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(1) Einleitung, Vorbemerkungen
Zum Thema
Im Mittelpunkt dieses Essays steht die Autobiographie Trockijs, die er als erstes einer Reihe umfangreicher Werke während seines dritten Exils (ab Februar 1929) publizierte und
die, sowohl was die literarische Qualität als auch den Wert als Quelle anbelangt, zweifellos
zu seinen bedeutendsten und bekanntesten Büchern gehört. Unserer Betrachtung liegt die
deutschsprachige Erstausgabe zugrunde, die 1929 (1930) unter dem Titel Mein Leben in
Berlin erschien. Was die genauere Betrachtung des Inhalts der Autobiographie anbelangt,
so steht im Fokus unseres Essays das Leben des jungen Trockij, d.h. es werden in der
Hauptsache diejenigen Kapitel von Mein Leben referiert und kommentiert, in denen Trockij
sein Leben in der Zeit von 1879 bis 1904/05 erzählt 1.
Habent sua fata libelli - Bücher haben ihre Schicksale

Zum Inhalt
Am Anfang des Essays (Kapitel 2) stehen ausführliche bibliographische Beschreibungen
der deutschen und russischen Erstausgaben sowie buchhistorische Fakten; aber auch einige 'Kuriosa', auf die der aufmerksame Leser von Mein Leben stoßen kann, finden Erwähnung. Sodann beschäftigen wir uns (Kapitel 3) eingehend mit der Vorgeschichte der Autobiographie, beleuchten den biographischen und historisch-politischen Hintergrund, vor
dem Trockij sein Manuskript verfasste, wobei auch seine materiellen Lebens- und Arbeitsbedingungen berücksichtigt werden. In Kapitel 4 wird die Genesis des Werkes thematisiert; dabei werden der Rolle der deutschen Übersetzerin sowie des Fischer-Verlags breiter
Raum eingeräumt. Andere Abschnitte des Essays gehen näher auf Trockijs Darstellungsintentionen ein (Kapitel 5) und analysieren die Bedeutung der Autobiographie bezüglich ihres Quellenwertes und ihrer Wirkungsgeschichte (Kapitel 6), bspw. in welcher Weise Mein
Leben Trockijs Bild in der Sekundärliteratur beeinflusst hat und welches die Hauptkritikpunkte der Trockij-Biographen in Bezug auf Mein Leben sind. Ausführlich vorgestellt und
evaluiert werden in diesem Zusammenhang (Kapitel 7) auch die bei der Darstellung des
jungen Trockij von Historikern und Biographen am häufigsten benutzten alternativen Quellen, namentlich die 1921 bzw. 1925 publizierten Bücher von G.A. Ziv und M. Eastman. Einen großen Raum im Rahmen unseres Essays nimmt sodann das Kapitel 8 ein, in welchem
die ersten 13 Kapitel von Mein Leben komprimiert nacherzählt und mit der Zitierung vieler
Kernaussagen Trockijs unterfüttert werden. Bei dieser Darstellung wird auch Wert gelegt
auf faktenmäßige Korrekturen, Ergänzungen und auf Hinweise darauf, was in Trockijs Narrativ offenkundig zu wenig oder gar nicht berücksichtigt wird – als Beispiel sei hier der Exkurs über Trockij und 'Unsere politischen Aufgaben' (1904) am Ende von Kapitel 8 genannt. Im Kapitel 9 wird in Form einer bibliographischen Übersicht kurz auf andere autobiographisch relevante Schriften Trockijs eingegangen2. Als Kapitel 10 folgt das Literaturund Quellenverzeichnis, alphabetisch geordnet nach den in den Anmerkungen (Endnoten)
benutzten Siglen. Der Anmerkungsteil bildet sodann den Abschluss unseres Essays.
Zu unserem Essay gibt es einige Anhänge, bspw. eine Abhandlung über Trockijs Anfänge
als Schriftsteller während seines (ersten) sibirischen Exils (1900/02)3 und einen Abbildungsanhang4; ferner dokumentieren wir die im Essay ausführlich besprochenen Erinnerungen von G.A. Ziv aus dem Jahre 19215 sowie einen 1979 erschienenen Aufsatz von M.
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Kehrnon (M. Le Guevel) über den Umgang mit Zivs Buch als Quelle 6 (bspw. durch den
Trockij-Biographen I. Deutscher).
Da unsere Website Lubitz' TrotskyanaNet schwerpunktmäßig der Sammlung, Aufbereitung
und Vermittlung bio-bibliographischer Informationen gewidmet ist7, versteht es sich von
selbst, dass auch in diesem Essay an vielen Stellen und in großer Zahl Hinweise auf rele vante Bücher, Hochschulschriften, Aufsätze usw. sowie auch auf Fundstellen für unveröffentlichte Quellen enthalten sind.
Formale Hinweise
In unserem Text verwenden wir bei der Transliteration russisch-kyrillischer Namen, Titel
usw. die in Deutschland übliche wissenschaftliche Umschrift 8 (z.B. "Trockij" statt "Trotzki"
oder "Trotsky") und bei Abkürzungen in Literatur- und Quellenangaben die üblichen bibliographischen Kürzel9; für "Seite(n)" wird vorzugsweise die Abkürzung "p." bzw. "pp." verwendet. Es findet die heute übliche Rechtschreibung Anwendung. ABER: in zitierten Texten werden alle transliterierten Personen-, Ortsnamen usw. vorlagengetreu wiedergegeben; gleiches gilt für die Rechtschreibung, die Interpunktion usw.
________________________________________________________________________
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(2) "Mein Leben" – Bibliographisch-buchhistorisches und Kurioses
Einleitung
Trockijs Buch Mein Leben : Versuch einer Autobiographie, das im vorliegenden Essay (mit
speziellem Fokus auf den jungen Trockij10 vorgestellt, analysiert und bewertet wird), gehört – darin stimmen Fachhistoriker, Biographen, Rezensenten etc. weitgehend überein –
zu den bedeutendsten, literarisch profiliertesten und lesenswertesten Werken des reifen
Trockij, der das Manuskript in russischer Sprache kurz vor Vollendung seines 50. Lebensjahres zu Papier brachte.
Der vorliegenden Betrachtung liegt die deutsche Erstausgabe zugrunde, die im November
1929, nahezu zeitgleich mit der russischen Erstausgabe Moja žizn' : opyt avtobiografii, in
Berlin erschien; letztere gilt gemäß bibliographisch-bibliothekarischer Usancen als Originalausgabe. Beide Ausgaben erlebten diverse Auflagen11; kurz nach den erwähnten deutschen und russischen Erstausgaben, teils auch erst in späteren Jahren erschienen diverse
englische, französische, spanische, portugiesische, niederländische usw. Ausgaben12. Man
kann wohl mit Sicherheit davon ausgehen, dass dieses Buch in zumindest einer Ausgabe/Auflage in nahezu jeder halbwegs gut sortierten größeren Bibliothek vorhanden ist und
dass es zu den meistgelesenen bzw. meistverkauften Buchpublikationen Trockijs gehört13.
Buchbeschreibung der deutschen Erstausgabe
Eine repräsentative formale Titelbeschreibung für die deutsche Erstausgabe sieht in deutschen Bibliothekskatalogen wie folgt aus14:
Trockij, Lev Davidovič: Mein Leben : Versuch einer Autobiographie / Leo Trotzki. [Autoris. Übers. nach d. russ. Ms. von Alexandra Ramm]. - 1.-15. Aufl. - Berlin : S. Fischer
Verl., 1930. - XVI, 569 S. : 8 Abb. 8°
Dieses Katalogisat bedarf bei näherer Betrachtung und zwecks genauerer Beschreibung
des Buches einiger Spezifizierungen bzw. Rektifikationen:
Erscheinungsjahr:
Dazu ist festzustellen, dass die Angabe "1930" zwar korrekt vom Titelblatt übernommen,
der tatsächliche Erscheinungstermin (Anfang November 1929) hingegen nicht erwähnt
wird, was übrigens auch für die russische Erstausgabe gilt. Dieser Umstand ist nicht ganz
so banal, wie man vielleicht annehmen könnte, bedenkt man beispielsweise die Verwirrung, die dadurch hervorgerufen wird, dass verschiedene Bibliographen, aber auch Antiquare oder Betreiber von Internetplattformen, nicht die Angabe "1930" vom Titelblatt
übernehmen, sondern eben das faktische Erscheinungsjahr "1929" als Datierung angeben15. Dass "1929" das korrekte Erscheinungsjahr ist, lässt sich relativ leicht verifizieren16
und darf mithin als gesichert gelten.
Copyright:
Der S. Fischer-Verlag beantragte am 14. November 1929 für Mein Leben und Moja žizn'
den weltweiten Copyright-Schutz (©) bei dem für die Verzeichnung der vor unautorisierten Kopien und Nachdrucken zu schützenden geistigen Schöpfungen zuständigen U.S. Copyright Office, einer Abteilung der Library of Congress (Washington, DC); dem Antrag
wurde bereits am 3. Januar 1930 stattgegeben, die Verbuchung dieses Vorgangs erfolgte
unter der Copyright registration no. 30-7873. Die Dokumentation dieser Fakten ist unschwer dem Catalogue of copyright entries, New series, Vol. 27 for the year 1930, p. 358,
no. 2369 zu entnehmen17, was impliziert, dass Mein Leben in der Tat nicht erst 1930, sondern, wie oben gesagt, de facto bereits 1929 erschienen ist, da die erfolgreiche Anmeldung zum Copyright die Zusendung eines Belegexemplars an das U.S. Copyright Office
zwingend voraussetzt.
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Einband, Heftung, Format:
Fester grauer Leineneinband (Ganzband bzw. Ganzgewebeband) mit rot-blauer typographischer Einbandgestaltung18 (vorderer Buchdeckel und Buchrücken, jeweils mit Verfasserangabe Leo Trotzki und Titelangabe Mein Leben) von Georg Salter19, Leinenprägedruck/Farbkopfschnitt, Lesebändchen. Das Buch besteht aus 36 fadengehefteten Lagen/
Bogen (Bogensignatur auf jeder sechzehnten Seite); Doppelvorsatz; der Satzspiegel beträgt 10,7 x 16,8 cm; die Dicke des Buches 5 cm; das Format ist 14,7 x 22 cm, also Octavo (Oktav)20, was in Katalogen meist als 8° angegeben wird.
Paginierung, Abbildungen:
Das Buch weist inklusive Schmutztitelblatt, Titelei usw. 16 (XVI) römisch und 569 arabisch
gezählte Seiten auf, wobei auf die letzte gezählte Seite (569) ein Vakat und sodann zwei
ungezählte Seiten mit dem Inhaltsverzeichnis sowie eine weitere ungezählte Seite mit
dem Druckvermerk folgen21. Das Buch weist insgesamt 8 Abbildungen (schwarz-weiß) auf,
und zwar auf der Frontispizseite ein Brustbild des Autors nach einem berühmten kubo-futuristischen Bild von Jurij Annenkov 22 und je eine Abbildung auf ungezählten Blättern (Tafeln) zwischen den Seiten 48 und 49, 140 und 141, 160 und 161, 320 und 321, 432 und
433, 496 und 497 sowie 536 und 537. Die Textseiten weisen als Kopftitel die jeweilige Kapitelüberschrift sowie die Seitenzählung auf. Die Textseiten bestehen aus jeweils 40 Zeilen
à ca. 60 Zeichen (inkl. Leerzeichen).
Druck:
Das Buch wurde in der renommierten Druckerei Otto v. Holten in Berlin hergestellt.
Titelei und formale Gliederung des Buches:
Auf dem Schmutztitelblatt: Verlagssignet des Fischer-Verlags (S.F.V.); Frontispiz; Titelseite
mit folgenden Angaben23 (alle in Majuskelschrift): LEO TROTZKI // MEIN LEBEN // VERSUCH EINER AUTOBIOGRAPHIE // 1930 // S. FISCHER VERLAG / BERLIN; auf dem Verso:
Autorisierte Übersetzung nach dem russischen Manuskript von // ALEXANDRA RAMM //
Erste bis fünfzehnte Auflage // Mit acht Abbildungen aus Privatbesitz // Einbandentwurf
von Georg Salter // Copyright 1929 by S. Fischer Verlag A.-G., Berlin // Alle Rechte vorbehalten. Printed in Germany.
Gliederung:
Das Buch gliedert sich in 45 (ungezählte) Kapitel24 (pp. 3-569), denen auf pp. IX-XVI das
Vorwort des Verfassers nebst einer Danksagung an Alexandra Ramm vorangestellt ist, gezeichnet "Prinkipo, den 14. September 1929 L. Trotzki".
Sonstiges:
Das Buch erschien Anfang November 1929 – fast auf den Tag genau zu Troc kijs fünfzigstem Geburtstag – in zwei buchbinderisch verschieden ausgestatteten Ausgaben: als gebundene Ausgabe (wie oben beschrieben) zum Preis von RM25 12,50 und als geheftete
(broschierte) Ausgabe zum Preis von RM 9,5026. Beide Ausgabeformen summierten sich
auf 15.000 Exemplare; bereits im Mai 1930 folgte eine zweite Auflage mit 5.000 Exemplaren27.
Die russische Erstausgabe
An dieser Stelle zunächst die bibliographischen Angaben zur russischen Originalausgabe/
Erstausgabe (1930 [faktisch ersch. im Nov. 1929])28:
Trockij, L.: Moja žizn' : opyt avtobiografii. T. 1. - Berlin : Izd-vo "Granit", 1930. - 325 pp.
und
Trockij, L.: Moja žizn' : opyt avtobiografii. T. 2. - Berlin : Izd-vo "Granit", 1930. - 337 pp.
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Die beiden Bände der russischen Originalausgabe wurden, wie schon erwähnt, zeitgleich
mit Mein Leben im November 1929 an den Buchhandel ausgeliefert; der Preis betrug pro
Band $ 1,5029. Folgende buchgeschichtliche Details zur russischen Originalausgabe sollen
hier noch ergänzt werden:
Alexandra Ramm, die auf Trockijs Bitte hin die Vertretung seiner Autorenrechte übernommen hatte, gelang es in langwierigen Verhandlungen, den in Berlin ansässigen russischen
Verlag Izdatel'stvo Petropolis für die Publizierung von Trockijs Autobiographie sowie weiterer Werke aus seiner Feder zu gewinnen30. Als Privatunternehmen 1919 im damaligen Petrograd (dem heutigen St. Petersburg) gegründet, wurde dieser Verlag kurze Zeit später
in Berlin ansässig, wo es seinerzeit eine sehr beachtliche russische "Kolonie" gab und fast
ein Dutzend russischer Verlage und Druckereien existierten. Petropolis verlegte in der
Hauptsache zeitgenössische russischsprachige Belletristik wie bspw. Werke von I.S. Bunin
oder B. Pilnjak, teils originalsprachig, teils auch in deutscher Übersetzung, wobei mit dem
sowjetischen Staatsverlag Gosizdat kooperiert wurde, was gelegentliche harsche Kritik
von dieser Seite an den publizistischen Aktivitäten von Petropolis freilich nicht ausschloss.
Diese Kooperation hätte höchstwahrscheinlich ein abruptes Ende gefunden, hätte der Verlag es gewagt, ausgerechnet ein Werk des verfemten, exilierten "Ketzers" und dezidierten
Antistalinisten Trockij in sein Programm aufzunehmen. Um die sowjetischen Partner also
nicht zu "provozieren", entschied der von A.S. Kagan31 geleitete Verlag recht pragmatisch
und geschickt, Moja žizn' unter dem fiktiven Verlagsnamen Izdatel'stvo Granit zu publizieren32, genau wie wenig später auch drei weitere Werke Trockijs in russischer Sprache,
nämlich Istorija russkoj revoljucii (2 Bände, 1931-33), Permanentnaja revoljucija (1930)
sowie Nemeckaja revoljucija i stalinskaja bjurokratija (1932).
Vorabdrucke
Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass kurz vor bzw. kurz nach Erscheinen der
deutschen und russischen Erstausgaben in mehreren Zeitschriften und Zeitungen des Inund Auslands Vorabdrucke einzelner Kapitel bzw. längere Auszüge aus der Autobiographie
publiziert wurden, so z.B. in The Observer, Politiken, La Nación, Tagebuch, Frankfurter
Zeitung, Neue Freie Presse, Vérité.
Online-Ausgaben
Am Rande sei erwähnt, dass seit einigen Jahren verschiedene Ausgaben der Autobiographie als elektronische Ressourcen im Internet zur Verfügung stehen33.
Manuskripte, Entwurfsfassungen
Da manche Trockij-Biographen zuweilen statt auf die publizierten Ausgaben seiner Autobiographie – in welcher Sprache auch immer – auf seine russischsprachigen Manuskripte,
Entwürfe, Fragmente und Notizen referenzieren34, soll an dieser Stelle erwähnt werden,
dass sich deren Originale innerhalb der Series 231 (The Trotsky-Sedov papers 1920-1940)
der umfangreichen und bedeutenden Boris I. Nicolaevsky Collection (Collection-Nr.
63013)35 der Hoover Institution Archives (HIA) befinden, und zwar in den Boxen 312 (folder 30-51) und 313 (folder 1-15)36. Diese in Stanford, Cal. gelagerten Archivalia stehen
der internationalen Trockij-Forschung glücklicherweise auch als Mikroformen zur Verfügung37.
Sammlerwert
Der Freund antiquarischer Bücher findet immer wieder einmal Angebote für die deutschen
und russischen Erstausgaben im Internet und anderswo; obwohl sie kaum als echte
"Rara" zu bezeichnen sind, werden sie gelegentlich zu recht konsiderablen Preisen (zwiSeite 8 von 125
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schen € 200,- und € 400,-) gehandelt, sofern es sich um gut erhaltene und stockfleckfreie
Exemplare handelt.
Kuriosa und Aperçus
Nun soll von einigen Auffälligkeiten bzw. Kuriosa die Rede sein, über die der eine oder andere Leser von Mein Leben möglicherweise stolpert:
Vor Druckfehlern war auch die Erstausgabe von Mein Leben nicht gefeit, sie sind den Korrekturlesern bedauerlicherweise 'durchgeschlüpft' und können hier getrost ignoriert werden; möglicherweise wurden solche Druckfehler bei der Vorbereitung späterer Ausgaben
korrigiert38. Erwähnt werden sollen hier nur zwei gravierend fehlerhafte bzw. irreführende
Angaben: zum einen diejenige, die sich unter der Bildtafel zwischen den Seiten 48 und 49,
die den kindlichen Trockij (Lev Bronštejn) zeigt, findet: "Der Elfjährige" – die abgebildete
Photographie zeigt in Wahrheit den knapp neunjährigen Knaben in Schuluniform, die Mütze in der einen Hand, die andere auf eine Stuhlrückenlehne aufgestützt, und die Hosenbeine etwas zu lang; das Photo wurde 1888, vermutlich kurz vor seinem neunten Geburtstag, in einem Photostudio in Odessa aufgenommen39; zum anderen soll auf den peinlichen Druckfehler auf Seite 523 hingewiesen werden, wo der Zeitpunkt der Ausweisung
Trockijs aus Moskau nach Alma-Ata auf den Januar 1927 statt Januar 1928 datiert ist.
Ein wenig ärgerlich sind die versehentlichen (meist nur leichten) Verballhornungen einiger
Personennamen40 wie auch die gelegentliche Abkürzung des 2. Vornamens (Vatersnamens) von Trockijs Lebenspartnerin Natal'ja Ivanovna Sedova41 mit "J." statt mit "I."42.
Apropos Personennamen: in einigen Fällen gab Trockij absichtlich Namen von Personen
falsch, verstümmelt oder kryptisch verkürzt an, beispielsweise um sie nicht der Diskriminierung oder Verfolgung seitens der Stalinisten in der UdSSR und anderswo auszusetzen,
denn schon 1929 – und später erst recht – konnte es einem Zeitgenossen durchaus zum
Nachteil gereichen, wenn ruchbar wurde, dass die betreffende Person Trockij irgendwann
einmal näher kannte, ihm assistierte, ihn gar unterstützte oder verehrte. In diesem Zusammenhang sollen hier einige "Kuriosa" erwähnt werden:
So übermittelte Trockij im Oktober 1929, als der Druck von Mein Leben bereits angelaufen
war, seiner deutschen Übersetzerin und Literaturagentin Alexandra Ramm brieflich noch
eiligst einen Korrekturwunsch, der das Kapitel Durch Spanien betraf, nämlich dass der darin vorkommende Name eines Franzosen, Deprès, durch den fiktiven, ebenfalls französisch
klingenden Namen Gabier ersetzt werden möge, woraufhin ihm Ramm per Brief vom 18.
Oktober antwortete, dass die gewünschte Namensersetzung leider nur noch für 10.000
Exemplare durchgeführt werden konnte, da bereits 5.000 Bogen mit dem Spanien-Kapitel
fertig gedruckt vorlagen, als Trockijs Korrekturwunsch eintraf43; vor der Herstellung der
restlichen 10.000 Bogen für die Erstausgabe wurde dann die gewünschte Korrektur umgehend eingepflegt. So erklärt sich, dass man auf den Seiten 250-255 (im Kapitel Durch
Spanien) der Erstausgabe von Mein Leben sieben Mal entweder den Namen Deprès44 oder
aber den von Trockij gewünschten Aliasnamen Gabier finden kann, je nachdem, aus welcher Marge der Druckbogen stammte, der dem entsprechenden Buchexemplar zugrundelag45.
Ein weiteres "Kuriosum", das hier Erwähnung finden soll, betrifft Doktor M., eine Person,
die Trockij in dem Kapitel erwähnt, in welchem er seinen und seiner Familie ca. zwei einhalb Monate währenden Aufenthalt in New York (zwischen Januar und März 1917) schildert46; auch in den russischen, englischen, polnischen usw. Ausgaben ist von besagter
Person nur als Dr. M. die Rede. Die Frage stellt sich: um wen handelte es sich bei dieser
'mysteriösen' Person? Zur Zeit des Erscheinens von Mein Leben wird wohl niemand das
Rätsel zu lösen in der Lage gewesen sein, oder es fehlte eine entsprechende Motivation;
auch in den gängigen Trockij-Biographien wird man diesbezüglich nicht fündig. Inzwischen
jedoch gilt es als erwiesen, dass es sich bei Dr. M. um Dr. Julius Hammer47 handelt. Das
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Verdienst, diesen – zugegebenermaßen letztlich nur marginalen – Sachverhalt stringent
aufgeklärt zu haben, gebührt einem renommierten Lokalhistoriker aus New York, Lloyd Ultan48, seit Jahrzehnten spezialisiert auf die Erforschung der Geschichte des New Yorker
Stadtteils The Bronx, wo der Exilant Trockij nebst seiner Lebensgefährtin N.I. Sedova und
den beiden Söhnen Lev und Sergej Anfang 1917 Quartier bezogen hatte49. Die Ergebnisse
seiner intensiven Forschungen vor Ort präsentierte Ultan 1999 in seinem Aufsatz The
mystery of Trotsky's Bronx friends 50. Bezug nehmend auf Ultans Aufsatz ging dann David
L. Gold51 der Frage nach, wieso Trockij ausgerechnet das Kürzel M. für Julius Hammer verwendete (statt bspw. "H." bzw. das russisch-kyrillische Äquivalent des lateinischen "H")
und präsentierte dazu 2002 als Antwort eine sowohl linguistisch als auch psychologisch
schlüssige Erklärung in seinem Aufsatz A good etymology lacking only an etiology52 - eine
interessante Lektüre für den an derartigen "Kuriosa" und an den vielen – mitunter auch
skurrilen – Facetten und Details von Trockijs Biographie interessierten Leser.
________________________________________________________________________
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(3) "Mein Leben" – Hintergrund und Vorgeschichte (1927/29)
Einleitung
In diesem Kapitel wird skizziert, vor welchem historisch-politischen und biographischen
Hintergrund Trockij die Arbeit an seiner Autobiographie begann, wie seine Lebenssituation
zu jener Zeit aussah, welche finanziellen, familiären und psychischen Probleme auf ihm
lasteten und welchen Stellenwert er diesem Buch-Projekt im Rahmen seiner vielfältigen
Aufgaben und Aktivitäten einräumte.
1927 – Im Vorfeld der Verbannung
Trotz seiner unbestreitbar herausragenden Rolle in der Oktoberrevolution an der Seite Lenins, seiner überragenden Verdienste bei der Konsolidierung der Herrschaft der Bolschewiki und der jungen Sowjetmacht – vor allem als Kriegskommissar, Schöpfer, Oberbefehlshaber und Chefstratege der Roten Armee und Flotte in den Jahren der Bürger- und Interventionskriege – war und blieb Trockij in der Kommunistischen Partei 53 eher ein Außenseiter. Sein Nimbus als erfolgreicher Feldherr, aber auch seine Nähe zu Lenin mochten anfangs noch das Manko, kein "Altbolschewik" zu sein und in der Partei über keine "Hausmacht" zu verfügen, kompensieren, aber während Lenins Siechtum und erst recht nach
dessen Tod im Januar 1924 wurde Trockijs Position in der Partei zusehends prekärer, während gleichzeitig der Einfluss Stalins, vor dessen Machtgelüsten Lenin in seinem sog. Testament bekanntlich gewarnt hatte, und seiner Unterstützer immer größer wurde. Im Januar 1925 gab Trockij das Amt des Kriegskommissars kampflos auf und verlor in den folgenden 2½ Jahren sukzessiv seine diversen anderen Ämter und Funktionen54 im sowjetischen Staatsapparat.
Die wichtigste Instanz in der Sowjetunion war ohne Frage die Kommunistische (bolschewistische) Partei; innerhalb dieser zwischenzeitlich zur Massenpartei mutierten KP (Stichwort "Lenin-Aufgebot"), speziell innerhalb von deren engeren Führungszirkeln wie dem
Zentralkomitee (ZK), dem Polit- bzw. Org.-Büro (PB, OB), der Zentralen Kontrollkommission (ZKK) usw., wurden seit 1923 heftigste Fraktions- und Richtungskämpfe55 ausgefochten, wie sich unschwer an einer wahren Flut einschlägiger Pamphlete, Reden, Presseartikel
usw. dokumentieren lässt. Ging es in den Debatten vordergründig zwar zumeist um Auseinandersetzungen über die "richtige" Linie der Partei in Fragen der Industrialisierungs-,
Wirtschafts- und Außenpolitik, um die Rolle der "Altbolschewiki" (z.B. Stalin, Zinov'ev, Kamenev) im Jahre 1917, um "Theorie der permanenten Revolution" versus "Sozialismus in
einem Lande", um Fragen der Ideologie, der "richtigen" Interpretation des "Leninismus"
usw., so waren es doch letztlich immer auch Kämpfe um Macht, Herrschaft und Einfluss,
und in diesen Kämpfen widerspiegelten sich zugleich auch divergierende Klassen- und
Schichteninteressen. Trockij war eine der Schlüsselfiguren (wenn nicht die Schlüsselfigur)
in all diesen Fraktionskämpfen, folgerichtig richteten seine innerparteilichen Widersacher,
allen voran Stalin und seine jeweiligen – mal "linken", mal "rechten" – Verbündeten, die
Waffen ihrer Kritik gegen das, wofür 1924 das Allzweck-Verdikt Trotzkismus geprägt worden war, ein immer inflationärer gebrauchtes Synonym für Spalter- und Renegatentum,
Anti-Leninismus, kleinbürgerliches und gleichzeitig aventuristisches Abweichlertum usw.
Trockij und seine Gefolgsleute bezeichneten sich selbst seit 1923 als "Linke Opposition";
zwar stellten sie die Partei, deren Einheit und führende Rolle in Staat und Gesellschaft
nicht ernsthaft in Frage, wurden jedoch nicht müde, immer wieder auf die in ihren Augen
rapide fortschreitende bürokratische Degeneration von Partei und Staat hinzuweisen und
sahen von Jahr zu Jahr mehr die Gefahr eines die Errungenschaften der Revolution bedrohenden "Thermidor" heraufziehen56; 1926 nannte Trockij während einer der vielen hitzigen
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Debatten im ZK Stalin "den Totengräber der Revolution". In dem seit 1924 auf Parteitagen
und -konferenzen, auch in den regionalen Parteigremien usw. sowie öffentlich-publizistisch
wortreich geführten und an Schärfe immer mehr Fahrt aufnehmenden ideologischen und
organisatorischen Kampf gegen den Trotzkismus gelang es Stalin und seinen Adepten,
sich als quasi alternativloses "Zentrum" der Partei, als Gralshüter des Leninschen Erbes,
als Stabilitätsanker usw. zu präsentieren, die innerparteilichen Antipoden und Machtkonkurrenten hingegen, allen voran Trockij, erst als Abweichler, später als gefährliche Parteischädlinge und schließlich als Werkzeuge konterrevolutionärer Mächte des In- und Auslands zu stigmatisieren, sie zu marginalisieren und schließlich jeglichen Einflusses zu berauben – die physischen Liquidierungen blieben den 1930er Jahren vorbehalten. Der Stalinschen Strategie und seiner bewunderten wie gefürchteten machtpolitisch-organisatorischen Raffinesse hatte der Außenseiter Trockij außer Reden und Pamphleten nichts entgegenzusetzen, auch nicht als er 1926 mit den Zinov'evisten, mit denen er 1923/24 noch
heftig polemisiert hatte, die "Vereinigte Opposition" gegen die damals dominierende Stalin-Bucharin-Mehrheit schmiedete. Im Jahr 1927 – für den Dezember war der 15. Parteitag avisiert – waren die Mehrheits- und Machtverhältnisse so klar und Stalins Position derart gefestigt, dass die Linke (Vereinigte) Opposition, wiewohl sie trotz Verbots im Herbst
1927 noch eine "Plattform" zu veröffentlichen und zum 10. Jahrestag der Oktoberrevolution in Moskau eine Demonstration durchzuführen vermochte, zerschlagen und Trockij
definitiv entmachtet werden konnte. Im Vorfeld des Parteitags wurden am 23. Oktober
Trockij und Zinov'ev per Resolution eines Plenums von ZK und ZKK aus dem ZK 57 und am
14. November aus der KPdSU ausgeschlossen. Der Parteitag schließlich verfügte dann den
Parteiausschluss von weiteren 75 prominenten Linksoppositionellen (Radek, Kamenev,
Pjatakov, Rakovskij u.a.58) sowie einer großen Anzahl einfacher Mitglieder der Opposition.
Kurz darauf, noch im Dezember 1927, widerrief die Hälfte der Unterzeichner der oben erwähnten oppositionellen "Plattform" ihre Unterschrift, eine erste, um Zinov'ev und Kamenev gescharte, Oppositionsgruppe kapitulierte, die Vereinigte Opposition löste sich rasch
auf und ein Teil der Ausgeschlossenen, darunter Zinov'ev, bat bereits im Januar 1928 'reumütig' um Wiederaufnahme in die Partei. Trockijs Niederlage war zum Jahresende 1927
besiegelt, aber auch angesichts des Machtverlusts, der Serie von Niederlagen, Demütigungen, der negativen Entwicklungen und der gleichsam in der Luft liegenden Gefahr einer gravierenden Verschärfung der Repressionsmaßnahmen seitens der Staatsorgane gegen die Opposition bzw. ihre dezimierten Überreste stand für Trockij persönlich eine Kapitulation vor Stalin absolut nicht zur Debatte.
1928 – Verbannung nach Alma-Ata
Und in der Tat ließen die Repressionsmaßnahmen nicht lange auf sich warten: um die Jahreswende 1927/28 herum erhielten dutzende prominente Vertreter 59 der "trotzkistischen"
bzw. Linken Opposition Vorladungen von der GPU 60 oder wurden verhaftet und mit dem
Vorwurf "konterrevolutionärer Aktivitäten" konfrontiert, mithin kriminalisiert und ohne
Prozess oder dergleichen – ganz ähnlich also wie einst unter der zaristischen Autokratie
mit "umstürzlerischen Oppositionellen" verfahren wurde – einzeln oder in kleinen Gruppen
in entlegene Provinzen und Orte der Sowjetunion verbannt, beispielsweise nach Barnaul,
Tobolsk, Astrachan, Išim, Kustanaj, Uralsk61. Von den prominenten Oppositionellen war
Trockij der letzte, den die Staatsgewalt in die Verbannung abzuschieben sich anschickte.
Nachdem Trockij eine ihm am 3. Januar 1928 zugestellte Vorladung der GPU unbeachtet
gelassen hatte, erhielt er am 12. Januar von der Geheimpolizei die offizielle und ultimative
Mitteilung, dass er aufgrund "konterrevolutionärer Tätigkeit" in Kürze Moskau zu verlassen
habe und nach Alma-Ata (Kasachstan) in die Verbannung geschickt werde, wobei ihm pikanterweise zunächst ein falscher "Abreisetermin" genannt wurde62. Die Trockijs mussten
nun in großer Eile Papiere und Akten, Bücher und ein paar Habseligkeiten zusammenpacSeite 12 von 125
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ken; am 17. Januar standen unangekündigt GPU-Männer vor der Tür und trugen nach einigem Wortgeplänkel schließlich den passiven Widerstand leistenden Revolutionär mit
"sanfter Gewalt" aus der Wohnung63. Diverse Protestnoten und -telegramme Trockijs verfingen ebenso wenig wie eine Protestnote seines Sohnes Lev an den Staatspräsidenten
und ähnliche "Hilfeschreie". So wurde Trockij, begleitet von seiner Lebensgefährtin Natal'ja Sedova und dem älteren Sohn Lev 64 auf die lange Reise von Moskau via Kasan und
Taškent ins ca. 4.000 km von Moskau entfernt gelegene Alma-Ata65 geschickt, wo sie am
25. Januar 1928 eintrafen und zunächst in einem Hotel in der Gogol'-Straße untergebracht
wurden66. Zwei langjährige Sekretäre und enge Vertraute Trockijs, Sermuks 67 und Posnanskij68, die ihm auf getrennten Wegen an den Exilort folgen und ihm dort zu Diensten
sein wollten, wurden von der GPU abgefangen und verhaftet bzw. nach Moskau zurückgeschickt69.
So stand Trockij faktisch ohne Assistenten da und hatte am Verbannungsort anfangs lediglich Natal'ja Sedova und seinen Sohn Lev an seiner Seite. Letzterem oblag es, die Verbindungen zur Außenwelt aufrechtzuerhalten bzw. solche neu zu knüpfen, ferner als "Postmeister" zu fungieren, in den örtlichen Bibliotheken nach Zeitungen und nach Informationsmaterial über Alma-Ata und den zentralasiatischen Teil der Sowjetunion zu recherchieren etc. Nach provisorischer Unterbringung in dem erwähnten Hotel wurde den Trockijs nach drei Wochen eine 4-Raum-Wohnung in der Krassin-Str. 75 zugewiesen und Trockij die Erlaubnis erteilt, die Stadt zu Jagdausflügen kurzzeitig verlassen zu dürfen 70. Seinem rührigen Sohn Lev gelang es alsbald, in Alma-Ata eine Sekretärin für die Diktataufnahme und das Maschineschreiben aufzutreiben, ein großer Gewinn für Trockij.
Den in Mein Leben wiedergegebenen Aufzeichnungen Sedovas und Trockijs Ergänzungen
dazu kann man im Detail entnehmen, dass seine wissenschaftliche und politische Arbeit
nach wenigen Wochen in Alma-Ata bereits wieder in vollem Gange war71, dass er intensiv
die ihm zugeschickten Zeitungen aus Moskau und aus dem Ausland studierte, vor allem
aber, dass er schon sehr bald einen sehr intensiven Briefwechsel und Meinungsaustausch
mit den über alle möglichen Provinzen verstreut lebenden verbannten Oppositionellen zu
führen begann und mit manch einem von ihnen erbittert über die Fragen des sowjetischen
Thermidor sowie darüber stritt, ob bzw. bis zu welchem Grade Stalin und den "Zentristen"
angesichts ihres sich 1928 deutlich abzeichnenden sogenannten "Linksschwenks" Unterstützung seitens der Linksopposition zuteil werden sollte – bei den diesbezüglichen Einschätzungen gab es in den Oppositionskreisen recht gravierenden Dissens72. Gelegentlich
versandte Trockij auch Zirkularbriefe (also nicht nur an einen einzigen Adressaten gerichtete Schreiben), die viele interessante Details über die Deportation und das Leben in Alma-Ata enthalten73. Von Trockijs Sohn und rechter Hand Lev, der seinem Vater (auch) in
diesen Monaten eine schier unentbehrliche Hilfe war, weiß man, dass allein zwischen April
und Oktober 800 politische Briefe aus Alma-Ata abgeschickt wurden, von denen nicht wenige auch längere Exposés u.ä. enthielten, und ca. 1.000 Briefe sowie hunderte von Telegrammen bei den Trockijs ankamen74, hauptsächlich Korrespondenzen aus den Verbannungsgebieten, während zusätzlich aus Moskau per Boten gelegentlich klandestine Post
und illegales, regimekritisches Material eintrafen75. Alma-Ata war so etwas wie ein operatives Hauptquartier für die Überreste der Linken Opposition, die nun überall im Land verstreut in ihren Exilorten lebten76.
Während Trockij sich – unter dem Pseudonym Antid Oto – in den Jahren seiner ersten Verbannung (1900-1902) vor allem als Feuilletonist und Literaturkritiker einen Namen gemacht hatte77, dominierten bei seinen schriftstellerischen Aktivitäten in der Alma-Ata-Periode eindeutig die politischen Gegenwartsfragen, wobei ein besonderer Fokus auf die sog.
chinesische Frage gerichtet war. Viele seiner in Alma-Ata zu Papier gebrachten Analysen,
Polemiken usw. blieben seinerzeit notgedrungen unveröffentlicht, lagen nur in Form seiner
Korrespondenzen oder als Manuskripte vor. Manches von dem, was Trockij 1928 konzipier-
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te, blieb einstweilen "in der Schublade" und gelangte erst 1929 (bzw. noch später) in
Form gedruckter Bücher oder Pamphlete an die Öffentlichkeit – dies gilt bspw. für Die permanente Revolution – , wurde von ihm im Bjulleten' oppozicii (ab 1929) publiziert oder in
andere Veröffentlichungen integriert. Im Frühsommer 1928 arbeitete Trockij fieberhaft an
einer umfangreichen Kritik des Programmentwurfs der Kommunistischen Internationale im
Vorfeld von deren für die zweite Jahreshälfte 1928 anberaumten 6. Weltkongress, ein
Werk, das sich schließlich auf mehr als 200 Seiten summierte und somit die umfangreichste seiner in Alma-Ata fertiggestellten Schriften darstellt; die Schrift wurde zeitnah zunächst nur in Auszügen im Ausland, in toto hingegen erst 1929 und in späteren Jahren in
mehreren Sprachen (bspw. als The draft program of the Communist International) veröffentlicht78. Am Rande bemerkt: als Manuskriptkopie gelangte diese gründliche Abrechnung
mit der Stalinschen Komintern-Politik in der 2. Jahreshälfte 1928 via M. Spector und J.P.
Cannon79, beide Delegierte auf dem KI-Kongress, bis nach Amerika, so dass man sagen
kann: Trockijs Schaffen im entlegenen Alma-Ata blieb trotz Isolation und Repression selbst
in Übersee nicht gänzlich ohne Echo und Wirkung80.
Im Hinblick auf die Entstehungsgeschichte von Mein Leben ist zu erwähnen, dass Trockij
in Alma-Ata von E.A. Preobraženskij81, einem der prominentesten Verbannten und langjährigen Verbündeten Trockijs in der Linken Opposition, die Anregung erhielt, eine Autobiographie zu verfassen, eine Idee, der gegenüber er sich aufgeschlossen zeigte. Dies
lässt sich u.a. durch einen Mitte Mai 1928 an Aleksandra Sokolovskaja 82 gerichteten Brief83
belegen, in welchem er sie von dieser Idee in Kenntnis setzte und um die Zu sendung von
Material bat, das geeignet sein könnte, seine persönlichen Erinnerungen an die Zeit ihres
Kennenlernens (1896) und ihrer gemeinsamen Aktivitäten in Nikolaev, ihre Lektüre im Gefängnis und in der ostsibirischen Verbannung usw. aufzufrischen und zu untermauern84.
Diesem Brief ist ferner zu entnehmen, dass Trockij zu dieser Zeit bereits fertige Entwürfe
zu einigen Kapiteln (bspw. Familie, Kindheit etc.) zu Papier gebracht und für spätere Kapitel schon eifrig Material gesammelt und gesichtet und Konspekte erstellt hatte. Die
(Vor-)Arbeiten für die Autobiographie hatten also bereits im April 1928 begonnen, was erklären mag, dass die Arbeit am Manuskript von Mein Leben im Jahre 1929 dann recht zügig vonstatten gehen konnte.
Für den Sommer 1928 bleibt noch nachzutragen, dass die Trockijs, allerdings erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung, die traurige Nachricht erhielten, dass am 9. Juni in Moskau die lungenkranke Nina Nevel'son, die jüngere der beiden Töchter, die Trockij mit Aleksandra Sokolovskaja hatte, im Alter von 26 Jahren verstorben war und sich zudem der
Gesundheitszustand der älteren Tochter Zinaida bedrohlich verschlechtert hatte85. Nachzutragen bleibt ferner, dass die Trockijs im Juni in ein Bauernhaus an der Peripherie von Alma-Ata umzogen86 und dass Trockij ein paar Mal zur Entspannung und aus Abenteuerlust
Jagdausflüge in der Umgebung von Alma-Ata unternahm.
Im Spätherbst verschlechterte sich Trockijs Lage gleich in mehrfacher Hinsicht: zum einen
brach der Postverkehr mehr und mehr zusammen (Zensurschikane, die GPU sabotierte
nunmehr recht rigide die Kommunikation zwischen den Exilierten), zum anderen ließ sein
Gesundheitszustand zu wünschen übrig87.
1929 – Ausweisung aus der UdSSR und Beginn des dritten Exils
Das Jahr 1929 markiert einen weiteren dramatischen Wendepunkt im Leben des damals
knapp fünfzigjährigen Trockij, nämlich den Beginn seiner dritten, der längsten und zugleich letzten Exilphase88. Wie sich schon im ersten Jahr dieser neuen Phase zeigen sollte,
gerieten die Jahre dieses dritten Exils für den Schriftsteller Trockij zweifellos zu seinen
fruchtbarsten und reifsten, und für nicht wenige Historiker und Biographen gründen sich in
der Retrospektive seine Bedeutung, sein Ruhm und seine nachhaltige Wirkung mehr auf
sein literarisches Schaffen und auf seine nie nachlassenden Bemühungen um den Aufbau
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und die theoretische Fundierung einer internationalen Bewegung in dezidierter Opposition
zum Stalinschen Epigonentum und der fatalen Politik der Kominternparteien als auf seine
vorherigen Meriten bspw. als Protagonist der Oktoberrevolution und Schöpfer der Roten
Armee89.
Wie man dem vorletzten Kapitel (Die Vertreibung) von Mein Leben90 sowie einer großen
Zahl von Quellen und Darstellungen91 entnehmen kann, hatte sich Trockijs Lage in der
Verbannung in Alma-Ata gegen Ende des Jahres 1928 dramatisch verschlechtert 92, er erlebte immer schmerzlicher seine Isolation und sah obendrein mit größter Sorge und Enttäuschung, dass immer mehr ehemalige Verbündete aus den Reihen der Linken Opposition
vor Stalin in der einen oder anderen Form kapitulierten. Bezüglich der Repression, der
Trockij und seine Familie ausgesetzt waren, wurde eine weitere Stufe erreicht, als am 16.
Dezember ein aus Moskau angereister GPU-Mitarbeiter namens Volynskij93 bei ihm vorstellig wurde, um mündlich ein Ultimatum der GPU zu unterbreiten, seine (als illegal klassifizierte) politische Arbeit unverzüglich einzustellen, insonderheit die Leitung des Kampfes
der Opposition, widrigenfalls würden in Kürze Maßnahmen ergriffen, ihn vom politischen
Leben "völlig zu isolieren"94. Trockij protestierte heftig und verfasste sofort ein geharnischtes Schreiben an das EKKI und an das ZK der KPdSU 95 – ein Eingehen auf das Ultimatum war für ihn völlig indiskutabel. Einige Wochen lang passierte zunächst nichts, Trockij blieb zwar postalisch isoliert, ansonsten aber einstweilen noch unbehelligt. Dies änderte sich abrupt im Januar 1929: am 20. übergab Volynskij, der diesmal in Begleitung bewaffneter GPU-Männer erschienen war, Trockij gegen Quittung ein Protokoll mit dem Beschluss der GPU vom 18. Januar, ihn aus der UdSSR auszuweisen96.
Trockij musste sich nolens volens der 'normativen Kraft des Faktischen' beugen, und wieder hieß es für die Trockijs, in aller Eile Habseligkeiten, in der Hauptsache aber Bücher,
Zeitschriften und das Archiv, für die Abreise zusammenzupacken, die bereits im Morgengrauen des 22. Januar begann. Angesichts von Schneemassen und hochwinterlicher Kälte
gestaltete sich die Reise recht langwierig und zuweilen abenteuerlich97, musste gar mehrfach unterbrochen werden und zog sich entsprechend in die Länge. Erst unterwegs wurde
Trockij seitens des zweiten nunmehr für ihn "zuständigen" GPU-Offiziers Bulanov98 mitgeteilt, wohin die Reise überhaupt gehen sollte, nämlich via Odessa nach Konstantinopel
(Istanbul), der türkischen Metropole am Bosporus. Dies wurde ihm am 8. Februar noch
einmal definitiv bestätigt, nachdem, wie es hieß, die deutsche Reichsregierung Visa für die
Einreise der Trockijs ins Deutsche Reich abgelehnt habe99. Nachdem die Trockijs unterwegs bei einem Zwischenstopp auf dem Bahnhof von Riajsk zum Abschied noch einmal
kurz mit ihrem jüngeren Sohn Sergej100 – er blieb in der UdSSR – und dessen Frau zusammengetroffen waren, erreichte der Zug am 10. Februar 1929 die Hafenstadt Odessa101,
von wo aus die Reise per Dampfschiff Il'ič102 dem Zielort entgegenging.
Noch an Bord wurden Trockij von zwei der ihn begleitenden und bewachenden GPU-Offiziere als "Schenkung der Sowjetregierung" $ 2.500,- in bar ausgehändigt, damit, wie man
erklärte, es ihm ermöglicht werde, sich im Ausland niederzulassen – "die letzte Entlohnung, die er von dem Staat erhielt, zu dessen Gründern er gehört hatte", wie I. Deutscher
sarkastisch kommentiert103. Die Episode mit der Bargeldaushändigung findet in Trockijs
Mein Leben übrigens keine Erwähnung, wohl aber in den diversen Erzählungen über die
Exilierung Trockijs in der Sekundärliteratur, die jedoch in diesem Punkte leider nicht ganz
korrekt sind104. Von Volynskij bekam Trockij die Zusicherung, sich in Moskau dafür einzusetzen, dass die langjährigen Sekretäre Trockijs, Sermuks und Poznanskij, nach Konstantinopel nachreisen dürfen, wozu es aber leider nicht kam, wie sich bald zeigen sollte 105.
Am 12. Februar lief das Schiff in den Bosporus ein und erreichte den Hafen von Konstantinopel. Dem türkischen Offizier, der zur Passkontrolle106 aufs Schiff kam, übergab Trockij
zur Absendung an den türkischen Präsidenten Kemal Pasha (Atatürk)107, eine Erklärung108.
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Trockij in Konstantinopel (Istanbul)
Nachdem sie von Bord der Il'ič gegangen waren, wurden die Trockijs von GPU-Agenten
zum sowjetischen Konsulat in Konstantinopel gefahren, wo sie für den Rest des Monats in
einem separaten Flügel des Gebäudes einquartiert und ihre Habseligkeiten aufbewahrt
wurden; die Familie wurde seitens der GPU-Leute und des Konsulatspersonals weder
drangsaliert noch schikaniert, sondern respektvoll und korrekt behandelt sowie angemessen versorgt. Trockij, der sein seelisches Gleichgewicht selbst durch die Strapazen und die
Demütigungen der letzten Wochen und Monate nicht verloren hatte, begann schon in den
ersten Tagen im Konsulat vielfältig aktiv zu werden: zum einen sandte er eine stattliche
Zahl von Botschaften und Telegrammen an diverse ausländische Freunde, Genossen und
Sympathisanten109, um sie über seine Abschiebung und deren Hintergründe in Kenntnis zu
setzen und an ihre Solidarität zu appellieren, zum anderen gab er Reportern der internationalen und lokalen Presse zahlreiche Interviews und verfasste darüber hinaus diverse
Artikel über seine Kaltstellung, Verbannung und schließliche Ausweisung wie auch über die
jüngeren politischen und ökonomischen Entwicklungen in der Sowjetunion. Die meisten
dieser Artikel, Interviews und Stellungnahmen erschienen teils noch im Februar, vor allem
aber dann im März in deutschen, britischen, amerikanischen, skandinavischen usw. Zeitungen und Zeitschriften, darunter in Daily Telegraph, New York Times, Politiken, The
New Republic, Die Aktion, Tagebuch, Dresdner Nachrichten. In Paris wurden sechs der
längeren Presseartikel originalsprachig (russisch) unter dem Titel Čto i kak proizošlo, datiert mit dem 25. Februar 1929, eiligst als Sammlung veröffentlicht110. Erwähnung finden
muss hier auch noch Trockijs Offener Brief an die Arbeiter der UdSSR von Ende März
1929111.
Trockij auf Büyük Ada (Prinkipo)
Die interimistische "Gast-Unterbringung" im sowjetischen Konsulat endete am 5. März und
man bezog Quartier im "Hôtel M. Tokatlian" im Stadtteil Pera112. Dank der Bemühungen
von Sohn Lev konnte als Interimslösung bald auch eine möblierte Wohnung angemietet
werden. Für die Zeit zwischen Anfang März und Ende April liegen bezüglich des genauen
Aufenthaltsortes der Trockijs leider sich widersprechende und irreführende Angaben in der
biographischen Literatur vor, die hauptsächlich auf einen Fehler von I. Deutscher zurückzuführen sein dürften, dessen Schilderung den Eindruck erweckt, dass die Trockijs direkt
vom Konsulat aus am "7./8. März"113 nach Büyük Ada zogen, was definitiv nicht stimmt,
wiewohl es von zahlreichen anderen Autoren später unkritisch übernommen wurde, sofern
sie überhaupt derlei Details einer Erwähnung wert erachteten. Die Verwirrung kann jedoch
großenteils beseitigt werden dank des für seine Akkuratesse bekannten J. Van Heijenoort114, der in seinen Erinnerungen dazu folgendes schreibt: "On March 5 they left the
consulate and stayed a few days in the Tokatliyan Hotel on the main street of Pera.[...].
The new émigrés then moved into a furnished apartment, found by Liova, in the section
called Bomonti of the Shishli suburb of Istanbul, at number 29 Izzet Pasha Street. At the
end of April they settled down on the island of Prinkipo in the villa Izzet Pasha (the fact
that the street and the villa have the same name has misled some narrators)"115.
Einige Wochen nach ihrer Ankunft in der Türkei, im April 116, konnten, wie P. Broué berichtet, dank der Pfiffigkeit und Geschäftstüchtigkeit des im März an den Bosporus gereisten
jungen französischen Linksoppositionellen Raymond Molinier 117 die Trockijs auf der Insel
Büyük Ada (Prinkipo)118 im Marmarameer ein schön gelegenes, geräumiges, wenn auch
reichlich heruntergekommenes und renovierungsbedürftiges mehrstöckiges und gut abgeschottetes Haus, die Izzet-Pasha-Villa119, beziehen120, angemietet von einem bankrotten
türkischen Adligen. Die Miete war wegen des sehr renovierungsbedürftigen Zustandes des
Hauses und des verwilderten Grundstücks gering. Die Trockijs legten offenbar nicht viel
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Wert auf "gehobenen Wohnstil" und beließen es im Wesentlichen beim hastigen Übertünchen einiger Wände mit weißer Farbe und beim Überstreichen der Fußböden mit billiger
Ölfarbe, und man geht wohl nicht fehl, wenn man in Bezug auf dieses Haus – aber das gilt
sinngemäß auch für einige spätere Domizile der Trockijs im Exil – von ziemlich spartanischen Lebens- bzw. Wohnverhältnissen spricht. Das Haus bot genügend Platz für Trockijs
Archiv und seine Bücher, für einen Büro- und Arbeitsraum, ein Sekretariat, ein Speisezimmer sowie Räumlichkeiten, auch diese sehr bescheiden ausgestattet, für die Beherbergung temporärer Gäste sowie der länger zum Hausstand gehörenden Sekretäre und Leibwächter. Das Haus wurde in der Regel diskret von zwei türkischen Polizisten überwacht,
mit denen die Familie einen freundlichen Umgang pflegte. Anfangs bestanden gewisse Befürchtungen bzgl. der Sicherheit Trockijs, da bekannt war, dass sich in Konstantinopel viele "weiße" Ex-Offiziere usw. aufhielten, die sich nach ihrer durch die von Trockij befehligten "Roten" im Bürgerkrieg erlittenen Niederlage als Emigranten dort niedergelassen hatten. Wie sich zeigen sollte, blieben Anschläge von dieser Seite jedoch aus, und von türkischer Seite weitestgehend unbehelligt konnte sich Trockij auf Büyük Ada recht frei bewegen, gelegentlich sogar dem Angelsport im Marmarameer frönen und sich – für ihn ein Essential – eines ungestörten Postverkehrs erfreuen, mithin ein deutlicher Gewinn an Lebensqualität verglichen mit der Verbannungszeit in Alma-Ata im Jahr zuvor 121, was sicherlich zu einem Teil erklären mag, dass Trockij sich schriftstellerisch in seinen Jahren auf
Büyük Ada in seinem Zenit befand, oder mit Deutschers treffenden Worten: Er "erreichte
seine volle Statur als Schriftsteller erst im Exil während der wenigen Jahre auf Prinkipo.
[…] In ihm wirkte eine doppelte Geschichtsbegabung: der Drang des Revolutionärs, Geschichte zu machen, und die Leidenschaft des Schriftstellers, sie zu schildern und in ihrer
Bedeutung zu begreifen"122. Die Jahre auf Büyük Ada "waren Jahre erstaunlich fruchtbarer
Arbeit, um so mehr, als er, der allem leichten Schreiben abhold war, fast jedes Kapitel seiner Bücher öfters umgeschrieben hatte und geduldig wie ein Sklave an jeder Seite und
fast an jedem Satz feilte"123.
Bemühungen um Asyl
Wiewohl ein gleichsam notorischer Optimist, konnte ein Mann wie Trockij, mit seiner Situation dennoch nicht zufrieden und glücklich sein124. Zu Beginn seines dritten Exils ging er
noch davon aus, dass er eines nicht so fernen Tages in den Staat würde zurückkehren
können, den er mit geschaffen hatte, hielt die Sowjetunion für reformierbar, ebenso die
kommunistischen Parteien und die Kommunistische Internationale. Von dem Tag an, wo
ihm die Ausweisung aus der Sowjetunion verkündet wurde, richteten sich Trockijs ganze
Hoffnungen darauf, Asyl in einem westeuropäischen Land oder in den USA zu erhalten, in
größerer Nähe leben zu können zu den Zentren, in denen sich die bedeutenden Klassenkämpfe der Zeit abspielten und das Schicksal Europas und der Welt in den kommenden
Jahren entscheiden würde. Folgerichtig waren die ersten Wochen und Monate neben der
schon erwähnten publizistischen Arbeit sehr stark davon dominiert, dass Trockij – aktiv
unterstützt durch ausländische Freunde, politische Sympathisanten, Anwälte wie M. Paz 125
und K. Rosenfeld126 sowie durch manch einen Prominenten aus Kultur, Wissenschaft und
Kunst – Visa- bzw. Asylanträge in mehr als einem Dutzend Staaten, darunter in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Dänemark, Norwegen, den Niederlanden, der
Tschechoslowakei und selbst in Luxemburg, stellte 127. In einigen Ländern wurden parlamentarische Debatten über die Frage der Asylgewährung für den von Stalin Ausgewiesenen geführt, aber von allen Seiten kamen letztlich stets nur negative Bescheide; fürchteten die Regierungen des einen Landes diplomatische Verstimmungen in Bezug auf die Beziehungen zur Sowjetunion, so beriefen sich andere formaljuristisch darauf, dass frühere
Ausweisungsbeschlüsse gegen Trockij aus der Zeit des 1. Weltkriegs nach wie vor in Kraft
seien (Frankreich), wieder andere fürchteten schlicht innere Unruhen oder MassenprotesSeite 17 von 125
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te, seien es kommunistisch-stalinistisch gelenkte, seien es von reaktionären, royalistischen Kreisen initiierte, und Norwegen schließlich machte scheinheilig geltend, dass man
fürchte, nicht für die Sicherheit Trockijs garantieren zu können bzw. dass ein adäquater
Schutz des Asylanten das Staatsbudget zu stark belasten würde. Den Regierungen, so
darf man wohl vermuten, flößte der ehemalige Kriegskommissar und Protagonist der Weltrevolution immer noch eine gehörige Portion Angst wie auch Abscheu ein, so dass man es
vorzog, ihn fernab des eigenen Landes im Marmarameer "ruhiggestellt" zu wissen128.
Ein Teil der bürgerlichen Massenmedien, von den reaktionären und nationalistischen ganz
zu schweigen, geiferte Gift und Galle, befeuerte nach Kräften die ablehnende Haltung der
Regierungen und polemisierte heftig, oft auch mit gehässigen Karikaturen, gegen den gefährlichen Revolutionär und Unruhestifter Trockij, der sich nun so keck erdreistete, in ihren Ländern um Asyl nachzusuchen. Selbst angesehene Zeitungen wie die britische The
Times verstiegen sich gar zu wiederholten abstrusen und verschwörungstheoretischen
Spekulationen darüber, ob die Deportation Trockijs nicht ein reiner Schwindel sei und Trockij in Wirklichkeit die Sowjetunion im vollen Einvernehmen mit Stalin, wenn nicht gar in
dessen Auftrag, verlassen habe, um vom Ausland her weltrevolutionäre Unruhe zu stiften,
den Westen (und/oder auch die Kolonien und Halbkolonien im Nahen und Fernen Osten)
zu destabilisieren und dort das Feuer der Revolution zu entfachen129. Trockij selbst beschreibt ausführlich und kommentiert mit feiner Ironie wie auch mit bitterem Sarkasmus
in Mein Leben die Reaktionen der Regierungen der bürgerlichen Demokratien sowie der
erwähnten Massenpresse auf seine verzweifelten Bemühungen um Asyl130 und betitelt das
entsprechende Kapitel sehr treffend mit "Der Planet ohne Visum"131, eine später oft paraphrasierte Formulierung, die auf Trockij bezogen nicht nur für 1929 galt, sondern auch in
den dreißiger Jahren und zwar nicht nur auf Asylanträge, sondern auch für zeitlich befristete Visa bezogen, etwa zum Zwecke einer medizinischen Behandlung.
Verleumdung, Hohn und Spott über den Exilanten und Asylsuchenden Trockij waren allerdings keineswegs ein Alleinstellungsmerkmal gewisser bürgerlicher oder reaktionärer Medien, vielmehr ergoss sich zeitgleich seitens sowjetischer Medien und der stalinistisch
gleichgeschalteten Komintern- und KP-Presse eine wahre Flut von Verleumdungen, abstrusen Falschnachrichten und bösartigen Verdächtigungen über Trockij, in der Absicht, ihn
vor den Arbeitern, den Kommunisten und den Sozialisten zu desavouieren; er sollte als
bezahlter Büttel der Bourgeoisie dargestellt, als Renegat und als armseliger Verräter am
"Vaterland der Werktätigen" entlarvt werden132. Der Furor der stalinistischen Presse gründete sich zweifellos in der Hauptsache darauf, dass es dem Ausgewiesenen, allen Widrigkeiten trotzend, nach seiner Ausweisung aus der Sowjetunion binnen kürzester Zeit gelang, sich in der Öffentlichkeit (wieder) Gehör zu verschaffen und in der Weltpresse mehr
präsent zu sein als in den vorangegangenen Jahren. Trockij, dem u.a. als besonders
schwere Sünde seine Zusammenarbeit mit der bürgerlichen Presse, d.h. die Gewährung
von Interviews und das Erscheinen einiger Artikel aus seiner Feder in ebensolchen Medien,
zur Last gelegt wurde, rechtfertigte und wehrte sich diesbezüglich im März 1929 in einem
längeren Artikel mit dem Titel Kommunisten und die bürgerliche Presse133.
Besucher und Sekretäre auf Büyük Ada
So wichtig die Fragen von Visa und Asyl für Trockij auch waren – im Mittelpunkt seines Lebens in Büyük Ada in den ersten Monaten des Jahres 1929 standen zweifellos andere Aktivitäten. Neben den literarischen, auf die noch sehr ausführlich einzugehen ist, waren es
vor allem seine nimmermüden Bemühungen, ein Netzwerk von Unterstützern der Linksopposition gegen die Stalinisierung der Komintern und ihrer nationalen Sektionen zu organisieren134. Zu diesem Zweck führte Trockij von Februar an fieberhaft Korrespondenzen135
mit Hunderten aus den Komintern-Parteien ausgeschlossener Oppositioneller in mehreren
dutzend Ländern, versuchte in den internen Querelen der häufig zahlenmäßig nicht besonSeite 18 von 125
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ders starken, untereinander und intern aber oft hoffnungslos zerstrittenen Klein(st)parteien und Gruppen der Opposition zu vermitteln, programmatische Klarheit zu schaffen und
so etwas wie eine Internationale Linke Opposition der Bolschewiki-Leninisten, wie er diese
Tendenz damals zu nennen pflegte136, zu kreieren, wobei er von seinem Sohn Lev bis zur
Erschöpfung unterstützt wurde. Oppositionelle KP-Mitglieder, Dissidenten, alte Sympathisanten Trockijs, frühere Zinov'evisten und Andere nahmen ihrerseits schnell Kontakt mit
dem Exilanten in Büyük Ada auf, im Sekretariat stapelten sich die eingehenden Briefe und
die Karbonkopien der ausgehenden. Büyük Ada wurde schnell zu einer Art Nervenzentrum
einer sich formierenden internationalen Linksopposition.
Etliche Genossen und Sympathisanten beließen es nicht bei Briefen und Memoranden,
sondern reisten persönlich zu ihm, so dass sich in der Izzet-Pascha-Villa alsbald nicht nur
Journalisten und Reporter die Klinke in die Hand gaben, sondern auch immer mehr Politaktivisten als Gäste einstellten137, um, oft tagelang, mit Trockij (und Sedov) zu konferieren, zu streiten, Strategien zu entwerfen und Pläne zu schmieden oder auch um Trockij
für ihren Kampf gegen ihre organisationsinternen Antagonisten und Rivalen zu instrumentalisieren; das Haus war nicht selten übervoll. Aus mehreren Ländern, vor allem aus
Deutschland, Frankreich und der Tschechoslowakei, reisten - zumeist jüngere - Genossen
an, um Trockij selbstlos und idealistisch ihre Dienste als Sekretär, Assistent, polyglotter
Übersetzer oder auch als Leibwächter anzubieten138. Manche dieser jungen Männer blieben
nur für kurze Zeit bei Trockij, andere für viele Jahre, und manche folgten ihm später sogar
aus der Türkei in andere Exilländer; manche der Sekretäre gehörten alsbald sozusagen
zum "festen Inventar" und zur Familie, viele führten die Korrespondenzen großenteils
selbständig139. Fürs Stenographieren und für Schreibarbeiten nach Diktat – Trockij diktierte auf russisch, deutsch und französisch – war anfangs tagsüber eine qualifizierte Sekretärin140 gegen Gehalt tätig. Die vielen überlieferten und großenteils auch publizierten Erinnerungen von Sekretären und Gästen141 stellen eine wertvolle Quelle für jeden dar, der sich
intensiv mit Trockijs Exiljahren beschäftigt. Es soll noch erwähnt werden, dass sich unter
die Besucher und unter die Anbieter von Dienstleistungen zuweilen auch Agents provocateurs einschlichen, dubiose Gestalten, von denen nicht alle sofort als Agenten enttarnt
werden konnten bzw. bei denen erst nach Jahren oder Jahrzehnten ans Licht kam, dass
sie sich im Auftrag der GPU Trockij genähert und seinen Haushalt infiltriert hatten142.
Die materielle Lage Trockijs
Bevor detaillierter auf Trockijs literarisches Schaffen im türkischen Exil eingegangen wird,
soll an dieser Stelle zunächst noch ein Blick auf die rein materielle/finanzielle Seite seines
Lebens – hier fokussiert auf die Jahre 1929/30 – gerichtet werden. Dabei kann zurück gegriffen werden auf Dokumente in den Trotsky Archives, von denen ein Teil auch in Übersetzung veröffentlicht wurde, und auf Darstellungen in den Trockij-Biographien von Deutscher143 und Broué144. Trockij war nun sozusagen Privatmann145, ohne Rente oder sonstige
staatliche Transferleistungen – oder, wie Broué so treffend feststellt: die Verhältnisse
