
Oötzendämmerung in Rußland von Elias Hurwicz 

Kronstadt ist gefallen. Die Eroberer schlichen sich im Nebel, 
mit weißen O!wändern umhüllt, unbemerkt an die heroische 

-Festung heran und nahmen sie ein. Manche sagen, es seien 
Leichentücher gewesen, worin sie sich gehüllt hatten. Wie gern 
möchte man hier ein Symbol erblicken! Aber die· Bolschewiki 
herrschen noch absolut. Und dennoch war Kronstadt bedeutungs
voll. . Das offizielle Communique vom vierten März trug zwar 
die Ueberschrift: ,Eine neue weißgardistische Verschwö
rung'; in einer Auslassung an den rigaer Korrespondenten der 
,Dena' hat Trotzki den kronstädter Aufstand einen neuen An
schlag der Konterrevolution, die sich Kronstadt als den nächst
liegenden Punkt zwischen Petersburg und Europa aussuchte, ge
nannt; ja die moskauer Machthaber scheuten sich nicht, die Be
wegung als eine Machenschaft "der pariser und londoner Börsen
makler" hinzustellen. Aber alle diese sophistischen Künste wer
den nicht die Tatsache vertuschen, daß es sich diesmal um einen 
wahren Volksaufstand handelte, der mit keiner Konterrevolution, 

, mit keiner weißen Garde etwas zu tun hatte, sondern aus den 
Tiefen des Volkes und als Reaktion gegen die volksfeindliche 
Politik der Sowjet-Machthaber elementar ausgebrochen war. Wer 
.übrigens die offiziellen Communiques aufmerksam verfolgt, der 
sieht schon hier eine Schwankung in der Charakteristik des Auf
stands. In demselben Communique wird der Aufstand ein reak
tionär-sozialisitischer Versuch genannt, und auch sonst werden 
neben der Entente die Sozialrevolutionäre beschuldigt. Aber jetzt 
ist es mit dem konterrevolutionären Märchen endgültig vorbei. Es 
zieht nicht mehr. Als Sinowjew es den petrograder Arbeitern 
wieder auftischen wollte, wurde er durch den stürmischen Ruf 
unterbrochen: "Nein: es ist der Hunger und die Politik der 
Sowjet-Regierung." In einem Artikel der kronstädter ,Iswestja', 
betitelt: ,Wofür kämpfen wir?', beantwortet die Leitung der Auf
ständischen diese Frage folgendermaßen: 

Wir haben die Fahne der dritten Revolution erhoben. Das 
Leben unter dem Joch der Kommunisten ist furchtbarer als der 
Tod. Wir müssen siegen oder sterben. Wir kämpfen mit der 
Konterrevolution von rechts und links. Möge die ganze Welt 
wissen, daß es in Rußland bisher keinen Sozialisten gab. Wir 
werden die freie Wahl der Sowjets verwirklichen. Wir erstreben 
den Zusammenschluß der Arbeiter, Bauern und der werktätigen 
Intelligenz. 

Noch konkretere Losungen wurden von der aufständischen 
Arbeiterschaft der Hauptzentren der petrograder Arbeiterbe
wegung - der Obuchowscht!n, Baltischen und ,Laferm'-Fabriken 
- ausgegeben: Einberufung der konstituierenden Versammlung 
auf der Grundlage des allgemeinen, direkten und geheimen Wahl-
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rechts; Wiedereinführung des freien Handels; Nieder mit der 
Sowjet-Regierung! 

Die Bewegung beschränkte sich indessen keineswegs auf die 
Hauptstädte und Kronstadt. An allen Ecken und Enden Sowjet
Rußlands gärte und brannte es: in Witebsk, Nischni-Nowgorod, 
Perm, Tomsk, Kiew, Tambow, Orel, Zarizyn. So ist dieser Auf
stand ein für die Sowjet-Regierung höchst gefährlicher Präzedenz
fall auch in militänscher Beziehung. Und wenn sie diesmal der 
Bewegung Herr wurde, so wird sie sich dennoch zu zwei Kon
zessionen bequemen müssen: sie wird das. Wahlrecht oder viel
mehr die faktischen Wahlen und die LandesverWaltung demo
kratisieren, also das unerträgliche Uebergewicht der Kommu
nisten in aUen Zweigen des Staatslebens abschaffen, und sie wird 
den freien Handel in mehr oder weniger breitem Maße wieder
einführen müssen. 

Daß diese Aufstandsbewegung für die ganze Politik der 
Sowjet-Regierung nicht ohne Folgen bleiben kann, ersieht man 
am klarsten aus der letzten Rede, die Lenin, dieser immer noch. 
nüchternste Kopf unter den bolschewistischen Führern, auf dem 
Zehnten Kommunisten-Kongreß in MOskau am achten März ge
halten hat: 

