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Die Menschen und ihre Kleidung

hat vorher soviel davon gehört und gelesen, und dennoch erschrickt man bei der Ankunft. Der erste Eindruck
ist: Berlin 1919/1920. Das graue, rissige, deprimierende Gesicht der ersten Nachkriegsjahre. Die Menschen, die über die
große Terrasse des Bjelorusskij-Bahnhofs eilen,' sie sind nicht
grade zerlumpt, aber dürftig gekleidet und blaß.
Aber so schnell streift man den alten Adam doch nicht ab.
Was will das besagen? denkt man. Die Bahnhöfe aller Weltstädte liegen in den verwahrlosesten Gegenden, am Stettiner
Bahnhof sieht es genau so aus. Qui vivra verra.
~Iso erster Rundgang. Mitten durch die City, die Twerskaja, die Leipziger Straße von Moskau hinunter, im Bogen über
den Roten Platz nach dem Opernplatz, zu den großen Hotels
für die Fremden. Und schon hat man die erste Belehrung
hinter sich: in Moskau gibt es keine guten oder schlechten Gegenden, keine Pracht-Avenuen und keine vernachlässigten Nebenstraßen, keine verschwenderisch und keine ganz armselig
dekorierten Läden. Ganz Moskau sieht aus wie die Gegend
um den Stettiner Bahnhof.

Zunächst sieht man überhaupt alles nur grau in grau. Auch
die Menschen auf den Straßen scheinen undefinierbare Massen
zu· sein, die Männer ausnahmslos mit englischen Sportmützen,
die Frauen mit Kopftüchern. Aber man kann gar keine Gesichter unterscheiden. Es verschwimmt alles.
Das vom dumpfen Grau gebleiiirete Auge des Westeuropäers braucht mindestens drei Tage, bis es sich an die neue
Atmosphäre soweit gewöhnt hat, um auch andre Farben zu erkennen. Dann sieht man, daß der erste Eindruck doch nur
sehr bedingt richtig war. Freilich: das Gesicht der Straße,
die Kleidung der Menschen,. so bewegt und bunt sie dem Betrachter dann erscheinen, -'- die Qualität ist bis zu einem für
uns unvorstellbarem Maße standardisiert. Die Menschen gehen
verschieden gekleidet, der eine trägt gute Schuhe, der andre
einen Mantel aus haltbarem Stoff, dort huscht eine Frau in
zierlichen Halbschuhen, Kunstseidenstrümpfen (sie sind ein
großer Luxus) und geschminktem Mund durch die Menge aber die Unterschiede sind doch so geringfügig geworden, daß
in Moskau niemand mehr auf· den Gedanken käme, jemanden
nach seiner Kleidung zu beurteilen. "Ein Herr aus den bessern
Ständen", heißt es bei uns, und wir machen uns von einem
solchen Herrn sofort ein Bild, von den Kreppschuhsohlen bis
zum englischen Haarfilzhut hinauf. In Moskau gibt es keinen
bessern Herrn undI{eine bessere Dame, und wenn du einen
etwas sorg,fältiger gekleideten Mann erblickst, so denke noch
lange nicht, daß er ein übriggebliebener Nepmann oder bürgerlicher Schieber sei. Meist ist es ein 'Fremder oder ein in
Moskau lebender Spezialist oder irgendein Proletarier, der aus
irgendwelchen Ursachen - fast immer sind sie zufälliger Natur - einen guten Rock besitzt.
Der Klassenunterschied der Kleidung ist in Moskau aufgehoben. Mir wurde versichert, daß das Niveau schon viel
höher gewesen sei, man habe vor ein, zwei Jahren weitaus bessere Stoffe weitaus billiger gehabt und sich deshalb viel anständiger kleiden können. Seit einem halben Jahre sind die
Stoff- und Schuhpreise im selben Tempo und annähernd bis zu
derselben Höhe gestiegen wie die Lebensmittelpreise. Ein Paar
einigermaßen haltbarer Schuhe kostet 40 Rubel, das sind fast
85 Mark.
Aber über die Kleideretikette regt sich niemand mehr in
Moskau auf, nicht einmal die ehemaligen Bürgerlichen, die vor
dem Krieg die Welt kennengelernt und jahrzehntelang nur par:iser oder londoner Modelle bezogen haben. Abends in den
Theatern sieht man ein paar besser gekleidete Menschen, hin
und wieder ein junges Mädchen in einem schüchternen seidenartigen Fähnchen. Aber schon ihr Begleiter ist ein junger Arbeiter in Werksjoppe, und drunter trägt er ein kragenlose·s
Hemd.
Man gewöhnt sich überraschend schnell an diese Umgebung.
Hier wächst eine junge Generation auf, die gewiß den brennenden Wunsch hat, sich möglichst sauber, anständig und komfortabel anzuziehen, wie man ja auch möglichst sauber, anständig
und komfortabel wohnen möchte - aber: vorausgesetzt, eines

Tages würden die nötigen Rohstoffe dafür da sein, der B-egriff
der "Mode" in unserm Sinne würde niemals mehr Einfluß -in
diesem Lande' gewinnen können. Wenn man einem zwanzigj'ährigen Durchschnitts-Moskauer erzählte, die londoner .Herrenschneider verlangten für diesen Sommer das Tragen kleinkarierter blauer Stoffe, und wenn ich weiter erzählte, daß sich nach
die5em Diktat ein paar hunderttausend männliche Europäer bewußt und viele Millionen männliche Europäer unbewußt richten, er würde mich für einen Verrückten halten.
übrigens machte ich selbst eine seltsame Beobachtung.
Während der Maiparade der Truppen auf dem Roten Platz gewahrte ich die Diplomatenloge: dicht gedrängt die in Cuts,
Gehrocks und steifen Hemdbrüsten gezwängten Gestalten, mit
steifen Hüten, ja mit Zylinderhüten, in denen sich die roten
Kopftücher der vorbeimarschierenden MädchensportIer oder
die grauen Mützen der sechshunderttausend demonstrierenden
Arbeiter widerspiegelten. Erst war es ein etwas peinlicher
Anblick, dann mußte ich lächeln, und schließli<;h hatte ich die
Lösung für die Ursache meiner gemischten Gefühle. Die5e
westeuropäische Menscheninsel, vom englischen Botschafter angefangen bis zum polnischen Generalkonsul, diese5 Häuflein
Offizieller inmitten eines brandenden Heeres stampfender und
singender Massen - es war seinem Äußern nach vorgestrig,
es gehörte einfach nicht mehr in diese WeH. Der schwarze
Klecks der Diplomatenloge während der buntscheckigen Maidemonstration auf dem Roten Platz, ich habe selten etwas gesehen, was gespenstischer wirkte. (Natürlich ist das nur eine.
Impression, . die sich in andrer Umgebung wieder in ihr Gegenteil verkehren kann. Jetzt, in Berlin, greift sich mein Auge
wieder mühelos den bessern Herrn mit weißen Gamaschen aus
der Masse heraus, und selbst an den Anblick eines Gehrocks
gewöhne ich mich nach und nach.)

Die Lebensmittelnot
Man sieht gleich am ersten Tag die Polonaisen vor den
Lebensmittelgeschäften. Immerhin sind es längst nicht soviele,
als man nach den Meldungen, die ·man in. der Heimat las, angenommen. hatte. Es besteht Fleischknappheit, besonders rar
ist Butter, aber auch an Eiern, Zitronen, Früchten und so weiter fehlt es.
Sie fehlen? Nein, sie fehlen durchaus nicht, du kannst so
viel Butter, Eier, Fleisch, Zitronen kaufen, wie du willst, vorausgesetzt, daß du genug Geld hast. Die Knappheit ist nur
relativ, aber in einer sehr unangenehmen Weise relativ: das
heißt zu einem für die Bevölkerung erträglichen Preise gibt es
nur rationierte Mengen, wer mehr haben will, muß, gleich daneben, Phantasiepreise zahlen.
.
Im allgemeinen ist die Lage so, daß niemand verhungert,
und wohl auch kaum jemand hungert, aber jedermann den
größern Teil seines Einkommens dazu verwendet, sich satt ZU
essen.
Der LebeI16mittelhandel ist so ziemlich der einzige Berufszweig, der' noch nicht sozialisiert oder kommunisiert worden

ist. Die Gründe sind bekannt. Auch in Rußland hat der Bauer
den härtesten Schädel. Deshalb existieren in Moskau eine
Reihe freier Märkte. Mitten auf den großen Plätzen. Sie sind
schwarz von der kauflustigen Menge, aber nicht alle kaufen.
manche drängen sich mit hungrigen Augen von Stand zu Stand.
Zögernd fragen sie nach dem Preis. Bauer und Bäuerin sitzen
auf ihrer Kiste, ruhig und sorglos blicken sie dem Städter in
die Augen und nennen ihren Preis. Der Käufer versucht, ein
wenig zu handeln, aber der Bauer schüttelt den Kopf: er kanns
erwarten, bitte der nächste! Es finden sich immer welche,
die ihm sein Pfund Butter oder seine Gans abkaufen.
Die Lebensmittelpreise auf den freien Märkten sind im
Durchschnitt vier- oder fünfmal so hoch wie' in Berlin. Ein
Pfund Butter kostet ,acht bis neun Mark.
Es gefiel mir, daß man auch dem Fremden gegenüber
durchaus kein Hehl daraus macht, wie miserabel es mit der
Lebensmittelversorgung stehe. Wir wohnten in einem Hotel,
in dem wir tagelang keine Butter bekamen, sondern etwa zum
Frühstück' ein Glas Tee und zwei Scheiben schlechter Wurst,
dazu trockenes Brot. Aus. Das russische Reisebureau hatte
uns dieses Hotel besorgt. Also wenn ich auch sonst vielleicht
nur Potemkinsche Dörfer gesehen und gehört habe, gegessen
habe ich sie jedenfalls nicht.