zwangen ihn dazu, im neuen Exil seine Brötchen durch Heimarbeit zu verdienen, will sagen seinen Lebensunterhalt inklusive denjenigen seiner mit ihm lebenden Angehörigen sowie die Kosten für Miete, Porto, Schreibmaterial etc. durch die Ausübung derjenigen Profession (und Passion) zu bestreiten, von der er immer geglaubt hatte, es wäre die sei ne,
wäre er nicht Berufsrevolutionär geworden146. Wie oben erwähnt, hatte Trockij auf dem
Schiff, das ihn nach Konstantinopel brachte, $ 2.500,- als "Einmalzahlung" erhalten, darüber hinaus erhielt er von sowjetischer Seite keinen müden Cent, auch verfügte er über
keine Ersparnisse aus seiner Zeit in der UdSSR. Immerhin gestatteten es dieser – nach
heutigen Maßstäben lächerlich anmutende – Dollarbetrag sowie ein zinsgünstiges Darlehen von FF 20.000.-, das ihm der schon erwähnte M. Paz im Februar vermittelte147, die
ersten Ausgaben nach Beendigung der kostenfreien Unterbringung im sowjetischen KonSeite 19 von 125
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sulat und wenig später bei der Anmietung des Hauses auf Büyük Ada zu begleichen. Sehr
schnell realisierte Trockij, wiewohl nicht gerade reichlich mit Geschäftssinn gesegnet148,
dass er wirklich "mit seiner Feder" Geld zu verdienen vermochte, denn schon im Februar
wurden ihm seine Artikel, von den oben bereits die Rede war, für ansehnliche Honorare
von Zeitschriften und Presseagenturen abgekauft; auch Buchverlage witterten schnell einträgliche Geschäfte, besonders als sie Kenntnis davon erlangten, dass Trockij an einer Autobiographie und anderem "brisanten Material" arbeite149. So besuchte ihn bspw. ein deutscher Verleger nicht weniger als acht Mal im März, um sich Verlagsrechte zu sichern. Bedeutende Honorare für Presseartikel und Interviews sowie stattliche Vorschüsse auf Tantiemen für noch zu schreibende Bücher waren also in dieser Phase Trockijs finanzielle
Standbeine, Presse und Buchverlage stimulierten mithin seine stets virulente Schreiblust
in nicht unbeträchtlichem Maße150.
Ausführungen I. Deutschers kann man entnehmen, dass in finanzieller Hinsicht das Leben
auf Büyük Ada "viel unbeschwerter verlief, als es Trockij erwartet hatte. Seine Einnahmen
aus der Schriftstellerei waren groß, das Leben auf der Insel war billig, und seine und seiner Familie Bedürfnisse waren äußerst bescheiden. Als sich der Haushalt vergrößerte, Sekretäre und Gäste auf längere Zeit da waren und die Korrespondenz fast den Umfang eines kleinen Ministeriums annahm, stiegen die Ausgaben auf 12.000 und sogar auf 15.000
amerikanische Dollars im Jahr. Eine ausgedehnte internationale Leserschaft sicherte Trotzki entsprechend hohe Honorare und Tantiemen. Für seinen ersten in Konstantinopel geschriebenen Artikel erhielt er 10.000 Dollars. […] Gegen Ende des Jahres [1929] erhielt er
für 'Mein Leben' beträchtliche Vorschüsse, für die amerikanische Ausgabe waren es allein
7.000 Dollars. 1932 bezahlte die 'Saturday Evening Post' 45.000 Dollars für den Vorabdruck der 'Geschichte der Russischen Revolution'"151.
Resümierend kann festgestellt werden, dass Trockij dank seiner herausragenden schriftstellerischen Fähigkeiten und des schier unermüdlichen Fleißes, mit der er nun seinem "eigentlichen" Beruf nachging, ein zwar in keiner Weise luxuriöses, aber zumindest doch auskömmliches Leben führen konnte152; eine einträgliche literarische Tätigkeit erlaubte es
ihm, auf Büyük Ada einen Hausstand inklusive Frau, Sohn und Sekretären zu unterhalten
und nebenbei sogar noch politisch-publizistische Aktivitäten in Richtung UdSSR und Konsolidierung der internationalen Linken Opposition finanziell zu fördern153.
________________________________________________________________________
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(4) "Mein Leben" – Genesis (1929/30)
Einleitung
Nach der ausführlichen Schilderung des Entstehungszusammenhangs, speziell also der
Vorgeschichte seines dritten Exils und der Lebensumstände Trockijs in Büyük Ada, soll in
diesem Kapitel unseres Essays nunmehr detailliert auf die Entstehungsgeschichte von
Mein Leben eingegangen werden, wobei besonders die Zusammenarbeit Trockijs mit dem
Fischer-Verlag und mit seiner deutschen Übersetzerin und Literaturagentin Alexandra
Ramm im Fokus stehen. Auch Probleme wie etwa Zivilprozesse, die um die Autobiographie
geführt werden mussten, werden erwähnt, ebenso wie Honorarfragen. Und schließlich
wird – wenigstens in Umrissen – Trockijs sonstiges (d.h. neben seiner Arbeit an der Autobiographie) literarisches und editorisches Schaffen während der Jahre 1929/30 ein wenig
beleuchtet. Die Quellenlage für das Sujet dieses Kapitels kann erfreulicherweise als exzellent bezeichnet werden154.
Vorgeschichte des Autorenvertrags. Schumann und Fischer
Im Frühjahr 1929 gaben sich bei Trockij in Konstantinopel bzw. auf Büyük Ada nicht nur
Reporter, Journalisten und Sympathisanten die Klinke in die Hand, sondern auch Verleger
bzw. deren Bevollmächtigte, um sich Rechte für die Vermarktung von Trockijs Schriften zu
sichern, wobei das besondere Interesse auf seine "Memoiren" gerichtet war, nachdem
Trockij in einigen der vielen Interviews, die er im Februar und März gab, erwähnt hatte,
dass eine Autobiographie zu den zahlreichen Projekten gehöre, an denen er gegenwärtig
und in allernächster Zukunft zu arbeiten gedenke. Trockij nahm das Interesse der Verleger
an seiner Person mit Genugtuung zur Kenntnis, eröffnete sich ihm dadurch doch die Möglichkeit, sich publizistisch und literarisch noch mehr Gehör zu verschaffen, und das ohne
als Bittsteller in Erscheinung treten zu müssen. Allerdings war, wie sich bald zeigen sollte,
der Weg zu einem "Erfolgsautor" auch mit gewissen Stolperfallen gepflastert, so dass der
in geschäftlichen und juristischen Angelegenheiten eher den Naiven als den Gewieften zuzurechnende Trockij prompt auch einmal straucheln sollte.
Zunächst traf Trockij in seinem interimistischen Konstantinopeler Quartier mit Harry Schumann155 zusammen, der für den in Dresden ansässigen Verlag von Carl Reissner 156 die
Rechte für eine auf neun Bände à ca. 400 Seiten konzipierte Reihe mit Werken Trockijs 157
sichern wollte. Als sich ein Publikationsvertrag abzeichnete, war allerdings noch nicht definitiv klar, welche Schriften Trockijs genau diese Reihe umfassen sollte, vor allem, ob auch
die im Entstehen begriffene Autobiographie dazugehören sollte. Für diese nämlich – Schumann weilte immer noch am Bosporus – interessierte sich zwischenzeitlich brennend auch
ein ernstzunehmender Konkurrent, nämlich der renommierte in Berlin ansässige Verlag
von Samuel Fischer158. Dieser verfolgte, wie sich bald zeigen sollte, sein Ziel, Trockij als
vielversprechenden Autor für sein Haus zu gewinnen 159, mit großer Entschlossenheit und
nicht ohne taktische Finesse. Neben dem Verleger Fischer spielten dabei vor allem drei
Personen eine entscheidende Rolle, nämlich Valeriu Marcu160, Franz Pfemfert und dessen
Frau Alexandra Ramm[-Pfemfert]161. Alle drei waren mit Fischer bekannt und verfügten
gewissermaßen über "einen Draht" zu Trockij, und sie waren darüber hinaus von Trockijs
persönlichem und politischem Schicksal nicht unbeeindruckt; nebenbei sei erwähnt, dass
in der Pfemfertschen Zeitschrift Die Aktion bereits seit 1924 immer wieder einmal Artikel
von Trockij erschienen, von Alexandra Ramm aus dem Russischen übersetzt, als Beispiel
sei hier 1917, Die Lehren des Oktober genannt.
Nachdem Valeriu Marcu im Auftrag Fischers am 4. März 1929 telegraphisch bei Trockij
vorgefühlt hatte, ob dieser gewillt sei, eine Autobiographie für den Fischer-Verlag zu
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schreiben, antworte Trockij schon tags darauf, dass er prinzipiell bereit sei und hoffe, entsprechende Verhandlungen baldmöglichst in Berlin führen zu können. Aber nun ergaben
sich, teils überraschende, Komplikationen und dramatische Wendungen. Da sich die Querelen um ein Visum hinzogen, konnte aus Verhandlungen in Berlin nichts werden. Gegen
Ende März erkundigte sich Fischer schriftlich bei Trockij, wann mit der Fertigstellung des
Manuskripts zu rechnen sei, welchen Umfang es haben werde usw.; er schrieb ferner, dass
man ihm gern einen Vertragsentwurf zusenden wolle und man an seinen Wünschen bzgl.
des Honorars interessiert sei162, worauf Trockij telegraphisch antwortete, dass eine Veröffentlichung der Memoiren im Fischer-Verlag aus seiner Sicht leider unmöglich sei 163;
Trockij hatte sich nämlich, ohne dies allerdings in seiner Depesche zu erwähnen, offenbar
zwischenzeitlich für den Reissner-Verlag festgelegt164. Der erfahrene Fischer ließ sich jedoch nicht entmutigen und verfuhr nun sozusagen mehrgleisig, um zum verlegerischen
Ziel zu gelangen: zunächst warnte er Trockij, dass "ein Rücktritt von beiden Seiten unmöglich ist, nachdem Sie der Presse der ganzen Welt […] die Herausgabe Ihrer 'Memoiren'
in unserm Verlag als eine bevorstehende Tatsache angekündigt haben" und zählte sodann
eine ganze Reihe von Argumenten auf, die für seinen Fischer-Verlag sprächen. Briefe und
Depeschen überschlugen sich förmlich in den letzten März- und ersten Apriltagen. Trockij
seinerseits drängte nun plötzlich zur Eile165 und versuchte noch einmal, die ihm günstig
erscheinenden Konditionen des "anderen Verlags" (i.e. Reissner) ins Spiel zu bringen; Fischer seinerseits machte Trockij am 30. März das äußerst lukrative, schwer zu schlagende
Honorarangebot von RM 30.000,- bei einem Mindestumfang der Autobiographie von 400
Seiten und einer Erstauflage von 20.000 Exemplaren166; ferner wurde Trockij der Besuch
eines Fischer-Bevollmächtigten für die folgende Woche avisiert. Da dem dafür eigentlich
ausersehenen Valeriu Marcu die Einreise in die Türkei verwehrt wurde, sandte Fischer seinen Vertrauten Samuel Saenger167 nach Konstantinopel mit der Maßgabe, die Verhandlungen mit Trockij zu einem erfolgreichen Ende, d.h. zum Abschluss eines Autorenvertrags zu
führen168, was innerhalb weniger Tage, zwischen dem 9. und 12. April, schließlich auch gelang169. Maßgeblich beeinflusst wurde Trockijs "Umfallen" zugunsten des Fischer-Verlags
sicherlich auch durch folgende Faktoren: zum einen schrieb Valeriu Marcu am 30. März einen weiteren Brief an Trockij, in dem er wortreich für den Fischer-Verlag plädierte und
Trockij eindringlich davor warnte, in einem "Winkelverlag", einem kleineren oder einem
Sensationsverlag zu publizieren170. Zum anderen schickte Franz Pfemfert, den Trockij gut,
wenn auch nicht persönlich, kannte, am 8. April eine Depesche, man könnte auch sagen:
einen regelrechten Brandbrief, an Trockij: "Rate dringend wenn irgend möglich Abschluss
Reissner rückgängig zu machen aus politischen und verlegerischen Gründen"171. Dies geschah in 'klandestiner' Absprache mit Fischer. Dessen erneutes lukratives Honorarangebot
in Verbindung mit der von ihm angestoßenen "konzertierten Aktion" Pfemfert-Marcu-Saenger zeigte bei Trockij schließlich den gewünschten Effekt; den Ausschlag für seine definitive Entscheidung, die Memoiren bei Fischer statt bei Reissner zu veröffentlichen, dürfte
letztlich aber gegeben haben, dass er sich von Schumann düpiert bzw. regelrecht hintergangen fühlte, nachdem die Pfemferts Trockij davon in Kenntnis gesetzt hatten, dass von
Schumanns Carl-Reissner-Verlag unlängst A.F. Kerenskijs172 Memoiren verlegt worden waren173; Kerenskij war bekanntlich einer der entschiedensten Gegner Trockijs, Lenins und
des Bolschewismus im Jahre 1917 und später – es gehörte also wahrlich nicht viel Fantasie dazu, sich auszumalen, welch eine Steilvorlage Trockij gewissen ihm nicht wohlgesinnten Kreisen mit der Veröffentlichung der eigenen Memoiren in just diesem Verlag bieten
würde. Da mutet es schon beinahe etwas grotesk an, dass Trockij dennoch mit Schumann
vertragseinig wurde, wie Fischer in einem Telegramm an Saenger mitteilte; aber Saenger
seinerseits konnte kurz darauf erleichtert nach Berlin melden, dass die geplante Autobiographie nicht Gegenstand des Vertrags zwischen Trockij und dem Reissner-Verlag war,
vielmehr diese Rechte für Fischer gesichert werden konnten174. In einem Brief vom 8.
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Mai175 beschwerte sich Trockij bei Schumann über dessen manipulatives Verschweigen der
Kerenskij-Memoiren bei den Verhandlungen im März. Alsbald sollten dann, sich über einen
längeren Zeitraum erstreckende, aber letztlich für Trockij erfolgreiche, gerichtliche Auseinandersetzungen um die Auflösung des Kontrakts mit dem Reissner-Verlag, aber auch um
Verleumdungen etc. folgen176. Die Pfemferts hatten Trockij frühzeitig zur Inanspruchnahme anwaltlichen Beistands gedrängt, und so wurden Trockijs Interessen vor deutschen
Gerichten durch die von Saenger empfohlenen Berliner Rechtsanwälte Richard und Gerhard Frankfurter177 wahrgenommen; der Verkehr Trockijs mit den Anwälten wurde überwiegend über Franz Pfemfert und seine Frau abgewickelt. Einige Monate später stellte
Trockij in einem anonym im Bjulleten' oppozicii veröffentlichten Artikel den ganzen "Fall
Schumann" noch einmal aus seiner Perspektive dar178.
Der Fischer-Vertraute Saenger hatte also vor Ort erfolgreich mit Trockij verhandelt, und
nach den beschriebenen Irrungen und Wirrungen stand am 12. April 179 dem endgültigen
Kontrakt180 zwischen Fischer und Trockij in Sachen seiner Memoiren nichts mehr im Wege
– die Arbeit an dem schon 1928 begonnenen Manuskript konnte nun mit Volldampf fortgeführt werden.
Die Fertigstellung des Manuskripts
In der Tat lief die Arbeit am Manuskript der Autobiographie spätestens ab April 1929 auf
Hochtouren. Von Natal'ja Sedova ist überliefert, dass Trockij den Text innerhalb weniger
Monate in einem Zug niederschrieb181, was allenfalls insofern einer gewissen Relativierung
bedarf, als er – wie in einem früheren Abschnitt unseres Essays schon erwähnt – mehrere
Kapitel bereits in Alma-Ata ausformuliert, andere zumindest grob konzipiert hatte. Dennoch sind, auch angesichts der vielen Besucher, der unzähligen Briefe, die zu schreiben
oder zu beantworten waren etc., das Tempo und die Rastlosigkeit, mit welchem Trockij
sein Manuskript nun voranbrachte, sehr beeindruckend. Die Erklärung dürfte zum einen in
der eisernen Disziplin zu finden sein, die Trockij sich selbst aufzuerlegen pflegte (z.B. ein
stringent strukturierter Tagesablauf), zum anderen in der ihm eigenen Zähigkeit, seinem
Ehrgeiz, auch seiner enormen Vitalität, die letztlich immer "die Oberhand über Angst, Beunruhigung und Erschöpfung"182 behielt.
Eine weitere, schlichte Erklärung für Trockijs exorbitante Arbeitsproduktivität dürfte auch
darin zu finden sein, dass er Büyük Ada, abgesehen von der berühmten Reise nach Kopenhagen (Nov. 1932), so gut wie nie verließ183 und die Insel nicht mit kulturellen "Verführungen" aufwartete, dafür aber jede Menge Ruhe bot – sozusagen ein Paradies für einen konzentriert arbeitenden Schriftsteller. Um Trockij selbst, zeitlich etwas vorgreifend,
sprechen zu lassen: in einem Tagebucheintrag vom 15. Juli 1933 (zwei Tage bevor das
Exil auf Büyük Ada endete und er nebst Frau und einigen Sekretären nach Frankreich, ins
nächste Exilland, aufbrach) ließ er – durchaus mit einem deutlichen Gefühl von Wehmut
oder Abschiedsschmerz – die viereinhalb ersten Jahre seines dritten Exils Revue passieren, und in seinem Text, der später in englisch veröffentlicht wurde, heißt es u.a.: "Prinkipo is an island of peace and forgetfulness. The life of the world reaches here after long
delays and hushed down. [...] Prinkipo is a fine place to work with a pen, particularly during autumn and winter when the island becomes completely deserted.[...] Not only are
there no theaters here, but no movies. Automobiles are forbidden. Are there many such
places in the world? [...] But we are in close connection with the world outside, for we get
mail. That is the climax of the day. The post brings fresh newspapers, new books, letters
from friends, and letters from foes [...]" 184.
Wer über Trockij ein wenig informiert ist, wird unschwer nachvollziehen können, dass ihn
bei der Niederschrift der Autobiographie zuweilen auch Zweifel an der Sinnhaftigkeit dieser Tätigkeit anwandelten; derlei Gedanken klingen zum Beispiel in einem Brief an eine in
Wien lebende russische Familie an, der er sich seit seinem Vorkriegsexil in der k.u.k.
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Hauptstadt eng verbunden fühlte und bei der er sich nun aus seinem Türkischen Exil meldete; nach der Schilderung einiger Impressionen aus Büyük Ada schrieb er: "Ich habe
mich ständig in diese Biographie gestürzt, und ich weiß nicht, wie ich herauskommen soll.
Im Grunde hätte ich sie schon seit langem beenden können, mich hat jedoch daran meine
verdammte Pedanterie gehindert: ich sammle weiter Informationen, ich überprüfe die Daten, ich streiche hier und dort, füge etwas hinzu. Mehr als einmal war ich versucht, das
Ganze ins Feuer zu werfen und zu ernsthafteren Arbeiten überzugehen. Aber wie verhext
– es ist Sommer und kein Feuer im Kamin. Und außerdem gibt’s hier keine Kamine"185. Als
er diese Zeilen schrieb, währte sein türkisches Exile gerade einmal gut 3½ Monate und
das Sesshaftwerden auf der idyllischen Insel lag erst gut 2 Monate zurück. Isaac Deutscher schreibt: "Im Mai hatte er an Alexandra Ramm, seine deutsche Übersetzerin, einen
großen Teil des Werkes geschickt; wenige Wochen später waren auch schon die Kapitel
über den Bürgerkrieg in ihren Händen. Aber im Juli plagte ihn wieder seine 'verfluchte Pedanterie', und er begann die Anfangskapitel des Buches aufs neue zu schreiben. Anfang
Herbst war das ganze Manuskript abgeschickt, und Vorabdrucke erschienen in den Zeitungen"186. Seine russischen Manuskripte schickte Trockij kapitelweise und in kurzen Intervallen auch an seine französischen und angloamerikanischen Übersetzer bzw. Literaturagenten; zumindest was die französische Übersetzung betrifft, weiß man, dass Trockij die
Übersetzungsmanuskripte ähnlich sorgfältig prüfte wie diejenigen, die ihm Alexandra
Ramm zuschickte.
Die deutsche Übersetzung und die Pfemferts – ein Glücksfall für Trockij
Die zügige Fertigstellung des russischen Originalmanuskripts 187, die fast zeitgleich voranschreitende deutsche Übersetzung und deren hervorragende Qualität, schließlich der publizistische Erfolg von Mein Leben – das alles ist zu einem nicht unerheblichen Teil einem
Glücksfall sui generis – anders kann man es nicht nennen – zu verdanken, und dieser hat
einen Namen: Pfemfert bzw. Ramm(-Pfemfert). Die Freundschaft zwischen Trockij und einem höchst unkonventionellen und über alle Maßen engagierten und weitherzigen Ehepaar aus Berlin, Franz Pfemfert und seiner Ehefrau Alexandra Ramm 188, und deren in multipler Hinsicht herausragende Bedeutung für die Genesis von Mein Leben sollen folgerichtig in diesem Abschnitt unseres Essays in den Fokus gerückt werden 189, wenngleich nur in
summarischer Form190:
• Die Initiative zur Kontaktaufnahme ging von Alexandra Ramm aus: Mitte März 1929
fragte Sie in einem handgeschriebenen Brief bei Trockij, dessen gegenwärtige Aufenthaltsadresse sie einer Berliner Tageszeitung entnommen hatte, an 191, ob sie seine künftigen Werke ins Deutsche übersetzen dürfe, verwies darauf, dass sie bereits in der Vergangenheit einige seiner Schriften übersetzt habe und sandte ihm mit getrennter Post
Referenzen ihrer Übersetzungsarbeit zu, gleichzeitig darauf hinweisend, dass manche
seiner in Deutschland kursierenden Bücher skandalös schlecht übersetzt worden seien.
Ramms "Bewerbungsschreiben" stieß bei Trockij schnell auf positive Resonanz192, zumal
fast zeitgleich der Fischer-Verlag, wie bereits erwähnt, "Frau Pfemfert" als Übersetzerin
ins Spiel gebracht hatte. Die Zusammenarbeit zwischen Ramm (bzw. Ramm-Pfemfert)
und Trockij kam sehr schnell zustande, und die Intensität dieser Kooperation spiegelt
sich allein schon in dem gewaltigen Umfang ihrer Korrespondenz193 wider. Trockij auf
der einen und der Fischer-Verlag auf der anderen Seite hätten zweifellos keine bessere
Wahl treffen können.
• Die Korrespondenz zwischen Trockij und den Pfemferts ist auch beredtes Zeugnis ihrer
sich intensivierenden Freundschaft, gegenseitiger Hochachtung, Bewunderung und Respekts. Die Ramm-Biographin J. Ranc hat dankenswerterweise eine Auswahl von ca. 80
Briefen (von insgesamt weit über 500) im Anhang zu ihrer großartigen 2004 erschienenen Ramm-Biographie, zumindest auszugsweise, dokumentiert und profund annoSeite 24 von 125
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tiert194. Zugleich erlaubt dieser Briefwechsel vielfältige "Einblicke in die literarische
Werkstatt dieses 'Mannes der Feder und des Schwerts'"195.
• Als Alexandra Ramm mit der Übersetzung von Trockijs Autobiographie betraut wurde,
hatte sie sich bereits einen Namen als Übersetzerin russischer Gegenwartsliteratur,
aber auch als Autorin von Artikeln und Glossen sowie als Rezensentin gemacht 196. Ihre
kongenialen Übertragungen von Trockijs Meisterwerken Moja žizn' und Istorija russkoj
revoljucii ins Deutsche (1929-32) schließlich machten sie sozusagen unsterblich; sie
wurden und werden von der Fachwelt wiederholt hoch gelobt und haben ein gerüttelt
Maß dazu beigetragen, Trockijs literarischen Ruhm, vor allem im deutschen Sprachraum, zu mehren197. Trockij und seine Übersetzerin waren gleichermaßen penibel, pedantisch und detailverliebt, beide verabscheuten Schlamperei und Schlendrian, waren
in gewisser Weise also seelenverwandt198. Ohne jeden Zweifel war sich Trockij des großen Anteils von Alexandra Ramm an Mein Leben vollkommen bewusst und hat ihr konsequenterweise in einem Postscriptum zum Vorwort mit folgenden Worten in tiefer
Dankbarkeit ein Denkmal gesetzt: "Indem ich dieses Buch dem deutschen Leser übergebe, möchte ich feststellen, daß Alexandra Ramm nicht nur die Übersetzerin des russischen Originals gewesen ist, sondern darüber hinaus auch dauernd um das Schicksal
des Buches Sorge getragen hat. Ich spreche ihr an dieser Stelle meinen aufrichtigen
Dank aus"199.
• Ramm versah ihre Arbeit als Übersetzerin sehr seriös und mit großer Kompetenz. Zwischen Frühjahr und Herbst 1929 "nervte" sie Trockij mit zahlreichen Rückfragen, der
wiederum seinerseits häufig Einwände gegen bestimmte deutsche Formulierungen
Ramms erhob, die ihn zu "frei" übersetzt oder sinnverzerrend deuchten und mokierte
sich über ihren "Partisanenkrieg" gegen seine Syntax. Man stritt leidenschaftlich über
syntaktische und stilistische Fragen200, teilweise auch über inhaltliche 201 sowie über die
Titelgestaltung202. Beide, der Autor und seine Übersetzerin, argumentierten über ihre
diesbezügliche Dissenzen offen und ohne Scheu, und nicht selten musste Trockij die
Monita von Ramm bzgl. seiner Korrekturen an ihrem deutschen Manuskript zähneknirschend, aber letztlich einsichtig, akzeptieren, da er sich zwar auf recht solide Deutschkenntnisse berufen konnte, andererseits aber bspw. bezüglich bestimmter syntaktischer Finessen einfach "zu russisch" dachte, wie sie ihm mehrfach beweisen konnte.
• Franz Pfemfert, der kaum Russisch sprach, investierte viel Zeit und Energie in das Korrektur lesen der Übersetzungsmanuskripte seiner Frau wie auch der von Trockij abgesegneten Endfassungen und der Druckfahnen – eine zweifellos äußerst mühevolle Arbeit.
• A. Ramms und F. Pfemferts Rolle bei der Genesis von Mein Leben beschränkte sich indes keineswegs auf ihre großartige Leistung als Übersetzerin bzw. Lektor. Vielmehr
machten sie sich beide dadurch für Trockij geradezu unentbehrlich, dass sie ihm großzügig und zuweilen auf etwas "unkonventionellem" Wege dringend benötigte Bücher,
Broschüren, Zeitungen und Photos zukommen ließen, die er sich in der Türkei nie oder
allenfalls mit größtem Zeit- und Geldaufwand hätte besorgen können, darunter auch
Vieles, nach dem er sie gar nicht gefragt hatte203, was sich für ihn aber als ungemein
nützlich und wichtig erwies; auch führten Pfemferts in Berliner Bibliotheken Literaturrecherchen und Faktenchecks durch, knüpften alle möglichen Kontakte, die sich für
Trockij ebenfalls als nützlich erweisen sollten, wobei sich insbesondere die Bekanntschaft mit dem in Berlin lebenden Ex-Menschewiken und bibliomanen Bücher- und Unikatsammler Boris Nikolaevskij204 als ganz besonderer Glücksfall erwies, da dieser über
die Pfemferts in generöser Manier unzählige Bücher und anderes Material leihweise
oder als Geschenk nach Büyük Ada schickte.
• Ein großer Dienst für Trockij bestand auch darin, dass der Kontakt zwischen dessen
Berliner Anwälten Gerhard und Richard Frankfurter über die Pfemferts ablaufen konnte
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und sie Trockij über die Prozesse, die mit Schumann und dem Reissner-Verlag geführt
wurden, auf dem Laufenden hielten, ihm Kopien der Schriftsätze der Anwälte in russischer Übersetzung zuschickten und umgekehrt Trockijs Schreiben in deutscher Übersetzung an die Anwälte weiterleiteten205.
• Die für Trockij so wichtigen Dienste der Pfemferts nahmen teilweise sogar regelrecht
konspirativen Charakter an, ihre Wohnung in der Nassauischen Straße 17 in Berlin-Wilmersdorf diente manch einem aus der Sowjetunion Kommenden wie auch diversen Aktivisten der Internationalen Linken Opposition 206 als Anlaufstelle und last not least als
Deckadresse für klandestine Kontakte zwischen Trockij und illegalisierten Oppositionellen in der Sowjetunion.
• Auch fungierte Alexandra Pfemfert offiziell und gegen Honorar als Trockijs Berliner "Literaturagentin"207; als solche führte sie Publikationsverhandlungen, traf Absprachen
über Liefer- und Setztermine, Vorabdrucke in Zeitungen, Auflagenhöhen u.ä., wobei sie
sehr energisch und selbstbewusst aufzutreten pflegte; mit dem Petropolis-Verlag in
Berlin führte sie erfolgreich die Verhandlungen, die zum Erscheinen von Mein Leben in
russischer Sprache schon im November 1929 führten 208, und bald übernahm sie auch
die Vertretung von Trockijs Auslandsrechten. Trockijs Vertrauen in Ramm war begründet und grenzenlos, sie besaß sozusagen Prokura; von daher ist es nur logisch, dass
ein Teil des von Fischer erhaltenen Autorenhonorars bei ihr deponiert war 209.
• Damit ist aber noch immer nicht alles bezüglich der guten Dienste der Pfemferts für
Trockij gesagt; so bleibt z.B. noch zu erwähnen, dass – wenngleich dies nicht mehr in
die Zeit der Genesis von Mein Leben fällt – sich die Pfemferts in vielfältiger Weise um
Trockijs Sohn Lev kümmerten, als dieser 1931 aus Büyük Ada nach Berlin kam, um an
der Technischen Universität vom WS 1931/32 bis zum WS 1932/33 Elektrotechnik zu
studieren und – natürlich – von Berlin aus seinen Vater publizistisch zu unterstützen
und die Formierung der Internationalen Linken Opposition voranzutreiben. Auch der
lungenkranken und psychisch sehr labilen Trockij-Tochter Zinaida Volkova210, die 1932
ebenfalls nach Berlin kam und dort medizinisch und psychiatrisch behandelt wurde,
nahmen sich die Pfemferts aufopferungsvoll an; im Januar 1933 waren sie zugegen, als
nach ihrem Suizid Zinaidas sterbliche Überreste beigesetzt 211 werden mussten, erledigten alle Behördenformalitäten rund um die Beerdigung und um das Sorgerecht für den
kleinen Sohn der Verstorbenen.
Resümierend kann also gesagt werden, dass die Zusammenarbeit zwischen den Pfemferts
und Trockij sehr weit über eine 'normale' Kooperation zwischen Autor und Übersetzer hinausging und als eine der wichtigsten Faktoren für das Gelingen und den fulminanten Erfolg
von Trockijs erstem großen literarischen Projekt in seinem dritten Exil zu betrachten ist212.
Andere Übersetzer
Als problematisch hingegen erwiesen sich die Beziehungen Trockijs zu seinem französischen Vertragspartner, dem Pariser Verlag Rieder213, und zu Maurice Parijanine214, der das
russische Manuskript ins Französische übersetzte. Mit dem Verlag gab es Kontroversen
über die Titelfassung, über die Frage, in wie vielen Bänden die Autobiographie erscheinen
sollte – Rieder bestand auf 3 Bänden –, schließlich auch über Honorarfragen; mit dem
Übersetzer lag Trockij über Kreuz, weil dieser ohne Trockijs Zustimmung bzw. gegen dessen erklärten Willen die Übersetzung mit Fußnoten versehen hatte, bevor der Text zum
Setzen und Drucken ging. Da konnte man nur noch von einem zerrütteten Verhältnis
sprechen, und prozessuale Auseinandersetzungen ließen nicht lange auf sich warten. Trockijs Interessen wurden in Paris von einem jungen Anwalt und Mitglied der französischen
Linken Opposition, Gérard Rosenthal215, sowie von Maurice Garçon216 vertreten; Rosenthal
schilderte später in seinen Erinnerungen Avocat de Trotsky die verschiedenen Facetten
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der Querelen um die französische Ausgabe von Mein Leben recht detailliert217. Bezüglich
der englischen Übersetzung, die Max Eastman218 zusammen mit seiner zweiten Frau219, einer gebürtigen Russin, besorgte, ist nicht viel bekannt220; mit dem britischen Verlag
Thornton & Butterworth221 gab es Ärger, weil dieser eigenmächtig den Titel My life mit
dem sinnigen Zusatz The rise and fall of a dictator auf den Markt brachte. Die spanische
Übersetzung besorgte Wenceslao Roces, der sich dabei auf den deutschen Text von Alexandra Ramm stützen konnte222.
Erscheinen, Absatz und Verbreitung des Buches
Die russische Originalausgabe (bei Petropolis), die deutsche Ausgabe (bei Fischer) und die
weiteren übersetzten Ausgaben konnten in kurzen Zeitabständen ab November 1929 erscheinen und verkauften sich in verschiedenen Ländern so gut, dass nicht selten schon
nach relativ kurzer Zeit Neuauflagen folgten; die deutsche Ausgabe erwies sich als ein so
großer Erfolg, dass binnen eines halben Jahres die Erstauflage (15.000 Exemplare) bereits
so gut wie verkauft war – und dies trotz des hohen Preises und der sich inzwischen rasant
verschärfenden und Deutschland besonders heftig treffenden Weltwirtschaftskrise.
Wie schon an anderer Stelle erwähnt, gehört die Autobiographie seit mittlerweile vielen
Jahrzehnten weltweit zu den am meisten gelesenen Büchern Trockijs, was sich auch in
den tabellarischen Übersichten über die zwischen 1929 und 2018 erschienenen Ausgaben
widerspiegelt223.
Bleibt noch zu erwähnen, dass Mein Leben in Deutschland mit der Errichtung der nationalsozialistischen Herrschaft 1933 auf dem Index der verbotenen und verbannten Bücher
landete224, wohingegen die Autobiographie im faschistischen Italien erscheinen durfte 225.
In der stalinistischen UdSSR und nach 1945 in fast allen Ländern des "Realsozialismus"
war sie mit einem Tabu belegt; dies änderte sich erst ab ca. 1989.
________________________________________________________________________
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(5) "Mein Leben" – Darstellungsabsichten und Quellenbedeutung
Einleitung
In diesem Kapitel unseres Essays wird der Frage nachgegangen, welche Intentionen und
Attitüden Trockij bei Mein Leben leiteten und inwieweit diese die Bedeutung und den Wert
des Buches als historische Quelle beeinflusst haben. Für den ersten Teil der Fragestellung
soll zunächst auf Trockijs eigene Absichtserklärungen – explizit dargelegt und begründet
vor allem in seinem langen Vorwort zu Mein Leben – rekurriert werden, für den zweiten
hauptsächlich auf die Würdigungen des Buches durch einige der Trockij-Biographen, wobei
auch auf die einen oder anderen der am häufigsten erhobenen Vorwürfe und Vorbehalte
gegen den Memoirenschreiber Trockij eingegangen wird. Der Versuch einer Einordnung
und Bewertung von Mein Leben als Quelle – insonderheit im Hinblick auf den jungen Trockij – steht sodann im Fokus der Kapitel 6 und 7 über die Wirkungsgeschichte und über alternative Quellen.
Trockij über Mein Leben
Im Vorwort zu Mein Leben gibt Trockij sehr beredt Auskunft über seine Darstellungsabsichten und Arbeitsmethoden in Bezug auf seine Autobiographie. Folgende Schlüsselsätze
bringen seine Attitüde recht klar zum Ausdruck: "Dieses Buch [...] ist keine leidenschaftslose Photographie meines Lebens sondern ein Bestandteil meines Lebens. Auf diesen Seiten setze ich den Kampf fort, dem mein ganzes Leben gewidmet ist. Schildernd charakterisiere und werte ich; erzählend verteidige ich mich und greife noch häufiger an. Ich glaube, daß dies die einzig richtige Methode ist, eine Biographie in einem gewissen höheren
Sinne objektiv zu gestalten, das heißt ihr einen der Person und der Epoche adäquaten
Ausdruck zu geben. Objektivität besteht nicht in gekünstelter Gleichgültigkeit, mit der eine abgestandene Heuchelei über Freund und Feind spricht, wobei sie dem Leser indirekt
das zu suggerieren versucht, was offen zu sagen sich für sie nicht schickt. Diese Art Objektivität ist nur eine konventionelle Falle, nichts weiter. Ich habe sie nicht nötig. Habe ich
mich nun einmal der Notwendigkeit unterworfen, von mir zu sprechen – es ist noch keinem gelungen, eine Selbstbiographie zu schreiben, ohne von sich zu sprechen –, so habe
ich keinen Grund, meine Sympathien und Antipathien, meine Liebe und meinen Haß zu
verheimlichen. Dieses Buch ist ein polemisches Buch. Es spiegelt die Dynamik jenes sozialen Lebens wider, das ganz auf Gegensätzen aufgebaut ist. […] Wie können wir unpolemisch sein, wenn wir unserer Zeit treu bleiben wollen?"226.
Perfekter als mit diesen Worten lässt sich die Attitüde des Autors wohl kaum umreißen:
kämpferisch, leidenschaftlich angreifend und sich verteidigend, polemisch, Gefühle und
Urteile nicht scheu verbergend und ohne "(gekünstelte) Objektivität" für seine Erzählung
zu reklamieren – so konzipierte Trockij seine Autobiographie. Essentiell für eine adäquate
quellenkritische Beurteilung seiner Autobiographie sind gewiss auch die folgenden klaren
Worte aus dem Prolog, bei denen es abermals um das Problem von Objektivität und subjektiver Erinnerung, ferner um bestimmte Arbeitsweisen beim Abfassen des Textes geht:
"Die Tatsachen des persönlichen Lebens zeigen sich als so eng mit dem Gewebe der historischen Ereignisse verflochten, daß man schwer das eine von dem anderen trennen kann.
Dennoch stellt dieses Buch keine historische Untersuchung dar. Die Ereignisse sind nicht
vom Standpunkt ihrer objektiven Bedeutsamkeit ausgewählt worden, sondern im Hinblick
darauf, in welcher Weise sie mit Tatsachen des persönlichen Lebens verknüpft waren. Es
ist darum nicht verwunderlich, daß in der Charakteristik einzelner Ereignisse und ganzer
historischer Etappen jene Proportion fehlt, die man fordern dürfte, wenn das Buch eine
historische Arbeit darstellen wollte.[...] Ohne die Lebensbeschreibung in eine historische
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Untersuchung aufzulösen, war es dennoch nötig, dem Leser in den Tatsachen geschichtlicher Entwicklung einen Stützpunkt zu bieten. Ich ging dabei von der Erwägung aus, daß
der Leser die Grundumrisse der großen Ereignisse kenne und daß sein Gedächtnis nur eines kurzen Hinweises auf historische Fakten und deren Folge bedürfe" 227. "Es gibt jedoch
ein anderes, elementareres Kriterium, das einfach die Gewissenhaftigkeit bei der Darstellung von Tatsachen betrifft. […] So muß auch das polemischste Werk die Proportionen innehalten, die zwischen Dingen und Menschen bestehen. Ich will hoffen, daß diese Forderung sowohl in ihrer Gesamtheit wie in ihren Details von mir beachtet worden ist. In einigen wenigen Fällen gebe ich alte Gespräche in Form von Dialogen wieder. Es wird niemand eine wörtliche Reproduktion der Gespräche verlangen, die vor vielen Jahren stattgefunden haben. Ich erhebe auch nicht den Anspruch darauf, sie stets wörtlich wiedergegeben zu haben. Einige Dialoge haben eher einen symbolischen Charakter.[...] Ich möchte
noch erwähnen, daß ich gewohnt bin, meinem Gedächtnis zu vertrauen. Seine Angaben
wurden wiederholt objektiv nachgeprüft und hielten der Prüfung stand.[...] Gewiß ist das
Gedächtnis keine automatische Rechenmaschine. Es ist am allerwenigsten uneigennützig.
Nicht selten verdrängt es oder rückt es solche Episoden, die dem sie kontrollierenden Lebensinstinkt unvorteilhaft sind, in einen finsteren Winkel – das geschieht am häufigsten
unter dem Gesichtspunkt des Ehrgeizes. Das aber ist nun Angelegenheit der 'psychoanalytischen' Kritik, die manchmal geistvoll und lehrreich, häufiger aber launisch und willkürlich
ist. Es ist überflüssig, zu sagen, daß ich mein Gedächtnis eifrigst durch dokumentarische
Belege kontrollierte. So sehr mir auch die Arbeitsbedingungen im Sinne von Bibliotheksund Archivauskünften bei der Niederschrift erschwert waren, so hatte ich doch die Möglichkeit, alle wesentlichen Umstände und Daten, deren ich bedurfte, nachzuprüfen"228.
Soweit (und ausführlich) also Trockij selbst zu seinen Intentionen und Attitüden. Man kann
seinem Prolog unschwer entnehmen, dass er gewisse Vorbehalte seitens des einen oder
anderen Rezipienten und Kritikers bereits recht genau vorhersah und versuchte, ihnen
quasi vorauseilend den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem er selbst deutlich einige
der – dann ja auch tatsächlich von Kritikern 'aufgedeckten' – Schwachstellen und Angriffspunkte benannte, wie beispielsweise die mangelnde 'Objektivität', das Polemische und
Kämpferische, die den strengen Maßstäben der Historikerzunft nicht entsprechende Zitierweise oder den Verzicht auf Fußnoten.
Kritik und Gegenkritik
Fassen wir nun kurz zusammen, was einige Trockij-Biographen und andere Rezipienten
über Mein Leben im Lichte von Trockijs Darstellungsabsichten geäußert haben, welche ihrer Kritikpunkte berechtigt sind und welche einer Anti-Kritik eher nicht standhalten:
Weitgehende Einigkeit besteht darin, dass Trockijs Autobiographie als ein Meisterwerk gesehen wird229, das zu den besten Schöpfungen seiner Gattung zählt230, also der in der Geschichte (Geschichtswissenschaft) kein besonderes Ansehen genießenden autobiographischen bzw. Memoiren-Literatur231. Diese positive Einschätzung, die sich nebenbei gesagt
auch auf namhafte zeitgenössische Schriftsteller berufen kann, wird sogar von R. Service
geteilt232, der nicht gerade den Ruf genießt, Sympathien irgendwelcher Art für Trockij und
seine Schriften zu hegen, wenn er Trockijs Mein Leben mit anderen zeitgenössischen politischen Memoiren vergleicht und stilistisch allenfalls Churchill als ebenbürtig gelten lässt.
Allerdings macht Service bereits im ersten Kapitel seiner Biographie gravierende Vorbehalte und Einschränkungen233 geltend und führt seine massive Kritik an Mein Leben in dem
Kapitel, das sich mit Trockij als Schriftsteller beschäftigt, fort: Trockij schreibe distanziert,
so als beschreibe er einen Fremden, er versuche das Wort "Ich" weitgehend zu vermeiden, schildere Szenen aus der Kindheit, als sähe er sie mit den Augen des Knaben, der er
einst war234; die zunächst halbwegs positiv anmutende Aussage "Ungenauigkeit wird man
Trotzki im allgemeinen nur selten vorwerfen können" wird geradezu ins Gegenteil verkehrt
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durch die darauf folgende: "Doch gemeinhin übersieht man, daß er sich offenkundig in
ausweichende Floskeln oder eine einseitige Darstellung flüchtete. Er scheute sich, über
Vorgänge zu schreiben, die seine Glaubwürdigkeit als Freund der Armen und Unterdrückten schädigen konnten235"; Services Kritik kulminiert sodann in dem Verdikt: "Ein Meisterwerk politischer Ausweichmanöver, die durch die Kunstgriffe eines literarischen Alchimisten verschleiert werden"236. Auch damit noch nicht genug, beschuldigt Service Trockij der
Manipulation, wenn nicht der historischen Unwahrheit oder Lüge, etwa wenn er vorbringt,
Trockij habe seine [Manuskript-]Entwürfe "systematisch überarbeitet", den Reichtum des
Vaters heruntergespielt, genau wie seine jüdische Herkunft und er wolle unbedingt den
Eindruck vermeiden, ein Abkömmling der herrschenden Klasse zu sein237. Einer sorgfältigen Lektüre von Mein Leben können diese Vorwürfe freilich kaum standhalten. Ein
Schwachpunkt Trockijs, auf den Service – aber beileibe nicht nur er – mit Recht hinweist238, ist die Darstellung Lenins, genauer: des Verhältnisses Trockij-Lenin in Mein Leben, wo sich in der Tat ein halbwegs kritischer Leser an mehreren Stellen des Buches des
Eindrucks kaum zu erwehren vermag, dass einstige Meinungsverschiedenheiten wie auch
wechselseitige tiefe Antipathien allzu euphemistisch geschildert239 oder gar schlicht eskamotiert werden240. Dieses Manko des Trockijschen Narrativs kann und darf einerseits zwar
nicht leichtfertig abgetan werden, andererseits muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass Trockijs Versuch, sich auf den Seiten von Mein Leben als quasi genuiner Leninist
zu präsentieren, in historischer Perspektive interpretiert werden sollte241, d.h. konkret vor
dem Hintergrund dessen, dass der von den "Epigonen" seit 1923/24 geführte Fraktionsund Machtkampf gegen den "Trotzkismus" bekanntlich ganz zentral darauf fokussiert war,
Trockij als Anti-Leninisten par excellance an den Pranger zu stellen. An diesem Punkt wird
klar, dass Mein Leben durchaus einen Charakterzug mit vielen – wenn nicht allen – autobiographischen Werken politischer Akteure teilt, nämlich den der Apologetik, das heißt
Mein Leben ist auch ein Buch der Rechtfertigungen und Reinwaschungen242, wenn man so
will; dies allerdings gewiss nicht in der von Service suggerierten primitiven Form. Für eine
differenziertere Betrachtungsweise mögen hier stellvertretend folgende Sätze Deutschers
stehen: "Die Tatsache, daß Trotzki 1903 Menschewik war, aber als Bolshewik schreibt,
steht in einem nahen Zusammenhang mit der Art und Weise, wie er die Atmosphäre schildert und die Persönlichkeiten porträtiert. Rückblickend ergreift er die Partei Lenins, aber
er muß auch sich selbst, Martow, Axelrod und Wera Sassulitsch gerecht werden und erklären, warum sie sich alle gegen Lenin wehrten. Im Gegensatz zu fast sämtlichen […] Memoirenschreibern zeigt er, wie es im Innern jeder der gegnerischen Gruppen aussieht, und
obgleich er jetzt die Menschewiki und sich selbst verurteilt, tut er das mit Verständnis und
Sympathie"243.
Von Kritikern wird gegen Mein Leben auch gern ins Feld geführt, dass es ein Paradebeispiel für Trockijs Egozentrik, Narzissmus, seine Vorliebe für Selbstdarstellung und Selbstdramatisierung sei, oder simpel und salopp ausgedrückt: zuviel Trockij im Mittelpunkt 244.
Solche Kritik kann man indes nicht allzu ernst nehmen; erneut sei wieder Deutscher zitiert, weil man es treffender als dieser kaum ausdrücken kann: "Da eine Autobiographie
laut Definition vom 'eigenen Ich' handelt, läuft die Kritik darauf hinaus, daß er nicht diese
Form der literarischen Darstellung hätte wählen sollen […]. Damit soll nicht bestritten
werden, daß Trotzki eine unverkennbare Strähne der Selbstbezogenheit hatte"245. Deutscher weist ferner den Vorwurf mancher Kritiker zurück, dass Trockij seine Rolle in der Revolution überschätze – im Gegenteil sei nicht er selbst der Held, sondern Lenin, in dessen
Schatten er sich bewusst gestellt habe246. Denjenigen Kritikern, die an Mein Leben monieren, dass es zu wenig an Introspektion247 enthalte und zu wenig "Enthüllungen" seines unbewussten Denkens248, hält Deutscher die eingangs dieses Abschnitts zitierten Äußerungen Trockijs aus dem Prolog entgegen, in denen er sich skeptisch gegenüber der Freudschen Introspektion gab; Deutscher schreibt: "Gewiß, Trotzki hält keinen 'inneren Mono-
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log'; er verweilt nicht bei seinen Träumen oder Komplexen; und er bewahrt ein fast puritanisches Stillschweigen über die Sexualität. […] Er hatte weder die Zeit noch die Geduld,
um 'launische oder willkürliche' Vermutungen über sein Unbewußtes anzustellen. Stattdessen bot er ein Selbstporträt, das für seine Bewußtseinsintegrität und menschliche Wärme bemerkenswert ist"249. Es ist wohl auch Broués folgender Einschätzung zuzustimmen:
"Gefühle zu zeigen war nicht seine [Trockijs] starke Seite; er versteckte sie häufig hinter
einer schroffen Fassade, und er behandelte Menschen grob, die er am liebsten in seine Arme geschlossen oder auf die Schultern genommen hätte: darin war er gehemmt" 250.
Völlig konträr zu Service, der, wie bereits zitiert, in Mein Leben einen gewieften "literarischen Alchimisten" am Werke sieht251, resümiert Deutscher treffend: "Man hat manchmal
das 'Zuviel' seines Stils bemängelt, doch sind Mein Leben und [...] frei von jeder 'Überladenheit'. Hier befleißigt sich Trotzki einer klassischen Ökonomie des Ausdrucks. Hier ist er
ein 'nüchterner Wortschöpfer', der bestrebt ist, mit äußerster Präzision Nuancen der Bedeutung und des Gefühls wiederzugeben – ein Schwerarbeiter auf dem Felde der Literatur.
Er formt mit einem wachsamen Auge für die Struktur des Ganzen, und sein Sinn für die
künstlerische Geschlossenheit läßt ihn nie die richtige Proportion verfehlen, die die einzelnen Teile miteinander vereint. Die Theorie ist bei ihm so fein mit der Erzählung verwoben,
daß der Versuch einer säuberlichen Trennung dem Gewebe seine eigentümliche Beschaffenheit und Form rauben würde. […] Seine bildliche Rede ist ebenso begrifflich präzise,
wie sie lebendig ist. Er gebraucht die Metapher für einen ganz bestimmten Zweck: um das
Denken zu beschleunigen, um eine Situation zu erleuchten oder, um zwei oder mehr Gedankenfäden haarscharf aufeinander abzustimmen"252.
B. Knei-Paz hebt bei der Besprechung von Mein Leben im Rahmen seiner Monographie
über das Denken Trockijs positiv hervor, dass die Beziehung zwischen dem Allgemeinen
und dem Besonderen, zwischen dem Persönlichen und dem Historisch-Sozialen dort nicht
abstrakt-mechanisch abgehandelt wird253 und spekuliert sodann ein wenig darüber, ob
bzw. inwiefern Trockij sich selbst mit der Geschichte identifiziert, ein Vorwurf, wie ihn andere Autoren gelegentlich erhoben haben254: "It is thereafter, of course, that personal life
becomes 'interwoven' with historical events. Trotsky does not crudely identify himself with
history. But the chapters describing his first political and intellectual gropings run unmistakably parallel to, as he sees it, the first awakening of Russian political consciousness,
culminating in the revolutionary movement of 1905. And the subsequent ups and downs
of the revolutionary movement are reflected in Trotsky's life – or perhaps the other way
around, since the two are so interwoven in the text. The zenith, of course, is reached in
1917 though […] Trotsky understates his role. From thence until 1929 there are first the
days of 'glory' and then the gradual, finally abrupt fall from power. Here his tory and personal fate part, or so it would seem. Trotsky, however, is far from reconciled to this impression: in 1929, at least, he still exudes self-confidence and trust in history"255.
Abschließend noch einige Gedanken von K. McCluskey, einer Historikerin und Literaturwissenschaftlerin, die sich sehr intensiv mit Mein Leben und dem jungen Trockij beschäftigt.
Sie verweist zunächst auf den Entstehungszusammenhang der Autobiographie mit den für
Trockij allgegenwärtigen politischen Konflikten der 1920er Jahre, seiner Demontage und
gerade erst erfolgten Deportation, wenn sie schreibt, "that My Life was influenced by the
recent political conflicts and may in part have been an answer to his opponents, an attempt to construct for himself a flawless political pedigree" 256. Zu Trockijs Absichtserklärungen in seinem Vorwort schreibt sie treffend: "This open statement of intent is perfectly
in keeping with the circumstances in which Trotsky wrote his autobiography.[...] Trotsky's
reference to defence and attack is a concise expression of the tone which dominates the
work as a whole"257. Bezüglich der "Dialoge" bzw. der "symbolischen Dialoge" in der Autobiographie rät die Autorin zu einer gesunden Portion Distanz und Skeptizismus258; sie betont die Ausführlichkeit und Detailverliebtheit von Trockijs Schilderung von Familie, Kind-
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heit und früher Jugend und zeigt sich gleichzeitig etwas irritiert wegen der vergleichsweise
geringen historisch-politischen Kontextualisierung dieser Narrative259. Im Gegensatz zu
Service erkennt McCluskey keine Manipulations- und Vertuschungsversuche bei Trockij bezüglich seiner sozialen Herkunft, ethnischen Wurzeln, Religiosität usw.260, problematisiert
allerdings, dass er die Konflikte mit dem Vater herunterspiele, dass die Mutter bestenfalls
eine Schattenexistenz in Mein Leben führe261 und er bezüglich seiner Beziehung zu Aleksandra Sokolovskaja viel zu viele Fragen unbeantwortet lasse262. Die Autorin bewertet es
als ausgesprochen positiv, dass Trockij seine anfängliche politische Ignoranz während seiner frühen Jugendjahre keineswegs eskamotiere, ganz im Gegenteil sehr klar und wiederholt benenne, genau wie sein in jenen Jahren völlig unsystematisches Lesen, sein Suchen,
seinen Eklektizismus etc.263 McCluskey gelangt zu einem ambivalenten Resümee, wenn sie
schreibt: "His narrative is carefully structured to conform to a certain historical and political analysis. However, there are elements of the text which undermine or contradict the
conclusions to which the reader is evidently being led. Trotsky's narrative does not always
meet the aims which the narrator himself has set. [...] This is not to say that Trotsky's account is entirely false. What, indeed, is 'truth' in the realm of biography? [...] In general
terms, it is clear that Trotsky's account cannot be categorised simply as 'right' or 'wrong'.
But it is equally clear that the narrative has been carefully shaped and edited, something
that is easily understood given the circumstances of heightened political pressure which
surrounded the writing of My Life"264.
Wir wollen diesen Abschnitt mit R. Segals folgendem Resümee beschließen: "My Life is unmistakably the work of an artist. But it is a work like a gallery of windows, of which only
some are of clear glass, while others are clouded; still others, pasted over with posters;
and others again, bricked up altogether. And the reason is that Trotsky interfered with the
flow of his own creative faculty in the cause of his continuing struggle with his enemies"265.
________________________________________________________________________
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(6) "Mein Leben" – Wirkungsgeschichte und Quellenwert
An mehreren Stellen unseres Essays ist bereits erwähnt worden, welchen Rang Mein Leben im umfangreichen literarischen und publizistischen Gesamt-Œuvre Trockijs einnimmt,
sowohl was die literarisch-stilistische Qualität als auch die große internationale Verbreitung anbelangt266. Dieses herausragende Werk hat zweifellos ein gerüttelt Maß dazu beigetragen, sowohl bei damaligen Zeitgenossen wie bei späteren Generationen von Rezipienten, ein facettenreiches, anschauliches und höchst lebendiges Bild der Persönlichkeit
Trockijs wie auch seiner Epoche nachhaltig mitzuformen267. Freilich ist es auch ein Werk –
wie sollte es anders sein, ist man versucht zu sagen – , an dem sich die 'Geister scheiden', und nicht von ungefähr nahm und nimmt es seit Jahrzehnten eine unbestrittene
Spitzenposition ein, wenn es gilt, sich als Historiker oder Biograph der Person Trockij zu
nähern und es dabei nicht beim Kolportieren bereits vorliegender Sekundärliteratur zu belassen oder sich, weit schlimmer, kaum beweisbaren Spekulationen und Mutmaßungen
hinzugeben.
Autobiographien gehören wie Briefe, Tagebücher u.ä., zu den Top-Primärquellen des Historikers, wenn er das Leben, den Werdegang, Auf- und Abstiege usw. einer historischen Persönlichkeit zu untersuchen, zu beschreiben und zu bewerten hat. Im Falle Trockijs kann
sich der Historiker glücklich schätzen, auf mehr als nur eine Goldmine von Primärquellen
rekurrieren zu können – die einschlägigen Archive in Cambridge, Stanford, Amsterdam,
Moskau etc. beherbergen viele solcher Quellen 268 – und nicht zuletzt eben auch auf Mein
Leben sowie eine ganze Reihe autobiographischer Skizzen und anderer Schriften Trockijs,
die zu Teilaspekten seiner Biographie Auskunft geben 269. Treffend schreibt I. Deutscher
bzgl. der Quellenlage, mit der er sich konfrontiert sah, als er vor fast 7 Jahr zehnten seine
Trockij-Biographie in Angriff nahm: "Trotzki war über sein Leben und Wirken so mitteilsam, wie Stalin schweigsam war"270. Diese "Mitteilsamkeit" Trockijs kann zu Recht als Segen, zugleich aber auch als Gefahr betrachtet werden, und dies gilt insbesondere für jene
Teile von Mein Leben, in denen der Autor – recht explizit – seine Herkunft, Kindheit, Jugend und frühe Adoleszenz schildert, denn für diese frühen Phasen seines Lebens nimmt
die Darstellung Trockijs (fast) eine Monopolstellung unter den Quellen ein: "His auto biography, which is the principal source for most of the period [vor 1905], is not only
comprehensive but also eloquent and persuasive. Moreover it enjoys an effective monopoly, since the source base is so narrow that it would be difficult thoroughly to test the
veracity of Trotsky's account. This is undoubtedly why Trotsky's biographers, sympathetic
or hostile, tend to agree in their assessment of Trotsky's early years and particularly his
childhood"271. "Almost everything we know about Trotsky's family come from his autobiography, but the basic facts are not in dispute". Unbestreitbar, dass Mein Leben als eine
reichlich dubiose, nur mit äußerster Vorsicht zu verwendende Quelle zu klassifizieren wäre, würde sich das Werk etwa durch Faktenverdrehungen, falsche Tatsachenbehauptungen, Geschichtsklitterung u.ä. auszeichnen oder wenn das Studium der – wenigen, aber
es gibt sie ja immerhin – anderen Quellen Dinge ans Licht brächte, die das Trockijsche
Narrativ als Selbstüberhöhung oder gar als Lügengespinst entlarvten. Was die Zuverlässigkeit und den Wert der Quelle Mein Leben anbelangt, schreibt Deutscher: "Nach gründlicher und kritischer Lektüre bin ich davon überzeugt, daß Trotzkis Buch Mein Leben es an
peinlicher Wahrheitsliebe mit jedem Werk dieser Art aufnehmen kann. Dennoch trägt das
Buch, das sein Verfasser inmitten eines bereits verloren scheinenden Kampfes gegen Stalin schrieb, apologetischen Charakter. Mit diesen Seiten versucht sich der lebende Trotzki
seiner Grabräuber zu erwehren. Gegen die massive Ehrabschneiderei setzte er sich auf eine Weise zur Wehr, der ein Element der Selbstverherrlichung anhaftete"272.
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Aus Obigem sowie aus den Ausführungen im vorigen Kapitel unseres Essays kann man an
dieser Stelle festhalten, dass Historiker mit Gewinn aus der Quelle Mein Leben schöpfen
können, sofern sie sie quellen- und ideologiekritisch zu nutzen verstehen und dabei z.B.
folgende Erkenntnisse bzw. Binsenweisheiten beherzigen273:
• das Werk Mein Leben beansprucht für sich keine 'Objektivität' im landläufigen Sinn
und es begreift sich auch nicht als Werk eines 'neutralen' bzw. 'unbeteiligten' Historikers274,
• es bedient sich bewusst der Polemik, des Sarkasmus' und der Ironie und macht aus
Sympathien und Antipathien des Autors keinen Hehl,
• es ist entstehungsgeschichtlich in unmittelbarem Zusammenhang mit Trockijs Entmachtung, Verbannung und Ausweisung (1925/29) sowie mit seinen persönlichen
Lebensumständen während des Schreibens (1928/29) zu betrachten,
• es trägt teilweise stark apologetische Züge, vor allem vor dem Hintergrund des von
den Stalinisten ("Epigonen") kultivierten "Lenin-Kults" seit 1924 275,
• es ist streckenweise als eine klassische Verteidigungsschrift zu interpretieren 276,
• es verzichtet weitgehend auf 'Introspektion', psychologische Selbstanalyse und
'Enthüllungen' des eigenen Seelen-/Gefühlslebens,
• es stellt die Person des Autors in den Vordergrund, es handelt sich nämlich – Binsenweisheit! – um eine Selbstbiographie.
Was den Wahrheitsgehalt der Quelle Mein Leben anbelangt, so muss man sicherlich differenzieren zwischen denjenigen Kapiteln, die sich mit dem jungen Trockij beschäftigen und
denjenigen, die seine Rolle in den Revolutionen von 1905 und 1917, im Bürgerkrieg und
während der Jahre zwischen 1921 und Anfang 1929 zum Thema haben: für Trockij als Revolutionsführer, Kriegsherr und Mitglied der bolschewistischen Nomenklatura liegen Zeugnisse von Zeitgenossen und Weggefährten, von erbitterten Gegnern wie engen Mitarbeitern und Unterstützern in Hülle und Fülle vor, und der Historiker kann aus den zahlreich
überlieferten Erinnerungen wie auch aus Briefen, Protokollen, Zeitungsberichten und unzähligen anderen Quellen mehr als reichlich schöpfen. Das heißt auch, dass Trockijs Narrative bzgl. ihres Wahrheitsgehalts, aber auch seine Wertungen usw. in vielfältiger Weise verifiziert, falsifiziert oder relativiert werden können, also letztlich relativ wenig Raum für
Spekulation oder weiße Flecken übrigbleiben muss. Anders verhält es sich mit dem Leben
des jungen Trockij, für dessen Darstellung Mein Leben am ehesten jene oben behauptete
quellenmäßige "Monopolstellung" innehat, die manchen Historiker sozusagen dazu verleitet haben mag, Trockijs Narrativ einfach zu übernehmen und dort, wo Trockij – sei es mit
Vorsatz oder unbeabsichtigt – in Mein Leben (zu) ungenau, (zu) verschwiegen oder (zu)
vage ist, der Phantasie freien Lauf zu lassen.
________________________________________________________________________
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(7) "Mein Leben" – Quellennutzung. Alternative Quellen
Zur Nutzung der Quelle Mein Leben und der Alternativquellen Eastman und Ziv
Wir fügen an dieser Stelle eine kleine Zitierstatistik ein, die das in obigem Abschnitt Gesagte ein wenig zu illustrieren vermag: für sechzehn zwischen 1962 und 2012 erschienene
ausgewählte (vorwiegend deutschsprachige) Trockij-Biographien wird hier untersucht, wie
oft deren Autoren in den Kapiteln, die sie der Darstellung des jungen Trockij widmen, auf
Mein Leben und wie oft sie auf die beiden oft als Alternativquellen genannten Werke von
G.A. Ziv277 und M. Eastman278, auf die noch explizit einzugehen ist, referenzieren 279:
BROUÉ
2003