Unsre internationale Lage wird durch (las außerordentlich 
langsame TemlJO' der revolutionären Bewegung in der ganzen Welt 
bestrnunt, und wir können den baldigen Sieg der Weltrevolution 
bei unsem politischen Berechnungen keineswegs Jn Betracht ziehen. 
Wenn wir von der innern Lage Sowjet-Rußlands sprechen, müssen 
wir die kronstädter Ereignisse erwähnen. Der mit Hilfe fran
zösischer Agenten und der Sozialrevolutionäre organisierte Auf
stand wird in den nächsten Tagen liquidiert werden. Aber er 
muß uns zu einem Nachdenken über die innere Lage Rußlands 
zwingen. Der Bauer glaubt, daß ihm von den Zarengenerälen 
keine Gefahr mehr droht, daß er zu wenig Industrieprodukte be
kommt, und daß der Staat von ihm allzu große Opfer verlangt. Wir 
müssen dem Bauerntum zu Hilfe korrmten. Wir werden Ver
pflegungg.{jeldzeichen einführen, die in Produkten, gemäß den Pro
dll'ktionsmöglichkeiten der Bauernwirtschaft, realisiert werden und 
den persönlichen Interessen der Bauernschaft einen breiten Weg er
öffnen. Mit diesen Geldzeicheni werden wir nur einen Teil der 
Ernte bezahlen, während der andre Teil von den Bauern im Wege 
des freien Handels wird abgesetzt werden können. 

Nach den neuesten Meldungen wurden Lenins Vorschläge 
vom Kongreß angenommen. Gleichzeitig wurde beschlossen, 
auch den Genossenschaften größere Freiheit zu gewähren. Da
gegen haben sich die Gerüchte von der Bildung einer "Koalitions
regierung der Bolschewiki mit den Menschewiki und Sozialrevo
lutionären" nicht bestätigt. Noch ist es nicht so weit. Aber dd 
dieser Volksauistand auf den westeuropäischen Sozialismus in 
seinem Verhältnis zu Sowjet-Rußland endlich ernüchternd wirken 
wird, scheint mir unzweifelhaft. 
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zählerverbandes von bei den Parteien als rechtsverbindlich an
erkannt, insbesondere der Ausschluß des ordentlichen Rechts
weges ~ es gibt nur Schlichtungsausschuß und Schiedsgericht 
der beiden Organisationen. Da haben wir nicht nur die Kette, 
sondern noch den Knebel im Mund: Die heiden Brüder ...,-. man 
kennt die Herrschaften aber garnicht ---1, die die materiellen 
Rechte des geistigen Urhebers unter sich, nicht unter uns, ver
hökerten, ersticken auch den Protest dagegen grob physisch von 
vom herein. .. 

Ich würde ja schV(eigen, wenn ich nicht die schauderhafte 
Notlage des deutschen Schriftstellers kennte; ~nn ich nicht die 
herausfordernden Worte der Unternehmerseite kennte: "Schrei
ben Sie doch nicht!"; wenn ich nicht wüßte, daß bis auf Aus
nahmen das Selbe dem Schrifttum droht, was schon in der Mlusik 
Ereignis ist: der banale Mist wird verlegerisch vertrieben, es 
kommt Geld ein, alles Andre versinkt progressiv. Dieser Ver
-trag des sozialen Defekts wird vernichtet werden. Die geistigen 
Urheber seien gewarnt. 

Der Mensch Max Hölz von Hans Bauer 
"Das Material zu diesem Charakterbild habe ich von einem 

mir bekannten Mitglied der K. A. P. D., das mit Hölz verschiedent
lich zusammengekommen ist, und für dessen Wahrhaftigkeit ich ein
stehe .. Vielleicht ist es Ihnen, S. J., grade deshalb interessant, weil 
es von den Schilderungen, die Hö)zensGegner geben, erheblich abweicht." 

Das erste M'al sah ich Hölz kurz nach den März-Kämpfen 
. in einer berliner Arbeiterwohnung. Es war spät in der 

Nacht. Ich war von einem berliner Genossen aus der K. A. P. D. 
eingeführt worden. ·Hölz begegnete mir nicht mit dem gering
sten Mißtrauep, obwohl er mich nicht kannte. Um ihn herum 
saßen einige seiner intimsten Freunde, die zum Teil den Posten 
von UnterHihrern bei seinen Aktionen bekleidet hatten. Es wurde 
zunächst über Vergangenes geplaudert. So, wie Andre sich 
über die Erlebnisse bei einem Sonntagsausflug unterhalten. 

"Weeste noch, OUo," sagte Hölz zu Einem in seinem leichten 
Sächsisch, "das war e Ding, wie wir damals den Gutsbesitzer 
ausgenommen haben. Wie der guckte!" Hölz lächelt. Jenes 
Lächeln, das das Schönste an ihm ist. Dieses unschuldsvolle, 
leichte, feine Schmunzeln, das so Viele auch dann schon für den 
Menschen einnahm, wenn sie den Politiker ablehnten. Wie er 
so plaudert, geht die Tür auf, und ein neues Gesicht erscheint. 
Hölz lenkt das Gespräch sofort ab. Er hat mit deO' Ankömm
ling Geschäftliches zu reden. Es gilt Rechnung über einen Be
trag abzulegen. Etwas stilJlmt dabei nicht. Hölz wird ener· 
gisch: "Emil, das Geld muß her! Emil, wenn Deine Sache nicht 
in Ordnung ist, will ich nichts mit Dir zu tun haben. Dann 
machst Du Dich schwach von uns! Solche können wir nicht 
gebrauchen." Hölz wird plötzlich der Führer. Der Führer, der 
sich gerri auf die Schultern klopfen läßt und nicht auffährt, wenn 
Einer einmal eine andere Meinung hat als er. Der Führer aber 
auch, der keine Nebenbuhlerschaft duldet und unbedingt bean
sprucht, die letzte Instanz zu sein. 
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