Straßen, GeHchäfte, Warenhäuser
Bleiben wir auf der Straße, bleiben wir bei den Äußerlichkeiten. Man kann ja immer nur von außen her in den Kern
eindringen. Kleiner Wegweiser für Moskaureisende: es ist in
der Hauptstadt der Sowjets alles genau so wie in Berlin, mit
dem einzigen Unterschiede, daß es ganz anders ist. Dieses
komisch klingende Paradox muß wohl ein wenig bewiesen werden.
Nehmen wir zum Beispiel die Geschäfte. Sie sehen aus
wie die unsrigen, sie sind dekoriert wie die unsrigen. (Natürlich immer Milieu und Genre der Gegend vom Stettiner
Bahnhof.) Jede Branche ist vertreten. Photographengeschäfte,
Blumenläden, Weinhandlungen und eine unühersehbare Fülle
von Konfektionsgeschäften. was du willst. An vielen Ecken
der Innenstadt große Warenhäuser, vor deren Eingängen die
Menschen Schlange stehen, mit riesigen Schaufenstern a la
Wertheim und Tietz, nicht sehr elegant, aber mit sichtbar individuellem Geschmack dekoriert. Du gehst in so einen Laden,
hinter den Ladentischen stehen die Mädchen oder jungen Männer, fragen nach deinen Wünschen, packen dir die Ware ein,
reichen dir den Kassenzettel, du zahlst, nimmst das Paket in
Empfang und verläßt den Laden.
Muß man dazu nach Moskau fahren? Und auf den Straßendämmen fahren die Taxis und werden überholt von wundervoll geschnittenen, meist ganz neuen amerikanischen Privatwagen, und es sieht eben alles so aus wie bei uns. Nur eine
ganze kleine Kleinigkeit ist anders: nämlich ,alle diese schönen
Läden, Geschäfte, Warenhäuser, Taxis, Buicks und Packards
gehören nicht etwa Herrn Wendriner, Loeser & Wolff, Karstadt

oder Frau Thyssen, sondern dem russischen Staat, der Stadt
Moskau, den Gewerkschaften und den Konsumgenossenschaften. C'est la petite difference qui fait la musique. In Moskau
ist jetzt der Handel zu 99 Prozent entpriv,atisiert, nur in ein
paar Nebenstraqen und in Vororten halten sich noch ein paar
private Ladenbesitzer, meist Maßschneider, Schuster und so
weiter. Im übrigen aber ist der Handel vertrustet. Drei, vier
große Kauf- und Verkaufstrusts besitzen vier Fünftel aller Läden und Geschäftshäuser Moskaus, so daß man immerzu dieselben Namen auf den Ladenschildern liest. Der Trust zur Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte ("Mosselprom") zum
Beispiel besitzt rund fünfhundert Läden in der Stadt, in denen
Mehl, Schokolade, Kuchen, Bier, Wodka, Zigaretten und allerhand andre Haushaltungs- und Genußmittel verkauft werden.
Die Genossenschaft "Kommunar" dagegen, die über mindestens
ebensoviel Läden verfügt, verkauft Anzuge, Stoffe, Schuhe,
Wäsche, Hüte und so weiter.
Der Unterschied dieses Verkaufssystems liegt auf der Hand:
die Waren .!\ind standardisiert, immerhin ist die Fülle des Angebots verblüffend. Und standardisiert sind natürlich auch die
Preise. So daß es nicht nUr fürs Auge, sondern auch tatsächlich keine guten und schlechten und vor allem keine teuren
und billigen Kaufgegenden mehr gibt. Du bekommst in dem
einen Kaufhaus eine viel größere Auswahl an Waren zu sehen
als in dem andern, gewiß. Aber du kaufst nicht etwa in der
City auch nur um ein p.aar Kopeken teurerals im Vorort.
Auffällig groß die Zahl der Buchläden. Meist riesige Geschäfte mit zwei, drei Ladenfenstern, die im Gegensatz zu den
übrigen ganz modern ·dekoriert sind. Es mag sein, daß nur
deshalb die Leute vor diesen Auslagen sich drängen. Aber
Bücher sind wirklich billig in Moskau. Die neue Roman-Serie
des Staatsverlages kostet pro Band achtzig Pfennig. Die Mindestauflage dieser Serie beträgt fünfzehntausend.
Was vollkommen fehlt im Straßenbild, w,as man auch zunächst vermißt, das sind Destillen, Bierhallen, Kognakstuben,
Cafes und Konditoreien. Es g'ibt eine einzige, ganz kleine
Konditorei in einer versteckten Seitenstraße der City, ein letzter überrest der Nepzeit, hier kann man eine Tasse Kaffee
trinken und ein Stück Kuchen essen. Sonst gibt es buchstäblich in Moskau kein Cafe. Und erst recht keine Destille. Denn
die Prohibition ist eingeführt. Freilich eine Prohibition von
ganz besonderm Format: es ist nur der Ausschank von Alkohol
verboten, in den st,aatlichen Weinhandlungen kannst du soviel
Bier, Wein und Wodka kaufen, wie du durstig bist. Du darfst
ihn aber dort nicht trinken, auch nicht auf der Straße, überhaupt nicht in der Öffentlichkeit, sondern nur zuhause.
Was ist das Resultat? Ich will mich nicht an die Statistiken halten, nach denen in Moskau und den andern Großstädten
der Alkoholkonsum um zwei Drittel zurückgegangen sei. Ich
berichte hier nur das, was ich selbst gesehen habe. Nun, ich
habe keinen einzigen Betrunkenen in Moskau gesehen, obgleich ich während der beiden Maifeiertage mich fleißig umsah.
Viele Hunderttausende von Menschen veranstalteten an diesen

beiden Tagen Umzüge. man ging Arm in Arm. sang. trieb Karnevalsscherz. lief durch die Straßen und über die Plätze bis
tief in die Nacht hinein. fiel sich in die Arme. küßte sich aber betrunken war niemand. denn es hatte niemand auch nur
einen Tropfen Alkohol zu kaufen bekommen; wer Durst hatte.
begab sich an einender viden hundert kleinen Trank-Kioske an
den Straßenecken und kaufte sich einen Tee. ein Mineralwasser
oder gar eine Himbeerlimonade. Ein toller Anblick i demonstrierende. ihren Feiertag feiernde Arbeiter. eine Bilzbrause
hinter die Kehle gießen zu sehen ...
Selbstverständlich wird auch in Moskau Alkohol konsumiert. Aber es ist ein verdammt großer Upterschied. ob ic;:h
mich in einem "gemütlichen" Lokal langsam vollaufen lassen
kann. oder ob ich mir erst für mehrere Rubel in einer Weinhandlung (die überdies um acht Uhr abends schließt) eine
ganze Flasche kaufen muß und ,diese zuhause vor den Augen
der Familie austrinken soll ...
Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir Berliner
fanden die Sache mit der Prohibition zwar herrlich~ aber abends
gegen zehn Uhr bekamen wir ein merkwürdiges Kratzell im,
Halse. und dann stahlen wir uns ganz heimlich. still und leise
in die Bar des Grand-Hotels und bestellten aufatmend ein Glas
Bier.
In der Bar' des Grand-Hotels darf man nämlich Bier und
Wodka trinken. da kann man auch Kaviar essen. da kann man
auch Tango und Blues tanzen. da kann man überhaupt alles.
Doch diese merkwürdige Bar. diese hundert Quadratmeter
Adlon mitten im Herzen des Proletarierstaates - dieses Ding
ist ein besonderes Kapitel wert.
Die Weltbühne, Nr. 23/1930.

