppe hat in der Geschichte 
der  russischen Sozialdemokratie,  deren Tätigkeit  sie  eine theoretische Begründung gab, 
eine außerordentlich wichtige Rolle gespielt.
8 Eine Straße, zu deutsch: Seeweg.
9 Einrichtung der russischen Polizeiverwaltung, ähnlich unserm ..Meldeamt".
10 Fabrikviertel in Petersburg.
11 Zu deutsch: „Die Arbeitersache".



herauszugeben.  Wladimir  Iljitsch bereitete sorgfältig Material  für  sie vor.  Jede Zeile  ging 
durch seine Hände.  Ich  erinnere  mich an eine Zusammenkunft  in  meiner  Wohnung,  wo 
Saporoschez mit großer Begeisterung berichtete, wie es ihm geglückt war, Material über die 
Verhältnisse in der Schuhfabrik hinter dem Moskauer Tor zu erlangen. „Für jede Kleinigkeit 
gibt es Geldstrafe“ – erzählte er –, „setzt jemand den Absatz schief an, gleich gibt's Strafe!"  
Wladimir Iljitsch lachte darauf: „Na, für einen schiefen Absatz hat man eigentlich auch Strafe 
verdient!"
Alles Material sammelte und prüfte Wladimir Iljitsch aufs Sorgfältigste. Ich weiß noch, wie 
das  Material  über  die  Fabrik  Tornton  zusammenkam.  Es  wurde  beschlossen,  meinen 
Schüler  Krolikow,  einen  Aussortierer  im  Tornton-Betrieb,  zu  mir  kommen  zu  lassen  – 
Krolikow war früher schon einmal aus Petersburg ausgewiesen worden – und bei ihm nach 
einer von Wladimir Iljitsch gegebenen Anweisung alle erforderlichen Auskünfte einzuziehen. 
Krolikow kam in einem eleganten Pelzmantel,  den er sich irgendwo geliehen hatte,  und 
brachte  ein  ganzes  Heft  voll  Informationen  mit,  die  er  mündlich  noch  ergänzte.  Die 
Informationen waren äußerst wertvoll. Wladimir Iljitsch stürzte sich geradezu darauf. Später 
ging  ich  mit  Appolinaria  Alexandrowna  Jakubowa  in  die  Werkswohnungen  des Tornton-
Betriebes. Wir hatten uns Kopftücher umgebunden, um uns das Aussehen von Arbeiterinnen 
zu geben. Wir besuchten sowohl das Quartier der Unverheirateten wie das der Familien. 
Grauenvolle Verhältnisse!
Nur auf Grund so gesammelten Materials schrieb Wladimir Iljitsch seine Korrespondenzen 
und Flugblätter. Man muss sich sein Flugblatt an die Arbeiter und Arbeiterinnen des Tornton-
Betriebes einmal ansehen. Welch eine bis ins einzelne gehende Kenntnis der Verhältnisse! 
Und was für eine Schule war das für alle Genossen, die damals mitarbeiteten! Da lernte 
man,  „auf  Kleinigkeiten  zu  achten"!  Und  wie  tief  prägten  sich  solche  Kleinigkeiten  dem 
Bewusstsein ein!
Unsere Zeitschrift „Rabotscheje Djelo" erblickte das Licht der Welt nicht. Am 8. Dezember 
fand  in  meiner  Wohnung  eine  Sitzung  statt,  in  der  die  druckfertige  Nummer  endgültig 
verlesen wurde. Sie war in zwei Exemplaren vorhanden. Das eine Exemplar nahm Wanjejew 
zur nochmaligen Durchsicht an sich, das andere blieb bei mir. Am nächsten Morgen ging ich 
zu Wanjejew, um das korrigierte Exemplar abzuholen, aber das Dienstmädchen sagte mir, 
Wanjejew sei am Vorabend ausgezogen. Vorher hatte ich mit Wladimir Iljitsch verabredet, 
dass  ich  mich,  falls  etwas  Unvorhergesehenes  einträfe,  bei  seinem  Bekannten 
Tschebotarjew nach ihm erkundigen würde. Tschebotarjew war zugleich ein Kollege von mir 
in der Haupt-Eisenbahnverwaltung, in der ich damals angestellt war. Wladimir Iljitsch aß bei 
ihm zu Mittag und ging dort täglich ein und aus. Tschebotarjew kam nicht zum Dienst. Ich 
ging zu ihm in die Wohnung. Wladimir Iljitsch war nicht zum Mittagessen gekommen. Es war 
klar:  er war  verhaftet  worden.  Am Abend stellte  es sich heraus,  dass noch viele andere 
Mitglieder unserer Gruppe verhaftet worden waren. Das Exemplar des „Rabotscheje Djelo", 
das ich in Besitz hatte, brachte ich zu Nina Alexandrowna Gerd, meiner Schulkameradin und 
späteren  Frau  Struves,  zur  Aufbewahrung.  Um  weitere  Verhaftungen  zu  vermeiden, 
beschlossen wir, das „Rabotscheje Djelo" vorläufig nicht erscheinen zu lassen.
Diese Petersburger Periode der Tätigkeit  Wladimir  Iljitschs war  eine Zeit  außerordentlich 
wichtiger Arbeit, obwohl sie nach außen hin wenig in Erscheinung trat. Er selbst hat sie so 
charakterisiert. Sie brachte keine äußeren Effekte. Es handelte sich nicht um Heldentaten, 
sondern  darum,  die  enge  Verbindung  mit  den  Massen  herzustellen,  an  die  Massen 
heranzukommen. Wir mussten lernen, ihre besten Bestrebungen zum Ausdruck zu bringen. 
Wir mussten lernen, sie zu verstehen und uns ihnen verständlich zu machen. Es kam darauf 
an, sie auf unsere Seite zu bringen. Aber gerade während dieser Wirksamkeit in Petersburg 
reifte Wladimir Iljitsch zum Führer der Arbeitermassen heran.
Als ich nach der Verhaftung unserer Genossen zum ersten Mal in die Schule kam, nahm 
Babuschkin mich in den Winkel unter der Treppe beiseite und übergab mir ein von den 
Arbeitern verfasstes Flugblatt über die Verhaftung. Das Flugblatt trug einen rein politischen 
Charakter. Babuschkin bat mich, es vervielfältigen zu lassen und es ihm zur Verbreitung 
zurückzugeben. Wir hatten vorher nie davon gesprochen, dass ich mit der Organisation in 
Verbindung stand. Ich gab das Flugblatt an unsere Genossen weiter. Ich erinnere mich an 



diese  Zusammenkunft,  sie  fand  in  der  Wohnung  St.  Iw.  Radtschenkos  statt.  Alle 
übriggebliebenen Mitglieder der Gruppe waren versammelt. Nach Verlesung des Flugblatts 
rief Ljachowski: „Wie können wir so ein Flugblatt drucken, es ist ja rein politisch gehalten!"  
Das  Flugblatt  war  aber  ohne  Zweifel  von  den  Arbeitern  selbst,  aus  eigener  Initiative 
geschrieben, sie hatten gebeten, es unbedingt zu drucken, und deshalb beschlossen wir, es 
zu vervielfältigen. So geschah es auch.
Die Verbindung mit Wladimir Iljitsch wurde sehr bald hergestellt.  Damals durfte man den 
Untersuchungsgefangenen Bücher bringen, soviel man wollte; sie wurden recht oberflächlich 
durchgesehen, so dass die winzigen Pünktchen mitten in den Buchstaben oder die kaum 
merklich veränderte Tönung einer Seite des Buches, auf der mit  Milch geschrieben war, 
schwerlich  wahrgenommen  werden  konnten.  Wir  vervollkommneten  die  Technik 
konspirativer Korrespondenz bald.
Bezeichnend war Wladimir Iljitschs Sorge für die gefangenen Genossen. Jeder Brief in die 
Freiheit  enthielt  stets  eine  Reihe  von  Aufträgen,  die  die  Inhaftierten  betrafen:  dieser 
bekommt gar keinen Besuch, man muss ihm eine „Braut" besorgen; jenem muss man durch 
Verwandte  beim  Besuch  ausrichten  lassen,  dass  er  in  dem  und  dem  Buch  der 
Gefängnisbibliothek, auf der und der Seite, Mitteilungen finden wird. Ein dritter muss warme 
Schuhe haben usw.
Er  korrespondierte  mit  sehr  vielen  gefangenen  Genossen,  für  die  dieser  Briefwechsel 
ungeheure Bedeutung hatte. Wladimir Iljitschs Briefe atmeten frischen Mut und sprachen 
von Arbeit. Wer einen solchen Brief bekam, vergaß, dass er im Gefängnis saß und begann 
selbst zu arbeiten.
Ich erinnere mich lebhaft  an den Eindruck,  den seine Briefe machten.  (Im August  1896 
wurde auch ich verhaftet.)
Die mit Milch geschriebenen Briefe kamen Sonnabends zusammen mit den Büchern an.
Man sieht nach den verabredeten Zeichen und überzeugt sich davon, dass das Buch einen 
Brief enthält. Um 6 Uhr gab es kochendes Wasser, und später führte die Aufseherin die 
Kriminellen  zur  Kirche.  Diese  Zeit  benutzt  man,  um  den  Brief  in  lange  Streifen  zu 
zerschneiden, man gießt Tee auf, und sobald die Aufseherin fort ist, taucht man die Streifen 
in den heißen Tee – der Brief kommt zum Vorschein. (Im Gefängnis war  es unbequem, 
Briefe an einer brennenden Kerze zu entwickeln, Wladimir Iljitsch verfiel deshalb darauf, sie 
in heißem Wasser zu entwickeln.)
Welche Frische atmete solch ein Brief, mit welch packendem Interesse las er sich!
Wie Wladimir Iljitsch in der Freiheit Mittelpunkt der ganzen Arbeit war, so war er es auch im 
Gefängnis im Verkehr mit den Genossen draußen.
Abgesehen von dieser Tätigkeit arbeitete er auch sonst viel im Gefängnis. Er bereitete sein 
Werk „Die Entwicklung des Kapitalismus in Russland" vor. Wladimir Iljitsch bestellte durch 
legale  Briefe  das  nötige  statistische  Material.  „Schade,  man  hat  mich  zu  früh 
herausgelassen, ich hätte das Buch noch besser durcharbeiten müssen. In Sibirien wird es 
schwierig sein, Bücher zu bekommen", meinte er scherzhaft. Wladimir Iljitsch arbeitete im 
Gefängnis  nicht  nur  an  dem Buch  „Die  Entwicklung  des  Kapitalismus  in  Russland".  Er 
verfasste auch Flugblätter und illegale Broschüren; er entwarf das Programm für den ersten 
Parteitag (dieser  fand zwar  erst  1898 statt,  war  aber schon früher geplant);  er  erörterte 
Fragen, die in der Organisation diskutiert wurden.
Um  nicht  beim  Schreiben  ertappt  zu  werden,  knetete  Wladimir  Iljitsch  kleine  Milch-
Tintenfässchen aus Brot, die er sofort in den Mund steckte, sobald es am Guckloch knarrte. 
„Heute habe ich sechs Tintenfässchen aufgegessen", scherzte er am Schluss eines Briefes.
So sehr Wladimir Iljitsch sich auch zu beherrschen vermochte, so sehr er sich dem Zwang 
einer bestimmten Ordnung fügen konnte, offenbar übermannte auch ihn die Trübsal des 
Gefängnisses. In einem Brief machte er folgenden Vorschlag. Wenn sie zum Spaziergang 
geführt wurden, konnten sie aus einem Korridorfenster einen Augenblick lang ein Stückchen 
Bürgersteig der Spalernaja-Straße sehen. Er dachte sich nun aus, dass ich und Appolinaria 
Alexandrowna Jakubowa zu einer bestimmten Stunde kommen und uns an dieser Stelle 
hinstellen sollten;  er  könnte uns dann mal sehen.  Appolinaria konnte aus irgendwelchen 



Gründen nicht kommen, aber ich ging einige Tage lang hin und stand lange Zeit auf diesem 
Fleckchen. Aber der Plan scheint nicht geglückt zu sein, ich weiß nicht mehr, warum nicht.
Während Wladimir Iljitsch im Gefängnis saß, nahm die Arbeit draußen dauernd an Umfang 
zu, die Arbeiterbewegung wuchs spontan. Durch die Verhaftung Martows, Ljachowskis und 
anderer  büßte die  Gruppe noch mehr  Kräfte  ein.  Es traten wohl  neue Genossen in die 
Gruppe  ein,  aber  das  waren  schon  ideologisch  weniger  geschulte  Elemente,  und  zum 
Lernen war  keine Zeit.  Die  Bewegung wollte  bedient  sein;  sie  erforderte eine Unmenge 
Kräfte;  alles  ging  für  die  Agitation  drauf;  an  Propaganda  war  nicht  zu  denken.  Die 
Flugblattagitation hatte großen Erfolg. Die Flugblätter wurden oft in Eile, ohne genügende 
Kenntnis der konkreten Bedingungen verfasst. Der Weberstreik im Jahre 1896 stand unter 
dem Einfluss der Sozialdemokraten und stieg vielen in den Kopf. Es entstand der Boden, auf 
dem der Ökonomismus seine Blüten treiben konnte. Ich weiß noch, wie Silwin uns einmal in 
einer  Versammlung  im  Walde  von  Pawlowsk  (ich  glaube,  es  war  Anfang  August)  den 
Entwurf eines Flugblatts vorlas. Dort hatte sich an einer Stelle ein Satz eingeschlichen, der 
die Arbeiterbewegung direkt auf den nur ökonomischen Kampf beschränkte. Silwin las diese 
Stelle vor, stockte und rief lachend: „Na, da habe ich was angerichtet, wie konnte mir das 
nur unterlaufen!" Der Satz wurde gestrichen. Im Sommer 1896 ging die Lachta-Druckerei 
hoch.  Es  gab  keine  Möglichkeit  mehr,  Broschüren  zu drucken.  Den  Gedanken  an  eine 
Zeitschrift musste man für lange Zeit zurückstellen.
Während des Streiks von 1896 schlossen sich zwei Gruppen uns an: die Tachtarew-Gruppe, 
bekannt unter dem Namen die „Affen", und die Tschernyschew-Gruppe, auch die „Hähne" 
genannt. (Am 12. August traf uns neues Unheil. Fast alle „Alten" und die besten Elemente 
der „Hähne" wurden verhaftet.) Aber solange die „Dekabristen"12 im Gefängnis saßen und 
die Verbindung mit der Freiheit aufrechterhielten, ging die Arbeit noch in der alten Weise 
weiter.  Als Wladimir Iljitsch aus dem Gefängnis entlassen wurde, war ich noch inhaftiert. 
Trotz  der  Benommenheit,  die  jeden  aus dem Gefängnis  Entlassenen umfängt,  trotz  der 
endlosen Kette von Zusammenkünften brachte Wladimir Iljitsch es doch fertig, ein Briefchen 
über den Gang der Sache zu schreiben. Meine Mutter berichtete, dass er sich im Gefängnis 
sogar erholt habe und sehr lustig sei.
Ich wurde bald nach der Wetrowa-Affäre aus der Haft entlassen. (Die politische Gefangene 
Wetrowa verübte in der Festung Selbstmord durch Verbrennung.) Die Polizei entließ damals 
eine  ganze  Anzahl  Frauen  aus  dem  Gefängnis.  Ich  durfte  bis  zur  Beendigung  des 
Verfahrens in Petersburg bleiben; man hängte mir nur einige Spitzel an, die mir auf Schritt 
und  Tritt  nachgingen.  Ich  fand  die  Organisation  im  kläglichsten  Zustand  vor.  Von  den 
früheren  Mitarbeitern  waren  nur  Stepan  Iwanowitsch  Radtschenko  und  seine  Frau 
übriggeblieben.  Radtschenko  konnte  wegen  der  konspirativen  Bedingungen  zwar  selbst 
nicht arbeiten, blieb aber Mittelpunkt der Organisation und hielt die Verbindungen aufrecht. 
Er hielt auch den Kontakt mit Struve aufrecht.
Struve heiratete bald darauf die Sozialdemokratin Nina Alexandrowna Gerd. Er selbst zählte 
sich damals auch zu den Sozialdemokraten. Er war für die Arbeit in einer Organisation, noch 
dazu einer illegalen, völlig ungeeignet, aber es schmeichelte ihm natürlich, dass wir uns mit 
ihm  berieten.  Er  verfasste  sogar  das  Manifest  für  den  ersten  Parteitag  der 
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Im Winter 1897/98 war ich im Auftrage von Wladimir 
Iljitsch ziemlich oft bei Struves. Struve gab damals das „Nowoje Slowo"13 heraus. Auch sonst 
verband mich vieles mit Nina Alexandrowna. Ich versuchte, mir über Struve ein Urteil  zu 
bilden. Er war damals aufrichtiger Sozialdemokrat, aber es befremdete mich, dass er nur ein 
Bücherwissen  besaß  und  fast  überhaupt  kein  Interesse  für  den  „lebendigen  Strom des 
Lebens" hatte, ein Interesse, das bei Wladimir Iljitsch in so hohem Maße vorhanden war. 
Struve besorgte mir eine Übersetzung und übernahm es, sie zu redigieren. Offenbar war ihm 
diese Arbeit aber lästig, er ermüdete schnell. (Wladimir Iljitsch und ich saßen stundenlang 

12 „Dekabristen" nannte man scherzhaft die Gruppe von Genossen, die im Dezember 1895 
verhaftet worden waren.
13 Zu deutsch: „Das neue Wort." Legale marxistische Zeitschrift, an der auch Lenin eine 
Zeitlang mitarbeitete.



bei ähnlicher Arbeit. Wladimir Iljitsch arbeitete ganz anders. Er gab sich der Arbeit ganz hin, 
auch wenn es nur eine Übersetzungsarbeit war.) Struve las zur Erholung gern die Gedichte 
von Fet14. Jemand hat in seinen Erinnerungen behauptet, Wladimir Iljitsch habe Fet gern 
gehabt.  Das stimmt nicht.  Fet  ist  ein erzreaktionärer Verfechter der Leibeigenschaft,  der 
keinen fortschrittlichen Gedanken aufzuweisen hat. Struve dagegen liebte Fet wirklich.
Wladimir Iljitsch gegenüber verhielt sich Struve damals ohne Zweifel sehr gut.
Auch Tugan-Baranowski  kannte ich. Ich war mit  seiner Frau, Lydia Karlowna Dawydowa 
(der Tochter der Herausgeberin des „Boschi Mir"15), zusammen zur Schule gegangen und 
verkehrte eine Zeitlang bei ihnen. Lydia Karlowna war eine sehr kluge und gute, wenn auch 
willenlose Frau. Sie war klüger als ihr Mann. Bei der Unterhaltung mit ihm empfand man 
immer das fremde Element. Einmal wandte ich mich mit einer Sammelliste für einen Streik 
an ihn. (Ich glaube, es war der in Kostroma16.) Ich bekam zwar etwas – ich weiß nicht mehr, 
wie viel –, musste aber einen Vortrag über mich ergehen lassen über das Thema: „Es sei 
doch unverständlich, warum man Streiks unterstützen solle, ein Streik sei kein genügend 
wirksames Mittel im Kampfe gegen die Unternehmer." Ich nahm das Geld und machte, dass 
ich fortkam.
Ich teilte Wladimir Iljitsch alles mit, was ich zu sehen und zu hören bekam. Über die Arbeit  
der  Organisation  gab  es  allerdings  nur  wenig  zu  schreiben.  Zur  Zeit  des  Parteitages 
umfasste  sie  nur  vier  Personen:  Stepan  Iwanowitsch  Radtschenko,  seine  Frau  Ljubow 
Nikolajewna, Sammer und mich. Wir delegierten Stepan Iwanowitsch zum Parteitag. Aber 
nach seiner Rückkehr erzählte er uns von dem, was dort vorgegangen war, nur sehr wenig.
Ich wurde zu drei Jahren Verbannung im Gouvernement Ufa verurteilt. Ich bat, mich in das 
Dorf Schuschenskoje, im Kreise Minussinsk, zu schicken, wohin Wladimir Iljitsch verbannt 
war, und begründete es damit, dass ich seine „Braut" wäre.

1898-1901
Nach Minussinsk,  wohin ich auf eigene Kosten reiste, begleitete mich meine Mutter.  Wir 
kamen am 1. Mai 1898 in Krasnojarsk an, von dort musste man per Dampfer den Jenissej 
hinauffahren, aber die Dampfer verkehrten noch nicht, weil der Fluss um diese Jahreszeit 
noch vereist war. In Krasnojarsk lernten wir den Narodoprawez17 Tjutschew und seine Frau 
kennen,  die  mir  als  erfahrene  Leute  eine  Zusammenkunft  mit  einer  durch  Krasnojarsk 
durchreisenden  Gruppe von Sozialdemokraten  verschafften.  Unter  diesen  befanden  sich 
auch Lengnik und Silwin, Genossen, die in dasselbe Verfahren verwickelt waren wie ich. Die 
Soldaten,  die  die  Verbannten  zum  Photographen  gebracht  hatten,  setzten  sich  derweil 
abseits und verzehrten die Wurstbrote, die wir ihnen mitgebracht hatten.
In Minussinsk besuchte ich Arkadi Tyrkow, einen verbannten Perwomartowez18, um ihm von 
seiner Schwester,  einer Schulkameradin von mir,  einen Gruß auszurichten. Ich besuchte 
auch F. J. Kohn, der in meinen Augen mit dem Ruhmesglanz eines alten unversöhnlichen 
Revolutionärs umgeben war. Er hat mir außerordentlich gefallen.
In der Dämmerung kamen wir  in das Dorf  Schuschenskoje,  wo Wladimir  Iljitsch wohnte. 
Wladimir Iljitsch war gerade auf der Jagd. Wir stiegen ab und wurden in das Bauernhaus 
geführt.
Der sibirische Bauer im Kreise Minussinsk wohnt sehr sauber. Auf den Dielen liegen bunte 
selbst  gewebte  Läufer.  Die  Wände  sind  sauber  geweißt  und  mit  sibirischer  Tanne 
geschmückt. Das Zimmer Wladimir Iljitschs war zwar nicht groß, aber ebenfalls sauber. Die 
Wirtsleute räumten meiner Mutter und mir den übrigen Teil des Hauses ein. Alle Leute aus 
dem Hause und der  Nachbarschaft  strömten zusammen und fanden kein Ende,  uns zu 
mustern und auszufragen.

14Lyrischer Dichter, lebte 1820-1892.
15 Zu deutsch: „Die Welt Gottes".
16 Stadt in Zentralrussland.
17 Zu deutsch: „Volksrechtler".
18 Zu  deutsch:  „Erster-März-Mann".  So  nannte  man  die  Revolutionäre,  die  an  dem 
Bombenanschlag auf den Zaren Alexander II. am 1. März 1881 beteiligt waren.



Endlich kam Wladimir Iljitsch von der Jagd zurück. Er wunderte sich, dass in seinem Zimmer 
Licht war. Der Wirt sagte ihm, Oskar Alexandrowitsch (ein verbannter Petersburger Arbeiter) 
sei  in  betrunkenem  Zustand  in  sein  Zimmer  gekommen  und  habe  alle  seine  Bücher 
durcheinander geworfen Iljitsch rannte schnell die Treppe hinauf … und heraus trat ich. Was 
gab es in jener Nacht alles zu erzählen! Iljitsch hatte sich gut erholt, er strotzte geradezu vor 
Gesundheit.
In Schuschenskoje gab es unter den Verbannten nur zwei Arbeiter: einen Sozialdemokraten 
aus Łódź,  den polnischen Hutmacher  Prominski mit  Frau und sechs Kindern,  und einen 
Arbeiter aus den Putilow-Werken, namens Engberg , der Nationalität nach Finnländer, beide 
sehr gute Genossen.
Prominski  war  ein  ruhiger,  ausgeglichener,  sehr  überzeugter  Mensch.  Er  hatte  wenig 
gelesen  und  besaß  nicht  viel  Kenntnisse,  dafür  aber  einen  außergewöhnlich  stark 
ausgeprägten  Klasseninstinkt.  Seine  damals  noch  gläubige  Frau  behandelte  er  mit 
gelassenem  Spott.  Er  liebte  die  Jagd  leidenschaftlich.  An  Feiertagen  legte  er  festliche 
Kleidung an, und dann erschien auf seinem Gesicht ein besonders strahlendes Lächeln. Er 
sang sehr schön die polnischen revolutionären Lieder „Ludu roboczy,  poznaj swoje sily", 
„Pierwszy  maj"19 und  eine  ganze  Reihe  anderer  Lieder.  Die  Kinder  sangen  mit,  auch 
Wladimir  Iljitsch,  der  in  Sibirien  sehr  gern  und  viel  sang,  gesellte  sich  zu  dem  Chor. 
Prominski sang auch russische revolutionäre Lieder, die Wladimir Iljitsch ihn gelehrt hatte. 
Prominski wollte zur revolutionären Arbeit nach Polen zurückkehren. Er erlegte eine Unzahl 
Hasen, um zur Reise Pelzmäntelchen für seine Kinder vorzubereiten. Aber es gelang ihm 
doch nicht, bis nach Polen zu kommen. Er zog mit der Familie nur ein Stückchen weiter 
nach Krasnojarsk zu und nahm dort bei der Eisenbahn Arbeit an. Die Kinder wurden groß. 
Er selbst wurde Kommunist,  Frau Prominskaja wurde Kommunistin,  und auch die Kinder 
wurden Kommunisten. Ein Sohn ist  im Kriege gefallen.  Ein zweiter  kam im Bürgerkriege 
beinahe um und ist jetzt in Tschita20. Erst im Jahre 1923 machte sich Prominski nach Polen 
auf, starb aber unterwegs am Flecktyphus.
Der zweite Arbeiter war ein ganz anderer Typus. Er war noch jung und wegen Streiks und 
draufgängerischen Benehmens während des Streiks verschickt worden. Er las viel und alles 
mögliche, hatte aber vom Sozialismus nur ganz verworrene Vorstellungen. Einmal kam er 
aus dem Kreisamt und überraschte uns mit folgender Neuigkeit: „Es ist ein neuer Schreiber 
da,  und  wir  sind  in  unsern  Überzeugungen  ganz  übereingekommen!"  „Und  zwar  in 
welchen?" fragte ich. „Er und ich, wir sind beide gegen die Revolution!" Wladimir Iljitsch und 
ich sperrten den Mund auf.  Am nächsten Tag begann ich mit  ihm das „Kommunistische 
Manifest" zu lesen (ich musste es aus dem Deutschen übersetzen), und später gingen wir 
an die Lektüre des „Kapital" heran. Zufällig kam einmal während des Unterrichts Proininski, 
setzte sich dazu und begann seine Pfeife zu rauchen. Ich stellte irgendeine Frage über das 
Gelesene. Oskar wusste darauf nichts zu sagen, und Prominski beantwortete sie ruhig und 
lächelnd. Oskar kam darauf eine ganze Woche lang nicht zum Unterricht. Im Übrigen war er 
aber ein guter Kerl.
Sonst gab es in Schuschenskoje keine Verbannten mehr. Wladimir Iljitsch hatte versucht, 
mit dem Lehrer anzuknüpfen, aber daraus war nichts geworden. Der Lehrer hielt es mit den 
„Honoratioren" am Orte, dem Popen und einigen Ladenbesitzern. Sie tranken und spielten 
Karten. Die sozialen Fragen interessierten den Lehrer nicht. Der älteste Sohn Prominskis, 
Leopold, der schon damals ein junger Sozialist war, lag mit diesem Lehrer dauernd im Streit.
Wladimir Iljitsch war auch mit einem Bauern namens Schurawljow bekannt, den er sehr gern 
hatte.  Schurawljow  war  dreißig  Jahre  alt  und  schwindsüchtig.  Früher  war  er  Schreiber 
gewesen. Wladimir Iljitsch sagte von ihm, er sei seiner Natur nach ein echter Revolutionär 
und  Rebell.  Schurawljow  trat  mutig  gegen  die  Reichen  auf  und  war  gegen  jede 
Ungerechtigkeit unversöhnlich. Er war oft auf Reisen und starb bald an der Schwindsucht.

19 „Arbeitervolk, erkenne deine Macht", „Der erste Mai".
20 Stadt in Sibirien, nahe der chinesischen Grenze.



Ein anderer Bekannter Iljitschs war ein armer Häusler, mit Namen Sossipatytsch, ein ganz 
bescheidenes Bäuerlein. Mit ihm ging Wladimir Iljitsch oft auf die Jagd. Er hatte Wladimir 
Iljitsch sehr gern, machte ihm allerlei Geschenke, mal einen Kranich, mal Zedernnüsse usw.
Durch Sossipatytsch und Schurawljow studierte Wladimir Iljitsch das sibirische Dorf.
Er erzählte mir einmal sein Gespräch mit dem wohlhabenden Bauern, bei dem er wohnte. 
Dem hatte ein  Knecht  Leder  gestohlen.  Der  Bauer  bekam ihn am Bach zu packen und 
brachte ihn um. Iljitsch sprach aus diesem Anlass von der unbarmherzigen Rohheit  des 
kleinen  Eigentümers,  von  der  schonungslosen  Ausbeutung  der  Knechte.  In  der  Tat 
arbeiteten die sibirischen Knechte wie Zuchthäusler,  und nur an Feiertagen schliefen sie 
sich aus.
Iljitsch hatte noch eine andere Methode, das Dorf zu studieren. Sonntags hielt er juristische 
Beratungsstunden bei sich ab. Er genoss als Jurist große Popularität, nachdem er einem 
von den Goldminen vertriebenen Arbeiter dazu verholfen hatte, seinen Prozess gegen den 
Minenbesitzer zu gewinnen. Die Nachricht von dem gewonnenen Prozess verbreitete sich 
rasch unter  den Bauern.  Bauern und Bäuerinnen kamen und brachten ihr  Anliegen vor. 
Wladimir Iljitsch hörte jeden aufmerksam an, ging auf alles ein und erteilte dann einen Rat. 
Einmal kam ein Bauer aus zwanzig Werst Entfernung, um sich zu beraten, wie er seinen 
Schwiegersohn dafür verklagen könne, dass dieser ihn nicht zu einer Hochzeit eingeladen 
habe, wo es hoch herging. „Wird der Schwiegersohn Sie denn jetzt bewirten, wenn Sie ihn 
besuchen?" „Jetzt wird er es wohl tun." Wladimir Iljitsch verbrachte fast eine Stunde damit, 
den Bauer zu bewegen, sich mit seinem Schwiegersohn zu versöhnen. Manchmal war aus 
den Erzählungen überhaupt nicht zu entnehmen, worum es sich eigentlich handelte, und 
deshalb drang Wladimir Iljitsch stets darauf, dass man ihm eine Kopie der Akten brachte. 
Einmal hatte der Stier eines reichen Bauern die Kuh einer armen Bäuerin mit den Hörnern 
aufgespießt. Das Amtsgericht hatte den Besitzer des Stiers zur Zahlung von 10 Rubel an die 
Bäuerin  verurteilt.  Die  Bäuerin  hatte gegen den Beschluss  Berufung eingelegt  und eine 
„Kopie" der Akten verlangt. „Du willst wohl eine Kopie von der weißen Kuh?" verhöhnte sie 
der Richter. Die erzürnte Bäuerin kam zu Wladimir Iljitsch, um sich bei ihm zu beklagen. Oft 
genügte  die  Drohung  des  Beleidigten,  er  werde  sich  bei  Uljanow  beklagen,  um  den 
Beleidiger zum Nachgeben zu bewegen.
Wladimir  Iljitsch  hat  das  sibirische  Dorf  gründlich  studiert.  Bis  dahin  hatte  er  nur  das 
Wolgadorf gekannt.
Iljitsch  erzählte  einmal:  „Meine  Mutter  hätte  gern  gesehen,  dass  ich  mich  mit  der 
Landwirtschaft  befasste.  Ich  begann  auch  damit,  sah  aber  ein,  dass  es  nicht  ging;  die 
Beziehungen zu den Bauern wurden anormal."
Eigentlich  war  Wladimir  Iljitsch  als  Verbannter  nicht  berechtigt,  sich  mit  juristischen 
Angelegenheiten zu befassen, aber es war damals eine liberale Zeit im Kreise Minussinsk. 
Faktisch bestand überhaupt keine Aufsicht.
Der  Ortsvorsteher,  ein  wohlhabender  Bauer,  war  mehr  darum  besorgt,  uns  recht  viel 
Kalbfleisch zu verkaufen, als darum, dass ihm „seine" Verbannten nicht ausrissen.
Fabelhaft billig war es in diesem Schuschenskoje! Zum Beispiel hatte Wladimir Iljitsch für 
sein „Gehalt", eine Unterstützung von 8 Rubel, ein sauberes Zimmer mit Verpflegung, dazu 
bekam er die Wäsche gewaschen und ausgebessert, und auch da hieß es noch, er zahle zu 
viel.
Allerdings  waren  Mittagessen  und  Abendbrot  ziemlich  einfach.  In  der  einen  Woche 
schlachtete man für Wladimir Iljitsch einen Hammel und setzte ihm den tagtäglich vor, bis er 
ihn ganz aufgegessen hatte;  war  der verzehrt,  so kaufte man für  die andere Woche ein 
Stück Fleisch, und die Magd zerhackte es im selben Trog, in dem man das Futter fürs Vieh 
zurechtmachte, in Koteletts für Wladimir Iljitsch, wieder für eine ganze Woche. Aber Milch 
und Schanjegas21 gab es reichlich, sowohl für Wladimir Iljitsch als auch für seinen Hund, 
einen sehr schönen Gordonsetter, Schenjka mit Namen, dem er das Apportieren und Stehen 
auf den Hinterpfoten und manch andere Hundefertigkeit beigebracht hatte.

21 „Schanjega" – ein sibirisches Gebäck, eine Art Pfannkuchen.