Mein Leben:
Eastman:
Ziv:

63
34
13

MARIE
2006

Mein Leben
Eastman:
Ziv:

7
0
1

DEUTSCHER
1962

Mein Leben:
Eastman:
Ziv

20
10
10

PAYNE
1978

Mein Leben:
Eastman:
Ziv:

5
9
2

POMPER
1990

Mein Leben:
Eastman:
Ziv:

23
15
6

SEGAL
1979

Mein Leben:
Eastman:
Ziv:

9
1
4

FELSHTINSKY
2012

Mein Leben:
Eastman:
Ziv:

67
42
23

SWAIN
2006

Mein Leben:
Eastman:
Ziv:

11
9
3

SERVICE
2010

Mein Leben:
Eastman:
Ziv:

52
7
18

CARMICHAEL
1974

Mein Leben:
Eastman:
Ziv:

75
2
24

VASECKIJ
1992

Mein Leben:
Eastman:
Ziv:

15
0
5

VOLKOGONOV
1992a

Mein Leben:
Eastman:
Ziv:

6
0
2

WISTRICH
1979

Mein Leben:
Eastman:
Ziv:

37
0
2

WOLFENSTEIN
1967

Mein Leben:
Eastman:
Ziv:

29
18
0

ČERNJAVSKIJ
2010

Mein Leben:
Eastman:
Ziv:

42
15
13

CLIFF
1989

Mein Leben:
Eastman:
Ziv:

15
1
0

Diese Übersicht über die Zitierhäufigkeit untermauert zum einen die eminente Bedeutung
von Mein Leben als Quelle, zeigt zum anderen aber auch, dass Mein Leben als Quelle für
die Beschäftigung mit dem Leben des jungen Trockij kein absolutes Monopol besitzt, da
viele Autoren gern – und einige von ihnen sogar recht exzessiv! – auf die beiden anderen
Quellen zurückgreifen, mit denen wir uns nun im Folgenden eingehender beschäftigen
wollen. Hier aber zunächst eine
Bibliographische Übersicht über die verschiedenen Ausgaben der Bücher von Ziv und Eastman
über Trockij:
Ziv, Grigorij Abramovič: Trockij : charakteristika (po ličnym vospominanijam) / G.A. Ziv. - Nju-Iork : Knigoizd-vo Naradopravstvo, 1921. - 96 pp.280
Ziv, Grigorij Abramovič: Trockij : charakteristika (po ličnym vospominanijam) / G.A. Ziv. - Paris : Venev,
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2002. - 96 pp.281
Ziv, Grigorij Abramovič: Trockij : charakteristika (po ličnym vospominanijam) / G.A. Ziv. - In: L. D.
Trockij : pro et contra / otv. red. D.K. Bogatyrev, sost. A.V. Reznik. (Sankt-Peterburg, 2016) : pp. 46124.282
Ziv, Grigorij Abramovič: Trockij : po ličnym vospominanijam / Grigorij Ziv. [Predisl. E.N. Morozovoj]. Moskva : Kučkovo Pole, 2017. - 158 pp.283
Eastman, Max: Leon Trotsky : the portrait of a youth. - New York, NY : Greenberg, 1925. - VIII, 181
pp.284
Eastman, Max: Leon Trotsky : the portrait of a youth. - London : Faber & Gwyer, 1926. - 197 pp.285
Eastman, Max: Leon Trotsky : the portrait of a youth. - Reprinted from the ed. of 1925. - New York, NY :
AMS Pr., 1970. - VIII, 181 pp.
Eastman, Max: The young Trotsky. - London : New Park Publications, 1980. - VII, 92 pp.
Eastman, Max: Il giovane Trotsky / trad. di Roberto Cruciani. - Bolsena : Massari, 2006. - 159 pp. - (Il
pensiero forte ; 22)
Eastman, Max: La jeunesse de Trotsky / trad. par Magdelaine Marx. - Paris : Gallimard, 1929. - IX, 214
pp. - (Les documents bleus : Notre temps ; 6)