Moskau' 1930

von Heinz Pol

Das Grand-Hotel und die Mondänen
Ganz harmlos trittst du ein, noch die letzten drei Takte der
Internationale im Ohre, die eine über den Roten Platz
marschierende Militärkapelle spielte, ganz harmlos summst du
das vor dich hin, während du, um also endHch mal ~in Glas Bier
zu trinken, die Treppe des Grand-Hotels heraufsteigst - bis
du wie angewurzelt stehenbleibst, denn plötzlich betäuben ganz
andre Klänge dein Ohr, bekannte Klänge, allzu bekannte ...
Das ist doch "Tea for two", der große amerikanische Foxtrottschlager von 1926/27! Und das sind doch die Töne einer
richtigen Jazzband! Und alles das hier mitten in Moskau7
Und dann trittst du noch näher, zögernd schreiten deine Füße
iiber alte, aber dmmer noch dicke echte Teppiche, schon hörst
du außer der Jazzmusik das Klingen der Gläser und Bestecke,
ein leichtes Stimmengewirr, und dann kommt die Bar des
Grand-Hotels. Das Dorado aller Fremden von Moskau. Der
letzte Rest europäischer "Kultur" in der ach so asiatischen
Hauptstadt der Sowjets.
Drinnen aber ist es gar nicht schön, sondern geisterhaft.
Man muß sich das vorstellen, bitte: das Grand-Hotel ist ein
riesiger Kasten aus den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunaerts, durchaus nicht unähnlich dem Zentral-Hotel in Berlin. Jeder Balken eine korinthische Säule, jede Ecke eine

Stuckfigur. Bis zum Jahre 1917 mag das so ganz gut gegangen sein. Die hohe zweistöckige Restaurant-Bar mit den riesigen Fenstern, von denen aus man den Eingang zum Roten
Platz erblicken kann, war das Vergnügungs zentrum der moskauer Offiziere. Es soll dort bei Sekt und Kaviar toll zugegangen sein, beinah so toll wie in den Russenfilmen der
Ufa.
Nach der Revolution nun wurden sämtliche Hofeis kommunalisiert, und da man schließlich für die fremden Besucher
und Delegationen und nicht in letzter Linie für die ausländischen Geschäftsleute einige gute Unterkünfte brauchte, so hat
man das Interieur des Grand-Hotels sowie noch eiruger andrer
genau so gelassen, wie man es übernommen hatte.
Nun sitzst idu also in der Restaurant-Bar des GrandHotels vor herrlich weiß gedeckten Tischen, rechts und links
vom Teller das silberne Besteck von anno dazumal, und die
Kellner .in eineml frackähnlichen Gewand·e fragen dich auf
deutsch, englisch, französisch oder gar russisch nach deinen
Befehlen. Dennoch ist alles so wie in einem Pudowkin-Film,
wenn etwa die v,erfaulende Welt <I·er. Bourgeoisie glossiert werden soll. Daran ist nicht nur der schon etwas bröckelnde
Stuck schuld oder die unechte Palme, die elektrisch beleuchtet auf deinem Tisch steht. Auch die Jazzband-Kapelle spielt
das Tempo ihrer Tänze viel zu langsam, die wenigen Paare,
d1e danach tanzen, hören bald wieder auf, es geht doch nicht
so recht: der Ton klingt verzerrt.
Die Menschen, die hier sitzen und sich leiser als gewöhnlich miteinander unterhalten, die Kellner, die hier auf! silbernen
Platten ausgezeichnete Speisen reichell, die Musik, die Teppiche, da5 Parkett - alles das macht nicht den Eindruck von
etwas Lebendigem. Hier stirbt etwas ab. Dies,en Eindruck
, haben wohl alle, die sich in diesen merkwürdigen Räumen
aufhalten. Ich sprach einige von ihnen, meist Deutsche, die
ihre Nachmittage inder Bar des Grand-Hot,el verbringen. "Hier
ist es nicht ganz so fremdartig," sagten sie, "wie draußen, aber
man wird melancholisch, wenn man hier sitzen muß."
Ja, das ist es wohl: die Bar des Grand-Hotels in Mo.skau
ist die traurigste Bar, die ich! je gesehn habe, selbst das Licht
brennt nur halbhell. Und es soll doch hier ein.st so furchtbar toll zugegangen sein.
Im Grand-Hotel kann man also alles an Essen und Trin.
ken haben, was man will, vorausgesetzt, daß man vorher beim
Überschreiten der russischen Grenze genügend Reichsmark in
Tscherwonzen umgewechselt hat. Wenn man einigermaßen
satt werden will im Grand-Hotel, so wird man es unter zwanzig Mark nicht machen können. Kaum billiger ist es in den
drei, vier andern Restaurants der Stadt, die westeuropäischen
Charakter tragen.
übrigens sieht man nicht nur Ausländer in diesen künstlich am Scheinleben erhaltenen Oasen. Auch die letzten überreste der Nep-Bourgeoisie oder ein paar ganz gerisselle illegale
Lebensmittelhändler verzehren und vertrinken hier einen Teil
ihres Einkommens, bevor es ihnen der Staat zwangsweise fort-

steuert. Etwas ängstlich sitzen sie auf ihr,en Stühlen: sie wissen ganz genau, daß sie bewacht werden, etwa von den KeIlnern, die zum Teil im Dienste der G.P.U. stehen sollen. Aber
sie dürfen schlemmen, soviel sie wollen. Wenigstens das
erstemal, ISO versicherte man mir. Erst wenn sie die Schlemmereien wiederholen, erscheint meist am nächsten Morgen ein
Steuerbeamter und revidiert.

Die Restaurants und das Trinkgeld
Der Durchschnitts-Moskauer, soweit er sich überhaupt
außerhalb seiner Wohnung verpflegen muß, ißt in irgendeiner
der zahllosen neuen Restaurants, die alle nur "Stoloweija"
heißen. Diese Gaststättenbetriebe sind, wie alle übrigen Geschäfte in der Stadt, in der Hand des Staates, der Stadt oder
der KonsumgenolSsenschaften.. Die Preise sind in fast allen
Stoloweijas gleich, die Qualität der Speisen ebenfalls. (Jedoch
geht hier die Standardisierung nicht ganz so weit wie in den
übrigen Geschäften.) Die Preise sind biIlig, sie sind sogar, gemeSlSen an allem übrigen, besonders billig; man kann sich für
75 Kopeken durchaus satt essen. Dafür bekommt man Suppen, Fisch- und Fleischgerichte, auch Süßspeisen und alkoholfreie Getränke. Das aIles bestellt man nach. einer Karte, auf
der die Speisen mit einer Zahl davor verzeichnet ISind, so daß
man. dem Kellner nur die Zahl zuruft.
In gewilSsem Sinne ähneln die Stoloweijas uns ern
Aschingerbetrieben, allerdings sind sie in der Aufmachung viel,
viel primitiver. Aber daran stößt sich der Moskauer nicht.
Er ißt zwar viel und gern, aber er ißt auch unheimlich schnell.
Da die Bedienung aUlSgezeichnet ist, braucht man sich, um sein
Mittagessen zu vertilgen, nicht länger als fünf bis sechs Minuten in einer Stoloweija aufzuhalten. Mitunter stehen schon
die neuen Gäste um deinen Tisch herum und brennen darauf,
daß dein Stuhl frei wird. Amerikanisches Tempo: ein Hauptmerkmal MoskaulS.
Ich sagte, daß die Bedienung in den Restaurants ausgezeichnet sei. Sie ist mehr als das, sie ist vorbildlich. Man
"bedient" dich nämlich nicht in Moskau, sondern der GenolSse
A hat die Funktion, dem Genossen B die Speisen zu reichen.
Der Unterschied ist geringfügig und riesengroß. Der Kellner
scharwenzelt nicht vor dir herum, er rät dir auch nicht, die
teuersten Speisen zu wählen; es ist ihm vollkommen
schnuppe, wer du bist, was du ißt und wieviel du ißt: denn das
Trinkgeld ist abgeschafft. Er bekommt für seinen achtstündigen Dienst seinen Tariflohn wie jeder andre arbeitende Moskauer, und damit basta. Stell dir vor, du hast' zuhause Gäste,
aber dein Dienstmädchen ist au.sgegangen, und nun holst du
die Speisen aus der' Küche und setzt sie deinen Leuten auf den
Tisch. So ungefähr wirst du in Moskau bedient. Weder
kriecherisch noch überheblich, ja nicht einmal besonders
freundlich, sondern einfach und sachlich. Wenn du gezahlt
hast, nimmt er das Geld und dreht sich um. Und wartet nicht
etwa nach berliner Manier mit einer halben Wendung darauf,

daß du doch noch etwas extra gibst. Er sagt dir nicht einmal
"Auf Wiedersehn", denn er ist dir wirtschaftlich und sozial
völlig gleichgestellt, und du deinerseits denkst doch gar nicht
daran, ihm "Auf Wiedersehen" zu sagen.