Da  die  Bauern  sich  bei  Syrjanows  (unsern  Wirtsleuten)  häufig  betranken,  auch  ein 
Familienleben in vieler Hinsicht dort unbequem war, zogen wir bald in eine andere Wohnung 
und mieteten für vier Rubel ein halbes Haus mit Gemüsegarten und Hof.
Hier führten wir einen regelrechten Familienhaushalt. Im Sommer konnte man niemand als 
Aushilfe für den Haushalt bekommen. Mama und ich kämpften vereint mit dem russischen 
Ofen.  Im  Anfang  kam  es  vor,  dass  ich  mit  der  Topfgabel  den  Suppentopf  mit  Klößen 
umkippte und sich alles über die Herdplatte ergoss Später gewöhnte ich mich an den Ofen. 
Im Gemüsegarten zogen wir allerhand Grünzeug: Gurken, Möhren, Rüben, Kürbis; ich war 
sehr stolz  auf  meinen Gemüsegarten.  Den Hof richteten wir  zum Garten her,  wir  holten 
wilden Wein aus dem Walde und pflanzten ihn an.
Jetzt ist in diesem Hause eine Zelle des Leninistisch-Kommunistischen Jugendverbandes 
der Sowjetunion untergebracht, wie ich aus Schuschenskoje hörte. Der Garten ist verwildert, 
der Zaun verwittert, und auch das Haus wird wohl bald einfallen.
Im Oktober trat die dreizehnjährige Pascha als Aushilfe bei uns an, ein hageres Mädchen 
mit eckigen Formen, und nahm rasch die ganze Wirtschaft an sich. Ich lehrte sie lesen und 
schreiben, und sie bemalte die Wände mit Mamas Anweisungen: „Gieße nie den Tee weg!" 
Sie führte ein Tagebuch, in dem sie notierte: „Oskar Alexandrowitsch und Prominski waren 
da. Sie sangen das Lied vom ,Baumstumpf', ich sang mit."
Auch Kinder fehlten nicht. Im Hof wohnte ein lettischer Ansiedler, Walker von Beruf. Er war 
ein starker Trunkenbold. Er hatte 14 Kinder gehabt, von denen aber nur eins am Leben 
geblieben war, Minjka.
Minjka war ein Junge von sechs Jahren, mit durchsichtigem blassen Gesichtchen. Er hatte 
klare Äuglein und plapperte so ernsthaft. Er begann täglich zu uns zu kommen. Kaum waren 
wir aufgestanden, so ging schon die Tür auf, eine kleine Gestalt mit großer Mütze, einer 
warmen Jacke von der Mutter und einem Wollschal stolzierte herein und meldete vergnügt: 
„Da bin ich also." Er wusste schon, dass Mama ihn sehr gern hatte, dass Wladimir Iljitsch 
stets mit ihm scherzte und sich mit ihm abgab. Manchmal kam auch Minjkas Mutter herein 
gelaufen
„Minitschka, hast du nicht einen Rubel gesehen?"
„Hab' gesehen, wie er auf dem Tisch herumlag und ihn in ein Kästchen gesteckt."
Als wir abreisten, wurde Minjka krank vor Sehnsucht. Er lebt nicht mehr. Sein Vater meldete 
sich 1920 mit einem Brief und bat, ihm ein Grundstück hinter dem Jenissej einzuräumen, „er 
möchte mal auf seine alten Tage satt zu leben haben".
Unser Haushalt bekam ständig Zuwachs, wir schafften uns noch ein Kätzchen an.
Vormittags arbeiteten Wladimir Iljitsch und ich an der Übersetzung der Webb, die mir Struve 
besorgt  hatte.  Nach  dem Mittagessen  schrieben  wir  beide  etwa  zwei  Stunden  lang  die 
„Entwicklung des Kapitalismus in Russland" ins Reine. Nachher gab es sonst noch allerhand 
zu tun.  Potressow schickte uns einmal  für  zwei  Wochen die  Broschüre Kautskys  gegen 
Bernstein. Wir ließen alles andere beiseite und übersetzten sie zum festgesetzten Termin, 
binnen zwei Wochen.
Nach der Arbeit gingen wir spazieren.
Wladimir Iljitsch war leidenschaftlicher Jäger, er schaffte sich Lederhosen an und stapfte 
durch alle Sümpfe.
Was gab es da für Wild!
Als ich im Frühjahr ankam, wunderte ich mich immer wieder. Prominski kam und meldete mit 
strahlendem Gesicht: „Ich habe Enten auffliegen sehen"; Oskar kam und sprach ebenfalls 
von Enten; stundenlang wurde von den Enten geredet. Und im Frühling darauf konnte ich 
schon selbst mit Interesse davon mitreden, wo und wann jemand eine Ente gesehen hatte.
Nach den langen Winterfrösten erfolgte im Frühling ein stürmisches Erwachen der Natur. Mit 
unüberwindlicher Gewalt! –
Sonnenuntergang.
Das ganze Feld – eine riesige Frühlingspfütze. Wilde Schwäne schwimmen darauf.
Oder: man steht am Waldessaum. Das Flüsschen rauscht. Die Auerhähne balzen.
Wladimir Iljitsch geht in den Wald, bittet mich, Schenjka zu halten. Ich halte sie. Schenjka 
zittert vor Aufregung.

https://www.marxists.org/deutsch/archiv/kautsky/1899/bernstein/index.htm
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Wie man sich hingerissen fühlt von dem brausenden Erwachen der Natur! –
Wladimir Iljitsch war ein leidenschaftlicher Jäger, nur etwas zu hitzig.
Einmal gehen wir im Herbst auf fernen Waldwegen, und Wladimir Iljitsch sagt: „Weißt du, 
wenn  uns  ein  Hase  begegnen  sollte,  schieße  ich  nicht,  ich  habe  den  Riemen  nicht 
mitgenommen; er wäre zu unbequem zu tragen."
Der Hase springt auf, Wladimir Iljitsch – schießt.
Im Spätherbst, wenn auf dem Jenissej schon Eis trieb, fuhren wir zur Hasenjagd auf die 
Inseln hinaus.  Die Hasen bekamen schon ihr Winterkleid.  Sie konnten dann schon nicht 
mehr  von  der  Insel  herunter  und  liefen  herum  wie  die  Schafe.  Unsere  Jäger  erlegten 
manchmal ein ganzes Boot voll.
In Moskau ging Wladimir Iljitsch in den letzten Jahren auch manchmal auf die Jagd, aber 
sein Jagdeifer war schon bedeutend geringer. Einmal veranstaltete man eine Fuchsjagd mit 
Fähnchen. Die ganze Art interessierte Wladimir Iljitsch sehr. „Schlau erdacht", sagte er. Die 
Jäger richteten es so ein, dass der Fuchs direkt auf Wladimir Iljitsch zulief, aber er griff erst 
zur Flinte, als der Fuchs, nachdem er für eine Minute gestanden und ihn angestarrt hatte, 
rasch in den Wald zurück gelaufen war.
„Warum hast du denn nicht geschossen?" – „Weißt du, er war zu schön." –
Im Spätherbst,  solange noch kein Schnee lag, die Flüsse aber schon zugefroren waren, 
gingen  wir  weite  Strecken  den  Strom  entlang.  Man  sah  dann  jedes  Steinchen,  jedes 
Fischchen unter dem Eise wie in einem Zauberreich. Und im Winter, wenn das Quecksilber 
im Thermometer fest wurde, die Flüsse bis auf den Grund gefroren und das Wasser über die 
Eisdecke hinweg strömte und schnell wieder von einer Eiskruste bedeckt wurde, konnte man 
bis zu zwei Werst über die sich unter den Füßen biegende Eisdecke laufen. All das machte 
Wladimir Iljitsch ungeheures Vergnügen.
Abends las Wladimir Iljitsch gewöhnlich entweder philosophische Werke: Hegel, Kant und 
die  französischen  Materialisten  oder,  wenn  er  sehr  müde  war,  Puschkin22,  Lermontow, 
Nekrassow.
Als  Wladimir  Iljitsch  zum  ersten  Mal  in  Petersburg  auftauchte  und  ich  ihn  nur  vom 
Hörensagen kannte, erzählte Stepan Iwanowitsch Radtschenko: Wladimir Iljitsch lese nur 
ernsthafte Bücher, er habe sein Lebtag keinen einzigen Roman gelesen. Ich wunderte mich 
darüber.  Als  ich  dann  Wladimir  Iljitsch  näher  kennen  lernte,  kamen  wir  nie  darauf  zu 
sprechen,  und erst  in  Sibirien  merkte ich,  dass das alles  reine Erfindung war.  Wladimir 
Iljitsch  hatte  Turgenjew23,  Leo  Tolstoi,  „Was  tun?"  von  Tschernyschewski  nicht  einmal, 
sondern mehrere Male gelesen,  er  kannte die Klassiker  ausgezeichnet  und schätzte sie 
sehr. Als später die Bolschewiki zur Macht gelangt waren, stellte er dem Staatsverlag die 
Aufgabe, die Klassiker in billigen Ausgaben neu herauszugeben. Im Album Wladimir Iljitschs 
fanden sich außer den Photographien von Verwandten und alten Zuchthäuslern die Bilder 
Zolas 24, Herzens25 und einige Bilder Tschernyschewskis. (Tschernyschewski hatte Wladimir 

22 Alexander Puschkin (1798–1837), der bedeutendste russische Klassiker. Werke: „Eugen 
Onegin",  „Pique dame"; die Tragödie  „Boris Godunow" u. a. – Michail  Lermontow (1814-
1841). Vertreter der Romantik. Werke: der Roman „Ein Held unserer Zeit", lyrische Dichtung 
„Der Dämon" usw.  – Nikolai  Nekrassow (1821–1878).  Lyriker  volksfreundlicher Richtung. 
Werke: „Gedichte"; „Wer lebt glücklich in Russland".
23 Iwan Turgenjew (1818–1883), berühmter Romanschriftsteller. Werke: „Väter und Söhne"; 
„Das Adelsnest"; „Aufzeichnungen eines Jägers"; „Am Vorabend" u. a. – Leo Tolstoi (1828–
1910). Romane: „Auferstehung"; „Anna Karenina"; „Krieg und Frieden" u. a. Dramen: „Macht 
der Finsternis"; Novelle: „Die Kreuzersonate" u. a. – Nikolai Tschernyschewski (1828–1889). 
Berühmter russischer Schriftsteller und Kritiker. Von Marx sehr geschätzt. (Marx erlernte die 
russische Sprache, um seine Werke zu studieren.) Werke: „Kapital und Arbeit"; der Roman 
„Was tun?" u. a.
24 Emile  Zola  (1840–1902),  berühmter  französischer  Romanschriftsteller,  der  mutig  für 
Dreyfus eintrat, Naturalist.
25 Alexander Herzen (1812–1870). Revolutionärer Publizist. Herausgeber der Zeitschriften 
„Die Glocke" und „Der Polarstern".



Iljitsch  besonders  gern.  Auf  einer  von  seinen  Photographien  steht  mit  der  Handschrift 
Wladimir Iljitschs geschrieben: geboren dann und dann, gestorben 1889.)
Zweimal in der Woche kam Post.
Wir  unterhielten  eine  ausgedehnte  Korrespondenz.  Es  kamen  Briefe  und  Bücher  aus 
Russland.  Anna  Iljinitschna  (Lenins  Schwester)  schrieb  ausführlich  über  alles.  Auch  mit 
Petersburg  standen  wir  in  Verbindung.  Nina  Alexandrowna  Struve  berichtete  von  ihrem 
Söhnchen: „Er kann schon das Köpfchen heben, wir tragen ihn jeden Tag zu den Bildern 
von Darwin und Marx und sagen zu ihm: ,Begrüße Großväterchen Darwin, begrüße Marx', 
und er grüßt sie so drollig." (Nach der Revolution von 1905 ist Struve bekanntlich ein Feind 
der  Arbeiterbewegung  und  religiös  geworden.)  Es  kamen  auch  Briefe  aus  der  fernen 
Verbannung:  von Martow aus Turuchansk,  von Potressow aus Orlow,  im Gouvernement 
Wjatka.
Die  meisten  Briefe  jedoch  kamen  von  den  Genossen  aus  den  Nachbardörfern.  Aus 
Minussinsk  (50  Werst  von  Schuschenskoje  entfernt)  schrieben  Krschischanowski  und 
Starkow. In Jermakowskoje, 30 Werst entfernt, wohnten Lepeschinski, Wanjejew, Silwin und 
Panin,  ein  Freund  Oskars.  70  Werst  von  uns,  in  Tesj,  wohnten  Lengnik,  Schapowal, 
Baramsin und, in einer Zuckerfabrik, Kurnatowski. Die Nachrichten aus Russland, unsere 
Zukunftspläne, neue Bücher und neue Strömungen, philosophische Fragen – all das gab 
den Stoff für unsern Gedankenaustausch.
Man stellte einander auch Schachaufgaben. Wladimir Iljitsch spielte Schach per Brief, und 
zwar meist mit Lepeschinski. Oft nahm er das Schachbrett zur Hand, stellte die Figuren auf 
und vertiefte  sich  in  Überlegungen.  Eine Zeitlang  war  er  davon so hingerissen,  dass  er 
manchmal sogar aus dem Schlaf hoch fuhr: „Geht er mit dem Springer dahin, so gehe ich 
mit dem Turm dorthin!"
Sowohl Wladimir Iljitsch wie Alexander Iljitsch haben von Kindheit an leidenschaftlich gern 
Schach gespielt.  Auch Wladimir Iljitschs Vater spielte mit.  „Anfangs setzte der Vater uns 
matt  –  erzählte  Wladimir  Iljitsch  –,  bis  wir  Brüder  uns  eine  Anleitung  zum Schachspiel 
besorgten. Und nun begannen wir, den Vater zu schlagen. Wir wohnten damals oben, und 
einmal überrasche ich den Vater, wie er mit einem Licht in der Hand aus unserm Zimmer 
kommt und unser Schachlehrbuch wegträgt. Er machte sich dann eifrig darüber her."
Nach seiner Rückkehr nach Russland gab Wladimir Iljitsch das Schachspiel wieder auf. „Das 
Schachspiel nimmt einem zu viel Zeit weg; das beeinträchtigt die Arbeit", sagte er. Und da 
Wladimir Iljitsch keine Sache halb machen konnte, da er sich jeder Sache mit ganzer Seele 
hingab, so setzte er sich sowohl während der Erholung wie auch während der Emigration 
nur ungern ans Schachspiel.
Wladimir Iljitsch hat schon in früher Jugend verstanden, auf alles zu verzichten, was ihn 
ablenkte. „Als ich noch aufs Gymnasium ging, lief ich gern Schlittschuh, wurde aber müde 
davon. Nach dem Schlittschuhlaufen war ich schläfrig und konnte schlecht lernen. Deshalb 
unterließ ich es!"
„Eine Zeitlang“ – erzählte Wladimir Iljitsch ein anderes Mal – „begeisterte ich mich sehr für 
Latein." „Für Latein?" fragte ich verwundert. „Ja, nur beeinträchtigte es die andern Fächer, 
und deshalb gab ich es auf." – Neulich las ich einen Aufsatz, in dem Stil und Aufbau der 
Reden  Wladimir  Iljitschs  behandelt  wurden.  Der  Verfasser  wies  darin  nach,  wie  ähnlich 
Satzbau und Rhetorik bei Wladimir Iljitsch und bei den römischen Rednern waren, und es 
wurde mir klar, warum Wladimir Iljitsch sich für die lateinischen Schriftsteller hatte begeistern 
können.
Unser Verkehr mit den verbannten Genossen beschränkte sich nicht auf den Briefwechsel, 
zuweilen trafen wir uns auch mit ihnen, wenn auch nicht allzu oft
Einmal besuchten wir  Kurnatowski. Er war ein sehr guter Genosse und ein sehr gebildeter 
Marxist.  Er  hatte  ein  schweres  Leben  hinter  sich:  eine  harte  Kindheit  unter  einem 
Unmenschen von Vater, später eine Verbannung nach der andern, eine Gefängnishaft nach 
der andern. In der Freiheit hatte er fast gar nicht gearbeitet; nach ein, zwei Monaten war er 
stets wieder der Freiheit beraubt worden und hatte das Leben gar nicht kennen gelernt.
Eine kleine Szene: wir gehen zusammen an der Zuckerfabrik vorbei, an der er angestellt 
war.  Kommen da zwei Mädchen vorüber, ein größeres und ein kleineres. Die Große hat 



einen leeren Eimer am Arm, die Kleine schleppt einen Eimer voll Rüben. „So eine Schande, 
die Große lässt die Kleine tragen" – sagt Kurnatowski zu dem älteren Mädchen. Das schaut 
ihn nur verständnislos an. –
Wir fuhren auch einmal nach Tesj.
Krschischanowski  hatte  geschrieben:  „Der  Chef  der  Landpolizei  hat  auf  die  dortigen 
Verbannten wegen irgendeines Protestes eine Wut und lässt sie aus Tesj nicht heraus. Nun 
gibt es in Tesj einen in geologischer Hinsicht interessanten Berg. Schreiben Sie, Sie wollten 
ihn  erforschen."  Wladimir  Iljitsch  erlaubte  sich  den  Scherz  und  reichte  dem  Chef  der 
Landpolizei  ein  Gesuch ein,  mit  der  Bitte,  nicht  nur  ihm,  sondern auch seiner  Frau die 
Einreise nach Tesj zu gestatten; er möchte sie zu seiner Unterstützung dorthin mitnehmen. 
Darauf schickte der Chef der Landpolizei die Erlaubnis durch Kurier.
Wir mieteten bei einer Bäuerin für drei Rubel Pferd und Wagen. Sie beteuerte uns, das Pferd 
sei sehr stark und kein Vielfraß, es brauche kaum Hafer. Wir brachen nach Tesj auf. Das 
Pferd blieb  zwar  auf  halbem Wege stehen und wollte  nicht  mehr  vom Fleck,  aber  zum 
Schluss kamen wir doch nach Tesj.
Wladimir Iljitsch sprach mit Lengnik über Kant und mit Baramsin über die Zirkel in Kasan. 
Lengnik hatte eine sehr schöne Stimme und sang uns etwas vor. Überhaupt blieb uns diese 
Fahrt in besonders angenehmer Erinnerung.
Wir fuhren auch einige mal nach Jermakowskoje.
Das erste mal, um eine Resolution über das „Credo"26 zu fassen.
Genosse Wanjejew befand sich  damals im letzten Stadium der  Tuberkulose und lag im 
Sterben. Man brachte sein Bett in das große Zimmer, wo sich alle Genossen versammelt 
hatten.
Die Resolution wurde einstimmig angenommen.
Das zweite mal fuhren wir schon zum Begräbnis Wanjejews dorthin.
Von den „Dekabristen" (so nannte man scherzhaft die Genossen, die im Dezember 1895 
verhaftet wurden) gingen uns zwei endgültig verloren: der im Gefängnis irrsinnig gewordene 
Saporoschez und der schwer erkrankte Wanjejew; beide gingen zugrunde, als die Flamme 
der Arbeiterbewegung gerade erst aufzulodern begann.
Zu Neujahr fuhren wir nach Minussa, wo alle verbannten Sozialdemokraten sich versammelt 
hatten.
In Minussa gab es auch verbannte Narodowolzi: Kohn, Tyrkow u. a. Sie hielten sich aber für 
sich.  Die Alten misstrauten der sozialdemokratischen Jugend;  das waren in ihren Augen 
keine echten Revolutionäre. Auf dieser Basis war es im Kreise Minussinsk kurz vor meiner 
Ankunft in Schuschenskoje zu einer Affäre unter den Verbannten gekommen. In Minussa 
hatte  es  einen  verbannten  Sozialdemokraten  namens  Raitschin  gegeben,  der  mit  der 
Auslandsgruppe „Befreiung der Arbeit" in Verbindung stand. Er beschloss zu fliehen. Man 
hatte ihm das nötige Geld besorgt; nur den Tag der Flucht hatte man noch nicht festgesetzt. 
Nach Erhalt des Geldes war Raitschin aber die Geduld gerissen, und er war geflohen, ohne 
jemand  davon  wissen  zu  lassen.  Die  alten  Narodowolzi  beschuldigten  nun  die 
Sozialdemokraten,  sie  absichtlich  nicht  informiert  zu  haben,  obwohl  sie  von  der  Flucht 
Raitschins gewusst hätten; es hätten Haussuchungen stattfinden können, auf die sie nicht 
vorbereitet  gewesen  wären.  Die  „Affäre"  wuchs  von Stunde zu Stunde.  Wladimir  Iljitsch 
erzählte  mir  bei  meiner  Ankunft  davon:  „Es  gibt  nichts  Schlimmeres  als  derlei 
,Verbanntenaffären'“  – sagte er  –,  „sie ziehen einen fürchterlich hinein.  Die Alten haben 
eben  verbrauchte  Nerven.  Das  ist  nach  den  Zuchthausjahren  und  allem,  was  sie 
durchgemacht, verständlich. Aber wir dürfen uns nicht von solchen Geschichten aufsaugen 
lassen. Die ganze Arbeit liegt ja noch vor uns. Wir dürfen uns nun einmal nicht in dieser 
Weise verzetteln."  Wladimir  Iljitsch bestand deshalb auf  einem Bruch mit  den Alten.  Ich 
entsinne mich der Versammlung, auf der es zum Bruch kam. Der Beschluss darüber war 

26 Die programmatische Schrift einer Gruppe von Ökonomisten, an deren Spitze die legalen 
Marxisten Kuskowa und Prokopowitsch standen. Im „Credo" wurde der Gedanke entwickelt, 
die  Arbeiter  sollten  sich  nicht  in  den  politischen  Kampf  mischen,  das  sei  Sache  der 
Intellektuellen.



schon vorher gefasst worden, man musste ihn nur möglichst schmerzlos durchführen. Man 
brach ab, weil man abbrechen musste, aber man tat es ohne Feindseligkeit, mit Bedauern. 
Von da ab lebte man nebeneinander her.
Im Allgemeinen  verlief  die  Zeit  der  Verbannung  nicht  schlecht.  Es  waren  Jahre  ernsten 
Lernens. Je näher das Ende der Verbannung heranrückte, um so mehr dachte Wladimir 
Iljitsch an die bevorstehende Arbeit. Aus Russland kamen nur spärliche Nachrichten: dort 
wuchs und erstarkte der Ökonomismus. Die Partei bestand faktisch überhaupt nicht. Eine 
Druckerei gab es in Russland auch nicht. Der Versuch, die Herausgabe von Literatur durch 
den Bund27 zu bewerkstelligen, schlug fehl. Dabei war es ganz unmöglich geworden, sich 
auf die Herausgabe von populären Broschüren zu beschränken und auf die Erörterung der 
grundlegenden  taktischen  Fragen  zu  verzichten.  In  der  Arbeit  herrschte  die  größte 
Desorganisation.  Die  dauernden Verhaftungen machten jede Kontinuität  unmöglich.  Man 
verstieg  sich  bis  zum  „Credo",  bis  zu  den  Ideen  der  „Rabotschaja  Mysl28,  die  die 
Korrespondenzen  eines  ökonomistisch  verhetzten  Arbeiters  abdruckte,  der  schrieb:  „Wir 
Arbeiter brauchen keine Marx und Engels …"
Leo Tolstoi schreibt einmal, dass man auf der ersten Hälfte eines Weges gewöhnlich daran 
denkt, was man verlassen hat, und auf der zweiten Hälfte, was einen erwartet. So erging es 
uns auch in der Verbannung. In der ersten Zeit wurde mehr aus dem Vergangenen das Fazit 
gezogen. In der zweiten Hälfte dachte man mehr an die Zukunft.
Wladimir  Iljitsch  dachte  immer  intensiver  daran,  wie  man  die  Partei  aus  dem  Zustand 
herausbringen könnte, in den sie geraten war, wie man die Arbeit ins richtige Gleis bringen 
und  ihr  die  richtige  sozialdemokratische  Führung  sichern  könnte.  Womit  sollte  man 
beginnen? Im letzten Jahr der Verbannung reifte bei Iljitsch jener Organisationsplan, den er 
später  in  der  „Iskra",  in  der  Broschüre  „Was  tun?" und  im  „Brief  an  einen  Genossen" 
entwickelte. Man musste mit der Organisierung einer allrussischen Zeitung anfangen. Man 
musste sie im Auslande herausgeben und sie so eng wie möglich mit der revolutionären 
Arbeit  in  Russland,  mit  den  russischen  Organisationen  verbinden.  Man  musste  den 
Transport so gut wie möglich organisieren.  Wladimir Iljitsch begann an Schlaflosigkeit  zu 
leiden und magerte zusehends ab. In den schlaflosen Nächten erwog er seinen Plan in allen 
Einzelheiten,  besprach  ihn  mit  Krschischanowski,  mit  mir,  korrespondierte  darüber  mit 
Martow und Potressow und verständigte sich mit ihnen über die Abreise ins Ausland.
Je länger, desto mehr bemächtigte sich Iljitschs die Ungeduld, desto mehr drängte es ihn zur 
Arbeit.
Dazwischen überfiel man uns mit einer Haussuchung.
Man hatte bei irgend jemand die Quittung eines Briefes an Wladimir Iljitsch gefunden. In 
dem  Brief  war  von  einem  Denkmal  für  Fedossejew  die  Rede.  Die  Polizei  nahm  die 
Gelegenheit wahr, um eine Haussuchung bei uns vorzunehmen. Die Beamten fanden den 
Brief,  er war ganz harmlos; sie sahen die Korrespondenz durch und fanden auch nichts 
Interessantes darunter. Nach alter Petersburger Gewohnheit hielten wir das illegale Material 
und  die  illegale  Korrespondenz  gesondert.  Sie  lag  allerdings  gerade  im  unteren 
Schrankfach. Wladimir Iljitsch setzte den Beamten einen Stuhl hin, damit sie die Durchsicht 
bei den oberen Fächern beginnen sollten, wo verschiedene statistische Werke standen, und 
sie ermüdeten dabei so, dass sie die unteren Fächer gar nicht mehr durchsahen und sich 
mit meiner Erklärung begnügten, dass dort nur meine pädagogische Bibliothek stehe.
Die  Haussuchung  verlief  glücklich,  aber  wir  waren  deshalb  so  in  Sorge,  weil  wir 
befürchteten,  man werde die  Gelegenheit  benutzen,  uns noch einige Jahre Verbannung 
aufzubrummen.  Eine  Flucht  war  damals  noch  nicht  so  üblich,  wie  einige  Jahre  später, 
jedenfalls hätte das die Sache kompliziert. Denn vor der Abreise ins Ausland galt es noch, 
eine große organisatorische Arbeit in Russland zu leisten. Die Sache verlief aber glücklich, 
die Verbannung wurde nicht verlängert.

27 Jüdische sozialdemokratische Organisation.
28 Zu  deutsch:  „Der  Arbeitergedanke".  Illegales  Organ,  vertrat  die  Richtung  der 
sogenannten Ökonomisten.

https://www.marxists.org/deutsch/archiv/lenin/1902/wastun/index.htm


Im März 1900, als die Zeit der Verbannung für Wladimir Iljitsch abgelaufen war, brachen wir 
nach Russland auf. Pascha, die in den zwei Jahren eine richtige Schönheit geworden war, 
vergoss  Ströme  von  Tränen.  Minjka  lief  geschäftig  hin  und  her  und  schleppte  die 
übriggebliebenen  Papiere,  Bleistifte,  Bildchen  usw.  zu  sich  nach  Hause.  Oskar 
Alexandrowitsch  kam,  setzte  sich  in  offensichtlicher  Aufregung  auf  eine  Stuhlkante  und 
machte mir  eine selbst  gefertigte Brosche in Form eines Buches mit  der Aufschrift  „Karl 
Marx" zum Geschenk, zur Erinnerung daran, dass ich mit ihm das „Kapital" durchgenommen 
hatte. Jeden Augenblick schaute die Wirtin oder eine Nachbarin ins Zimmer herein. Unser 
Hund sah mit Verwunderung diesem ganzen Tumult zu und öffnete immer wieder alle Türen 
mit der Schnauze, um sich zu vergewissern, dass noch alles an seinem Platze stand. Mama 
hüstelte beim Packen, Wladimir Iljitsch band geschäftig die Bücher zusammen.
Wir kamen in Minussa an, wo Starkow und Olga Alexandrowna Silwina sich uns anschließen 
sollten.  Dort  hatte  sich  schon  unsere  ganze  Verbannten-Gemeinschaft  versammelt.  Es 
herrschte  jene  Abschiedsstimmung,  wie  stets,  wenn  ein  Verbannter  nach  Russland 
zurückkehrte: jeder dachte daran, wann und wohin er selbst dereinst reisen, wie er für die 
Sache arbeiten werde.  Wladimir Iljitsch hatte sich schon früher mit  allen,  die demnächst 
nach  Russland  zurückkehren  sollten,  über  die  gemeinsame  Arbeit,  und  mit  allen,  die 
zurückblieben,  über  die  weitere  Korrespondenz  verständigt.  Jeder  dachte  an  Russland, 
sprach aber nur über nebensächliche Dinge.
Schenjka wurde Baramsin vererbt. Er fütterte sie mit Butterbroten, aber sie reagierte gar 
nicht darauf. Sie lag zu Füßen Mamas und ließ kein Auge von ihr, beobachtete jede ihrer 
Bewegungen.
Endlich  machten wir  uns,  angetan mit  Filzstiefeln,  Pelzen usw.  auf  den Weg.  Da heller 
Mondschein  herrschte,  fuhren  wir  Tag  und  Nacht  im  Schlitten  300  Werst  den  Jenissej 
entlang. Wladimir Iljitsch hüllte mich und Mama auf jeder Station sorgsam ein, schaute nach, 
ob man nichts vergessen hatte und scherzte mit der durchfrorenen Olga Alexandrowna. Die 
Pferde jagten nur so dahin, und Wladimir Iljitsch saß, die Hände in Mamas Muff gesteckt – 
er saß ohne die Docha29, denn er behauptete, es sei ihm in ihr zu heiß –, in Gedanken an 
Russland versunken, wo er so recht nach Herzenslust werde arbeiten können.
In  Ufa  besuchten  uns am Tage unserer  Ankunft  die  dortigen  Genossen  A.  D.  Zjurupa, 
Swiderski und Krochmal. „Wir waren schon in sechs Gasthöfen“ – sagte Krochmal stotternd 
–, „bis wir euch endlich gefunden haben."
Wladimir  Iljitsch  blieb  einige  Tage  in  Ufa.  Nachdem  er  mit  den  dortigen  Genossen 
gesprochen und mich und Mama ihnen empfohlen hatte, reiste er in Richtung Petersburg 
weiter.
Aus  diesen  wenigen  Tagen  ist  mir  nur  der  Besuch  bei  der  alten  Narodowolka30 
Tschetwergowa im Gedächtnis geblieben, die Wladimir Iljitsch von Kasan her kannte. Sie 
besaß einen Buchladen in Ufa. Wladimir Iljitsch besuchte sie gleich am ersten Tage, und in 
seiner Stimme und in seinem Gesicht lag, während er mit ihr sprach, eine ganz besondere 
Weichheit. Als ich später den Schluss der Broschüre „Was tun?" las, kam mir dieser Besuch 
in Erinnerung.
„Viele  von  ihnen“  –  heißt  es  dort  von  den  jungen  sozialdemokratischen  Führern  der 
Arbeiterbewegung – „haben begonnen, revolutionär zu denken als Narodowolzi.  Fast alle 
haben in früher Jugend begeistert die Helden des Terrors verehrt. Es hat Kampf gekostet, 
sich von dem bestrickenden Eindruck dieser heldenhaften Tradition freizumachen, und es 
zog  den  Bruch  mit  jenen  Menschen  nach  sich,  die  der  Narodnaja  Wolja  unter  allen 
Umständen treu bleiben wollten und die von den jungen Sozialdemokraten sehr geschätzt 
wurden.“
Dieser Absatz ist ein Stück Lebensgeschichte Wladimir Iljitschs.

29 Docha: sibirischer Pelz mit nach außen gerichtetem Haar, wird über einem anderen Pelz 
getragen.
30 Angehörige der Partei Narodnaja Wolja.



Es war sehr hart, sich in dem Augenblick trennen zu müssen, wo die „richtige" Arbeit gerade 
erst beginnen sollte. Aber es kam einem gar nicht in den Sinn, dass Wladimir Iljitsch in Ufa 
bleiben könnte, wo es für ihn doch die Möglichkeit gab, näher bei Petersburg zu leben.
Wladimir  Iljitsch  ließ  sich  in  Pleskau  nieder,  wohin  später  auch  Potressow  und  L.  N. 
Radtschenko mit ihren Kindern kamen.
Wladimir  Iljitsch  erzählte  einmal  lachend,  wie  die  kleinen  Mädchen  Radtschenkos, 
Schenjurka  und  Luda,  ihn  und  Potressow  nachahmten.  Die  Arme  auf  dem  Rücken 
verschränkt, gingen sie nebeneinander im Zimmer auf und ab, wobei eine immer „Bernstein" 
sagte, und die andere „Kautsky" antwortete.
Während  seines  Aufenthalts  in  Pleskau  knüpfte  Wladimir  Iljitsch  eifrig  die  Fäden  der 
Organisation, die die zukünftige, im Ausland erscheinende allgemeine russische Zeitung mit 
Russland, mit der Arbeit in Russland verknüpfen sollten. Er kam mit Babuschkin und einer 
ganzen Anzahl anderer Personen zusammen.
Ich richtete mich allmählich in Ufa ein, besorgte mir Übersetzungen und Schüler.
Kurz vor meiner Ankunft in Ufa hatte sich dort ein Zwist unter den Verbannten abgespielt, 
der die dortigen Sozialdemokraten in zwei Lager spaltete. Zu dem einen gehörten Krochmal, 
Zjurupa, Swiderski,  zum andern die Brüder Plaksin, Saltykow,  Kwjatkowski.  Tschatschina 
und Aptekmann standen außerhalb der Gruppen und unterhielten Beziehungen zu beiden. 
Mir stand die erste Gruppe näher, und ich begann bald mit ihr zusammen zu arbeiten. Sie 
leistete einige Arbeit und umfasste überhaupt den aktivsten Teil der Genossen. Sie stand in 
Verbindung  mit  den  Eisenbahnwerkstätten.  Dort  bestand  ein  Zirkel  aus  zwölf 
sozialdemokratischen Arbeitern. Der aktivste unter ihnen war der Arbeiter Jakutow. Er kam 
häufig zu mir, um sich Bücher zu leihen und sich auszusprechen. Er suchte lange nach einer 
„Pulverisierung"31 von  Marx,  kam  aber,  als  er  sie  bekommen  hatte,  nicht  dazu,  sie 
durchzulesen. „Ich habe niemals Zeit – klagte er –, dauernd kommen die Bauern mit ihren 
Angelegenheiten zu mir. Mit jedem muss man sich aussprechen, damit er nicht schlecht von 
sich denkt. So hat man für sich gar keine Zeit." Er erzählte, auch seine Frau Natascha sei 
eine Sympathisierende;  sie hätten beide keine Angst vor Verbannung,  sie würden schon 
nicht zugrunde gehen, sie würden überall von ihrer Hände Arbeit leben können. Er war ein 
Meister konspirativer Arbeit. Nichts war ihm so zuwider wie Geschwätz, Prahlerei und große 
Worte. Er hatte den Grundsatz, alles gründlich zu machen, ohne Aufsehen, aber für die 
Dauer.
Jakutow war 1905 Vorsitzender der Republik, die sich in Ufa bildete, und wurde später, in 
den Jahren der Reaktion, im Gefängnis von Ufa gehenkt. Während er auf dem Gefängnishof 
starb, sang das ganze Gefängnis. In allen Zellen wurde gesungen und gelobt, seinen Tod 
niemals zu vergessen und zu verzeihen.
Ich  unterrichtete  auch  noch  einen  jungen  Metallarbeiter  aus  einem  kleinen  Betrieb;  er 
erzählte  mir  vom Leben  der  dortigen Arbeiter.  Er  war  ein  sehr  impulsiver  und nervöser 
Mensch.  Später  hörte  ich,  dass  er  zu  den  Sozialrevolutionären  übergetreten  und  im 
Gefängnis wahnsinnig geworden sei.
Auch ein tuberkulöser Buchbinder namens Krylow kam häufig zu mir. Er stellte mit großer 
Sorgfalt doppelte Einbanddecken her, in denen man illegale Manuskripte verstecken konnte, 
und klebte Manuskripte zu Einbanddecken zusammen. Er erzählte häufig von der Arbeit der 
ortsansässigen Buchdrucker.
Auf  Grund  dieser  Berichte  wurden  später  Korrespondenzen  für  die  „Iskra" 
zusammengestellt.
Außer in Ufa selbst wurde auch in den Betrieben der Umgegend gearbeitet. In dem Betrieb 
Ustj-KatawskA gab es eine sozialdemokratische Arztgehilfin,  die dort  unter  den Arbeitern 
tätig war und populäre illegale Literatur verbreitete.
An Literatur mangelte es uns sehr.

31 Popularisierung – meinte der Arbeiter.
A Die Stadt Ufa selbst hatte keine Industrie. Betriebe gab es damals dort noch nicht. Wir 
arbeiteten aber in den Uralbetrieben, indem wir sie mit Literatur versorgten. Ustj-Katawsk ist 
der Name eines dieser Betriebe. N. K.



In den Betrieben gab es auch einige sozialdemokratische Studenten, die dort praktizierten.
Unsere  Organisation  in  Ufa  unterhielt  einen  Illegalen  in  Jekaterinburg,  den  Arbeiter 
Masanow, der aus Turuchansk zurückgekehrt war, wohin er zusammen mit Martow verbannt 
worden war. Aber die Arbeit klappte bei ihm nicht recht.
Ufa  war  das  Zentrum  des  Gouvernements.  Die  Verbannten  aus  Sterlitamak,  Birsk  und 
andern Kreisstädten bemühten sich dauernd um die Erlaubnis, nach Ufa reisen zu dürfen.
Zudem lag Ufa unmittelbar auf der Reiseroute von Sibirien nach Russland. Die Genossen, 
die aus der Verbannung zurückkehrten, kamen nach Ufa, um sich über die weitere Arbeit zu 
verständigen.  Unter  anderen  kamen  Martow,  dem  es  nicht  gleich  gelungen  war,  aus 
Turuchansk  wegzukommen,  G.  I.  Okulowa  und  Panin.  Aus  Astrachan  kam  illegal 
„Onkelchen" (L. M. Knipowitsch), aus Samara kamen Rumjanzew und Portugalow.
Martow ließ sich in Poltawa nieder. Wir standen mit ihm in Verbindung und hofften, durch ihn 
Literatur zu bekommen. Die Literatur kam, soviel mir erinnerlich, eine Woche nach meiner 
Abreise aus Ufa an, und Kwjatkowski, der sie abholte, bezahlte diese unterwegs aus den 
Fugen gegangene Kiste mit fünf Jahren Sibirien. Eigentlich hatte er sich gar nicht an der 
Arbeit  beteiligt  und  nur  deshalb  die  Abholung  der  Kiste  übernommen,  weil  sie  an  eine 
Bierbrauerei adressiert war, und er der Tochter des Besitzers Stunden erteilte.
Auch Narodowolzi gab es in Ufa: Leonowitsch und später Boroschtsch.
Vor  der  Abreise  ins  Ausland  wäre  Wladimir  Iljitsch  beinahe  gefasst  worden.  Er  kam in 
Begleitung Martows aus Pleskau in Petersburg an. Die Polizei kam ihnen auf die Spur und 
verhaftete sie. Wladimir Iljitsch trug in der Weste 2000 Rubel, die er von „Tante" erhalten 
hatte, und Notizen über die Verbindungen im Auslande. Die Notizen waren mit unsichtbarer 
Tinte  auf  ein  Stück  Briefpapier  geschrieben,  auf  das  zum  Schein  noch  etwas 
Nebensächliches, irgendeine Rechnung, mit gewöhnlicher Tinte geschrieben war. Wenn die 
Polizei  darauf  verfallen wäre,  den Zettel  anzuwärmen,  so wäre es Wladimir  Iljitsch nicht 
gelungen,  eine  allgemein-russische  Zeitung  im Auslande  zu  organisieren.  Aber  er  hatte 
Glück und wurde nach zehn Tagen wieder auf freien Fuß gesetzt.
Er  kam noch einmal  nach Ufa,  um sich  von mir  zu verabschieden.  Er  erzählte,  was er 
inzwischen erreicht hatte und mit wem er zusammengekommen war. Selbstredend wurden 
anlässlich der Ankunft Wladimir Iljitschs eine Reihe von Versammlungen veranstaltet. Ich 
erinnere  mich,  dass  Wladimir  Iljitsch  außer  sich  geriet,  als  es  sich  herausstellte,  dass 
Leonowitsch, der sich für einen Narodowolze hielt, die Gruppe „Befreiung der Arbeit" nicht 
einmal dem Namen nach kannte. „Wie kann ein Revolutionär so etwas nicht wissen! Wie 
kann er die Partei, in der er arbeiten soll, bewusst wählen, wenn er nicht einmal die Schriften 
der Gruppe ,Befreiung der Arbeit' kennt und studiert hat."
Wladimir Iljitsch blieb damals etwa eine Woche lang in Ufa.
Aus dem Auslande schrieb er  mir  meist  in  Büchern,  die an die Adressen verschiedener 
Personen  gesandt  wurden.  Die  Organisierung  der  Zeitung  ging im allgemeinen  nicht  so 
rasch vorwärts, wie Wladimir Iljitsch es wünschte. Die Verständigung mit Plechanow machte 
Schwierigkeiten, und Wladimir Iljitschs Briefe waren kurz und verdrossen; oft hieß es am
Schluss: „Ich erzähle es Dir, wenn Du kommst", „Über den Konflikt mit Plechanow habe ich 
ausführliche Notizen für Dich gemacht" usw.
Ich konnte kaum das Ende der Verbannung abwarten. Auch bekam ich lange Zeit gar keine 
Briefe von Wladimir Iljitsch.
Ich beabsichtigte noch, nach Astrachan zu „Onkelchen" zu fahren, unterließ es aber in der 
Eile.
Ich suchte mit  Mama die Mutter Wladimir Iljitschs,  Maria Alexandrowna, auf.  Sie wohnte 
damals allein in Moskau.  Maria Iljinitschna saß im Gefängnis,  Anna Iljinitschna weilte im 
Ausland.
Ich hatte Maria Alexandrowna sehr lieb,  sie war  immer so feinfühlend und aufmerksam. 
Später, als wir im Auslande lebten und sie uns Briefe schrieb, schrieb sie immer an uns 
beide  und niemals  an Wladimir  Iljitsch allein.  Das ist  nur  eine  Kleinigkeit,  aber  wie  viel 
Feingefühl lag darin.