Betrachten wir nun die beiden 'alternativen' Quellen Ziv und Eastman etwas genauer und
versuchen, deren Bedeutung, Wirkungsgeschichte und Wert zu bestimmen. Dazu ist es
nötig, sich mit den Autoren, ihren Intentionen, ihrer Arbeitsweise zu beschäftigen, und
ferner der Frage nachzugehen, in welchem Kontext sie ihre Texte verfassten bzw. publizierten, welche Resonanz sie fanden und, last not least, ob bzw. inwiefern sie das Bild
Trockijs, wie es spätere Biographen und Historiker gezeichnet haben, zu beeinflussen vermochten286.
Über Eastman als Quelle
Zunächst zur Person: Der Autor politischer und philosophischer Schriften, Journalist, Publizist, Poet und Übersetzer Max (Forrester) Eastman 287 lebte von 1883 bis 1969. An der
Columbia University wurde er unter Prof. John Dewey zum Dr. phil. promoviert. Im zweiten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts war Eastman Gründer, Herausgeber und Autor der radikalen progressiven Zeitschriften The Masses und The Liberator. Er gehörte jenem linksintellektuellen amerikanischen Milieu an, das die russische Revolution 1917 enthusiastisch begrüßte und durch sie stark und nachhaltig beeinflusst wurde. 1921 wurde
er Mitglied der Workers Party of the U.S., der damaligen amerikanischen KP. Er erlernte
mit großem Eifer die russische Sprache und besuchte von Herbst 1922 bis Sommer 1924
die junge Sowjetrepublik, um persönliche Eindrücke zu sammeln 288 und mit vielen prominenten wie auch mit weniger prominenten Menschen vor Ort zu sprechen. In Moskau lernte er die russische Künstlerin Elena V. Krylenko kennen289, die 1924 seine zweite Frau
wurde. Während seines fast zweijährigen Aufenthalts in der Sowjetunion hatte Eastman
wiederholt Gelegenheit, lange Gespräche und Interviews mit Trockij zu führen, für den er
starke Sympathie empfand und auf dessen Seite er sich ohne Vorbehalt stellte, als der
Konflikt Trockij-Stalin immer deutlichere Konturen annahm. Nach seinem Aufenthalt in
Moskau lebte Eastman bis 1927 ca. drei Jahre in Frankreich, bevor er wieder in die USA
zurückkehrte. Längst nicht mehr Mitglied der KP, sympathisierte er mit der dortigen Linken Opposition, blieb Trockij in Freundschaft verbunden und traf ihn später noch einige
Male persönlich, bspw. 1929 und 1932 auf Büyük Ada, und er wurde einer der wichtigsten
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Übersetzer von Trockijs Werken ins Englische 290; ferner fungierte er von 1929 bis 1933 als
inoffizieller Literaturagent Trockijs in den USA. Darüber hinaus engagierte sich Eastman
1933, allerdings vergeblich, für eine Einreiseerlaubnis für Trockij in die USA. Die Freundschaft zwischen dem russischen Exilanten und dem amerikanischen Intellektuellen endete
erst in den späten dreißiger Jahren nach teils heftigen theoretisch-ideologischen Disputen
über Dialektik, Moral und Philosophie. Immer mehr driftete Eastman bald darauf vom Sozialismus und von jeglicher marxistisch geprägten Philosophie ab291 und fand sich in den
Jahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg politisch-ideologisch auf der Rechten wieder, wurde
Autor für Reader's Digest, The National Review usw., ohne allerdings die Unabhängigkeit
seines Denkens völlig aufzugeben. Das schillernde Leben von Max Eastman spiegelt sich
sowohl in einem umfangreichen Nachlass/Archiv292 als auch in einer ansehnlichen Zahl von
Monographien, Aufsätzen und Dissertationen über sein Leben und sein Denken wider.
Eastman schrieb sein Buch (oder Büchlein) über den jungen Trockij zwischen 1923 und
1924; das Vorwort ist datiert mit Mai 1924. Als Quellen dienten ihm die bereits erwähnten
und großenteils protokollierten Gespräche mit Trockij, darüber hinaus aber auch Oral-history-Interviews, die Eastman während seines Aufenthalts in der Sowjetunion mit Zeitzeugen führte, die ihm aus erster Hand detaillierte Auskünfte über Trockijs Kindheit und Jugend sowie über seine frühe politische Tätigkeit zu geben vermochten; dazu gehörten beispielsweise A.L. Sokolovskaja (Bronštejn), N.I. Sedova, Mitglieder der Familie Špencer, bei
der Trockij viele Jahre als Oberschüler in Odessa gelebt hatte, Mitglieder der Familie Dikštejn, bei der Trockij in Nikolaev während seines letzten Schuljahres einige Monate logiert
hatte, sowie Schulkamerad K. Rozenštejn293.
Es ist wichtig zu betonen, dass Eastman großen Wert auf die Kooperation mit Trockij beim
Abfassen dieses Buches legte, wovon zahlreiche Briefe mit Nachfragen, Bitten um Spezifizierungen usw. Zeugnis ablegen; Trockij kam Eastmans Bitten bereitwillig nach294, bestand
allerdings kategorisch darauf, dass für den Inhalt des Buches Eastman allein die Verantwortung zu tragen habe; in einem Brief an Eastman, auszugsweise zitiert in Eastmans
Prolog, stellte Trockij klar: "You wish to write my biography and ask my co-operation. My
first motion was to refuse that co-operation. But afterward I thought that would be not
right. […] Many people find their way to the general through the personal. In that sense
biographies have their right. And, that being so, better they should he written without
great distortions (small ones are quite unavoidable). In this direction – that is, in the direction of conscientious information – I will try to cooperate with you. But I cannot agree
to read your manuscript, for that would make me somewhat responsible not only for the
factual side, but also for the characterizations and valuations. It is quite obvious that this
is impossible. I am ready to take the responsibility and that a limited one, for the facts I
communicate in response to your questioning. For all the rest you must bear the responsibility alone"295. Damit musste sich Eastman zufriedengeben, der damit aber auch freie
Hand für seine – zuweilen vielleicht etwas zu stark psychologisierenden – Wertungen bestimmter Personen und ihrer Handlungen hatte 296.
Worin liegen nun die Stärken und Schwächen von Eastmans Buch, wie ist sein Quellenwert
einzuschätzen? Das Buch schildert – was Stil und Witz anbelangt, der Autobiographie
Trockijs von 1929 darin nicht ganz unähnlich – Trockijs Kindheit und Jugend, auf deutlich
weniger Raum, als Trockij in Mein Leben dieser Phase seines Lebens einräumte; großenteils decken sich Eastmans Darstellungen mit dem autobiographischen Narrativ Trockijs.
Trotz der (relativen) Kürze gelingt es Eastman, ein prägnantes Bild des jungen Trockij zu
zeichnen, streckenweise psychologisch möglicherweise sogar überzeugender als es der
Autobiograph selbst 1929 tat; bezüglich der Nennung von Fakten sind, anders als bei Wertungen, keine Abweichungen oder Antinomien zu erkennen 297. Die große Bedeutung von
Eastmans Buch als Quelle liegt ohne Zweifel darin, dass er auf die oben schon erwähnten
zahlreichen Interviews mit Verwandten, Schulkameraden und anderen Zeitzeugen rekur-
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rieren konnte, so dass die spätere Erzählung Trockijs in Mein Leben in dem einen oder anderen Punkt ergänzt und abgerundet wird298. Der Wert von Eastmans Buch wird aber
gleichzeitig dadurch deutlich minimiert, dass der Autor seine Primärquellen leider nicht
wörtlich zitiert, sondern bestenfalls paraphrasiert und gänzlich darauf verzichtet, diese
wichtigen Zeitzeugen- und Weggefährten-Aussagen nachprüfbar durch entsprechende
Fußnoten o.ä. zu belegen299. Der Quellenwert wird sicherlich auch dadurch relativiert, dass
Eastman in der Zeit, als er sein Trockij-Buch schrieb, ein erklärter Anhänger bzw. Sympathisant300 Trockijs war301, was ihm seitens mehrerer Historiker den Vorwurf eingetragen
hat, Verfasser eines "hagiographischen" Werkes zu sein, dem es an Objektivität und an
der gebotenen Distanz gegenüber seinem Sujet gebricht.
Man kann also resümieren, dass erstens die "Monopolstellung" der Quelle Mein Leben für
die Erforschung des jungen Trockij durch Eastmans Buch nicht ernsthaft in Frage gestellt
wird und es zweitens nur bedingt brauchbar und mit entsprechender Vorsicht zu genießen
ist.
Über Ziv als Quelle
Während von verschiedenen Historikern Eastman in Bezug auf seine kleine Trockij-Biographie von 1925 wegen der oben erwähnten und von ihm auch nie in Abrede gestellten
Sympathie für den Helden der russischen Revolution oftmals hagiographische Darstellungsabsicht und Unwissenschaftlichkeit vorgeworfen werden, so verhält es sich bei Zivs
'Charakterstudie'302 über Trockij, was die Darstellungsabsicht des Autors anbelangt, genau
konträr303, d.h. die Hauptintention Zivs ist eine Demontage des Revolutionshelden, seine
Entlarvung als eine Art moralisches Monster und seine Präsentation als eine eher zwielichtige, zumindest aber sehr problematische, durch gravierende psychische und physische
Unzulänglichkeiten gekennzeichnete Persönlichkeit304. Bezüglich der Glaubwürdigkeit und
der historischen Objektivität sind – sicherlich auch abhängig von der politischen und weltanschaulichen Positionierung der betreffenden Historiker – deren Zweifel bei Ziv eher größer denn kleiner als im Falle von Eastman. Ganz im Unterschied zu Eastman, über dessen
Leben und Wirken so gut wie alles bekannt ist 305, erweist es sich als äußerst schwierig,
über Ziv306 relevante Daten und Fakten zu ermitteln; dies beginnt schon bei den Lebensdaten: man weiß nur, dass er 1954 in New York starb, während sein Geburtsjahr nicht bekannt ist – man kann nur schätzen, dass er ca. 1875 geboren wurde307, als Kind jüdischer
Eltern. Man weiß ferner308, dass er in den 1890er Jahren in Kiev Humanmedizin studierte,
in den Semesterferien und sporadisch in Nikolaev weilte und sich dort temporär im "Salon" bzw. in der "Kommune" des Gärtners Franc Švigovskij309 aufhielt, wo er 1896 erstmals mit Trockij zusammentraf, der längere Zeit in besagter "Kommune" lebte, wo junge
Leute, zumeist aus dem Oberschüler- und Studentenmilieu, intensiv diskutierten, stritten
und Literatur, auch illegale, en masse verschlangen. Zu dieser Zeit sympathisierten die
meisten Mitglieder und Gäste dieses semiklandestinen Zirkels, so auch der Medizinstudent
Ziv, mit der Bewegung der Narodniki (Volkstümler)310, nur das einzige weibliche Mitglied,
Aleksandra Sokolovskaja, betrachtete sich zu jener Zeit bereits als Marxistin. Ziv gibt in
seinem Buch ausführlich seine Erinnerungen an diese Debatten im "Salon von Franc" (Ziv)
bzw. im "Garten der Ideen" (Eastman) wieder und geht dann auf die Gründung (1897)
des zwischen Narodnikitum und Marxismus oszillierenden, eklektischen Südrussischen Arbeiterbundes (SRAB)311 ein, einer kleinen, bald jedoch über Nikolaev hinauswachsenden illegalen, zirkelmäßig organisierten Gruppe, die sowohl Schüler und Studenten als auch zunehmend Arbeiter aus den lokalen Fabriken und Werften umfasste und in der der damals
gerade einmal 17jährige Trockij sowie Aleksandra Sokolovskaja und ihre jüngeren Brüder
Grigorij und Il'ja312 eine führende Rolle spielten. Eine oft in der einschlägigen Literatur
wiedergegebene Photographie von 1897 zeigt Ziv, Trockij, Aleksandra Sokolovskaja und
deren Bruder Il'ja, wie sie in einem Photostudio in Nikolaev vor der Kamera posieren313;
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der zaristischen Polizei sollte dieses Photo alsbald sehr gelegen kommen314. Als im Januar
1898 die Polizei den SRAB zerschlug, wurden u.a. deren führende Köpfe Trockij und Sokolovskaja verhaftet und für die nächsten zwei Jahre nacheinander in verschiedenen Gefängnissen in Cherson, Odessa und Moskau inhaftiert, bevor sie 1900 nach Sibirien in die Verbannung geschickt wurden. Ziv wurde im März 1898 ebenfalls verhaftet und im April ins
Gefängnis von Odessa verbracht, wo er eine zeitlang Trockijs Zellennachbar war. Anfang
1900 war Ziv Trauzeuge, als ein Rabbi im Moskauer Etappengefängnis die Eheschließung
von Trockij und Sokolovskaja besiegelte315. Ziv berichtet in seinem Buch ausführlich und
detailreich über die Zeit in den Gefängnissen, über die Haftbedingungen, über Trockijs
Verhalten im Gefängnis, über seine definitive Abkehr vom Volkstümlertum und Hinwendung zum Marxismus316, den er kurz zuvor noch recht vehement abgelehnt hatte. Während der Verbannungszeit sowie in der Zeit der ersten russischen Revolution und des Petersburger Arbeiterdeputiertenrates 1905 kreuzten sich wiederholt Zivs und Trockijs Wege. 1908, als Trockij während seines zweiten Exils in Wien lebte, emigrierte Ziv in die
USA317 und ließ sich später als Kinderarzt im New Yorker Stadtteil Bronx nieder318. Dort
kreuzten sich Anfang 1917 ein letztes Mal die Wege Zivs und Trockijs319, nachdem letzterer nebst Lebensgefährtin Sedova und den beiden Söhnen nach der Ausweisung aus
Spanien am 13. Januar 1917 per Schiff in New York eingetroffen waren. In den Jahren des
Ersten Weltkriegs waren aus den einstigen Kumpanen politische Gegner geworden, und
die Ereignisse und Entwicklungen in Russland nach dem Sturz des Zaren im März, sowie
speziell Trockijs herausragende Rolle in der Revolution nach seiner Rückkehr nach Russland im Mai 1917 konnten logischerweise diese Gegnerschaft nur noch vertiefen.
Der Bolschewik Trockij war an der Seite Lenins zum zweiten Mann an der Spitze des revolutionären Russland aufgestiegen, hatte seit dem Rencontre mit Ziv in New York Anfang
1917 eine schier unglaubliche Karriere in Russland gemacht, eine weltweite Reputation als
Revolutionsführer 1917 sowie als siegreicher Kriegskommissar in den Bürger- und Interventionskriegen 1918/21 erlangt und war gleichzeitig zu einem geradezu symbolhaften
Hassobjekt erster Güte für Antibolschewisten und Antisemiten weltweit avanciert, als der
menschewistische Dr. med. Ziv in New York sein Büchlein Trockij : charakteristika (po ličnym vospominanijam) verfasste und in einem kleinen russischen Verlag in New York publizierte; das Vorwort ist datiert mit dem 25. April 1921. Die Anregung zu dem Band stammte höchstwahrscheinlich von dem Altmenschewiken L.G. Dejč320, mit dem Ziv in brieflichem Kontakt stand321. Vor dem hier skizzierten Hintergrund kann man eine objektiv-distanzierte, ausgewogene Charakterstudie oder nüchterne biographische Skizze aus
der Feder Zivs schlechterdings kaum erwarten.
Trotz seines relativ geringen Umfangs enthält Zivs Buch – ähnlich wie dasjenige von Eastman – eindrückliche322, reichlich mit Anekdoten und Aperçus ausgeschmückte Schilderungen über Trockijs Herkunft und Kindheit, vor allem aber über seine politische Bewusstwerdung als Jugendlicher, seine Suche nach sich selbst, seinen kaum zu bremsenden revolutionären Enthusiasmus und Hyperaktivismus, vor allem in der Phase des Aufbaus des Südrussischen Arbeiterbundes in Nikolaev und Odessa 323. Auch über die hitzigen Debatten der
jungen Revolutionäre über Narodnikitum, Marxismus, Anarchismus usw., über die heftigen
Vater-Sohn-Konflikte zwischen dem jungen Trockij und dem alten Bronštejn offeriert Zivs
Buch manche interessante Details. Zivs Narrativ deckt sich diesbezüglich weitgehend mit
dem, was Trockij acht Jahre später in Mein Leben über seine jungen Jahre zu Papier
brachte. Viel relevanter für eine Bedeutungs- und Qualitätsbestimmung als Quelle sind
freilich all die über reine Tatsachen-324 und Ereignisschilderungen hinausgehenden von Ziv
vorgenommenen Wertungen, die zahlreichen psychologischen Deutungen, die als Tatsachenbehauptungen dargebotenen Spekulationen inklusive medizinischer Hypothesen u.ä.,
mit denen er seinen Text in mehreren Kapiteln anreichert. Sie und die moralisch-charakterlichen Verdikte sind es, die dem Buch Brisanz verleihen und an denen sich die Geister
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scheiden: werden sie von dem einen Historiker begierig aufgesogen, vor allem um eigene
Trockij-Kritik quellenmäßig zu untermauern, so werden sie von dem anderen ins Reich der
Fabel und Phantasie verwiesen oder als üble Nachrede, Manipulation, Scharlatanerie o.ä.
gebrandmarkt. Ambivalenz und Doppelbödigkeit sind die hauptsächlichen Eindrücke beim
Studium der Quelle Ziv. Man kann wohl dem Resümee A.V. Rezniks, eines russischen Historikers der jüngeren Generation, zustimmen, der 2017 in einem Interview sagte: "He
[Ziv] presented a very negative picture of Trotsky and while he pointed out some of his
talents, at the same time he argued that Trotsky was a kind of emotional invalid who wanted to be at the head of the army and give out ruthless orders.[...] Ziv himself points out
a paradox: Trotsky was very sincere and kind in personal interactions but he still had a
certain prevalent instrumentalist view of others. I think that this psychological mystery325
is not yet solved and will never be solved since we cannot look in side a soul of a person
who lived a hundred years ago"326.
Wirkungsgeschichte von Zivs Buch und seine Nutzung durch Historiker
In Bezug auf die Wirkungsgeschichte von Zivs Buch verdient vor allem festgehalten zu
werden, dass einige Details über den jungen Trockij ausschließlich dort zu finden 327 sind
(Alleinstellungsmerkmal) bzw. dass, wenn Historiker dasselbe Detail kolportieren, es sich
bei näherem Hinsehen oft schnell herausstellt, dass es direkt oder indirekt aus der Ziv Quelle stammt. Es ist ein bekannter und kaum zu leugnender Fakt, dass etliche der seit
ca. 1970 erschienenen Trockij-Biographien und biographischen Skizzen sich sehr stark auf
I. Deutschers Pionierwerk, seine monumentale dreibändige Trockij-Biographie, stützen328;
Deutscher seinerseits aber hatte bei der Schilderung des jungen Trockij sehr extensiv –
und dabei zuweilen methodologisch zweifelhaft und wohl nicht kritisch genug – Gebrauch
von der Ziv-Quelle gemacht, so dass Zivs Buch letztlich auch solche Autoren beeinflusst
(hat), die diese Quelle vermutlich selbst nie gesehen, geschweige denn gelesen, aber eifrig bei Deutscher abgeschrieben haben. Eine beachtliche Wirkmacht des Ziv'schen Büchleins muss man mithin als Fakt anerkennen, und das, obwohl es nie in andere Sprachen
übersetzt wurde329.
Ohne Zweifel stellt Zivs Buch bezogen auf den jungen Trockij eine wichtige Quelle dar, an
der ein Trockij-Biograph kaum vorbeikommt, wobei freilich weniger wichtig ist, ob er diese
Quelle benutzt, als vielmehr, in welcher Weise dies geschieht330. Im Folgenden soll anhand
einiger Beispiele ein wenig beleuchtet werden, in welcher Weise sich einige Trockij-Biographen der Ziv-Quelle bedienen und wie sie deren Wert, Glaubwürdigkeit usw. bemessen:
Auf Isaac Deutscher bezogen ist im vorletzten Abschnitt das Wesentliche bereits gesagt
worden; die Kritik an Deutschers nicht unproblematischer Art des Umgangs mit der ZivQuelle hat schon 1979 ein französischer Autor in einem Aufsatz in den Cahiers Léon Trotsky stringent und detailliert dargelegt331, so dass wir uns an dieser Stelle damit begnügen
wollen, auf diesen Aufsatz empfehlend zu verweisen, den wir im übrigen in einem Anhang
zu unserem Essay dokumentieren332.
Kirsty McCluskey geht an verschiedenen Stellen ihrer Hochschulschrift (2004) auf Ziv
ein, betont das Spekulative, nicht Überprüfbare an vielen seiner Aussagen und Anekdoten
und macht darauf aufmerksam, dass manches, was Trockij retrospektiv (in Mein Leben)
an sich selbst kritisierte, bei Ziv maßlos und grotesk überzogen wird, anderes hingegen,
was für Trockij sehr wichtig war, ins Lächerliche gezogen wird 333. Bezüglich der Namenswahl "Trockij" (1902) für den Blankopass hegt McCluskey erhebliche Zweifel an Zivs Version, nach welcher "Trockij" der Name eines besonders autoritären und fiesen Oberaufsehers im Odessaer Gefängnis war und der junge Bronštejn diesen Namen als Aliasnamen
wählte, um selbst solch eine autoritäre und Furcht einflößende Figur zu werden und sich
zugleich quasi seines jüdischen Namens zu 'entledigen'. McCluskey lässt keinen Zweifel
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daran aufkommen, dass sie Zivs Buch für eine höchst problematische Quelle hält 334, die
ihre eigenen Urteile über Trockij nicht zu beeinflussen vermag.
Kenneth Ackerman widmet Ziv in seiner Monographie über Trotsky in New York ein ganzes Kapitel335, in welchem er nicht nur das Rencontre Trockij-Ziv in New York Anfang 1917
beschreibt, sondern auch über Zivs Erinnerungen an deren gemeinsame Zeit in Nikolaev
und in den Gefängnissen von Odessa und Moskau reflektiert, wobei er auch auf Alek sandra Sokolovskajas Rolle eingeht, die sie in beider Leben spielte. Ackerman resümiert:
"Whether driven by pique, principle, or profit, Ziv's book and its many insults gave plenty
of ammunition for detractors" und vermutet interessanterweise als tieferen Grund für Zivs
Verachtung und Feindschaft Trockij gegenüber eine Art Eifersucht: "More likely, Ziv's hostility had deeper roots – in Nikolaev, in their friendship with the girl Alexandra Lvovna, and
in his perception of how Trotsky treated her" 336.
Auch Pierre Broué, der zweite große Trockij-Biograph nach I. Deutscher, benutzt Zivs
Buch als Quelle, die er allerdings ganz klar als "ein übelwollendes Zeugnis"337 bezeichnet
und mit der er äußerst reserviert und kritisch umgeht. Zivs Charakteristiken, besser: Verdikte338, weist Broué entschieden zurück und wertet sie als subjektive, durch keinerlei Belege gesicherte Meinungsäußerungen und Spekulationen eines notorischen Antibolschewisten und Trockij-Hassers, der kaum eine Gelegenheit auslasse, Trockij als einen psychopathologischen Fall darzustellen, als moralisches Monster, als hemmungslosen Egomanen
und Narzissten339, wie beispielsweise in der genüsslich ausgewälzten "Silvesterscherzgeschichte"340, mit seiner Behauptung, Trockij sei Epileptiker341 und habe davon geträumt,
ein russischer Lassalle zu werden342. Broué weist andererseits darauf hin, dass sich viele
Passagen in Zivs Narrativ mit den entsprechenden Schilderungen in Mein Leben decken
bzw. diese durch die Nennung von zusätzlichen Details bereichern, wie beispielsweise die
Erwähnungen von Trockijs mutigem, vorbildlichem und solidarischem Verhalten im Gefängnis343 oder von Trockijs enormem Erfindungsreichtum und seiner grenzenlosen Energie während des Aufbaus des Südrussischen Arbeiterbundes344.
In Philip Pompers stark auf psychologische Aspekte fokussierende gründliche Studie Lenin, Trotsky, and Stalin – the intelligentsia and power macht der Autor nur bescheidenen
und vorsichtigen Gebrauch von Zivs Buch345 und rekurriert stattdessen bei der Analyse der
Jugend Trockijs auf die Aussagen der Zeitzeugen, die Anfang der zwanziger Jahre von Max
Eastman befragt wurden; Pomper ist somit verdienstvoller Weise einer der ganz wenigen
Trockij-Biographen, die die letztgenannten Primärquellen exzessiv nutzten346, anstatt sich
ausschließlich auf Mein Leben sowie auf Eastmans und Zivs Narrative zu stützen bzw. lediglich I. Deutschers Biographie zu paraphrasieren.
Robert Payne hingegen macht in seiner Trockij-Biographie The life and death of Trotsky
exzessiven Gebrauch von der Quelle Ziv, wenngleich er sie nur in einigen Fällen direkt zitiert. Der Autor zieht den Wert der Quelle offenkundig nicht in Zweifel, ganz im Gegenteil,
wenn er etwa im Kapitel The ferment rises schreibt: "Ziv's memoir on his friend, published
in New York in 1921, is one of the prime sources for these early revolutionary days. It has
been described as 'one long stricture', but in fact it is a sober and penetrating account of
the shaping of a revolutionary personality written with affection and sometimes with bewilderment, and if he had reservations about his friend's character, they are such as anyone might have from knowing too much about him. They were often together; they knew
each other well; they argued interminably and knew each others's strengths and weak nesses"347, ein Urteil, das wohl Anlass zum Stirnrunzeln gibt.
Robert Service setzte sich mit seinem zuerst 2009 in englisch und 2012 auf deutsch erschienenen Buch Trotzki, eine Biographie das ehrgeizige Ziel, dem von I. Deutscher, P.
Broué und anderen Trockij-Biographen bedienten "Trockij-Kult" den definitiven Garaus zu
bereiten348, was ihm allerdings kaum gelungen sein dürfte, wenn man sich die teilweise
geradezu vernichtende Kritik anschaut, die dieses Werk – manche sprechen gar von einem
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"Machwerk" – bei einem großen Teil der Fachwelt und der Rezensenten hervorgerufen
hat349. Angesichts der erklärten Intention des Autors 350, das in seinen Augen verzerrte und
verklärte Image Trockijs zu zerstören und diesen als einen psychisch desolaten, moralisch
verwerflichen, selbstverliebten, brutalen Menschen, obendrein als einen intellektuellen
Blender, obstinaten Rigoristen u.ä. zu präsentieren, kann es nicht verwundern, dass Service zu den oben erwähnten Historikern gehört, die gern und intensiv Gebrauch von der in
der Ziv-Quelle reichlich vorgehaltenen Munition machen. Service begnügt sich nicht damit,
sich Zivs psychologische Interpretationen und Mutmaßungen zu eigen zu machen, nicht
selten überbietet er diese sogar und fügt weitere hinzu 351. Affirmativ greift er all jene
"Charakteranalysen" Zivs auf, denen zufolge Trockij ein stetes und geradezu krankhaftes
Streben nach Überlegenheit auszeichnete, er fleißig Schopenhauer studierte, um in jeder
Debatte Recht zu behalten und dabei keine Gelegenheit ausließ zu provozieren, zu verletzen, Diskutanten herabzusetzen usw. Ganz in seinem eigenen Sinne zitiert Service die
Stelle in Zivs Erinnerungen, wo dieser den Ausspruch eines Genossen von 1897 paraphrasiert: "Er [Trockij] wird sich einmal als ein großer Held oder als großer Schurke entpuppen, das eine oder das andere, aber daß ihm einmal große Bedeutung zuwachsen wird,
steht fest"352. Wenn Ziv schreibt, dass der junge Trockij liebend gern provozierte und es
darauf anlegte (z.B. im Falle Sokolovskajas) zu verletzen 353, so pflichtet Service dem
selbstredend bei und spitzt noch ein wenig zu: "Ljowa [Trockij] war ein intellektueller Rüpel; er war ein cleverer junger Mann, der sich seiner Schläue bewußt war. Dieses Bewußt sein sollte ihn nie verlassen"354. Mangelnde Liebesfähigkeit, völlige Empathieunfähigkeit
u.ä. sind für Service ausgemachte Charaktergebrechen Trockijs. Auch für die Aussage "Eine andere Eigenheit war bereits erkennbar: seine Abneigung gegen Sentimentalität, die er
bis zum Äußersten trieb", kann sich Service wieder auf eines der typischen, doppelbödigen
psychologischen Urteile Zivs stützen: "Unzweifelhaft liebte er seine Freunde, und er liebte
sie aufrichtig; aber seine Liebe war von der Art, wie ein Bauer sie für sein Pferd emp findet, das dazu beiträgt, seine bäuerliche Individualität zu bestätigen. Er wird es aufrichtig
streicheln und gern Entbehrungen und Gefahren für es in Kauf nehmen; sein Geist kann
sogar liebevoll die Individualität des Pferdes ergründen. Doch sobald das Pferd nicht mehr
zur Arbeit taugt, wird er es unverzüglich und ohne eine Spur von Gewissensbissen zum
Abdecker schicken"355; typisch für Service, dass er diesem Ziv'schen "Klassiker" noch den
Satz "Ljowa betrachtete seine revolutionären Genossen so, wie der Bauer sein Pferd betrachtet"356 anfügt – schon der junge Trockij also ein gewissenloser Lump, der Andere nur
gebrauchen, instrumentalisieren, ausnutzen will. Was das Leben Trockijs in der sibirischen
Verbannung anbelangt, reichert Service sein Narrativ mit folgendem Zitat aus der ZivQuelle an: "[…] hatte sehr viel Freizeit und Energie, die nach einem Ventil suchte, aber
absolut nichts hatte, woran sie sich abarbeiten konnte. Und er beteiligte sich rege an all
den Spielen und Freizeitbeschäftigungen, mit denen die Verbannten sich die Zeit verkürzten. Eine besondere Vorliebe hatte er für das Krocketspiel, wohl auch deshalb, weil dieses
Spiel mehr als jedes andere einen besonderen Freiraum bot, um seine angeborene Raffinesse, Phantasie und Findigkeit zur Geltung zu bringen. Hier wie an jedem anderen Ort
und jeder anderen Sache, wo sich die Gelegenheit bot, seine Individualität zu zeigen, war
Bronstein organisch unfähig, Rivalen neben sich zu dulden, und im Krocket gegen ihn zu
gewinnen war der sicherste Weg, sich ihn zu seinem schlimmsten Feind zu machen" 357.
Obwohl gerade auch diese "Charakterkeule" Zivs Gelegenheit böte, sich einmal kritisch
mit der Qualität von dessen skurrilen Aussagen auseinanderzusetzen, und sei es auch nur
in einer Fußnote, belässt es Service bei dem ironisch-lapidaren Kommentar: "Leider gibt
es keine Quellen, die uns verraten, wer in Sibirien den Boden planierte und den Rasen anlegte, auf dem Bronstein seinem befremdlichen Kampfgeist frönen konnte"358. Bezüglich
der Geschichte mit dem gefälschten Pass (erstmalige Verwendung des Namens "Trockij")
verhält sich Service überraschenderweise reserviert und erwähnt, dass es durchaus mög-
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lich sein könne, dass Ziv hier falsch liege; so habe schließlich Il'ja Sokolovskij 1918 Ziv
gegenüber einmal spöttisch geäußert, Trockij habe 1902 den besagten Pass von einem Irkutsker namens Trockij erhalten359.
Joel Carmichael, dessen Buch Trotsky, an appreciation of his life 1974 als Trotzki auf
deutsch erschien, hält die "Darstellungen von Trotzkis Leben, seine eigene mit inbegriffen,
[…] durch die übermäßige Identifizierung mit seinen Ideen [für] verzerrt", will seinen
"Charakter aus seiner offiziellen Karriere herauslösen", die fünfzig Jahre vor der Oktoberrevolution "in erster Linie durch das Prisma von Trotzkis Persönlichkeit" betrachten und
aufzeigen, dass "sich hinter dem virtuosen Rhetoriker und großen Tatmenschen ein von
inneren Zweifeln und Widersprüchen zerrissener Mensch verbarg", dessen politisches
Scheitern und dessen persönliches Schicksal einer klassischen Tragödie glichen 360. Psychologische Faktoren stehen bei Carmichael stark im Vordergrund. Bei der Schilderung von
Trockijs Herkunft und Familie, Schulzeit und früher Pubertät folgt das Narrativ Carmichaels
weitgehend Trockijs Schilderungen in Mein Leben, wenn man davon absieht, dass der Autor Trockijs Einlassungen zur Frage der Frömmigkeit der Eltern für primitiv und oberflächlich hält361; auch bemängelt er, dass sich Trockij in seiner Autobiographie darüber
ausschweigt, ob er die Bar-Mizwa-Zeremonie362 mitgemacht habe oder nicht und knüpft
eine ganze Reihe von Fragen und Mutmaßungen an Trockijs vage Formulierungen, wenn
es um Religion, Frömmigkeit, Bibelunterricht u.ä. geht. Dort, wo es um die Darstellung
von Trockijs Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen geht, rekurriert Carmichael
gern auf die Ziv-Quelle, die er nicht weniger als zwei dutzend Mal zitiert, so vor allem
dort, wo er über Trockijs rhetorische Gewandtheit, seine Logik, seinen aggressiven Debattenstil, sein brillantes Gedächtnis, seine Kombinationsgabe oder seine beißende, vernichtende Schlagfertigkeit schreibt363. Auch die von Ziv ins Spiel gebrachte intellektuelle Faulheit oder Bequemlichkeit Trockijs, seine Fokussierung auf das Schopenhauer-Büchlein als
Surrogat für ernsthaftes, wissenschaftliches Studium dürfen da nicht fehlen, genauso wenig wie die Geschichte mit dem Krach zwischen dem spätpubertären und rüpelhaften
Volkstümler Trockij und der reifen, abgeklärten Marxistin Sokolovskaja auf der Silvesterfeier 1896/97 im Garten-Salon von Franc Švigovskij364. Unkritisch paraphrasiert Carmichael auch Zivs Ausführungen über Trockijs krankhaften Ehrgeiz, seinen Narzissmus, seine
Selbstüberschätzung, seinen Wunschtraum, als ein russischer Lassalle zu reüssieren
usw.365 An einigen Stellen bedient sich der Autor der indirekten Rede bzw. lässt für den
Leser offen, ob er Zivs weitgehende psychologische und medizinische "Diagnosen" komplett teilt, bspw. indem er schreibt: "Nach Siws [Zivs] Meinung litt Trotzki an 'hypertropher Selbstüberschätzung' und 'morbidem Eigendünkel', worin sich sein grenzenloser Egoismus ausgedrückt habe. Auch fand er Trotzkis Redeweise, Schreibstil und Auftreten ziemlich extravagant und durch eine gewisse Pedanterie […] gekennzeichnet, die sich selbst in
seiner zierlich-akkuraten Handschrift gezeigt habe"366. Was Trockijs gelegentliche Schwächeanfälle und Indisponiertheiten anbelangt, zieht Carmichael Zivs diagnostische Fähigkeiten allerdings offenbar in Zweifel, wenn er schreibt: "Worauf auch immer [die Schwächeanfälle] zurückzuführen gewesen sein mögen: Trotzkis Tatkraft und seine nie erlahmende Aktivität lassen schwerlich den Schluß auf eine Epilepsie zu"367.
Robert Wistrich, dessen Buch Trotsky, fate of a revolutionary 1979 erschien, hält Trockij
für eine geheimnisvolle Figur, "both on the psychological and political level" und konstatiert, dass "few revolutionaries in modern history have been the object of such partisan
commentary and aroused such intense feelings among detractors and admirers alike" 368.
Seine Intention beschreibt der Autor mit den Worten "I have tried to do justice to the he roic dimension of Trotsky's life and thought without conceiling the serious flaws that vitiated his personality and politics" und kritisiert zugleich, dass "too many historians and
scholars ranging from Isaac Deutscher to Irving Howe […] have allowed themselves to be
taken in by Trotsky's flamboyant rhetoric and grandiose theories […] Ultimately they have

Seite 43 von 125

"Mein Leben" – "Моя Жизнь"

Trockijs Autobiographie

Essay von W. u. P. Lubitz

remained sophisticated apologists unable to free themselves from the strait-jacket of
ideology"369, wobei er Carmichael dezidiert von dieser Kritik ausnimmt. Obwohl stark auf
psychologische Aspekte fokussierend, stützt sich Wistrich in nur sehr bescheidenem Maße
auf die Quelle Ziv, kritisiert ähnlich wie Carmichael (siehe oben) Trockijs Herunterspielen
seiner jüdischen Herkunft und Umgebung sowie der Bedeutung der Religion 370 und verweist bezüglich einer psychologisch fundierten Charakteranalyse auf eine längere Untersuchung von S. Englund und L.S. Ceplair aus dem Jahre 1977 371.
Resümee
Ein Resümee ist nicht leicht ziehen, wohl aber wird man feststellen können, dass bezüglich
der Erforschung und Darstellung des jungen Trockij die Quelle Mein Leben zwar ganz
überwiegend und mit Recht als Hauptquelle herangezogen wird, jedoch beileibe keine Monopolstellung im engeren Sinne beanspruchen kann, da es zusätzliche bzw. alternative
Quellen gibt, wenngleich diese eher rar als zahlreich gesät sind. Man kann ferner festhalten, dass Mein Leben zwar für die meisten Trockij-Biographen die dominante Quelle ist,
diese jedoch von ihnen durchaus nicht unkritisch beurteilt wird, ihr Wahrheitsgehalt von
manchen sogar eher als gering eingeschätzt wird. Wie man ferner sehen kann, hat sich
Trockij letztlich damit einen Bärendienst erwiesen, dass er – trotz aller Ausführlichkeit bei
der Darstellung seiner Kindheit und Jugend – einige nicht ganz unwichtige Aspekte im Vagen gelassen, verschwiegen oder nur in einer lapidaren Sentenz abgehandelt hat – für
viele Rezipienten natürlich ein "gefundenes Fressen" zum Spekulieren. Die oben ausführlich besprochenen Alternativquellen Eastman und Ziv sind, wenngleich aus unterschiedlichen Gründen, nur sehr bedingt geeignet, die Lücken, die Trockij in seinem Narrativ gelassen hat, auszufüllen und den Historiker rundum zufriedenzustellen, zumindest nicht den
kritischen und sich um ein ausgewogenes und valides Urteil bemühenden. Es bleibt mithin
bedauerlicherweise ein Bodensatz an Fragen und Problemen, deren befriedigende und absolut überzeugende Lösung bislang verständlicherweise niemand zu leisten imstande gewesen ist.
________________________________________________________________________
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(8) "Mein Leben" – Der junge Trockij im Spiegel der Autobiographie
Einleitung
In diesem Kapitel unseres Essays soll in der Hauptsache der Inhalt der ersten 166 (von
569) Seiten von Mein Leben referiert werden, also jener 13 Kapitel seiner Autobiographie,
in denen Trockij retrospektiv über sein Leben bis zu seinem 25. Geburtstag im November
1904 bzw. bis zu seiner Rückkehr aus der ersten Emigration nach Russland im Februar
des Revolutionsjahres 1905 reflektiert. Wie in den vorangehenden Kapiteln unseres Essays
mehrfach hervorgehoben, handelt es sich bei Mein Leben nicht nur um die wichtigste und
mit Abstand meistbenutzte Primärquelle für das Studium des jungen Trockij, sondern darüber hinaus um ein Meisterwerk stilistisch brillanter historischer Prosa, die damals wie
heute Rezipienten unterschiedlichster weltanschaulicher Couleur in den Bann zu ziehen
vermocht hat und die zu lesen über weite Strecken ein purer literarischer Genuss ist. "Le
style c'est l'homme", sagt ein oft zitierter Aphorismus – das trifft auf Trockij allemal zu.
Stil, Ausdruck und Konstruktion des Werkes spiegeln Trockijs Denken perfekt wider, und
gestatten darüber hinaus dem aufmerksam-kritischen Leser tiefe Einblicke auch in seine
Gefühlswelt. Wir wollen unsere summarische "Nacherzählung" im Wesentlichen auf einige
repräsentative und das oben Gesagte bestens illustrierende Zitate aus Mein Leben stützen372, die in der Regel in den Fußnoten wiedergegeben werden373. Wir wollen ferner einige in Trockijs Narrativ erwähnte Fakten, Namen, Plätze usw. durch aus externen Quellen
und Untersuchungen ermittelte Details ergänzen, ggf. auch korrigieren, und – freilich ohne
jeden Anspruch auf Vollständigkeit – im jeweiligen Kontext auf lesenswerte Passagen in
einigen der gängigen Trockij-Biographien hinweisen. Für zwei der in den folgenden Abschnitten erwähnten Themen verweisen wir außerdem auf Anhänge/Exkurse zu unserem
Essay374.
Herkunft, Familie, Kindheit auf dem Lande
"Schon als Kind war Ljowa Bronstein nicht gewöhnlich", resümiert Broué kurz und
knapp375. Im ersten Kapitel - mit Janowka (pp. 3-27) überschrieben - schildert Trockij
nach einem zusammenfassenden wertenden Rückblick auf seine Kindheitsphase 376 in großer Ausführlichkeit, wie und unter welchen Umständen er als Lev (Leva) Bronštejn377 auf
dem elterlichen Gut Janovka aufwuchs. Der Leser erfährt in diesem Kapitel, das mit 24
Seiten zu den längsten von Mein Leben zählt, zunächst eine Reihe von Details über die Topographie und Geschichte von Janovka378, wo sich seine Eltern nebst dem älteren Bruder
und der älteren Schwester379 just in dem Jahr als selbständige Landwirte niederließen, als
der Bub zur Welt kam, den sie nach seinem Großvater väterlicherseits mit Vornamen Lev
(Lejb) und mit dem in Russland üblichen Vatersnamen ("2. Vorname") nach seinem Vater
(David Leont'evič380 Bronštejn) Davidovič nannten381.
Auf dem Gut bzw. in dem Dorf Janovka verbrachte Trockij seine gesamte Baby- und frühe
Kindheitsphase, die ersten ca. 9 Jahre seines Lebens382. Trockij schildert, wie dank harter
Arbeit beider Elternteile, die weder sich selbst noch ihre angeheuerten Landarbeiter
schonten, und der Geschäftstüchtigkeit und Sparsamkeit des Vaters der Wohlstand der Familie allmählich deutlich gesteigert werden konnte. Trockij berichtet, wie sich durch Kauf
und Pacht von Land die Anbauflächen deutlich erweiterten und erfolgreich nicht nur Getreideanbau, sondern auch Vieh-, Geflügel- und Pferdezucht betrieben wurde und welche
Bedeutung über das Dorf hinaus die väterliche Mühle, der Werkstattbetrieb usw. hatten,
wie aber gleichzeitig dieses ländliche Leben in der südrussisch-ukrainischen Steppe doch
primitiv und kulturell rückständig blieb383 und nicht unbedingt als idyllisch bezeichnet werden kann, wenn man sich bspw. die von Trockij erwähnten tragischen Unfälle, die bittere

Seite 45 von 125

"Mein Leben" – "Моя Жизнь"