Der abgeschaffte Sonntag
Warum sieht man eigentlich soviele Menschen auf der
Straße? Warum wälzen sich schon vom frühen Morgen an
dicke schwarze Knäuel über die schon im Frühjahr entsetzlich
staubigen Boulevards der City? Und warum sieht man vor
allem soviele offenbar ganz beschäftigungslose Männer spaziel'engehn, herumstehen oder Einkäufe machen?
Irgend etwas kann doch da nicht stimmen. Auf der Hinreise hatte mir ein begeisterter Bolschewist erzählt, in Moskau gäbe es keine Arbeitslosigkeit, ich würde mich ja selbst
davon überzeugen können. Nun, da; haben wir also das erste
Potemkinsche Dorf: man braucht ja nur über die Straße zu
gehn, zu irgendeiner Stunde irgendeines beliebigen W ochentags, und schon erblickt mari das Heer arbeitsloser Menschen.
Aber man muß noch' ,einmal umlernen. Ich sagte ja schon,
daß nichts in Moskau ·so sehr täuschen kann wie der erste Eindruck. Auch der zweite Eindruck ist meistens noch ·falsch.
Denn ganz selbstverständlich gehen wir von Voraussetzungen
aus, die in Moskau für Absurditäten gehalten werden (mitunter ist es auch umgekehrtl).
Das Potemkinsche Dorf scheinbarer Arbeitslosigkeit stellt
sich, schlicht und rund g.esagt, als die hervorragendste, den
unvorbereiteten West europäer glatt umwerfende, auf Anhieb
überzeugende Tat· des zUr Macht gekommenen Sozialismus dar:
die Moskauer, die jeden Vormittag zu Zehnlausenden spazieren. gehn und Einkäufe machen, sind keine Arbeitslosen, sondern
Menschen am Sonntag. Jeden Tag hat -ein Fünftel der moskauer Bevölkerung seinen' Sonntag.
Was das bedeuten soll? Nun, diese Einrichtung ist eine
Folge der sogenannten "Fünftagewoche", die wiederum eine
Folge des "ununterbrochnen Produktionsjahrs" ist, das am
26. August 1929 in Kraft trat. Seit diesem Tage wird in allen
Betrieben und Bureaus Moskaus sowie der gesamten Sowjetunion das ganze Jahr hindurch gearbeitet, mit- Ausnahme von
fünf gesetzlichen Feiertagen, die die gesamte Bevölkerung festlich begeht. Es sind dies die heiden Maifeiertage, die beiden
Revolutionsfeiertage im Oktober und der Todestag Lenins im
Januar. An allen übrigen Tagen wird gearbeitet, also auch an
den Sonntagen, so daß das Arbeltsjahr nicht wie in allen übrigen Ländern der Welt dreihundert Tage umf.aßt, sondern dreihundertsechzig.
. Der Sonntag ist also abgeschafft, aber er ist auch nicht abgeschafft sondern er hat sich im Gegenteil vermehrt. In allen
übrigen Ländern der Welt arbeitet man sechs Tage, am siebEmten darf man sich .ausruhn. In Moskau arbeitet man nur
vier Tage und darf schon am fünften tun, was man will.
Die Belegschaft einer Fahrik oder das Personal eine.
Bureaus ist in fünf Gruppen eingeteilt, jede dieser fünf Grup-

pen hat an einem andern Tag, nach einem vorher festgelegten
Turnus, seinen Sonntag. Wenn man also den Personalbestand
irgendeines. Betriebes in Deutschland mit 100 Prozent annimmt,
so beträgt nach Einführung der Fünftagewoche in Moskau der
PeroSonalbestand durchschnittlich 125 Prozent. Die Folge war,
daß die ohnehin nie sehr große Zahl der Arbeitslosen auf Null
sank, denn man brauchte und braucht ja überall Ersatzkräfte.
Vielleicht hat nichts das Gesicht Moska~ so von Grund
auf zu ändern vermocht wie die Einführung des sonntaglosen
Jahres: Die Stadt ist ruhelos geworden: nie stehen hier die
Räder still. Jeder Tag gleicht dem andern, denn jeden Tag
sind die Ge.schäfte von morgens bis abends geöffnet, jeden Tag
fährt dieselbe Zahl von Autobussen und Elektrischen. Es ist
immer Alltag - für vier Fünftel; und es ist immer Sonntag für ein Fünftel. Es gibt keinen Weekend-Rummel, es gibt
keine Runs auf die Geschäfte am Sonnabend nachmittag, denn
e.s ist ja jeden Tag Sonnabend nachmittag. Die Theater sind
je!Ien Abend voll und die Kinos nicht minder.
Selbstverständlich fragt man sofort, ob die Fünftagewoche
nicht das Familienleben auf das empfindlichste störe. Es sind
über diese Frage ellenlange theoretische Erörterungen geführt
worden, aber oSchließlich hat die Praxis alles a ufs Vortrefflichste
geregelt: man nimmt auf die Familie die größte Rücksicht.
Wenn Mann und Frau es wünschen, bekommen sie den gleichen
freien Tag. Es hat sich jedoch, wie mir erzählt wurde" herausgestellt, daß sehr häufig Ehepaare besondern Wert darauf
legen, nicht an ein und demselben Tag ihren Sonntag zu feiern.
An nichts hat .sich die Bevölkerung schneIler und vollkommener gewöhnt als. an diesen neuen Kalender. Man wird
in Moskau als Deutscher häufig im Autobus oder in der
Straßenbahn von ältern ehemaligen Bürgern und Bürgerinnen
angesprochen. Sie fragen nach Berlin und wie es in Deutschland aussehe, und sie oSeufzen, wenn man sie nach Rußland
fragt - aber .selbst die, die nicht nur seufzen sondern wehklagen über die neuen Verhältnisse, die Fünftagewoche loben
sie in den höchsten Tönen, und sie verstehn nicht, daß man
sie nicht auch in der übrigen Welt. einführt.
Alles übrige in Moskau mag Tünche sein, vieles Autosuggestion,. manches Illusion: die Fünftagewoche ist nicht wegzudiskutieren. Wenn die neuen Herren nicht mehr geleistet
hätten als die Abschaffung des Sonntags und die Einführung
der ununterbrochenen Arbeitswoche zur Hebung der Prosperität ihres Landes - dieses Phänomen allein müßte genügen, um
unsre dummdreisten Ignoranten mundtot zu machen, die- uns
für bestochen oder mindest für "voreingenommen" halten, weil
wir in Moskau nicht sahen, wie Stalin sich zum Frühstück ein
BeefoSteak aus einer Kinderlende briet und dazu drei Patriarchen und zwei Rabbiner auf die Gabel spießte.
Aber es gibt eben noch mehr Dinge in Moskau, die auch
dem simpelsten Touristen beweisen, daß hier neben manchem
Rückständigen und Falschen wirklich etwas Neues, etwas Zukünftiges heranwächst. Darüber wird noch zu reden sein.
Die Weltbühne, Nr. 25/1930.
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Die Klubs

Was machen eigentlich die Moskauer abends? So überfüllt
am Tage die Straßen und Plätze sind, von acht, neun Uhr
abends an, wenn die Geschäfte schließen, denn der Geschäftsschluß ist nicht einheitlich, leeren sich die Straßen rapide, und
schon lange vor Mitternacht ist es fast gespenstisch still in
Moskau; ganz gleich, ob man sich im Zentrum befindet oder
irgendwo draußen weit jenseits der Boulevards.
Es ist merkwürdig: immer wenn hier die Fassade düster erscheint, sieht es im Innern ganz anders aus. Moskau ist nachts
durchaus nicht tot, im Gegenteil: in den Abendstunden beginnt
in dieser Stadt ein ganz neues Leben, ein Leben intensivster Erholung. Diese Erholung ist kein Losgelöstsein von der Arbeit
des Tages, sie ist im Gegenteil eine Art Fortsetzung der Tagesbeschäftigung mit andern Mitteln. Auf gut Deutsch: selbst im
Theater, selbst beim Tanz oder Sport oder in den Klubräumen,
ja selbst in der ausgelassensten Stimmung wird der Moskauer
daran erinnert, daß' das alles nichts weiter sei als ein Teil des
Fünfjahresplans, der Sozialisierung, in einem Lande des sozialistischen Wettbewerbes. Dies nämlich sind die drei Gesetze,
unter denen die zweieinhalb Millionen Bewohner der sowjetrussischen Hauptstadt leben, essen, schaffen, sich lieben, sich amüsieren und schlafen. Für diese drei Gesetze wird eine Propaganda gemacht, die selbst die amerikanischesten Maßstäbe über
den Haufen wirft. Überall dort, wo auch nur ein paar Quadratzentimeter freie Flächen sich befinden, sei es im Freien oder
im Innern irgendeines Gebäudes, klebt ein Plakat, hängt eine
Tabelle, ist ein rotes Tuch mit meist goldner Aufschrift gespannt: "Der Fünfjahresplan in vier JahrenI" Oder ein Spruch
von Lenin, oder ein Spruch von Stalin. Oder eine Statistik,
aus der hervorgeht, ,daß dieser Industriezweig oder jener Betrieb im sozialistischen Wettbewerb bereits 120 Prozent seiner
'
Aufgaben erfüllt habe.
Diese Plakate, Affichen und Tücher verlassen dich also
, auch nicht in den Abend- und Nachtstunden, wo du doch aU6spannen möchtest. Dem Moskauer gelingt dieses Fernbleiben
von den Forderungen des Alltags überhaupt nur, wenn er zU- '
hause sitzt, was ja bei der Wohnungsnot mit einigen Unbequemlichkeiten verknüpft ist. Immerhin hat er dort sein Radio. Es
gibt kaum ein'e- moskauer Familie, die kein Radio besitzt. Die
Dachantennen spicken die Dächer der Wohnhäuser wie Speck
den Hasen. Es erhebt sich ein richtiger Antennenwald über
Moskau. Aber ich glaube nicht, daß die Moskauer sehr häuslich sind, jedenfalls ist die Fülle in den Theatern, Kinos, Konzertsälen und Klubhäusern fast unwahrscheinlich. Ein Stück muß
schon recht abgespielt oder minderwertig sein, wenn du an der
Abendkasse noch ein Billett bekommen willst.
So bemerkenswert die moskauer Theater sind - bezeichnend für unsern Zustand, daß die Theaterkritiker immer nur