Wladimir Iljitsch liebte seine Mutter sehr. „Sie hat eine ungeheure Willenskraft“ – sagte er 
einmal zu mir –, „wenn das mit dem Bruder passiert wäre, als der Vater noch lebte, so weiß 
ich gar nicht, was geschehen wäre."
Seine Willenskraft hat Wladimir Iljitsch von der Mutter geerbt, auch sein Feingefühl und sein 
Verständnis für Menschen hatte er von ihr.
Als wir im Auslande lebten, versuchte ich, ihr unser Leben möglichst lebendig zu schildern, 
damit  sie  den  Sohn  wenigstens  etwas  nahe  fühlte.  Als  Wladimir  Iljitsch  1897  in  der 
Verbannung  lebte,  war  einmal  in  den  Zeitungen  die  Todesanzeige  einer  in  Moskau 
verstorbenen  Maria  Alexandrowna  Uljanowa  zu  lesen.  Oskar  erzählte  darüber:  „Einmal 
komme ich zu Wladimir Iljitsch. Er ist  kreideweiß im Gesicht und sagt:  ,Meine Mutter ist 
gestorben'." Es stellte sich heraus, dass es die Todesanzeige einer andern M. A. Uljanowa 
war.
Viel Kummer ist Maria Alexandrowna zuteil geworden: die Hinrichtung des ältesten Sohnes, 
der Tod ihrer Tochter Olga, die endlosen Verhaftungen ihrer anderen Kinder.
Als Wladimir Iljitsch im Jahre 1895 erkrankte, kam sie sofort zu ihm, bereitete ihm selbst das 
Essen zu und pflegte ihn gesund. Wurde er verhaftet, so war sie wieder auf dem Posten, 
saß stundenlang in dem halbdunklen Warteraum des Untersuchungsgefängnisses, ging zu 
den  Besuchszeiten  hin  und  richtete  Bestellungen  aus.  Und  nur  ihr  Kopf  zitterte  kaum 
merklich.
Ich versprach ihr, Wladimir Iljitsch zu behüten, und habe ihn doch nicht behüten können …
Von Moskau aus brachte ich meine Mutter nach Petersburg, richtete sie dort ein und reiste 
selbst ins Ausland ab. Ich fuhr nach Prag, in der Annahme, dass Wladimir Iljitsch sich unter 
dem Namen Modratschek in Prag aufhalte.
Ich hatte telegraphiert.
Als ich in Prag ankam, war niemand an der Bahn. Ich wartete noch eine Zeitlang, mietete 
dann in  großer  Verlegenheit  bei  einem Kutscher  im Zylinder  eine Droschke,  ließ meine 
Körbe aufladen und fuhr los. Wir kommen in ein Arbeiterviertel, in eine schmale Gasse vor 
eine riesige Mietskaserne, in deren Fenstern eine Unmenge Bettzeug zum Lüften ausgelegt 
ist.
Ich laufe zur vierten Etage hinauf.
Eine blonde Tschechin öffnet mir.
„Modratschek, Herr Modratschek", stoße ich hervor.
Ein Arbeiter kommt heraus und sagt: „Ich bin Modratschek".
„Nein – murmele ich bestürzt – das ist mein Mann."
„Ach, Sie sind wahrscheinlich die Frau von Herrn Rittmeyer“ – begreift Modratschek endlich 
–, „er wohnt in München, hat Ihnen aber durch mich Briefe und Bücher nach Ufa geschickt."
Modratschek widmete mir einen ganzen Tag. Ich erzählte ihm von der russischen Bewegung 
und er mir  von der österreichischen.  Seine Frau zeigte mir  ihre gehäkelten Spitzen und 
fütterte mich mit tschechischen Knödeln.
Als ich nach München kam – ich trug noch meinen warmen Pelz, während dort alles schon 
ohne Mantel ging
Gewitzigt durch die Erfahrung, gab ich meine Körbe zur Aufbewahrung auf dem Bahnhof ab 
und  fuhr  mit  der  Straßenbahn  zu Rittmeyers.  Ich  fand auch  das Haus.  Die  betreffende 
Wohnung stellte sich als eine Bierstube heraus.
Ich gehe an den Schanktisch heran, hinter dem ein dicker Bayer steht, und frage schüchtern 
nach Herrn Rittmeyer, in der Vorahnung, dass es wieder nicht das Richtige ist.
„Das bin ich", antwortet der Wirt.
„Nein“ – lalle ich völlig niedergeschlagen –, „das ist mein Mann."
Und wir stehen uns einen Augenblick blöde gegenüber.
Schließlich kommt die Frau des Rittmeyer, schaut mich an und begreift:
„Ach, das ist wahrscheinlich die Frau von Herrn Meyer, er erwartet seine Frau aus Sibirien. 
Na, da kommen Sie mal mit."
Ich  folge  der  Frau  Rittmeyer  auf  den  Hinterhof  des  großen  Hauses,  in  irgendeine 
unbewohnte  Wohnung. Die Tür geht  auf.  Am Tisch sitzen:  Wladimir  Iljitsch,  Martow und 
Anna Iljinitschna.



Ich vergaß, mich bei der Wirtin zu bedanken und fing an zu schimpfen:
„Warum in aller Welt hast du denn nicht geschrieben, wo du steckst?"
„Wieso nicht geschrieben? Ich ging ja dreimal täglich zur Bahn, um dich abzuholen. Woher 
kommst du denn?"
Später  stellte  sich  heraus,  dass  der  Mann,  an  den  das  Buch  mit  der  Adresse  gesandt 
worden war, das Buch zum Lesen behalten hatte.
Diese Art zu reisen war damals bei den Russen üblich: Schljapnikow reiste zum ersten Mal 
nach Genua statt nach Genf, und Babuschkin wäre um ein Haar nach Amerika geraten, statt 
nach London.

1901 -1902
Wladimir  Iljitsch  war  ebenso  wie  Martow und  Potressow mit  legalem  Pass  ins  Ausland 
gereist.  In  München  beschlossen  sie  aber,  unter  fremden  Pässen  und  abseits  von  der 
russischen  Kolonie  zu  leben,  um  die  aus  Russland  eintreffenden  Genossen  nicht  zu 
gefährden und illegale Literatur in Koffern, Briefen usw. leichter nach Russland übersenden 
zu können.
Als ich nach München kam, lebte Wladimir Iljitsch bei dem bereits genannten Rittmeyer, 
ohne bei der Polizei gemeldet zu sein, und nannte sich Meyer. Rittmeyer war zwar Besitzer 
einer Gastwirtschaft, aber Sozialdemokrat, und gewährte Wladimir Iljitsch in seiner Wohnung 
Unterkunft. Wladimir Iljitsch hatte ein ärmliches Zimmerchen. Er lebte wie ein Junggeselle. 
Zu Mittag aß er bei einer Frau, die ihm dauernd Mehlspeisen vorsetzte. Den Tee trank er 
morgens und abends aus einem Blechbecher,  den er  selbst  sorgfältig  säuberte  und an 
einem Nagel über dem Ausguss aufhängte.
Er sah besorgt aus. Es ging alles nicht so rasch, wie er wünschte.
Außer  Wladimir  Iljitsch lebten  damals  noch  Martow,  Potressow und  Vera  Sassulitsch  in 
München. Plechanow und Axelrod wollten die Zeitung unter ihrer unmittelbaren Leitung in 
der Schweiz erscheinen lassen. Sie, und in der ersten Zeit auch Vera Sassulitsch, maßen 
der „Iskra''32 keine besondere Bedeutung bei und unterschätzten die organisatorische Rolle, 
die sie spielen konnte und auch wirklich gespielt hat. Sie interessierten sich viel mehr für die 
„Sarja"33.
„Eure dumme ,Iskra'," nannte sie Vera Iwanowna34 anfangs scherzhaft. Das war zwar nur im 
Scherz gesagt, aber es drückte sich darin doch eine gewisse Unterschätzung des ganzen 
Unternehmens aus.  Wladimir  Iljitsch hielt  es für notwendig,  dass die „Iskra" abseits vom 
Emigrantenzentrum  und  geheim  bleibe,  was  für  den  Verkehr  mit  Russland,  für  die 
Korrespondenz,  für  die  Reisen von ungeheurer  Bedeutung war.  Die Alten neigten dazu, 
darin  eine gewisse  Unlust  zu  erblicken,  die  Zeitung nach der  Schweiz  zu  verlegen,  die 
Unlust, sich ihrer Führung zu unterwerfen, den Wunsch, eine eigene Linie durchzuführen, 
und hatten es daher nicht besonders eilig, mitzuhelfen. Wladimir Iljitsch fühlte das alles, und 
es  machte  ihn  ungeduldig.  Der  Gruppe  „Befreiung  der  Arbeit"  brachte  er  ein  ganz 
besonderes  Gefühl  entgegen.  Nicht  nur  Plechanow  liebte  er,  auch  von  Axelrod  und 
Sassulitsch war er geradezu begeistert. „Du wirst Vera Iwanowna ja sehen – sagte Wladimir 
Iljitsch am Abend meiner Ankunft in München zu mir –, das ist ein kristallreiner Mensch." Ja, 
das war sie in der Tat.
Vera Iwanowna stand als einzige von der Gruppe „Befreiung der Arbeit" der „Iskra" nahe. 
Sie hielt sich mit uns in München und in London auf, teilte mit der Redaktion der „Iskra" Leid 
und Freud, und die Nachrichten aus Russland füllten ihr ganzes Leben aus.
„Die  ,Iskra'  macht  sich",  scherzte  Vera  Iwanowna,  je  mehr  die  „Iskra"  an  Einfluss  und 
Umfang zunahm.
Sie klagte oft über die langen, kalten Jahre der Emigration.

32 Zu deutsch: „Der Funke".
33 Zu  deutsch:  „Die  Morgenröte",  illegale  marxistische  theoretische  Zeitschrift,  die  im 
Auslande herausgegeben wurde.
34 Sassulitsch.



Eine Emigration, wie sie die Gruppe „Befreiung der Arbeit" durchgemacht hat,  haben wir 
nicht gekannt. Wir standen mit Russland die ganze Zeit im engsten Kontakt, dauernd kamen 
zu uns Leute  von dort.  Wir  waren  im Auslande  besser  informiert  über  Russland,  als  in 
mancher russischen Provinzstadt. Wir lebten ausschließlich den Interessen der russischen 
Arbeit.  Die  Sache in  Russland ging vorwärts,  die  Arbeiterbewegung wuchs.  Die  Gruppe 
„Befreiung der Arbeit" lebte dagegen von Russland isoliert,  sie lebte im Auslande in den 
Jahren  finsterer  Reaktion.  Ein  Student,  der  aus  Russland  kam,  war  schon  ein  großes 
Ereignis. Aber man scheute sich, mit der Gruppe zu verkehren. Als Klasson und Korobko sie 
zu  Beginn  der  neunziger  Jahre  besuchten,  zitierte  man  sie  gleich  auf  die  Polizei  und 
verlangte zu wissen, zu welchem Zweck sie zu Plechanow gereist waren. Die Bespitzelung 
war musterhaft organisiert.
Von  allen  Mitgliedern  der  Gruppe  „Befreiung  der  Arbeit"  fühlte  sich  Vera  Iwanowna  am 
einsamsten. Plechanow und Axelrod hatten immerhin ihre Familien. Vera Iwanowna sprach 
so manches Mal von ihrer Einsamkeit: „Ich habe gar niemanden auf der Welt." Und dann 
verdeckte sie die Bitterkeit ihrer Gefühle gleich mit einem Scherz: „Ich weiß ja, ihr liebt mich, 
aber wenn ich sterbe, werdet ihr doch höchstens eine Tasse Tee weniger trinken."
Ihr Bedürfnis nach einer Familie war groß – vielleicht deshalb,  weil  sie selbst in fremder 
Familie aufgewachsen und ein „Pflegekind" gewesen war. Man musste sehen, wie zart sie 
mit  dem  blonden  Söhnchen  Dimkas  (der  Schwester  P.  G.  Smidowitschs)  umging.  Sie 
betätigte sich sogar als Hausfrau und kaufte an den Tagen, wo sie an der Reihe war, das 
Mittagessen für die Kommune zu kochen (in London lebten Vera Iwanowna, Martow und 
Alexejew in einer Kommune zusammen), sorgfältig die Lebensmittel ein. Übrigens hat selten 
jemand die Neigungen Vera Iwanownas für Haushalt und Familienleben gemerkt. Sie lebte 
ganz nihilistisch – kleidete sich nachlässig, rauchte unausgesetzt, in ihrem Zimmer herrschte 
eine  wüste  Unordnung,  sie  gestattete  niemandem,  es  aufzuräumen.  Sie  ernährte  sich 
ziemlich phantastisch. Ich weiß noch, wie sie einmal auf dem Petroleumkocher Fleisch für 
sich briet, mit einer Schere Stückchen davon abschnitt und sie verzehrte.
„Als ich in England lebte“ – erzählte sie –, „fiel es einmal englischen Damen ein, sich mit mir 
zu unterhalten.  ,Wie lange pflegen Sie Fleisch zu braten?'  ,Je nachdem',  antwortete ich, 
,wenn ich hungrig bin, so brate ich es nur zehn Minuten, wenn nicht – drei Stunden.' Na, die 
haben nicht weiter gefragt."
Wenn Vera Iwanowna schrieb, so schloss sie sich in ihr Zimmer ein und genoss nur starken 
schwarzen Kaffee.
Nach Russland hatte Vera Iwanowna furchtbares Heimweh.  Sie reiste 1899,  glaube ich, 
illegal nach Russland, nicht um dort zu arbeiten, sondern nur, um mal zu sehen, „wie der 
Bauer  jetzt  aussieht,  was für  eine Nase er  jetzt  hat".  Und als  die „Iskra"  zu erscheinen 
begann, fühlte sie, dass das ein Stück Russland war und klammerte sich krampfhaft daran. 
Für sie bedeutete das Ausscheiden aus der „Iskra" eine erneute Trennung von Russland 
und ein Wiederversinken in dem erstickenden Sumpf der Emigration.
Darum war sie so empört, als auf dem zweiten Parteitag die Frage der Redaktionsbesetzung 
der  „Iskra"  behandelt  wurde.  Für  sie war  das keine Frage der  Eigenliebe,  sondern eine 
Lebensfrage.
Im Jahre 1905 reiste sie nach Russland und blieb dort.
Auf  dem zweiten Parteitag trat  Vera  Iwanowna  zum ersten Male  in  ihrem Leben gegen 
Plechanow auf.  Mit  Plechanow vereinigten  sie  lange  Jahre  gemeinsamen Kampfes.  Sie 
hatte  gesehen,  welch  bedeutende  Rolle  er  gespielt  hatte,  als  es  galt,  die  revolutionäre 
Bewegung in die richtige Bahn zu lenken. Sie schätzte ihn als Begründer der russischen 
Sozialdemokratie. Sie schätzte seine Klugheit, seine glänzenden Fähigkeiten. Der geringste 
Widerspruch gegen Plechanow regte sie furchtbar auf. Aber in diesem Fall ging sie nicht mit 
Plechanow.
Plechanow hat  ein  tragisches Schicksal  gehabt.  Auf  dem Gebiet  der  Theorie sind seine 
Verdienste  der  Arbeiterbewegung  gegenüber  außerordentlich  groß.  Aber  die  Jahre  der 
Emigration gingen nicht spurlos an ihm vorüber, sie haben ihn der russischen Wirklichkeit 
entfremdet. Die breite Massenbewegung des Proletariats entstand gerade in der Zeit, als er 
schon im Auslande war. Er kam wohl mit den Vertretern der verschiedenen Parteien, mit 



Schriftstellern  und  Studenten,  ja  sogar  mit  einzelnen  Arbeitern  in  Berührung,  aber  die 
russische Arbeitermasse hatte er nicht gesehen, er hatte nicht mit ihr gearbeitet, hatte sie 
nicht erlebt. Manchmal kam eine Korrespondenz aus Russland, die über die neuen Formen 
der Bewegung Aufschluss gab, die die Perspektiven der Bewegung erraten ließ. Wladimir 
Iljitsch,  Martow und sogar Vera Iwanowna lasen solche Korrespondenzen immer wieder. 
Wladimir Iljitsch pflegte dann lange im Zimmer auf und ab zu gehen und konnte abends 
keinen  Schlaf  finden.  Als  wir  nach  Genf  übersiedelten,  versuchte  ich,  Plechanow diese 
Korrespondenzen und Briefe zu zeigen, und es wunderte mich, wie er darauf reagierte. Es 
machte  den  Eindruck,  als  verlöre  er  den  Boden  unter  den  Füßen.  Auf  seinem Gesicht 
spiegelte sich Misstrauen, und er kam auf diese Briefe und Korrespondenzen mit keinem 
Wort mehr zurück.
Besonders  misstrauisch  wurde  er  gegen  die  Briefe  aus  Russland  nach  dem  zweiten 
Parteitag.
Anfangs verletzte mich das sogar ein wenig, aber später erklärte ich es mir so: er war schon 
lange aus Russland weg und besaß nicht jenen Maßstab, den man durch die Erfahrung 
gewinnt  und der  es einem ermöglicht,  das  spezifische  Gewicht  jeder  Korrespondenz zu 
bestimmen und zwischen den Zeilen zu lesen.
Häufig kamen Arbeiter zur „Iskra" gereist. Jeder von ihnen wollte dann natürlich Plechanow 
sehen. Plechanow war aber viel schwerer zu erreichen als wir oder Martow, wenn aber ein 
Arbeiter Plechanow zu sehen bekam, so ging er mit gemischten Gefühlen von ihm weg. Er 
war  von  dem  glänzenden  Intellekt  Plechanows,  von  seinen  Kenntnissen,  seinem  Witz 
geblendet, aber nach dem Scheiden von Plechanow empfand er nur den riesigen Abstand 
zwischen  diesem  glänzenden  Theoretiker  und  sich  selbst,  jedoch  was  ihn  in  seinem 
Innersten bewegte, was er gern hatte erzählen wollen, worüber er sich gern beraten hätte – 
das hat er doch nicht aussprechen können.
Und wenn der Arbeiter gar mit  Plechanow nicht einverstanden war und versuchte, seine 
eigene Meinung auseinanderzusetzen, so wurde Plechanow gereizt: „Eure Eltern reichten 
noch nicht mit der Nase an den Tisch, als ich bereits …"
Mag das in den ersten Jahren der Emigration noch anders gewesen sein, um 1900 herum 
hatte Plechanow jedenfalls bereits die unmittelbare Fühlung mit Russland verloren. Im Jahre 
1905 ging er nicht nach Russland.
Pawel  Borissowitsch  Axelrod  übertraf  Plechanow  und  die  Sassulitsch  bei  weitem  an 
organisatorischen  Fähigkeiten.  Er  pflegte  mehr  den  Verkehr  mit  den  ankommenden 
Genossen. Sie verbrachten die meiste Zeit bei ihm, bekamen dort zu essen und zu trinken. 
Pawel Borissowitsch fragte sie ausführlich über alles aus.
Er führte die Korrespondenz mit Russland, denn er war mit den konspirativen Methoden des 
Verkehrs am besten vertraut.
Man kann sich denken, wie sich ein russischer revolutionärer Organisator in den langen 
Jahren  der  Emigration  in  der  Schweiz  fühlen  musste.  Pawel  Borissowitsch  hatte  seine 
Arbeitsfähigkeit  zu drei  Viertel  eingebüßt.  Er  fand nächtelang keinen Schlaf  und schrieb 
manchmal  monatelang  mit  außergewöhnlicher  Anspannung  an  einem  Artikel,  ohne  ihn 
beenden  zu können.  Es  war  fast  unmöglich,  seine  Handschrift  zu  entziffern,  so  nervös 
schrieb er.
P.  B.  Axelrod  regte  sich  besonders  darüber  auf,  dass  die  „Iskra"  nicht  in  der  Schweiz 
erscheinen und der Verkehr mit Russland nicht durch ihn gehen sollte. Deshalb trat er auf 
dem zweiten Parteitag mit solcher Erbitterung in der Frage der Dreierkommission auf. Die 
„Iskra" würde ein Organisationszentrum sein, und er sollte nicht zur Redaktion gehören! Und 
wann hatte man den Atem Russlands mehr verspürt als gerade auf dem zweiten Parteitag!
Als ich nach München kam, hielt sich dort von der Gruppe „Befreiung der Arbeit" nur Vera 
Sassulitsch  unter  fremdem  Namen  mit  bulgarischem  Pass  auf;  sie  nannte  sich  Velika 
Dmitrijewna.
Auch  alle  übrigen  mussten  mit  bulgarischen  Pässen  leben.  Vor  meiner  Ankunft  lebte 
Wladimir Iljitsch einfach ohne Pass Später besorgten wir uns den Pass eines Bulgaren Dr. 
Jordanow, schrieben ihm eine Frau Maritza hinein und richteten uns in einem Zimmer ein, 
das  wir  durch  eine  Annonce  bei  einer  Arbeiterfamilie  fanden.  Vor  mir  war  Inna 



Germogenowna Smidowitsch-Lehmann die Sekretärin  der „Iskra".  Sie lebte ebenfalls  mit 
einem bulgarischen Pass und nannte sich Dimka. Wladimir Iljitsch hatte durchgesetzt – wie 
er mir erzählte – dass ich, sobald ich komme, Sekretärin der „Iskra" werden würde. Das 
bedeutete natürlich,  dass die Beziehungen zu Russland unter der engsten Kontrolle von 
Wladimir  Iljitsch  gepflegt  werden  sollten.  Martow  und  Potressow  hatten  damals  nichts 
dagegen, und die Gruppe „Befreiung der Arbeit" hatte keinen eigenen Kandidaten und maß 
der „Iskra" auch keine besondere Bedeutung bei.  Wladimir Iljitsch war  es etwas peinlich 
gewesen, dies zu tun, aber er hatte es im Interesse der Sache für notwendig gehalten. Es 
gab sofort eine Unmenge zu tun.
Die  Korrespondenz  wurde  folgendermaßen  organisiert:  die  Briefe  aus  Russland  wurden 
nach  verschiedenen  Städten  Deutschlands  an  die  Adressen  von  deutschen  Genossen 
gesandt, und diese schickten sie an Dr. Lehmann, der uns alles übermittelte.
Kurz vorher hatte sich folgender Vorfall abgespielt: es war in Russland endlich gelungen, in 
Kischinew35 eine Druckerei für Broschüren einzurichten, und der Leiter der Druckerei, Akim 
(Leon Goldmann, der Bruder von Liber36) sandte an Lehmanns Adresse ein Kissen mit darin 
eingenähten  Exemplaren  einer  in  Russland  erschienenen  Broschüre.  Der  erstaunte 
Lehmann verweigerte auf der Post die Annahme des Kissens, aber als die Unsrigen davon 
erfuhren und Krach schlugen, nahm er es doch in Empfang und versprach, in Zukunft alles 
anzunehmen, was auf seinen Namen ankommt, und sollte es ein ganzer Eisenbahnzug sein.
Eine Möglichkeit, die „Iskra" regelmäßig nach Russland zu transportieren, gab es noch nicht. 
Die  „Iskra"  wurde  hauptsächlich  in  Koffern  mit  doppeltem  Boden  durch  verschiedene 
Reisende transportiert, die diese Koffer in Russland an einer verabredeten Stelle ablieferten.
Solche  Stellen  waren  in  Pleskau  bei  Lepeschinskis,  in  Kiew  und  an  anderen  Orten 
eingerichtet.  Die  russischen  Genossen  packten  die  Literatur  aus  und  gaben  sie  an  die 
Organisation weiter. Zwei Letten, Rohlau und Skubikis, hatten gerade damit begonnen, den 
Transport einzurichten.
All  das  kostete  viel  Zeit.  Zeitraubend  waren  vor  allem  auch  die  verschiedenen 
Unterredungen, die zu nichts führten.
Ich weiß noch, wie wir einmal fast eine Woche lang mit einem Menschen unterhandelten, 
der eine Verbindung zu Schmugglern herstellen wollte. Zu diesem Zweck wollte er mit einem 
photographischen Apparat, den wir ihm kaufen sollten, die Grenze entlang spazieren.
Wir standen im Briefwechsel mit  den Vertrauensleuten der „Iskra" in Berlin,  Paris, in der 
Schweiz und in Belgien. Sie halfen, soviel sie konnten, und machten Leute ausfindig, die 
bereit waren, die Koffer mitzunehmen, besorgten Geld, Verbindungen, Adressen usw.
Im  Oktober  1901  bildete  sich  aus  den  sympathisierenden  Gruppen  die  sogenannte 
„Auslandsliga der russischen revolutionären Sozialdemokratie".
Die  Verbindungen  mit  Russland  wurden  sehr  bald  ausgebaut.  Einer  der  aktivsten 
Korrespondenten der „Iskra" war der Petersburger Arbeiter  Babuschkin,  mit dem Wladimir 
Iljitsch  vor  seiner  Abreise  ins  Ausland  zusammengekommen  war  und  sich  über  die 
Korrespondenz verständigt hatte. Babuschkin sandte eine Menge Korrespondenzen ein: aus 
Orjechowo-Sujewo,  aus  Wladimir,  aus  Gusj-Chrustaljni,  aus  Iwanowo-Wosnessensk, 
Kochma  und  Kineschma37.  Er  bereiste  diese  Ortschaften  dauernd  und  festigte  die 
Verbindungen mit ihnen.
Auch aus Moskau, aus Petersburg, aus dem Ural und dem Süden schrieb man uns.
Wir  standen  in  Briefwechsel  mit  dem  Nordverband38.  Bald  traf  auch  ein  Vertreter  des 
Nordverbandes,  namens  Noskow,  aus  Iwanowo-Wosnessensk  ein.  Man  kann  sich 
schwerlich einen typischeren Russen vorstellen: ein blonder Jüngling mit blauen Augen, der 
sich etwas gebückt hielt und das „0" ganz tief, fast wie ein „U" aussprach. Mit einem kleinen 
Bündel als einzigem Reisegepäck kam er ins Ausland, um sich über alles zu besprechen. 
Sein Onkel, ein kleiner Fabrikant aus Iwanowo-Wosnessensk, hatte ihm das Reisegeld dazu 

35 Hauptstadt von Bessarabien.
36 Ein bekannter Führer des „Bund".
37 Städte in Zentralrussland.
38 Sozialdemokratische Vereinigung von Arbeitern im nördlichen Russland.



gegeben, nur um diesen unruhigen Neffen loszuwerden, der einmal ins Gefängnis gesetzt 
und bei dem das andere Mal eine Haussuchung vorgenommen wurde.
Boris  Nikolajewitsch  (dies  war  nur  sein  Deckname,  er  hieß  eigentlich  Wladimir 
Alexandrowitsch) war ein guter Praktiker. Ich kannte ihn schon von Ufa her, als er sich dort 
auf der Durchreise nach Jekaterinburg aufhielt. Ins Ausland kam er, um „Verbindungen zu 
sammeln". Das war nämlich sein Beruf. Ich weiß noch, wie er in unserer engen Münchener 
Küche auf dem Herd saß und uns mit leuchtenden Augen von der Arbeit des Nordverbandes 
erzählte. Er begeisterte sich dabei ungeheuer. Und Wladimir Iljitsch goss mit seinen Fragen 
nur noch Öl ins Feuer. Boris richtete während seines Aufenthaltes im Auslande ein Heft ein, 
in das er sorgfältig alle Verbindungen eintrug: wo sich jemand aufhält, was er tut, wodurch er 
nützlich  sein  kann.  Später  überließ  er  uns diese Verbindungen.  Er  war  eine eigenartige 
Mischung von Poet und Organisator. Er idealisierte die Menschen und die Arbeit zu sehr und 
besaß nicht die Fähigkeit, der Wirklichkeit furchtlos ins Auge zu sehen. Nach dem zweiten 
Parteitag wurde er ein Versöhnler und verschwand dann ganz von der politischen Bühne. Er 
starb in den Jahren der Reaktion.
Es suchten uns auch noch andere Leute in München auf. Vor meiner Ankunft war Struve in 
München  gewesen.  Das  Verhältnis  zu  ihm  stand  damals  bereits  vor  dem  Abbruch.  Er 
schwenkte gerade von den Sozialdemokraten zu den Liberalen über.  Bei seinem letzten 
Aufenthalt war es zu heftigen Auseinandersetzungen mit ihm gekommen. Wladimir Iljitsch 
und Plechanow gaben ihn auf.  Vera Iwanowna hielt  ihn noch nicht  für verloren. Sie und 
Potressow wurden deshalb scherzhaft die „Struve freundliche Partei" genannt.
Zum zweiten Mal kam Struve nach München, als ich schon dort war. Wladimir Iljitsch lehnte 
es ab, ihn zu empfangen. Ich ging in die Wohnung von Vera Iwanowna, um mich mit Struve 
zu treffen. Es war eine sehr deprimierende Zusammenkunft, sie erinnerte an eine Szene aus 
Dostojewski.  Struve  war  furchtbar  beleidigt.  Er  beklagte  sich,  dass  man  ihn  für  einen 
Renegaten halte, und verspottete sich selbst. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was er alles 
redete,  ich  erinnere  mich  nur  des  peinlichen  Gefühls,  mit  dem  ich  von  dieser 
Zusammenkunft  wegging.  Es war  klar:  er war ein fremder, der Partei feindlicher Mensch 
geworden.  Wladimir  Iljitsch hatte recht  gehabt.  Später  schickte  uns Nina Alexandrowna, 
Struves Frau, durch jemand einen Gruß und eine Schachtel Konfekt. Sie war machtlos und 
verstand wohl auch nicht, wohin Peter Bernhardowitsch steuerte. Er selbst wusste es sehr 
wohl.
Nach meiner Ankunft zogen wir zu einer deutschen Arbeiterfamilie. Die Familie war recht 
groß, sie bestand aus sechs Personen. Sie hatten nur eine Küche und eine kleine Kammer. 
Aber  es  herrschte  überall  peinliche  Sauberkeit,  die  Kinder  waren  sehr  sauber  und  gut 
erzogen.  Ich  beschloss,  Wladimir  Iljitsch  mit  häuslicher  Kost  zu  versorgen  und  begann 
selber zu kochen. Ich kochte in der Küche der Wirtsleute, musste aber alles in unserem 
Zimmer  zubereiten.  Ich  bemühte  mich,  dabei  so  wenig  Geräusch  wie  möglich  zu 
verursachen, denn Wladimir Iljitsch schrieb damals schon an seiner Broschüre „Was tun?".
Wenn er etwas schrieb, ging er gewöhnlich mit raschen Schritten im Zimmer auf und ab und 
sprach leise vor sich hin, was er schreiben wollte. Ich hatte mich damals schon seiner Art zu 
arbeiten angepasst. Wenn er schrieb, redete ich gar nicht mit ihm und stellte ihm keinerlei 
Fragen.  Nachher,  auf  dem  Spaziergang,  erzählte  er,  worüber  er  gerade  schrieb  und 
nachdachte.  Das  wurde  ihm  ebenso  zum  Bedürfnis,  wie  sich  einen  Artikel  leise 
vorzusprechen, bevor er ihn zu Papier brachte. Oft machten wir Ausflüge in die Umgebung 
Münchens,  meist  in  entlegene  Orte,  wo  es weniger  Menschen  gab.  Nach einem Monat 
bezogen  wir  eine  eigene  Wohnung in  einem der  zahlreichen  großen  Neubauten  in  der 
Münchner  Vorstadt  Schwabing,  schafften  uns „Mobiliar"  an (das wir  bei  der  Abreise  für 
insgesamt 12 Mark wieder verkauften) und lebten wieder auf unsere Art.
Mittags  nach  dem  Essen  kamen  Martow  und  auch  andere  zur  sogenannten 
Redaktionssitzung zu uns. Martow pflegte ununterbrochen zu reden und dauernd von einem 
Thema aufs andere überzuspringen. Er las ungeheuer viel, erfuhr stets irgendwoher einen 
Haufen Neuigkeiten und kannte alles und jedes. „Martow ist der typische Journalist“ – sagte 
Wladimir Iljitsch von ihm verschiedentlich – „er ist außerordentlich begabt, fasst alles rasch 
auf, ist äußerst sensibel, nimmt aber alles auf die leichte Achsel."

https://www.marxists.org/deutsch/archiv/lenin/1902/wastun/index.htm


Für  die  „Iskra"  war  Martow  geradezu  unentbehrlich.  Wladimir  Iljitsch  ermüdeten  diese 
täglichen  5-  bis  6-stündigen  Gespräche  sehr;  sie  machten  ihn  ganz  krank  und 
arbeitsunfähig. Einmal veranlasste er mich, zu Martow zu gehen und ihn zu bitten, nicht 
mehr zu uns zu kommen. Es wurde vereinbart, dass ich von da ab zu Martow gehen sollte, 
um ihm über die eingegangene Post zu berichten und sie mit ihm durchzusprechen. Aber 
daraus wurde nichts. Nach zwei Tagen war wieder alles beim Alten. Martow konnte ohne 
diese Gespräche einfach nicht leben. Von uns pflegte er mit Vera Iwanowna, Dimka und 
BlumenfeldA ins Café zu gehen, wo sie noch stundenlang saßen.
Später, als sich Dan mit Frau und Kindern in München niederließ, begann Martow ganze 
Tage bei ihnen zuzubringen.
Im Oktober fuhren wir von München nach Zürich, um uns mit dem „Rabotscheje Djelo"39 zu 
vereinigen.  Die  Einigung  kam jedoch  nicht  zustande.  Akimow,  Kritschewski  und  andere 
redeten  schließlich  von  den  unmöglichsten  Dingen.  Martow  regte  sich  bei  seiner  Rede 
gegen die Vertreter des „Rabotscheje Djelo" schrecklich auf. Er riss sich dabei den Schlips 
herunter. Ich hatte ihn noch nie so fassungslos gesehen. Plechanow sprühte vor Witz. Es 
wurde eine Resolution gefasst, dass die Verschmelzung unmöglich sei. Dan brachte sie mit 
hölzerner Stimme zur Verlesung. „Päpstlicher Nuntius", warfen ihm die Gegner an den Kopf.
Diese  Trennung  ging  fast  schmerzlos  vorüber.  Martow  und  Lenin  hatten  mit  dem 
„Rabotscheje Djelo" nicht zusammengearbeitet. Eine eigentliche Trennung war gar nicht erst 
nötig, weil keine gemeinsame Arbeit vorausgegangen war. Plechanow war bei bester Laune, 
er war vergnügt und gesprächig: der Gegner, der ihm so viel zu schaffen gemacht hatte, war 
völlig erledigt.
Wir  wohnten  alle  im  gleichen  Hotel,  aßen  gemeinsam,  und  die  Zeit  verlief  besonders 
angenehm.
Nur  manchmal  machte  sich  der  Unterschied  der  Auffassung  in  einigen  Fragen  leise 
bemerkbar.
Ein Gespräch ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Es war im Café: neben unserem 
Zimmer  war  ein  Turnsaal,  in  dem  gerade  eine  Fechtübung  stattfand.  Mit  Schilden 
gewappnete  Arbeitersportler  fochten  miteinander  und  kreuzten  ihre  Pappschwerter. 
Plechanow lachte  dazu:  „Genau so werden  wir  in  der  zukünftigen Gesellschaftsordnung 
einmal  fechten".  Auf  dem  Heimweg  ging  ich  mit  Axelrod,  und  er  entwickelte  den  von 
Plechanow  angeschnittenen  Gedanken  weiter:  in  der  Gesellschaftsordnung  der  Zukunft 
werde es zum Sterben langweilig sein, es werde überhaupt keinen Kampf mehr geben.
Ich war damals noch sehr schüchtern und entgegnete nichts, aber ich erinnere mich, dass 
ich mich für die zukünftige Ordnung etwas beleidigt fühlte.
Nach  der  Rückkehr  aus Zürich  schrieb  Wladimir  Iljitsch seine  Broschüre „Was tun?"  zu 
Ende. Später haben die Menschewiki diese Schrift heftig angegriffen, aber damals waren 
alle  von  ihr  hingerissen,  ganz  besonders  diejenigen,  die  der  Arbeit  in  Russland 
näherstanden.  Die  Broschüre  war  ein  einziger  leidenschaftlicher  Appell,  sich  zu 
organisieren.  Sie  entwarf  einen breit  angelegten Organisationsplan,  in  dem jeder  seinen 
Platz finden, in dem jeder ein Rädchen des revolutionären Mechanismus werden konnte, ein 
Rädchen, ohne das, so geringfügig es an sich sein mochte, der ganze Mechanismus nicht 
zu arbeiten imstande war. Die Broschüre rief dazu auf, in hartnäckiger, unermüdlicher Arbeit 
ein  Fundament  zu  schaffen,  das  notwendig  war,  damit  die  Partei  in  den  damaligen 
russischen Verhältnissen nicht nur als Begriff, sondern als Realität existieren konnte.
„Der  Sozialdemokrat  darf  keine  noch  so  langwierige  Arbeit  scheuen,  er  muss  arbeiten, 
unermüdlich arbeiten, stets zu allem bereit sein, angefangen bei der Rettung der Ehre, des 

A Blumenfeld war der Setzer der „Iskra" in deutschen sozialdemokratischen Druckereien in 
Leipzig,  später  in  München.  Er  war  ein  sehr  tüchtiger  Setzer,  ein  guter  Genosse  und 
leidenschaftlicher Anhänger der Bewegung. Er hatte Vera Iwanowna sehr gern und sorgte 
ständig für sie. Mit Plechanow konnte er sich nicht vertragen. Er war ein Genosse, auf den 
man sich völlig verlassen konnte: was er übernahm, führte er durch. N.K.
39 Zu deutsch: „Die Arbeitersache". Organ des „Bundes russischer Sozialdemokraten" im 
Auslande.