Trockijs Autobiographie

Essay von W. u. P. Lubitz

Armut der Landarbeiter, den grassierenden Alkoholismus, Brutalitäten und Rauheiten im
zwischenmenschlichen Umgang oder auch den frühen Kindestod mehrerer Geschwister
vor Augen führt. Die Erwähnungen der Geschwister384 sind relativ knapp gehalten385, diejenigen der Eltern und der innerfamiliären Beziehungen verraten eine gewisse Ambivalenz
Trockijs, wobei sich kritische Distanz mit Bewunderung, Gefühle von Scham mit solchen
von Empathie und Nachsicht mischen386; er schildert die Eltern ohne Idealisierung oder
Überhöhung, sondern schlicht als menschliche Wesen mit vielen Schwächen, aber auch
Stärken387; einseitige oder gewagte (küchen)psychologische Interpretationen, wie sie von
manch einem Biographien gerade auch in Bezug auf Trockijs Verhältnis zu Vater und Mutter mitunter dargeboten werden, sind u.E. schwerlich daraus abzuleiten oder zumindest
mit einigen Fragezeichen zu versehen. Man erfährt in diesem Kapitel seiner Memoiren viele Details über den Bildungsgrad und gewisse Charaktermerkmale der Eltern, auch einiges
über ihre Haltung zur Religion bzw. religiöser Observanz, über ihren Umgang mit dem
dauerhaft oder nur saisonal auf dem Gut tätigen Gesinde, über Trockijs Geschwister und
seine eigene Rolle innerhalb der engeren und weiteren Familie.
Die Erzählung spart nicht mit Reminiszenzen und Anekdoten, bisweilen auch skurrilen
Charakters, wenn sich der reife Trockij an die Zeit seiner frühen Kindheit in Janovka erinnert, wobei er sich interessanterweise in manchen Passagen der sog. Kinderaugen-Perspektive bedient, was dem Text zusätzlichen Charme verleiht, vor allem dort,
wo er in zuweilen höchst amüsant-selbstironischer Weise über all die "Abenteuer", die Kinderspiele, Streiche und Schabernacks, aber auch die Unfälle und Missgeschicke, die ihm
widerfuhren, über seine Angst vor Schlangen und Taranteln und vieles andere mehr berichtet. Trockij erinnert sich auch daran, dass er bereits als Kleinkind viel von der Armut
und Not der nichts als ihre Arbeitskraft besitzenden Landarbeiter mitbekam, von sozialen
Ungerechtigkeiten, groben Gemeinheiten und Erniedrigungen, deren Zeuge er wurde und
die ihn absolut nicht unberührt ließen. Auch fehlen in Trockijs Text keineswegs Bemerkungen über die religiöse und ethnische Vielfalt des Siedlungsgebiets sowie zeitbezogene Hinweise auf politische, soziale und wirtschaftliche Prozesse jenseits des engen Dunstkreises
seines Dorfes, die er zuweilen in kurze, aber prägnante Sentenzen verpackt, wenn er etwa
wie beiläufig den Einfluss des Weltmarktes auf die Erlöse des Vaters aus dem Mehlverkauf
erwähnt388. Auffällig breiten Raum im Kapitel über die frühe Kindheit widmet Trockij dem
Mechaniker und Tüftler Ivan Vasil'evič Greben, dem die zum Gut gehörende Werkstatt unterstand und der auf dem Gut eine geachtete Sonderstellung besaß; aus Trockij Schilderung wird deutlich, welch ein Zauber und welch eine Faszination von diesem Mann und
seiner Werkstatt auf den wissbegierigen Knaben ausgingen389, sie bildeten so etwas wie
das Zentrum in seinem kindlichen Mini-Universum390; ausführlich schildert Trockij, was er
als kleiner Bub durch die praktischen Arbeiten in den Werkstätten, durch Abgucken, aber
auch durch Gespräche, aufmerksames Zuhören und Lauschen alles lernte. Seine frühe Sozialisation erfolgte, so lässt sich hier resümieren, also durchaus nicht, wie das häufig bei
urbanen Kleinbürgerkindern der Fall ist, ausschließlich innerhalb der engen Grenzen der
eigenen Kleinfamilie oder der engeren Verwandtschaft. – Last not least sei noch erwähnt,
dass das Janovka-Kapitel ein sehr interessantes Detail bezüglich Trockijs Geburtsjahr beinhaltet391; und in einem Nebensatz erfährt man, dass bei den Bronštejns zuhause ein Gemisch aus Russisch und Ukrainisch gesprochen wurde392, und nicht etwa Jiddisch, wie zuweilen fälschlicherweise in der Sekundärliteratur behauptet wird.
Viele Trockij-Biographen stellen unter Berufung auf Mein Leben Trockijs Provenienz, Familie und frühe Kindheit ebenfalls recht ausführlich dar 393, jedoch beileibe nicht mit vergleichbarer Detailliebe und Dichte. Um ein abgerundetes Bild von Trockijs kindlicher Entwicklung, aber auch der psychologischen Spannungsfelder und Krisen während seiner Jugend und Adoleszenz zu erhalten, ist man sicherlich nicht schlecht beraten, auch auf spe-
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zielle psychobiographische Studien zu rekurrieren394, nicht nur bei der kritischen Bewertung dieses, sondern auch der im Folgenden referierten Kapitel von Mein Leben.
Im zweiten Kapitel Nachbarn, erste Schule (pp. 17-41) von Mein Leben berichtet Trockij
(wie teilweise auch schon im ersten) über Unfälle, Krankheiten und Tod auf dem Lande,
aber auch über Vorkommnisse, die in der Retrospektive wie Petitessen erscheinen, für den
kleinen Jungen jedoch seinerzeit schmerzhaft, Angst einflößend oder peinlich waren, sich
auf jeden Fall aber als unangenehm in sein Gedächtnis eingebrannt haben. Besonders erwähnenswert im zweiten Kapitel scheinen uns seine über mehrere Seiten hinweg anschaulich und nicht ohne Sarkasmus geschilderten Beobachtungen über die Dekadenz und den
sozialen Niedergang des Landadels395 zu sein, Phänomene, deren er schon als kleines Kind
gewahr wurde396. Der Leser erfährt des weiteren, wie nachhaltig überwältigt der junge
Bub war, als er, damals knapp 6-jährig, zusammen mit seinem Vater erstmals eine Stadt
kennenlernte397. Ebenfalls in bleibender Erinnerung behielt er offenbar seine erste Berührung mit der Welt des Schauspiels, als er, nunmehr ca. 7-jährig, völlig unvorbereitet in
den Genuss einer kleinen privaten Theateraufführung auf dem Gut in Janovka kam398. Zu
diesem Zeitpunkt hatte der Junge schon aufregende Monate hinter sich, denn seine Eltern
hatten ihn zum Besuch eines Cheder399, einer Art Grundschule, in der Kolonie Gromoklej,
ca. 4 km von Janovka entfernt, angemeldet; dort wurde Leva bei Verwandten mütterlicherseits, seiner Tante Rachil und deren Mann Abram, untergebracht und erhielt im Haus
eines jüdischen Lehrers400 Elementarunterricht in Arithmetik sowie russischer Sprache und
musste mit den Mitschülern die Bibel in hebräischer Sprache lesen. Der Aufenthalt in Gromoklej wurde immer wieder durch Heimfahrten zum Gut Janovka unterbrochen. Trockij
erinnert sich in Mein Leben, dass er in diesem Cheder nicht sehr glücklich war und entsprechend erleichtert, als diese Phase schon im darauffolgenden Jahr, 1887, für ihn endete401. Immerhin aber hatte er dank seiner überdurchschnittlichen Auffassungsgabe und
seines Fleißes das Rechnen und Schreiben – man darf vermuten, dass er zuvor auch
schon diesbezüglich von seinen älteren Geschwistern hatte profitieren können – in sehr
kurzer Zeit so weit erlernt, dass er zum einen seinem (analphabetischen) Vater zu dessen
großer Freude alsbald bei der "Buchführung" gute Dienste leisten konnte und zum anderen so enthusiasmiert von der gerade erlernten Kunst des Schreibens war, dass er alsbald damit begann, in kindlicher Manier Ungereimtes und Gereimtes zu Papier zu bringen,
zur Freude und zum Stolz, gelegentlich aber auch zum Ärger der Eltern 402. Es spricht wohl
für Trockijs Charakter, dass er trotz der Frustration, die er bei seiner ersten Beschulung
erlebt hatte, dem Lehrer auch später noch aufrichtig dankbar war.
Die meisten Trockij-Biographen beschäftigen sich auch mit der in diesem Kapitel abgehandelten Etappe in Trockijs Leben, allerdings nur in sehr knapper Form 403.
Im dritten Kapitel Familie und Schule (pp. 41-58) von Mein Leben schildert Trockij die
für seine Entwicklung höchst entscheidenden, ihn nachhaltig prägenden Jahre 1887/89,
seine Wandlung von einem Land- zum Stadtkind, sein erstes Schuljahr auf einer weiterführenden Schule und sein Leben bei Verwandten in Odessa. Wie immer wartet auch hier
sein Narrativ mit feinziselierten Charakterskizzen und selbstkritischen Reflexionen auf und
wird angereichert mit soziologischen und politischen Fakten, die nützlich sind zum besseren Verstehen des Hintergrunds, vor welchem sich sein damaliges Leben und Erleben abspielte.
Im Herbst 1887 weilte ein knapp 28-jähriger Neffe von Trockijs Mutter, Trockijs Cousin
M.F. Špencer, einige Zeit auf dem Gut Janovka, um seine Tuberkulose auszukurieren, sich
zu erholen und nebenbei natürlich verwandtschaftliche Bande zu pflegen. Špencer404, von
allen Verwandten mit seinem Kosenamen Monja angeredet, genoss großes Ansehen in der
Familie; er repräsentierte den gebildeten, urbanen Zweig der Sippe, lebte in Odessa, der
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großen und aufstrebenden Hafenstadt am Schwarzen Meer, gehörte zur russifizierten jüdischen Intelligenzia und vertrat liberale Ansichten405. Seinen Lebensunterhalt bestritt er
vornehmlich mit Übersetzungen und Gelegenheitsjournalismus und betrieb zuhause eine
Druckerpresse sowie einen kleinen Verlag (nach der Jahrhundertwende sollte er dann einen der bekanntesten Verlage in Südrussland sein eigen nennen)406. Zurzeit seines Besuchs auf Janovka trug Špencer sich mit Heiratsplänen, seine Braut arbeitete als Schulvorsteherin einer jüdischen Mädchenschule in Odessa. Špencers Besuch auf Janovka sollte
sich für den Knaben Lev als recht schicksalhaft erweisen: Cousin Špencer erkannte sehr
schnell die besondere Begabung des aufgeweckten und lernenthusiastischen Kindes und
schloss es freundschaftlich in sein Herz.
Trockijs Eltern, für die eine gute Bildung und Aufstiegschancen der Kinder eine sehr hohe
Priorität genossen, kamen mit Špencer überein, den Knaben im kommenden Jahr, 1888,
in Odessa zum Schulbesuch anzumelden und ihn bei Špencer und seiner Ehefrau-in-spe
wohnen zu lassen. Dieser Plan wurde in die Tat umgesetzt, und so musste der inzwischen
achtjährige Leva tränenreich und mit durchaus gemischten Gefühlen Abschied von den Eltern und Geschwistern nehmen407 und kam fortan nur noch während der Ferien nach Janovka – der "Ernst des Lebens" begann.
Die Schule der Wahl war die Realschule Zum Heiligen Paulus (sechsklassig, mit neusprachlicher und mathematisch-naturwissenschaftlicher Ausrichtung), eine Einrichtung,
die von der lutherisch-deutschen Gemeinde in Odessa unterhalten wurde und an der Knaben unterschiedlichster ethnischer und religiöser Provenienz unterrichtet wurden; auch
der Lehrkörper war multi-ethnisch, es unterrichteten Russen, Deutsche, Schweizer, Polen
usw. Ein "richtiges" Gymnasium (siebenklassig, mit Fokus auf Altgriechisch und Latein)
kam nicht in Frage, da 1887 der numerus clausus für Kinder jüdischer Herkunft nochmals
verschärft worden war. Da sich Trockijs Kenntnisse für die Aufnahmeprüfung als nicht
ganz ausreichend erwiesen, musste er zunächst eine der Realschule angeschlossene Vorschulklasse (Vorbereitungslehrgang) besuchen, wo er so schnell und voller Eifer lernte,
dass er alsbald Primus wurde, ein Status, den er dann an der 'richtigen' Schule jahrelang
erfolgreich zu verteidigen vermochte408. Wie stolz sich der Knabe in dieser Zeit gefühlt haben muss, lässt übrigens auch eine Photographie erahnen, die in Odessa ungefähr zur Zeit
seines 9. Geburtstags in einem Photostudio entstand und ihn in Schuluniform zeigt409,
noch vor Eintritt in die erste Klasse der erwähnten Realschule.
Der junge Lev profitierte in vielfacher Hinsicht vom Leben bei den Špencers, die sich mit
großem Engagement der Formung, Kultivierung und Bildung des kleinen Verwandten widmeten410. Er lernte durch sie, wie auch in der lutherischen Schule, zum einen den Wert
und die Bedeutung von sogenannten "Sekundärtugenden" (wie Fleiß, Pünktlichkeit, Ordnung, Reinlichkeit, Höflichkeit, Manieren u.a.) kennen, wie er sie vom Landleben bisher so
nicht gekannt hatte; zum anderen lernte er bei den Špencers bzw. durch sie die urbane
Kultur inklusive Theater und Oper kennen, erhielt von ihnen geistige Nahrung und Anregung im Überfluss, konnte sich nach Belieben durch den beachtlichen Bestand an klassischer und sonstiger Literatur wie ein Bücherwurm hindurcharbeiten und so manches aus
den Gesprächen, die die Špencers mit ihren zumeist intellektuellen Besuchern führten,
aufschnappen – kurzum: der Knabe konnte in jeder Hinsicht von seinen hochgebildeten
und verantwortungsbewussten Gasteltern, die faktisch jahrelang als seine Erziehungsberechtigten fungierten, profitieren411. Er lernte und schmökerte so eifrig und nahm es mit
der Pflege seines äußerlichen Erscheinungsbildes inklusive seiner Kleidung so ernst, dass
er zuweilen beinahe gebremst werden musste412, und in der Familie auf Janovka hatte er,
wenn er dort entspannt seine Ferien genoss, mehr als je zuvor den Status des kleinen
Prinzen inne. Sehr ausführlich und extrem verdichtet berichtet Trockij über sein Leben und
seine Eindrücke bei den Špencers413, erwähnt auch einige Schulkameraden414, mit denen
er sich anfreundete415; er verschweigt auch nicht blamable und schmerzhafte Pannen bei
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Turnübungen sowie sein relatives Desinteresse an aushäusigen Freizeitaktivitäten inklusive der üblichen präpubertären Raufereien u.ä.416. Gegen Ende des Kapitels erweist sich
Trockij ein weiteres Mal als ein Meister des köstlichen Skizzierens von Charakteren, wenn
er recht ausführlich diverse Lehrer nebst deren Schrullen, Unvollkommenheiten und Lehrmethoden in den Fokus nimmt417. Es erstaunt immer wieder, wie detailgenau sich der
knapp 50-jährige Trockij im Jahre 1929 noch an den Beginn seiner fast 40 Jahre zurückliegenden Schulzeit in Odessa und an sein Leben in der Špencer-Familie zu erinnern vermag,
und es ist faszinierend, wie farbig, lebendig und mit wieviel Witz er diese Erinnerungen erzählt, selbst da, wo es nur um Petitessen wie bspw. die Verordnung einer Brille zur Korrektur seiner Myopie geht418.
Zusammenfassungen, Kommentare und gelegentliche Ergänzungen zu diesem Kapitel finden sich auch in den meisten Trockij-Biographien419.
Schulen, Bücher, Jugendjahre in der Stadt
In dem recht langen vierten Kapitel Bücher und erste Konflikte (pp. 58-77) blickt Trockij auf die Jahre 1890 bis 1895 zurück und berichtet zunächst ausgiebig darüber, welch
eminente Rolle Bücher in jenen Jahren für ihn spielten und wie er unter der Obhut der Familie Špencer immer mehr zu einem kulturbeflissenen Stadtmenschen wurde, wohingegen
er der Natur eher indifferent gegenüberstand. Ein paar seiner Kernaussagen dazu wollen
wir hier in der Anmerkung zitieren420, auch weil sie recht viel über die Psyche des Jungen
verraten.
In diesem Kapitel spricht Trockij auch recht detailliert über Konflikte in der Schule, sowohl
solche zwischen ihm und den "Autoritäten" als auch solche mit Mitschülern; man erfährt
eine Menge Details über Schulstrafen und Disziplinierungen. Im Fokus von Trockijs Erinnerung steht in diesem Zusammenhang seine erste persönliche Erfahrung mit Repression:
eine nach heutigen Maßstäben ziemlich harmlose "Protestaktion" gegen einen bestimmten
Lehrer trug dem Knaben, der von einigen Mitschülern "verpfiffen" und von Lehrerseite als
"Rädelsführer" und "moralisches Scheusal" hingestellt wurde, die Suspendierung vom Unterricht ein, so dass seine Gasteltern in der Schule als Bittsteller antichambrieren mussten421 und nur mit einiger Mühe erreichten, dass der Knabe nach geraumer Zeit die Schule
wieder frequentieren durfte; zwischenzeitlich wurde ihm Privatunterricht erteilt. In Konfliktsituationen wie der gerade beschriebenen konnte der Knabe übrigens damals schon,
wie er anschaulich schreibt, bestimmte Typen menschlicher Verhaltensweisen ausmachen
und klassifizieren422.
Der Leser dieses Kapitels erfährt ferner, dass der gerade einmal 11-jährige Junge an einer
Schülerzeitung mit dem Titel Der Tropfen423 mitarbeitete (derlei Aktivitäten wurden von
einer Schulleitung im zaristischen Reich allerdings nicht allzu gern gesehen), wo er seiner
kindlichen Leidenschaft fürs Formulieren, Schreiben, Dichten frönen konnte; die Liebe zum
Wort sollte ihn, wie man weiß, sein Leben lang nicht mehr verlassen424.
In einem anderen Abschnitt desselben Kapitels lässt sich Trockij, was in der Autobiographie nicht oft vorkommt, über eine ihn schon als Schüler (und auch später im Erwachsenenleben) plagende Krankheit aus425. Lernbegierig und ehrgeizig, wie er nun einmal war,
fiel es ihm natürlich nicht leicht, dem Schulunterricht längere Zeit krankheitsbedingt fernbleiben zu müssen; zur Kompensation erhielt er dann Privatunterricht durch einen Repetitor.
Obwohl Trockij auch in den nächsten beiden Kapiteln verschiedentlich noch einmal auf das
Thema Schule eingeht, zieht er am Schluss von Kapitel 4 schon einmal ein vorsichtiges
Resümee seiner Zeit als Schüler in Odessa 426, das nebenbei wieder einmal beredtes Zeugnis für die stilistische Eleganz seiner Prosa ablegt.
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Im nicht ganz so langen fünften Kapitel Dorf und Stadt (pp. 77-90) reflektiert Trockij in
sehr verdichteter Form ein weiteres Mal seine Verwurzelung mit dem Landleben in Janovka auf der einen und seine rasch zunehmende Entfremdung von selbigem auf der anderen
Seite; das urbane Leben in Odessa bei der Familie des Cousins löste wohl kaum weniger
als einen Kulturschock aus, dessen er sich schon bei seinen ersten Ferienaufenthalten auf
dem Land bewusst wurde427; Trockij schildert sehr präzise, wie er als Schüler den Gegensatz zwischen Dorf und Stadt sinnlich wahrnahm428 und verarbeitete429; und er erwähnt
auch, wie sich, schleichend zunächst, eine wachsende Entfremdung von den Eltern abzuzeichnen begann430, die wohl nur noch zunehmen konnte, je größer das Kultur- und Bildungsgefälle wurde.
Das Kapitel beinhaltet auch einige Aussagen Trockijs über die Religiosität der Eltern 431; einige Trockij-Biographen hegen, wie an anderer Stelle schon erwähnt, Zweifel an diesen
Aussagen432, andere halten sie für authentisch und verweisen z.B. darauf, dass es die Familie mit der sogenannten Observanz jüdischer Glaubens- und Verhaltensregeln nicht allzu
ernst nahm angesichts dessen, dass man neben anderem Vieh auch ("unreine") Schweine
züchtete (und vmtl. auch ihr Fleisch verzehrte), dass Ostereier bemalt und verschenkt
wurden, dass Gesinde und Nachbarn zu Weihnachten mit allerhand traditionellen russischen Leckereien beglückt wurden u.ä. Obwohl es also wohl eher laizistisch und assimiliert in Janovka zuging, wollte der Vater, dass dem Knaben in Odessa auch die hebrä ische
Bibel und die Geschichte des jüdischen Volkes nahegebracht wird, was auch, wenngleich
nur für kurze Zeit, geschah433. Ebenfalls Erwähnung in dem Kapitel findet der nach Konfessionen geteilte Religionsunterricht an der Realschule zum Hl. Paulus, die sich von vielen
anderen Schulen durch einen gewissen, wie schon an anderer Stelle erwähnt, Liberalismus
und vor allem durch eine multiethnisch und multireligiös zusammengesetzte Schülerschaft
und einen ebensolchen Lehrkörper unterschied 434. Odessa war zu jener Zeit eine sehr heterogene Stadt, in der neben den tonangebenden Russen sehr viele Menschen ukrainischer, polnischer, deutscher, jüdischer usw. Abstammung lebten und neben russisch-orthodoxen Gotteshäusern auch griechisch-orthodoxe, katholische, protestantisch-lutherische und jüdische existierten; in dieser Stadt erhielt der Junge seine ersten und
nachhaltigen kosmopolitischen Eindrücke, wie I. Deutscher schreibt 435. Trockijs Anmerkungen zu ethnischen Problemen und zu seiner Einschätzung von Nationalismus bzw. Chauvinismus in seiner damaligen Heimat436 verdienen Aufmerksamkeit, vor allem aber – gegen
Ende des Kapitels – seine recht ausführlichen und der Selbstkritik durchaus nicht entbehrenden Selbsteinschätzungen und Charakteranalysen sowie sein Versuch, den politisch-gesellschaftlichen Bewusstseinsstand des damals noch vorpubertären Knaben437 zu skizzieren, wobei stilistisch ins Auge springt, dass Trockij in seinem Narrativ auch hier wieder
des öfteren von der dritten Person Singular Gebrauch macht; unseres Erachtens ist diese
Passage ein ganz besonderer Leckerbissen in dem an "Highlights" nicht gerade armen
Mein Leben.
Spätpubertät, Reife
Im sechsten Kapitel Das Jahr der Wende (pp. 90-100) geht Trockij zunächst etwas ausführlicher auf die politische Entwicklung in Russland seit den 1860er Jahren ein und lenkt
den Blick auch nach Westeuropa, erwähnt die Brisanz der die sog. Arbeiterfrage und den
zunehmenden Einfluss der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung. Im Russland der
1890er Jahre war eine marxistisch ausgerichtete Arbeiterbewegung erst im Entstehen begriffen, die Debatten unter den systemfeindlichen Intellektuellen und Aktivisten kreisten
vornehmlich um die Frage, ob Russland zeitversetzt dem Westen folgen werde (bzw. müsse) oder bei der Überwindung von Feudalismus und Zarismus einen Sonderweg beschreiten könne; die Kontrahenten ließen sich in etwa in Volkstümler (Narodniki) und Marxisten

Seite 50 von 125

"Mein Leben" – "Моя Жизнь"

Trockijs Autobiographie

Essay von W. u. P. Lubitz

(Sozialdemokraten), in Westler und Slawophile u.ä. aufteilen, wenngleich dieses Raster
nur ein recht grobes und simplifizierendes ist.
Für den jungen Trockij war 1896 – die Kapitel-Überschrift impliziert dies ja bereits – ein
ganz besonderes Jahr. Mit seinen nunmehr knapp 16 Jahren schloss er 1895 die sechsklassige Realschule in Odessa ab, fühlte sich aber immer noch unreif und besonders politisch noch recht unbedarft. Um die Matura zu erwerben, musste er noch für ein Jahr die
siebte (letzte) Klasse einer weiterführenden Schule in Niklaev besuchen; zu diesem Zweck
wurde er vom Vater bei den dort lebenden Wirtsleuten Dikštejn438 untergebracht.
Aus Trockijs Schilderung in Mein Leben wird mehr als deutlich, dass dieser Umzug im
Herbst 1895 und die darauf folgenden Monate in der neuen Schule mit einer schwierigen
Phase seiner Spätpubertät und seiner Bewusstwerdung439 zusammenfiel, einer Phase ruhelosen Bemühens um so etwas wie Selbstvervollkommnung, der unentschlossenen und
hektischen, ja geradezu verzweifelten Suche nach dem Anker einer "Weltanschauung",
wobei er wiederholt beißend selbstkritisch prononciert, wie unreif und unsicher er sich in
jener Zeit dünkte und wie stark er unter seinem Schwanken, seiner Unentschlossenheit440
und seinen Bildungslücken litt, die er oft durch Ironie, Sarkasmus, Überlegensheitsgetue
und zur Schau gestellte pseudokonservative Abgeklärtheit oder durch Skeptizismus zu
übertünchen versuchte441. Angesichts all dieses Ringens, des Haderns mit sich selbst und
der perpetuellen Suche nach Antworten in hektischer und eklektischer Lektüre 442, begann
er alsbald, seine schulischen Studien zu vernachlässigen, blieb aber nichtsdestotrotz Klassenbester und bekam schlussendlich sein Abschlusszeugnis (s. unten). Innerhalb weniger
Monate veränderte er sich so stark und "bog so scharf nach links ab", dass seine Zimmer wirtin, wiewohl selbst Mutter von links-orientierten Kindern, vor Erstaunen schier sprachlos war.
Ganz entscheidend für Trockijs weitere Entwicklung sollte schließlich die mehr oder weniger durch einen Zufall zustande gekommene Bekanntschaft mit Franc Švigovskij werden,
einen belesenen Gärtner, in dessen Häuschen ("Salon") sich junge Leute wie Trockij,
Oberschüler, Studenten, aber gelegentlich auch in Nikolaev aufkreuzende ehemalige politisch Verbannte, ein Stelldichein gaben und über "Gott und die Welt" diskutierten, stritten
und eifrig Literatur, natürlich auch illegale, verschlangen. Dies geschah noch vor dem Ende der Schulausbildung im Sommer 1896.
Als Trockijs Vater wieder einmal zwecks Verhandlungen über Getreideverkauf in Nikolaev
weilte, erlangte er schnell Kenntnis von der in seinen Augen brandgefährlichen Entwicklung seines Lieblingssohnes und dessen suspekten Umgang, und der eh schon virulente
Konflikt zwischen dem konservativen und statusorientierten Vater und dem recht selbstbewusst gewordenen und vehement auf seine Selbständigkeit pochenden spätpubertären
Sohn entlud sich in heftigen Auseinandersetzungen, die zur Einstellung der väterlichen
Zahlungen und sogar zum - zeitweiligen - Bruch mit der Familie führten443.
Soweit also zu Trockijs Entwicklung während des "Wendejahres" 1896, kurz vor Vollendung seines 17. Lebensjahres. Am Schluss sei in der Anmerkung noch E.V. Wolfenstein
ausführlich zitiert, der einige zumindest des Nachdenkens werte psychoanalytisch inspirierte Gedanken zu Trockijs verzweifelter und ambivalenter Suche nach ideologischem
Halt, zu seinem Schwanken und Zaudern, seiner Ambivalenz (z.B. zwischen Volkstümlertum und Marxismus, zwischen Autorität und Selbständigkeit) und nicht zuletzt zum VaterSohn-Konflikt beigesteuert hat444.
Darstellungen (teils leider mit chronologischen und sonstigen Ungenauigkeiten) über Trockijs frühe Nikolaev-Phase findet man auch in den gängigen Biographien445.
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Südrussischer Arbeiterbund
Im siebenten Kapitel Meine erste revolutionäre Organisation (pp. 100-110) von Mein
Leben stehen die politischen und organisatorischen Aktivitäten des damals (1897) 17-jährigen Trockij in Nikolaev im Mittelpunkt seiner Erinnerungen.
Wie im vorangegangenen Kapitel erwähnt, hatte der junge Trockij im Sommer 1896 seine
Schulausbildung mit Erlangung der Matura abgeschlossen und sich seines neuen Umgangs
und seiner unkonventionellen Lebensweise wegen mit dem Vater überworfen. Im Herbst
1896 konnte anlässlich eines Besuchs auf Janovka, wo sich der erheblich gewachsene
Wohlstand der Familie bspw. in der Errichtung eines massiven Steinhauses anstelle des
bisherigen Wohngebäudes manifestierte, jedoch ein (temporärer) "Waffenstillstand" erreicht werden446, und Trockij ging, wenngleich nur für kurze Zeit, auf Wunsch des Vaters
nach Odessa, kam dort bei einem Onkel unter und besuchte einige wenige Mathematikvorlesungen an der Universität. Weiterhin von Unsicherheit und intellektueller Unrast
getrieben, zog es ihn aber schon nach wenigen Wochen zurück nach Nikolaev zu den radikalen Jugendlichen des "Gartens der Ideen" (s. oben), wo man immer noch mit endlosen
Debatten beschäftigt war447 und die Mehrheit noch immer zwischen Narodnikitum und
Marxismus schwankte. Als überzeugte Marxistin trat nur das einzige weibliche Mitglied der
Gruppe, Aleksandra Sokolovskaja, auf und stieß damit zunächst noch auf Trockijs entschiedenen Widerspruch, der zu jener Zeit den Marxismus als zu "öde und hart" zurückwies, ohne allerdings ein entschiedener Apologet etwa des Narodnikitums zu sein 448.
Um die Jahreswende 1896/97 gelangte man im Švigovskij-Konventikel zu der Überzeugung, dass es nötig und an der Zeit sei, vom unverbindlichen Debattierclub zu einer Organisation voranzuschreiten und dafür auch "richtige" Arbeiter aus der aufstrebenden Industrie und dem Handwerk Nikolaevs zu agitieren und zu rekrutieren. Den Hauptanstoß dazu
gab ein jüngerer Bruder der Sokolovskaja, der mit Trockij fast gleichaltrige Grigorij Sokolovskij449; durch ihn wurden die ersten oppositionellen Arbeiter, die sich partiell auch in
Kreisen religiös inspirierter Sektierer tummelten, für die diffus-revolutionären und subversiven Ideen der Švigovskij-Leute gewonnen, wobei einem gewissen I.A. Muchin eine besondere Bedeutung zukam450. Es wurden konspirative Treffen in Kneipen, im Wald, auf
dem Fluss und in Privatwohnungen abgehalten, und innerhalb kürzester Zeit entstanden in
der Stadt parallel mehrere Zirkel, in denen illegale Literatur gelesen, diskutiert, Schulungen abgehalten und die ersten Flugblätter und kleinen Pamphlete produziert wurden, um
in den Fabriken und Werften ventiliert zu werden451. Trockij war einer der jüngsten und zugleich aktivsten und kreativsten Genossen, seine Energie kannte kaum noch Grenzen452,
und bald expandierte die Organisation, der man im April den recht anspruchsvollen Namen Südrussischer Arbeiterbund453 (SRAB) und sozialdemokratisch orientierte Statuten
gab454, auch in andere Städte der Region, u.a. nach Odessa und Ekaterinoslav. Wenn auch
vieles an dieser Organisation noch recht amateurhaft wirkte, ihre materiellen Ressourcen
mehr als dürftig waren und es mit der Einhaltung der Regeln der Konspiration – zur Freude der (allerdings auch nicht sehr erfahrenen) Polizei – nicht weit her war, wuchs die
Gruppe bis zum Herbst auf rund 200 Mitglieder an und umfasste schlussendlich, unmittelbar vor ihrer Zerschlagung, inklusive Sympathisanten mehrere hundert Arbeiter, Studenten, Tagelöhner usw.
Trockij hatte sich schon anlässlich der ersten konspirativen Kneipen-Treffen das Pseudonym L'vov455 zugelegt und avancierte trotz seiner gerade einmal 17 Jahre zum wichtigsten
Aktivisten der Organisation, hielt Verbindung mit den Zirkeln außerhalb von Nikolaev, beschaffte unentwegt illegale revolutionäre Literatur und vervielfältigte auf einem primitiven
Hektographen mit der Hand auf Matrizen geschriebene eigene Texte, darunter auch Mini-Broschüren in kleinen Auflagen. Zum Ende des Jahres produzierte der SRAB sogar eine
eigene kleine Zeitschrift mit dem Titel Naše delo (Unsere Sache)456 in 200-300 Exemplaren. Die rührige illegale Organisation war inzwischen Stadtgespräch geworden und konnte
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natürlich auch der Polizei nicht verborgen bleiben457, der es schon bald gelang, Spitzel einzuschleusen. Mit einer kurzen Schilderung der Razzien und Massenverhaftungen durch die
zaristische Polizei im Januar 1898, just vor dem Erscheinen der vierten Ausgabe von Naše
delo458, endet dieses Kapitel von Mein Leben.
Der junge Trockij, so kann man dieses Kapitel resümieren, hat im Laufe des Jahres 1897
sozusagen seine "Wahl zwischen reiner Mathematik und Revolution" (s. oben) getroffen,
befand sich mit seinen nun knapp 18 Jahren auf dem Weg zum Berufsrevolutionär und
konnte in signifikant kurzer Zeit reiche Erfahrungen als Pamphletist, Propagandist und Organisator sammeln459.
Die gängigen Trockij-Biographien beschäftigen sich mehr oder weniger ausführlich mit
Trockijs Denken und Handeln im Jahre 1897 inklusive seiner "ersten revolutionären Organisation"460. Es sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass Trockij im Jahr 1900 während seines Gefängnisaufenthalts in Moskau einen Beitrag zu einer Geschichte des Südrussischen
Arbeiterbundes und zur Arbeiterbewegung in Nikolaev verfasste 461, der zusammen mit einem entsprechenden Kapitel von J.M. Steklov462 über die Arbeiterbewegung in Odessa im
selben Jahr anonym und undatiert in einem sozialdemokratischen Verlag von Exilrussen in
der Schweiz veröffentlicht wurde463.
Verhaftung, Gefängnisse, Verbannung
Als die zaristische Polizei Ende Januar 1898 zum Schlag gegen den (illegalen) Südrus sischen Arbeiterbund ausholte, gehörte der junge Trockij als einer der führenden Köpfe dieser Organisation zu den Verhafteten 464. Im achten Kapitel Meine ersten Gefängnisse
(pp. 110-119) von Mein Leben berichtet Trockij detailliert und anschaulich zunächst über
die näheren Umstände seiner Verhaftung und sodann über die circa 2½ Jahre, die er
nacheinander in vier verschiedenen Gefängnissen zubringen musste, bevor er im Sommer
des Jahres 1900 nach Ostsibirien in die Verbannung geschickt wurde.
Zunächst wurde Trockij im Gefängnis von Nikolaev inhaftiert, wo die hygienischen und
klimatischen Verhältnisse mehr als zu wünschen ließen 465; nach drei Wochen wurde er
dann ins Gefängnis von Cherson verlegt, wo er völlig isoliert blieb, schlimmer als in all den
anderen Gefängnissen, die der Revolutionär im Laufe seines Lebens noch kennenlernen
sollte; drei Monate vergingen, bevor ihm endlich ein großes Paket seiner Mutter in die Zelle gebracht wurde, mit lange entbehrten Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln 466. Bald darauf endete diese Phase, denn es erfolgte erneut eine Verlegung, diesmal – für rund 1½
Jahre – nach Odessa, wo die Haftbedingungen im Vergleich zu Nikolaev und Cherson geradezu "ideal" waren467. Trockij beschreibt ausführlich, wie er sich mit anderen Gefangenen,
darunter auch den Sokolovskij-Brüdern Il'ja und Grigorij sowie G.A. Ziv, verständigen
konnte, vor allem aber, wie er seine Haftzeit dazu nutzte, sich durch Selbststudium, auch
linguistisch, weiterzubilden468 und sich endgültig zum Marxismus hin zu entwickeln, wobei
die Lektüre von Schriften des italienischen Marxisten Labriola essentiell war469; auch Darwin und Plechanov gehörten zu seiner Lektüre. Ausgiebig beschäftigte sich Trockij mit der
Geschichte und Bedeutung der Freimaurerei, auf die er die frisch erworbenen Kenntnisse
bzgl. der historisch-dialektischen Methode anzuwenden versuchte470.
Nach beinahe zwei Jahren im Gefängnis erfolgte erst am 10. Oktober 1899 eine "administrative Verurteilung" (d.h. ohne Gerichtsverfahren) Trockijs und anderer Köpfe des SRAB
zu mehrjähriger Verbannung nach Sibirien471. Bevor die Gefangenen dorthin verbracht
wurden, mussten sie jedoch noch fast ein halbes Jahr in einem "Etappengefängnis", dem
Moskauer Butyrka-Gefängnis472, verbringen, eine Zeit, die Trockij erneut für intensive theoretische Studien usw. nutzte 473. Als Resümee dieses Kapitels bleibt festzuhalten, dass
der junge Revolutionär durch Verhaftung und Gefängnishaft nicht nur nicht gebrochen,
sondern reifer, stärker, entschlossener wurde474 und auf unabhängigen Wegen und als Autodidakt, wie er betont, zum Marxismus gelangte.
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Was die Trockij-Biographien anbelangt, so finden in ihnen selbstverständlich auch die Gefängnisjahre mehr oder weniger ausführliche Erwähnung475; auch G. A. Ziv, selbst zu den
Verhafteten gehörend und zeitweise sogar Trockijs Zellennachbar, berichtet interessante
Details, u.a. auch über Trockijs untadeliges, aufrechtes und solidarisches Verhalten im Gefängnis476. Einige Biographen geben ihrer Verwunderung darüber Ausdruck, dass Trockij in
diesem Kapitel den 19-seitigen Brief an Aleksandra Sokolovskaja 477 völlig unerwähnt lässt;
er schrieb ihn im November 1898 im Gefängnis von Odessa, und per Schmuggelpost erreichte der Brief die ebenfalls dort einsitzende Adressatin. Dieser Brief gibt einige Einblicke in die Gefühlswelt und die psychische Verfassung des damals gerade 19-jährigen
Gefangenen und stellt ohne Zweifel eine wichtige Primärquelle dar, bei deren Interpretation die Biographen – sofern sie diese Quelle benutzen – freilich denkbar stark von einander divergieren478. Von manchen Biographen wird auch moniert, dass Trockij in Mein Leben unerwähnt lässt, dass er 1899 beabsichtigte, Aleksandra Sokolovskaja zu ehelichen,
was allerdings den vehementen Widerspruch seines Vaters herausforderte, dem es gelang,
Trockijs Pläne unter Verweis auf dessen (noch) Nicht-Volljährigkeit zu durchkreuzen479, zunächst jedenfalls.
Im neunten Kapitel Die erste Verbannung (pp. 119-128) von Mein Leben erinnert sich
Trockij an den Gefangenentransport von Moskau an den ostsibirischen Verbannungsort
Ust'-Kut und an sein Leben in der Verbannten-Kolonie zwischen Spätsommer 1900 und
August 1902. Wir beschränken die Wiedergabe des Inhalts hier auf einige wenige Punkte
und verweisen, was Trockijs allgemeine Lebensumstände, seine Lektüre und die Anfänge
seiner Karriere als Journalist und Schriftsteller in jener Phase anbelangt, auf einen längeren Exkurs zum vorliegenden Essay480.
Was Trockijs privates Leben anbelangt, so erfährt der Leser in diesem Kapitel in einigen
sehr knappen Sätzen – eher beiläufig und recht hölzern klingend 481 – , dass Trockij und
Aleksandra Sokolovskaja, nachdem sie im Butyrka-Gefängnis in Moskau Anfang 1900 getraut worden waren482, nunmehr – dieses "Privileg" räumten damals die Behörden verheirateten Paaren ein – ihre Verbannung gemeinsam483 in Ostsibirien verbüßen durften: "Hier
setzte man mich zusammen mit der mir nahestehenden, in dem Nikolajewer Prozeß zur
Verbannung verurteilten Alexandra Lwowna ab. Alexandra Lwowna nahm einen der ersten
Plätze in dem Südrussischen Arbeiterbund ein. Ihre tiefe Ergebenheit für den Sozialismus
unter völliger Preisgabe alles Persönlichen gab ihr eine unbestrittene moralische Autorität.
Die gemeinsame Arbeit hatte uns eng verbunden. Um nicht getrennt angesiedelt zu werden, hatten wir uns im Moskauer Etappengefängnis trauen lassen"484. Die nur beiläufige
Erwähnung der Heirat in einem schlichten Nebensatz, das Schweigen über etwaige Gefühle u. dgl. sorgen bei Biographen immer wieder für Irritationen, geben Anlass für Mut maßungen und Spekulationen unterschiedlichster Art485 und werfen die Frage nach den Motiven für Trockijs Wortkargheit in Sachen Frau und Familie auf. An anderer Stelle desselben
Kapitels übrigens erwähnt Trockij, wiederum nur ganz beiläufig486 und ohne Geburtsdatum
und Namen des Kindes zu erwähnen, dass Aleksandra in der Verbannung ein (erstes) gemeinsames Töchterchen zur Welt brachte. Die angeführten Stellen in Mein Leben gehören
wohl, so kann man zurecht monieren, zu den befremdlichsten und am we nigsten überzeugenden der gesamten Autobiographie und scheinen geeignet, Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Autors zu nähren487.
In scharfem Kontrast zu den erwähnten kärglichen Aussagen über Frau und Kind stehen
die höchst anschaulichen, detaillierten und von Trockijs feiner Beobachtungsgabe zeugenden Schilderungen des Alltagslebens in der Verbannung, des Lebens der einheimischen
Bevölkerung ebenso wie der in der ganzen Region verstreut lebenden Verbannten. Vor
dem Auge des Lesers entstehen eindrückliche Bilder von Rohheit, kultureller Dürftigkeit,
Zurückgebliebenheit, sozialer Armut, Verzweiflung, Alkoholsucht, ebenso wie von ÜberleSeite 54 von 125
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benswillen und Solidarität. Der Autor erzählt ferner, wie er weiterhin Literatur geradezu
verschlang, Marx studierte, endgültig zum Marxisten mutierte488, die Schriftstellerei als
seine Berufung erkannte489 und wie er mit dem bescheidenen Honorar für seine Artikel das
materielle Leben der kleinen Familie etwas angenehmer gestalten konnte490. En passant
erwähnt Trockij die nette Anekdote, wie er zu seinem Pseudonym Antid Oto kam491, unter
welchem die meisten seiner im sibirischen Exil verfassten Artikel erschienen. Zu Trockijs
Erzählung gehören in diesem Kapitel auch Ausführungen über die intellektuellen Auseinandersetzungen zwischen Volkstümlern, Marxisten und Anarchisten, über den heftigen
Streit um die Frage des Terrorismus oder um die Rolle des Zentralismus beim Parteiaufbau. Der Leser erfährt, was sich – weit weg von Ostsibirien, aber sich letztlich auch bis
dorthin ausbreitend – bezüglich der Arbeiterbewegung im russischen Reich um die Jahrhundertwende entwickelte492, z.B. die Herausbildung einer (illegalen) zentralistischen sozialdemokratischen Parteiorganisation jenseits kleiner lokaler Gruppen und isolierter Nuklei, die Kontroversen um Ökonomismus, um den Revisionismusstreit in der deutschen
Sozialdemokratie etc. Trockij berichtet auch über seine Kontakte und Diskussionen mit
Genossen des Sibirischen Sozialdemokratischen Bundes, durch die er 1902 erstmals mit
Lenins Iskra und seiner Schrift Was tun? in Berührung kam; und er schildert, wie schließlich der Gedanke an eine Flucht aus der Verbannung für ihn immer mehr in den Vordergrund trat, um im Westen aktiv am Aufbau und am Kampf der Organisation mitzuwirken,
die sich anschickte, die russische Arbeiterklasse zum Sturz des Zarismus zu führen493. Die
Fluchtpläne reiften dann im Sommer des Jahres 1902 sehr schnell.
Wie Trockij erwähnt, hatten er und seine Frau Aleksandra nunmehr zwei kleine Töchter;
dennoch sei, so versichert er, die Entscheidung zu seiner Flucht unter Zurücklassung von
Frau und Kindern einvernehmlich gefallen, d.h. Aleksandra habe ihn in seinen Fluchtplänen entschieden bestärkt anstatt ihn zurückzuhalten494.
Die meisten Trockij-Biographien beschäftigen sich mit der ersten Verbannung und der
Trennung Trockijs von seiner Frau Aleksandra in der Regel sehr ausführlich und tun dies,
was Letzteres anbelangt, sehr kontrovers495.
Erste Emigration
Nachdem Trockij am Schluss des vorigen Kapitels noch erwähnte, wie seine Frau den kontrollierenden Gendarmen Trockijs Anwesenheit im Hause vorgaukeln konnte, um ihrem
seit dem 23. August auf der Flucht befindlichen Mann einen gehörigen Vorsprung vor
möglichen Verfolgern zu verschaffen, schildert Trockij im relativ kurzen zehnten Kapitel
von Mein Leben (Die erste Flucht, pp. 128-135) zunächst die verschiedenen Etappen
seiner teilweise recht abenteuerlichen Flucht aus Wercholensk über Irkutsk bis nach Samara und von dort aus schließlich bis zur Grenze zwischen Russland und Österreich-Ungarn. Er berichtet, wie er in Irkutsk mit Kleidung, etwas Geld, Reiseutensilien und last not
least einem gefälschten Blanko-Pass ausgestattet wurde, in den er als Namen "Nikolaj
Trockij" eintrug496; um diese Geschichte mit dem Falschnamen im Pass ranken sich bekanntlich verschiedene Legenden bzw. Interpretationen (siehe unten), die allesamt schwer
oder gar nicht nachprüfbar sind, wohl eher Produkte phantasiereicher Spekulationen.
In Samara kümmerte sich G.M. Križižanovskij497 um Trockij und beauftragte ihn, für die
Iskra-Organisation vor der Weiterreise nach Westeuropa erst noch einige Städte im westlichen Russland aufzusuchen498. Nachdem er diese Aufträge absolviert hatte, brach Trockij,
den man in Samara Pero499 nannte, schließlich mit Zielort Zürich nach Westen auf, musste
allerdings infolge akuten Geldmangels die Reise in Wien erst einmal unterbrechen. Die anekdotenhafte Schilderung seines Versuchs, ausgerechnet an einem Sonntag Victor Adler 500
in Wien aufzusuchen, um ihm Nachrichten aus Russland zu bringen, vor allem aber, um
von ihm eine Finanzspritze zum Zweck der Fortsetzung der Reise nach Zürich zu erhalten,
ist so köstlich, dass sie hier zumindest auszugsweise wiedergegeben werden soll 501, auch
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weil sie wieder ein schönes Beispiel für Trockijs Talent ist, mit wenigen Strichen Personen
und Charaktere plastisch vor des Lesers Auge entstehen zu lassen.
Selbstverständlich findet Trockijs Flucht aus der sibirischen Verbannung ins westeuropäische Exil auch in den Werken der Trockij-Biographen Berücksichtigung; vor allem aber
steht bei vielen von ihnen die Wahl des Namens "Trockij" durch den inzwischen knapp 23jährigen Bronštejn im Mittelpunkt502; in Mein Leben findet sich notabene zu der Aliasnamenswahl keine Aussage!
Im elften Kapitel Erste Emigration (pp. 135-143) von Mein Leben erfährt der Leser, wie
Trockij im Herbst 1902 in Zürich von P.B. Akselrod 503 beherbergt und mit Reisegeld ausgestattet wurde und dann via Paris schließlich in London eintraf, um daselbst sofort Lenin
aufzusuchen504. Trockij berichtet über seine erste Begegnung mit Lenin, bei dem damals
alle Fäden der illegalen russischen sozialdemokratischen Organisation zusammenliefen,
und dessen Frau N.K. Krupskaja505, die für "die Feder", wie Trockij von ihr genannt wurde,
eine Unterkunft organisierte506. Lenin war offenbar über Trockijs Aktivitäten während der
sibirischen Verbannung und über sein schriftstellerisches Talent bestens informiert und daran interessiert, ihn zu fördern.
Man erfährt ein paar Details und Anekdoten über Trockijs Gedankenaustausch mit Lenin,
über die gemeinsamen Besuche in der Bibliothek des British Museum, über den Kontakt zu
führenden Köpfen und Vorkämpfern der russischen sozialdemokratischen Organisation im
Exil507, wie V.I. Zasulič508 und J.O. Martov509, mit denen er zusammenwohnte, und A.N.
Potresov510. Ferner erzählt Trockij über seine Auftritte als Vortragender und Debattenredner zuerst in London, bald darauf in Paris, Brüssel, Lüttich, Heidelberg usw., Städte, in denen es ansehnliche russische Studentenkolonien gab, in denen heftig über Fragen des Parteiaufbaus, der Perspektiven der russischen Revolution usw. gestritten wurde und die Vertreter unterschiedlichster philosophisch-weltanschaulicher Schulen ihre Klingen kreuzten.
Trockij erwähnt seine große Begeisterung511 für die Zeitschrift Iskra512 und wie stolz er
war, bereits im Jahre 1902 erste Artikel aus seiner Feder in diesem wichtigsten Organ der
russischen Sozialdemokratie im Exil veröffentlichen zu können513. Im Zusammenhang mit
dem Bericht über seinen Aufenthalt und seine Aktivitäten in Paris um die Jahreswende
1902/03 herum wird übrigens erstmals in Mein Leben der Name von N.I. Sedova erwähnt514, einer knapp 21-jährigen russischen Kunststudentin aus gutem Hause und IskraSympathisantin, die alsbald seine Lebenspartnerin für fast vier Jahrzehnte werden sollte.
Darstellungen der ersten Monate von Trockijs Exil in Westeuropa nebst Kommentaren finden sich auch in den meisten Trockij-Biographien515.
Zwischen Leninismus und Menschewismus
Im zwölften Kapitel Der Parteikongress und die Spaltung (pp. 143-157) von Mein Leben berichtet Trockij zunächst in großer Ausführlichkeit über das 'Innenleben' der Iskra-Gruppe516, zuerst in London, dann, nach deren Umzug, in Genf. Man erfährt, dass der
junge Trockij, kaum dass er zum Iskra-Kreis gestoßen war, selbst immer häufiger als Autor bei dem publizistischen Flaggschiff der russischen Sozialdemokraten in Erscheinung
trat – er war seinerzeit mit Abstand der jüngste in diesem Kreis – und Gelegenheit hatte,
alle Führungspersönlichkeiten der russischen Sozialdemokratie persönlich kennenzulernen,
angefangen beim "Vater des russischen Marxismus", Plechanov517, über die "Alten", wie
Zasulič und Aksel'rod, bis zu den "Jungen", wie vor allem Lenin und Martov. Der Leser
kommt in diesem Kapitel wieder reichlich in den Genuss typisch Trockijscher Charakterskizzen usw.
Als guter Beobachter erweist sich Trockij auch, wenn er über die wachsende Entfremdung
zwischen Lenin und Martov schreibt und deren auffallende intellektuelle und habituelle Un-
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terschiede fein herausarbeitet; ausführlich berichtet er über die Spannungen zwischen den
"Alten" und den "Jungen", über den charakterlich schwierigen Plechanov und dessen kaum
verborgene Antipathie gegen ihn, den sehr jungen und doch so selbstbewusst518 daherkommenden Trockij.
En détail berichtet Trockij519, wie und mit welchen Mitteln Lenin Anfang März 1903 – übrigens mit dezidierter Unterstützung durch Martov – versuchte, Plechanov und die anderen
Mitglieder der Iskra-Redaktion dafür zu gewinnen, Trockij als siebtes ständiges Mitglied zu
kooptieren520 – dies hätte Einstimmigkeit vorausgesetzt – und wie dieser Plan letztlich an
der "alten Garde", insonderheit aber am erbitterten Widerstand Plechanovs scheiterte521.
Interessanterweise erwähnt Trockij auch, dass er seinerzeit von dem Hickhack hinter den
Kulissen, vom taktischen Kalkül Lenins ebenso wenig wie von all den stark durch persönliche Animositäten und Vorurteile geprägten Ränkespielen der verschiedenen Protagonisten mitbekommen habe522. All dies spielte sich in der Vorbereitungsphase des 2. Parteitags
der Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (RSDAP)523 ab, für welchen Trockij ein
Mandat (stimmberechtigt) des Sibirischen Sozialdemokratischen Bundes524, der sibirischen
Sektion der RSDAP, erhielt. Der Kongress, welcher eigentlich als konstituierender Parteitag
intendiert war, fand zwischen dem 30. Juli und dem 23. August 1903 statt, zunächst in
Brüssel, musste dann aber nach London verlegt werden. Trockijs berichtet in Mein Leben
ausführlich über die schwierigen Rahmenbedingungen, unter denen der Parteitag abgehalten werden musste, über zahlreiche Versuche von Geheimdienstlern, ihn zu sabotieren,
Delegierte einzuschüchtern usw. – die Behörden sahen in den anreisenden Teilnehmern
höchst suspekte und gefährliche Personen, die einer in ihrem Heimatland, dem verbündeten Zarenreich, illegalen Partei anhingen.
Der Memoirenschreiber Trockij sah sich bekanntlich 1929 in der Pflicht, sich der stalinistischen Vorwürfe, kein Leninist zu sein, zu erwehren. Vor diesem Hintergrund ist natürlich
von besonderem Interesse, wie Trockij auf das Jahr 1903 zurückblickend sein damaliges
Verhältnis zu Lenin und Martov darstellt, den Hauptexponenten der, wie sie Trockij in diesem Kapitel nennt, "Harten" und der "Weichen". Die Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Tendenzen nimmt in Trockijs Erzählung relativ breiten Raum ein, genau wie die
Schilderung des Gezerres um seine Person, also wie Martov und Lenin, die Hauptexponenten der "Weichen" respektive der "Harten", darin wetteiferten, ihn (Trockij) auf ihre jeweilige Seite zu ziehen. Trockij schwankte damals: anfangs noch ein klarer Vertreter der Linie
Lenins auf dem Kongress (z.B. bei der Zurückweisung der Autonomieforderungen des "Jüdischen Bundes" oder der Verurteilung des 'Ökonomismus'), schwenkte Trockij bei der
entscheidenden Abstimmung über die von Lenin vertretene Konzeption einer zentralistischen Partei von Berufsrevolutionären auf die Linie Martovs um, für die sich schließlich
eine knappe Mehrheit fand; bei einer weiteren Abstimmung über die Zusammensetzung
des ZK und der Iskra-Redaktion gab es hingegen eine knappe Mehrheit für Lenin und seine Mitstreiter, die sich fortan als Bolschewiki (Mehrheitler) bezeichneten, wohingegen die
Anhänger Martovs, Aksel'rods usw. als Menschewiki (Minderheitler) bezeichnet wurden;
und zu letzteren gehörte nun, nach dem faktischen Schisma525 der RSDAP, auch Trockij,
dessen überraschender und harscher Bruch mit Lenin noch viele Jahre nachwirken sollte.
Allerdings entfremdete sich Trockij schon recht bald auch von Martov und den Menschewiki, nachdem er noch im September 1903 auf einer fraktionellen Konferenz in Genf zusammen mit Martov, Dan, Aksel'rod und Potresov in ein "geheimes menschewistisches ZK"
gewählt worden war526 und dank der "Rückeroberung" der Iskra aus bolschewistischer
Hand dort wieder publizieren konnte; vor allem in der Frage des Verhältnisses zum Liberalismus und der Rolle der (klein)bürgerlichen Parteien in der künftigen russischen Revolution wuchsen die Differenzen zwischen den Hauptprotagonisten des Menschewismus und
Trockij deutlich, und ein Jahr später, im Herbst 1904, erklärte er formal seinen Austritt aus
deren Parteiorganisation. Tief deprimiert über den Ausgang des Kongresses und sich illu-
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sionär eine Wiedervereinigung der zerstrittenen Fraktionen ersehnend, wie er schreibt,
nahm er schließlich nolens volens zwischen 1904 und 1917 eine unabhängige Stellung
zwischen bzw. oder neben diesen ein527.
Gegen Ende des Kapitels reflektiert Trockij rückblickend sein Verhältnis zu Lenin, zu den
"Harten" und den "Weichen" im Jahre 1903 528 und resümiert die perspektivische Bedeutung dieses neuerlichen "Wendejahres" für sich529.
Der Inhalt dieses Kapitels wird auch von den Trockij-Biographien mehr oder weniger ausführlich thematisiert530.
Von mehreren Biographen und Historikern wird mit Recht kritisch angemerkt, dass Trockij
in Mein Leben nicht darauf eingeht, dass er unmittelbar im Anschluss an den Kongress zusammen mit V.E. Mandel'berg einen Bericht der sibirischen Delegation531 verfasste, der
mit herber Kritik an Lenin nicht gerade geizte532; man geht wohl kaum fehl in der Annahme, dass Trockij 1929 in Mein Leben diese Schrift bewusst verschwieg, weil ihm seine harsche Zurückweisung des Leninismus im Jahre 1903 schlichtweg peinlich war und er der
Stalinfraktion keine zusätzliche Munition für ihren Kampf gegen den "ewigen Antileninisten" Trockij liefern wollte. Eine interessante Interpretation des erwähnten Berichts der sibirischen Delegation liefert, nebenbei gesagt, B. Knei-Paz in seiner Monographie über
Trockijs Denken533.
Was Trockijs Privatleben anbelangt, so bleibt bezüglich des Jahres 1903 noch anzumerken,
dass man in Trockijs Narrativ die Erwähnung des Besuchs vermisst, den ihm die Eltern
während seines Aufenthalts in Paris abstatteten - ein Wiedersehen nach den Jahren der
Verbannung; man schloss wieder Frieden miteinander, und Trockij erhielt von seinen Eltern die Versicherung, dass sie sich von Janovka aus um die Schwiegertochter Alek sandra
und um die beiden kleinen Enkeltöchter kümmern werden 534.
Der Einzelkämpfer – Trockij 1904
Das dreizehnte Kapitel (pp. 157-166) ist zwar mit Rückkehr nach Russland535 überschrieben, behandelt aber zunächst schwerpunktmäßig Trockijs Aktivitäten und die Entwicklung seines politischen Denkens im Jahre 1904536, also des Zeitraums zwischen der
Parteispaltung und seiner (illegalen) Rückkehr nach Russland im Februar 1905.
Zunächst lebte Trockij, zusammen mit Natal'ja Sedova, in Genf. Wie im vorigen Kapitel
bereits angedeutet, war die enge Verbindung Trockijs mit den Menschewiki nicht von langer Dauer. Er berichtet darüber, wie ihn vor allem die Auseinandersetzungen über die Rolle
der liberalen Zarismus-Gegner, vor dem politisch-gesellschaftlichen Hintergrund zunehmender Labilität des Regimes und sich verschärfender Klassenkämpfe, mehr und mehr
von den Menschewiki entfremdeten, zumindest eines Teils von diesen 537. Bei Trockijs Narrativ fällt für das Jahr 1904 auf, dass er in der Chronologie nicht sehr stringent ist und
dass er, wie auch schon im vorigen Kapitel, sein Eintreten für die Einheit der Partei, für die
Überwindung des Fraktionismus, sehr stark hervorhebt538; diesbezüglich melden allerdings
einige Biographen erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Schilderung Trockijs an.
Unstrittig ist hingegen, dass Trockij bereits im April 1904 aus der Iskra-Redaktion austrat
(die Zeitung war zu dieser Zeit wieder in die Hände der Menschewiki übergegangen und
Plechanov "stänkerte" wieder bzw. immer noch gegen Trockij), aber auch gegen Ende des
Jahres noch gelegentlich (und letztmalig im März 1905) in der Iskra publizierte. Im September 1904 erklärte Trockij formal seinen Austritt aus der RSDAP, genauer gesagt aus
deren menschewistischer Parteiorganisation, blieb fortan für viele Jahre ein "Einzelkämpfer"539, parteilich bzw. fraktionell ungebunden540 und von vielen Genossen eher verachtet
oder misstrauisch beäugt als geachtet und mit Sympathie bedacht.
Im September verließen Trockij und Sedova Genf und reisten nach Deutschland, wo sie
für ein paar Monate bei Alexander Parvus (Helphand) 541 in München-Schwabing wohnten.