nach den pariser Boulevardtingeltangeln schielen - gutes Theater gab es schon vor der Revolution in Moskau. Die Klubs
aber sind eine neue ~ache. Nein, ich muß ganz wahrhaft sein:
es existierten auch im kaiserlichen Moskau Klubs. Etwa der
feudale Englische Klub, dessen herrliches Palais auf der Twerskaja steht. Aber der Klub flog 1917 auf, heute sind in seinen
Räumen die fantastischen und heroischen Erinnerungen der
russischen Revolution ausgestellt. Sicherlich das eigenartigste
Museum der Welt. Ich sah, eine amerikanische Touristengruppe
fassungslos um das Modell einer kleinen illegalen Handpresse
stehen, mit ,der Lenin und die Seinen 1904 Handzettel und Aufrufe herstellten. Ein mitleid erregendes, wackeliges Ding. Nicht
zu glauben, daß man mit dieser Waffe die größte aller Revolutionen inszenieren und gewinnen konnte!
Der alte Englische Klub also ist verschwunden, die neuen
moskauer Klubs jedoch blühen und gedeihen, und wenn man
wissen will, wie die Jugend -lebt, so soll man abends in einen
dieser Klubs gehen und' weiter nichts tun als ruhig betrachten.
Ober die zahlreichen Arbeiter- und KünstIerklubs im neuen
Rußland ist viel geschrieben worden. Es kann gar nicht genug
über sie berichtet werden, denn sie gehören zu den kulturell
wichtigsten Leistungen des Bolschewismus. Aber lassen wir
alle Theorien und Werturteile beiseite: eines Abends ging ich
zu einem besondern Meeting in den Klub der moskauer Eisenarbeiter. Die Räume sind groß und weit, sie nehmen ein gan-,
zes Gebäude ein, ein altes, sehr häßliches Gebäude. Es gibt
modernere Klubs, die ich später sah, mit allem Komfort der
Neuzeit ausgerüstet: Taut plus Mendelssohn. Im Eisenbahnerklub aber sah es etwa aus wie im Lehrervereinshaus am Alexanderplatz. Nur, daß die Räume andem Zwecken dienen. Der
Klub der Eisenbahnarbeiter besitzt zum Beispiel einen großen
Theatersaal, der etwa zwölfhundert Menschen faßt, und außerdem ein Kinotheater für etwa vierhundert Personen. In einem
andern Flügel des Hauses befinden sich Unterrichtszimmer für
die Jugend, also Bibliotheken, ein Modellzimmer mit landwirtschaftlichen Maschinen, ein Flu1!zeugmodellzimmer, ein Waffenzimmer. Im Parterre Gesellschaftsräume, ein Promenoir, ein
1!roßes Restaurant. In einem dritten Flü,geIKonferenz- und Versammlungsräume. Mit anderen Worten: ein wunderbarer Klub,
nicht übermäßig komfortabel, aber bequem eingerichtet, ein
Klub, in dem sich die Eisenbahnarbeiter Moskaus von morgens
sechs bis drei Uhr nachts aufhalten und tun und lassen können,
was sie wollen.
Viele ZeIintausende von Menschen, vor allem der jungen
Generation, verbringen heute einen großen Teil ihrer freien
Zeit in ihren Klubs. Die Klubs ersetzen Restaurants, Cafes,
Destillen, Stammtische, umständliche Rendezvous-Verabredungen. Hier konzentriert sich das Privatleben. Die jungen Leute
verabreden sich etwa um sieben Uhr im Restaurant ihres
Klubs, dann geht man um acht Uhr gemeinsam in den Theatersaal
und hört sich eine Vorstellung an, in den Pausen läuft man in
den GesellschaHssaal, wo man begeistert Tombola ,spielt, danach besichtigt man irgendein neu aufgestelltes Modell, streitet

sich herum, versöhnt sich wieder und geht erst spät nachts auseinander. Selbstverständlich treibt man auch Sport, die meisten Klubs besitzen vortrefflich ausgestattete Turn- und Zandersäle. Am Tage ist vom Familienleben in Moskau für den
Fremden nicht viel zu sehen. Jedermann hat es eilig, kaum
grüßt man sich, es scheint niemand den andern zu kennen.
Abends in den Klubs aber siehst du plötzlich das "bürgerliche
Leben", das du so lange gesucht hast. Es ähnelt sehr dem unsern: man drückt sich die Hand, küßt sich, und so sachlich und
selbstbewußt sich auch die jungen Männer und Mädchen geben,
man flirtet doch, genau wie überall auf der Welt.
Was anders ist, das ist die Selbstverständlichkeit der Haltung, die ,den proletarischen Backfisch ebenso auszeichnet wie
den sechzigjährigen Vorarbeiter, der durch die Räume seines
(seines!)Klubs schreitet. Ich habe in Moskau überhaupt keinen
Proletarier gesehen, sondern ich sah nur Gentlemen und Ladies. Herren und Damen in schlechter Kleidung und in oft
recht armseliger Umgebung, aber wie sie sich familiär begrüßten, wie sie ernst auf der Straße demonstrierten, wie sie lässig
im Theater auf ihren Plätzen saßen oder im Klub sich tempera,mentvoll über den neusten Klatsch unterhielten - das waren
Leute, die sich äußerlich und innerlich frei und im Gleichgewicht fühlten. Die Straße, der Kreml, der Klub, das Theater,
das was alles ihr Eigentum. Eigentum macht sicher. Die Moskauer sind von einer Sicherheit, die oft verblüfft.
Das Klubleben ist selbstverständlich sehr billig. Eintritt
und Vorführungen sind kostenlos, nur bei besondern Veranstaltungen wird ein geringer Zuschlag eingefordert, übrigens zahlt ja
jeder seinen Beitrag an die Gewerkschaft, die den Klub verwaltet. Das Meeting im Eisenbahnarbeiterklub begann mit einer
ausgedehnten Kabarettvorstellung. Man hörte hauptsächlich
musikalische Darbietungen. Eine junge Arbeiterin trug ein paar
Spottverse auf ihren Betrieb vor, man lachte heftig. überhaupt
mußte jeder Vortragende mindestens eine Zugabe gewähren.
Mit solcher Leidenschaftlichkeit klatscht man sonst nur in Italien. Neun Zehntel der Anwesenden waren Jugendliche. Zwiscnendurch ein paar graue Köpfe: es waren die Eltern, die' von
den jungen Leuten mitgenommen worden waren, damit sie auch
einmal etwas Nettes zu sehen bekommen.