Ansehens und des Fortbestehens der Partei im Augenblick der größten .Unterdrückung' der 
revolutionären Bewegung und endend bei der Vorbereitung, Festsetzung und Durchführung 
des bewaffneten Volksaufstandes" – schrieb Wladimir Iljitsch in „Was tun?".
Seit  Abfassung  dieser  Broschüre  sind  vierundzwanzig  Jahre  verflossen.  –  Und  was  für 
vierundzwanzig Jahre! – Alle Arbeitsbedingungen haben sich für die Partei von Grund auf 
geändert.  Ganz neue Aufgaben sind der Arbeiterbewegung erwachsen.  Aber auch heute 
noch packt einen das revolutionäre Pathos dieser Broschüre. Und noch heute muss jeder 
diese Broschüre studieren, der nicht nur mit Worten, sondern durch die Tat Leninist sein will.
Waren „Die Freunde des Volkes" von ungeheurer Bedeutung für die allgemeine Bestimmung 
des  Weges,  den die  revolutionäre  Bewegung  gehen  musste,  so  enthielt  „Was tun?"  im 
Umriss den Plan einer großzügigen revolutionären Arbeit und gab bereits konkret an, was zu 
tun war.
Es lag auf der Hand: der Parteitag war noch verfrüht. Es gab noch keine Voraussetzungen 
dafür, dass er nicht ebenso in der Luft hängen blieb wie der erste Parteitag. Es bedurfte 
dazu noch einer längeren Vorbereitungsarbeit. Deshalb wurde auch der Versuch des Bund, 
einen Parteitag in Bialystok einzuberufen, von niemand ernst genommen. Von der „Iskra"-
Gruppe  war  Dan  hingefahren  und  besorgte  gleichzeitig  einen  Koffer,  zwischen  dessen 
Wänden  zahlreiche  Exemplare  der  Broschüre  „Was  tun?"  verborgen  waren.  Aus  dem 
Parteitag von Bialystok wurde nur eine Konferenz.
Die  „Iskra"  arbeitete  mit  Hochdruck.  Ihr  Einfluss  wuchs.  Für  den  Parteitag  wurde  ein 
Parteiprogramm  vorbereitet.  Zu  seiner  Beratung  kamen  Plechanow  und  Axelrod  nach 
München. Plechanow griff einige Stellen des von Lenin verfassten Programmentwurfs an. 
Vera  Iwanowna  war  nicht  in  allem  mit  Lenin  einverstanden,  aber  sie  stimmte auch  mit 
Plechanow nicht restlos überein. Axelrod pflichtete in manchem Lenin bei. Es herrschte eine 
niedergedrückte Stimmung. Vera Iwanowna machte Ansätze, Plechanow entgegenzutreten, 
aber dieser setzte ein unnahbares Gesicht auf und schaute sie mit verschränkten Armen so 
an, dass Vera Iwanowna ganz verwirrt wurde. Es kam zur Abstimmung. Vor der Abstimmung 
erklärte  Axelrod,  der  in  der  betreffenden  Frage  mit  Lenin  einverstanden  war,  er  habe 
Kopfschmerzen und müsse etwas spazieren gehen.
Wladimir Iljitsch regte sich fürchterlich auf: so dürfe man unter keinen Umständen arbeiten. 
Sei das etwa eine sachliche Besprechung?
Die Notwendigkeit, die Arbeit auf sachliche Grundlagen zu stellen, erstand in ihrer ganzen 
Größe: es durfte sich kein persönliches Element einschleichen; es durften nicht Launen oder 
die im Lauf der Zeit entstandenen persönlichen Beziehungen die Beschlüsse beeinflussen.
Wladimir Iljitsch ging jeder Streit mit Plechanow sehr nahe. Er fand keinen Schlaf mehr und 
wurde nervös. Plechanow aber war ärgerlich und pikiert.
Als Plechanow den Artikel Wladimir Iljitschs für die vierte Nummer der „Sarja" gelesen hatte, 
gab er ihn an Vera Iwanowna mit Randbemerkungen zurück, in denen sich sein ganzer Groll 
entladen hatte. Wladimir Iljitsch bekam diese Glossen zu Gesicht und geriet ganz aus dem 
Gleis.
Zu  der  Zeit  stellte  es  sich  als  unmöglich  heraus,  die  „Iskra"  weiterhin  in  München  zu 
drucken.  Der  Inhaber  der  Druckerei  wollte  das  Risiko  nicht  länger  tragen.  Wir  mussten 
übersiedeln.  Aber  wohin?  Plechanow  und  Axelrod  waren  für  die  Schweiz.  Die  andern 
stimmten  unter  dem  Eindruck  der  Atmosphäre,  die  bei  der  Programmbesprechung 
geherrscht hatte, für London.
Diese Münchner Zeit blieb uns stets in angenehmer Erinnerung. Die darauffolgenden Jahre 
der Emigration waren für uns viel härter. In den Münchner Jahren waren die persönlichen 
Beziehungen zwischen Wladimir Iljitsch, Martow, Potressow und der Sassulitsch noch nicht 
durch  wesentliche  Differenzen  beeinträchtigt.  Alle  richteten  ihre  Kräfte  auf  das  eine 
gemeinsame Ziel – die Herausgabe einer allrussischen Zeitung. In der Arbeit für die „Iskra" 
schlossen sich die Kräfte zusammen. Alle  spürten das Wachstum der Organisation,  alle 
waren von dem Bewusstsein durchdrungen, dass der richtige Weg zur Schaffung der Partei 
gefunden war.
Nur  so  ist  die  harmlose  Fröhlichkeit  zu  erklären,  mit  der  wir  uns  auf  dem  Karneval 
amüsierten und jene übermütige Laune, die allerseits auf der Reise nach Zürich herrschte.



Das  lokale  Leben  fesselte  unsere  Aufmerksamkeit  nur  wenig.  Wir  nahmen  nur  als 
Beobachter daran teil. Wir gingen zwar auch manchmal in Versammlungen, aber sie waren 
im Allgemeinen wenig interessant.
Ich erinnere mich an eine Maifeier. In jenem Jahr war es der deutschen Sozialdemokratie 
zum  ersten  Mal  gestattet  worden,  einen  Umzug  zu  veranstalten,  aber  nur  unter  der 
Bedingung, dass man Ansammlungen innerhalb der Stadt vermeide und die Feier außerhalb 
veranstalte.
Und nun zogen die deutschen Sozialdemokraten in ziemlich großen Kolonnen, mit Kind und 
Kegel und mit den üblichen Rettichen in der Tasche, schweigend im Eilmarsch durch die 
Stadt,  um später  in  einem Vorortrestaurant  Bier  zu  trinken.  An  eine  Demonstration  aus 
Anlass des Weltfeiertages der Arbeiterklasse erinnerte diese „Maifeier" in keiner Weise.
Da wir uns streng konspirativ verhielten, standen wir mit deutschen Genossen überhaupt 
nicht in Verkehr.  Nur mit  Parvus kamen wir  zusammen, der mit seiner Frau und seinem 
Söhnchen nicht weit von uns in Schwabing wohnte. Einmal weilte Rosa Luxemburg bei ihm 
zu Besuch, und Wladimir Iljitsch kam bei Parvus mit ihr zusammen. Parvus vertrat damals 
einen  sehr  linken  Standpunkt,  war  Mitarbeiter  der  „Iskra"  und  interessierte  sich  für  die 
russische Bewegung.
Nach  London  fuhren  wir  über  Lüttich.  Dort  wohnten  alte  Bekannte  von  mir  aus  der 
Sonntagsschule, Nikolai Leonidowitsch Meschtscherjakow und Frau. Ich hatte ihn noch als 
Narodowolze gekannt; er hatte mich als erster in die illegale Arbeit eingeführt und mir die 
Regeln  konspirativen  Verhaltens  beigebracht.  Auch  hatte  er  dazu  beigetragen,  dass  ich 
Sozialdemokratin  wurde,  indem er mir  viele ausländische Veröffentlichungen der Gruppe 
„Befreiung der Arbeit" zu lesen gab.
Er  war  jetzt  auch Sozialdemokrat,  wohnte  schon seit  langem in Belgien und kannte die 
lokale Bewegung sehr gut. Wir beschlossen deshalb, ihn unterwegs zu besuchen.
In  Lüttich  herrschte  gerade  ungeheure  Erregung.  Wenige  Tage  zuvor  hatte  Militär  auf 
streikende Arbeiter  geschossen.  Die  Arbeiterviertel  waren  noch in  sichtlicher  Aufregung. 
Man sah es an den Gesichtern der Arbeiter und den Ansammlungen auf den Straßen. Wir 
besichtigten  das  Volkshaus.  Es  ist  sehr  unpraktisch  gelegen.  Auf  dem  Platz  vor  dem 
Volkshaus kann die Menge leicht umzingelt und in die Enge getrieben werden. Alles drängte 
zum  Volkshaus.  Um  die  Ansammlung  der  Massen  dort  zu  verhindern,  hatten  die 
Parteispitzen in allen Arbeitervierteln Versammlungen angesetzt. Und es machte sich schon 
ein  gewisses Misstrauen gegen die Führer  der  belgischen Sozialdemokratie  geltend.  Es 
hatte  sich  eine  Art  Arbeitsteilung  ergeben:  das  Militär  schießt  in  die  Menge,  und  die 
Arbeiterführer suchen nach einem Vorwand, um sie zu beruhigen …

Das Leben in London
I.

London überraschte uns durch seine erstaunlichen Größenverhältnisse. Und obgleich am 
Tage  unserer  Ankunft  unbeschreiblich  dichter  Nebel  herrschte,  begann  sich  Wladimir 
Iljitschs Gesicht sogleich aufzuhellen, und er nahm wissbegierig das Bild dieser Feste des 
Kapitalismus in sich auf; ja, er vergaß darüber sogar zeitweilig Plechanow und die Konflikte 
in der Redaktion.
Auf dem Bahnhof empfing uns Genosse Nikolai Alexandrowitsch Alexejew, der schon lange 
als Emigrant  in London lebte und die englische Sprache ausgezeichnet  erlernt hatte.  Er 
diente uns anfangs als Führer, denn wir waren in der neuen Lage ziemlich hilflos. Wir hatten 
uns eingebildet, Englisch zu können, hatten wir doch in Sibirien das Werk der Webbs, ein 
ganzes dickes Buch, aus dem Englischen ins Russische übersetzt. Ich hatte im Gefängnis 
Englisch nach einem Lehrbuch zum Selbststudium erlernt, aber ein lebendiges englisches 
Wort  hatte  ich  noch  nie  zu  Ohren  bekommen.  Als  wir  in  Schuschenskoje  mit  der 
Übersetzung der Webbs begannen, war Wladimir Iljitsch über meine Aussprache entsetzt: 
„Die Lehrerin, bei der meine Schwester Unterricht hatte, sprach es jedenfalls ganz anders 
aus". Ich konnte dem nicht widersprechen und lernte um. Als wir nach London kamen, stellte 
es sich heraus, dass wir kein Wort verstanden und dass uns auch niemand verstand. Wir 



kamen anfangs in die komischsten Situationen. Wladimir Iljitsch lachte darüber, aber es war 
ihm doch sehr unangenehm. Er begann die Sprache eifrig zu studieren.
Wir  besuchten  allerhand  Versammlungen,  setzten  uns  in  die  vordersten  Reihen  und 
schauten dem Redner aufmerksam auf den Mund. Anfangs gingen wir ziemlich oft in den 
Hyde-Park. Dort treten nämlich Redner vor den Passanten auf, ein jeder spricht, worüber er 
will. Da stand z. B. ein Atheist und bewies einer Gruppe von Neugierigen, dass es keinen 
Gott gebe. – Einen dieser Redner hörten wir besonders gern; er sprach mit irländischem 
Akzent, den wir leichter verstehen konnten. Nebenan schrie ein Offizier der „Heilsarmee" 
hysterisch zum allmächtigen Gott,  und etwas weiter  berichtete ein Handlungsgehilfe  von 
dem Zuchthausleben der Angestellten in großen Warenhäusern.
Dabei  lernten  wir  allmählich  die  Aussprache.  Später  machte  Wladimir  Iljitsch  durch 
Annoncen  zwei  Engländer  ausfindig,  die  ihm im Austausch englischen  Unterricht  gegen 
russischen erteilten, und lernte mit ihnen fleißig. Er erlernte die Sprache sehr gut.
Wladimir Iljitsch studierte nicht nur die Sprache, er studierte auch die Stadt London. Dabei 
ging  er  nicht  in  die  Londoner  Museen,  abgesehen  vom  Britischen  Museum.  In  diesem 
brachte er die halbe Zeit zu, aber dorthin lockte ihn nicht das Museum selbst, sondern die 
dort untergebrachte reichhaltigste Bibliothek der Welt und die Bequemlichkeit, mit der sich 
dort wissenschaftlich arbeiten ließ. In gewöhnlichen Museen, z. B. einem Altertumsmuseum, 
ermüdete Wladimir Iljitsch nach zehn Minuten bereits so, dass wir die mit Ritterrüstungen 
und  Waffen  ausgestatteten  Säle  und  die  endlose  mit  ägyptischen  und  anderen  antiken 
Vasen voll  gestellte Zimmerflucht  meist sehr schnell  wieder verließen.  Ich kenne nur ein 
Museum,  von  dem  Iljitsch  sich  gar  nicht  losreißen  konnte.  Das  ist  das  Museum  der 
Revolution von 1848 in Paris. Es ist in einem einzigen kleinen Zimmerchen – ich glaube, in 
der Rue des Cordillères – untergebracht. Er sah sich dort jedes Sächelchen, jede Zeichnung 
genau an.
Iljitsch  studierte  das  lebendige  London.  Er  fuhr  gern  auf  dem  Dach  eines  Omnibus' 
stundenlang  kreuz  und  quer  durch  die  Stadt.  Das  bunte  Treiben  dieser  riesigen 
Handelsstadt hatte für ihn großen Reiz. Die stillen Squares mit ihren stattlichen Villen mit 
großen Spiegelfenstern, ganz von Grün umrankt, wo nur blankgeputzte Equipagen fahren, 
und die schmutzigen Gassen, in denen die Londoner Arbeiterschaft wohnt, wo die Wäsche 
zum  Trocknen  aushängt  und  auf  den  Stufen  blasse  Kinder  spielen,  blieben  bei  diesen 
Fahrten abseits liegen.
Dorthin  gingen  wir  zu  Fuß,  und  Iljitsch  schüttelte  häufig,  wenn  er  diese  schreienden 
Kontraste von Reichtum und Armut betrachtete, den Kopf und sagte: „Two nations!" (Zwei 
Nationen!)  Aber  auch  vom  Omnibus  aus  konnte  man  manche  charakteristische  Szene 
beobachten.  Neben  den  Bars40 standen  aufgedunsene,  heruntergekommene  Gestalten. 
Häufig  waren  auch  Frauen  dabei,  in  schwer  betrunkenem Zustand,  mit  zerschundenem 
Gesicht,  im einstmals  eleganten  Kleid,  mit  herausgerissenem Ärmel.  Vom Omnibus aus 
sahen  wir  einmal,  wie  ein  mächtiger  Bobby41 in  seinem  charakteristischen  Helm  mit 
heruntergelassenem Kinnriemen einen schmächtigen Jungen mit eiserner Faust vor sich her 
trieb.  Er  hatte ihn  offensichtlich  beim Diebstahl  ergriffen,  und die  ganze Menge zog mit 
Pfeifen und Johlen hinter ihnen her. Ein Teil des auf dem Omnibus fahrenden Publikums 
sprang von den Plätzen auf und johlte ebenfalls  hinter dem Dieb her.  „Ja,  ja",  brummte 
Wladimir Iljitsch.
Ein paarmal fuhren wir an Lohntagen abends in die Arbeiterviertel. Längs dem Trottoir einer 
breiten  Straße  steht  eine  ununterbrochene  Reihe  von  Straßenhändlern.  Jeder  hat  eine 
brennende Fackel neben sich. Auf dem Bürgersteig drängt sich die Flut der Arbeiter und 
Arbeiterinnen, eine lärmende Menge, die alles mögliche einkauft und an Ort und Stelle ihren 
Hunger stillt.
Wladimir Iljitsch fühlte sich immer von der Arbeitermasse angezogen. Er ging überall hin, wo 
er die Massen traf: ins Freie, wo die ermüdeten Arbeiter in den Vororten stundenlang auf 
dem Rasen  herumlagen,  in  die  Trinkhallen,  in  die  Lesestuben.  In  London  gibt  es  viele 

40 Die englischen Trinkhallen, ähnlich unsern Stehbierhallen.
41 Englischer Polizist.



Lesestuben – Räume, in die man direkt von der Straße her eintreten kann, wo es nicht 
einmal Sitzplätze, sondern nur Lesepulte gibt und die Zeitungen in Mappen eingeheftet sind. 
Der Eintretende nimmt eine Zeitung und hängt sie, nachdem er sie gelesen hat, wieder auf 
ihren Platz zurück. Wladimir Iljitsch wollte später auch bei uns überall solche Lesestuben 
einführen.
Er ging auch in die Volksküche und in die Kirche. In England findet in der Kirche nach dem 
Gottesdienst  gewöhnlich  ein  kurzer  Vortrag  über  irgendein  Thema  mit  anschließender 
Diskussion statt. Diesen Diskussionen, in denen einfache Arbeiter auftraten, hörte Iljitsch 
besonders gern zu. Er verfolgte in den Zeitungen die Anzeigen über Arbeiterversammlungen 
in entfernten Stadtvierteln, wo es keine Parade, keine „Leaders"42 gab, sondern nur Arbeiter 
aus dem Betrieb. Die Versammlung war gewöhnlich der Besprechung einer Frage, eines 
Planes gewidmet, z. B. der Anlage von Gartenstädten. Wladimir Iljitsch hörte aufmerksam zu 
und  sagte  später  erfreut:  „Sie  strotzen  geradezu  von  Sozialismus!  Der  Referent  macht 
banale Redensarten, aber wenn ein Arbeiter auftritt, so packt er den Stier gleich bei den 
Hörnern und deckt das ganze Wesen der kapitalistischen Ordnung auf."
Auf den einfachen englischen Arbeiter, der trotz allem seinen Klasseninstinkt bewahrt hat, 
setzte Iljitsch auch immer seine Hoffnung. Die Fremden sehen gewöhnlich nur die von der 
Bourgeoisie korrumpierte, verbürgerlichte Arbeiteraristokratie. Iljitsch studierte natürlich auch 
diese Oberschicht und die konkreten Formen, in denen sich dieser Einfluss der Bourgeoisie 
geltend macht. Er vergaß die Bedeutung dieser Tatsache keinen Augenblick, aber er war 
bestrebt, auch die Triebkräfte der zukünftigen Revolution in England zu erspähen.
In was für Versammlungen haben wir uns nicht alles herumgetrieben! Einmal gerieten wir 
sogar  in  eine  sozialdemokratische  Kirche.  In  England  gibt  es  nämlich  solche.  Ein 
verantwortlicher  sozialdemokratischer  Parteifunktionär  las näselnd aus der Bibel  vor  und 
hielt im Anschluss daran eine Predigt über das Thema: der Auszug der Juden aus Ägypten 
als Vorbild für den Auszug der Arbeiter aus dem Reiche des Kapitalismus in das Reich des 
Sozialismus. Danach erhob sich alles von den Plätzen und sang nach sozialdemokratischen 
Gesangbüchern:  „Führe  uns,  Herr,  aus  dem Reiche  des Kapitalismus  in  das Reich  des 
Sozialismus".
Später  gingen  wir  noch  einmal  in  dieselbe  Kirche  der  „Sieben  Schwestern"  zu  einem 
Diskussionsabend  der  Jugend.  Ein  Jüngling  hielt  einen  Vortrag  über  den 
Munizipalsozialismus und bewies,  dass  die  Revolution  gar  nicht  nötig  sei.  Und derselbe 
Sozialdemokrat,  der  bei  unserm  ersten  Kirchenbesuch  in  den  „Sieben  Schwestern"  als 
Pfarrer amtiert hatte, erklärte, er gehöre bereits seit zwölf  Jahren der Partei an, und seit 
zwölf  Jahren  kämpfe  er  gegen  den  Opportunismus,  der  Munizipalsozialismus  sei  aber 
Opportunismus reinsten Wassers.
In seiner Häuslichkeit haben wir den englischen Sozialisten nur wenig kennengelernt. Der 
Engländer  schließt  sich  sehr  gegen  Fremde  ab.  Auf  die  russische  Emigrantenbohème 
schaute  er  mit  naivem  Staunen  herab.  Ich  weiß  noch,  wie  mich  einmal  ein  englischer 
Sozialdemokrat,  den  wir  bei  Tachtarews  trafen,  erstaunt  fragte:  „Haben  Sie  wirklich  im 
Gefängnis gesessen? Nein, wenn man meine Frau ins Gefängnis sperrte, ich weiß gar nicht, 
was ich da tun würde! Meine Frau!"
Die alles bezwingende Macht des Kleinbürgertums konnten wir an der Arbeiterfamilie, bei 
der wir wohnten, und auch an den Engländern, die uns Sprachunterricht erteilten, aus der 
Nähe  beobachten.  Hier  konnten  wir  die  ganze  bodenlose  Trivialität  des  englischen 
kleinbürgerlichen Alltags kennenlernen. Der eine der beiden Engländer, der uns Unterricht 
erteilte,  war  Verwalter  eines  großen  Buchlagers.  Er  gestand  uns  einmal,  dass  er  den 
Sozialismus für die Theorie halte, die die sozialen Verhältnisse am richtigsten beurteilte. „Ich 
bin überzeugter Sozialist – meinte er – ja, eine Zeitlang trat ich sogar als Sozialist auf. Da 
ließ mich mein Chef zu sich rufen und sagte mir, Sozialisten könne er in seinem Betrieb 
nicht brauchen, und wenn ich bei ihm in Dienst bleiben wolle, so sollte ich den Mund halten. 
Ich  sagte  mir:  der  Sozialismus  kommt  unvermeidlich,  ganz  unabhängig  davon,  ob  du 

42 Zu deutsch: Führer.



auftrittst oder nicht, und du hast Frau und Kinder. Jetzt gestehe ich es schon niemandem 
mehr, dass ich Sozialist bin, aber Ihnen darf ich's wohl sagen."
Dieser Mister Rymond, der fast ganz Europa bereist, sich in Australien und noch irgendwo 
im Auslande  aufgehalten hatte und seit  vielen Jahren in  London lebte,  kannte nicht  die 
Hälfte  von dem,  was  Wladimir  Iljitsch in  dem einen Jahr  seines Aufenthaltes  in  London 
gesehen  hatte.  Iljitsch  überredete  ihn  einmal,  zu  einem  Meeting  nach  Whitechapel 
mitzukommen. Mister Rymond war, wie die große Mehrzahl der Engländer, sein Lebtag nicht 
in diesem Stadtteil gewesen, der von russischen Juden bewohnt ist und sein eigenes, mit 
dem der übrigen Stadt ganz unvergleichbares Leben lebt. Er staunte über alles.
Nach unserer Gepflogenheit machten wir auch Ausflüge in die Umgebung der Stadt. Meist 
fuhren wir zu dem sogenannten Prime Rose Hill43. Das war nämlich der billigste Ausflug, die 
ganze  Fahrt  stellte  sich  auf  sechs  Pence.  Von  diesem Hügel  aus  kann  man fast  ganz 
London überblicken – ein riesiges in Rauch gehülltes Häusermeer. Von hier gelangten wir zu 
Fuß weiter ins Freie: in die Parks, ins Grüne. Wir fuhren auch deshalb gern zum Prime Rose 
Hill,  weil  dort in der Nähe der Friedhof liegt,  auf dem Karl Marx beerdigt ist. Auch dahin 
gingen wir oft.
In  London  standen  wir  mit  einem  Mitglied  unserer  Petersburger  Gruppe,  Appolinaria 
Alexandrowna  Jakubowa,  in  Verkehr.  Sie  war  eine  sehr  aktive  Parteiarbeiterin  aus  der 
Petersburger  Zeit,  allgemein  beliebt  und  geschätzt,  und  ich  war  auch  noch  durch  die 
gemeinsame  Arbeit  in  der  Sonntagsabendschule  hinter  dem  Newski-Tor  und  durch  die 
gemeinsame Freundschaft mit Lydia Michailowna Knipowitsch mit ihr verbunden. Nach der 
Verbannung,  aus der sie geflohen war,  hatte Appolinaria den ehemaligen Redakteur der 
„Rabotschaja Mysl"44, namens Tachtarjew, geheiratet. Sie lebten jetzt auch als Emigranten 
in London, fern von der Arbeit. Appolinaria freute sich über unsere Ankunft sehr.
Tachtarjews nahmen uns unter ihre Obhut und halfen uns, uns billig und verhältnismäßig 
bequem einzurichten. Wir verkehrten mit ihnen die ganze Zeit; aber da wir ein Gespräch 
über die Richtung der „Rabotschaja Mysl" vermieden, so waren die Beziehungen stets etwas 
gespannt.  Etwa  zweimal  kam es zur  Entladung.  Man sprach sich aus.  Im Januar  1903, 
glaube ich,  gaben Tachtarjews die offizielle  Erklärung ab,  dass sie mit  der Richtung der 
„Iskra" sympathisierten.
Meine Mutter sollte nach einiger Zeit zu uns kommen, und deshalb beschlossen wir, zwei 
Zimmer zu mieten,  einen Familienhaushalt  zu führen und zu Hause zu kochen.  Unsere 
russischen Mägen konnten sich an all diese „Ochsenschwänze", in Fett gebackenen Scats, 
Cakes  usw.  nur  sehr  schlecht  gewöhnen.  Auch  lebten  wir  damals  auf  Kosten  der 
Organisation, mussten jeden Pfennig sparen, und es war billiger, einen eignen Haushalt zu 
führen.
In konspirativer Hinsicht richteten wir uns so gut wie nur möglich ein. Damals brauchte man 
in  London  keine  Dokumente;  man  konnte  sich  unter  jedem  beliebigen  Familiennamen 
anmelden. Wir meldeten uns als Familie Richter an. Sehr günstig war auch der Umstand, 
dass für den Engländer alle Ausländer gleich sind, und so hielt uns auch unsere Wirtin die 
ganze Zeit über für Deutsche.
Bald trafen auch Martow und Vera Iwanowna Sassulitsch ein.  Sie zogen zusammen mit 
Alexejew  in  ein  in  der  Nähe  gelegenes  Haus,  das  schon  eher  an  europäische  Häuser 
erinnerte, und gründeten dort eine Kommune.
Wladimir  Iljitsch  begann  sofort  im  Britischen  Museum  zu  arbeiten.  Er  ging  gewöhnlich 
vormittags hin, während Martow zur Durchsicht und zur Besprechung der Post zu mir kam. 
Auf  diese  Weise  war  Wladimir  Iljitsch  großenteils  von  jenem  Trubel  befreit,  der  ihn  so 
ermüdete.
Der Konflikt mit Plechanow wurde irgendwie beigelegt.
Wladimir  Iljitsch  reiste  für  einen  Monat  in  die  Bretagne,  um  seine  Mutter  und  seine 
Schwester Anna Iljinitschna zu besuchen und sich mit ihnen am Meer zu erholen. Er liebte 

43 Zu deutsch: Primelnhügel.
44Zu  deutsch:  „Der  Arbeitergedanke",  illegale  Zeitung  ausgesprochen  ökonomistischer 
Richtung.



das Meer  mit  seiner  ständigen Bewegung und seiner  grenzenlosen Weite sehr,  und ein 
Aufenthalt am Meer tat ihm stets wohl.

II.
Kaum hatten wir uns in London niedergelassen, da kamen auch schon Leute zu uns.
Ina Smidowitsch-Dimka weilte einige Zeit bei uns, reiste aber bald wieder nach Russland ab.
Auch ihr Bruder Peter Germogenowitsch, der von Wladimir Iljitsch den Beinamen Matrjona45 
erhielt,  besuchte  uns.  Er  hatte  gerade  lange  Zeit  im  Gefängnis  gesessen.  Nach  seiner 
Entlassung aus dem Gefängnis wurde er ein eifriger Anhänger der „Iskra". Er hielt sich für 
einen großen Spezialisten im Abwaschen von Pässen. Nach seiner Meinung musste man 
sie mit Schweiß abwaschen, und in der Kommune standen zeitweilig alle Tische auf dem 
Kopf, um die abgewaschenen Pässe zu pressen. Das Verfahren war äußerst primitiv, wie 
unsere ganze Konspiration zu jener Zeit.
Liest man heute die Korrespondenz mit Russland, so staunt man über die Naivität unserer 
damaligen  Konspiration.  Alle  diese  Briefe  über  Taschentücher  (das  waren  Pässe),  über 
gebrautes Bier, über warme Pelze (das war in unserer Geheimsprache illegale Literatur), all 
die Decknamen der Städte, die mit demselben Buchstaben anfingen, mit dem der Name der 
Stadt begann (Odessa = Ossip, Twerj = Terentij, Poltawa = Petja, Pskow = Pascha usw.), 
das Ersetzen der Männernamen durch Frauennamen und umgekehrt, – all das war äußerst 
leicht zu durchschauen und zu erraten. Damals mochte es angehen, und es verwischte ja 
auch die Spuren bis zu einem gewissen Grade. Anfangs brauchten wir auch nicht mit so 
vielen Spitzeln zu rechnen. Wir selber hatten nur zuverlässige Leute, die sich untereinander 
gut kannten.
In Russland arbeiteten Vertrauensleute der „Iskra", denen Literatur aus dem Auslande, die 
„Iskra", die „Sarja" und allerlei Broschüren, zugestellt wurde. Sie besorgten den Nachdruck 
der „Iskra"-Literatur in illegalen Druckereien, sie stellten sie den Komitees zu, sie versorgten 
die „Iskra" mit Korrespondenzen, hielten sie über die ganze in Russland geleistete illegale 
Arbeit auf dem Laufenden und sammelten für sie Geld.
In  Samara (bei Sonja) wohnten Krschischanowskis, die „Nager", Gljeb Maximiljanowitsch, 
genannt „Claire", und Sinaida Pawlowna, genannt die „Schnecke". Dort wohnte auch Maria 
Iljinitschna,  das  „Bärchen".  In  Samara  bildete  sich  sofort  eine  Art  Mittelpunkt. 
Krschischanowskis hatten das besondere Geschick, Leute um sich zu sammeln. Lengnik – 
„Kurz" – ließ sich im Süden nieder; er wohnte eine Zeitlang in Poltawa (bei Petja), später in 
Kiew. In  Astrachan war Lydia Michailowna Knipowitsch, „Onkelchen", ansässig. In  Pskow 
hielten sich Lepeschinski – „Bastschuh", und Ljubow Nikolajewna Radtschenko – „Pascha" – 
auf. Stepan Iwanowitsch Radtschenko war damals schon völlig abgearbeitet und hatte die 
illegale Arbeit aufgeben müssen. Dafür war sein Bruder Iwan Iwanowitsch (auch Arkadij und 
Kassjan genannt) unermüdlich für die „Iskra" tätig. Er war Wanderagent. Auch Silwin  (der 
„Landstreicher")  war  ein  solcher  Wanderagent,  der  die  „Iskra"  in  Russland  vertrieb.  In 
Moskau arbeiteten Baumann (auch Viktor, „Baum" oder „Krähe" genannt) und der mit ihm 
eng verbundene Babuschkin, Iwan Wassiljewitsch (auch Bogdan genannt). Zu den Agenten 
der  „Iskra"  gehörte  auch die  mit  der  Petersburger  Organisation  eng verbundene  Jelena 
Dimitrijewna Stassowa, die den Spitznamen „Absolut" hatte, und Glafira Iwanowna Okulowa, 
die sich nach dem Auffliegen von Baumann unter dem Namen „Häschen" in Moskau (bei der 
Alten) niedergelassen hatte.
Mit all diesen Genossen stand die „Iskra" in regem Briefwechsel. Wladimir Iljitsch sah jeden 
Brief durch. Wir waren stets genau informiert, wie die einzelnen Vertrauensleute der „Iskra" 
arbeiteten. Wir besprachen mit ihnen die ganze Arbeit. Riss die Verbindung zwischen ihnen 
ab, so stellten wir sie wieder her, machten ihnen von den Verhaftungen Mitteilung usw.
Für  die  „Iskra"  arbeitete  eine  Druckerei  in  Baku.  Die  Arbeit  wurde  streng  konspirativ 
durchgeführt. Dort waren die Brüder Jenukidse tätig, und Krassin (das „Pferd") leitete die 
ganze Sache. Die Druckerei figurierte unter dem Namen Nina.
Später versuchte man, noch eine zweite Druckerei im Norden, in Nowgorod, einzurichten. 
Sie flog aber sehr bald auf.
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Die frühere von Akim (Leon Goldmann) geleitete illegale Druckerei in Kischinew bestand in 
der Londoner Periode bereits nicht mehr.
Der Transport ging über Wilna (durch Grunja).
Die  Petersburger  Genossen  machten  den  Versuch,  den  Transport  über  Stockholm 
einzurichten. Über diesen Transport, der unter der Chiffre „Bier" ging, gab es einen ganzen 
Berg von Korrespondenz. Wir ließen zentnerweise Literatur nach Stockholm abgehen und 
erhielten auch die Nachricht, dass das „Bier" angekommen sei. Wir waren überzeugt, dass 
es die Petersburger erhalten hätten, und fuhren fort, nach Stockholm Literatur zu senden. 
Als wir später, im Jahre 1905, über Schweden nach Russland zurückkehrten, erfuhren wir, 
dass das „Bier" immer noch in der „Bierbrauerei" lagerte, kurzum, im Stockholmer Volkshaus 
gab es einen ganzen Keller, der mit unserer Literatur vollgepfropft war.
„Kleine Fässer" wurden durch Warde versandt. Soviel ich weiß, kam auch einmal ein Paket 
an. Später riss die Verbindung aber wieder ab.
Wir siedelten Matrjona in Marseille an. Er sollte den Transport durch Schiffsköche, die bei 
Batumer Linien angestellt  waren,  organisieren.  In  Batum bereiteten unsere „Pferde"  (die 
dortigen Genossen) den Empfang der Literatur vor. Der größte Teil der Literatur wurde ins 
Meer geworfen. (Die Literatur wurde in Segeltuch verpackt und an einer bestimmten Stelle 
ins Meer geworfen, wo unsere Genossen sie dann herausfischten.)
Michail  Iwanowitsch  Kalinin,  der damals in einem Petersburger Betrieb arbeitete und der 
Organisation angehörte,  übermittelte uns durch „Absolut"  die  Adresse eines Matrosen in 
Toulon. Von da ging die Literatur über Alexandrien (Ägypten).
Auch  über  Persien  versuchte  man,  einen  Transport  einzurichten.  Später  wurde  der 
Transport über Kamenez-Podolsk–Lemberg geleitet.
All diese Transporte verschlangen eine Menge Geld und Kraft, die Arbeit war mit großem 
Risiko verbunden, und man musste damit rechnen, dass nicht mehr als der zehnte Teil aller 
Sendungen den Bestimmungsort erreichte. Außerdem versandten wir die Literatur in Koffern 
mit doppeltem Boden und in Bucheinbänden.
Die Nachfrage nach unserer Literatur war ungemein groß, man riss sie sich förmlich aus den 
Händen.
Ganz besonderen Erfolg hatte die Broschüre „Was tun?" Sie beantwortete eine Reihe der 
aktuellsten,  dringendsten  Fragen.  Die  Notwendigkeit  einer  konspirativen,  planmäßig 
arbeitenden Organisation wurde allgemein als sehr dringend empfunden.
Im Juni 1902 fand in Bialystok eine vom „Bund" (Boris) einberufene Konferenz statt, bei der 
alle  Teilnehmer,  mit  Ausnahme  des  Petersburger  Delegierten,  hochgingen.  Im 
Zusammenhang damit wurden auch Baumann und Silwin verhaftet.
Auf dieser Konferenz war beschlossen worden, ein Organisationskomitee zur Einberufung 
des Parteitages zu bilden. Die Sache verzögerte sich jedoch. Man brauchte eine Vertretung 
der lokalen Organisationen, aber diese trugen noch einen ganz gestaltlosen, ungleichartigen 
Charakter. Zum Beispiel zerfiel die Organisation in Petersburg in einen Arbeiterausschuss 
(Manja)  und  einen  Intellektuellenausschuss  (Wanja).  Der  Arbeiterausschuss  sollte 
vorwiegend  den  wirtschaftlichen  Kampf  führen,  der  Ausschuss  der  Intellektuellen  hohe 
Politik treiben. Übrigens war diese hohe Politik recht kläglich und erinnerte mehr an liberale 
als an revolutionäre Politik.
Eine solche Struktur war auf dem Boden des Ökonomismus entstanden. Der Ökonomismus 
war zwar grundsätzlich völlig erledigt, wurzelte aber noch tief in den lokalen Organisationen. 
Die „Iskra" würdigte die Bedeutung dieser Arbeitsteilung nach Gebühr.
Wladimir Iljitsch kommt im Kampfe um die richtige Organisationsform besondere Bedeutung 
zu. Sein „Brief an Jerema" oder „Brief an einen Genossen", wie er in der Literatur heißt, 
spielte in der Frage des organisatorischen Aufbaus der Partei eine ausschlaggebende Rolle 
Er trug dazu bei, die Partei mehr unter den Einfluss der Arbeiter zu bringen, die Arbeiter zur 
Lösung aller aktuellen politischen Fragen heranzuziehen. Er riss die Scheidewand ein, die 
die  Anhänger  des  „Rabotscheje  Djelo"  zwischen  den  Arbeitern  und  den  Intellektuellen 
errichtet hatten.