Seite 58 von 125

"Mein Leben" – "Моя Жизнь"

Trockijs Autobiographie

Essay von W. u. P. Lubitz

Ähnlich wie seinerzeit in Genf der alte Aksel'rod, so wurde nun Parvus sein väterlicher
Freund, Lehrer und Mentor542; und wie Trockij selbst, stand auch Parvus in Bezug auf die
fraktionell gespaltene russische Sozialdemokratie abseits sowohl des Bolschewismus als
auch des Menschewismus. Der Einfluss, den der hochgebildete, kosmopolitische und auf
dem radikalen linken Flügel der deutschen Sozialdemokratie beheimatete Parvus auf den
jungen Trockij ausübte, war enorm und mit Sicherheit viel bedeutender, als es Trockijs Erzählung in Mein Leben erahnen lässt543; entscheidende Impulse zu Trockijs Theorie bzw.
Konzeption der permanenten Revolution gingen unzweifelhaft von Parvus aus, wie zahllose wissenschaftliche Untersuchungen belegen544. Sehr wahrscheinlich waren es Parvus'
Abkehr von der revolutionären Arbeiterbewegung während des Ersten Weltkriegs und
manche seiner anrüchigen Spekulations- und sonstigen Geschäfte, die Trockij veranlassten, im Jahre 1929 seinen Mentor von 1904/05 nicht ausführlicher und adäquater zu würdigen. Immerhin aber findet in Mein Leben Erwähnung, dass Parvus das Vorwort zu einer
wichtigen Broschüre verfasste, die Trockij während seines Aufenthalts in München konzipierte und die Anfang 1905 in russischer Sprache in Genf erschien: Do devjatago janvarja
(Vor dem 9. Januar)545.
Im Krieg gegen Japan 1904 musste das Zarentum eine demütigende Niederlage einstecken. Innenpolitisch spitzte sich die Lage nach dem Sankt Petersburger Blutsonntag (9./
22. Januar 1905)546 dramatisch zu, 1905 wurde ein Jahr immer neuer Demonstrationen,
bald auch Massenstreiks, und sogar in der Bauernschaft gärte es – Revolution lag in der
Luft. Ungeduldig verließ Trockij im Februar 1905 München und reiste über Wien mit wiederum gefälschten Papieren nach Kiev, wo er in der Illegalität lebte und Proklamationen,
Artikel und Flugblätter verfasste547. Ein Mitglied des (bolschewistischen) ZK der RSDAP,
L.B. Krassin548, war ihm in dieser Zeit nicht nur eine große Hilfe, sondern über ihn gelang ten Trockijs radikale Gedanken über die Perspektiven des revolutionären Prozesses ins
bolschewistische ZK und damit auch zu Lenin.
Ab März lebte Trockij dann als Illegaler in Sankt Petersburg und flüchtete sich nach der
Verhaftung der Sedova nach Finnland549; dort widmete er sich wieder intensiver literarischer Arbeit und gelangte zu weiteren Präzisierungen seiner Konzeption der bevorstehenden russischen Revolution550. Als die Massenstreiks in der Hauptstadt einen neuen Höhepunkt erreichten, begab er sich zurück nach Sankt-Petersburg und wurde dort innerhalb
kürzester Zeit zu einem der bekanntesten und prägnantesten Köpfe des ersten Sowjets
(Arbeiterdeputiertenrates).
Der Inhalt dieses Kapitels von Mein Leben spiegelt sich natürlich auch in den gängigen
Trockij-Biographien wider551.
Jedem halbwegs informierten, mit den Trockij-Biographien und anderen einschlägigen Sekundärquellen vertrauten Leser muss bei der Lektüre von Trockijs Erinnerungen an das
Jahr 1904 zwangsläufig auffallen, dass der Autor mit keinem Wort seine bis dahin umfangreichste, wichtigste und zugleich umstrittenste Schrift erwähnt, die er in jenem Jahr publizierte, nämlich Unsere politischen Aufgaben : taktische und organisatorische Fragen (im
russ. Orig.: Naši političeskija zadači : taktičeskie i organizacionnye voprosy)552, ein langes
Pamphlet von mehr als 100 Seiten Umfang, das ihn gleichsam als "Ultramenschewisten"
auswies und das – wie hätte es anders sein können – in den 1920er Jahren von den Stalinisten ausgegraben und als willkommene Munition benutzt wurde, um Trockij als Anti-Leninisten sui generis zu entlarven553. Es darf bezweifelt werden, dass das Verschweigen dieser "Kampfschrift gegen Lenin" aus dem Jahre 1904 Trockij zur Ehre gereicht, und es ist
eben genau diese Nichterwähnung, die gern von Kritikern ins Feld geführt wird als deutliches Indiz dafür, dass Mein Leben (auch) eine Verteidigungsschrift ist und Trockij folglich
bestrebt sein musste, sich bei der Niederschrift seiner Memoiren 1929 als purer Leninist
mit weißer Weste zu präsentieren – die Erwähnung von Unsere politischen Aufgaben wäre
angesichts einer solchen Darstellungsabsicht eher kontraproduktiv gewesen554.
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Im folgenden Exkurs wollen wir ein paar Worte über Inhalt und Stil dieser Schrift sagen,
kurz darlegen, was einige Biographen über sie schreiben und wie sie die "Unterschlagung"
durch den Memoirenschreiber Trockij interpretieren und werten.
Exkurs über Trockijs "Unsere politischen Aufgaben" (1904)
Einige Fakten zum Buch

Trotzkis Schrift Unsere politischen Aufgaben – im Folgenden als UpA abgekürzt – entstand
zur Jahresmitte 1904555 in Genf und wurde dort im August desselben Jahres im (menschewistischen) Verlag der Exil-RSDAP in Russisch veröffentlicht mit dem Titel Naši političeskija zadači und mit der Verfasserangabe N. Trockij. Das Buch hat einen Umfang von knapp
120 Seiten und auf dem Umschlagtitelblatt finden sich zusätzlich die folgenden Angaben in
deutsch (!): N. Trotzky: Unsere politischen Aufgaben. Die Widmung lautet (ins Deutsche
übersetzt): "Meinem teuren Lehrer Pavel Borisovič Aksel'rod". Während bekanntlich viele
der späteren Schriften Trockijs in diversen Ausgaben, Reprints, Raubdrucken, Übersetzungen etc. erschienen, ist das bei UpA kaum der Fall556, und auch in der russischen Werkeausgabe der 1920er Jahre sucht man den Abdruck dieser Schrift vergeblich557. Allerdings
wurde UpA in russischer Sprache Ende der 1920er Jahre einmal im Rahmen einer dem
Kampf gegen den Trotzkismus gewidmeten Sammlung dokumentiert558. Einige wenige
übersetzte Ausgaben allerdings gibt es immerhin (Online-Ausgaben berücksichtigen wir an
dieser Stelle nicht), darunter auch eine deutsche:
Unsere politischen Aufgaben. - In: Trotzki, Leo: Schriften zur revolutionären Organisation / erstmals
aus dem Russ. übers. und hrsg. von Hartmut Mehringer. - Reinbek b. Hamburg : Rowohlt Taschenbuch-Verl., 1970, pp. 7-134, 253-269.
Our political tasks. - London : New Park Publ., 1980. - VII, 128 pp. [auch als elektronische Ressource
verfügbar]
Nos tâches politiques / trad. rev. et corr. par Boris Fraenkel ; avant-propos de Marguerite Bonnet. - Paris : Belfond, 1970. - 255 pp.
Nos tâches politiques / trad. rev. et corr. par Boris Fraenkel ; avant-propos de Marguerite Bonnet. –
Paris : Denoël-Gonthier, 1971. - 218 pp.
I nostri compiti politici / trad. di Giorgio Meucci. - Roma : La nuova sinistra, 1972. - 148 pp.
I nostri compiti politici / trad. dal russo di Laura Persichini ; introd. e cura di Roberto Massari ; con un
testo di Giorgio Migliardi. - Bolsena : Massari. - 255 pp.
Nuestras tareas políticas / trad.: César Prado. - México : J. Pablo, 1975. - 173 pp.

Zum Inhalt und Stil des Buches

Trockij konzipierte UpA in der Hauptsache als eine Antwort auf Lenins im Mai 1904 erschienene Schrift Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück559, in der dieser eine Bilanz
des ziemlich desaströs verlaufenen Parteitags des Vorjahres zog und erneut, wie schon
vorher in seiner berühmten Schrift Was tun?, die Organisationsprinzipien einer revolutionären Arbeiter-(Vorhut)partei unter den Bedingungen des Zarismus aus seiner Sicht en
détail darlegte. Hatte Trockij bereits unmittelbar nach dem Parteitag in dem oben bereits
erwähnten hektographierten Bericht der sibirischen Delegation nicht gerade mit Kritik an
den Bolschewiki, namentlich aber an Lenin, gespart, so griff er nun, ein Jahr später, "noch
einmal Lenin mit einem Geschoßhagel verletzendster Beleidigungen an, was eine Wiederversöhnung mit ihm fast ausgeschlossen machen musste", wie Deutscher schreibt560, und
publizierte damit "die schärfste Anklageschrift, die je von einem Sozialisten gegen Lenin
verfaßt wurde"561. Teilweise eingekleidet in eine Abhandlung über die französische bürgerliche Revolution und unter Verwendung teils kühner historischer Analogien562, wird Lenin
in UpA unter anderem als "Maximilien Robespierre", als Vertreter eines pervertierten Jakobinertums, welches in schroffem Gegensatz zu sozialdemokratischen Prinzipien stehe563,
als Ultrazentralist, als Feind der Selbsttätigkeit der Arbeiterklasse u.ä. dargestellt und dar-
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über hinaus sogar mit Injurien "unterhalb der Gürtellinie" belegt. Kurzum, Trockij machte
nicht nur keinen Hehl aus seiner Antipathie gegen den "verschlampten Anwalt" Lenin, sondern ging mit seinem Sarkasmus und seiner messerscharfen und geballten Polemik weit
über den eh schon nicht gerade als zimperlich und respektvoll zu bezeichnenden Stil hinaus, der bis dahin in den Kontroversen der (russischen) Marxisten Usus war. Dies ging
selbst vielen Menschewiki zu weit, wie überhaupt gesagt werden muss, dass UpA zur Zeit
der Publizierung relativ wenig Zustimmung und nicht viel Verbreitung fand. Vielmehr führte das Buch zu weiterer Isolation Trockijs – die Brücken zum Bolschewismus waren nun
erst einmal völlig abgebrochen, und vom Menschewismus trennte ihn, wie oben bereits erwähnt, auch nicht gerade wenig. Broué weist zutreffend auf das seltsame Paradoxon hin,
dass sich Trockij im Sommer 1904 mit UpA quasi als "Ultramenschewist" gebärdete, während er fast zeitgleich seine – auch offizielle/formelle – Trennung von den Menschewiki
vollzog564. Ähnlich paradox mutet an, dass Trockij einerseits im Vorwort die Krise in der
Partei für bereits überwunden hielt und sich wortreich für die Wiederherstellung der Einheit stark machte, andererseits aber ein Buch vorlegte, das mit seiner völlig überzogenen
Polemik und seinen beispiellosen Ausfälligkeiten gegen den Hauptexponenten des Bolschewismus kaum eine versöhnende, sondern nur eine die Dissoziation vertiefende Wirkung hervorrufen konnte565; nimmt man also die im Prolog postulierte Zielvorstellung
Trockijs, nämlich die Wiedervereinigung der RSDAP oder zumindest die Schaffung der Vorbedingungen für die Einheit für bare Münze, muss nüchtern konstatiert werden, dass er
dieses Ziel mit der Publikation seiner Schmähschrift566 gegen Lenin absehbar total verfehlte567.
Jedoch griffe eine Kritik, die es bei einem solchen "Verriss" von UpA beließe, viel zu kurz;
eine differenziertere, ausgewogene und von der Wirkungsgeschichte (bzw. der Bedeutung
der Schrift in den Fraktionskämpfen der 1920er Jahre) weitestgehend abstrahierende Analyse dieser Schrift muss wohl zu anderen Beurteilungen kommen. So schreibt bspw. Deutscher: "Von den Schriften, die im Laufe von vier Jahrzehnten der fruchtbaren Feder Trotz kis entstammten, ist das [gemeint ist UpA] das erstaunlichste Dokument, nicht zuletzt,
weil es eine so seltsame Ansammlung großer Gedanken und windiger polemischer Kniffe
enthält, so subtile historische Einsichten mit solch bombastischen Floskeln verbindet"568.
Ähnlich urteilt auch Broué: "[UpA] ist zweifellos von allen Schriften Trotzkis diejenige, deren Schicksal am merkwürdigsten und deren Bedeutung am umstrittensten ist. Sie ist eine
Analyse, eine Diskussion von Ideen und ein Pamphlet, eine Anklageschrift und eine wissenschaftlich fundierte Lektion über die französische Revolution"569. Man kann den manierierten, hyperpolemischen und in gewisser Weise rüpelhaft-unreifen Stil, dessen sich
Trockij in UpA befleißigte, mit Fug und Recht kritisieren, sollte aber auf der anderen Seite
nicht übersehen, dass der damals noch recht junge Autor Gedanken ins Spiel brachte, die
bis dahin kaum in den Kreisen der sozialistischen Intelligenz reflektiert worden waren –
zuvörderst ist hier der Substitutionismus570 (auch als Subtitutionalismus bezeichnet) zu
nennen571, eine Problematik, die erst in späteren Jahrzehnten (dann vor allem vor dem
Hintergrund der sowjetischen Erfahrungen und des stalinistischen Herrschaftssystems)
von sozialistischen und anderen Theoretikern immer wieder diskutiert worden ist. Es gereicht Trockij zur Ehre, in so jungen Jahren bereits, wenn auch sicherlich nicht in jeder
Hinsicht ausgereift und erschöpfend, wichtige Schlüsselfragen aufgegriffen und über sie
selbständig reflektiert zu haben572. B. Knei-Paz, der in seiner Monographie über Trockijs
Denken der Analyse und Bewertung von UpA übrigens nicht weniger als 30 Seiten widmet573 und diese Schrift korrekt als "one of Trotsky's most neglected works"574 bezeichnet,
hebt besonders folgende Schlüsselbegriffe hervor, um welche Trockijs Gedanken damals
kreisten: demokratischer versus bürokratischer Zentralismus, Selbstaktivität der Klasse
(des Proletariats), Partizipation, Substitutionismus, Jakobinismus, Elitismus, Diktatur des
Proletariats versus Diktatur über das Proletariat.
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Die damit nur stichwortmäßig angerissenen Probleme können im Rahmen unseres Essays
über Mein Leben natürlich nicht abgehandelt werden; Anhänger und Gegner Trockijs haben über sie wiederholt die Klingen gekreuzt, und Historiker und Soziologen haben darüber eine beachtliche Zahl von Abhandlungen und Debattenbeiträgen geliefert575. An dieser Stelle soll es genügen, einige wenige prägnante Sätze zum Problem der Substitution
aus UpA zu zitieren, darunter auch denjenigen, der zweifellos zu den von "Freund und
Feind" am häufigsten zitierten Aussagen Trockijs überhaupt gehört: "Die Geschichte, die
eine bestimmte Aufgabe auf die Tagesordnung gesetzt hat, folgt uns scharfsichtig. Wir revolutionieren die Masse schlecht oder gut (mehr schlecht), indem wir in ihr elementarste
politische Instinkte wecken. Aber soweit es sich um die komplizierte Aufgabe handelt, diese Instinkte in das bewußte Streben einer politisch sich selbst bestimmenden Arbeiterklasse umzuwandeln, nehmen wir unsere Zuflucht zu den verkürzten und vereinfachten Methoden des stellvertretenden Denkens und der Substitution. In der inneren Politik der Partei führen diese Methoden, wie wir noch sehen werden, dazu, daß die Parteiorganisation
die Partei selbst, das ZK die Parteiorganisation und schließlich ein Diktator das ZK ersetzt"576.
Zum Verschweigen von "Unsere politischen Aufgaben" durch Trockij

Wie bereits festgestellt, findet UpA auffälligerweise beim Memoirenschreiber Trockij keine
Erwähnung, wurde nur selten übersetzt, nicht in seine Werkeausgabe aufgenommen usw.
Das Buch wäre vermutlich völlig der Vergessenheit anheimgefallen, hätten es nicht Trockijs Widersacher (Stalin, Jaroslavskij u.a.)577 in den Fraktions-, Macht- und Nachfolgekämpfen der 1920er Jahre nach Lenins Tod mit Dankbarkeit "ausgebuddelt", um es als
probate ideologische Waffe gegen Trockij zu verwenden bzw. zu missbrauchen, genauer
gesagt, um mit den Fingern auf den Autor zeigen und ihn als Ultramenschewisten und Anti-Leninisten sui generis entlarven und verurteilen zu können. Diese Instrumentalisierung
des Buches von 1904 durch die Gegner war es hauptsächlich, die es Trockij ratsam erscheinen ließ, es lieber völlig zu verschweigen, ungeachtet der Tatsache, dass es, wie
oben erwähnt, eine ganze Reihe von bemerkenswerten Einsichten, ja selbst einige sich als
zutreffend erweisende "Prophezeiungen" enthielt, dessen er sich eigentlich nicht hätte zu
schämen brauchen578. Allein politische und taktische Gründe sowie der stark apologetische
Charakter von Mein Leben waren also maßgebend dafür, über UpA den Mantel des Schweigens zu breiten579 und den Graben, der Trockij und Lenin in der vorrevolutionären Zeit
trennte, zumindest kleinzureden580. Man muss das wahrlich nicht gut finden, kann aber
dennoch einen gewissen Grad von Verständnis dafür aufbringen. Weitaus weniger Verständnis freilich kann man für denjenigen Teil der Anhänger bzw. Epigonen Trockijs aufbringen, der es über Jahrzehnte hinweg für geboten gehalten hat, es Trockij in dieser Hinsicht gleichzutun581; so sucht man bspw. in den allermeisten Sortimenten trotzkistischer
Verlage vergeblich nach dieser schamvoll verschwiegenen Schrift, und die Zahl der Übersetzungen und Ausgaben hält sich, wie bereits erwähnt, in recht engen Grenzen 582. So hat
für viele, die sich als Trotzkisten begreifen, offenbar immer noch Gültigkeit, was Broué –
auf Trockij gemünzt – feststellte, nämlich dass UpA "für Trotzki ab 1917 ein schrecklich
peinliches Dokument dar[stellte], zu dem er für den Rest seines Lebens eine große Diskretion bewahrt hat"583.
Wir wollen diesen Exkurs mit zwei unseres Erachtens recht ausgewogenen kurzen Gesamturteilen zu UpA schließen:
"Our Political Tasks is Trotsky’s response to the 1903 split in Russian Social Democracy
and a spirited reply to Lenin’s What Is To Be Done? and One Step Forwards, Two Steps
Back. A passionate, insightful attack on Lenin’s theory of party organisation and an outline
of Trotsky’s own views on party structure, this controversial work was later disowned by
Trotsky after he joined the Bolsheviks. Though it is far from Trotsky’s best work on a liteSeite 62 von 125

"Mein Leben" – "Моя Жизнь"

Trockijs Autobiographie

Essay von W. u. P. Lubitz

rary level (the young Trotsky tends to be repetitive, excessively sarcastic, overly verbose
and generally in need of a good editor), the work is, nevertheless, a remarkable insight
into the young Trotsky’s thinking and a vibrant expression of his commitment to revolution. It is, at times, hauntingly prophetic in its predictions of where the Leninist conception of democratic centralism may lead"584.
"It was in connection with his role as advocate for reunion that he wrote Our political
tasks. This piece was long, for a political pamphlet, often turgid and stiffly written. As a
document appealing for reunion the pamphlet deserves no more than a mention. As the
first important product of this new, independent period in Trotsky's career, however, and
as his first concerted effort to criticize the shortcomings of Bolshevism, it is of not inconsiderable importance.[...] Doubtless the most important sections of Our political tasks are
Trotsky's severe and telling criticisms of Lenin's tactics in the party, and Trotsky's prediction of the long range goals which he insisted Lenin had in mind. Besides being impertinent and divisive, Lenin's emphasis on specified patterns of organization was positively injurious to the party; indeed, it might even be devious: Trotsky used the term 'substitutionalism' to describe the pattern of Lenin's party organization.[...] More than one historian of this period has remarked on the accuracy of Trotsky's analysis. Even the use of
words, particularly the term 'substitutionalism', was effective in the extreme, and demonstrated that he understood perfectly well the dangers, if not the necessary results, of Lenin's 'methods'."585
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(9) Andere autobiographische Schriften Trockijs
Einleitung
Zweifellos ist Mein Leben die grundlegendste, ausführlichste und bekannteste autobiographische Quelle zu Trockij. Aber an dieser Stelle muss auch gesagt werden, dass es mitnichten die einzige ist; vielmehr kommen auch andere Bücher und Aufsätze aus seiner Feder als relevante autobiographische Quellen in Betracht, da sie Aussagen von ihm über
biographische Details, über von ihm Erlebtes oder über seine Selbstreflexionen und Gefühle zu einem bestimmten Zeitpunkt enthalten587. Einige dieser Schriften wurden nicht zu
seinen Lebzeiten veröffentlicht; die Texte (z.B. Tagebücher, Briefe) wurden später in einschlägigen Archiven lokalisiert und – originalsprachig oder als Übersetzungen – gedruckt
bzw. als elektronische Ressourcen publiziert.
Bibliographische Übersicht
Hier folgt eine (keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebende) Auflistung der neben Mein
Leben autobiographisch relevanten Quellen mit kurzen Annotationen:
Im Winter 1917/18 verfasste Trockij eine autobiographische Skizze, die 1922 in Russisch und später als Übersetzung veröffentlicht wurde :
1 Avtobiografičeskaja zametka / L. Trockij. In: Proletarskaja revoljucija ‹Moskva etc.›, 1922 (3) :
pp. 244-249. [Auch im Internet als elektronische Ressource verfügbar]
2 Première autobiographie (1879-1917) / Léon Trotsky. In: Cahiers du movement ouvrier ‹Paris›, 2005 (28) : pp. 17-21. [Franz. Übers. von 1]
3 Avtobiografija 1879-1917 [Elektronische Ressource] / L. Trockij. - 30 KB (3 pp.) [Online-Version
von 1]

4 Autobiography 1879-1917 [Elektronische Ressource] / L. Trotsky. Transl. by F. Kreisel . - 31 KB
(3 pp.) [Engl. Übers. von 1]
5 Nota autobiográfica [Elektronische Ressource] / León Trotsky. - 275 KB (6 pp.) [Span. Übers. von
1]

6 Trockijs "Autobiographische Notiz" ("Avtobiografičeskaja zametka") von 1917/18 (1922) in
deutscher Übersetzung [Elektronische Ressource] / L. Trockij. Übers.: W. u. P. Lubitz. - 41 KB (6
pp.) [Dt. Übers. von 1]
Bei den Anhörungen der 'Dewey Commission' in Mexiko im April 1937 im Rahmen des sog. 'Gegenprozesses' (zu den Moskauer Schauprozessen) machte Trockij in der ersten und zweiten Sitzung
diverse Aussagen zu seiner Person, zu Herkunft und Familie, zu seinem revolutionären Werdegang
etc. Diese sind wiedergegeben in folgenden Protokollbänden (eine deutsche Version konnte nicht
ermittelt werden):
7 The case of Leon Trotsky : report of hearings on the charges made against him in the Moscow
trials / Preliminary Commission of Inquiry: John Dewey, chairman [et al.] - New York, NY [etc.] :
Harper, 1937. - XIX, 617 pp.
8 The case of Leon Trotsky : report of hearings on the charges made against him in the Moscow
trials / Preliminary Commission of Inquiry: John Dewey, chairman [et al.] Introd. by George Novack. - New York, NY : Merit Publ., 1968. - XXVII, 617 pp.
9 The case of Leon Trotsky : report of hearings on the charges made against him in the Moscow
trials / Preliminary Commission of Inquiry: John Dewey, chairman [et al.] Introd. by George Novack. - 2. print. - New York, NY : Merit Publ., 1969. - XXVII, 617 pp.
10 The case of Leon Trotsky : report of hearings on the charges made against him in the Moscow
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trials / Preliminary Commission of Inquiry: John Dewey, chairman [et al.] Introd. by George Novack. - 1. paperback ed. - New York, NY : Pathfinder Pr., 2006. - 726 pp.
11 El caso León Trotsky : informe de las audiencias sobre los cargos hechos en su contra en los Pro cesos de Moscú / realizado por la Comisión Preliminar de Investigación: John Dewey, presidente ...
[Trad. por Celeste Murillo et al. Pres.: Esteban Volkov. Pról.: Andrea Robles. Introd. a la ed. de
1969: George Novack]. - Buenos Aires : Ed. Inst. de Pensamiento Socialista Karl Marx ; Centro de
Estudios Investigaciones y Publicaciones "Leon Trotsky", 2010. - 654 pp. [Span. Ausg. von 7]
12 Kontrprocess Trockogo : stenogramma slušanij po obvinenijam, vydvinutym na moskovskich
processach 1930-ch gg. = The case of Leon Trotsky : report of hearings on the charges made
against him in the Moscow trials / [Preliminary Commission of Inquiry]. Pod red. i s predisl. S.S.
Dzarasova. Per. s anglijskogo A.D. Zvereva [et al.]. Per. s ispanskogo K.Ju. Baranovskogo. - Moskva
: Lenand, 2016. - 604 pp. [Russ. Ausg. von 7 bzw. 11]
1907 veröffentlichte Trockij einen Erlebnisbericht über seine Flucht aus der zweiten Verbannung:
13 Туда и обратно / N. Trockij. - Sankt-Peterburg : Šilovnik, 1907. - 123 pp.
14 Meine Flucht aus Sibirien / Leo Trotzki. Übers. von Hans Ruoff. - Berlin-Schöneberg : Verl. der
Jugend-Internationale, 1922. - 87 pp. [Deutsche Ausg. von 13]
15 My flight from Siberia / Leon Trotzky <sic>. Transl. from the Russ. by Malcolm Cambell. - BerlinSchöneberg : Young International, 1923. - VIII, 80 pp. [Engl. Ausg. von 13]
16 Min flykt från Sibirien / Leo Trotskij. Från tysk uppl. övers. av Per Freudenthal. - Stockholm :
Fram, 1924. - 78 pp. [Schwed. Ausg. von 13]
17 La mia prima evasione / Leone Trotzky. Unica trad. orig. dal russo di Bruno A. Sadowski. Roma : Accademia, 1929. - V, 98 pp. (I ribelli ; 1) [Ital. Ausg. von 13]
18 Min flykt från Sibirien / Leo Trotskij. Från tysk uppl. övers. av Per Freudenthal. - Stockholm :
Röda Rumnmet, 1982. - 78 pp. [Schwed. Ausg. von 13. Faks-Repr. von 16]
19 My flight from Siberia / Leon Trotsky. Transl. from the Russ. by Malcolm Cambell. - Colombo :
Young Socialist Publ., 1969. - 56 pp. (Young Socialist publication) [Engl. Ausg. von 13]
20 My flight from Siberia / Leon Trotsky. Transl. from the Russ. by Malcolm Cambell. - London : Slienger, 1977. - VIII, 80 pp. (Studies on the Left ; 3) [Engl. Ausg. von 13. Nachdr. von 15]
21 Туда и обратно / Lev Trockij. Predisl.: Aleksandr Reznik. - Moskva : Ciolkovskij, 2018. - 154 pp.
(Serija "Asiatskaja odisseja")
Tagebücher gelten gemeinhin als autobiographische Primärquellen. 1958 wurden Tagebuchaufzeichnungen Trockijs, die er zwischen dem 7. Februar und dem 8. September 1935 im französischen bzw. norwegischen Exil notiert hatte, aus dem russ. Manuskript übersetzt und veröffentlicht,
zuerst in Amerika:
22 Trotzky's <sic> diary in exile : 1935 / transl. from the Russian by Elena Zarudnaya. - Cambridge, Mass. : Harvard Univ. Pr., 1958. - XV, 218 pp.
23 Tagebuch im Exil / Leo Trotzki. [Das Tagebuch übers. Theodor F. Krause aus dem Russ. Die
Übers. der Anm. erfolgte aus dem Engl. von Ursula Albrecht. Mit einem Vorw. von Carola Stern. Köln [etc.] : Kiepenheuer & Witsch, 1958. - 255 pp. [Eine ident. Ausg. ersch. 1960]
24 Tagebuch im Exil / Leo Trotzki. Vorw. von Carola Stern. [Das Tagebuch übers. Theodor F. Krause
aus dem Russ. Die Übers. der Anm. erfolgte aus dem Engl. von Ursula Albrecht.] - München :
Deutscher Taschenbuch-Verl., 1962. - 192 pp. (Dtv ; 87)
25 Tagebuch im Exil / Leo Trotzki. [Das Tagebuch übers. Theodor F. Krause aus dem Russ. Die
Übers. der Anm. erfolgte aus dem Engl. von Ursula Albrecht. Mit einem Vorw. von Carola Stern und
einem Nachw. von Hermann Weber]. - Köln [etc.] : Kiepenheuer & Witsch, 1979. - 278 pp.
26 Tagebuch im Exil / Leo Trotzki. Mit einem Vorw. von Carola Stern und einem Rückblick von Her mann Weber. [Das Tagebuch übers. Theodor F. Krause aus dem Russ. Die Übers. der Anm. er folgte
aus dem Engl. von Ursula Albrecht]. - 2., erw. Aufl., 21.-28. Tsd. - München : Deutscher Ta-
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schenbuch-Verl., 1983. - 208 pp. (Dtv ; 2939 : Dtv-Dokumente)
Als zumindest teilweise autobiographische Quelle darf auch die erste Broschürenveröffentlichung
Trockijs gelten, die zu Beginn seines dritten Exils (1929) in russischer Sprache in Paris erschien; es
handelt sich dabei um eine kleine Sammlung von Aufsätzen, geschrieben für die "bürgerliche Welt presse", worin er über seine Entmachtung, Verbannung und Deportation berichtet:
27 Čto i kak proizošlo : šest' statej dlja mirovoj buržuaznoj pečati/ L.D. Trockij. - Pariž : Vilain,
1929. - 83 pp. [Eine engl. Übers. der Artikel [unter verschiedenen Titeln] wurde publiziert in TROCKIJ 1975a,
pp. 21-57 u. 93-97, eine franz. Übers. [u.d.T. Comment est-ce arrivé?] in TROCKIJ 1989, pp. 27-66 u. 73-77.
Das russische Orig.-Ms. der 6 Artikel befindet sich in den SOVIET PAPERS, T3172 (undat.)]

Auch die unter dem Titel Stalins Verbrechen (bzw. Les crimes de Staline u.ä.) zuerst 1937 veröffentlichte Kompilation Trockijs beinhaltet zu einem beträchtlichen Teil autobiographisches Material,
bspw. zu seiner Internierung in Norwegen 1936. Die Texte der deutschen Ausgabe wurden aus den
russ. Manuskripten übersetzt:
28 Stalins Verbrechen / Leo Trotzki. [Autoris. Übers. von Alexandra Pfemfert]. - Zürich : Jean Chris tophe-Verl., 1937. - 371 pp.
29 Les crimes de Staline / Léon Trotski. Trad. du russe par Victor Serge. - Paris : Grasset, 1937. 378 pp. (La révolution trahie ; 2)
30 Stalin y sus crímenes / León Trotsky. Prol. y notas de Mauricio Karl. - Madrid : Nos, 1947. - 304
pp.
31 I crimini di Stalin / Leone Trotzkij. Trad. Claudia Maitan. Introd. di Furion Sampoli. - Roma : Casini, 1966. - 334 pp. (Libri del sabato ; 61)
32 Da Noruega ao México : os crimes de Stalin / Leão Trotsky. Trad. rev. Edmundo Moniz. - Rio de
Janeiro : Laemmert, 1968. - 362 pp.
33 Les crimes de Staline / Léon Trotski. Trad. du russe par Victor Serge. [Introd. de Jean-Yves Potel]. - 1-2. - Paris : Maspero, 1973. - 156, 175 pp. (Poche rouge ; 2-3)
34 Los crímenes de Stalin / León Trotsky. México : J. Pablos, 1973. - 312 pp. (Obras de León Trotsky
; 10)
35 Stalins Verbrechen / Leo Trotzki. [Autoris. Übers. von Alexandra Pfemfert]. - Berlin : Verl. Neuer
Kurs, 1973. - 371 pp. (Sammelbuch / Leo Trotzki ; 11) [Repr. von 28]
36 Stalins Verbrechen / Leo Trotzki. [Text nach der 1937 in Zürich herausgebrachten Übers. von
Alexandra Pfemfert]. - Berlin : Dietz, 1990. - 350 pp.
Eindeutig autobiographischen Charakter haben die Erinnerungen Trockijs an seine erste Verbannung (1900-1902), die er 1923 für eine russische Zeitschrift verfasste:
37 Vospominanija o moej pervoj sibirskoj ssylke / L. Trockij. - In: Katorga i ssylka ‹Moskva›,
1923 (5) : pp. 91-95.
Zu den relevanten autobiographischen Quellen muss last not least ein Brief an Aleksandra L. Soko lovskaja gerechnet werden, den Trockij, damals 19-jährig, im November 1898 im Gefängnis von
Odessa schrieb und dessen Original (19 Bl.) im RGASPI (Rossijskij Gosudarstvennyj Archiv Social'no-Političeskoj Istorii, Moskva) unter f. 325, op. 1, d. 1 aufbewahrt wird:
38 Pis'mo A.L. Sokolovskoj [Brief an A.L. Sokolovskaja vom Nov. 1898] [Elektronische Ressource].
- 45 KB (4 pp.) [Auch als Mikrofiche verfügbar in der Sammlung Leaders of the Russian revolution, pt. 7, mf
2, frame 3-21 (Cambridge : Chadwyk-Healey, 1992). Siehe auch Literatur- und Quellenverzeichnis (Kap. 10)
unter TROCKIJ 1898.]

Neben den oben aufgeführten könnten hier noch weitere Aufsätze und Broschüren aus Trockijs Feder aufgeführt werden, die autobiographisch relevantes Material enthalten; so hat A.V. Reznik in
einem 1921 publizierten Kongressbeitrag (siehe REZNIK 2021, pp. 336 und 339) bspw. folgende
Titel erwähnt:
39 V plenu u angličan / L. Trockij. - Moskva : Izd-vo Vserossijskago Central'nago Ispolnitel'nago Ko-
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miteta Sovetov R., S., K. i K. Deputatov, 1918. - 16 pp. [In engl. Sprache u.d.T. In British capitivity, in:
The Class Struggle, Vol. 2, Nr. 4 (1918)]

40 Delo bylo v Ispanii / ris. chud. K. Rotova. - Moskva : Artel' pisatelej Krug, 1926. - 133 pp.
________________________________________________________________________
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[1] Diesen Jahren widmet Trockij in seiner Autobiographie weit mehr als ¼ des gesamten Buches.
[2] Mit eingen dieser autobiographischen Quellen hat sich jüngst vor allem der russische Historiker A.V. Reznik ein -

gehender beschäftigt (siehe bspw. REZNIK 2020 und REZNIK 2021).

[3] Siehe Anhang 1 unseres Essays.
[4] Siehe Anhang 6 unseres Essays.
[5] Siehe Anhang 7 unseres Essays.
[6] Siehe Anhang 8 unseres Essays.
[7] Siehe dazu die Eingangsseite von Lubitz' TrotskyanaNet: "Lubitz' TrotskyanaNet © (or, LTN for short) provides a

considerable amount of material – chiefly bio-bibliographical informations, research tools, essays and miscellanies – related to Leon Trotsky […]".
[8] Siehe dazu Spalte 3 in Transliteration of Cyrillic characters von Lubitz' TrotskyanaNet.
[9] Siehe List of abbreviations von Lubitz' TrotskyanaNet.
[10] D.h. die Zeitspanne von 1879 bis ca. Ende 1904 umfassend.
[11] Siehe Übersichten in Anhang 2 und Anhang 3 unseres Essays.
[12] Siehe Übersicht in Anhang 3 unseres Essays.
[13] Leider ist es nicht möglich, die Gesamtauflagenhöhe auch nur annäherungsweise zu quantifizieren.
[14] Wobei bzgl. der Verfasseransetzung, der Auflagen/Ausgabebezeichnung, ja selbst bzgl. der Umfangs- und For-

matangabe abweichende Angaben nicht selten sind; auch die Verwendung der eckigen Klammern ist nicht immer die Regel.
[15] Siehe z.B. die Angabe bei der auf der Internetplattform von Marxists.org online publizierten Ausgabe von Mein

Leben ...(1929) <sic!>.
[16] Vier Belege dafür seien hier genannt: 1.) Auf dem Verso der Titelseite befindet sich die Copyright-Angabe

"1929" [vgl. dazu auch die Ausführungen im nächsten Absatz]; 2.) es gibt einige Rezensionen des Buches, die
in Zeitschriften publiziert wurden, die nachweislich Ende 1929 erschienen, z.B. von W.C. Gneuss in Die Bücherwarte von 1929, H. 12 oder von S. Saenger in Neue Rundschau von 1929, Nov.; 3.) "Das Buch erschien in zunächst 15.000 Exemplaren im November 1929" (FISCHER 1989, p. 1101); 4.) in einem handgeschriebenen und
mit dem 17. November datierten Brief Alexandra Ramms an Trockij teilte sie diesem mit, dass das Buch [ge meint ist die deutsche Ausgabe von Mein Leben] bereits in den Schaufenstern der Berliner Buchhandlungen
ausliege und sie dem Fischer-Verlag Adressen von möglichen Rezensenten übergeben habe, denen der Verlag
Besprechungsexemplare zusenden solle; ferner äußerte Ramm in diesem Brief die Hoffnung, dass Trockij inzwischen (auch) den ersten Band der russischen Ausgabe, fast zeitgleich mit der deutschen Ausgabe erschienen,
per Post erhalten habe (siehe EXILE PAPERS, T3873, 17.Nov.1929; in dt. Teilübers. abgedruckt in RANC 2004,
pp. 296-298). In einem Postscriptum zu einem undatierten Antwortbrief an Ramm von Ende Nov. 1929 [in dt.
Teilübers. abgedruckt in RANC 2004, pp. 300-302] schrieb Trockij aus Büyük Ada begeistert und dankbar: "Soeben habe ich mein deutsches Buch und den ersten Band der russischen Ausgabe erhalten. Gut! Die deutsche
Ausgabe ist sogar zu gut. Sie wirkt wie ein Luxusgegenstand. Mir gefällt die Leinenprägung sehr. Alles ist sehr
sorgfältig und geschmackvoll gemacht […] Auch die russische Ausgabe ist für mich durchaus zufriedenstellend:
sehr sauber, akkurat und angenehm fürs Auge. Ich hoffe, ohne Druckfehler [...]".

[17] Siehe auch die Abbildung in Anhang 6 unseres Essays.
[18] Siehe auch die Abbildung in Anhang 6 unseres Essays.
[19] Georg (später George) Salter (1897-1967) war ein bekannter Gebrauchsgrafiker, Buchdesigner und Bühnen-

bildner.

[20] Zuweilen wird auch Groß-Oktav (gr.-8°) in Katalogen angegeben, obgleich diese Formatangabe nach gängigen

Regeln erst für eine Buchrückenhöhe ab 22,5 cm vorgesehen ist.
[21] In den meisten Bibliographien und Bibliothekskatalogen wird der Umfang gem. bibliothekarischer Konvention

mit "XVI, 572 S., 8 Taf." angegeben, d.h. die Seiten mit dem Inhaltsverzeichnis am Schluss des Buches werden
stillschweigend mitgezählt.