Die alten und die jtmgen Leute
Jawohl: hier gehen die Jungen mit den Alten aus. Aber
doch wohl nur bei besondern Anlässen. Ich habe jedenfalls
noch nie und nirgendwo so wenig alte Menschen gesehen wie
in Moskau. Hier und da ein paar grauhaarige Händler und
verwitterte Bauern und Bäuerinnen auf den Straßenmärkten,
aber zum Beispiel in den Theatern und auch in den Kinos fehlten sie fast vollstän.dig. Nachdem mir das am dritten Tage aufgefallen war, machte ich Stichproben, aber es ,blieb dabei:
die Zwanzig- bis Dreißigjährigen beherrschen die Stadt.
Sie beherrschen auch das Tempo der Stadt. Ich weiß nicht,
wie es früher in Moskau und Rußland war, aber aus den

Büchern der Vorkriegszeit gewann man doch den Eindruck,
daß es damals nicht allzu hastig zugegangen sein müsse. Was
einem heute in Moskau sofort auffällt, ist das vollkpmmene
Fehlen der we.steuropäischen Höflichkeit. Wir sagen hundertmal am Tage überflüssigerweise "bitte" und "danke", und wenn
wir auf der Straße den Schwanz eines Hundes streifen, nüstern
wir, den Hut ziehend, "entschuldigen Sie". Die ach so kultivierte Gouvernante hat uns das beigebracht. Die jungen Leute
in Moskau denken gar nicht daran, eine Entschuldigung zU
nü.stern, wenn sie dich auf der Straße mit sehr kräftigen Ellenbogen beiseite stoßen, um schneller durch das Gewühl zu kommen. Es fällt auch keinem auf, wenn er beiseite gestoßen wird:
nur keine überflüssigen Zeremonien.
Das ist mitunter sehr wohltuend. Im Hotel dienert kein
Boy, Portier, FahrstuhUührer oder Zimmermädchen vor dir herum. Äußer.st wortkarg verrichten sie ihre Dienste. Freilich
nicht alle, die du gewöhnt bist. Auch in Amerika kommt ja der
Beruf eines Schuhreinigers gleich hinter dem, ein Neger zu
sein .. Im moskauer Hotel findet sich niemand, der deine Stiefel
reinigt, das machen die kleinen Jungens auf der Straße ganz
ausgezeichnet für zehn Kopeken.
.
Am wohltuendsten aber empfand ich die' Art und Weise,
wie man die Straßenbahn- und AutobusschaHner entlastet.
In Berlin und fast überall auf der Welt sonst sind sie höchst bedauernswerte Geschöpfe, die während ihrer Dienstzeit viele
Kilometer täglich in ihren Wagen hin- und herrennen müssen,
nur um nachzu.sehen, ob auch ja alle Fahrgäste "abgefertigt"
sind. In Moskau sitzt der Schaffner gleich am Hintereingang.
Da man nur hinten einsteigen darf, muß jeder an dem stumm die
Billett.s austeilenden Schaffner vorbei, gibt sein Zehnkopekenstück, und die Sache ist erledigt. An diesen Kleinigkeiten erkennt man die Vorzüge des neuen System.s. Sie machten mir
größern Eindruck als die wundervollen Neubauten, die neu
asphaltierten Straßen und andre Paradestücke. Es weht wirklich ein neuer Wind. Dafür noch ein scheinbar kleines Beispiel:

Der Polizist und der Admiral
Die ersfe Maiparade ist ein Schmuck- und Prunkstück
erster Ordnung. Ich habe in meinem Leben noch nicht soviel
Truppen, Maschinengewehre, Panzerwagen, Tanks und Flugzeuge zusammen gesehen, wie auf dem Roten Platz, wo' die
Truppen drei Stunden lang in Sechzehnerreihen an Stalin, Woroschilow, den stramm salutierenden ausländischen Militärattaches und den unentwegt knipsenden amerikanischen und
deutschen Gä.sten vorbei defilierten. Eine grandiose Sache, aber
sowas kann man schließlich auch ähnlich in Rom, Paris und
Washington sehen. Was man dort nicht sehen kann, war eine
Szene, die sich dicht neben mir abspielte, Ich stand auf einem
etwas bevorzugten Platz, zu dem man nur mit einer Karte Zutritt hatte. Ein blutjunges Kerlchen der Stadtpolizei hatte Ordnerdienst. Er ließ keinen durch, der nicht eine Karte hatte.
Da kam ein ganz hohes Tier der- roten Flotte, ein älterer Mann

in goldstrotzender Uniform, seine blauen Ärmel hatten mindestens sieben Streifen, ein kommandierender Admiral, wie man
mir später erklärte. Er versuchte durch die Sperre zu kommen, erst gütlich, dann, indem er den jungen Polizi'sten zu ignorieren versuchte. Das bekam ihm schlecht, der Polizist stemmte
die Arme in die Hüften, schrie den Admiral an, ·daß diesem die
Knie zu wanken begannen, packte ihn dann an seinem goldbetreßten Ärmel und stieß ihn sehr unsanft in die Menge zurück. Admiral mit eingekniffenem Schwanz ab durch den Hinterausgang. Ober wen ich mich am meisten bei diesem Vorgang
wunderte, war der berliner Journalist Heinz Pol, der als einziger unter einer vieltausendköpfigen Menge einem Zwischenfall wie diesem überhaupt seine Aufmerksamkeit schenkte. Die
andern hatten nicht einmal hingeguckt, und auch der kleine
Polizist versah sofort weiter seinen Dienst, als ob er grade eben
nur ein kleines Steinchen mit dem Fuß weggeschoben habe.
Und das wars, was mich während der Maidemonstration
in Moskau am stärksten berührte: hier marschierten nämlich
keine Demonstranten wie zuhause in Berlin, die vorher von der
Polizei die Erlaubnis dazu bekommen hatten, sondern hier bewegten sich ein paar hunderttausend Einwohner in den Straßen, die ihnen gehörten. Die Polizei sperrte nicht auf oder ab
sondern versah nur Ordnerdienste. Sie vertrat also gegenüber den Massen nicht etwa das "Machtprinzip des Staates",
denn der Staat, das war ja nicht nur die Polizei, sondern das
waren auch die Demonstranten: man winkte sich gegenseitig
zu. Genosse Schupo.

Höflichkeit und Kitsch.
Aber der Alltag sieht auch in Moskau durchaus anders
aus als der Feiertag. Die Fahnen und schönen Plakate des
1. Mai verschwanden sehr schnell wieder von der Bildfläche.
Wenn ich sagte, daß der junge Moskauer sich in amerikanischem
Tempo bewegt und durchaus nicht an Höflichkeit erstickt,
so soll man nicht etwa denken, daß sie grob und ungefällig
seien. Wenn du von ihnen eine Auskunft verlangst, lassen sie
alles stehen und liegen, bis sie dich zufriedengestellt haben.
Als Dank verlangen sie nichts weiter als ein Lächeln. Einer
von meinen Reisekollegen versuchte einmal, einem jungen Arbeiter einen Rubel anzubieten, nachdem der sich mit uns eine
Stunde lang durch die Vorstadt geschleppt hatte, um eine
Adresse ausfindig zu machen, die wir ihm stumm vor die Nase
gehalten hatten. Der junge Mann hatte offensichtlich seinen
freien Tag. Er hätte die Stunde wirklich nützlicher verbringen
können, als uns bei Regen durch die Pfützen zu führen, er tat
es mit rührendem Eifer. Aber als er das Geldstück sah, das man
ihm zum Schluß anbot, zuckte er entsetzt zurück und seine
Lippen erbleichten: auf diesen Schimpf war er nicht gefaßt gewesen. Nun war er so enttäuscht, daß er sogar eine Zigarette
ausschlug. Wir zogen sehr beschämt davon.
Das alles sind Beweise eines neuen Geistes. Aber es gibt
auch Gegenbeweise. Da i.st zum Beispiel der entsetzliche

Kitsch, der sich im Kunstgewerbe b~eitmacht, und mit ,denen die
Moskauer, auch die jungen Moskauer, sich ihre Wohnungen füllen. Die großen Warenhäuser verkaufen täglich hunderte von
schrecklichen Gipsbüsten, Marx, Engels, Lenin, Stalin. Man
setzt seine Ehre darein, so ein Dings auf seinem Klavier oder
Schrank stehen zu haben. Und' dann muß man diese Schreibtischlampen gesehen haben, diese Zierteller, ,diese Nippessachen~ M.an denkt zuerst, es seien uralte Requisiten aus den
neunziger Jahr,en, die man während der Revolution aus den
Häusern geholt hat. Es stellt sich aber heraus, daß ,die Nippes~
sachenindustrie blüht wie kaum eine andre Industrie in Rußland, ja daß sie gar nicht genug Kitsch in ältester Form liefern
kann, um den Bedarf zu decken, der trotz aller Proteste einiger moderner Künstlerverbände ins Ungemessene steigt. '
Man ist in der Gesinnung radikaler als im Geschmack. Das
zeigt sich auch bei manchen andern Gelegenheiten.
Die Weltbühne, Nr. 26/1930.
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Bücher und Gefängnisse