Im Winter  1902/03 tobte  in  den  Organisationen  ein  heißer  Richtungskampf.  Die  „Iskra"-
Gruppe  wurde  allmählich  Herr  der  Situation.  Aber  es  kam  auch  vor,  dass  man  sie 
„hinausdrängte".
Wladimir  Iljitsch leitete den Kampf der „Iskra"-Gruppe.  Er warnte  vor einer vereinfachten 
Auffassung des Zentralismus und bekämpfte die Tendenz, in jeder lebendigen selbständigen 
Arbeit „Kustarnitschestwo"A erblicken zu wollen. Diese Wirksamkeit Wladimir Iljitschs, die die 
qualitative Zusammensetzung der Komitees so nachhaltig beeinflusste, ist der Jugend wenig 
bekannt, und doch hat gerade sie das Gesicht unserer Partei bestimmt und die Grundlagen 
zu ihrer heutigen Organisation geschaffen.
Die  Ökonomisten  vom  „Rabotscheje  Djelo"  regten  sich  über  diesen  Kampf,  der  ihren 
Einfluss untergrub, besonders auf und wetterten über die „Befehlshaberei" des Auslandes.
Am 6. August traf Genosse Krasnucha aus Petersburg ein, um über die Organisationsfragen 
zu verhandeln.  Er wies  sich aus mit  der Parole:  „Haben Sie den ,Graschdanin'46 Nr.  47 
gelesen?" Seitdem trug er bei uns den Decknamen „Bürger". Wladimir Iljitsch sprach mit ihm 
eingehend  über  die  Tätigkeit  und  den  Aufbau  der  Petersburger  Organisation.  An  der 
Besprechung  nahmen  auch  P.  A.  Krassikow  (auch  „Musiker",  Spiljka,  Ignat,  Pankrat 
genannt) und Boris Nikolajewitsch (Noskow) teil.  Von London schickte man den „Bürger" 
nach Genf. Er sollte dort mit Plechanow sprechen, um dann endgültig „Iskrist" zu werden.
Einige Wochen später legte „Jerema" in einem Brief aus Petersburg dar,  wie er sich die 
Organisierung der Arbeit in den Ortsgruppen vorstellte. Aus dem Brief ging nicht hervor, ob 
Jerema ein einzelner Propagandist oder eine Gruppe von solchen war. Aber darauf kam es 
auch nicht an. Wladimir Iljitsch begann, über die Antwort nachzudenken. Sie wuchs sich zu 
der Broschüre „Brief an einen Genossen" aus. Sie wurde zuerst in hektographierter Form 
verbreitet und später, im Juni 1903, vom sibirischen Komitee illegal herausgegeben.
Anfang September  1902 traf  Babuschkin  bei  uns ein.  Er  war  aus dem Jekaterinoslawer 
Gefängnis entflohen. Gymnasiasten hatten ihm und Horowitz zur Flucht aus dem Gefängnis 
und zur Grenzüberschreitung verholfen. Um ihn unkenntlich zu machen, hatten sie ihm das 
Haar gefärbt. Aber o weh! Das Haar nahm bald einen himbeerfarbenen Ton an und zog die 
allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Bei uns kam er noch in himbeerfarbenem Zustand an. 
In  Deutschland  war  er  Agenten  in  die  Klauen  geraten  und  mit  Mühe  und  Not  einem 
Abtransport  nach Amerika  entgangen.  Wir  teilten  ihn  der  Kommune zu,  wo  er  auch die 
ganze Zeit seines Aufenthaltes in London verbrachte.
Babuschkin  hatte  sich  während  dieser  Zeit  politisch  außerordentlich  entwickelt.  Er  war 
bereits ein erprobter Revolutionär mit selbständigem Urteil. Er hatte eine ganze Reihe von 
Arbeiterorganisationen kennengelernt  und brauchte nicht  erst  zu lernen,  an den Arbeiter 
heranzugehen. Er war selber Arbeiter.
Als  er  einige Jahre zuvor in  die Sonntagsschule  gekommen war,  war  er  noch ein ganz 
unerfahrener  Bursche  gewesen.  Ich  entsinne  mich  noch  folgender  Episode.  Er  gehörte 
zuerst zur Gruppe von Lydia Michailowna Knipowitsch. Es war gerade russische Stunde, 
und die Schüler sollten grammatikalische Beispiele bilden. Da schrieb Babuschkin an die 
Tafel: „In unserm Betrieb wird bald gestreikt werden". Nach der Stunde rief Lydia ihn beiseite 
und schimpfte ihn aus: „Wenn Sie ein Revolutionär sein wollen, so prahlen Sie gefälligst 
nicht damit! Man muss sich doch beherrschen können!" Babuschkin errötete, vertraute aber 
Lydia  von  da  ab  wie  seinem  besten  Freunde.  Er  beriet  sich  mit  ihr  in  verschiedenen 
Angelegenheiten und hatte zu ihr ein besonderes Verhältnis.
Zu jener  Zeit  kam Plechanow nach London.  Es wurde gemeinsam mit  Babuschkin  eine 
Sitzung  anberaumt,  in  der  man  über  den  Stand  der  Bewegung  in  Russland  sprach. 
Babuschkin hatte seine eigne Meinung und verteidigte sie sehr entschieden. Sein Verhalten 
imponierte  Plechanow,  und dieser  begann ihn aufmerksamer zu betrachten.  Über  seine 

A „Kustarnitschestwo" (Heimindustrie) nannte man in der Partei die Arbeit einzelner Zirkel 
und Gruppen, die von allen Organisationen losgelöst waren, sich um die Organisation der 
Partei nicht kümmerten und alles nur aus eigener Kraft machen wollten. N. K.
46Zu deutsch: „Der Bürger".



zukünftige Arbeit in Russland sprach Babuschkin übrigens nur mit Wladimir Iljitsch, der ihm 
besonders nahestand.
Noch eine kleine, aber charakteristische Episode fällt mir ein: zwei Tage nach Babuschkins 
Ankunft  kamen wir  in  die Kommune und waren überrascht  von der Sauberkeit,  die dort 
herrschte.  Alles  war  aufgeräumt.  Auf  den  Tischen  lagen  Zeitungen  ausgebreitet.  Der 
Fußboden war sauber. Es stellte sich heraus, dass Babuschkin Ordnung geschaffen hatte. 
„Beim  russischen  Intellektuellen  herrscht  immer  Unordnung,  er  kann  nicht  ohne 
Dienstmädchen auskommen und versteht nicht, selber aufzuräumen", sagte Babuschkin.
Er reiste bald nach Russland ab. Es war das letzte Mal, dass wir ihn sahen. Er wurde 1906 
in Sibirien mit einem Waffentransport abgefasst und zusammen mit andern Genossen am 
offenen Grabe erschossen.
Noch vor Babuschkins Abreise trafen in London die aus dem Kiewer Gefängnis entflohenen 
„Iskra"-Leute ein: Baumann, Krochmal, Wallach (Litwinow – „Papachen"), Tarsis („Freitag") 
und Blumenfeld. Blumenfeld hatte einen Koffer mit Literatur für Russland über die Grenze 
bringen sollen,  war  aber  mitsamt  Koffer  und Adressen abgefasst  und später  ins  Kiewer 
Gefängnis überführt worden.
Wir  wussten,  dass  in  Kiew  eine  Flucht  aus  dem  Gefängnis  vorbereitet  wurde.  Unser 
Spezialist in Fluchtangelegenheiten, Deutsch, der gerade auf der Bildfläche erschien und die 
Verhältnisse des Kiewer Gefängnisses kannte, erklärte sie für unmöglich. Die Flucht ist aber 
doch  gelungen.  Man  hatte  den  Gefangenen  von  außen  her  Seile,  Haken  und  Pässe 
verschafft. Während des Spaziergangs hatten sie die Wache und den Aufseher gefesselt 
und waren über die Mauer geklettert. Nur der letzte, Silwin, der den Aufseher festhielt, hatte 
nicht mehr entkommen können.
Einige Tage vergingen im Trubel des Wiedersehens.
Mitte August traf ein Brief von der Redaktion des „Juschny Rabotschij"47, eines populären 
illegalen Organs, ein. Er berichtete über Misserfolge der Bewegung im Süden, sprach den 
Wunsch der Redaktion aus, zu den Organisationen „Iskra" und „Sarja" in engste Beziehung 
zu treten, und erklärte sich mit deren Ansichten solidarisch. Das war natürlich ein großer 
Fortschritt auf dem Wege des Zusammenschlusses der Kräfte. Im nächsten Brief sprach der 
„Juschny Rabotschij" jedoch bereits seine Unzufriedenheit über die Schroffheit der Polemik 
der  „Iskra"  mit  den Liberalen aus.  Später hieß es,  die literarische Gruppe des „Juschny 
Rabotschij" müsse auch fernerhin ihre Selbständigkeit wahren usw. Man fühlte, dass nicht 
alles bis zu Ende ausgesprochen wurde.
Inzwischen erhielten wir aus Samara die Nachricht, dass bei den dortigen Genossen der aus 
Sibirien  entflohene  Bronstein (Trotzki)  eingetroffen  sei.  Er  sei  ein  eifriger  Anhänger  der 
„Iskra"  und  mache  auf  alle  einen  sehr  guten  Eindruck.  „Ein  wahrhafter  junger  Adler", 
schrieben die Genossen aus Samara. Man taufte ihn ,Feder' und dirigierte ihn nach Poltawa, 
wo  er  mit  dem  „Juschny  Rabotschij"  in  Verhandlungen  treten  sollte.  Er  gewann  den 
Eindruck,  dass  man mit  der  Gruppe  „Juschny Rabotschij"  zusammenarbeiten  könne.  Er 
fixierte und formulierte auch genau die Punkte, in denen die Meinungen mit dem „Juschny 
Rabotschij" auseinandergingen: erstens unterschätzten sie die Bauernbewegung, zweitens 
waren  sie  über  die  Schroffheit  der  Polemik  mit  den  Liberalen  ungehalten,  und  drittens 
wünschten  sie,  eine  Gruppe  für  sich  zu  bleiben  und  ein  eigenes  populäres  Organ 
herauszugeben.
Kurze Zeit darauf, ich glaube Anfang Oktober, kam Trotzki nach London.
Einmal erscholl  frühmorgens ein ungestümes Klopfen an der Haustür.  Wenn jemand auf 
nicht übliche Weise pochte, so wusste ich schon genau, dass der Besuch uns galt, und ich 
beeilte mich, hinunterzugehen, um die Tür zu öffnen. Es war Trotzki. Ich führte ihn in unser 
Zimmer hinauf. Wladimir Iljitsch war eben erst aufgewacht und lag noch im Bett. Ich ließ die 
beiden allein und ging, um den Droschkenkutscher abzufertigen, Kaffee zu kochen usw. Als 
ich zurückkehrte, saß Wladimir  Iljitsch immer noch im Bett,  in lebhafter Unterhaltung mit 
Trotzki über irgendein abstraktes Thema begriffen. Sowohl die warmen Empfehlungen des 
„jungen Adlers"  wie  auch die  erste Unterhaltung veranlassten Wladimir  Iljitsch,  sich  den 

47 Zu deutsch: „Der Arbeiter des Südens",



Genossen besonders aufmerksam anzuschauen. Er unterhielt sich viel mit ihm und machte 
oft mit ihm zusammen Spaziergänge.
Wladimir Iljitsch forschte ihn über seine Reise zum „Juschny Rabotschij" aus, und es gefiel 
ihm, wie bestimmt Trotzki in seinen Formulierungen war, wie er es verstand, sofort den Kern 
der  Meinungsverschiedenheiten  zu  erfassen  und  durch  die  Schicht  wohlwollender 
Erklärungen hindurch den Wunsch zu erspähen, unter dem Firmenschild einer populären 
Zeitung die Sonderstellung des eignen Grüppchens zu bewahren.
Aus Russland wurde lebhaft Trotzkis Rückkehr verlangt. Wladimir Iljitsch wünschte jedoch, 
dass er im Auslande blieb, um zu lernen und an der „Iskra" mitzuarbeiten.
Plechanow war gegen Trotzki sofort voreingenommen. Er sah in ihm einen Anhänger des 
jüngeren Teils der „Iskra"-Redaktion (Lenin, Martow und Potressow), einen Schüler Lenins. 
Als  Wladimir  Iljitsch  ihm  Trotzkis  Artikel  einsandte,  antwortete  Plechanow:  „Die  Feder 
Ihrer ,Feder' gefällt mir nicht". – „Der Stil ist Sache der Übung“ – antwortete Wladimir Iljitsch 
darauf –, „aber der Mann ist lernfähig und wird sehr nützlich sein".  Im März 1903 stellte 
Wladimir Iljitsch den Antrag, Trotzki in die Redaktion der „Iskra" aufzunehmen.
Trotzki  reiste  bald  darauf  nach  Paris  ab,  wo  er  mit  ungewöhnlichem  Erfolg  aufzutreten 
begann.

III.
Auch  Jekaterina  Michailowna  Alexandrowa  (Jacques)  kehrte  aus  Oljokma,  wohin  sie 
verbannt war, zurück. Sie war eine angesehene Narodowolka gewesen, und das hatte ihr 
einen  besonderen  Stempel  aufgedrückt.  Sie  war  nicht  der  Typus  unserer  impulsiven 
draufgängerischen Mädchen von der Art Dimkas, sie war im Gegenteil sehr beherrscht. Nun 
war sie Anhängerin der „Iskra". Was sie sagte, war klug.
Den  alten  Revolutionären,  den  Narodowolzi,  begegnete  Wladimir  Iljitsch  stets  mit 
besonderer Achtung.
Als Jekaterina Michailowna ankam, blieb Wladimir Iljitschs Verhalten ihr gegenüber nicht 
unbeeinflusst  davon,  dass  sie  als  ehemalige  Narodowolka  zu  der  „Iskra"-Gruppe 
übergetreten war. Ich schaute zu Jekaterina Michailowna erst recht auf.
Bevor ich endgültig Sozialdemokratin wurde, ging ich einmal zu Alexandrows (Olminskis), 
um  sie  um  einen  Arbeiterzirkel  zu  bitten.  Sie  waren  sehr  bescheiden  eingerichtet. 
Allenthalben waren statistische Sammelwerke angehäuft. Im Hintergrund des Zimmers saß 
schweigend  Michail  Stepanowitsch.  Und Jekaterina  Michailowna  versuchte,  mich für  die 
„Narodnaja Wolja" zu gewinnen. All das machte auf mich einen überwältigenden Eindruck.
Vor der Ankunft Jekaterina Michailownas erzählte ich Wladimir Iljitsch davon. Wir begannen 
erneut für sie zu schwärmen.
Wladimir Iljitsch pflegte sich manchmal für einen Menschen besonders zu erwärmen. Wenn 
er an einem Menschen einen wertvollen Zug wahrnahm, so suchte er sich ihm gleich zu 
nähern …
Jekaterina Michailowna ging von London nach Paris. Als „Iskra"-Anhängerin zeigte sie sich 
nicht  sehr  standhaft.  Auf  dem zweiten  Parteitag  wurde  das  Netz  der  Opposition  gegen 
Lenins  „machtlüsterne"  Absichten  nicht  ohne  ihre  Beihilfe  gesponnen.  Später  war  sie 
Mitglied  des  versöhnlerisch  eingestellten  ZK  und  verschwand  dann  von  der  politischen 
Bühne.
Von den Genossen, die aus Russland nach London kamen, erinnere ich mich noch an Boris 
Goldmann – „Adele" und Doliwo-Dobrowolski – „Dno".
Boris Goldmann kannte ich noch von Petersburg her. Er hat dort technische Arbeit geleistet 
und  die  Flugblätter  des  Kampfbundes48 hergestellt.  Er  war  ein  sehr  schwankender 
Charakter. Damals war er Anhänger der „Iskra". „Dno" fiel durch sein stilles Wesen auf. Er 
saß manchmal so still da wie eine Maus. Er kehrte nach Petersburg zurück, wurde aber bald 
geisteskrank und erschoss sich, als er bereits auf dem Wege der Besserung war. Das Leben 
eines Illegalen war damals keine Kleinigkeit, nicht jeder konnte es aushalten.

48„Kampfbund  zur  Befreiung  der  Arbeiterklasse."  Das  erste  Gouvernementskomitee  der 
Bewegung,  1895  in  Petersburg  von  Lenin  gegründet.  Ihm  gehörten  Lenin,  Krupskaja, 
Radtschenko, Krschischanowski, Wanjejew u. a. an.



Den ganzen Winter hindurch wurde eifrig an der Vorbereitung des Parteitags gearbeitet. Im 
November 1902 trat ein Organisationskomitee zur Vorbereitung des Parteitags zusammen. 
(Zum  Organisationskomitee  gehörten:  die  Vertreter  des  „Juschny  Rabotschij",  des 
Nordverbandes und die Genossen Krasnucha, I. I. Radtschenko, Krassikow, Lengnik und 
Krschischanowski. Der „Bund" hielt anfangs mit seinem Beitritt zurück.)
Die Bezeichnung „Organisationskomitee" entsprach völlig seiner wirklichen Aufgabe. Ohne 
das Organisationskomitee wäre es niemals gelungen, den Parteitag zustande zu bringen 
Man  musste  unter  den  schlimmsten  polizeilichen  Verfolgungen  eine  komplizierte  Arbeit 
durchführen, um den organisatorischen und ideellen Zusammenhang zwischen den eben 
erst im Entstehen begriffenen und den bereits entstandenen Kollektiven herzustellen und die 
lokalen Organisationen mit dem Auslande zu verbinden. Die ganze Arbeit des Verkehrs mit 
dem Organisationskomitee und der Vorbereitung des Parteitags lastete faktisch auf Wladimir 
Iljitsch.  Potressow war  krank.  Seine Lungen hatten den Londoner  Nebel  nicht  vertragen 
können, und er weilte irgendwo zur Kur. Martow war des ungeselligen Lebens in London 
überdrüssig geworden und, nach Paris gereist, war er gleich dort geblieben. In London sollte 
noch Deutsch zur Verfügung stehen, ein altes Mitglied der Gruppe „Befreiung der Arbeit", 
der vor kurzem aus der Zwangsarbeit entflohen war. Die Gruppe „Befreiung der Arbeit" hielt 
auf ihn als Organisator große Stücke. „Lasst nur Schenjka (Deutschs Rufname) erst da sein 
– pflegte Vera Iwanowna zu sagen –,  ihr  sollt  mal  sehen,  wie  der  alle  Beziehungen zu 
Russland im Handumdrehen in Gang bringen wird". Plechanow und Axelrod hofften zudem, 
an Deutsch einen Stützpunkt in der „Iskra"-Redaktion zu gewinnen, der auf alles Acht geben 
werde.  Als  Deutsch  jedoch  ankam,  stellte  es  sich  heraus,  dass  die  langen  Jahre  der 
Isolierung ihn den russischen Verhältnissen ganz entfremdet hatten. Er war für den Verkehr 
mit Russland völlig ungeeignet, denn er kannte eben die neuen Bedingungen nicht. Er hatte 
das große Bedürfnis,  mit  Menschen umzugehen,  trat  in  die Auslandsliga  der russischen 
Sozialdemokratie ein, nahm weitgehende Verbindungen mit den ausländischen Emigranten 
auf und reiste ebenfalls bald nach Paris ab.
Dauernd ansässig in London war Vera Iwanowna. Sie hörte gern von der Arbeit in Russland 
erzählen, aber selbst Verbindungen mit Russland zu pflegen, das vermochte und verstand 
sie nicht.
So lastete denn alles auf Wladimir Iljitsch. Die Korrespondenz mit Russland rieb ihn sichtlich 
auf. Wochen- und monatelang auf Beantwortung der Briefe warten und die ganze Zeit mit 
dem Scheitern der Sache rechnen zu müssen, immer in Ungewissheit darüber zu sein, wie 
die  Sache  ihren  Fortgang  nahm,  –  all  das  entsprach  dem  Charakter  Wladimir  Iljitschs 
absolut nicht.
Seine Briefe nach Russland sind voll von Bitten, pünktlich zu schreiben:
„Noch einmal bitten und flehen wir dringend und inständig, uns öfter und ausführlicher zu 
schreiben,  insbesondere uns umgehend, unbedingt  noch am gleichen Tage, an dem der 
Brief eintrifft, wenigstens mit einigen Zeilen seinen Empfang zu bestätigen" …
Daneben sind die  Briefe  erfüllt  von Bitten,  schneller  zu handeln.  Nach jedem Brief  aus 
Russland, in dem es hieß: „Sonja schweigt wie tot" oder „Sarin ist nicht rechtzeitig in das 
Komitee eingetreten" oder „Mit der Alten ist keine Verbindung da", konnte Wladimir Iljitsch 
nächtelang nicht schlafen.
Dieser schlaflosen Nächte erinnere ich mich noch heute.
Wladimir  Iljitsch  träumte  leidenschaftlich  von  der  Schaffung  einer  einheitlichen 
geschlossenen Partei, in der alle Sondergruppen mit ihren auf persönlichen Sympathien und 
Antipathien  beruhenden  Beziehungen  zur  Partei  aufgehen  würden,  in  der  es  keine 
künstlichen Schranken, auch keine nationalen Schranken mehr geben würde.
Daher  der  Kampf  mit  dem  „Bund".  Die  Mehrheit  des  „Bund"  stand  damals  auf  dem 
Standpunkt des „Rabotscheje Djelo", und Wladimir Iljitsch zweifelte nicht daran, dass der 
„Bund", wenn er nur in seinen rein nationalen Angelegenheiten Autonomie bewahren wollte, 
unvermeidlich mit der Partei werde Hand in Hand gehen müssen. Aber der „Bund" wollte in 
allen Fragen völlige Selbständigkeit haben. Er sprach von einer eignen, von der SDAPR49 
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abgesonderten politischen Partei. Er wollte sich nur auf föderativer Grundlage anschließen. 
Für das jüdische Proletariat war diese Taktik verheerend. Das jüdische Proletariat konnte 
niemals allein siegen. Nur verschmolzen mit dem Proletariat von ganz Russland konnte es 
eine  Kraft  werden.  Das verstanden  die  Bundisten  nicht.  Und deshalb  führte die  „Iskra"-
Redaktion einen so leidenschaftlichen Kampf gegen den „Bund". Der Kampf ging um die 
Einheit,  um die Geschlossenheit  der Arbeiterbewegung.  Die ganze Redaktion führte ihn, 
aber  die  Bundisten  wussten  sehr  wohl,  dass  Wladimir  Iljitsch  der  leidenschaftlichste 
Verfechter des Kampfes um die Einheit war.
Bald darauf warf die Gruppe „Befreiung der Arbeit" die Frage der Übersiedlung nach Genf 
von  neuem  auf,  und  diesmal  war  es  nur  Wladimir  Iljitsch,  der  dagegen  stimmte.  Die 
Reisevorbereitungen begannen.
Wladimir  Iljitsch war  so überreizt,  dass er  an einer schweren Nervenkrankheit  erkrankte, 
dem „heiligen Feuer", einer Entzündung der Nervenendigungen an Brust und Rücken. Er 
bekam einen Ausschlag, und ich versuchte, mich in einem medizinischen Nachschlagewerk 
zu informieren. Daraus schien hervorzugehen, dass der Ausschlag eine Art Gürtelrose sein 
müsse. Tachtarjew, der im vierten oder fünften Semester Medizin studierte, bestätigte meine 
Vermutungen,  und  deshalb  rieb  ich  Wladimir  Iljitsch  mit  Jod  ein,  was  ihm  qualvolle 
Schmerzen verursachte. Es fiel uns gar nicht ein, uns an einen englischen Arzt zu wenden, 
denn das hätte eine Guinee50 gekostet. (In England kurieren sich die Arbeiter gewöhnlich 
selbst, denn die Ärzte sind sehr teuer.) Auf der Reise nach Genf delirierte Wladimir Iljitsch, 
und nach unserer Ankunft musste er sich hinlegen und volle zwei Wochen zu Bett liegen.
Zu den Arbeiten, die Wladimir Iljitsch in London nicht nervös machten, sondern ihm eine 
gewisse Befriedigung verschafften, gehörte die Arbeit an der Broschüre „An die Dorfarmut". 
Die Bauernaufstände des Jahres 1902 hatten Wladimir Iljitsch auf den Gedanken gebracht, 
dass es notwendig sei, eine Broschüre für die Bauern zu schreiben. Er legte in ihr die Ziele 
der Arbeiterpartei dar und erklärte, warum die Dorfarmut mit den Arbeitern zusammengehen 
müsse. Vielleicht lässt sich an nichts so gut wie an dieser Broschüre erkennen, wie weit das 
Leben seither fortgeschritten ist: die Broschüre ist völlig veraltet. Damals hatte sie aber sehr 
große Bedeutung. Sie ist einfach und anschaulich geschrieben. Es war die erste Broschüre, 
in  der  Wladimir  Iljitsch  sich  an  die  Bauernschaft  wandte.  Man  müsste  jetzt  eine  ganz 
ähnliche Broschüre schreiben, die den Bauern das heutige Programm der Kommunistischen 
Partei nahebringt. Das würde den Bauern die Notwendigkeit des Zusammenschlusses der 
Arbeiter und Bauern am besten klarmachen. Eine solche Broschüre fehlt uns. In der letzten 
Zeit seines Lebens sprach Wladimir Iljitsch gelegentlich von der Notwendigkeit, eine solche 
Broschüre herauszugeben.
Im April 1903 siedelten wir nach Genf über.

Genf
Vor dem zweiten Parteitag

In Genf zogen wir in die Vorstadt, in die Arbeitersiedlung Secheron. Wir mieteten dort ein 
ganzes Häuschen, in dem sich unten eine große Küche mit Steindiele und oben drei kleine 
Zimmerchen befanden. Die Küche war zugleich unser Empfangsraum. Die fehlenden Möbel 
ersetzten wir  durch Bücher-  und Geschirrkisten.  Ignat  (Krassikow)  nannte unsere Küche 
gelegentlich im Scherz eine „Schmugglerspelunke". Sie war stets gedrängt voll. Wollte man 
mit jemand allein sprechen, so musste man schon in den nebenan gelegenen Park oder ans 
Seeufer gehen.
Allmählich trafen auch schon die Delegierten ein. Es kamen Dementjews. Kostja (die Frau 
Dementjews) verblüffte Wladimir Iljitsch durch ihre bis ins einzelne gehenden Kenntnisse 
des Transportwesens. „Sie ist der reinste Transportfachmann – wiederholte er –, das lasse 
ich mir gefallen, das ist kein Geschwätz." Es kam Ljubow Nikolajewna Radtschenko, der ich 
persönlich  sehr  nahe  stand.  Die  Unterhaltungen  nahmen  kein  Ende.  Später  trafen  die 
Delegierten aus Rostow ein, Gussew und Lockermann, sodann Semljatschka, Schottmann 
(Berg), „Onkelchen" und „Jüngling" (Dimitrij Iljitsch). Jeden Tag kam irgendwer. Man sprach 
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mit  den Delegierten  über  das  Programm und den „Bund"  und hörte,  was  sie  erzählten. 
Martow ging überhaupt nicht mehr von uns weg. Er wurde nicht müde, mit den Delegierten 
zu plaudern. Auch Trotzki traf ein und wurde herangezogen. Wir quartierten bei ihm den neu 
angekommenen Petersburger Delegierten Schottmann „zur Bearbeitung" ein.
Man musste den Delegierten den Standpunkt  des „Juschny Rabotschij"  klarmachen,  der 
sich unter der Firma einer  eignen populären Zeitung das Recht  auf  eine Sonderstellung 
vorbehalten  wollte.  Man  musste  ihnen  klarmachen,  dass  eine  illegale  populäre  Zeitung 
niemals zur Massenzeitung werden oder mit Massenverbreitung rechnen könne.  Für den 
Standpunkt  Wladimir  Iljitschs  und  Martows  in  dieser  Frage  trat  Trotzki  auf,  dagegen 
Plechanow. Die Versammlung der eingetroffenen Delegierten und die Diskussion zwischen 
Plechanow und Trotzki fand im Café Landold statt.
Den  Delegierten,  von  denen  die  meisten  den  „Juschny  Rabotschij"  von  Russland  her 
kannten, erschien Trotzkis Standpunkt als der richtigere. Plechanow war außer sich.
In der Redaktion der „Iskra" begannen allerlei Differenzen. Die Lage wurde unerträglich. Die 
Redaktion  teilte  sich  für  gewöhnlich  in  zwei  Dreiergruppen:  Plechanow,  Axelrod  und 
Sassulitsch auf der einen,  Lenin,  Martow und Potressow auf  der andern Seite.  Wladimir 
Iljitsch stellte erneut den Antrag, den er bereits im März eingebracht hatte, ein siebentes 
Mitglied,  Trotzki,  in  die  Redaktion  aufzunehmen.  Die  Aufnahme  scheiterte  an  dem 
kategorischen  Einspruch  Plechanows.  Wladimir  Iljitsch  kam  einmal  von  einer 
Redaktionssitzung aufs äußerste aufgebracht heim. „Weiß der Teufel, was das ist! – sagte 
er –, niemand hat den Mut,  Plechanow entgegenzutreten. Schau dir Vera Iwanowna an! 
Plechanow schimpft über Trotzki, und da sagt sie: ,Ach, George, der hat ja nur so eine laute 
Stimme!' – Das ist unerträglich!"
Vor dem Parteitag hatte man zeitweilig  Krassikow kooptiert:  man brauchte ein siebentes 
Redaktionsmitglied.  Im  Zusammenhang  damit  begann  Wladimir  Iljitsch,  die  Frage  eines 
Dreierkopfes zu erwägen. Das war eine sehr heikle Frage, und mit den Delegierten wurde 
darüber nicht gesprochen. Es war eben zu schwer, einzugestehen, dass die Redaktion der 
„Iskra" in ihrer bisherigen Zusammensetzung arbeitsunfähig geworden war.
Die Delegierten beklagten sich über die Mitglieder des Organisationskomitees: dem einen 
warfen  sie  Schroffheit  und  Nachlässigkeit  vor,  einem  andern  Passivität.  Daneben 
schimmerte  die  Unzufriedenheit  durch,  dass  die  „Iskra"  zu  sehr  nach  dem  Kommando 
strebe. Aber es hatte trotz allem den Anschein, als ob keine Meinungsverschiedenheiten 
bestünden und die Sache nach dem Parteitag ausgezeichnet weiter gehen würde.
Die Delegierten trafen alle ein, nur Claire und Kurz waren nicht gekommen.

Der zweite Parteitag
Ursprünglich sollte der Parteitag in Brüssel stattfinden. Die ersten Sitzungen fanden auch 
tatsächlich dort statt. In Brüssel lebte damals Kolzow, ein alter Anhänger Plechanows. Er 
übernahm es, die ganze Sache zu organisieren. Es erwies sich jedoch als nicht so einfach, 
den Parteitag in Brüssel abzuhalten. Die Delegierten sollten sich nach Eintreffen bei Kolzow 
melden.  Aber  kaum waren die ersten vier  Russen bei  Kolzows  angekommen,  als  deren 
Vermieterin erklärte, dass sie keine weiteren Besuche mehr dulden werde, und wenn auch 
nur noch ein Besucher dazukomme, so müssten sie unverzüglich die Wohnung räumen. So 
stand denn Frau Kolzow den ganzen Tag an der nächsten Straßenecke, um die Delegierten 
abzufangen und sie in  den sozialistischen Gasthof,  er  hieß,  glaube ich,  „Zum Goldenen 
Hahn", zu dirigieren.
Die Delegierten schlugen im „Goldenen Hahn" ihr lärmendes Quartier auf, und Gussew sang 
abends,  wenn  er  ein  Gläschen  Kognak  getrunken  hatte,  mit  so  mächtiger  Stimme 
Opernarien, dass sich unter den Fenstern des Gasthofes eine Menge ansammelte. Wladimir 
Iljitsch liebte Gussews Gesang sehr. Besonders gern hörte er das Lied „Nicht in der Kirche 
sind wir getraut".
Bei diesem Parteitag war man etwas zu vorsichtig ans Werk gegangen.  Um die Tagung 
geheim  zu  halten,  sollte  sie  auf  Anregung  der  belgischen  Genossen  in  einem  riesigen 
Mehlspeicher stattfinden. Durch unser Eindringen scheuchten wir aber nicht nur die Ratten, 
sondern auch die Polizei  auf.  Man munkelte von russischen Revolutionären,  die sich zu 
irgendwelchen geheimen Beratungen versammelt hätten.