[22] Jurij Pavlovič Annenkov (1889-1974), bedeutender Vertreter der avantgardistischen (kubistisch-futuristischen)

russischen Malerei, auch als Buchillustrator, Bühnenbildner usw. bekannt; Trockij figuriert in mehreren seiner
Bilder aus den 1920er Jahren; Annenkov verfasste auch Erinnerungen an Trockij.

[23] Doppelschrägstriche symbolisieren hier Zeilenumbrüche.
[24] Siehe auch Anhang 6 unseres Essays. Die 45 Kapitel sind überschrieben mit: Janowka; Nachbarn, erste Schu-

le; Familie und Schule; Bücher und erste Konflikte; Dorf und Stadt; Das Jahr der Wende; Meine erste revolutionäre Organisation; Meine ersten Gefängnisse; Die erste Verbannung; Die erste Flucht; Erste Emigration; Der
Parteikongress und die Spaltung; Rückkehr nach Russland; 1905; Prozess, Verbannung, Flucht; Die zweite Emigration und der deutsche Sozialismus; Vorbereitung zur neuen Revolution; Der Beginn des Krieges; Paris und
Zimmerwald; Ausweisung aus Frankreich; Durch Spanien; In New York; Im Konzentrationslager; In Petro grad;
Über die Verleumder; Vom Juli zum Oktober; Die Nacht, die entscheidet; Trotzkismus im Jahre 1917; An der
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Macht; In Moskau; Verhandlungen in Brest; Der Frieden; Ein Monat in Swaschsk; Der Zug; Die Verteidigung Petrograds; Militärische Opposition; Meinungsverschiedenheiten über Kriegsstrategie; Der Übergang zur Neuen
Ökonomischen Politik und meine Beziehungen zu Lenin; Lenins Krankheit; Die Verschwörung der Epigonen; Der
Tod Lenins und die Machtverschiebung; Die letzte Periode des Kampfes innerhalb der Partei; Verbannung; Die
Vertreibung; Der Planet ohne Visum. – Die meisten Kapitel umfassen jeweils zwischen 8 und 18 Seiten. – Es sei
an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Trockij in einigen Kapiteln sehr ausführlich/ungekürzt aus Aufzeichnungen seiner Lebensgefährtin Natal'ja Sedova zitiert.
[25] "RM"=Reichsmark. – RM 1,- entsprach in etwa heutigen € 3,50 [Stand 2017]. Der durchschnittliche Monats -

lohn eines Arbeiters in der Industrie betrug 1930 ca. RM 206,-, die Wohnungsmiete einer 4-köpfigen Familie ca.
RM 24,-, ein Laib Roggenbrot kostete RM 0,39, ein Opel-PKW (20 PS) RM 2.700,-.

[26] Siehe FISCHER 1989, p. 1102.
[27] Für eine Übersicht der zwischen 1929 und 2018 erschienenen deutschsprachigen Ausga ben siehe Anhang 2

unseres Essays.

[28] Siehe auch die Abbildungen der Titelblätter in Anhang 6 unseres Essays.
[29] USD 1,- entsprach damals ca. RM 4,-.
[30] Siehe RANC 2004, p. 79-80 u. 509.
[31] Abram Saulovič Kagan (1889-1983).
[32] Siehe RANC 2004, p. 80.
[33] So zum Beispiel in deutscher, in russischer, in englischer, [auch hier], französischer und polnischer Sprache.
[34] Für Robert Service (siehe SERVICE 2009 und SERVICE 2012) gilt dies in besonderem Maße; dazu an an derer

Stelle unseres Essays mehr.
[35] Für einige Informationen über den als biblioman bezeichneten Sammler all dieser Quellendokumente, Boris

Ivanovič Nikolaevskij (Nicolaevsky) (1887-1966), sowie für Informationen über diese eminente Dokumentensammlung (inkl. Hinweise auf gedruckte und Online-Findbücher, auf die Mikrofilmausgabe der Trotskii-Sedov
Papers etc.) sei auf den Beitrag über die Hoover Institution Archives in Lubitz' TrotskyanaNet verwiesen. Über
die recht abenteuerliche Geschichte der Trotsky-Sedov Papers berichten sehr informativ: Reed, Dale u. Michael
Jakobson: Trotsky papers at the Hoover Institution, one chapter of an archival mystery story, in: The American
Historical Review, 92.1987 (2), pp. 363-375. - Zu weiteren Infos über diese und diverse andere für die TrockijForschung relevante Archivsammlungen siehe Kap. 1.1 und 1.3 der Lubitz' Leon Trotsky Bibliography.

[36] Siehe z.B. JAKOBSON 1987, pp. 19-20 bzw. Register of the Boris I. Nicolaevsky Collection pp. 483-486.
[37] 1991 mikroverfilmte die Firma University Microfilms International (UMI, Ann Arbor, Mich.) im Auftrag der HIA

die gesamte Nicolaevsky Collection und publizierte 796 Rollen 35mm-Mikrofilm unter dem Gesamttitel The Boris I. Nicolaevsky collection in the Archives of the Hoover Institution on War, Revolution and Peace, gegliedert
in 19 Einheiten ("units"). Der Inhalt der 73 Archivboxen der Trotsky-Sedov Papers (also der Serie 231, Boxen
303 bis 376 innerhalb der Nicolaevsky Collection) befindet sich auf den 41 Mikrofilmrollen von "Unit 1" und wird
erschlossen durch JAKOBSON 1991. - Ms.- und Entwurfsfassungen stehen als elektronische Ressourcen auf den
Seiten des IISG (Amsterdam) frei zur Verfügung, siehe TROCKIJ 1929c.
[38] Dies konnte von uns (noch) nicht, zumindest nicht systematisch, überprüft werden.
[39] Siehe KING 1986, p. 30 oder García Higueras, Gabriel: Trotsky in images (first paragraph) im Rahmen von Lu-

bitz' TrotskyanaNet sowie dutzende andere Ressourcen, in denen sich Reproduktionen bzw. Beschreibungen
dieses Photos befinden.
[40] Bspw. "Eugen" statt "Eugene" Debs oder "Kolontay" statt "Kollontaj", "Guetier" statt "Guétier". In der von der

Internetplattform Marxists.org online publizierten deutschen Ausgabe von Mein Leben sind erfreulicherweise
manche solcher Fehler der gedruckten Erstausgabe beseitigt worden, dafür haben sich jedoch neue Fehler ein geschlichen – offenbar hat in solchen Fällen die OCR (Optical Character Recognition, maschinelle Zeichenerkennung) beim Textscannen versagt.
[41] Für biographische Angaben und Literatur über Trockijs Lebenspartnerin N.I. Sedova siehe das Kap. Genealogy

von Lubitz' TrotskyanaNet sowie das Kap. 2.8.01 der Lubitz' Leon Trotsky Bibliography.
[42] In der russischen Ausgabe übrigens korrekt mit "I." abgekürzt.
[43] Siehe EXILE PAPERS, T3864,18. Okt. 1929, auszugsweise in dt. Übers. abgedruckt in RANC 2004, p. 286.
[44] Übrigens durchweg in falscher Schreibweise (statt "Deprès" müsste es korrekt "Desprès" heißen). Fernand

Desprès (1879-1949) war lt. Online-Ausgabe des französischen biographischen Standardwerks Le Maitron ein
zeitweilig in Spanien lebender französischer Sozialist, Anarchist und später Kommunist, den Trockij vermutlich
durch die Nichtnennung seines Klarnamens vor Repressalien seitens der französischen KP bewahren wollte. Die
Lebensdaten für Desprès sind bei RANC 2004, p. 287 fehlerhaft angegeben.

[45] In der russischen Ausgabe figuriert übrigens ausschließlich der von Trockij gewünschte Aliasname: Габье

[translit.: Gab'e].

[46] "Die Kinder bekamen neue Freunde. Der wichtigste Freund war der Chauffeur des Doktors M." (TROCKIJ
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1930a, p. 266).
[47] Julius Hammer (1874-1948) war ein aus Odessa stammender und in die USA emigrierter Arzt jüdischer Her -

kunft, der in New York nicht nur als Arzt praktizierte, sondern sich zugleich auch als businessman betätigte
(u.a. als Chef der Allied Drug and Chemical Corporation) und so zu beachtlichem Wohlstand und Ansehen gelangte. Er sprach perfekt Russisch, betrachtete sich als überzeugten und engagierten Sozialisten, war um 1920
Mitglied der Kommunistischen Partei der USA und unterhielt nach der russischen Revolution enge Beziehungen,
vor allem geschäftlicher Art, zur jungen Sowjetmacht. Dies galt später auch für seinen Sohn und Firmenerben
Armand Hammer (1898-1990) [siehe bspw. den diesem gewidmeten Wikipedia-Artikel]. Julius Hammer und
dessen Frau Rosa Robinson Hammer bewohnten ein luxuriöses Appartement in 1488 Wash ington Avenue, unweit des Hauses in 1522 Vyse Avenue, wo die Trockijs wohnten. Diese pfleg ten während ihres kurzen Aufenthalts in der Bronx einen freundschaftlichen und intensiven Kontakt mit den Hammers und erfuhren durch sie
manch materielle und menschliche Unterstützung (siehe ACKERMAN 2016, pp. 76-78).

[48] Lloyd Ultan (geb. 1938), Professor und Verfasser mehrerer Bücher über den New Yorker Stadtteil The Bronx.
[49] Am ausführlichsten zum Aufenthalt der Trockijs in New York siehe ACKERMAN 2016, worin Dr. Hammer alias

Dr. M. und dessen Frau Rosa mehrfach erwähnt werden, so z.B. auf pp. 77 ff.

[50] Siehe ULTAN 1999.
[51] David Louis (David-Layzer) Gold, geb. 1945, Romanist, Linguist und Namenforscher, Autor vieler sprachwis -

senschaftlicher Werke.
[52] Der Aufsatz (in englisch mit deutscher Zusammenfassung) trägt den erklärenden Untertitel: How Leon Trotsky

presumably came to call Julius Hammer Dr. M., with remarks on Trotsky's knowledge of languages (siehe GOLD
2002, p. 185). - In der deutschen Zusammenfassung des Artikels heißt es: "Der vorliegende Artikel prüft eine
Etymologie (den Vorschlag von L. Ultan, Dr. M. in Trotzkis Mein Leben beziehe sich auf Dr. Julius Hammer) und
bietet eine Ätiologie zur Unterstützung dieser Etymologie (nämlich: Trotzki wählte den Buchstaben M, weil er
der Anfangsbuchstabe des russischen Wortes für 'Hammer' ist)." (ibid., p. 185). Und weiter im [englischen]
Text: "The etymology of the family name Hammer was clear to Trotsky from his knowledge of German. If,
therefore, "Dr. M." was Julius Hammer, it would not have been unusual for Trotsky, in penning his memoir
(which he wrote in Russian), to disguise the name Hammer first by translating it into Russian and then by reducing it to the first letter of molot and molotok [die russ. Vokabeln für das Werkzeug "Hammer", d. Verf.]. If
so, he veiled Hammer's name, but not so thickly that nobody could ever make an educated guess who "Dr. M."
was. Consequently, now that we have a convincing etiology, Ultan's etymology appears to be proven beyond
the shadow of a doubt" (GOLD 2002, p. 188).

[53] Im vorliegenden Essay wird einheitlich die Bezeichnung Kommunistische Partei bzw. KPdSU verwendet. Die of-

fizielle Bezeichnung der Partei, die nach der Oktoberrevolution Russland bzw. die Sowjetunion faktisch regierte,
lautete (verdeutscht) bis 1918 Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands (Bolschewiki), von 1918 bis 1925
Kommunistische Partei Russlands (Bolschewiki), von 1925 bis 1952 Kommunistische Allunions-Partei (Bolschewiki) und ab 1952 Kommunistische Partei der Sowjetunion.

[54] Dazu kurz, übersichtlich und mit Datumsangaben: SKORKIN 2011, p. 725.
[55] Auf die jahrelangen Fraktions- und Machtkämpfe in der KPdSU kann und soll im Rahmen dieses Essays nicht

näher eingegangen werden. Die Quellen und Darstellungen zu diesem Thema sind so zahlreich, dass sie ganze
Bibliotheken füllen; ca. 2.000 Nachweise finden sich feingegliedert aufgelistet in Kap. 5 der Lubitz' Leon Trotsky
Bibliography. Eine Auflistung von Titeln, die den internationalen Widerhall der russischen Fraktionskämpfe und
den antitrotzkistischen Kampf der Kommunistischen Internationale (Komintern) thematisieren, findet sich in
Kap. 7.1 der Lubitz' Leon Trotsky Bibliography.

[56] Trockij, aber auch andere Vertreter der Linken Opposition, diskutierten heftig und in unzähligen Beiträgen

während der 20er und 30er Jahre über die Probleme Sowjetbürokratie – Sowjetthermidor – Sowjetbonapartismus, wobei sich die der Geschichte der bürgerlichen französischen Revolution des ausgehenden 18. Jahrhunderts entliehenen Begriffsanalogien wie "Thermidor" zuweilen als problematisch erwiesen. Für eine sehr kohä rente und höchst detaillierte Gesamtdarstellung siehe TWISS 2014. Hunderte weitere Darstellungen zum genannten Problemkreis sind verzeichnet in den Kap. 3.3.04 und 5.3.05.05 der Lubitz' Leon Trotsky Bibliography.
[57] Siehe z.B.: "Beschluß des Vereinigten Plenums über den Ausschluß Trotzkis und Sinowjews aus dem ZK", in

LINKE 1977, pp. 529-531. Zu weiteren Fundorten für diese sowie weiterer Resolutionen gegen Trockij und die
anderen führenden Köpfe der Linken Opposition siehe das Kap. 5.5 der Lubitz' Leon Trotsky Bibliography.

[58] Zu deren Kurzbiographien siehe z.B. SKORKIN 2011.
[59] Bspw. Radek, Preobraženskij, Rakovskij, Smirnov, Muralov, Safarov, Smilga, Sosnovskij, Serebrjakov, um nur

einige wenige zu nennen. Zu deren Kurzbiographien siehe z.B. SKORKIN 2011.

[60] GPU (auch: OGPU) ist die in deutschsprachigen Publikationen vorzugsweise verwendete Bezeichnung für die

damalige sowjetische Geheimpolizei (Staatssicherheitsorgan); die offizielle Bezeichnung lautete seit 1922 aufgelöst "Ob"edinennoe Gosudarstvennoe Političeskoe Upravlenie" [wörtlich übersetzt: "Vereinigte Staatliche Politische Verwaltung"]; die OGPU ging 1934 im Innenministerium (NKWD bzw. NKVD) auf und firmierte später als
KGB. Als OGPU-Chef fungierte von 1926 bis zu seinem Tod der Stalin-Intimus Vjačeslav Rudol'fovič Menžinskij
(1874-1934).
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[61] Eine Landkarte mit den Verbannungsorten der Linksoppositionellen ist zu finden bei LONGUET 1987, p. 102.
[62] Die nachfolgenden Schilderungen stützen sich hauptsächlich auf die entsprechenden Kapitel in den gängigen

Trockij-Biographien (bspw. recht ausführlich: BROUÉ 2003a, pp. 591-625) und auf die Reminiszenzen Natal'ja
Sedovas, die Trockij im wesentlichen ungekürzt in das Kapitel Verbannung von Mein Leben einfließen ließ (siehe
TROCKIJ 1930a, pp. 523-534), wobei auf einen ärgerlichen Druckfehler hingewiesen werden muss: am Anfang
des Kapitels, auf p. 523 (Mitte), muss es korrekt "1928" statt "1927" heißen. Für zusätzliche Details zum Leben
der Trockijs in Alma-Ata sowie zur Korrespondenz und zu den Debatten unter den Verbannten der Linksopposition kann bspw. auf die folgenden gut dokumentierten Studien verwiesen werden: LONGUET 1987 [hier insbesondere pp. 71-101: Les débats entre les déportés 1928], ŽALMAGAMBETOV 1990 und ŽALMAGAMBETOV
1992. Für einen ersten Überblick tauglich ist SSYLKA 2012.

[63] Eine im Detail etwas abweichende (anonyme) Darstellung dieser Vorgänge findet sich u.d.T. Die Verbannung

Trotzkis in TROCKIJ 1929, pp. 279-281.

[64] Lev L'vovič Sedov (1906-1938), älterer Sohn von Trockij und Natal'ja Sedova, getreuer Mitstreiter und wich-

tigster Assistent seines Vaters. Eine umfangreiche Auflistung von Literatur über L.L. Sedov findet sich im Kap.
Genealogy von Lubitz' TrotskyanaNet und im Kap. 2.8.01 der Lubitz' Leon Trotsky Bibliography. Die ausführlichste Darstellung von L.L. Sedovs Leben findet sich bei Broué, Pierre: Léon Sedov, fils de Trotsky, victime de Sta line, Paris 1993, 277 pp.
[65] Die damalige Mittelstadt hieß von 1921 bis 1993 Alma-Ata, die heutige Großstadt Almaty; sie liegt im südöstli-

chen Kasachstan, 25 km von der Grenze zu Kirgisistan und rund 300 km von derjenigen zu Chinas west lichster
Provinz entfernt. Die in manchen Darstellungen erwähnte Verbannung Trockijs nach "Turkmenistan" ist geographischer Nonsens.
[66] Siehe TROCKIJ 1930a, p. 530.
[67] In nichtrussischen Texten wird der Name des Letten Nikolaj Martynovič Sermuks (1896-1937) häufig mit "Ser-

mux" wiedergegeben. Sermuks war während des Bürgerkriegs Kommandant des berühmten Panzerzugs, mit
welchem Trockij von Front zu Front fuhr ("das fliegende Hauptquartier"), Stenograf, Sekretär und enger Ver trauter Trockijs; 1937 wurde Sermuks Opfer der "Großen Säuberungen" (siehe auch SKORKIN 2011, pp. 701702).

[68] Igor' Moiseevič Poznanskij (1897-1938), schloss sich als Mathematikstudent der Roten Armee an und fungierte

von 1917 bis 1927 als Sekretär Trockijs. Während der "Großen Säuberungen" wurde er 1938 im Vorkuta-GuLag
erschossen (siehe auch SKORKIN 2011, p. 667).

[69] Siehe TROCKIJ 1930a, p. 530.
[70] Siehe TROCKIJ 1930a, p. 534 und SEGAL 1979, p. 315.
[71] Siehe TROCKIJ 1930a, p. 532.
[72] Siehe TROCKIJ 1930a, p. 535 ff.
[73] So erwähnte Trockij in einem Zirkularbrief vom 28. Februar 1928 [siehe SOVIET PAPERS T1161 (28. Febr.

1928)] unter anderem, dass er gerade an einer Übersetzung von Marxens "Herr Vogt" arbeite. In englischer
Übers. ist dieser Zirkularbrief abgedruckt in TROCKIJ 1981, pp. 50-53 [u.d.T. "To a few exiled friends"] und in
französischer Übers. [u.d.T. "Le voyage et le premier mois de déportation", als Datierung ist hier irrtümlich der
27. Febr. angegeben] in TROCKIJ 1988, pp. 79-83. - In einer editorischen Notiz zur englischen Übers. kann
man lesen: "Cut off from most forms of employment by his expulsion and exile, Trotsky was able to earn a
living as a translator, thanks to the goodwill of David B. Ryazanov, the head of the Institute of Marx and Engels,
who commissioned him to translate Marx's Herr Vogt and other works" (ibid., p. 50). - Informativ in Bezug auf
seine Forschungs- und sonstigen Arbeiten wie auch bezüglich seines Alltagslebens in Alma-Ata ist auch ein Zirkularbrief Trockijs vom 16. Mai (siehe SOVIET PAPERS, T1470, 16. Mai 1928), der ebenfalls in englischer [u.d.T.
Conditions in Alma Ata] und französischer [u.d.T. Les conditions à Alma-Ata] Übers. zugänglich ist (siehe TROCKIJ 1981, pp. 82-84 bzw. TROCKIJ 1988, pp. 152-154). Im letzten Absatz dieses Zirkularbriefes erwähnte
Trockij beiläufig: "In my leisure hours I am writing memoirs, something Yevgeny Preobrazhensky put me up to.
Other than that, I am translating some things for the Institute of Marx and Engels" (TROCKIJ 1981, p. 84). –
Ähnlichen Inhalts und sehr informativ (auch bzgl. Gesundheitszustand, Lebensbedingungen etc.) ist ein weiterer Zirkularbrief, datiert mit 3. Mai (siehe SOVIET PAPERS, T1422b, 3. Mai 1928), zugänglich auch in französischer Übers. u.d.T. Notre situation à Alma-Ata in TROCKIJ 1988, pp. 132-134.

[74] Siehe TROCKIJ 1930a, p. 541. Diese rege Korrespondenz spiegelt sich bspw. auch in SINCLAIR 1989, pp. 437-

455 wider. Ein großer Teil ist erhalten geblieben und steht originalsprachig im Trotsky Archive der Houghton Library der Forschung zur Verfügung (SOVIET PAPERS T1064-T2928, 1.Jan.-31.Dez. 1928). Die unter diesen
Dok.-Nummern archivierten Stücke umfassen sowohl von Trockij, Lev Sedov und Natal'ja Sedova versandte als
auch an sie adressierte Briefe und Telegramme, ferner einige weitere Dokumente. Ein Teil dieser Dokumente
liegt sorgfältig editiert in Übersetzungen vor, so bspw. in englischer Sprache in TROCKIJ 1981 und in französischer Sprache in TROCKIJ 1988.

[75] Siehe TROCKIJ 1930a, p. 541.
[76] Siehe SEGAL 1979, p. 315.
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[77] Siehe dazu detaillierter in Anhang 1 unseres Essays.
[78] Das Original (in 3 Versionen) ist u.d.T. Kritika programmy Kommunističeskogo Internacionala vorhanden in

SOVIET PAPERS, T3115 bis T3117 (28. Juni 1928). Eine französische Übers. der 3. Version (T3117) ist u.d.T.
Projet de programme de l'Internationale: critique des thèses fondamentales (28 juin 1928) abgedruckt in
TROCKIJ 1988, pp. 210-421 und trägt am Anfang die Widmung À la mémoire de ma fille Nina, morte à son
poste à 26 ans.

[79] Zu Cannon siehe unsere bio-bibliograpische Skizze im Rahmen von Lubitz' TrotskyanaNet.
[80] Siehe BROUÉ 2003a, p. 625.
[81] Evgenij Alekseevič Preobraženskij (1886-1937), Parteimitglied seit 1903, Fachmann für ökonomische und Fi-

nanzfragen, Kontrahent von Bucharin, Mitglied der Linken Opposition, 1927 Parteiausschluss, 1928 Verbannung, 1929 Kapitulation vor Stalin, 1937 während der "Großen Säuberung" ohne Gerichtsverfahren erschossen.

[82] Aleksandra L'vovna Sokolovskaja (1872-1938) (Biographische Skizze siehe auch SKORKIN 2011, pp. 537-

538). Wurde 1900 Trockijs Ehefrau (Familienname seither: Bronštejn). Ihre Wege trennten sich bereits 1902.
Für biographische Angaben und Literatur über Trockijs Ehefrau, über seine (ab 1903) Lebenspartnerin Sedova
sowie über die Kinder, die er mit diesen beiden Frauen hatte, siehe das Kap. Genealogy von Lubitz' TrotskyanaNet und das Kap. 2.8.01 der Lubitz' Leon Trotsky Bibliography. In dem erwähnten Genealogie-Kapitel finden
sich auch ein paar klärende Worte über das Verhältnis Trockij-Sokolovskaja-Sedova.

[83] Siehe SOVIET PAPERS, T1494, Mitte Mai 1928. Diese wichtige Quelle liegt auch in englischer Übers. [u.d.T.

The general outline of my work] in TROCKIJ 1981, pp. 85-86 und in französischer Übers. [u.d.T. La recherche
pour l'autobiographie] in TROCKIJ 1988, pp. 150-151 vor.
[84] Siehe SOVIET PAPERS, T1494, Mitte Mai 1928. - Dieses Dokument liegt auch in englischer (siehe TROCKIJ

1981, pp. 85-86) und französischer (siehe TROCKIJ 1988, pp. 150-151) Übers. vor. In der englischen Version
[u.d.T.: The general outline of my work] heißt es: "[…] I am also working on my memoirs. Preobrazhensky put
me up to that. I want to approach these memoirs in a broader way – that is, place them against the background of a certain epoch. I am beginning from the 'very beginning', from the countryside, followed by Odessa,
later on Nikolaev, prison, exile, etc. The first part, which I have completed, culminates at Nikolaev – but before
the Southern Russian Workers Union. [...] I absolutely not intend to write a 'scholarly work'. But the main thing
I want to do is provide – or more important, preserve – a sense of perspective […] For the first part I have already written fairly extensive drafts. For the second part I haven't gotten down to work yet, but I have begun
to collect material. Needless to say, on the second part your cooperation could have irreplaceable importance
for me, both in the gathering of appropriate material and as far as personal reminiscence go. In particular I
would like to go back over what we read in prison and exile, what books and issues concerned us, etc.[...]"
(TROCKIJ 1981, pp. 85-86).
[85] Siehe TROCKIJ 1930a, p. 538.
[86] Siehe ABOSCH 1973, p. 80.
[87] Siehe TROCKIJ 1930a, p. 541.
[88] Sie umfasst den Zeitraum von Februar 1929 bis zu Trockijs Tod am 21. August 1940, dauerte also rund 11½

Jahre. Die Jahre seines ersten Exils verbrachte Trockij nach erfolgreicher Flucht aus der sibirischen Verbannung
(Herbst 1902) bis Anfang 1905 hauptsächlich in London, Paris, Genf, München usw., die Jahre des zweiten Exils
(1907 bis Anfang 1917) verbrachte er nacheinander in Österreich-Ungarn, Deutschland, Frankreich, Spanien
und den USA. Das nunmehrige dritte Exil zerfällt in folgende Abschnitte: 1929-33 Türkei, 1933-35 Frankreich,
1935-36 Norwegen und schließlich 1937-40 Mexiko. Insgesamt fast 25 Jahre seines Lebens also verbrachte
Trockij als Exilant, materiell mehr schlecht als recht ausgestattet, wenngleich nur selten akute Not leiden müssend. Materieller Unterstützung vielfältigster Art sowie solidarischen Zuspruchs konnte er auch während des
dritten Exils sicher sein, sei es durch seine Lebensgefährtin N.I. Sedova, durch Sohn Lev L'vovič, durch Mentoren, Freunde, Genossen, Gönner, hingebungsvolle idealistische Anhänger usw., die aufzuzählen jeden Rahmen
sprengen würde.
[89] Ähnlich wohl auch Trockijs eigene Einschätzung, man lese z.B. seinen Tagebucheintrag vom 15. März 1935:

"Und doch glaube ich, dass meine gegenwärtige Arbeit, so ungenügend und fragmentarisch sie auch sein mag,
die bedeutendste Leistung meines Lebens darstellt, wichtiger als meine Tätigkeit im Jahre 1917, wichtiger als
die Arbeit in der Zeit des Bürgerkrieges usw. Um es ganz klar auszusprechen: wäre ich 1917 nicht in Petersburg
gewesen, so würde die Oktoberrevolution dennoch ausgebrochen sein – unter der Voraussetzung, dass Lenin
anwesend gewesen wäre und die Führung übernommen hätte. Wären aber sowohl Lenin als auch ich von Petersburg abwesend, so hätte es keine Oktoberrevolution gegeben: Die Führung der bolschewistischen Partei
hätte ihren Ausbruch verhindert (daran zweifle ich nicht im geringsten!) […] So gesehen, kann ich nicht einmal
hinsichtlich der Zeitspanne von 1917 bis 1921 von der 'Unersetzlichkeit' meiner Arbeit sprechen. Dagegen ist
meine gegenwärtige Arbeit im wahren Sinne des Wortes 'unersetzlich'. Dieser Gedanke enthält auch nicht eine
Spur von Hochmut: der Zusammenbruch zweier Internationalen hat ein Problem entstehen lassen, zu dessen
Lösung kein einziger Führer dieser Internationalen auch nur im Geringsten geeignet ist. Im Vollbesitz schwerwiegender Erfahrungen, bin ich durch die besonderen Umstände meines persönlichen Schicksals mit diesem
Problem konfrontiert. Gegenwärtig gibt es niemanden außer mir, der die Aufgabe erfüllen könnte, die neue Ge-
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neration mit der Kenntnis der Methode der Revolution über die Köpfe der Führer der Zweiten und Dritten Internationale hinweg auszurüsten […]" (TROCKIJ 1979a, pp. 72-74).
[90] Siehe TROCKIJ 1930a, pp. 543 ff.
[91] Siehe z.B. die entsprechenden Titelnachweise in Kap. 2.8.06 und 2.8.07.02 der Lubitz' Leon Trotsky Biblio-

graphy.
[92] "Im Oktober 1928 veränderte sich unsere Lage schroff. Unsere Verbindungen mit den Gesinnungsgenossen,

Freunden, sogar mit Verwandten in Moskau wurden jäh unterbrochen, Briefe und Telegramme trafen nicht mehr
ein.[...] Der Ring um uns schloß sich immer enger" (TROCKIJ 1930a, p. 543).

[93] Samuil Grigor'evič Volynskij [Pseud. von Fajnstejn] (1905-1939 [nach anderer Quelle: 1903-1939]) blieb nach

dem 16. Dez. vor Ort in Alma-Ata , auf Anweisungen aus Moskau wartend (siehe TROCKIJ 1930a, p. 548).

[94] Siehe TROCKIJ 1930a, p. 543. Dabei wurde lt. Trockij aber (noch) nicht von einer Ausweisung außer Landes

gesprochen.
[95] Das Protestschreiben ist geringfügig gekürzt abgedruckt in TROCKIJ 1930a, pp. 543-548; im vorletzten Ab satz

dieses Schreibens heißt es: "In der Erklärung, die wir dem Sechsten Kongreß überreicht haben, schrieben wir –
das mir heute mitgeteilte Ultimatum gleichsam voraussehend – wörtlich: Von einem Revolutionär einen solchen
Verzicht (auf die politische Betätigung im Dienste der Partei und der Weltrevolution) zu fordern, vermag nur ein
durch und durch korrumpiertes Beamtentum. Eine solche Verpflichtung einzugehen, wären nur verächtliche Renegaten imstande" (zitiert nach TROCKIJ 1930a, p. 547. – Das Schreiben ist in französischer Übers. abgedruckt
in TROCKIJ 1988, pp. 412-417, in englischer Übers. in TROCKIJ 1981, pp. 361-366.

[96] Der Wortlaut des Beschlusses lautet übersetzt: "Verhandelt: In Sachen des Bürgers Trotzki, Lew Dawidowitsch,

nach Art. 58/10 der Strafgesetzordnung wegen der Anschuldigung, sich mit konterrevolutionärer Arbeit befaßt
zu haben, die in der Organisierung einer illegalen, sowjetfeindlichen Partei bestand, deren Tätigkeit in der letzten Zeit auf die Provozierung antisowjetischer Erhebungen und auf die Vorbereitung des bewaffneten Kampfes
gegen die Sowjetmacht gerichtet ist. Beschlossen: Den Bürger Trotzki, Lew Dawidowitsch, aus den Grenzen der
USSR auszuweisen" (hier zitiert nach TROCKIJ 1930a, p. 548). – Das Faksimile einer Kopie dieses folgenreichen
Beschlusses siehe Anhang 6, p. 6 unseres Essays, wobei dem aufmerksamen Betrachter nicht entgehen wird,
dass sich oben links in Zeile 4 ein peinlicher Tippfehler befindet, nämlich "1939" statt 1929; das Trockij ausgehändigte Abschrift-Exemplar (welches als Faksimile bspw. in FELSHTINSKY 2013, p. [482] und KING 2000, p.
105 zu sehen ist) weist hingegen das Jahr korrekt ohne Tippfehler (also 1929) auf. - Trockij quittierte den Erhalt des Ausweisungsbeschlusses mit folgenden Worten "Der seinem Wesen nach verbrecherische und seiner
Form nach ungesetzliche Beschluß der GPU ist mir am 20. Januar 1929 bekannt gegeben worden" (TROCKIJ
1930a, p. 548).

[97] Siehe dazu die anschauliche Schilderung in TROCKIJ 1930a, pp. 549-551.
[98] Siehe TROCKIJ 1930a, p. 549, wo von "Bulanow" die Rede ist. Es handelt sich dabei um Pavel Petrovi č Bulanov

(1895-1938), der 1938 der stalinistischen "Großen Säuberung" zum Opfer fiel, die bekanntlich auch vor GPUOffizieren nicht Halt machte.

[99] Siehe TROCKIJ 1930a, p. 550.
[100] An dieser Stelle noch einmal der Hinweis: für biographische Angaben und Literatur über Trockijs Verwandte

siehe das Kap. Genealogy von Lubitz' TrotskyanaNet und das Kap. 2.8.01 der Lubitz' Leon Trotsky Bibliography.
– Über Sergej Sedov, den jüngeren, "apolitischen" Sohn Trockijs, veröffentlichte J.-J. Marie eine Bio graphie
u.d.T. Le fils oublié de Trotsky, Paris 2012, 183 pp.

[101] Dort hatte Trockij von 1888 bis 1895 als Schüler gelebt und von 1898 bis 1899 im Gefängnis gesessen.
[102] Siehe dazu auch JANIN 2017.
[103] DEUTSCHER 1963, p. 17.
[104] In diesen Darstellungen ist inkorrekterweise die Rede von $ 1.500,- (siehe bspw. DEUTSCHER 1963, p. 17,

ČERNJAVSKIJ 2010, p. 484, FELSHTINSKY 2013a, p. 422, VASECKIJ 1992, p. 264, VOLKOGONOV 1992, p.
342), die dem Exilanten von einem GPU-Offizier ausgehändigt wurden. - Hingegen enthält L.I. Barkovs detaillierte und gründlich dokumentierte Darstellung der Verbannung und Exilierung Trockijs (siehe BARKOV 2009),
in der sich unter anderem diverse faksimilierte Dokumente aus den Archiven des damaligen sowjetischen Geheimdienstes befinden, auch ein Faksimile der von Trockij unterschriebenen und auf den 12. Februar 1929 datierten Quittung über den Erhalt von $ 2.500 ["Raspiska L.D. Trockogo na polučenie 2500 dollarov"] (BARKOV
2009, p. [115]; siehe auch die Wiedergabe des Faksimiles in Anhang 6, p. 7 unseres Essays). - Die Kenntnis
dieser Archivalie ändert zwar nichts an I. Deutschers oben zitierter treffender Einschätzung bzgl. der Niedertracht und Schäbigkeit des Stalinregimes gegenüber dem verdienten Revolutionär und Staats-Mitbegründer,
mag aber nichtsdestotrotz im Kontext unseres Essays als ein Mosaiksteinchen im Hinblick auf möglichst große
historische Korrektheit relevant sein. - Gleiches gilt für den Umstand, dass es zwei (siehe bspw. FELSHTINSKY
2013a, p. 422) GPU-Offiziere waren, die die Geldaushändigung vornahmen, nämlich Fedor Pavlovič Fokin
(1895-1940) und Pavel Petrovič Bulanov (1895-1938).
[105] Siehe dazu auch SERGE 1978, p. 206. An dieser Stelle sei noch ergänzt, dass Natal'ja Sedova das korrekte,

höfliche und diskrete Verhalten der GPU-Offiziere Bulanov und Volynskij erwähnte.
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[106] Trockij reiste mit seinem sowjetischen, auf den Familiennamen Sedov lautenden, Pass ein. An dieser Stelle sei

darauf hingewiesen, dass die Aberkennung der sowjetischen Staatsangehörigkeit erst am 20. Febr. 1932 erfolgte.

[107] Mustafâ Kemâl Paşa (1881-1938) trug ab 1934 den Beinamen Atatürk ("Vater der Türken"). Kemal war Refor-

mer und Gründer der modernen Türkei nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches nach dem 1.
Weltkrieg und von 1923 bis zu seinem Tod Präsident der Türkischen Republik.

[108] Die Erklärung hatte folgenden Wortlaut: "Sehr geehrter Herr, am Tor von Konstantinopel habe ich die Ehre,

Sie davon in Kenntnis zu setzen, daß ich keinesfalls aus eigener Wahl an die türkische Grenze gekommen bin
und daß ich diese Grenze nur der Gewalt gehorchend überschreite. Ich bitte Sie, Herr Präsident, meine dementsprechenden Gefühle entgegenzunehmen. L. Trotzki. Den 12. Februar 1929" (zitiert nach TROCKIJ 1930a, p.
551).

[109] Viele Freunde und Sympathisanten boten Trockij spontan vielfältige, nicht nur moralische, Unterstützung an,

wobei insonderheit das Ehepaar Alfred und Marguérite Rosmer aus Paris zu nennen ist, das unverzüglich die
Verbindung der Presse zu Trockij herstellte und alsbald zu den Trockijs nach Konstantinopel eilte.

[110] Paris : Vilain, 1929, 83 pp. 8° (siehe TROCKIJ 1929a). Abbildung siehe Anhang 6 unseres Essays. Die Über-

setzung des Titels lautet: Was ist geschehen und wie? : sechs Aufsätze für die Presse der Weltbourgeoisie. –
Eine englische Übers. der Artikel liegt vor in TROCKIJ 1975a, pp. 21-57 u. 93-97, eine französische Übers.
[u.d.T. Comment est-ce arrivé?] ist verfügbar in TROCKIJ 1989, pp. 27-66 u. 73-77. Das russische Orig.-Ms.
befindet sich in SOVIET PAPERS, T3172 (o.D.)

[111] Deutsch in Die Aktion (Berlin), 19.1929 (3/4). In Englisch veröffentlicht u.d.T. Open letter to the workers of

the USSR, in The Militant (New York, NY) am 1. u. 15. Mai 1929 und verfügbar auch in TROCKIJ 1975a, pp. 7479, in französisch u.d.T. Lettre ouverte aux travailleurs de l'U.R.S.S abgedruckt in TROCKIJ 1989, pp. 114-120.

[112] Diesem Hotel ist ein Wikipedia-Artikel gewidmet, dem zu entnehmen ist, dass es 1897 von einem Armenier

namens Mıgırdiç Tokatlıyan als "Hôtel Splendide" gegründet worden war und später neben Trockij noch diverse
andere Prominente zu seinen Gästen zählte, wie etwa Kemal Atatürk oder Josephine Baker. Die Adresse war
"Grande Rue de Pera" (später "İstiklâl Caddesi") in Pera, einem Stadtviertel im europäischen Teil von Istanbul,
heute Teil des Bezirks Beyoğlu.

[113] Siehe DEUTSCHER 1963, p. 21, ABOSCH 1973, p. 84 u.a. An der Korrektheit dieses Datums muss schon al -

lein deshalb gezweifelt werden, weil es diverse Briefe und Telegramme Trockijs von Ende März 1929 gibt, die
bspw. mit "Péra, Constantinople, 23/III 1929" datiert sind (siehe z.B. FISCHER 1989, pp. 802-803). Ob Trockij
Ende März noch immer in besagtem Hotel wohnte oder es nur weiterhin als "Postamt" und "Treffpunkt" nutzte,
konnte nicht definitiv geklärt werden. Interessant immerhin, dass "im April 1929 […] Saenger im Auftrag S. Fi schers Trotzki in Péra bei Istanbul aufgesucht und eine Vereinbarung über die deutsche Ausgabe der Auto biographie erzielt [hatte]" (BERMANN FISCHER 1990, p. 734). Ebenfalls interessant und zugleich verwirrend, dass
Trockij in einem mit "Péra, 6. April 1929" datierten Telegramm an den Fischer-Verlag (in Beantwortung von dessen Anfrage bzgl. Trockijs neuer Adresse) mitteilte, dass seine Adresse "Yzet Pasha 29" laute (siehe FISCHER
1989, p. 805). Vgl. dazu auch die im folgenden zitierten Ausführungen von J. Van Heijenoort.

[114] Informationen und Literatur bietet die bio-bibliograpische Skizze über Jean Van Heijenoort im Rahmen von

Lubitz' TrotskyanaNet. In den erwähnten Erinnerungen (englisch u.d.T. With Trotsky in exile erschienen) widmet Van Heijenoort übrigens nicht weniger als 10 Seiten der Korrektur von mehr als 100 sachlichen Fehlern, die
ihm in den Darstellungen von Trockijs drittem Exil bei verschiedenen Autoren, u.a. auch bei I. Deutscher, aufgefallen waren.
[115] VAN HEIJENOORT 1979, p.6 [Hervorhebungen von uns]. – In türkischen Texten findet sich die Angabe "İzzet

Paşa Sk. 29", wobei "Sk" für "Sokak"[=Straße] steht. Bei dem Stadtviertel handelt es sich um "Şişli".
[116] Ein exaktes Datum konnte nicht ermittelt werden; lt. VAN HEIJENOORT 1979, p.6: "Ende April".
[117] Siehe BROUÉ 2003b, p. 753, vgl. auch COŞAR 2010, pp. 83-84.- Raymond Molinier (1904-1994) wurde in

den dreißiger Jahren eine Schlüsselfigur im französischen und internationalen Trotzkismus. Viele Zwistigkeiten
innerhalb des französischen Trotzkismus, die auch Trockij stark tangierten, entzündeten sich an seiner Person
und seiner fraktionellen politischen Linie.

[118] Büyük Ada (auch Büyükada) [übers.: "Große Insel"; griechischer Name: Prinkipo] ist eine etwa 1-1½ Boots-

stunden von Konstantinopel (Istanbul) entfernt im Marmarameer gelegene Insel, die größte der drei Prinzeninseln (türk.: Kızıl Adalar). – I. Deutscher merkt dazu feinsinnig an: "Der überstürzten Wahl dieses Wohnortes
haftete ein ironischer Schimmer an, denn auf Prinkipo [...] pflegten die Herrscher von Byzanz Nebenbuhler und
Rebellen prinzlichen Geblüts zu verbannen" (DEUTSCHER 1963, p. 21). Man könnte also, wenn man woll te,
Prinkipo auch als "Eiland der Gestürzten" oder als "Elba" (Napoléon!) bezeichnen.
[119] Türk.: İzzet Paşa Kösk. - HUGHES 2010 beinhaltet viele wunderschöne Aufnahmen vom Typus "Lost-pla-

ces-Photographie", die freilich erst mehr als 70 Jahre nach Trockijs Aufenthalt in dieser Villa entstanden, die ur sprüngliche Schönheit dieses Hauses und Anwesens aber zumindest erahnen lassen. – Eine ziemlich detaillierte
Beschreibung des Hauses wie auch der Umgebung findet sich bspw. bei DEUTSCHER 1963, pp. 26 ff., wo auch
erwähnt wird, wie schockierend die Dürftigkeit sowie der Mangel an jeglicher Form von Behaglichkeit auf manch
einen Besucher wie bspw. Eastman wirkte, der 1929 und 1932 dort weilte und Jahre später in seinen Memoiren
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schrieb: "The lack of comfort or beauty in Trotsky's house, the absence of any least attempt to cultivate the art
of life in its perceptual aspect, seems sadly regrettable to me. A man and a woman must be almost dead aes thetically to live in that bare barrack, which a very few dollars would convert into a charming home...To save
money, Natalia Ivanovna explains. Through sheer indifference to beauty, I should say" (Eastman, Max: Love
and revolution, New York, 1964, p. 562). Worte wie diese werden natürlich von Anderen als Äußerung eines dekadenten amerikanischen Mittelklassemenschen abgetan. - Es sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass das Haus
am 1. März 1931 bei einem Brand (der, wie sich später herausstellte, von Trockijs zündelndem 5jährigem Enkel
Seva, dem Sohn von Tochter Zinaida, verursacht worden war) schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. So
musste für rund 4 Wochen zunächst auf ein kleines Hotel, das "Savoy" auf Büyük Ada, ausgewichen werden,
bevor die Trockijs sodann bis Januar 1932 in der Shifa Sk. Nr. 22 in Moda, einem Vorort von Kadiköy, auf dem
Festland nahe Konstantinopel gelegen, unterkamen, bevor sie dann abermals auf Büyük Ada ein Domizil bezogen, die Triandifilidis-Villa in der Hamladji-Sk., einer Sackgasse (siehe VAN HEIJENOORT 1979, pp. 6-7). Für
eine Beschreibung und Bilder dieses ebenfalls etwas heruntergekommenen Hauses siehe ibid., pp. 9-11). - En
passant: in vielen Texten sowie in Bildunterschriften wird dieses Haus sehr oft mit dem beim Brand beschädigten İzzet Paşa Kösk verwechselt.
[120] Leider gibt es bzgl. der Anmietung dieses Domizils höchst divergierende, verwirrende Versionen, die zitierte

von Broué ist mithin nur eine davon; eine völlig andere findet sich z.B. in N.I. Sedovas Erinnerungen, die Serge
ausgiebig in seiner Trockij-Biographie zitiert: danach war es ein "russischer Flieger, den Leo Dawidowitsch einmal protegiert hatte", der die Anmietung perfekt machte; im selben Abschnitt findet man übrigens auch den
seltsamen Satz: "Es konnte keine Rede davon sein, daß wir in ein Hotel gingen" (SERGE 1978, p. 207). Gemäß
mancher Biographien war es Sedova selbst, die das neue Domizil fand (siehe z.B. SEGAL 1979, p. 321).