der Hast,' mit der. der Moskauer durch die Straßen
eilt, in den Autoomnibussen sich drängelt und sein Essen
verschli~t, ist die Zahl der lesenden Menschen in der öffentlichkeit auffallend' groß. Am auffälligsten die Tatsache, daß
nur ein ganz geringer Prozentsatz dieser auf der Straße und
in den Restaurants Lesenden sich über eine Zeitung beugt,
ganz im Gegensatz zU Berlin etwa sind es meist Zeit6chriften
und vor allem Bücher, denen er seine Aufmerksamkeit widmet.
Ich sprach schon von den zahlreichen, sehr großen Buchläden, die man' überall in Moskau erblickt, und vor deren
Auslagen die Mimschen sich stauen, aI.s gäbe es ohne Karten
Butter. Den russischen Verlegern scheint es also besser· zu
gehen als den deutschen? DCI$ kann man wohl behaupten,
um so mehr als sich herausstellt, daß es fast gar keine russischen Verleger mehr gibt sondern daß wieder einmal der Staat
seine Hand auf dieses Gewerbe gelegt hat. Es gi.bt also, von
wenigen kleinen wissenschaftlichen Pl'ivatverlagen abgesehen,
nur noch einen Staatsverlag, vielmehr, da Sowjetrußland eine
Föderation von sechs autonomen Republiken ist, so existieren
sechs Staatsverlage. In Mo.skau befindet sich der größte, nämlieh der Staatsverlag der RSFSR. Man zeigte mir ihn mit
Stolz und Genugtuung, denn er ist der "größte europäische
. Verlag, wenn nicht überhaupt der größte Verlag der Welt".
Die modernen Moskauer, in vielen Dingen schon überraschend
schnell amerikanisiert, lieben es, mit derartigen Epitheta um
sich zu werfen.
Nun, dieser größte Verlag der Welt - er ist untergebracht
in irgendeinem uralten scheunenartigen Gebäude, es überfällt einen Schrecken und Mitleid, wenn man durch die wackeligen alten Zimmer schreitet, die ausgefransten Bücherstände
erblickt, die altmodischen Schreibtische, die mehr als primitiven Bureaueinrichtungen. Aber wenn man nach einer Stunde
diesen alten, wackeligen Kasten verläßt, spürt man im Rücken
jenes ein wenig beschämende Gefühl größter Hochachtung vor
der geisHgen Leistung, die keines Rahmens bedarf und keiner
Fassade. In einem Jahr wird man vielleicht diesen Satz nicht
mehr aufrechterhalten können: in diesen Tagen beginnt man
in Moskau ein riesiges, ganz modernes Gebäude firr ~
Staatsverlag zu erl'ichten.
Ich weiß sehr wohl: manches, was ich hier über Moskau
berichtete, gibt es auch anderswo, gibt es vor allem auch 1m
fascistischen Italien. Auch da Begeisterung der Massen, pompöse Umzüge, ein gewisses Solidari.tätsgelühl und eine begeisterte Jugend. A:ber wo bleibt die geistige Leistung des
Fascismus? Die Theater in Italien sind noch schlechter als
sie es früher waren, die italienische Literatur von heute und
das Interesse für sie steht weit unter dem Niveau des übrigen Europas. In Moskau aber sieht die Sache denn doch etwas

anders aus: ich glaube nicht dar an, daß die Bevölkerung unter
der Knute einer blutigen Diktatur seit Jahren zittert und vollkommen vertiert ist, wenn ich erfahre, daß der Staatsverlag,
und es ·ist ja nur einer von sechs in ganz Rußland!, seit 1919
158 Millionen Exemplare lediglich. schöngeistiger Natur hergestellt und verkauft hat. Wenn ich weiter erfahre, daß man
"'lor einiger Zeit eine. kleine bilIige Romanserie zum Preise
von vierzig Kopeken das Stück herausgibt, und daß die Mindestauflage jedes dieser Bücher (Romane älterer und ganz moderner Autoren des In- und Auslandes) fünfzigtausend beträgt. Wenn ich weiter erfahre, daß die Mindestauflage der
KlassikerausgabeHinftausend beträgt, fast immer aber eine
Auflage von zwanzigtausend erreicht 'worden ist. Wenn ich
weiter erfahre, daß die Kinderbücher, die schönsten Kinderbücher, die ich je gesehen habe, in Erstauflagen von zwanzig
bis fünfzigtausend gedruckt werden. Wenn ich weiter erfahre,
·daß bisher über vierzehn Millionen Exemplare von Lenins
Werken und von denen von Marx, Engels und Plechanow je
rund eine Million Exemplare verkauft wurden. Wenn ich weiter erfahre, daß der Staatsv.erlag bisher rund hundertfünfzig
Millionen Lehrbücher für die Schule gedruckt hat und rund
zweihundert Millionen politischer Massenliteratur. Der berühmte Bauernbrief Staliris zum Beispiel vom März dieses Jahres erschien in einer Auflage von sechs Millionen.
Ein kleiner magerer Beamter führte uns durch die einzelnen Bureauräume des VerIages, zeigte uns die Bücher und
warf uns mit seiner trockenen Stimme die MHlionenziffern ins
Gesicht. Die Bücher sind ausgezeichnet gedruckt, faßlich in
der Form, ganz modern in der Ausstattung, sehr häufig illustriert.
Auch das Gefängnis in einer nördlichen Vorstadt Moskaus,
das man uns mit nicht minder großem. Stolze zeigte, sieht
von außen trübe aus. Ein sechzig Jahre alter Kasten, ziemlich kleine Höfe, enge Fenster, schmale Korridore. Aber was
ist denn das? Es herrscht ja ein gräßlicher Lärm auf den
Korridoren, Menschen stehen herum und schwatzen oder
laufen geschäft,ig hin und her, 'die Türen zu den Zellen stehen
weit offen, wahrhaftig, da raucht doch einer eine Zigarette.
Revolte im Zuchthaus? Nein: moderner Strafvollzug.
Wir haben auch in Preußen einen modernen Strafvollzug,
den modernsten der Welt; wie man uns sagt. Es ist nicht zu
leugnen, daß er seine Vorzüge hat und ,in vielem moderner
und humaner ist als unsre Rechtsprechung. Aber wie mittelalterlich mutet das Dreistufensystem gegenüber dem System
der völligen persönlichen Freiheit in den Gefängnisräumen . an,
wie ich es ,in den moskauer Geflingnissen sah. Auch besteht
kein Arbeitszwang. Die Folge ist, daß die meisten selbstverständlich arbeiten, denn die Arbeitslöhne sind hoch, . etwa
zehnmal so hoch als die -in den preußischen Gefängnissen.
Ferner bekommen die Insassen dieses moskauer Gefängnisses
wo nt,tr bis zu drei Jahren Verurteilte sitzen, im Jahr eine
Woche Urlaub; wenn sie sich besonders gut geführt haben, sogar zwei Wochen. Um diesen Urlaub kämpfen bekanntlich
die Anhänger eines modernen Strafvollzugs in der übrigen

Welt seit Jahrzehnten vergeblich. Der Leiter des moskauer.
GefängniS6es versicherte uns, daß bisher jeder von diesem Urlaub zurückgekehrt sei. Im übrigen herrscht Selbstverwaltung der Gefangenen im Hause: man wählt eigne Aufseher.
eigne Lehrer, es gibt besondere Kulturkomitees, selbstverständlich eine große Bibliothek und vor allem ein Theater.
Diese Einrichtungen bef.inden sich in neu ausgebauten Flügeln
des Gefängnisses. Hier ist Luft, Licht und .Weite. Schließlich
schreiben und drucken- die Gefangenen eine eigne tägliche
Zeitung, über welche die. Gefängnisbehörde keinerlei Zensur
ausüben darf, ebenso wenig wie über die Briefe, welche die
Gefangenen, so oft sie wollen, schreiben und empfangen
dürfen. Von dem Geld, das sie durch Arbeit verdianen, werden. 25 Prozent abgezogen, den Rest erhalten sie bei der Entlassung ausgehändigt. Da der Verdienst dreißig bis fünfzig
Rubel im Monat betragen soll, muß d,ie Endsumme oft recht
erheblich sein.
Man wird sofort einwenden: hier hat man euch eine
potemkinsche Musteranstalt gezeigt, die übrigen russischen
Gefängnisse sehen anders' aus. Der Einwand ist richtig und
falsch. SelbstverlStändlich hat man uns eine Musteranstalt gezeigt. Aber erstens tut das jedes Land auf der Welt, und
zweitens hat man uns in Moskau kein Hehl daraus gemacht,
daß es sich hier um eine Musteranstalt handle. Den Fremden, der nach Deutschland kommt, wird man selbstverständlich in die moderne Zuchthausanstalt von Brandenburg führen,
damit er unsern Strafvollzug kennen lerne, und nicht etwa in
eines der teilweise sehr großen, noch halb mittelalterlich geführten Anstalten der Hefern Provinz.
.
(Keine Phrase ist dümmer als die von den potemkinscp.en
Dörfern, die einem ausgerechnet nur von den Bolschewisten
vor die Nase gesetzt würden. Was zeigt denn das KälSe-Auto
den Fremden in Berlin? Ich habe sicherlich nicht viel mehr
als die Fassade von Moskau gesehn, aber die habe ich mir
ziemlich genau angesehn.)