Auf dem Parteitag waren 43 Delegierte mit beschließender und 14 mit beratender Stimme 
anwesend.  Im  Vergleich  zu  den  heutigen  Kongressen,  wo  Hunderttausende  von 
Parteimitgliedern durch zahlreiche Delegierte vertreten sind, scheint dieser Parteitag klein. 
Aber damals schien er groß: am ersten Parteitag im Jahre 1898 hatten doch insgesamt nur 
9 Personen teilgenommen. Man fühlte, dass man in diesen fünf Jahren ein mächtiges Stück 
vorwärts  gekommen  war.  Vor  allem  bestanden  die  Organisationen,  die  die  Delegierten 
entsandt  hatten,  schon  nicht  mehr  nur  halb  auf  dem Papier;  sie  waren  bereits  wirklich 
formiert und mit der sich breit entfaltenden Arbeiterbewegung verbunden.
Wie sehr hatte Wladimir Iljitsch diesen Parteitag herbeigesehnt! Sein ganzes Leben lang – 
bis zu seinem Tode – maß er den Kongressen der Partei außerordentliche Bedeutung bei. 
Der Parteitag war für ihn die höchste Instanz, auf dem alles Persönliche wegfallen musste. 
Auf dem Parteitag musste alles offen ausgesprochen, nichts durfte vertuscht werden. Zu den 
Parteitagen bereitete sich Iljitsch daher immer besonders sorgfältig vor und überlegte seine 
Reden bis ins Einzelne. Die heutige Jugend weiß nicht, was es bedeutet, jahrelang auf die 
Möglichkeit warten zu müssen, die grundlegendsten Fragen des Programms gemeinsam mit 
der gesamten Partei besprechen zu können. Sie hat keine Vorstellung davon, mit welchen 
Schwierigkeiten die Einberufung eines illegalen Parteitages in jener Zeit verbunden war. Sie 
wird deshalb das Verhalten Iljitschs zu den Parteitagen auch kaum voll verstehen können.
Ebenso  ungeduldig  wie  Iljitsch  wartete  auch  Plechanow  auf  den  Parteitag.  Plechanow 
eröffnete  die  Tagung.  Das  große  Fenster  des  Mehlspeichers  neben  der  improvisierten 
Tribüne war mit rotem Stoff verhängt. Alles war erregt. Plechanows Rede klang feierlich. 
Man spürte in ihr ein unverfälschtes Pathos. Wie hätte es auch anders sein können! Die 
langen Jahre der Emigration schienen in der Vergangenheit  zu versinken. Er war wieder 
dabei, er eröffnete den Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands.
Seinem Wesen nach war  der  zweite  Parteitag  ein  konstituierender.  Auf  ihm wurden die 
grundlegenden  theoretischen  Fragen  aufgeworfen  und  das  ideologische  Fundament  der 
Partei geschaffen. Auf dem ersten Parteitag war nur der Name der Partei und ein Manifest 
über ihre Gründung angenommen worden. Ein Programm hatte die Partei bis zum zweiten 
Parteitag noch nicht. Die Redaktion der „Iskra" arbeitete das Programm aus. Es wurde in der 
Redaktion lange besprochen. Jedes Wort, jeder Satz wurde begründet, erwogen und heiß 
umstritten. Zwischen dem Münchner und dem in der Schweiz lebenden Teil der Redaktion
Genf wurde monatelang über das Programm korrespondiert. Diese Diskussionen schienen 
vielen Praktikern rein internen Charakter zu tragen. Sie glaubten, es komme gar nicht darauf 
an, ob irgendein „mehr oder weniger" im Programm stehen werde oder nicht.
Wladimir Iljitsch und ich erinnerten uns gelegentlich eines Vergleichs, den Leo Tolstoi an 
einer Stelle bringt: er sieht einmal von weitem einen Mann in Hockstellung sitzen und sinnlos 
mit  den  Händen  fuchteln.  Zuerst  hält  er  ihn  für  einen  Verrückten.  Als  er  aber  näher 
herangeht, stellt er fest, dass der Mann am Rinnstein sein Messer schleift. – So ist es auch 
mit theoretischen Diskussionen. Hört man sie nur von fern, so scheint der Streit gar keinen 
Sinn  zu  haben;  vertieft  man  sich  aber  in  die  Sache,  so  sieht  man,  dass  es  um  das 
Allerwesentlichste geht. So war es auch bei der Programmdiskussion.
Als  die  Delegierten  in  Genf  zusammenkamen,  wurde  mit  ihnen  am  meisten  und 
eingehendsten die Frage des Programms besprochen. Auf dem Parteitag verlief diese Frage 
dann am glattesten.
Auf dem zweiten Parteitag wurde noch eine Frage von ungeheurer Wichtigkeit behandelt, 
das war die Frage des „Bund". Auf dem ersten Parteitag war beschlossen worden, dass der 
„Bund" ein Teil der Partei, wenn auch ein autonomer, sein solle. Während der fünf Jahre, die 
seit dem ersten Parteitag verflossen waren, gab es eigentlich keine Partei als einheitliches 
Ganzes, und der „Bund" führte ein Sonderdasein. Er wollte diese Sonderstellung nunmehr 
befestigen und zur SDAPR im Verhältnis  der Föderation bleiben.  Der Untergrund dieses 
Verhaltens  war  der:  der  „Bund"  spiegelte  die  Stimmung  der  Handwerker  der  jüdischen 
Städtchen wider und interessierte sich deshalb sehr viel mehr für den ökonomischen als für 
den politischen Kampf. Deshalb sympathisierte er auch viel mehr mit den Ökonomisten als 
mit der „Iskra". Die Frage drehte sich darum: sollte es im Lande  eine einheitliche, starke 
Arbeiterpartei  geben,  die  die  Arbeiter  aller  auf  dem  Territorium  Russlands  wohnenden 



Nationalitäten  eng  umschloss,  oder  sollte  es  einige nach  Nationalitäten  getrennte 
Arbeiterparteien  im  Lande  geben?  Es  handelte  sich  um  den  internationalen 
Zusammenschluss innerhalb des Landes. Die „Iskra“-Redaktion trat für den internationalen 
Zusammenschluss der Arbeiterklasse ein, der „Bund" für die nationale Getrenntheit und für 
ein lediglich freundschaftliches Vertragsverhältnis zwischen den nationalen Arbeiterparteien 
Russlands.
Die Frage des „Bund" wurde mit den eingetroffenen Delegierten eingehend besprochen und 
gleichfalls mit übergroßer Mehrheit im Sinne der „Iskra" entschieden.
Später hat die Tatsache der Spaltung viele Genossen übersehen lassen, dass der zweite 
Parteitag prinzipielle Fragen von allergrößter Wichtigkeit aufgeworfen und entschieden hat.
Wladimir Iljitsch fühlte sich bei der Behandlung dieser Fragen Plechanow besonders nahe. 
Plechanows Rede, die darauf hinauslief,  dass das grundlegendste demokratische Prinzip 
der Satz sein müsse: „Höchstes Gesetz ist das Wohl der Revolution" und dass unter dem 
Gesichtspunkt  dieses  Grundprinzips  sogar  das  Prinzip  des  allgemeinen  Wahlrechts 
betrachtet werden müsse – machte auf Wladimir Iljitsch tiefen Eindruck. Er erinnerte sich 
ihrer, als 14 Jahre später vor den Bolschewiki die Frage der Auflösung der Konstituante in 
ihrem ganzen Ausmaß stand.
Auch  die  andere  Rede  Plechanows,  über  die  Bedeutung  der  Volksbildung,  die  „eine 
Garantie für die Rechte des Proletariats" ist  – stand voll  und ganz mit  Wladimir  Iljitschs 
Ansichten in Einklang.
Auch Plechanow fühlte sich auf dem Parteitag Lenin nahe.
In seiner Entgegnung an Akimow, einen verbissenen Anhänger des „Rabotscheje Djelo", der 
darauf  aus  war,  Plechanow  und  Lenin  zu  entzweien,  sagte  Plechanow  scherzend: 
„Napoleon  hatte  die  Passion,  seine  Marschälle  von  ihren  Frauen  zu  scheiden.  Manche 
Marschälle willfahrten ihm auch, obwohl sie ihre Frauen liebten. – Genosse Akimow ähnelt 
in dieser Hinsicht Napoleon: er will mich unter allen Umständen von Lenin scheiden. Aber 
ich werde mehr Charakter zeigen als die Marschälle Napoleons. Ich werde mich nicht von 
Lenin  scheiden  lassen,  und  ich  hoffe,  dass  auch  er  sich  von  mir  nicht  zu  scheiden 
beabsichtigt."
Wladimir Iljitsch lachte und schüttelte verneinend den Kopf.
Bei der Besprechung des ersten Punktes der Tagesordnung (Konstituierung des Parteitags) 
kam es bei der Frage der Hinzuziehung eines Vertreters der Gruppe „Kampf" (Rjasanow, 
Newsorow,  Gurewitsch)  zu  einem  Zwischenfall.  Das  Organisationskomitee  trat  als 
geschlossene Gruppe mit einem eignen Vorschlag auf dem Parteitag auf. Es handelte sich 
dabei gar nicht um die Gruppe „Kampf", sondern darum, dass das Organisationskomitee 
seine Mitglieder gegenüber dem Parteitag durch eine besondere Disziplin zu binden suchte. 
Das Organisationskomitee versuchte, als geschlossene Gruppe, als Einheit aufzutreten, die 
vorher unter sich beschließt,  wie sie abstimmen soll.  Auf  diese Weise wäre die höchste 
Instanz für  das  Parteitagsmitglied  eine  Gruppe gewesen  und nicht  der  Parteitag  selbst. 
Wladimir  Iljitsch  schäumte  geradezu  vor  Empörung.  Aber  er  war  es  nicht  allein,  der 
Genossen Pawlowitsch (Krassikow) unterstützte, der sich gegen diesen Versuch wandte; 
auch Martow und andere ergriffen seine Partei.
Das Organisationskomitee wurde zwar vom Parteitag aufgelöst, aber der Zwischenfall war 
doch bezeichnend und verhieß für  die  Zukunft  allerlei  Komplikationen.  Übrigens  trat  der 
Zwischenfall  zeitweilig  zurück  vor  den  ungeheuer  wichtigen,  grundlegenden  Fragen  der 
Stellung des „Bund" in der Partei und der Programmfrage. In der Frage des „Bund" traten 
sowohl  die  Redaktionsmitglieder  der  „Iskra"  wie  das  Organisationskomitee  und  die 
Delegierten  der  Ortsgruppen  ganz  geschlossen  auf.  Jegorow (Lewin),  ein  Vertreter  des 
„Juschny  Rabotschij"  und  Mitglied  des  Organisationskomitees,  trat  ebenfalls  mit  aller 
Entschiedenheit  gegen  den  „Bund"  auf.  Plechanow  machte  ihm  in  der  Pause  allerlei 
Komplimente und sagte, dass man seine Rede in allen Ortsgruppen veröffentlichen müsse.
Zu Beginn des Parteitags trat Trotzki mit großem Erfolg auf. Er wurde damals allgemein als 
eifriger  Anhänger  Lenins  angesehen  und  man  gab  ihm  sogar  den  Spitznamen  „Lenins 
Knüttel".  Wladimir  Iljitsch  selbst  dachte  damals  am  wenigsten  daran,  dass  Trotzki 
schwankend werden würde. Der „Bund" wurde völlig mattgesetzt. Man stellte ein für allemal 



die  These  auf,  dass  die  nationalen  Besonderheiten  die  Einheit  der  Parteiarbeit,  die 
Geschlossenheit der sozialdemokratischen Bewegung nicht beeinträchtigen dürften.
Bald musste man nach London übersiedeln. Die Brüsseler Polizei begann die Delegierten zu 
schikanieren und wies Semljatschka und noch jemand sogar aus. Darauf machten sich alle 
auf den Weg. In London förderten Tachtarjews die Abhaltung des Parteitags auf jede Weise. 
Die Londoner Polizei machte uns keine Schwierigkeiten.
Die  Frage  des  „Bund"  wurde  weiter  behandelt.  Darauf  ging  man,  während  in  der 
Kommission die Programmfrage behandelt wurde, zum 4. Punkt der Tagesordnung über, zur 
Frage  der  Bestätigung  des  Zentralorgans.  Als  Zentralorgan  wurde,  unter  alleinigem 
Widerspruch der Anhänger des „Rabotscheje Djelo", einstimmig die „Iskra" anerkannt. Der 
„Iskra"  wurde  warmer  Beifall  gespendet.  Ja,  Popow  (Rosanow),  ein  Vertreter  des 
Organisationskomitees, sprach sogar davon, dass „wir auf dem Parteitag eine einheitliche 
Partei vor uns sehen, die in hervorragendem Maße durch die Tätigkeit der ,Iskra' geschaffen 
worden ist".
„Wenn wir die Redaktion der ,Iskra' nicht bestätigen – wandte Akimow ein –, was sollen wir  
denn bestätigen –, etwa den Namen?" „Wir bestätigen nicht den Namen, Genosse Akimow, 
sondern  das  Banner,  das  Banner,  um  das  unsere  Partei  sich  faktisch 
zusammengeschlossen hat!" – erwiderte ihm Trotzki. Das war in der zehnten der insgesamt 
37 Sitzungen.
Allmählich zogen sich über dem Parteitag Wolken zusammen. Drei Genossen sollten in das 
Zentralkomitee gewählt werden. Es gab noch keinen Grundkern eines ZK. Unbestritten war 
die Kandidatur GIjobows (Noskows), der sich als unermüdlicher Organisator bewährt hatte. 
Die zweite unbestrittene Kandidatur wäre die von Claire (Krschischanowski) gewesen, wenn 
er auf dem Parteitag anwesend gewesen wäre. Er war aber nicht zugegen. Für ihn und Kurz 
(Lengnik)  musste  in  Abwesenheit,  auf  Grund von „Vertrauen",  abgestimmt  werden,  was 
recht unbequem war. Dabei gab es auf dem Parteitag zu viele „Generäle" als Kandidaten für 
das  ZK.  Darunter  Jacques  (Stein,  Alexandrowa),  Fonin  (Krochmal),  Stern  (Kostja,  Rosa 
Gabelstadt),  Popow (Rosanow),  Jegorow (Lewin).  Sie alle kandidierten für zwei  Sitze im 
Dreimännerkollegium  des ZK.  Zudem kannten alle  einander  nicht  nur  als  Parteiarbeiter, 
sondern auch aus persönlichem Verkehr.  Da bestand ein ganzes Netz von persönlichen 
Sympathien und Antipathien.
Je näher die Wahlen heranrückten, desto gespannter wurde die Atmosphäre. Die Gruppen 
„Bund" und „Rabotscheje Djelo" erhoben hartnäckig die Beschuldigungen, man wolle das 
Kommando  an  sich  reißen  und  seinen  Willen  von  einem  ausländischen  Zentrum  aus 
diktieren u. ä. m. Das stieß zwar zunächst auf geschlossenen Widerstand, verfehlte aber 
doch auf die Dauer seine Wirkung auf die schwankenden Zentristen nicht, vielleicht sogar, 
ohne dass es diesen Genossen zum Bewusstsein kam. Wessen Kommando fürchtete man 
denn? Etwa das von Martow, Sassulitsch, Potressow oder Axelrod? Natürlich nicht. Man 
fürchtete das Kommando Lenins und Plechanows. Und man wusste sehr wohl: die Frage 
der  Zusammensetzung,  die  Frage  der  revolutionären  Arbeit  in  Russland,  werde  nicht 
Plechanow, der der praktischen Arbeit fern stand, sondern Lenin entscheiden.
Der Parteitag bestätigte die Richtung der „Iskra", aber die Bestätigung der Redaktion stand 
noch aus.
Wladimir  Iljitsch  machte  den  Vorschlag,  die  Redaktion  der  „Iskra"  aus  drei  Personen 
zusammenzusetzen.  Von  diesem  Vorschlag  hatte  Wladimir  Iljitsch  vorher  Martow  und 
Potressow  in  Kenntnis  gesetzt.  Als  die  Delegierten  ankamen,  vertrat  Martow  ihnen 
gegenüber  den  Standpunkt,  dass  die  Redaktion  am  besten  aus  drei  Mann 
zusammengesetzt werde. Damals verstand er noch, dass das Triumvirat vor allem gegen 
Plechanow  gerichtet  war.  Als  Wladimir  Iljitsch  den  Zettel  mit  dem  Vorschlag  der 
Redaktionszusammensetzung Plechanow übergab, sagte Plechanow kein Wort dazu und 
steckte  den  Zettel,  nachdem er  ihn  gelesen  hatte,  schweigend  in  die  Tasche.  Er  hatte 



verstanden, um was es ging, aber er nahm es hinA. Da es sich um die Partei handelte, war 
sachliche Arbeit erforderlich.
Martow  verkehrte  am  meisten  von  allen  Redaktionsmitgliedern  in  den  Kreisen  des 
Organisationskomitees. Man redete ihm sehr bald ein, dass das Triumvirat gegen ihn selbst 
gerichtet sei und dass er durch seinen Eintritt Sassulitsch, Potressow und Axelrod verraten 
werde. Axelrod und Sassulitsch waren in höchster Aufregung.
In dieser Atmosphäre nahm die Auseinandersetzung über den § 1 des Statuts besonders 
scharfen Charakter an. Lenin und Martow gingen in der Frage des § 1 des Parteistatuts 
politisch  und organisatorisch auseinander51.  Sie  hatten auch früher  oft  Differenzen,  aber 
diese Differenzen waren eben innerhalb eines engen Kreises geblieben und daher rasch aus 
der  Welt  geschafft.  Jetzt  aber  traten  die  Meinungsverschiedenheiten  vor  dem Parteitag 
zutage, und alle, die der „Iskra", Plechanow und Lenin grollten, bemühten sich, die Differenz 
zu einer großen prinzipiellen Frage aufzubauschen.
Man fing an, Lenin wegen des Artikels „Womit beginnen" und wegen der Broschüre „Was 
tun?" anzugreifen, man stellte ihn als ehrgeizigen Streber hin u. ä. m. Wladimir Iljitsch trat 
auf  dem Parteitag  mit  aller  Schärfe auf.  In  seiner  Broschüre „Ein  Schritt  vorwärts,  zwei 
Schritte rückwärts", schrieb er:
„Ich kann nicht  umhin,  mich aus diesem Anlass eines Gesprächs mit  einem Delegierten 
des ,Zentrums' zu erinnern. ,Welch drückende Atmosphäre herrscht auf diesem Parteitag' – 
klagte er mir –; ,welch erbitterter Kampf, welche Hetze des einen gegen den andern, welch 
schroffe  Polemik,  welch  unkameradschaftliches  Verhalten!'  –  ,Welch  herrliche  Sache  ist 
unser  Parteitag'  –  erwiderte  ich.  –  ,Das ist  offener,  unverhüllter  Kampf.  Die  Meinungen 
wurden offen ausgesprochen. Die Nuancen sind hervorgetreten. Die Gruppen beginnen sich 
voneinander abzugrenzen. Die Hände haben sich erhoben. Die Beschlüsse sind gefasst. 
Eine  Etappe  ist  zurückgelegt.  Vorwärts!  So  liebe  ich  es.  Das  ist  Leben!  Das  ist  etwas 
anderes als der endlose langweilige Phrasenschwall der Intellektuellen, der nicht ein Ende 
nimmt, weil eine Frage entschieden, sondern einfach, weil man vom Reden müde geworden 
ist.' Der Genosse aus dem ,Zentrum' schaute mich verwundert an und zuckte die Achseln. 
Wir redeten verschiedene Sprachen."
Diese Antwort ist Iljitsch, wie er leibt und lebt.
Seit Beginn des Parteitags waren seine Nerven aufs äußerste angespannt. Die belgische 
Arbeiterin,  bei  der  wir  in  Brüssel  logierten,  bedauerte  ständig,  dass Wladimir  Iljitsch die 
schönen  Radieschen  und  den  holländischen  Käse  verschmähte,  die  sie  ihm  morgens 
vorsetzte.  Aber  er  dachte schon nicht  mehr ans Essen.  In London erreichte das seinen 
Höhepunkt. Er schlief überhaupt nicht mehr und war schrecklich aufgeregt.
Auf eine Spaltung war niemand gefasst.
Ein Gespräch mit Trotzki fällt mir da ein.
So scharf Wladimir Iljitsch auch in der Diskussion auftrat, so im höchsten Maße unparteiisch 
war er als Vorsitzender. Er ließ sich auch nicht die mindeste Ungerechtigkeit gegenüber dem 
Gegner  zuschulden  kommen.  Plechanow war  darin  ganz anders.  Wenn Plechanow den 
Vorsitz führte, liebte er es, durch besonderen Witz zu glänzen und den Gegner damit zu 
reizen. Nach so einem Witz Plechanows – er sagte, glaube ich, Pferde könnten zwar nicht 
reden, aber Esel beschäftigten sich leider damit – trat Trotzki einmal an mich heran und 
sagte: „Reden Sie doch Wladimir Iljitsch zu, den Vorsitz zu übernehmen. Plechanow wird es 
sonst noch zur Spaltung bringen".
Es lag jedoch nicht daran, wer den Vorsitz führte.
Die  große  Mehrheit  der  Delegierten  halte  zwar  in  der  Frage  der  Stellung  des  „Bund" 
innerhalb  der  Partei,  in  der  Frage  des  Programms,  in  der  Frage  der  Anerkennung  der 
Richtung der „Iskra" als ihr Banner keine Meinungsverschiedenheiten. Trotzdem fühlte man 
schon im Verlauf des Parteitags einen bestimmten Riss, der sich gegen Ende der Tagung 

A Plechanow hatte verstanden, worum die Sache ging. Aber er wusste nicht, wie sich die 
Sache auf dem Parteitag entwickeln, welche Situation 6ich dort ergeben würde. N. K.
51 Lenin: „Mitglied der Partei ist, wer an einer Organisation der Partei teilnimmt." Martow: „…
wer unter der Kontrolle der Partei arbeitet."



vertiefte.  Ernsthafte  Meinungsverschiedenheiten,  die  die  gemeinsame Arbeit  gestört  und 
unmöglich  gemacht  hätten,  gab es eigentlich  auf  dem zweiten  Parteitag  noch nicht,  sie 
waren  vorerst  noch  latent,  sozusagen  nur  potentiell  vorhanden.  Und  doch  zerfiel  der 
Parteitag  bereits  deutlich  in  zwei  Lager.  Viele  machten  dafür  nur  die  Taktlosigkeit 
Plechanows,  Lenins  „Tobsucht"  und  Ehrgeiz,  Pawlowitschs  Gehässigkeit  und  die  Vera 
Sassulitsch  und Axelrod  widerfahrene  Ungerechtigkeit  verantwortlich.  Sie  schlossen  sich 
deshalb den Beleidigten an und übersahen über den Personen die Sache selbst. So auch 
Trotzki.  Der  Kern  der  Sache  war  aber  der,  dass  die  Genossen  um  Lenin  viel  mehr 
Nachdruck auf die Grundsätze legten, sie wollten sie unbedingt verwirklichen, wollten die 
ganze Arbeit  damit  durchtränken.  Die andere Gruppe hingegen war  mehr kleinbürgerlich 
gesinnt;  sie  war  zu Kompromissen,  zu prinzipiellen  Zugeständnissen  bereit  und schaute 
mehr auf die Personen.
Bei den Wahlen nahm der Kampf äußerst scharfe Formen an. Einige dieser Auftritte vor den 
Wahlen  sind  mir  noch  gegenwärtig.  So  warf  Axelrod  Baumann  (Sorokin)  Mangel  an 
sittlichem Empfinden vor und führte irgendeine Klatschgeschichte aus der Verbannung an. 
Baumann schwieg, aber in seine Augen waren Tränen getreten.
Ein anderes Bild. Deutsch stellte Gljebow (Noskow) aufgebracht für irgend etwas zur Rede. 
Dieser hob den Kopf und sagte ärgerlich mit aufblitzenden Augen: „Halten Sie doch Ihre 
Zunge mehr im Zaum, Papachen!"
Der Parteitag ging zu Ende. In das ZK wurden Gljebow, Claire und Kurz gewählt, wobei sich 
von  44  beschließenden  Stimmen  20  der  Abstimmung  enthielten.  In  die  Redaktion  des 
Zentralorgans wurden Plechanow, Lenin und Martow gewählt. Martow lehnte die Mitarbeit 
an der Redaktion ab.
Die Spaltung war da.

Nach dem zweiten Parteitag
Nach  dem  Parteitag  kehrten  wir  nach  Genf  zurück.  Dort  begann  eine  schwierige  Zeit. 
Zunächst  war  Genf überflutet von Emigranten aus den anderen ausländischen Kolonien; 
darunter  waren  Mitglieder  der  Liga,  die  die  Fragen  stellten:  „Was  war  denn  auf  dem 
Parteitag los? Worum ging der Streit? Weshalb die Spaltung?"
Plechanow  war  dieser  Fragen  schon  ganz  überdrüssig.  Er  erzählte  einmal:  „N.  N.  ist 
angekommen. Er fragt und fragt und wiederholt dabei immer wieder: ,Ich komme mir vor wie 
Buridans Esel.' ,Warum gerade Buridans?' frage ich ihn."
Auch aus Russland trafen Genossen ein. Unter anderem Jerema aus Petersburg, an den 
Wladimir  Iljitsch vor  einem Jahr  seinen  Brief  an die  Petersburger  Organisation  gerichtet 
hatte. Jerema ergriff sofort für die Menschewiki Partei. Bei uns führte er sich ein, indem er 
eine erztragische Miene aufsetzte und sich mit den Worten an Wladimir Iljitsch wandte: „Ich 
bin Jerema." Dann legte er gleich los, dass die Menschewiki recht hätten. Ein Mitglied des 
Kiewer Komitees kam immer wieder mit der Frage, welche Veränderungen der Technik denn 
die Spaltung auf dem Parteitag hervorgerufen hätten. – Ich machte große Augen. Eine so 
primitive  Auffassung  des  Verhältnisses  von  „Basis"  und  „Überbau"  war  mir  noch  nicht 
vorgekommen, ich hatte nicht für möglich gehalten, dass es so etwas geben könne.
Leute,  die  uns  bislang  mit  Geld  unterstützt,  ihre  Wohnung  zu  Zusammenkünften  zur 
Verfügung  gestellt  hatten  oder  dergleichen,  lehnten  ihre  Hilfe  unter  dem  Einfluss  der 
Agitation der Menschewiki  nunmehr ab. Einmal kam eine alte Bekannte von mir mit ihrer 
Mutter  nach  Genf,  um  ihre  Schwester  zu  besuchen.  Wir  hatten  als  Kinder  so  herrlich 
miteinander gespielt – Wanderer und Wilde, die auf Bäumen hausten –, dass ich mich riesig 
über ihre Ankunft freute. Inzwischen war sie ein älteres Mädchen geworden, das einem ganz 
fremd war. Wir kamen darauf zu sprechen, dass ihre Familie die Sozialdemokraten immer 
unterstützt hatte. „Wir können euch unsere Wohnung jetzt nicht mehr zur Verfügung stellen 
– erklärte sie. – Die Spaltung zwischen den Bolschewiki und Menschewiki hat uns ganz und 
gar nicht gefallen. Diese persönlichen Zänkereien schaden der Sache sehr." Iljitsch und ich 
wünschten diese „Sympathisierenden" zum Teufel, die sich keiner Organisation anschlossen 
und  sich  einbildeten,  durch  ihre  Wohnungen  und  ihre  Pfennige  den  Lauf  der  Dinge  in 
unserer proletarischen Partei beeinflussen zu können!



Wladimir Iljitsch unterrichtete sogleich Claire und Kurz in Russland von dem Vorgefallenen 
Die russischen Genossen seufzten, wussten aber keinen brauchbaren Rat. Sie schlugen z. 
B. allen Ernstes vor, Martow solle nach Russland kommen, sich in irgendeinem verborgenen 
Winkel hinsetzen und populäre Broschüren schreiben. Man beschloss, Kurz ins Ausland zu 
berufen.
Als Gljebow nach dem Parteitag den Vorschlag machte, die alte Redaktion zu kooptieren, 
widersprach  Wladimir  Iljitsch  dem  nicht  mehr.  Lieber  die  alte  Plage,  als  Spaltung.  Die 
Menschewiki  lehnten  ihre  Mitarbeit  ab.  Wladimir  Iljitsch  machte  den  Versuch,  sich  mit 
Martow zu verständigen, er schrieb an Potressow und suchte ihn davon zu überzeugen, 
dass es keinen Grund zu einem Bruch gäbe. Er schrieb auch an Kalmykowa (die Tante) 
über die Spaltung und legte ihr dar, wie alles gekommen war. Er wollte immer noch nicht 
daran glauben, dass es keinen Ausweg mehr geben sollte. Die Beschlüsse des Parteitages 
sabotieren und die Arbeit in Russland, die Stoßkraft der eben gebildeten russischen Partei 
aufs Spiel setzen zu wollen, das erschien ihm Wahnsinn, er hielt es kaum für möglich. In 
manchen Augenblicken erkannte er ganz klar, dass der Bruch unvermeidlich war. Einmal 
begann er, Claire in einem Brief darzulegen, dass Claire sich von der Situation, wie sie war, 
gar kein rechtes Bild machen könne. Man müsse sich darüber Rechenschaft ablegen, dass 
die alten Beziehungen sich von Grund auf geändert hätten; die alte Freundschaft mit Martow 
sei aus, man müsse sie vergessen, nunmehr beginne der Kampf. Wladimir Iljitsch hat diesen 
Brief nicht beendet und nicht abgesandt. Es fiel ihm sehr schwer, mit Martow zu brechen. 
Die Zeit der Petersburger Arbeit, die Zeit der Zusammenarbeit in der alten „Iskra" hatte sie 
innig  verbunden.  Martow  war  ein  äußerst  empfindlicher  Mensch,  der  vermöge  seines 
Feingefühls Iljitschs Gedanken zu erfassen und talentvoll zu entwickeln vermochte. Später 
bekämpfte Wladimir Iljitsch die Menschewiki erbittert, aber jedes Mal, wenn Martow seine 
Linie auch nur ein wenig ausrichtete, wurde sein früheres Verhältnis zu Martow wieder wach. 
So z. B. 1910, als Martow und Wladimir Iljitsch in Paris zusammen in der Redaktion des 
„Sozialdemokrat" arbeiteten. Wie manchmal berichtete Wladimir Iljitsch erfreut, wenn er aus 
der Redaktion kam, dass Martow für die richtige Linie eintrete und sogar gegen Dan Stellung 
nehme. Und wie erfreut war Wladimir Iljitsch über Martows Verhalten in den Julitagen (viel 
später, schon in Russland), weniger aus dem Grund, weil  es den Bolschewiki  besonders 
nützlich gewesen wäre, als deshalb, weil Martow eine Haltung gezeigt hatte, wie sie sich für 
einen Revolutionär geziemte.
Die  meisten  bolschewistischen  Parteitagsdelegierten  kehrten  zur  Arbeit  nach  Russland 
zurück.  Die  Menschewiki  reisten  nicht  alle  zurück,  ja  Dan  kam  sogar  noch  hinzu.  Im 
Auslande wuchs die Zahl ihrer Anhänger.
Die Bolschewiki,  die in Genf zurückblieben,  hielten regelmäßige Sitzungen ab.  In diesen 
Versammlungen war Plechanow am unversöhnlichsten. Er machte Witze und ermunterte die 
andern.
Endlich traf das ZK-Mitglied Kurz alias Wassiljew (Lengnik) in Genf ein. Er fühlte sich ganz 
erdrückt von den Intrigen, die in Genf herrschten. Er hatte gleich eine Unmenge zu tun, um 
Konflikte zu schlichten, Leute nach Russland zu dirigieren usw.
Die Menschewiki hatten bei den Emigranten im Auslande Erfolg. Sie beschlossen deshalb, 
den  Bolschewiki  eine  Schlacht  zu  liefern.  Es  sollte  nämlich  ein  Kongress  der  „Liga der 
russischen Sozialdemokraten im Auslande" einberufen werden, um den Bericht Lenins, ihres 
Delegierten zum zweiten Parteitag, entgegenzunehmen. Dem Vorstand der Liga gehörten 
damals Deutsch, Litwinow und ich an. Deutsch war es, der die Einberufung des Kongresses 
der Liga forderte, Litwinow und ich waren dagegen. Es war uns klar, dass der Kongress 
unter den obwaltenden Umständen mit einem großen Skandal enden würde. Da erinnerte 
sich  Deutsch,  dass  Wjatscheslaw,  der  in  Berlin  wohnte,  und  Litaisen,  der  sich  in  Paris 
aufhielt,  noch  dem Vorstand  angehörten.  Beide  hatten  zwar  faktisch  an  der  Arbeit  des 
Vorstands der Liga in letzter Zeit keinen unmittelbaren Anteil genommen, waren aber offiziell 
nicht  aus dem Vorstand ausgeschieden.  Sie wurden zur Abstimmung herangezogen und 
stimmten für den Kongress.
Kurz vor dem Kongress der Liga erlitt Wladimir Iljitsch einen Unfall. In Gedanken versunken, 
fuhr er  mit  seinem Fahrrad gegen einen Straßenbahnwagen und hätte sich beinahe ein 



Auge  ausgeschlagen.  Verbunden  und  blass  ging  er  zum  Kongress  der  Liga.  Die 
Menschewiki griffen ihn mit wütendem Hass an. Ich entsinne mich noch der wüsten Szene, 
als Dan, Krochmal und andere mit wutverzerrten Gesichtern aufsprangen und wie toll mit 
ihren Pultdeckeln klapperten.
Auf dem Kongress der Liga waren die Menschewiki zahlenmäßig stärker als die Bolschewiki, 
zudem gab es unter ihnen mehr „Generäle". Die Menschewiki  brachten eine Satzung der 
Liga durch, die aus der Liga einen Stützpunkt des Menschewismus machte. Sie sicherte den 
Menschewiki  einen  eigenen  Verlag  zu,  und  machte  sie  vom  ZK  unabhängig.  Kurz 
(Wassiljew) bestand im Namen des ZK auf einer Abänderung der Satzung, und da die Liga 
sich dem nicht unterwarf, erklärte er sie für aufgelöst.
Plechanows Nerven hielten den von den Menschewiki heraufbeschworenen Skandal nicht 
aus. Er erklärte: „Ich kann doch nicht auf die eigenen Genossen schießen."
In der Versammlung der Bolschewiki  forderte Plechanow,  man solle nachgeben.  „Es gibt 
Momente – meinte er –, wo sogar die Selbstherrschaft zum Nachgeben gezwungen ist." 
„Dann  sagt  man  eben  auch,  dass  sie  schwankt",  erwiderte  Lisa  Knunianz,  worauf  ihr 
Plechanow einen bösen Blick zuwarf.
Um den Frieden in der Partei zu reiten – wie er sagte –, beschloss Plechanow, die alte 
Redaktion der „Iskra" zu kooptieren. Wladimir Iljitsch schied aus der Redaktion aus mit der 
Erklärung,  er  lehne  die  Mitarbeit  nicht  ab  und  verlange  nicht  einmal,  dass  man  sein 
Ausscheiden  aus  der  Redaktion  bekanntgebe.  Plechanow  solle  versuchen,  Frieden 
herbeizuführen, er werde dem Frieden in der Partei nicht im Wege sein. In einem Brief an 
Kalmykowa hatte Wladimir Iljitsch kurz vorher geschrieben: „Man kann in keine schlimmere 
Sackgasse geraten, als wenn man sich von der Arbeit entfernt." Durch sein Ausscheiden 
aus der Redaktion betrat er diesen Weg, das war ihm klar. Die Opposition verlangte noch 
die Kooptierung ihrer Vertreter in das ZK, zwei Plätze im Vorstand und die Anerkennung der 
Rechtmäßigkeit der Beschlüsse des Kongresses der Liga. Das ZK war einverstanden, zwei 
Vertreter der Opposition in das ZK zu kooptieren, ihr einen Platz im Vorstand einzuräumen 
und die  Liga allmählich  zu reorganisieren.  Ein Frieden kam nicht  zustande.  Plechanows 
Nachgeben war Wasser auf die Mühle der Opposition. Plechanow verlangte, dass noch ein 
zweites ZK-Mitglied, Ru (Konjaga – sein richtiger Name war Galperin), aus dem Vorstand 
ausscheide, um den Menschewiki Platz zu machen. Wladimir Iljitsch war lange unschlüssig, 
ob er dieser neuen Konzession zustimmen sollte. Ich weiß noch, wie wir zu dritt – Wladimir 
Iljitsch,  Konjaga  und  ich  –  eines  Abends  am Ufer  des  Genfer  Sees  standen.  Der  See 
stürmte, Konjaga redete auf Wladimir  Iljitsch ein,  in seinen Austritt  einzuwilligen.  Endlich 
entschloss sich Wladimir Iljitsch dazu, zu Plechanow zu gehen und ihm zu sagen, dass Ru 
aus dem Vorstand ausscheiden werde.
Martow  gab  die  Broschüre  „Der  Belagerungszustand"  heraus.  Sie  strotzte  von  den 
unglaublichsten Beschuldigungen. Auch Trotzki ließ eine Broschüre erscheinen, „Bericht der 
sibirischen  Delegation'',  in  der  er  die  Ereignisse  völlig  im  Sinne  Martows  beleuchtete. 
Plechanow wurde als eine Schachfigur in der Hand Lenins dargestellt u. dgl. m.
Wladimir  Iljitsch  begann,  eine  Erwiderung  an  Martow  zu  schreiben,  die  Broschüre  „Ein 
Schritt vorwärts, zwei Schritte rückwärts". Darin  analysierte  er  die  Ereignisse  auf  dem 
Parteitag eingehend.
Indessen  war  auch  in  Russland  der  Kampf  entbrannt.  Die  Delegierten  der  Bolschewiki 
erstatteten  Bericht  über  den  Parteitag.  Das  Programm,  das  der  Parteitag  angenommen 
hatte, und die meisten Resolutionen des Parteitags wurden in den Ortsgruppen mit großer 
Befriedigung aufgenommen. Um so weniger verstand man die Haltung der Menschewiki. In 
Resolutionen wurde gefordert,  dass jeder sich den Beschlüssen des Parteitags zu fügen 
habe. Von unseren Delegierten setzte sich in dieser Zeit „Onkelchen" besonders energisch 
ein. Als alte Revolutionärin konnte sie einfach nicht begreifen, wie man sich dem Parteitag 
gegenüber  so  disziplinlos  verhalten  könne.  Sie  und  andere  Genossen  aus  Russland 
schrieben ermunternde Briefe. Die Komitees stellten sich eins nach dem andern auf den 
Boden der Parteimehrheit.
Kurz darauf traf Claire ein. Er hatte keine Vorstellung davon, welche Kluft indessen zwischen 
den Bolschewiki und den Menschewiki entstanden war. Er glaubte, dass man Bolschewiki 



und Menschewiki noch miteinander versöhnen könne, und ging zu Plechanow. um sich mit 
ihm auszusprechen. Er sah aber ein, dass ein Ausgleich völlig unmöglich war, und reiste in 
gedrückter Stimmung ab. Wladimir Iljitsch verfinsterte sich noch mehr.
Anfang 1904 kamen Zilja  Selikson,  ein  Vertreter  der  Petersburger  Organisation,  „Baron" 
(Essen)  und  der  Arbeiter  Makar  nach  Genf.  Alle  drei  waren  Anhänger  der  Bolschewiki. 
Wladimir  Iljitsch  kam  häufig  mit  ihnen  zusammen.  Sie  sprachen  nicht  nur  über  die 
Auseinandersetzungen mit  den Menschewiki,  sondern auch über die Arbeit  in Russland. 
„Baron",  damals  noch  ein  ganz  junger  Bursche,  war  hingerissen  von  der  Arbeit  in 
Petersburg.
„Wir bauen die Organisation jetzt auf kollektiven Grundlagen auf – sagte er. – Wir haben 
einzelne Kollektive gebildet: ein Kollektiv der Propagandisten, eins der Agitatoren, eins der 
Organisatoren."
Wladimir Iljitsch hörte zu.
„Aus wie viel Leuten setzt sich das Kollektiv der Propagandisten zusammen?" fragte er.
„Vorläufig aus mir allein", erwiderte „Baron" etwas verlegen.
„Etwas wenig – bemerkte Iljitsch –. Und das Kollektiv der Agitatoren?"
„Baron" errötete bis über beide Ohren und antwortete: „Vorläufig auch nur aus mir allein."
Iljitsch lachte ungestüm. Auch „Baron" lachte mit. Iljitsch verstand es immer, durch wenige 
Fragen, die die verwundbarste Stelle berührten, aus dem Wust von schönen Schemata und 
effektvollen Berichten die reale Wirklichkeit herauszuschälen.
Später  trafen  Olminski  (Michail  Stepanowitsch  Alexandrow),  der  sich  den  Bolschewiki 
anschloss, und „Swerka" ein.
„Swerka"  hatte  sich  aus der  Verbannung  in  die  Freiheit  gerettet.  Sie  war  voll  fröhlicher 
Energie und steckte damit ihre ganze Umgebung an. Sie zeigte keine Spur irgendwelcher 
Zweifel, irgendwelcher Unschlüssigkeit. Sie lachte jeden aus, der wegen der Spaltung den 
Kopf hängen ließ. Die Auseinandersetzungen im Auslande berührten sie anscheinend gar 
nicht.  Zu dieser Zeit  kamen wir  auf den Einfall,  bei  uns in Secheron einmal wöchentlich 
„jours fixes'" zu veranstalten, um die Bolschewiki einander näher zu bringen Bei diesen jours 
fixes kam es zwar zu keiner „richtigen" Aussprache, aber sie trugen doch dazu bei, die durch 
die  ganze  Auseinandersetzung  mit  den  Menschewiki  hervorgerufene  Depression  zu 
vertreiben. Wie lustig klang es, wenn „Swerka" forsch einen „Wanjka" zu singen begann, und 
der  lange  kahlköpfige  Arbeiter  Jegor  in  den  Gesang  einstimmte.  Einmal  ging  Jegor  zu 
Plechanow, um sich mit ihm von Herzen auszusprechen; er legte dafür sogar einen Kragen 
um. Aber er kam enttäuscht und deprimiert von Plechanow zurück. „Sei nicht traurig, Jegor 
„–  tröstete  ihn  „Swerka"  –,  „singe  mit  ,Wanjka',  wir  schaffen  es  schon."  Iljitsch  wurde 
zusehends munterer. „Swerkas" Forschheit und Frische zerstreute seine trübe Stimmung.
Bogdanow tauchte auf. Wladimir Iljitsch kannte damals seine philosophischen Arbeiten noch 
wenig, und als Menschen kannte er ihn gar nicht. Man sah ihm an, dass er ein Mitarbeiter 
vom  Format  der  ZK-Mitglieder  war.  Sein  Übergang  auf  die  Seite  der  Bolschewiki  war 
ausschlaggebend. Er war nur für kurze Zeit ins Ausland gekommen. In Russland hatte er 
weitgehende  Verbindungen.  Die  Periode  des  ausweglosen  Streites  hatte  ein  Ende 
genommen.
Am schwersten fiel es Wladimir Iljitsch, endgültig mit Plechanow zu brechen.
Im  Frühjahr  lernte  Wladimir  Iljitsch  einen  alten  Revolutionär  kennen,  den  Volksrechtler 
Nathanson und dessen Frau. Nathanson war ein ausgezeichneter Organisator vom alten 
Schlag.  Er  kannte  sehr  viele  Menschen,  wusste  jeden  vorzüglich  einzuschätzen  und 
verstand gleich, wozu er sich eignete und zu welcher Aufgabe man ihn gebrauchen konnte. 
Was Wladimir Iljitsch besonders überraschte, war, dass er nicht nur die Zusammensetzung 
seiner  eigenen,  sondern  auch  die  unserer  sozialdemokratischen  Organisationen 
ausgezeichnet kannte, besser als viele unserer damaligen ZK-Mitglieder. Er wohnte in Baku 
und war mit Krassin, Postalowski und anderen bekannt. Wladimir Iljitsch hielt es für möglich, 
Nathanson  für  die  Sozialdemokratie  zu  gewinnen.  Nathanson  stand  dem 
sozialdemokratischen Standpunkt sehr nahe. Später hörte ich von jemand, wie dieser alte 
Revolutionär geweint  haben soll,  als er  in Baku zum ersten Male in seinem Leben eine 
grandiose Demonstration sah. In einem Punkt konnte Wladimir Iljitsch mit Nathanson nicht 



übereinkommen. Und zwar war Nathanson mit der damaligen Stellung der Sozialdemokratie 
zur  Bauernschaft  nicht  einverstanden.  Der  Roman  mit  Nathanson  dauerte  etwa  zwei 
Wochen. Nathanson war  mit  Plechanow gut bekannt,  er stand mit  ihm auf Du. Wladimir 
Iljitsch sprach einmal mit Nathanson über unsere Parteiangelegenheiten, über die Spaltung. 
Nathanson erbot sich, mit Plechanow zu reden. Er kam irgendwie betreten von Plechanow 
zurück. Man müsse nachgeben, meinte er.
Der Roman mit Nathanson war aus. Wladimir Iljitsch ärgerte sich über sich selbst, dass er 
mit  dem  Mitglied  einer  fremden  Partei  über  die  Angelegenheiten  der  Sozialdemokratie 
gesprochen hatte, dass Nathanson als eine Art Vermittler fungiert hatte. Er ärgerte sich über 
sich selbst und ärgerte sich über Nathanson.
Inzwischen führte das ZK in Russland eine zweideutige versöhnlerische Politik,  aber die 
Komitees waren für die Bolschewiki. Es blieb nichts anderes übrig, als sich auf Russland zu 
stützen und einen neuen Parteitag einzuberufen.
Als Antwort auf die Julideklaration des ZK, die Wladimir Iljitsch die Möglichkeit nahm, seinen 
Standpunkt zu verteidigen und mit Russland in Verbindung zu bleiben, trat Wladimir Iljitsch 
aus dem ZK aus. Die Gruppe der Bolschewiki, insgesamt 22 Mann, nahm eine Resolution 
an, die die Notwendigkeit aussprach, einen dritten Parteitag einzuberufen.
Wladimir Iljitsch und ich packten unsere Rucksäcke und gingen für einen Monat ins Gebirge. 
„Swerka" hatte sich uns angeschlossen und wanderte anfangs mit uns. Sie blieb aber bald 
zurück. „Ihr sucht euch stets eine Gegend aus, wo man keiner Katze begegnet. Ich kann 
aber nicht ohne Menschen sein" – sagte sie. In der Tat wählten wir immer die abgelegensten 
Pfade, mitten durchs Dickicht, möglichst weit von Menschen entfernt. So vagabundierten wir 
einen ganzen Monat. Wir wussten heute nicht, wo wir morgen sein würden. Abends fielen 
wir todmüde ins Bett und schliefen sofort ein.
Wir hatten wenig Geld und ernährten uns meist von Käse und Eiern. Dazu tranken wir Wein 
oder Quellwasser. Zu Mittag aßen wir nur selten. In einem sozialdemokratischen Wirtshaus 
trafen wir einmal einen Arbeiter, der uns den Rat gab: „Essen Sie nie mit den Touristen, 
sondern mit den Fuhrleuten, Chauffeuren und Tagelöhnern; das ist doppelt so billig und viel 
sättigender." Das taten wir denn auch. Der kleine Beamte, der Ladenbesitzer und ähnliche 
Leute, die es der Bourgeoisie nachmachen möchten, verzichten lieber auf eine Wanderung, 
als dass sie sich mit Hausangestellten an einen Tisch setzen. Dieses Spießertum steht in 
Europa überall in Blüte. Das Wort Demokratie führt man dort dauernd im Mund, aber sich mit 
den Hausangestellten nicht bei sich zu Hause, sondern in einem eleganten Hotel an einen 
Tisch setzen zu sollen – das geht über die Kräfte des Spießers,  der etwas werden will.  
Wladimir  Iljitsch machte  es ein  besonderes  Vergnügen,  im Bedientenraum zu Mittag  zu 
essen, er aß dort mit besonderem Appetit und lobte das billige und nahrhafte Mittagessen. 
Danach schnallten wir wieder unsere Rucksäcke auf und wanderten weiter. Die Rucksäcke 
waren  recht  schwer:  Wladimir  Iljitsch  hatte  ein  schweres  französisches  Wörterbuch  in 
seinem Rucksack, und in meinem lag ein ebenso schweres französisches Buch, das ich 
kürzlich zum Übersetzen bekommen hatte. Aber weder das Wörterbuch noch mein Buch 
wurden  auch  nur  ein  einziges  Mal  während  unserer  Wanderung  aufgeschlagen.  Wir 
schauten nicht ins Wörterbuch, wir betrachteten lieber die von ewigem Schnee bedeckten 
Berge, die blauen Seen, die stürmischen Wasserfälle.
Nach einem Monat, den wir auf diese Weise zubrachten, kamen Wladimir Iljitschs Nerven 
wieder ins Gleichgewicht. Als hätte er sich mit dem Wasser aus einem Bergquell gewaschen 
und  das  ganze  Spinngewebe  kleinlichen  Gezänks  von  sich  abgestreift.  Den  August 
verbrachten wir  zusammen mit  Bogdanow,  Olminski und Perwuchin in einem entlegenen 
Dörfchen in der Nähe des Lac de Brêt. Mit Bogdanow verabredeten wir den Arbeitsplan. 
Bogdanow beabsichtigte,  Lunatscharski,  Stepanow und  Basarow zur  literarischen  Arbeit 
heranzuziehen. Wir fassten ins Auge, ein eigenes Organ im Ausland herauszugeben und in 
Russland die Agitation für den Parteitag zu entfalten.
Iljitsch wurde ganz vergnügt, und abends, wenn er von Bogdanow nach Hause kam, ertönte 
ein ungestümes Bellen – Iljitsch neckte im Vorbeigehen den Kettenhund.

★



Als wir im Herbst nach Genf zurückkehrten, zogen wir aus dem Vorort mehr ins Zentrum. 
Wladimir  Iljitsch  trat  der  „Société  de  Lecture"  bei,  die  über  eine  riesige  Bibliothek  mit 
vorzüglichen  Arbeitsbedingungen  verfügte.  Es  gab  dort  eine  Menge  Zeitungen  und 
Zeitschriften  in  französischer,  englischer  und  deutscher  Sprache.  Man  konnte  dort  sehr 
ungestört  arbeiten;  die  Mitglieder  des  Vereins  –  meist  alte  Professoren –  benutzten die 
Bibliothek  nur  wenig.  Iljitsch  stand  ein  ganzer  Raum  zur  Verfügung.  Er  konnte  dort 
schreiben,  auf  und ab gehen,  seine  Artikel  überlegen,  jedes beliebige  Buch vom Regal 
nehmen. Er konnte sicher sein, dass hierher kein russischer Genosse kommen und erzählen 
werde, dass die Menschewiki das und das gesagt, dieses und jenes gemacht hätten. Hier 
konnte er nachdenken, ohne abgelenkt zu werden, und es gab so manches, worüber man 
nachdenken musste.
Russland  hatte  den  japanischen  Krieg  begonnen,  der  die  ganze  Morschheit  der 
Zarenmonarchie  besonders  krass  zum  Vorschein  kommen  ließ.  Im  japanischen  Krieg 
wünschten nicht nur die Bolschewiki eine Niederlage Russlands, auch die Menschewiki und 
sogar die Liberalen waren Defätisten Eine Welle der Empörung ging durch das Volk. Die 
Arbeiterbewegung  war  in  eine  neue  Phase  eingetreten.  Die  Nachrichten  über 
Massenkundgebungen,  die  trotz  der  Polizeiverbote  veranstaltet  wurden,  über  direkte 
Zusammenstöße der Arbeiter mit der Polizei häuften sich.
Angesichts  der  heranwachsenden  revolutionären  Massenbewegung  konnten  einen  die 
kleinen fraktionellen Streitigkeiten schon längst nicht mehr so aufregen wie noch vor kurzem, 
obwohl diese Streitigkeiten manchmal ganz wilde Formen annahmen. Einmal traf z. B. der 
Bolschewik  Wassiljew  aus  dem Kaukasus  ein  und  wollte  ein  Referat  über  die  Lage  in 
Russland halten.
Obwohl es sich nicht um die Versammlung einer Parteikörperschaft handelte, sondern nur 
um ein öffentliches Referat, zu dem jedes beliebige Parteimitglied Zutritt hatte, verlangten 
die  Menschewiki  die  Wahl  eines  Präsidiums.  Der  Versuch der  Menschewiki,  aus  jedem 
Referat  eine  Art  Wahlkampf  zu  machen,  war  der  Versuch,  die  Bolschewiki  „auf 
demokratische Weise" mundtot zu machen. Beinahe wäre es zu einem Handgemenge, zu 
einem Kampf um die Kasse gekommen. Natalja Bogdanowa (Bogdanows Frau) wurde sogar 
der Mantel zerrissen, und jemand kam zu Fall und verletzte sich. Aber all das regte einen 
jetzt viel weniger auf als früher.
Jetzt  dachte  alles  an  Russland.  Man  empfand  die  ungeheure  Verantwortung  für  die 
Arbeiterbewegung,  die  sich  in  Petersburg,  in  Moskau,  in  Odessa  und  anderen  Städten 
Russlands entwickelte.
Sämtliche Parteien – die Liberalen, die Sozialrevolutionäre – begannen ihr wahres Gesicht 
besonders deutlich zu zeigen. Auch die Menschewiki entpuppten sich. Jetzt trat das, was 
Bolschewiki und Menschewiki trennte, ganz deutlich hervor.
In Wladimir Iljitsch lebte der tiefste Glaube an den Klasseninstinkt des Proletariats, an seine 
schöpferische Kraft, an seine geschichtliche Mission. Dieser Glaube war bei Wladimir Iljitsch 
nicht auf einmal entstanden, er erwuchs in ihm in jenen Jahren, als er die Marxsche Theorie 
des Klassenkampfes studierte und durchdachte, als er die russische Wirklichkeit studierte, 
als er im Kampf mit der Weltanschauung der alten Revolutionäre lernte, dem Heldenmut 
individueller Kämpfer die Kraft und das Heldentum des Klassenkampfes entgegenzusetzen. 
Es war das kein blinder Glaube an eine unbekannte Macht, es war die tiefe Überzeugung 
von der Kraft des Proletariats, von seiner gewaltigen Rolle für die Befreiung der Werktätigen, 
eine Überzeugung, die auf tiefer Sachkenntnis beruhte, auf gewissenhaftestem Studium der 
Wirklichkeit.  Die Tätigkeit  unter den Petersburger Arbeitern hatte diesen Glauben an die 
Macht der Arbeiterklasse zu lebendigen Gestalten werden lassen.
Ende  Dezember  begann die  bolschewistische  Zeitung „Wperjod"52 zu  erscheinen.  In  die 
Redaktion  wurden  außer  Iljitsch  Olminski  und  Orlowski  berufen.  Bald  kam  ihnen 
Lunatscharski  zu  Hilfe.  Seine  von  Pathos  getragenen  Artikel  und  Reden  brachten  die 
damalige Stimmung der Bolschewiki besonders gut zum Ausdruck.

52 Zu deutsch: „Vorwärts".



Die  revolutionäre  Bewegung  in  Russland  wuchs,  und  zugleich  wuchs  auch  unsere 
Korrespondenz mit Russland. Sie kam bald bis auf dreihundert Briefe im Monat. Wie viel 
Material für Iljitsch! Er verstand es, die Briefe der Arbeiter zu lesen. Ich entsinne mich noch 
eines  Briefes von Arbeitern der Odessaer  Steinbrüche.  Ein kollektiver  Brief,  von einigen 
urwüchsigen  Handschriften  geschrieben,  ohne  Subjekt  und  Prädikat,  ohne  Punkte  und 
Kommas, aber er atmete unerschöpfliche Energie, Bereitschaft zum Kampf bis zum Letzten, 
bis  zum  Sieg,  ein  Brief,  farbenprächtig  durch  jedes  seiner  naiven  und  überzeugten, 
unerschütterlichen Worte. Ich weiß nicht mehr, wovon in diesem Brief die Rede war, aber ich 
erinnere mich noch deutlich seines Aussehens, des Papiers, der vergilbten Tinte. Wladimir 
Iljitsch las diesen Brief immer wieder, und dann ging er tief in Gedanken auf und ab. Die  
Arbeiter der Odessaer Steinbrüche hatten sich die Mühe nicht umsonst gemacht, als sie den 
Brief an Iljitsch schrieben, sie schrieben dem Genossen, dem sie schreiben mussten, der sie 
am besten verstanden hat.
Einige Tage nach dem Schreiben von den Arbeitern der Odessaer Steinbrüche kam ein Brief 
von einer jungen Propagandistin aus Odessa, Tanjuscha mit Namen, die gewissenhaft und 
ausführlich über eine Versammlung der Odessaer Handwerker berichtete. Iljitsch las auch 
diesen Brief und setzte sich sogleich hin, um Tanjuscha zu antworten: „Haben Sie Dank für 
den Brief, schreiben Sie häufiger. Für uns ist jede Mitteilung außerordentlich wichtig, die die 
alltägliche Arbeit beschreibt. Wir bekommen verteufelt wenig solche Mitteilungen."
Fast in jedem Brief bat Iljitsch die russischen Genossen dringend, ihm mehr Verbindungen 
zu  geben.  „Die  Stärke  einer  revolutionären  Organisation  besteht  in  der  Zahl  ihrer 
Verbindungen",  heißt  es  in  einem  Brief  an  Gussew.  Er  bat  Gussew,  das  ausländische 
Zentrum der Bolschewiki mit der Jugend zu verbinden. „Eine ganz idiotische, philisterhafte, 
Oblomowsche Furcht  vor der Jugend besteht  bei  uns",  schreibt  er.  Alexej  Andrejewitsch 
Preobraschenski, einen alten Bekannten in Samara, der damals auf dem Lande wohnte, bat 
er in einem Brief um Verbindungen mit den Bauern. Er drang darauf, dass die Arbeiterbriefe 
von  den  Petersburger  Genossen  dem  ausländischen  Zentrum  nicht  nur  im  Auszug 
bekanntgegeben, sondern ungekürzt eingesandt würden. Die Revolution näherte sich und 
wuchs. Das sah Iljitsch am deutlichsten aus diesen Arbeiterbriefen. Das Jahr 1905 stand vor 
der Tür.

Das Jahr 1905
In der Emigration

Schon im November 1904 hatte Iljitsch in der Broschüre „Die Semstwokampagne und der 
Plan  der  ,Iskra'"  und  später  im  Dezember  in  den  im  „Wperjod"  Nr.  1-3  veröffentlichten 
Artikeln geschrieben, dass die Zeit des wirklichen offenen Befreiungskampfes der Massen 
heranrücke. Er spürte das Herannahen eines revolutionären Ausbruchs deutlich. Aber es ist 
natürlich  etwas  anderes,  dieses  Herannahen  nur  zu  spüren,  als  zu  erfahren,  dass  die 
Revolution wirklich ausgebrochen ist.
Als daher die Meldungen über den 9. Januar in Genf eintrafen, die Nachrichten über die 
konkrete Form, in der die Revolution begonnen hatte, war es, als ob die ganze Umwelt sich 
mit einem Schlage verändert hätte, als ob alles bis jetzt Gewesene irgendwie in eine ferne 
Vergangenheit rückte.
Die Meldung von den Ereignissen des 9. Januar gelangte am nächsten Morgen nach Genf. 
Wladimir Iljitsch und ich waren gerade auf dem Wege zur Bibliothek und trafen unterwegs 
Lunatscharskis, die im Begriff waren, zu uns zu gehen. Ich sehe noch die Gestalt von Frau 
Lunatscharski,  Anna  Alexandrowna,  vor  mir.  Sie  konnte  vor  Aufregung  kein  Wort 
herausbringen und winkte nur unbeholfen mit dem Muff.
Wir  gingen  in  die  Speisewirtschaft  der  Emigranten  bei  Lepeschinskis,  wohin  alle 
Bolschewiki, die die Mitteilung von den Petersburger Ereignissen erhalten hatten, instinktiv 
eilten. Man hatte allgemein das Bedürfnis, zusammen zu sein. Niemand sprach ein Wort. 
Jeder kämpfte mit seiner Erregung. Man stimmte spontan den Trauermarsch an: „Als Opfer 
seid ihr gefallen …" Die Gesichter trugen den Ausdruck der Sammlung. Alle bewegte das 
Bewusstsein: die Revolution hat bereits begonnen, die Netze des Glaubens an den Zaren 



sind zerrissen, der Zeitpunkt ist schon ganz nahe herangekommen, wo „die Willkür zerbricht 
und das Volk steht auf, das mächtige, kraftvolle, freie".
Für uns begann jenes eigenartige Leben, das die ganze Genfer Emigration damals führte: 
von einer Ausgabe der lokalen Zeitung „Tribunka" bis zur andern.
Iljitsch war mit allen seinen Gedanken in Russland.
Bald darauf  kam Gapon nach Genf.  Er geriet  zuerst  unter  die Sozialrevolutionäre53,  und 
diese stellten die Sache so hin, als sei Gapon „ihr" Mann und als hätten sie auch die ganze 
Arbeiterbewegung in Petersburg ins Leben gerufen.  Sie machten für Gapon eine riesige 
Reklame und hoben ihn in den Himmel. Gapon stand damals im Mittelpunkt der allgemeinen 
Aufmerksamkeit. Die englische Zeitung „Times" zahlte ihm für jede Zeile horrende Summen.
Einige Zeit nach Gapons Ankunft in Genf kam gegen Abend eine Dame zu uns und teilte 
Wladimir Iljitsch mit, Gapon möchte ihn gern einmal sprechen. Als Ort der Zusammenkunft 
vereinbarte man einen neutralen Boden, ein Café. Der Abend brach an. Iljitsch machte kein 
Licht und ging im Zimmer auf und ab.
Gapon  war  ein  lebendiges  Stück  der  in  Russland  heranreifenden  Revolution,  mit  den 
Arbeitermassen  eng  verbunden,  ein  Mensch,  der  großen  Einfluss  auf  sie  ausübte.  Und 
deshalb regte diese Zusammenkunft Iljitsch auf.
Ein Genosse hat sich einmal vor kurzem darüber empört: wie konnte Wladimir Iljitsch sich 
nur mit Gapon einlassen.
Gewiss, man hätte Gapon einfach übergehen und von vornherein annehmen können, dass 
von einem Pfaffen nichts Gutes kommen kann. So verhielt sich z. B. Plechanow, der Gapon 
äußerst kalt empfing. Aber Iljitschs Stärke bestand ja eben darin, dass die Revolution für ihn 
lebendig  war,  dass  er  es  verstand,  in  ihren  Zügen  zu  lesen,  sie  in  ihrer  ganzen 
Mannigfaltigkeit  zu erfassen, dass er wusste und verstand, was die Massen wollten.  Die 
Kenntnis der Masse gewinnt man aber nur durch Berührung mit ihr. Wie hätte Iljitsch an 
einem Manne vorbeigehen können, der der Masse so nahestand und solche Gewalt über sie 
hatte, wie Gapon.
Als er von der Zusammenkunft heimkam, erzählte Wladimir Iljitsch, welchen Eindruck Gapon 
auf ihn gemacht hatte. Gapon war noch ganz umweht vom Atem der Revolution. Wenn er 
von  den  Petersburger  Arbeitern  erzählte,  geriet  er  in  Feuer,  er  schäumte  über  vor 
Entrüstung und Empörung über den Zaren und seine Helfershelfer. In dieser Empörung lag 
nicht  wenig  Naivität,  aber  um so  unmittelbarer  wirkte  sie.  Die  Stärke  dieser  Empörung 
entsprach ganz der Empörung der Arbeitermassen. „Er muss nur lernen“ – sagte Wladimir 
Iljitsch –, „ich habe zu ihm gesagt: ,Hören Sie nicht auf Schmeicheleien, Väterchen! Lernen 
Sie, sonst werden Sie dorthin geraten', und ich zeigte unter den Tisch."
Am 8. Februar schrieb Wladimir Iljitsch in Nr. 7 des „Wperjod":
„Wir  möchten  nur  wünschen,  dass  es  Georgi  Gapon,  der  den  Übergang  von  den 
Vorstellungen  des  politisch  unbewussten  Volkes  zu  revolutionären  Vorstellungen  so  jäh 
erlebt  und  mitempfunden  hat,  gelingen  möge,  sich  die  für  den  politisch  Handelnden 
notwendige Klarheit der revolutionären Weltanschauung zu erarbeiten."
Gapon  hat  sich  diese  Klarheit  niemals  erarbeitet.  Er  war  der  Sohn  eines  reichen 
ukrainischen Bauern und hat den Zusammenhang zu seiner bäuerlichen Familie und seinem 
Heimatdorfe lebenslänglich bewahrt. Er kannte die Nöte der Bauern gut, seine Sprache war 
schlicht und der grauen Arbeitermasse verständlich. Seine Herkunft, seine Verbundenheit 
mit dem Dorfe ist vielleicht eins der Geheimnisse seines Erfolgs. Aber es lässt sich schwer 
ein Mensch denken, der so völlig durchtränkt war mit pfäffischer Psychologie, wie Gapon. Er 
hatte bis dahin ein revolutionäres Milieu nie gekannt und war seiner ganzen Natur nach alles 
andere  als  ein  Revolutionär.  Er  war  ein  schlauer  Pfaffe,  stets  zu  allen  möglichen 
Kompromissen bereit.
Aus seiner Entwicklung erzählte er einmal folgende Einzelheit:

53 Eine „kleinbürgerlich-demokratische Richtung mit sozialrevolutionärem Aushängeschild", 
nach Lenins treffendem Ausdruck. Ihr Programm, 1905 veröffentlicht, ist ein Gemisch von 
Marxismus  und  Narodnikitum.  Nach  der  Oktoberrevolution  wurde  sie  zu  einer 
konterrevolutionären Partei.



„Eine Zeitlang quälten mich Zweifel, mein Glaube war ins Wanken geraten. Ich wurde ganz 
krank davon und machte eine Reise in die Krim. Dort lebte zu jener Zeit ein Einsiedler, der 
im Ansehen stand, ein heiliges Leben zu führen. Ich reiste zu ihm, um meinen Glauben 
wieder zu festigen. Wie ich zu dem Einsiedler komme, steht er betend an einem Quell. Um 
ihn hat sich Volk versammelt, und er hält gerade den Gottesdienst ab. In dem Quell gibt es 
eine  hufeisenförmige  Vertiefung,  die  der  Gaul  des  siegreichen  heiligen  Georgius 
hinterlassen haben soll.  ,Das ist natürlich Unsinn, aber darauf kommt es auch nicht an – 
denke ich –, jedenfalls hat der Einsiedler einen tiefen Glauben.'
Nach dem Gottesdienst gehe ich also zu ihm und bitte ihn um seinen Segen. Da legt er sein 
Priestergewand beiseite und sagt: ,Wir haben hier einen Laden mit Lichtern aufgemacht und 
ganz hübsch dabei verdient!'
Da hatte ich nun meinen Glauben! Ich weiß nicht, wie ich lebendig nach Hause gekommen 
bin.
Ein Freund von mir, der Maler Wereschtschagin, drang in mich: ,Leg doch die Priesterwürde 
nieder!'
Aber ich entschied mich damals so: heute sind die Eltern im Dorf geachtet, der Vater ist 
Dorfältester und steht bei allen Leuten in hohem Ansehen. Lege ich aber mein Amt nieder, 
dann wird man ihm an den Kopf werfen: Dein Sohn ist ein Abtrünniger!
So habe ich die Priesterwürde nicht niedergelegt." –
In dieser Erzählung steckt der ganze Gapon.
Er  verstand  nicht  zu  lernen.  Auf  Scheibenschießen  und  Reiten  hat  er  nicht  wenig  Zeit 
verwandt, aber für Bücher hatte er nicht viel übrig. Er machte sich zwar auf Anraten von 
Iljitsch an die Lektüre der Plechanowschen Aufsätze, aber er tat es, wie man eine Pflicht 
erfüllt. Gapon verstand nicht, aus Büchern zu lernen. Aber er verstand auch nicht, aus dem 
Leben zu lernen. Die pfäffische Psychologie hatte seinen Blick ganz umnebelt. Er kehrte 
nach Russland zurück und glitt bald den Abgrund hinab. –
Von den ersten Tagen der Revolution an war Iljitsch bereits die ganze Perspektive klar. Er 
begriff: die Bewegung werde lawinenartig anwachsen. Das revolutionäre Volk werde nicht 
auf halbem Wege stehenbleiben. Man werde es nicht aufhalten können. Die Arbeiter würden 
der Autokratie eine Schlacht liefern. Ob die Arbeiter dabei siegen oder ob sie besiegt werden 
würden, musste sich im Ausgang des Kampfes zeigen. Jedenfalls kam es darauf an, so gut 
wie irgend möglich gerüstet zu sein.
Iljitsch  hatte  stets  einen  besonderen  Instinkt,  ein  tiefes  Verständnis  dafür,  was  die 
Arbeiterklasse im gegebenen Augenblick bewegte.
Die Menschewiki orientierten sich auf die liberale Bourgeoisie. Sie meinten, man müsse die 
liberale Bourgeoisie in Bewegung setzen, man müsse die Revolution „entfesseln" – Iljitsch 
aber wusste, dass die Arbeiterklasse bereits entschlossen war, den Kampf bis zu Ende zu 
führen.  Und er war  mit  ihr.  Er war  sich darüber klar,  dass man nicht  auf  halbem Wege 
stehenbleiben durfte. Das hätte eine solche Demoralisierung bedeutet, hätte die Kampfkraft 
der Arbeiterklasse so herabgesetzt und der Sache einen so großen Schaden zugefügt, dass 
man  das  unter  keinen  Umständen  tun  durfte.  Und  die  Geschichte  hat  gezeigt:  die 
Arbeiterklasse  erlitt  in  der  Revolution  von  1905  zwar  eine  Niederlage,  aber  sie  blieb 
unbesiegt, ihre Kampfbereitschaft wurde nicht gebrochen. Das begriffen jene nicht, die Lenin 
wegen  seiner  „Geradlinigkeit"  angriffen  und  die  nach  der  Niederlage  nichts  anderes  zu 
sagen wussten, als dass man „nicht zu den Waffen hätte greifen dürfen". Wer seiner Klasse 
treu bleiben wollte, der konnte nicht anders als zu den Waffen greifen. Die Avantgarde durfte 
ihre kämpfende Klasse nicht im Stich lassen.
Und  darum  rief  Iljitsch  unermüdlich  die  Avantgarde  der  Arbeiterklasse,  die  Partei,  zum 
Kampfe, zur Organisation, zur Arbeit für die Bewaffnung der Massen auf. Darüber schrieb er 
im „Wperjod" und in seinen Briefen nach Russland.
„Der neunte Januar 1905 hat den ganzen Vorrat gewaltiger revolutionärer Energie, die im 
Proletariat steckt, aber zugleich auch die ganze Mangelhaftigkeit der Organisation unserer 
Partei  zutage  treten  lassen"  –  schrieb  Wladimir  Iljitsch  Anfang  Februar  in  dem  Artikel 
„Müssen wir die Revolution organisieren?", von dem jede Zeile ein Appell ist, von Worten zu 
Taten überzugehen.



Iljitsch hatte nicht nur alles gelesen und aufs Sorgfältigste durchdacht, was Marx und Engels 
über die Revolution und den Aufstand geschrieben haben. Er hatte gar manches Werk über 
Kriegskunst gelesen und die Technik und Organisation des bewaffneten Aufstandes nach 
allen Seiten hin erwogen. Er beschäftigte sich mit dieser Sache viel mehr, als man weiß, und 
seine Äußerungen über die Stoßtrupps während des Partisanenkrieges,  über die Fünfer- 
und  Zehnergruppen  waren  nicht  Laiengeschwätz,  sondern  ein  allseitig  durchdachter 
Vorschlag.
Der Beamte der „Société de Lecture" war Zeuge dessen, wie Tag für Tag früh morgens ein 
russischer Revolutionär in den Lesesaal kam. Er trug die billigen Hosen auf Schweizer Art 
zum Schutz vor dem Straßenschmutz umgeschlagen und vergaß sie nach dem Eintreten 
zurückzuschlagen.  Er  nahm  das  vom  vorigen  Tage  liegengebliebene  Buch  über 
Barrikadenkampf, über die Technik des Angriffs, zur Hand, setzte sich an den gewohnten 
Platz an das Tischchen neben dem Fenster, strich mit der gewohnten Handbewegung das 
dünne Haar auf dem Kahlkopf zurecht und vertiefte sich in die Lektüre. Nur manchmal stand 
er  auf,  um ein großes Wörterbuch vom Regal  zu nehmen und dort  die Erklärung eines 
unbekannten technischen Ausdrucks aufzusuchen. Danach ging er auf und ab, setzte sich 
wieder an den Tisch und brachte rasch und konzentriert in kleiner Handschrift seine Notizen 
zu Papier.
Die  Bolschewiki  machten alle  Mittel  und Wege ausfindig,  um Waffen nach Russland  zu 
transportieren.  Aber  was  geschehen  konnte,  war  ja  nur  ein  Tropfen  in  einem Meer.  In 
Russland (Petersburg) bildete sich ein Kampfkomitee, aber es kam nur langsam vorwärts. 
Iljitsch schrieb nach Petersburg:
„In  einer  solchen  Sache  sind  Schemata,  Streitigkeiten  und  Unterhaltungen  über  die 
Fraktionen des Kampfkomitees und über seine Rechte am allerwenigsten am Platze. Hier ist 
ungestüme Energie und nochmals Energie erforderlich. Ich sehe mit Entsetzen, wahrhaftig, 
mit Entsetzen, dass man über ein halbes Jahr von Bomben redet und noch keine einzige 
gemacht hat. Und das reden die gescheitesten Leute. Geht zu der Jugend, Herrschaften! 
Das ist das einzige Mittel, das noch helfen kann. Sonst kommt ihr wirklich zu spät (ich sehe 
das an allem), und es wird bei euren ,gelehrten' Notizen, Plänen, Zeichnungen, Schemata, 
bei euren ausgezeichneten Rezepten bleiben, aber ohne Organisation, ohne lebendige Tat! 
… Lasst  doch  die  Formalitäten!  Pfeift  doch  auf  alle  Schemata!  Schickt  doch  in  Gottes 
Namen alle .Funktionen, Rechte und Privilegien' zum Teufel …"
Die  Bolschewiki  haben  nicht  wenig  zur  Vorbereitung  des  bewaffneten  Aufstandes 
beigetragen,  sie  haben  vielfach  ungeheuren  Heldenmut  an  den  Tag  gelegt  und  jeden 
Augenblick ihr Leben eingesetzt.  Vorbereitung des bewaffneten Aufstandes – das war die 
Losung der Bolschewiki.
Auch Gapon redete vom bewaffneten Aufstand. Bald nach seiner Ankunft trat er mit dem 
Vorschlag  eines  Kampfbündnisses  zwischen  den  revolutionären  Parteien  auf.  Wladimir 
Iljitsch  würdigte  Gapons  Vorschlag  in  Nr.  7  des  „Wperjod"  (vom 8.  Februar  1905)  und 
beleuchtete die ganze Frage des Kampfbündnisses eingehend.
Gapon übernahm es, die Petersburger Arbeiter mit Waffen zu versorgen. Er verfügte über 
allerlei Spenden, die bei ihm eingingen. Damit machte er in England Waffenkäufe. Endlich 
war die Sache so weit. Man machte ein Schiff, „Grafton", ausfindig, dessen Kapitän bereit 
war,  Waffen  mitzunehmen  und  sie  auf  einer  der  Inseln  unweit  der  russischen  Grenze 
auszuladen.
Gapon  hatte  von  illegalen  Transportangelegenheiten  keine  Ahnung  und  stellte  sich  die 
Sache viel einfacher vor, als sie in Wirklichkeit war. Er besorgte sich von uns einen illegalen 
Pass und Beziehungen und brach nach Petersburg auf, um die Angelegenheit in die Wege 
zu leiten. Wladimir Iljitsch erblickte darin den Übergang von Worten zu Taten. Die Arbeiter 
brauchten dringend Waffen. Bei dem ganzen Unternehmen kam jedoch gar nichts heraus. 
Die „Grafton" fuhr auf eine Sandbank auf, und es erwies sich überhaupt als unmöglich, an 
die betreffende Insel heranzukommen.
Aber auch in Petersburg konnte Gapon gar nichts ausrichten. Er war gezwungen, sich in 
elenden Arbeiterwohnungen verborgen zu halten und unter fremdem Namen zu leben. Jeder 
Verkehr  war  ungeheuer  erschwert.  Die  Adressen  der  Sozialrevolutionäre,  mit  denen  er 



Verabredungen über den Empfang des Transports treffen sollte, stellten sich als gar nicht 
vorhanden  heraus.  Die  Bolschewiki  waren  die  einzigen,  die  ihre  Leute  auf  die  Insel 
schickten. Das alles machte auf Gapon einen niederschmetternden Eindruck. Illegal leben 
und hungern müssen, ohne sich jemandem zeigen zu dürfen – das ist eben etwas ganz 
anderes,  als  ohne  jedes  Risiko  in  tausendköpfigen  Versammlungen  aufzutreten.  Einen 
konspirativen  Waffentransport  konnten  nur  Männer  organisieren,  die  eine  ganz  andere 
revolutionäre Schulung hinter sich hatten als Gapon, Männer, die zu jedem noch so großen 
Opfer bereit waren …
Die andere Losung Iljitschs lautete: Unterstützung des Kampfes der Bauern um den Grund 
und Boden. Das sollte der Arbeiterklasse die Möglichkeit geben, sich in ihrem Kampfe auf 
die Bauernschaft zu stützen.
Der Bauernfrage hat Wladimir Iljitsch stets viel Aufmerksamkeit gewidmet, obgleich er nur 
das Proletariat als konsequent revolutionäre Klasse betrachtete. Bei der Besprechung des 
Parteiprogramms für  den  zweiten  Parteitag  hatte  Wladimir  Iljitsch  seinerzeit  die  Losung 
aufgestellt  und  mit  Nachdruck  vertreten,  man  müsste  den  Bauern  die  abgetrennten 
Bodenstücke zurückgeben, deren sie bei der Reform von 186154 verlustig gegangen waren.
Um die Bauernschaft zu gewinnen, hielt  er es für notwendig, eine den Bauern möglichst 
verständliche konkrete Forderung aufzustellen. Seinerzeit hatten die Sozialdemokratischen 
die Agitation unter den Arbeitern mit dem Kampf iür heißes Teewasser, für Verkürzung der 
Arbeitszeit  und  für  rechtzeitige  Auszahlung  des Lohnes begonnen.  Ebenso musste man 
auch die Bauernschaft um eine konkrete Losung organisieren.
Das Jahr 1905 veranlasste Iljitsch, diese Frage zu revidieren. Gespräche mit Gapon, einem 
Manne bäuerlicher Herkunft, der noch mit dem Dorfe in Verbindung stand, Gespräche mit 
Matjuschenko,  einem  Matrosen  vom  „Potemkin",  Gespräche  endlich  mit  einer  ganzen 
Anzahl von Arbeitern, die aus Russland kamen und in die Verhältnisse auf dem Lande guten 
Einblick hatten, brachten Iljitsch zu der Überzeugung, dass die Losung der Rückgabe der 
abgetrennten  Bodenstücke  nicht  ausreiche  und  dass  man  eine  umfassendere  Losung 
aufstellen  müsse:  die  Losung  der  Konfiskation  des  gesamten  Großgrundbesitzes, 
einschließlich  der  Kron-  und  Kirchengüter.  Nicht  umsonst  hatte  Iljitsch  seinerzeit  die 
Statistiken  so  eifrig  durchforscht  und  sich  den  ökonomischen  Zusammenhang  zwischen 
Stadt und Land, zwischen Groß- und Kleinindustrie, zwischen Arbeiterklasse und Bauerntum 
bis  in  alle  Einzelheiten  klargemacht.  Er  sah  den  Augenblick  gekommen,  wo  dieser 
ökonomische  Zusammenhang  die  Basis  für  den  machtvollen  politischen  Einfluss  des 
Proletariats auf die Bauernschaft abgeben musste.
Ich erinnere mich noch folgender Szene: Gapon hatte einmal einen Aufruf verfasst und bat 
Wladimir Iljitsch, ihn sich anzuhören. Er hub an, den Aufruf mit großem Pathos vorzulesen. 
Der Aufruf strotzte von Flüchen gegen den Zaren. „Was brauchen wir einen Zaren“ – hieß es 
u. a. –, „soll doch die Erde nur  einen Wirt haben, unsern Herrgott, und ihr alle sollt seine 
Pächter sein!"  (Der Kampf um die Herabsetzung des Pachtzinses stand nämlich noch im 
Mittelpunkt der Bauernbewegung) Wladimir Iljitsch lachte auf, das Bild war wirklich zu naiv. 
Aber anderseits trat sehr plastisch hervor,  wodurch Gapon bei der Masse Anklang fand. 
Selber ein Bauer, verstand er es, bei den noch halb mit dem Dorfe zusammenhängenden 
Arbeitern den von alters her eingewurzelten Bodenhunger zu entfachen.
Wladimir  Iljitschs  Lachen  machte  Gapon  verlegen.  „Ist  vielleicht  etwas  nicht  richtig?“  – 
meinte  er  –,  „sagen  Sie  es  mir  bitte,  ich  werde  es  korrigieren."  Wladimir  Iljitsch  wurde 
sogleich wieder ernst. „Nein“ – sagte er –, „das hätte doch keinen Zweck! Ich habe eine 
ganz andere Art zu denken. Schreiben Sie nur in Ihrer Sprache, auf Ihre Art!"
Noch eine andere Szene fällt mir ein. Es war nach dem dritten Parteitag, nach der Meuterei 
auf dem „Potemkin". Die Mannschaft des „Potemkin" war in Rumänien interniert worden und 
in furchtbare Not geraten. Gapon hatte damals viel Geld für seine Memoiren erhalten, und 
auch sonst flossen ihm allerlei Spenden für die Sache der Revolution zu. Er beschäftigte 