Amerikimisches und Unamerikanisches
Vielleicht konnte ich doch hier und da einen Blick hinter
die Fassade werfen. Dann schien mir, als spiele sich auf dem
geistigen Felde ein von den Beteiligten kaum .bemerkter Kampf
um eine neue Linie ab, deren Lauf und Maß grade erst in
seinen Umrissen bemerkbar wird. Wie wird der neue Mensch
in Rußland aussehen? Ich habe ja nur die Moskauer kennen
gelernt, aber auch an ihnen, an ihrem Tempc;>, an den Neubauten der Häuser, an den Theatern und Filmen, ·den Autos
und Versammlungen kann man erkennen, daß man nach einer
,,~euorientierung" ringt. Um mich ganz präzise auszudrücken:
fast alles, was nicht typilSch russisch in Moskau ist, ist nicht
etwa europäisch sondern .amerikanisch. Die jungen Leute, soweit ich sie kennen lernte und soviel ich von ihnen hörte,
werfen den Blick nicht mehr sehnsüchtig hinüber nach dem
Westen sondern wie fasziniert hängen ihre Augen an den
technilSchen Wunderwerken des fernsten Ostens, der U.S.A.

Und diese seIhen jungen Leute sind es auch, die in ihrem Benehmen nichts typisch Russisches mehr haben. Tag und Nacht
sind sie beschäftigt, und wenn sie etwas a·uf der Welt in Begeisterung versetzen kann, so ist es d~e Beschreibung einer
neuen Maschine. Wenn du sie fragst: .. Aber was wird aus
der Lebensmittelversorgung Moskaus 7", so zucken sie gleichgültig die Achseln und antworten: .. Im nächsten Monat rollen
wieder fünfhundert neue Fords anl"
Die überschätzung der Maschine und der Technik ist weil sie ihnen ja fehlen - grenzenlos. Ich sah in einem Kino
~ einen Film, den ein russischer~ Regisseur im vorigen Sommer
in Deutschland und vornehmlich in Berlin aufgenommen hatte,
eine sehr geschickte Reisereportage. Die paradiesischen Bilder vom lustwandelnden Kurfürstendamm, vom tanzenden
Dachgarten des Eden-Hotels, das Publikum blieb völlig kalt.
Dann aber kam eine Szene von irgendeiner berliner Großwäscherei: eine elektrische Maschine, die in wenigen Sekunden ein Oberhemd wusch; plättete und zusammenlegte: Da
rutschten die Leute vor Staunen, Bewunderung und Neid erregt tuschelnd auf den Sitzen hin und her. Ich übertreibe
nicht.
Und ich übertreibe auch nicht, wenn ich erkläre, daß die
Theater und ~nohäuser in Moskau zu den stärksten und
interessantesten Eindrucken gehören. Hierher drang nicht die
Amerikanisierung. Diese Intensität der Schauspieler, diese
Anteilnahme eines Publikums, das Abend für Abend' dreißig
große The.ater und mindestens ebensoviele große Kinohäuser
füllt, diese Lebhaftigkeit, mit der man in den Pausen miteinander diskutiert, Bühnen- und FHmzeitschriften studiert oder
die Ausstellungen, die sich in jedem Foyer befinden, besichtigt
- alles das sind Vorgänge, die wir nur mit Neid betrachten
können. Denn hiel," ist etwas sehr Wichtiges gelungen, nämlich eine große nationale Tradition zu erhalten, fortzuführen
und für ganz neue Ideen fruchtoor zu machen. Das System
hat sich durchgesetzt, nicht weil es Wolkenkratzer baut und
amerikanische Wagen durch die Straßen rollen läßt sondern
weil Tag für Tag die polit.ischen und gesellschaftlichen Ereignisse der Gegenwart und jüngsten Vergangenheit und ihre
geistigen und seelischen Fragen gesprochen, gesungen, gefilmt,
ausgestellt und auf Plakaten dargestellt werden.
Abe~ dieses gewiß sehr schöne Bild wäre nicht vollkommen ohne eine recht schlimme Beobachtung, die ich gleich?eitig machen mußte: Die Isoliertheit der Massen von .allen
politischen Dingen und Begebenheiten außer halb Rußlands
führt zu einer ganz falschen, ja vielleicht verhängnisvoll falschen Beurteilung der Welt. Diese schiefe Einschätzung wird
anscheinend offiziell noch gefördert, .denn anders ist es. gar
nicht zu erklären, daß gebildete Moskauer einem die Lage in
Deutschland ungefähr so auseinandersetzen, als ob wir zwei
Monate vor der Revolution stünden und die KPD. die ausschlaggebende Rolle einer Massenpartei mit vielen Millionen
Anhängern spiele. Und sie lassen sich durchaus nicht eines
bessern belehren.

Auf falscher Bahn?
Ich maße mir nicht an, ein fertiges Urteil über Rußland
zu fällen, weil ich mich ein paar Tage in Moskau aufhielt.
Was ich als privater Spaziergänger sah und hörte, war erregend, rührend, wunderbar und nur ganz selten enttäuschend.
Zum Schluß sah ich, daß diese heißtolle, energiegeladene
Stadt dem flanierenden Fremden doch nichts bieten kann, er
muß sich entwe<ler in den Kreislauf der Dinge e'li.nordnen
oder wieder abreisen. Ich kam mir überflüssig und snobistisch vor.
Als ich zurückkam, lag das erste Buch der drei
Rußland-Bücher Panait Istratis "Auf falscher Bahn" auf
meinem Schreibtisch. Es sollte, wie man sich zu"
flüsterte, die große Abrechnung des Bolschewisten mit
dem Bolschewismus sein. Istrati war ungefähr ISoviel Monate in Rußland. wie ich Tage in Moskau. Man sollte annehmen, daß er etwas zu berichten hätte. Aber es stellt sich
heraus, daß. er verblüffend wenig gesehen hat oder in der
langen Zeit seines Aufenthalts alles wieder vergaß, was er
am Anfang sah. Aber das ist nicht das Wichtige. Wichtig ist
nämlich der Fall Istrati überhaupt nur, weil es sich hier um
eine Generationsfrage handelt. Istrati mag, was allerdings
kaum anzunehmen ist, von seinem hemmungslosen Geschimpfe
gegen Rußland, das ihn sechzehn Monate lang tun und lassen
ließ, walS er wollte, innerlich überzeugt sein: er hat einfa.::~
nicht die Berechtigung, über Dinge und Menschen zu urteilen,
die er nicht versteht, weil er für seine Person noch im Zeitalter der Postkutsche lebt. "Man erwarte von mir nicht, daß
ich mich für die Bohrungen begeisterte, ich kenne das aus
meinem eignen Heimatlande, es ist nichts als Petroleum. Man
braucht es heutzutage mir noch, um dalS Hurenvolk der WeH
zu Lande und in den Lüften herumzukutschieren und die Saat
des nächsten Weltgemetzels auszustreuen." So beginnt Istratis
Beschreibung von Baku, einem der .größten ölhäfen der Welt!
Da hört jede Diskussion auf. Seine entwaffnend ahnungslosen
Lamentationen über den wirtschaftlichen und geistigen Aufbau
eines Landes im zwanzigsten Jahrhundert stellen nur eine Belästigung des Lesers dar, der durchaus bereit geweISen wäre,
einen sachlich fundierten Angriff gegen die Sowjets zu studieren.

Frühstück in Stolpcze
Der russische Grenzort heißt Negoreloje. Man kommt
dort morgens um sieben an; unausgeschlafen und sehr hungrig,
aber das dürftige Bahnhofsrestaurant hat nur ein bißchen
dünnen Tee und zwei, drei Schnitten Brot, die sofort verkauft sind. Mit böse knurrendem Magen fährst du über die
Grenze, der erste polnische Ort heißt Stolpcze. Eine Stunde
Aufenthalt. Und nun kommt die große überraschung: im funkelnagelneuen Bahnhofsrestaurant erwartet dich fix und fertig
eine märchenhafte Frühstückstafel. Auf je<lem Platz zwei
schon fertig gekochte Eier, daneben ein Korb noch dampfenden Gebäcks, dreierlei Marmeladen, Honigtöpfe, WurlSt,
Schinken, Servietten, TilSchtücher, für jeden Gast ein Kellner,

endlich wieder richt.iger schwarzer Kaffee. Und das Ganze
kostet nur ein paar Zloty, nicht der Rede wert. Schon sitzt
du und kaust und trinkst.
"Es ist doch etwas andres, wieder in Europa zu sein,"
sagt eine halbe Stunde später neben mir der deutsche Diplomkaufmann, sich den Mund abwischend und· die fünfte
Tasse Kaffee eingießend. Zwölf Stunden vorher hatte er mir
in Moskau gestanden, er würde am liebsten für immer in Rußland bleiben, er seigradezu überwältigt vom Sozialismus. Er
war es sicherlich auch. Aber das erste polnische Frühstück
hat ihn wieder zur Raison gebracht.
"Das kommt hier öfter vor," flüsterte mir beim Zahlen
der deutschsprechende Kellner zu und lächelte verschmitzt die
geleerten Teller und Tassen an.
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