54 Die Reform von 1861 bestand in der Aufhebung der Leibeigenschaft. Die Bauern wurden 
freigelassen, aber gleichzeitig wurde ihnen ein bedeutender Teil des für ihre Wirtschaften 
unentbehrlichen Wald- und Weidelandes genommen und den Grundbesitzern zugeteilt.



sich ganze Tage lang mit dem Einkauf von Kleidung für die „Potemkin"-Mannschaft. Einer 
der  angesehensten  Teilnehmer  an  der  Meuterei  auf  dem  „Potemkin",  der  Matrose 
Matjuschenko,  kam  nach  Genf  und  freundete  sich  mit  Gapon  an;  sie  wurden  fast 
unzertrennlich.
Damals besuchte uns ein junger Genosse aus Moskau (sein Deckname ist mir entfallen), ein 
junger  rotbäckiger  Mann,  Verkäufer  in  einer  Buchhandlung,  der  erst  unlängst  zur  Partei 
gekommen  war.  Er  hatte  einen  Auftrag  aus  Moskau.  Er  erzählte,  wie  und  warum  er 
Sozialdemokrat  geworden  war,  sprach  des  langen  und  breiten  darüber,  warum  das 
Programm der sozialdemokratischen Partei richtig sei, und begann es mit dem Eifer eines 
Neubekehrten Punkt für Punkt vorzutragen. Wladimir Iljitsch langweilte sich etwas, ging in 
die  Bibliothek  und ließ mich mit  dem jungen Mann allein.  Ich lud  ihn zum Tee ein und 
versuchte, aus ihm herauszuholen, was herauszuholen war. Der junge Mann fuhr fort, das 
Programm zu deklamieren. In diesem Augenblick kamen Gapon und Matjuschenko hinzu. 
Ich setzte auch ihnen Tee vor, während der junge Mann dabei war, die Theorie von den 
„abgetrennten Bodenstücken" darzulegen. Und als er nun zu beweisen begann, dass die 
Bauern  nur  bis  zum Kampf  um die  abgetrennten  Bodenstücke  gehen  dürften  und  nicht 
weiter,  brausten  Matjuschenko  und  Gapon  auf:  „Der  ganze  Boden  muss  dem  Volke 
gehören!"
Ich weiß nicht, wie die Sache geendet hätte, wenn Iljitsch nicht dazugekommen wäre. Er 
erfasste sogleich den Kern des Streites, ging aber nicht darauf ein, sondern nahm Gapon 
und Matjuschenko mit in sein Zimmer. Ich ließ den jungen Mann bald gehen.
Auf der Dezember-Konferenz in Tammerfors brachte Iljitsch dann den Antrag ein, den Punkt 
der „abgetrennten Bodenstücke" ganz aus dem Programm zu streichen.
Statt dessen wurde ein Punkt über die Unterstützung der revolutionären Maßnahmen der 
Bauernschaft  einschließlich der Konfiskation des Großgrundbesitzes,  der Kron-,  Kirchen-, 
Kloster- und Apanagengüter aufgenommen.
Der  deutsche Sozialdemokrat  Kautsky,  der damals sehr großen Einfluss besaß, sah die 
Sache  anders  an.  Er  schrieb  in  der  „Neuen  Zeit",  dass  die  städtische  revolutionäre 
Bewegung  in  Russland  in  der  Frage  des  Verhältnisses  zwischen  Bauerntum  und 
Grundbesitzern neutral bleiben müsse.
Heute ist Kautsky einer der größten Verräter an der Sache der Arbeiterklasse, aber damals 
galt  er  als  revolutionärer  Sozialdemokrat.  Als  ein  anderer  deutscher  Sozialdemokrat, 
Bernstein, zu Ende der neunziger Jahre das Banner des Kampfes gegen den Marxismus 
erhob und zu beweisen begann, dass man die Marxsche Lehre revidieren müsse, dass in 
der Marxschen Lehre vieles veraltet und überholt sei, dass das Ziel (der Sozialismus) nichts 
und die Bewegung alles sei, – da trat Kautsky offen gegen Bernstein auf, um die Marxsche 
Lehre zu verteidigen. Potressow hatte seinerzeit Wladimir Iljitsch die deutsche Ausgabe von 
Kautskys  Büchlein  gegen  Bernstein („Anti-Bernstein")  in  die  Verbannung  zugesandt.  Es 
hatte Wladimir Iljitsch außerordentlich gefallen. Wir begannen, es für die Genossen in der 
Verbannung zu übersetzen und waren in zwei Wochen mit der Übersetzung fertig. Kautsky 
galt damals allgemein als der revolutionärste und konsequenteste Schüler von Marx. Seine 
Behauptung hatte Iljitsch deshalb stutzig und nachdenklich gemacht. Er nahm Kautsky sogar 
in  Schutz,  indem  er  zugab,  dass  Kautskys  Behauptung  für  die  westeuropäischen 
Verhältnisse vielleicht zutreffe, aber die russische Revolution könne nur siegen, wenn sie 
sich auf die Bauernschaft stütze.
Kautskys Äußerung veranlasste Iljitsch jedoch, nachzuprüfen, ob Kautsky den Standpunkt 
von Marx und Engels richtig darlege. Wladimir Iljitsch studierte, wie Marx sich im Jahre 1846 
zur  Agrarbewegung  in  Amerika  und  wie  Engels  sich  im  Jahre  1885  zu  Henry  George 
verhalten  hatte.  Im  April  schrieb  Wladimir  Iljitsch  bereits  den  Artikel:  „Marx  über  die 
,schwarze Umteilung' in Amerika".
Dieser Artikel schließt mit den Worten:
„Es wird wohl kaum ein zweites Land auf der Welt geben, wo das Bauerntum solche Leiden, 
solche Unterdrückung und Erniedrigung zu erdulden hat wie in Russland. Je hoffnungsloser 
diese  Unterdrückung  war,  um  so  machtvoller  wird  jetzt  sein  Erwachen  sein,  um  so 
unüberwindlicher  sein  revolutionärer  Vorstoß.  Sache  des  bewussten  revolutionären 
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Proletariats ist  es, diesen Vorstoß mit  allen Kräften zu unterstützen, damit in dem alten, 
verfluchten,  feudalistisch-absolutistischen  Sklaven-Russland  kein  Stein  auf  dem  andern 
bleibt, damit eine neue Generation von freien und mutigen Menschen entsteht, ein neues 
republikanisches Land, in dem sich unser proletarischer Kampf für den Sozialismus in aller 
Freiheit entfalten kann."
Das  bolschewistische  Zentrum  befand  sich  in  Genf  an  der  Ecke  der  berühmten,  von 
russischen Emigranten bewohnten  Rue de Carouge und des Arve-Ufers.  Hier  waren die 
Räume  der  Redaktion  und  Expedition  des  „Wperjod",  hier  war  der  bolschewistische 
Mittagstisch von Lepeschinskis, hier wohnten Bontsch-Brujewitsch, Ljadow (Mandelstamms) 
und Iljins. Bei Bontsch-Brujewitschs gingen Orlowski, Olminski und andere dauernd ein und 
aus.
Bogdanow verabredete sich bei seiner Rückkehr nach Russland mit  Lunatscharski, worauf 
dieser  ebenfalls  nach  Genf  übersiedelte  und  in  die  Redaktion  des  „Wperjod"  eintrat. 
Lunatscharski  erwies  sich  als  glänzender  Redner  und  trug  sehr  viel  zur  Festigung  der 
bolschewistischen Position bei. Seit dieser Zeit gewann Wladimir Iljitsch Lunatscharski sehr 
gern, freute sich stets, wenn er kam und hatte selbst noch während der Differenz mit der 
Gruppe „Wperjod" große Sympathie für ihn. Auch Anatolij  Wassiljewitsch55 war in Iljitschs 
Gegenwart  immer  besonders  angeregt  und  geistreich.  Ich  weiß  noch,  wie  Anatolij 
Wassiljewitsch einmal nach seiner Rückkehr von der Front – ich glaube, es war 1919 oder 
1920  –  Wladimir  Iljitsch  seine  Eindrücke  beschrieb  und  wie  Wladimir  Iljitsch  ihm  mit 
glänzenden Augen zuhörte.
Lunatscharski, Worowski und Olminski – welche Stütze war das für den „Wperjod"! – Die 
ganze Geschäftsführung lag in den Händen Wladimir Dimitrijewitsch Bontsch-Brujewitschs, 
eines  Menschen,  der  unentwegt  strahlte  und  allerhand  großartige  Pläne  entwarf;  er 
verwaltete die Druckerei.
Fast jeden Abend kamen die Bolschewiki im Café Landold zusammen und saßen dort bis in 
die Nacht bei einem Schoppen Bier. Man besprach die Ereignisse in Russland und machte 
Pläne.
Viele reisten ab, viele bereiteten sich zur Abreise vor.
In Russland wurde für den dritten Parteitag agitiert. Seit dem zweiten Parteitag hatte sich so 
vieles  verändert,  das  Leben  hatte  so  viele  neue  Fragen  aufgeworfen,  dass  ein  neuer 
Parteitag  unbedingt  erforderlich  war.  Die  Mehrzahl  der  Komitees  sprach  sich  für  einen 
Parteitag aus. Es wurde ein „Büro der Komitees der Mehrheit" gebildet. Das ZK hatte eine 
Reihe neuer Mitglieder,  darunter auch Menschewiki,  kooptiert.  Es war  in seiner Mehrheit 
versöhnlerisch und bremste die Einberufung des dritten Parteitags auf jede Weise ab. Nach 
dem Auffliegen  des ZK in  der  Wohnung des Schriftstellers  Leonid  Andrejew in  Moskau 
gaben die in Freiheit verbliebenen Mitglieder des ZK ihre Einwilligung zur Einberufung des 
Parteitags. Der Parteitag sollte in London tagen. Offensichtlich hätten die Bolschewiki auf 
ihm die Mehrheit gehabt. Deshalb blieben die Menschewiki der Tagung fern und beriefen 
ihre Delegierten zu einer Konferenz nach Genf.
Von Mitgliedern des ZK kamen die Genossen Sommer (auch Mark oder Ljubimow genannt) 
und  Winter  (Krassin)  zum  Parteitag.  Man  schaute  sehr  finster  drein,  Krassin  dagegen 
machte den Eindruck, als wäre gar nichts passiert. Die Delegierten griffen das ZK wegen 
seiner versöhnlerischen Haltung heftig an. Mark hüllte sich in düsteres Schweigen.  Auch 
Krassin schwieg, den Kopf in die Hand gestützt, aber sein Gesicht war so unerschütterlich, 
als gingen ihn all die giftigen Reden überhaupt nichts an. Als die Reihe an ihn kam, hielt er 
mit ruhiger Stimme eine Rede, ohne auf die Anschuldigungen das Geringste zu erwidern – 
und jedem wurde dabei klar, dass man darüber kein Wort mehr zu verlieren brauchte, dass 
Krassin versöhnlerisch gestimmt war, dass das vielmehr endgültig vorbei war, und dass er 
sich von nun ab in die Reihen der Bolschewiki eingliedern und mit ihnen bis zu Ende gehen 
werde.
Die Parteimitglieder  kennen heute die große und verantwortungsvolle  Arbeit,  die Krassin 
während  der  Revolution  von  1905  bei  der  Bewaffnung  von  Arbeiterwehren,  bei  der 

55 Lunatscharski



Bereitstellung von Geschützen u. ä. m. geleistet hat. All das ging im Geheimen und ohne 
Aufsehen vor sich, aber es hat eine Menge Energie gekostet. Wladimir Iljitsch wusste von 
dieser Arbeit Krassins mehr als sonst jemand und schätzte ihn seit dieser Zeit stets sehr.
Aus  dem Kaukasus  trafen  vier  Delegierte  ein:  Micha  Zchakaja,  Aljoscha  Dschaparidse, 
Lehmann und Kamenew. Es gab aber nur drei Mandate. Wladimir Iljitsch forschte: „Wer hat 
denn von euch ein Mandat? Ihr hattet doch nur drei Mandate, seid aber vier Leute. Wer von 
euch hat die meisten Stimmen erhalten?" – Micha Zchakaja war ganz empört: „Glaubt ihr 
denn,  dass  wir  im  Kaukasus  abstimmen?  Bei  uns  werden  alle  Angelegenheiten 
kameradschaftlich  entschieden.  Man hat  uns  zu viert  hergeschickt,  und es  kommt  nicht 
darauf an, wie viel Mandate uns zugedacht sind."
Micha war das älteste Parteitagsmitglied; er war damals 50 Jahre alt. Er wurde deshalb auch 
mit der Eröffnung des Parteitags beauftragt.
Vom Komitee  des  Polessjegebietes56 war  Ljowa  Wladimirow anwesend.  Wir  hatten  ihm 
mehrmals wegen der Spaltung nach Russland geschrieben, aber nie eine Antwort darauf 
bekommen. Als Antwort auf unsere Briefe, in denen wir ihn über das Auftreten der Martow-
Gruppe unterrichteten, erhielten wir Mitteilungen, wie viel und welche Flugblätter verbreitet 
wurden, wo es in Polessje zu Streiks und Demonstrationen gekommen war usw. Auf dem 
Parteitag erwies sich Ljowa als aufrechter Bolschewik.
Aus  Russland  waren  noch  Bogdanow,  Postalowski  (Wadim),  P.  P.  Rumjanzew  Rykow, 
Sammer,  Semljatschka,  Litwinow,  Skrypnik,  Bur,  Schklowski,  Kramolnikow  und  andere 
erschienen.
Auf dem Parteitag zeigte es sich an allem, dass die Arbeiterbewegung in Russland in voller 
Entfaltung war. Es wurden Resolutionen gefasst über den bewaffneten Aufstand, über die 
provisorische  revolutionäre  Regierung,  über  die  Stellung  zur  Taktik  der  Regierung  am 
Vorabend  des Umsturzes,  über  das  offene Auftreten der  SDAPR,  über  die  Stellung  zur 
Bauernbewegung,  zu  den  Liberalen,  zu  den  nationalen  sozialdemokratischen 
Organisationen, über die Propaganda und Agitation, über den abgespaltenen Teil der Partei 
usw.
Auf Antrag von Wladimir Iljitsch, der ein Referat über die Agrarfrage hielt, wurde der Punkt 
über  die  „abgetrennten  Bodenstücke"  in  die  Kommentare  eingefügt  und  die  Frage  der 
Konfiskation  des  Großgrundbesitzes,  einschließlich  der  Kron-  und  Kirchengüter,  in  den 
Vordergrund gestellt.
Noch zwei  Fragen waren für  den dritten Parteitag charakteristisch – die Frage der zwei 
Leitungen und die Frage des Verhältnisses zwischen Arbeitern und Intellektuellen.
Auf dem zweiten Parteitag überwogen Literaten und praktische Parteiarbeiter,  die für die 
Partei in der einen oder andern Form viel geleistet hatten, aber mit den eben erst im Werden 
begriffenen russischen Organisationen nur durch sehr schwache Fäden verknüpft waren.
Der  dritte  Parteitag  zeigte  bereits  ein  anderes  Gesicht.  Die  Organisationen  in  Russland 
hatten inzwischen bereits feste Formen angenommen. Es gab illegale Komitees, die unter 
äußerst  schwierigen  konspirativen  Bedingungen  arbeiteten.  Infolgedessen  waren  die 
Arbeiter fast nirgends an diesen Komitees beteiligt. Und doch übten die Komitees auf die 
Arbeiterbewegung großen Einfluss aus. Die Flugblätter,  die „Anweisungen" der Komitees 
entsprachen der Stimmung der Arbeitermassen.  Sie fühlten eine Führung.  Die Komitees 
genossen daher große Popularität, wobei ihre Handlungen für die meisten Arbeiter in einen 
Schleier des Geheimnisvollen gehüllt waren. Nicht selten versammelten sich die Arbeiter zur 
Besprechung der grundlegenden Fragen der Bewegung gesondert von den Intellektuellen. 
Zum  dritten  Parteitag  übersandten  50  Odessaer  Arbeiter  eine  Erklärung  über  die 
grundlegenden Fragen, in denen Menschewiki und Bolschewiki auseinandergingen, mit der 
Bemerkung, dass auf der Versammlung, in der diese Frage besprochen wurde, nicht ein 
einziger Intellektueller zugegen gewesen sei.
Die Komiteemitglieder waren gewöhnlich recht selbstbewusste Leute. Sie sahen eben den 
großen  Einfluss,  den  die  Arbeit  der  Komitees  auf  die  Massen  ausübte.  Innerparteiliche 
Demokratie erkannten sie in der Regel nicht an. „Die Demokratie führt nur zu dauernden 

56 Waldgebiet südlich von Grodno und Minsk.



Reinfällen, und mit der Bewegung sind wir auch so verbunden" – lautete ihre Ansicht. Auf 
das „Ausland" sahen sie stets etwas verächtlich herab. „Die sticht der Hafer, darum machen 
sie  nur  Zänkereien!  Man  müsste  sie  mal  in  russische  Bedingungen  versetzen!"  Das 
Übergewicht  des Auslandes war ihnen sehr unerwünscht.  Zugleich wollten sie aber auch 
keine Neuerungen.  Sich den rasch wechselnden Bedingungen anpassen,  das wollte und 
verstand das Komiteemitglied nicht.
In der Periode von 1904/05 hatte auf den Schultern der Komiteemitglieder eine ungeheure 
Arbeit gelastet, aber an die Bedingungen der wachsenden legalen Möglichkeiten und des 
offenen Kampfes konnten sich viele von ihnen nur mit sehr großer Mühe anpassen.
Auf dem Parteitag waren keine Arbeiter, jedenfalls keine irgendwie hervorragenden Arbeiter 
anwesend. Als „Babuschkin" figurierte nicht der Arbeiter Babuschkin selbst – der war damals 
in Sibirien –, sondern, soweit ich mich entsinne, der Genosse Schklowski. Statt dessen gab 
es auf dem Parteitag viele Komiteemitglieder. Ohne dieses Gesicht des dritten Parteitags zu 
beachten, lässt sich in den Parteitagsprotokollen vieles gar nicht verstehen.
Aber nicht nur die Komiteemitglieder, sondern auch andere angesehene Mitarbeiter warfen 
die  Frage auf,  wie  man „dem Ausland  einen  Zaum anlegen  könne".  An der  Spitze  der 
Opposition gegen das Ausland stand Bogdanow.
Es wurde  da manches Überflüssige  geredet,  aber  Wladimir  Iljitsch  nahm sich  das nicht 
besonders zu Herzen. Er war selber der Ansicht, dass die Bedeutung der Leute im Auslande 
infolge der sich entwickelnden Revolution von Stunde zu Stunde abnehme. Er wusste, dass 
er selber auch nicht mehr lange im Auslande bleiben würde. Er legte vor allem Wert darauf, 
dass das ZK das Zentralorgan auf dem Laufenden halte. (Das Zentralorgan sollte von jetzt 
ab „Proletarij"  heißen und zunächst  noch im Auslande erscheinen.)  Er beantragte auch, 
dass  zwischen  dem  ausländischen  und  dem  russischen  Teil  des  ZK  periodische 
Zusammenkünfte organisiert würden.
Heißer umstritten war die Frage der Einführung von Arbeitern in die Komitees.
Wladimir Iljitsch trat besonders warm für die Aufnahme der Arbeiter in die Komitees ein. 
Auch Bogdanow, die „Ausländer" und die Literaten waren dafür. Aber die Komiteemitglieder 
waren  dagegen.  Wladimir  Iljitsch  regte  sich  auf,  die  Komiteemitglieder  ebenfalls.  Diese 
setzten schließlich durch, dass in dieser Frage kein Beschluss gefasst wurde: man konnte ja 
in der Tat auch nicht beschließen,  dass man keine Arbeiter  in  die Komitees aufnehmen 
dürfe.
In der Diskussion führte Wladimir Iljitsch aus:
„Ich glaube, man muss die Sache großzügiger betrachten. Die Aufnahme von Arbeitern in 
die Komitees ist nicht nur eine pädagogische, sondern auch eine politische Aufgabe. Die 
Arbeiter haben soviel Klasseninstinkt, dass sie bei einiger politischer Schulung recht bald 
konsequente Sozialdemokraten sein werden. Ich wäre sehr dafür, dass in unsern Komitees 
auf je zwei Intellektuelle acht Arbeiter kämen. Wenn der in unsern Zeitschriften oft erteilte 
Rat,  nach  Möglichkeit  Arbeiter  in  die  Komitees  aufzunehmen,  sich  als  unzureichend 
erwiesen  hat,  so  wäre  es  zweckmäßig,  einen  solchen  Rat  im  Namen  des  Parteitags 
auszusprechen.
In einem klaren und bestimmten Parteitagsbeschluss werdet ihr das gründlichste Argument 
gegen jede Demagogie besitzen: ,Dies ist der klar ausgesprochene Wille des Parteitages'!"
Wladimir Iljitsch hatte schon vorher vielfach auf die Notwendigkeit hingewiesen, möglichst 
viele Arbeiter in die Komitees aufzunehmen. Schon in seinem „Brief an einen Petersburger 
Genossen",  also  bereits  1903,  hatte  er  darüber  geschrieben.  Als  er  diesen  Standpunkt 
nunmehr  auf  dem  Parteitag  vertrat,  geriet  er  in  Eifer  und  machte  Zwischenrufe.  Als 
Michailow (Postalowski) einwarf: „In der Praxis werden also an die Intellektuellen nur geringe 
Anforderungen  gestellt,  an  die  Arbeiter  aber  übermäßig  hohe",  rief  Wladimir  Iljitsch 
dazwischen:  „Sehr richtig".  Und sein Zwischenruf  wurde von den Komiteeleuten im Chor 
übertönt: „Ganz falsch!"
Als Rumjanzew ausführte: „Im Petersburger Komitee gibt es nur einen Arbeiter, obwohl wir 
schon seit 15 Jahren dort arbeiten", rief Wladimir Iljitsch: „Das ist ganz unerhört!"
Und später, zum Schluss der Debatte, sagte Wladimir Iljitsch:



„Ich konnte es nicht ruhig anhören, als man davon redete, es gäbe keine Arbeiter, die sich 
zu  Komiteemitgliedern  eigneten.  Das  heißt  die  Frage  auf  die  lange  Bank  schieben! 
Offensichtlich  herrscht  in  der  Partei  eine  Krankheit.  Man  muss  unter  allen  Umständen 
Arbeiter in die Komitees einführen."
Wenn sich Iljitsch nicht allzu viel daraus machte, dass sein Standpunkt auf dem Parteitag mit 
solchem Krach durchfiel,  so nur deshalb, weil  er überzeugt war, dass die herannahende 
Revolution die Partei von der Unfähigkeit, die Komitees zu proletarisieren, radikal kurieren 
werde.
Noch eine große Frage stand auf dem Parteitag zur Verhandlung: die Frage der Propaganda 
und Agitation.
Ich entsinne mich, dass eine junge Odessaer Genossin einmal zu uns kam und klagte: „Die 
Arbeiter  stellen  an  das  Komitee  unmögliche  Anforderungen.  Wir  sollen  unter  ihnen 
Propaganda treiben. Ist es denn möglich? Wir können unter ihnen nur Agitation treiben!"A

Auf  Iljitsch  machte  die  Mitteilung  der  Odessaer  Genossin  starken  Eindruck.  Sie  wurde 
gewissermaßen der Anlass zur Diskussion über die Propaganda. Es stellte sich heraus – 
und  das  brachten  sowohl  Semljatschka,  wie  Micha  Zchakaja  und  auch  Desnitzki  zum 
Ausdruck –, dass die alten Formen der Propaganda sich überlebt hatten. Die Propaganda 
war zur Agitation geworden. Mit dem ungeheuren Aufschwung der Arbeiterbewegung konnte 
die mündliche Propaganda und sogar die Agitation die Bedürfnisse der Bewegung in keiner 
Weise mehr befriedigen: man brauchte populäre Literatur, eine populäre Zeitung, Literatur 
für die Bauern, für die anderssprachigen Völkerschaften …
Das  Leben  warf  Hunderte  neuer  Fragen  auf,  die  im  Rahmen  der  bisherigen  illegalen 
Organisation  nicht  zu  lösen  waren.  Sie  konnten  nur  durch  die  Herausgabe  einer 
Tageszeitung in Russland selbst und durch eine breitangelegte legale Verlagstätigkeit gelöst 
werden.  Einstweilen  gab  es  aber  noch  keine  Pressefreiheit.  Es  wurde  beschlossen,  in 
Russland eine illegale Zeitung herauszugeben und dort eine Gruppe von Literaten zu bilden, 
die die Aufgabe hatten, für populäre Literatur zu sorgen. Aber all das konnten natürlich nur 
Notbehelfe sein.
Auf  dem  Parteitag  wurde  eingehend  über  den  aufflammenden  revolutionären  Kampf 
gesprochen.  Es  wurden  Resolutionen  über  die  Ereignisse  in  Polen  und  im  Kaukasus 
gefasst.
„Die Bewegung wird breiter und breiter“ – berichtete der Delegierte aus dem Ural –, „die 
Zeiten, wo der Ural als ein rückständiges, verschlafenes Gebiet galt, unfähig, sich zu rühren, 
sind längst vorbei. Der politische Streik in Lysjwa, die zahlreichen Streiks in verschiedenen 
Betrieben,  die  mannigfachen  Anzeichen  revolutionärer  Stimmung  –  der  Agrar-  und 
Fabrikterror, die verschiedenartigsten Formen kleiner spontaner Demonstrationen – all das 
sind Anzeichen dafür, dass der Ural vor einer großen revolutionären Bewegung steht. Sehr 
wahrscheinlich  wird  die  Bewegung  im  Ural  die  Form  des  bewaffneten  Aufstandes 
annehmen. Im Ural haben die Arbeiter die ersten Bomben geworfen und im Wotkin-Werk 
sogar Kanonen aufgestellt. Genossen, vergesst den Ural nicht!"
Natürlich unterhielt sich Wladimir Iljitsch lange mit dem Ural-Delegierten.
Der dritte Parteitag hatte die Kampffronten im Großen und Ganzen richtig aufgezeigt. Die 
Menschewiki lösten dieselben Fragen auf andere Weise. Wladimir Iljitsch beleuchtete den 
prinzipiellen  Unterschied  zwischen  den  Resolutionen  des  dritten  Parteitags  und  den 

A Die  Agitation  bestand  damals  hauptsächlich  in  Aufrufen,  die  die  Ereignisse  ziemlich 
primitiv  beleuchteten.  Sie  suchte  weniger  zu  überzeugen,  als  gefühlsmäßig  zu  wirken. 
Propaganda erfordert,  dass man jemanden überzeugt,  Propaganda macht es notwendig, 
eine Frage logisch zu begründen, sie allseitig zu beleuchten. – Die Arbeiter verlangten, die 
Fragen klargelegt und allseitig beleuchtet zu haben. Die dazu erforderliche Literatur gab es 
damals noch nicht; sie war verboten. Was herausgegeben wurde, z. B. über Streiks, über 
die Bourgeoisie usw., erschien illegal. Illegale Literatur gab es sehr wenig. „Kurse" gab es 
natürlich  erst  recht  nicht.  Weder  durften sich  die  Arbeiter  versammeln,  noch durften die 
Propagandisten zu ihnen reden; man wurde deswegen verhaftet. N. K.



Resolutionen  der  menschewistischen  Konferenz  in  seiner  Broschüre  „Zwei  Taktiken  der 
Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution".
Wir  kehrten  nach  Genf  zurück.  Ich  wurde  zusammen mit  Kamski  und  Orlowski  in  eine 
Kommission zur Redigierung der Parteitagsprotokolle gewählt. Kamski reiste bald darauf ab, 
und Orlowski war mit Arbeit überlastet. Die Prüfung der Protokolle wurde in Genf, wohin eine 
ganze Anzahl  der Delegierten nach dem Parteitag kam, vorgenommen. Stenotypistinnen 
gab es damals noch nicht, auch keine besonderen Sekretäre. Das Protokoll wurde der Reihe 
nach von zwei Parteitagsteilnehmern geführt und nachher an mich abgegeben. Nicht alle 
Parteitagsteilnehmer waren gute Protokollführer. Auf dem Parteitag kam man natürlich nicht 
dazu, die Protokolle zu verlesen. In Genf wurde die Prüfung der Protokolle gemeinsam mit 
den Delegierten am Mittagstisch bei Lepeschinskis vorgenommen. Selbstredend fand jeder 
Delegierte, dass sein Gedanke nicht richtig wiedergegeben war, und wünschte Einfügungen 
zu machen.  Das war  aber nicht  gestattet.  Verbesserungen durften nur  dann angebracht 
werden, wenn die andern Delegierten ihre Rechtmäßigkeit bestätigten. Die Arbeit war sehr 
schwierig. Es lief auch nicht ohne Zwischenfälle ab. Skrypnik (Schtschenski) verlangte, dass 
ihm die Protokolle nach Haus mitgegeben würden. Und als er darauf aufmerksam gemacht 
wurde,  dass  man  die  Protokolle  dann  allen  Delegierten  aushändigen  müsste  und  zum 
Schluss nichts mehr von ihnen übrig bleiben würde,  überreichte Skrypnik  voll  Empörung 
dem ZK einen mit  Druckbuchstaben geschriebenen Protest  gegen die Verweigerung der 
Aushändigung der Protokolle.
Als die Arbeit in großen Umrissen fertig war, dauerte es noch geraume Zeit, bis Orlowski mit 
der Redigierung der Protokolle zu Ende war.
Im Juli trafen die ersten Protokolle über die Sitzungen des neuen ZK ein. Es hieß darin: die 
Menschewiki in Russland seien mit der „Iskra"57 nicht einverstanden und würden ebenfalls 
einen Boykott durchführen. Die Frage der Unterstützung der Bauernbewegung habe das ZK 
zwar  besprochen,  aber  vorläufig  noch nichts  darin  unternommen;  es  wolle  sich  erst  mit 
landwirtschaftlichen Sachverständigen beraten.
Der Brief klang auffällig wortkarg.
Der nächste Brief über die Arbeit des ZK war noch wortkarger.
Iljitsch wurde nervös. Nachdem wir auf dem Parteitag russische Atmosphäre geatmet hatten, 
war die Isolierung von der russischen Arbeit noch schwerer zu ertragen.
Mitte August bittet Wladimir Iljitsch das ZK in einem Brief, „nicht länger stumm zu bleiben" 
und sich nicht darauf zu beschränken, die Fragen unter sich zu besprechen. „Das ZK hat 
einen inneren Defekt", schreibt er an die russischen ZK-Mitglieder.
In  den  folgenden  Briefen  schimpft  er  unbändig  darüber,  dass  die  Beschlüsse  über  die 
regelmäßige Information des Zentralorgans nicht eingehalten werde.
In dem an „August" gerichteten September-Brief schreibt Iljitsch:
„Es  ist  eine  Utopie,  volle  Übereinstimmung  im  ZK  oder  unter  seinen  Beauftragten  zu 
erwarten. Wir sind kein Zirkel mehr, lieber Freund, sondern eine Partei!"
Und im gleichen Brief schreibt er als Antwort auf die entrüstete Mitteilung, dass unsere Leute 
Flugblätter von Trotzki gedruckt hätten,
„… sie  drucken  Flugblätter  von  Trotzki  … Das  ist  nicht  schlimm,  wenn  die  Flugblätter 
erträglich und korrigiert sind."
In einem Briefe an Gussew vom 13. Oktober 1905 weist er auf die Notwendigkeit hin, neben 
den  Vorbereitungen  zum bewaffneten  Aufstand  auch  den  gewerkschaftlichen  Kampf  zu 
führen, aber in bolschewistischem Sinne,  und auch auf  diesem Gebiet  den Menschewiki 
eine Schlacht zu liefern.
Am  Genfer  Horizont  erschienen  bereits  Vorboten  der  Pressefreiheit.  Es  suchten  uns 
Verleger auf, die sich darum rissen, die im Auslande illegal erschienenen Broschüren legal 
herausgeben zu dürfen. Der „Burewestnik" in Odessa, der Verlag Malych und andere – sie 
alle stellten sich zur Verfügung.
Das ZK riet davon ab, sich durch Verträge zu binden; es beabsichtigte, einen eignen Verlag 
zu gründen.
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Anfang  Oktober  sollte  Iljitsch  zu  einer  Tagung  des  ZK  nach  Finnland  reisen,  aber  die 
politischen  Ereignisse  durchkreuzten  den  Plan.  Wladimir  Iljitsch  bereitete  sich  auf  seine 
Abreise  nach  Russland  vor.  Ich  sollte  noch  einige  Wochen  in  Genf  bleiben,  um  alle 
Angelegenheiten zu regeln.
Ich ordnete mit  Iljitsch zusammen seine Papiere und Briefe,  wir  steckten sie in Kuverts, 
Iljitsch versah jedes Kuvert eigenhändig mit einer Aufschrift, und dann wurde alles in einen 
Koffer  gepackt  und  dem  Genossen  Karpinski,  glaube  ich,  zur  Aufbewahrung  gegeben. 
Dieser Koffer ist erhalten und wurde nach Iljitschs Tode an das Lenin-Institut abgeliefert. Er 
enthielt eine Menge Dokumente und Briefe, die auf die Geschichte der Partei ein helles Licht 
werfen.
Im September schrieb Iljitsch an das ZK:
„Zur Information teile  ich die hiesigen Gerüchte über Plechanow mit.  Er ist  offensichtlich 
gegen uns erbittert wegen der Entlarvung vor dem Internationalen Büro. Er schimpft in Nr. 2 
des ,Tagebuch des Sozialdemokraten' wie ein Kutscher. Bald heißt es, er wolle eine eigne 
Zeitung herausgeben, bald heißt es, er wolle zur ,Iskra' zurückkehren. Folglich muss sich 
das Misstrauen gegen ihn verstärken."
Und am 8. Oktober fährt Wladimir Iljitsch fort:
„Ich  bitte  dringend  darum,  den  Gedanken  an  Plechanow  fallen  zu  lassen  und  einen 
Delegierten der Bolschewiki zu wählen. Es wäre gut, Orlowski zu bestimmen."
Als aber die Nachricht eintraf, dass die Möglichkeit bestünde, in Russland eine Tageszeitung 
herauszugeben, schrieb Wladimir Iljitsch, schon im Begriff abzureisen, an Plechanow einen 
herzlichen Brief, in dem er ihn zur Mitarbeit an der Zeitung aufforderte.
„Die  taktischen  Differenzen  werden  von  unserer  Revolution  selbst  mit  erstaunlicher 
Schnelligkeit hinweggefegt. Es bildet sich bereits der Boden, auf dem es am leichtesten sein 
wird,  das  Alte  zu  vergessen  und  sich  in  der  Arbeit  für  eine  lebendige  Sache 
zusammenzufinden …"
Am Schluss bat Iljitsch Plechanow um eine Zusammenkunft.  Ich weiß nicht,  ob es dazu 
gekommen  ist.  Wahrscheinlich  aber  nicht,  denn  das  wäre  wohl  kaum in  Vergessenheit 
geraten.
Plechanow reiste im Jahre 1905 nicht nach Russland.
Am 26. Oktober trifft Iljitsch schon genaue briefliche Verabredungen über seine Rückkehr 
nach Russland.
„Eine gute Revolution haben wir in Russland, das muss man sagen!", heißt es dort. Und als 
Antwort auf die Frage über den Zeitpunkt des Aufstandes meint er:
„Ich würde den Aufstand bis zum Frühjahr verschieben. Aber wir werden ja ohnehin nicht  
danach gefragt."

63
A LT
Seite
1893- 1894
1894- 1898
1898-1901
1901-1902
Das Leben in London
Genf
Das Jahr 1905