[121] Das Alltagsleben Trockijs und seiner Familie auf Büyük Ada ist recht gut dokumentiert und soll hier nicht im

Detail beschrieben werden – es herrscht wahrlich kein Mangel an entsprechenden Darstellungen in den verschiedenen Trockij-Biographien, zuvörderst denen von I. Deutscher und P. Broué; gute Einblicke erlauben auch
manche der publizierten Reminiszenzen von Zeitgenossen, Freunden, Sekretären, Besuchern und Gästen Troc kijs, als Beispiele können hier GLOTZER 1989, VAN HEIJENOORT 1979, WEBER 1972, WEBER 1980 und RO SENTHAL 1975 genannt werden; darüberhinaus gibt es zahlreiche zeitgenössische journalistische Darstellungen sowie schließlich Einzeluntersuchungen wie bspw. PLECHANOV 1992. Zu erwähnen ist auch ein leider nur in türkischer Sprache vorliegendes Buch, das hauptsächlich auf zeitgenössischen (türkischen u.a.) Presseberichten u.ä.
Quellen basiert: COŞAR 2010. Auch ein semidokumentarischer Film mit einem auf I. Deutschers Narrativ beruhenden und von Vanessa Redgrave gesprochenen Begleittext kann hier erwähnt werden: EXILE 2002.– Für einen ausführlichen Überblick über die relevante Literatur zum Aufenthalt Trockijs in Büyük Ada sei im übrigen
verwiesen auf Kap. 2.8.07.02 der Lubitz' Leon Trotsky Bibliography.
[122] DEUTSCHER 1963, p. 211.
[123] DEUTSCHER 1963, p. 178.
[124] Als Schlüsselsätze zum Verständnis von Trockijs Sichtweise können die folgenden Aussagen im letzten Kapitel

von Mein Leben gelten: "Ich kann einen historischen Prozeß nicht mit dem Metermaß eines persönlichen
Schicksals messen. Im Gegenteil, ich bewerte mein persönliches Schicksal nicht nur objektiv, sondern erlebe es
auch subjektiv in untrennbarem Zusammenhang mit dem Verlauf der sozialen Entwicklung. Seit meiner Aus weisung habe ich wiederholt in Zeitungen Gedanken über die 'Tragödie', die mich betroffen hätte, gelesen. Ich ken ne aber keine persönliche Tragödie. Ich kenne nur den Wechsel zweier Abschnitte der Revolution. Eine amerikanische Zeitung, die einen Artikel von mir druckte, machte die tiefsinnige Anmerkung: der Autor habe trotz der
Schläge, die er erlitt, wie der Artikel beweise, die Klarheit des Urteils nicht verloren. Ich kann mich nur wundern
über den philiströsen Versuch, zwischen einer Urteilskraft und einem Regierungsposten, zwischen dem seelischen Gleichgewicht und der Tageskonjunktur einen Zusammenhang zu konstruieren. Eine solche Kausalität
habe ich nie gekannt und kenne ich auch jetzt nicht. Im Gefängnis erlebte ich mit dem Buche oder der Fe der in
der Hand die gleichen Stunden höchster Befriedigung wie in den Massenversammlungen der Revolution. Die
Mechanik der Macht empfand ich eher als eine unvermeidliche Last denn als eine geistige Genugtuung" (TROCKIJ 1930a, pp. 567-568). – Eine recht treffende Darstellung von Trockijs Denken und Fühlen in den ersten Monaten des Exils in der Türkei bietet DEUTSCHER 1963, pp. 21-24. Dort arbeitet der Autor auch deut lich heraus,
worin sich Trockijs drittes Exil wesentlich vom ersten und zweiten unterschied.

[125] Maurice Paz (1896-1985) war Rechtsanwalt, Politiker, Autor und zur Zeit von Trockijs Ankunft in der Türkei

Mitglied der französischen Linken Opposition; unterhielt umfangreichen Briefwechsel mit Trockij (siehe EXILE
PAPERS, T3757-T3789 u. T9478-T9499); siehe auch den Wikipédia-Artikel über ihn. Zusammen mit seiner Ehefrau Magdeleine Paz [geborene Legendre, geschiedene Marx] (1889-1973) gehörte Maurice Paz, ähnlich wie die
Rosmers, zu den herausragenden französischen Gönnern und Sympathisanten Trockijs. Magdeleine Paz war
Journalistin, Übersetzerin und Schriftstellerin und eine zeitlang Trockijs französische Literaturagentin. 1931
trennten sich die Eheleute Paz von Trockij und der Linken Opposition.
[126] Kurt Rosenfeld (1877-1943) war ein in Berlin ansässiger Linkssozialist, Reichstagsabgeordneter von 1920-32

und als Rechtsanwalt mehrfach für Trockij tätig. Der Briefwechsel mit Trockij (siehe EXILE PAPERS, T4307T4313 u. T9805-T9807) ist teils auch in Übersetzungen verfügbar, so z.B. in TROCKIJ 1989, p. 88.
[127] Zu den fruchtlosen Bemühungen Trockijs und seiner Unterstützer um Asyl liegen neben den Darstellungen in
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den gängigen Biographien auch einige gut dokumentierte Spezialuntersuchungen vor, z.B. HOLMES 1979, HØIDAL 1980, FITZGERALD 1993, MCNULTY 2016, ROSÉS CORDOVILLA 2010.
[128] "Das bürgerliche Europa blickte voller Verwunderung und Schadenfreude auf ein Schauspiel, wie es ihm seit

dem Sturz Napoleons nicht mehr geboten worden war. Niemals seither hatten sich so viele Regierungen zur
Ächtung eines einzigen Mannes zusammengefunden und hatte ein einziger Mann Anlaß zu einer so weitverbreiteten Feindseligkeit und Furcht gegeben" (DEUTSCHER 1963, p. 31).
[129] Siehe dazu bspw. DEUTSCHER 1963, pp. 31-33. Deutscher erwähnt, dass es selbstredend auch Medien gab,

die sich zum Fürsprecher von Trockijs Asylbegehren machten, wie bspw. The Observer und Manchester Guardian.

[130] Trockij plante einen Bericht über seine vergeblichen Asyl- und Visagesuche als Broschüre herauszugeben, ließ

sich aber durch Alexandra Ramms Argumente (siehe Brief von Ramm in EXILE PAPERS T3838, 8. Juli 1929, in
deutscher Übers. abgedruckt in RANC 2004, pp. 270-272) davon überzeugen, dass es vorzuziehen sei, den Text
als letztes Kapitel in die im Entstehen begriffene Autobiographie aufzunehmen.

[131] Einige kurze Zitate daraus: "Die 'Times' druckte später die Nachricht, ich sei nach einer Übereinkunft mit Sta-

lin nach Konstantinopel gekommen, um hier die militärische Eroberung der Länder des Fernen Ostens vorzu bereiten. Der sechsjährige Kampf zwischen mir und den Epigonen wurde dabei als eine Komödie mit verteilten
Rollen geschildert. […] Das demokratische Asylrecht besteht selbstverständlich nicht darin, daß eine Regierung
nur ihren Gesinnungsgenossen Gastfreundschaft erweist […] Es besteht aber auch nicht darin, daß die Demo kratie Vertriebene nur mit Erlaubnis der Regierung, die sie vertrieben hat, aufnimmt. Das Asylrecht besteht (auf
dem Papier) darin, daß die Regierung auch ihren Gegnern Zuflucht gewährt unter der Bedingung, daß diese die
Landesgesetze beachten. […] Erst danach erhielt ich, den 12. April, das heißt nach zwei Monaten eine Benachrichtigung, daß die deutsche Regierung mein Gesuch um die Einreiseerlaubnis ablehnend beantwortet habe. Es
blieb mir nichts weiter übrig, als an den Reichstagspräsidenten Löbe zu telegraphieren: 'Ich bedauere, daß mir
die Möglichkeit versagt worden ist, die Vorzüge des demokratischen Asylrechts praktisch zu studieren. Trotzki'"
(TROCKIJ 1930a, pp. 553-555 u. p. 557).
[132] Stellvertretend für die große Zahl solcher Artikel in der kommunistischen Presse – ergänzend wären auch

noch entsprechende Karikaturen zu nennen – sei hier als Bsp. nur JAROSLAVSKIJ 1929 genannt. En passant:
wurde in sowjetischen und kommunistischen Veröffentlichungen bis 1927 von Trockij noch als "Genosse" gesprochen, so hieß es ab 1929 nur noch "Herr Trotzki", "Mister Trockij" o.ä.

[133] Das Original (ungezeichnet] befindet sich in den SOVIET PAPERS, T3174, [o.D., Anf. März] und wurde [u.d.T.

Kommunisty i bužuaznaja pečat'] als Anhang in TROCKIJ 1929a veröffentlicht. Eine Online-Version liegt auf den
Seiten von Iskra Research vor. Eine französische Übers. wurde in der linksoppositionellen Zeitschrift Contre le
courant (Paris) am 22. März 1929 veröffentlicht; ebenfalls in französisch [u.d.T. Les communistes et la presse
bourgeoise] in TROCKIJ 1989, pp. 73-77; eine englische Übers. [u.d.T. Communists and the bourgeois press] in
TROCKIJ 1975a, pp. 93-97. Eine deutsche Fassung wurde bislang [Stand von 2018] leider nicht gefunden.
[134] Nimmt die Darstellung von Trockijs jahrelangem Kampf für den Aufbau einer Internationalen Linken Oppo si-

tion bzw. später für eine Vierte Internationale – beides ist nicht Thema des vorliegenden Essays – schon bei einigen seiner Biographen recht breiten Raum ein (am ausführlichsten bei P. Broué), so ist die Zahl der einschlägigen Spezialuntersuchungen schier erdrückend. Es sei verwiesen auf entsprechende bibliographische Kompilationen in den Kap. 7.1, 7.2.01 und 7.2.03 der Lubitz' Leon Trotsky Bibliography, wo viele hundert Bücher, Dissertationen, Aufsätze und Dokumentationen zu diesem komplexen Sujet nachgewiesen werden.

[135] Der größte Teil dieser Korrespondenz steht der Forschung in Form von Karbonkopien in den EXILE PAPERS zur

Verfügung.
[136] Die Termini Trotzkist bzw. Trotzkismus galten damals noch als von Stalin gemünzte Verdikte und wurden zu

dieser Zeit vornehmlich von kommunistischer Seite als Kampfbegriffe, Totschlagargumente oder Keulen verwendet. Der größte Teil der Bolschewiki-Leninisten betrachtete sich damals als ausgeschlossene, sozusagen 'externe' oppositionelle Fraktion der KP.

[137] Die ersten Besucher – noch bevor die Trockijs auf Büyük Ada Quartier bezogen – waren Alfred Rosmer und

dessen Frau Marguerite, die Trockij schon seit 1915 kannten. Ihnen folgten zwischen Februar 1929 und Sommer 1933 viele Dutzend weitere Aktivisten und Sympathisanten (sowie einige später als GPU-Leute enttarnte
"Maulwürfe") aus den verschiedensten Ländern: Maurice Paz, Pierre und Denise Naville, Jeanne Martin des Pallières, die Gebrüder Raymond und Henri Molinier, Gérard Rosenthal, Wolfgang Salus, Jakob Frank, Jan Frankel,
Pierre Gourget (Barozine), Lucien Marzet, Robert Ranc, Pierre Frank, Otto Schüssler, Jean Van Heijenoort, Sara
Weber (Jacobs), Rudolf Klement, Ludwig Lore, Max Eastman, Max Shachtman, Albert Glotzer, Max Gould (B.J.
Field), Arne Swabeck, Heinz Schürer, die Gebrüder Sobolevicius, Albert Treint, um nur einige zu nennen (siehe
ausführlicher bei BROUÉ 2003b, pp. 748-761). [Die hier angegebenen Links führen zu bio-bibliographischen
Skizzen im Rahmen von Lubitz' TrotskyanaNet.]
[138] Eine Liste mit den Namen der (meisten) Sekretäre Trockijs nebst knappen biographischen Angaben ist im

Kap. Trotsky's pen names and pseudonyms von Lubitz' TrotskyanaNet enthalten.

[139] Das Online-Findbuch zu den EXILE PAPERS der Trotsky Archives in der Houghton Library verzeichnet hun-

derte von Briefen mit den Namen der Sekretäre Trockijs als Absender bzw. Adressaten.
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[140] Sie hieß Marija Il'inična Pevzner (der Name wird oft verballhornt wiedergegeben); biographische Daten sind

uns leider [Stand von 2018] nicht bekannt.

[141] Als Bsp. seien hier genannt [wobei zu beachten ist, dass die Betreffenden nicht in allen Fällen schon 1929 mit

Trockij in Büyük Ada zusammentrafen]: GLOTZER 1989, ROSENTHAL 1975, WEBER 1972, VAN HEIJENOORT
1978. – Viele weitere einschlägige Reminiszenzen (bspw. von Paz, Sternberg u.a.) sind aufgelistet in Kap. 2.4
der Lubitz' Leon Trotsky Bibliography.
[142] Aber dies ist ein anderes Thema, dem hier nicht weiter nachgegangen werden kann. Für einige kurze Aus füh-

rungen zum Thema Spitzel und Provokateure auf Büyük Ada siehe z.B. BROUÉ 2003b, pp. 760-764.

[143] Siehe DEUTSCHER 1963, speziell pp. 37-38. Deutscher nutzte dazu auch Dokumente aus den EXILE PAPERS,

z.B. Verlagskontrakte wie bspw. T15796, Briefwechsel mit Verlagen sowie Bankauszüge wie bspw. T15816 vom
30. Juni 1930.
[144] Siehe BROUÉ 2003b, speziell pp. 799-800 u. p. 816.
[145] Zu einem "Privatmann" im engeren Sinn konnte Trockij freilich weder damals noch später mutieren, da ihn

naturgemäß die Politik, die "Sache", nicht losließ bzw. er von ihr nicht lassen konnte.
[146] Siehe BROUÉ 2003b, p. 799.
[147] Siehe DEUTSCHER 1963, p. 38. – "Ein Jahr später beglich er die Schuld und mußte keine weiteren Anleihen

machen. Als Paz sich im Mai 1929 erkundigte, ob er nicht in irgendwelchen Nöten sei, antwortete Trotzki, daß
er, weit davon entfernt, es sich jetzt leisten könne, seine politischen Freunde im Westen finanziell zu unter stützen". (DEUTSCHER 1963, p. 38) – Recht aufschlussreich in diesem Zusammenhang ist auch ein in französisch
diktierter Brief Trockijs an den um Trockijs Wohl stets sehr besorgten Alfred Rosmer (Orig. in EXILE PAPERS,
T9834, 10. Mai 1929, abgedruckt u.d.T. La situation matérielle in TROCKIJ 1989, pp. 218-219), in dem es
heißt: "Pour le moment, je n'ai aucun besoin d'argent. Il nous reste à peu près 1.500 dollars après avoir payé
le loyeur pour une année entière. Puis, si j'en avais besoin, je pourrais toujours avoir quelque somme de mon
éditeur allemand, qui est très prévenant" (ibid., p. 218). Zu erwähnen ist auch noch ein Telegramm an den Fi scher-Verlag vom 6. April d.J., in welchem von "kein Vorschussbeduerfnis" die Rede ist (siehe FISCHER 1989, p.
805).

[148] "Die von Trotzki direkt oder indirekt geführten Verhandlungen mit gewieften Leuten wurden gewiß nicht mit

großem Geschäftssinn verfolgt, und es scheint, daß Trotzki mehr verlangen hätte können als das, was man ihm
anbot, und daß er zumindest die ersten Male relativ geringe Summen mit verzücktem Erstau nen annahm"
(BROUÉ 2003b, p. 800).

[149] So war z.B. einem Interview, das Trockij am 14. März gab und das 2 Tage später im Daily Telegraph veröf-

fentlicht wurde, zu lesen: "He is now engaged upon his autobiography" (zit. nach TROCKIJ 1979b, p. 15).
[150] Siehe BROUÉ 2003b, pp. 799-800.
[151] Deutscher 1963, p. 38. Ähnlich auch SERVICE 2012, p. 499. Für damalige Zeiten waren dies beachtliche

Summen. Man kann hier noch ergänzen, dass Trockij 1929 auch einen sehr konsiderablen Honorarvorschuss für
die deutsche Ausgabe von Mein Leben vom Fischer-Verlag (Berlin) erhielt.

[152] Es sei der Vollständigkeit halber an dieser Stelle noch erwähnt, dass Trockij auf der einen Seite Nutznießer

der Großzügigkeit und Spendenbereitschaft mancher amerikanischer, französischer usw. Gönner und Sympathisanten war (bspw. indem sie ihn und seine Arbeit mit Geld unterstützten, ihn gratis mit Büchern usw. versorgten o.ä.), er auf der anderen Seite aber selbst als großzügiger Förderer fungierte, bspw. durch finanzielle Beiträge zu Publikationsfonds der stets in Geldnöten befindlichen linksoppositionellen Zeitschriften u.ä. Es kann
auch darauf hingewiesen werden, dass Trockij manch einem linken Verlag die Vermarktung seiner Schriften
quasi honorarfrei überließ, damit diese die Broschüren zu einem sehr niedrigen Preis, erschwinglich für einen
proletarischen Leserkreis mit geringem Einkommen, anbieten konnten.

[153] Hierbei ist vor allem an Trockijs ehrgeizigstes und aufwändigstes Publikationsprojekt während seiner dritten

Exilphase zu denken, nämlich das Bjulleten' oppozicii [Bulletin der Opposition, kurz: B.O.], das er im Frühjahr
1929 in Angriff nahm und in das er rund die Hälfte des stattlichen Honorars investierte, welches er für seine
erste Artikelserie für die amerikanische Presse erhalten hatte. Die erste Nummer des B.O. erschien bereits im
Sommer 1929, die letzte 1941 nach seinem Tod. Im Rahmen von Lubitz' TrotskyanaNet ist dieser wichtigen Publikation von hohem Quellenwert ein eigenes Kapitel, Biulleten' oppozitsii, gewidmet, und Sekundärliteratur zu
B.O. ist aufgelistet in Kap. 3.3.14 der Lubitz' Leon Trotsky Bibliography.
[154] An dieser Stelle soll nur erwähnt werden, dass für dieses Kapitel zurückgegriffen werden konnte auf die Dar -

stellungen in den gängigen Trockij-Biographien, zuvörderst auf DEUTSCHER 1963, BROUÉ 2003b, FELSHTINSKY
2013, ferner auf den Briefwechsel Trockijs mit dem Verlag S. Fischer, dokumentiert in BERMANN FISCHER 1990
und FISCHER 1989, auf die Geschichte des Fischer-Verlags (MENDELSSOHN 1970). - Zur Biographie von Alexandra Ramm und zu ihrer herausragenden Bedeutung für die Genesis von Mein Leben konnten mit großem Gewinn RANC 2004, DAHMER 2012, KISTENMACHER 2015 und BOIS 2015 herangezogen werden; als inspirierend
erwies sich auch die Lektüre von GARCÍA HIGUERAS 2012 und MCCLUSKEY 2004. - Sofern in deutschem Original bzw. in deutscher Übersetzung vorliegend, wurde gelegentlich auch auf Material aus den EXILE PAPERS
zurückgegriffen. - Für spezielle Fragen (wie bspw. für die Zivilprozesse im Zusammenhang mit den deutschen
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den, wie bspw. ROSENTHAL 1975. - Für eine erste Orientierung sind die einschlägigen Wikipedia-Artikel über
Trockijs Autobiographie (z.B. in russisch oder in deutsch) zumindest bedingt tauglich.
[155] Harry Schumann (1894-1942) war seit 1923 Leiter dieses von Carl Reißner (1848-1907) gegründeten Ver -

lags. Zu dessen Geschichte und zur Biographie Schumanns siehe ausführlich PEHNKE 1921.
[156] Nach den letztlich gescheiterten Bemühungen Schumanns und Trockijs Anfechtung des mit dem Reissner-Ver -

lag voreilig abgeschlossenen Vertrags sowie juristischen Auseinandersetzungen ist in diesem Verlag definitiv
kein einziges Buch von Trockij erschienen.

[157] In Briefen bzw. Telegrammen Trockijs ist die Rede von einer geplanten "Schriftenreihe scharfer Klassenkampf"

(Arbeitstitel?).

[158] Der von Samuel Fischer (1859-1934) im Jahre 1886 gegründete S. Fischer Verlag Verlag gehörte in den

1920er Jahren zu den führenden und angesehensten deutschen Verlagen. Es gibt diverse Darstellungen und
Überblicke über seine Geschichte und Bedeutung, hier ist vor allem MENDELSSOHN 1970 zu nennen. Der Verlagsgründer hatte einen ganz maßgeblichen Anteil daran, dass Trockijs Autobiographie dann tatsächlich, und
zwar noch 1929 (!), vor allen anderen Ausgaben/Übersetzungen, in seinem Verlag erscheinen konnte, was wie
"reine Hexerei" erscheint, "aber es ist erklärlich" (MENDELSSOHN 1970, pp. 1141-1142).
[159] Neben der Autobiographie hatte Fischer auch eine umfangreiche Darstellung der russischen Revolution und

der Geschichte der Roten Armee aus der Feder des einst zweitmächtigsten Mannes Sowjetrusslands im Visier.

[160] Valeriu Marcu (1899-1942) war Journalist und Schriftsteller. Jüdischer Abstammung und in Bukarest geboren,

lebte er vorwiegend im Ausland, ab Anfang der 1920er Jahre (als Staatenloser) in Deutschland. Er kannte Trockij und Rakovskij persönlich, war längere Zeit Kommunist. Marcu publizierte in deutscher Sprache, u.a. in der
Neuen Rundschau, der Weltbühne, der Literarischen Welt und benutzte auch das Pseudonym Gracchus. Er
stand 1929 beim Fischer-Verlag als Autor unter Vertrag.
[161] Franz Pfemfert (1879-1954), Autodidakt, war Publizist, Literaturkritiker und Porträtphotograph, bekannt vor

allem durch seine 1911 gegründete Zeitschrift Die Aktion, um die sich zahlreiche expressionistische u.a. Autoren scharten. Pfemfert gehörte zur sektenhaft aufgesplitterten radikalen Linken in der Weimarer Republik mit
starken Sympathien auch für Trockij, ohne sich je dem Trotzkismus bzw. Bolschewismus-Leninismus zuzurechnen. Er benutzte zuweilen das Pseudonym "U. Gaday". – Alexandra Ramm-Pfemfert (1883-1963) wurde als
Aleksandra Gilelevna (Il'inična) Ramm als Kind jüdischer Eltern in einem Ansiedlungsrayon 400 km südwestlich
von Moskau geboren und emigrierte 1901 nach Deutschland, lernte perfekt die deutsche Sprache, heiratete
1911 in Berlin Franz Pfemfert und wurde seine kongeniale Mitstreiterin. Dank ihrer exzellenten Bildung und ihrer Zweisprachigkeit eine prädestinierte Übersetzerin, machte sie sich als solche bald einen Namen, sowohl was
belletristische Gegenwartsliteratur als auch was die Schriften Trockijs anbelangt; alle von ihm in Die Aktion publizierten Artikel, vor allem aber die ab 1929 im Fischer-Verlag erschienenen Trockij-Werke wurden von ihr
übersetzt, wobei sie übrigens stets die Namensform Alexandra Ramm benutzte. – Auf weitere biographische
Details sowie vor allem auf die Rolle der Pfemferts bei der Genesis von Mein Leben sowie auf die Literatur über
dieses außergewöhnliche Ehepaar wird an anderer Stelle des vorliegenden Essays ausführlich eingegangen.
[162] Ferner war in dem Schreiben die Rede von "Frau Pfemfert" als deutsche Übersetzerin des russischen Manu-

skripts. (Siehe FISCHER 1989, pp. 802-803).

[163] Wörtlich: "unmöglich einzelveröffentlichung memoiren unlöslich von geplanter schriftenreihe scharfen klas-

senkampfes daher fischer völlig ungeeignet deshalb muss mit sonderverlag abschliessen hoffe keine einwendungen ihrerseits" (Telegramm, dat. "Péra, 26. März 1929", abgedruckt in FISCHER 1989, p. 803).
[164] Zu Trockijs Dilemma in jenen Tagen und Wochen schreibt P. de Mendelssohn treffend: "Dies war sein Haupt -

anliegen: die antistalinistische kommunistische Opposition im Ausland zusammenzufassen und über die Vorgänge in der Sowjetunion zu unterrichten, und zu diesem Zweck plante er eine ganze Folge ideologischer Schriften
und Bücher, von denen die Autobiographie, die er jetzt für eine Zeitungsveröffentlichung wieder aufgenommen
hatte und für Fischer zu einem Buch erweitern wollte, nur eines und nicht unbedingt das wichtigste und dringlichste war. Doch hatte er in Zeitungsinterviews inzwischen mitgeteilt, daß er für den Verlag S. Fischer seine
Autobiographie schreibe, und die Sensationsmeldung war in der gesamten Weltpresse erschienen" (MENDELSSOHN 1970, pp. 1143-1144). Der lebhafte und immer neue Überraschungen und Wendungen widerspiegelnde
Brief- und Depeschenwechsel zwischen Berlin und Konstantinopel, das Tauziehen zwischen den künftigen Vertragspartnern, auch gewisse Intrigenspielchen werden detailliert und spannend geschildert in ibid., pp. 1144 ff.
[165] "endgültige entscheidung muss unbedingt vorher [d.h. vor dem Eintreffen eines Fischer-Verlag-Vertreters in

Konstantinopel, d. Verf.] fallen weil anderer verlag wichtiges angebot nur noch eine woche aufrechthaelt" (Tele gramm, dat. "Péra , 29. März 1929", abgedruckt in FISCHER 1989, p. 804).

[166] Siehe ibid., p. 805.
[167] Samuel Saenger (1864-1944) war Gymnasiallehrer und Diplomat, schrieb Glossen zur Zeitgeschichte, Aufsät-

ze und Rezensionen, teils unter dem Pseudonym Junius. Er fungierte jahrelang als Mitherausgeber der Neuen
Rundschau und Betreuer der politisch-historischen Publikationen des Fischer-Verlags.

[168] Einige Details kann man Telegrammen Saengers an Fischer entnehmen, abgedruckt in FISCHER 1989, p. 806.
[169] Auf Trockijs Honorarforderungen wurde wie folgt eingegangen: 15% vom Ladenpreis für die ersten 15.000
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Exemplare, 20% für weitere Exemplare bei Anzahlung von RM 10.000,- bei Ablieferung des Gesamt manuskripts; Kosten für die Übersetzung zu Lasten des Verlags (siehe FISCHER 1989, p. 807).
[170] "Ich warne Sie persönlich vor allen deutschen Winkelverlegern, die sich auf Sie stürzen werden, die Ihnen al-

les Mögliche versprechen werden, 19, 20 oder 50 Bände, und denen dann nach dem zweiten Band der Atem
ausgeht, trotz aller unterschriebenen Pergamente" (zit. nach FISCHER 1989, p. 1099). Im Vergleich zu Fischer
war Reissner vielleicht wirklich ein "Winkelverlag". Trockij antworte Marcu am 7. April und schrieb u.a.: "Ich ha be keine prinzipiellen Bedenken, mein Buch bei Fischer erscheinen zu lassen. Politisch bin ich ebenso wenig für
den Verlag verantwortlich wie der Verlag für mein Buch. Unsere 'Kooperation' besteht darin, dass Fischer sagt:
das Buch ist wertvoll genug, um es herauszugeben; ich sage: dieser Verlag ist imstande, das Buch zu verbreiten. Nichts mehr. Meine Schwankungen waren rein praktischer Natur. Harry Schumann […] war aus eigener Initiative hierher gekommen und hat mir vorgeschlagen, 10 Bände herauszugeben unter günstigen Bedingungen.
[…] Die Perspektive, die für mich politisch viel wichtigeren Bücher herausgeben zu können, war sehr verlockend. Schumann hat das Vorrecht Fischers anerkennen müssen, nachdem Fischer darauf mit voller Energie
bestanden hatte. Schumann übernahm 9 Bände, auch ohne Autobiographie, falls ich den Vertrag mit Fischer
schließe" (zitiert nach FISCHER 1989, pp. 1100-1101).
[171] Zitiert nach FISCHER 1989, p. 1100. Ausführlich erläuterte Pfemfert seine Bedenken in einem express hinter-

hergeschickten Brief.
[172] Aleksandr Fedorovič Kerenskij (1880-1970), Anwalt und Politiker, Sozialrevolutionär, nach der Februarrevolu-

tion 1917 erst Justiz-, dann Kriegsminister und Vorsitzender der provisorischen Regierung, die in der Oktoberrevolution gestürzt wurde.

[173] Gemeint ist das folgende Buch: Kerenski, Alexander: Erinnerungen : vom Sturz des Zarentums bis zu Lenins

Staatsstreich. Aus dem Russ. übertr. von Otto Marbach. Dresden : Reissner, 1928. 461 pp.

[174] Siehe FISCHER 1989, p. 806.
[175] Siehe EXILE PAPERS, T10081 (8. Mai 1929). Original in deutsch. Eine französische Übers. [u.d.T. Les mé-

moires de Kerensky] ist abgedruckt in TROCKIJ 1989, p. 213.
[176] Das soll hier nicht im einzelnen dargestellt werden, es sei stattdessen verwiesen auf die recht ausführliche

Schilderung bei BROUÉ 2003b, pp. 814-815.

[177] Richard Frankfurter (1873-1953) war ein bekannter Anwalt, linksliberaler Politiker und Autor; er führte mit

Gerhard Frankfurter und zwei weiteren Juristen eine renommierte Anwalts- und Notariats-Kanzlei in Berlin-Wilmersdorf. Viele Schriftsätze usw. der beiden Anwälte befinden sich, oft als Anhänge zu Briefen der Pfemferts an
Trockij, in den EXILE PAPERS. Dort befinden sich auch Briefe von G. Frankfurter an Trockij (T1281 bis T1285),
Briefe von G. bzw. R. Frankfurter an A. Ramm bzw. F. Pfemfert (T14589 bis T14608) usw.
[178] Der Titel des Artikels lautet: Stalin vstušil v sojuz s Šumanom i Kerenskim protiv Lenina i Trockogo [übers.:

Stalin hat ein Bündnis mit Schumann und Kerenskij gegen Lenin und Trockij geschmiedet], in: Bjulleten' oppozicii, 1930 (9), pp. 20-22. Eine englische Übers. [u.d.T. Stalin has formed an alliance with Schumann and Kerensky against Lenin and Trotsky] ist abgedruckt in TROCKIJ 1975b, pp. 100-104. - Zur Causa Schumann siehe
ferner EXILE PAPERS, T15690 (7. Juli 1929) und T15693 (31. Dez. 1929). - Sechs Briefe Trockijs an Schumann
befinden sich in den EXILE PAPERS, T10080 (20.März 1929) bis T10085 (26.Juli 1929).
[179] Das Datum der Einigung mit dem Fischer-Verlag fiel übrigens exakt zusammen mit der definitiven Ablehnung

von Trockijs Visa-Antrag durch die deutschen Behörden.

[180] Dieser ist leider nicht überliefert; der Vertragsentwurf vom 12. April 1929 befindet sich im Deutschen Litera -

turarchiv in Marbach (siehe FISCHER 1989, p. 1101).
[181] Siehe SERGE 1978, p. 209.
[182] DEUTSCHER 1963, p. 35.
[183] Natal'ja Sedova: "Wir lebten mehrere Jahre dort in tiefer Isolation. Wir hatten keinerlei Kontakt mit den tür ki-

schen Behörden und der kosmopolitischen Gesellschaft von Istanbul […] Lew Dawidowitsch besuchte das ehemalige Konstantinopel nur zweimal mit einem Auto" (SERGE 1978, p. 207).

[184] Farewell to Prinkipo (pages from a diary), hier zitiert aus TROTSKY 1972, p. 312. Dieser Tagebuchtext wurde

von Max Eastman aus dem Russischen übersetzt, erschien erstmals im März 1934 in der amerikanischen Zeitschrift Modern Monthly und wurde später abgedruckt in TROCKIJ 1972, pp. 312-318. In französisch liegt der
Text u.d.T. Adieux à Prinkipo in TROCKIJ 1978, pp. 265-270 vor. In diesen Abschiedsreminiszenzen schrieb
Trockij übrigens auch schwärmerisch und ausführlich über seine Angeltrips im Marmarameer rund um die Insel
mit einem orts- und sachkundigen griechischen Fischer, dem er sich eng verbunden fühlte.

[185] Hier zitiert nach BROUÉ 2003b, pp. 801-802 und DEUTSCHER 1963, p. 34. Die Karbonkopie dieses in russi -

scher Sprache verfassten und an Anna Konstantinovna Kljačko adressierten Briefes befindet sich in EXILE PAPERS, T8675, 1. Juni 1929. Eine Wiedergabe ist auch im Internet als Pis'mo A.K. Kljačko verfügbar.
[186] DEUTSCHER 1963, p. 34.
[187] Mitte Mai schickte Trockij sein russisches Manuskript mit den ersten 5 Kapiteln zur Übersetzung an Ramm und

arbeitete in den Monaten Mai bis August fieberhaft an den weiteren Kapiteln; be reits am 11. August sandte er
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ihr dasjenige mit dem Kapitel 42. Damit standen gem. dem ursprünglichen Publikationsplan nur noch zwei von
insgesamt 44 Kapiteln aus; kurz vor der Drucklegung folgte dann aber noch als 45. und letztes Kapitel eines, in
welchem er seine noch sehr frischen bitteren Erfahrungen mit dem Kampf um Asyl beschreibt (Planet ohne Visum). Als letztes schließlich schickte Trockij sein mit dem 14. September datiertes Vorwort; allerdings trafen bei
Ramm buchstäblich bis zur letzten Sekunde vor Drucklegung immer noch, wenn auch teils recht mar ginale,
Korrekturwünsche ein.
[188] Für einige Daten zu den Pfemferts siehe auch Anmerkung 161. Einen komprimierten und gut dokumentierten

Überblick zur Biographie, politischen Standortbestimmung etc. bietet BOIS 2015, passim. – Bemerkenswert
dürfte sein, dass Trockij, anders als von Broué behauptet, den beiden Pfemferts nie persönlich begegnete; in
den schlimmen 1930er Jahren wurden beide Seiten sozusagen von Exil zu Exil getrieben, waren aber nie im selben Jahr am selben Ort. Als die Pfemferts schließlich in Mexiko Asyl fanden, war Trockij daselbst bereits ermordet worden. Die Pfemferts lernten in Mexiko aber wenigstens Trockijs Witwe Sedova kennen, die viele Jahre
später, inzwischen schwer krank und gebrechlich, 1961 kurz vor ihrem Tod noch einmal mit Alexandra Ramm,
inzwischen selbst verwitwet, in Berlin (West) zusammentraf. Beide wirkten übrigens auf den Rechtsnachfolger
des S. Fischer-Verlags ein, eine Neuauflage von Mein Leben auf den Weg zu bringen; eine solche erschien dann
tatsächlich 1961 (siehe dazu RANC 2004, pp. 182-184).
[189] Man kann den folgenden Sätzen aus einer Rezension über RANC 2004 nur voll zustimmen: "Bertolt Brecht

ließ 1935 einen 'lesenden Arbeiter' fragen, ob die in den Geschichtsbüchern verzeichneten Großtaten der Köni ge […] tatsächlich ihnen allein zuzuschreiben seien. In unzähligen Deutschstunden wird seither in Brechts Sinn
vermittelt, dass keine der überlieferten Leistungen ohne die Hilfe all der ungenannten Maurer, Sklaven, Sol daten und sogar Köche möglich war. Und doch blieben sie namen- und geschichtslos. […] Julijana Ranc entdeckt
uns ein 'Gegenleben', das aller Achtung wert ist" (Hartmann, Anne: [Rezension], in: Osteuropa, 55.2005 (2), p.
139).

[190] Das Folgende basiert in der Hauptsache auf einigen in den letzten 15 Jahren veröffentlichten Schriften, zuvör-

derst RANC 2004 (eine reich annotierte ausführliche Biographie über A. Ramm, basierend auf der Dissertation
der Autorin, wobei der Briefwechsel Ramm-Trockij eine zentrale Rolle spielt), sodann BOIS 2015 (ein bestens
dokumentierter Aufsatz über die besondere Beziehung der Pfemferts zu Trockij), ferner DAHMER 2012 und KISTENMACHER 2015. Der erwähnte Aufsatz von Bois wurde übrigens auch in englisch publiziert in Twentieth Century Communism, 2016 (10), pp. 9-29.

[191] Siehe EXILE PAPERS, T3811, 14. März 1929. Deutsch in RANC 2004, pp. 250-251.
[192] Siehe BOIS 2015, p. 109.
[193] Die Korrespondenz ist im Trockij-Archiv der Houghton Library archiviert und ist dort ohne Beschränkung zu-

gänglich. Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Dokumente:
175 Briefe u.ä. von A. Ramm an Trockij : T3811 bis T 3985 (vom 14. März 1929 bis 5. Juni 1933)
171 Briefe u.ä. von Trockij an A. Ramm: T9508 bis T9678 (vom 8. Apr. 1929 bis 23. Dez. 1933)
158 Briefe u.ä. von F. Pfemfert an Trockij: T3986 bis T4143 (vom 8. Apr. 1929 bis 20. Febr. 1938)
61 Briefe u.ä. von Trockij an F. Pfemfert: T9679 bis T9739 (vom 21. Mai 1929 bis 6. Juli 1937)
15 Briefe u.ä. von A. Ramm an L. Sedov: T12876 bis 12990
37 Briefe u.ä. von Trockijs Sekretärin M.L. Pevzner an A. Ramm: T12210 bis T12246
Ferner einige Briefe von Franz Pfemfert und A. Ramm an Dritte: T15241 bis T15246
Ferner einige Briefe der Anwälte G. und R. Frankfurter an A. Ramm und F. Pfemfert: T14589 bis T14600 und
T14607 bis T14608.
[194] Siehe RANC 2004, pp. 249-407. Sofern diese Briefe im russischen Original vorlagen, wurden sie von Dagmar

Kassek ins Deutsche übertragen.
[195] DAHMER 2012, p. 143.
[196] RANC 2004, pp. 550-553 listet insgesamt 71 Titel auf, darunter 21 von ihr übersetzte Bücher und Broschü-

ren, von Romanen bis zu historischen Standardwerken. Was Trockij anbelangt, so übersetzte sie ab 1929 folgende seiner Bücher und Broschüren: Mein Leben (1930 [1929]), Die permanente Revolution (1930), Probleme
der Entwicklung der USSR (1931), Die spanische Revolution und die ihr drohenden Gefahren (1931), Geschichte der russischen Revolution (2 Bde, 1931-33 [1932]), Stalins Verbrechen (1937). – Hinzu kommen diverse von
ihr übersetzte Artikel Trockijs, die zwischen 1924 und 1933 in den Zeitschriften Die Aktion (Berlin), Aufruf
(Prag) und Unser Wort (Prag) erschienen, wie z.B.: Der Neue Kurs (1924), Die Lehren des Oktober (1924),
Brief an die Arbeiter der USSR (1929), Die Abrüstung in Europa (1929), Eine demokratische Lektion, die ich
nicht erhalten habe (1929), Der sowjetisch-chinesische Konflikt und die Aufgaben der Kommunistischen Opposition (1929), Entwurf einer Plattform der Internationalen Linken Opposition (1931), An der Reihe ist Österreich
(1933), Was ist historische Objektivität? (1933).

[197] Am Rande sei noch erwähnt, dass einige spätere fremdsprachige Übersetzungen eher auf Ramms deutschen

Text als auf das russische Original rekurrierten.

[198] "[…] daß hier eine überaus akkurate und selbstbewußte Übersetzerin an einen überaus akkuraten und selbst-

bewußten Autor geraten war. Beide legten Wert auf eine besonders genaue, dabei aber auch stilistisch opti male
Übersetzung, und jeder gab auch in Detailfragen nur soweit nach, wie er es von seinem Standpunkt aus für
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vertretbar hielt" (RANC 2004, p. 75).
[199] TROCKIJ 1930a, p. XVI. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass Trockij durch das bescheidene Honorar, welches

Fischer der Übersetzerin zahlte [RM 5,- pro Seite] peinlich berührt war, es für nicht angemessen hielt und ihr
anbot, von dem ihm zugesagten Autorenhonorar etwas zuzuschießen (siehe EXILE PAPERS, T9508, 22. Apr.
1929, deutsch auszugsweise in RANC 2004, p. 256).

[200] Als Beispiele können Trockijs Brief vom 15. und Ramms Antwort vom 22. Mai 1929 genannt werden (siehe

EXILE PAPERS, T9519, 15. Mai 1929 und T3826, 22.Mai 1929, beides in deutsch in RANC 2004, pp. 261-265),
wo sich Autor und Übersetzerin intensiv über Probleme divergierenden Satzbaus im Deutschen und Russischen,
über das Schädliche von Russizismen in einer guten Übersetzung usw. austauschten. Ramm versprach, stets so
dicht wie irgend möglich am Original zu bleiben.
[201] Siehe z.B. EXILE PAPERS, T3838, 8. Juli 1929, deutsch in RANC 2004, pp. 270-273. Darin schlug Ramm vor,

die von Trockij ins Spiel gebrachte Broschüre über seine vergeblichen Visa-Bemühungen doch besser als 45.
und letztes Kapitel in die Autobiographie einzubauen, was er dann auch tat.
[202] Trockij war anfangs von Mein Leben als Titel nicht sehr begeistert und schlug seinerseits Ein halbes Jahrhun-

dert, Ebben und Fluten, Im Dienst der Revolution u.ä. als Hauptsachtitel vor (siehe EXILE PAPERS, T9545, 14.
Sept. 1929, deutsch auszugsweise in RANC 2004, p. 283), beugte sich aber letztlich zähneknirschend und nicht
ohne sarkastischen Kommentar dem Votum des Fischer-Verlags, das auch dasjenige von Ramm war (sie he EXILE PAPERS T3860, 30. Sept. 1929 und T9550, 8. Oktober 1929, beides auszugsweise in deutsch in RANC 2004,
pp. 284-285). Die Skepsis Trockijs bzgl. Mein Leben als Titel mag übrigens auch darin begründet gewesen sein,
dass im 19. und im frühen 20. Jahrhundert diverse Autobiographien mit genau diesem Titel publiziert worden
waren, u.a. diejenigen von R. Wagner, A.H. Hoffmann v. Fallersleben, L. Steub, P. Deussen, F. Harris, W. v.
Bode, M. Gandhi, H.M. Stanley und J.G. Seume.
[203] Es handelte sich mitnichten nur um Literatur, die für die Abfassung von Mein Leben relevant war, sondern

bspw. auch um Material, das es Trockij in der fernen Türkei erlaubte, sich sehr intensiv über die damaligen innenpolitischen und sozialen Verhältnisse in Deutschland (Stichwort: Aufstieg der NS-Bewegung usw.) zu informieren und sich in vielen Broschüren und Artikeln kompetenter darüber zu äußern als viele der Kommentatoren
vor Ort.
[204] Zu Nikolaevskij [Nicolaevsky] siehe auch Anmerkung 35 und RANC 2004, pp. 254-255.
[205] "Ein Teil der Anwaltsbriefe zu dem Rechtsstreit (der mit Trotzkis Entlassung aus dem mit dem Reissner-Verlag

unterzeichneten Publikationsvertrag endete) befindet sich in den 34 Mappen der im Trotzki-Archiv in Harvard
archivierten Korrespondenz zwischen Alexandra Ramm-Pfemfert und Trotzki" (RANC 2004, p. 507). Vgl. auch
Anmerkung 193.
[206] So gehörten bspw. auch Max Eastman, Max Shachtman, Pierre Naville und Alfred Rosmer zu Pfemferts Besu -

chern. "Ihre Wohnung wurde gewissermaßen zum Knotenpunkt des transnationalen Netzwerks der kommunistischen Opposition" (BOIS 2015, p. 110).

[207] Siehe RANC 2004, pp. 78-81.
[208] Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt Die russische Erstausgabe in Kap. 2 des vorliegenden Essays.
[209] Siehe RANC 2004, pp. 78-79.
[210] Mehrere Autoren bzw. Filmemacher haben sich mit dem Schicksal von Zinaida Volkova beschäftigt, speziell

auch mit dem komplexen Vater-Tochter-Konflikt, siehe z.B. CHEMOUNI 2001, ETKIND 2001 oder DEUTSCHER
1963, pp. 146 ff. und pp. 190 ff. Siehe ferner die Literaturhinweise im Kap. Genealogy von Lubitz' TrotskyanaNet.

[211] Siehe BOIS 2015, pp. 98-99. Die hochgradig verzweifelte Zinaida hatte am 5. Januar in Berlin mit Gas ihrem

Leben ein Ende gesetzt. Neben Pfemferts gab es nur noch drei weitere Trauergäste, darunter Zinaidas Halb bruder Lev Sedov. Am Rande: als dieser 1938 in Paris beigesetzt wurde, waren die Pfemferts wiederum anwesend.
[212] BOIS 2015, p. 114 resümiert: "Sie [die Pfemferts] sorgten dafür, dass Trotzki in Deutschland gelesen wer den

konnte. Sie machten seine Schriften einem deutschsprachigen Publikum zu einer Zeit zugänglich, als die Kom munistische Partei sie längst aus ihrem 'Angebot' verbannt hatte".
[213] Éditions Rieder fusionierte später mit einem anderen Verlag zu Presses Universitaires de France (PUF).
[214] Maurice Parijanine (1885-1937), wirkl. Name Maurice Donzel [bei Natal'ja Sedova irrtümlich Hoertel, siehe

SERGE 1978, p. 208], war ein französischer Autor und Übersetzer. Nebenbei: eine Rezension Parijanines über
Ma vie erschien in Les Humbles (Paris), 15.1930 (10), pp. 5-8.
[215] Gérard Rosenthal (1903-1992), Rechtsanwalt, Autor, Anhänger des Surrealismus, Trotzkist; vertrat Trockij di-

verse Male vor Gericht; benutzte gelegentlich das Pseudonym Francis Gérard.
[216] Maurice Garçon (1889-1967), Rechtsanwalt, Schriftsteller und Historiker, nach dem 2. Weltkrieg Mitglied der

Académie Française.

[217] Siehe ROSENTHAL 1975, pp. 89-93 und 105-116. Die Bände 2 und 3 von Ma vie erschienen dann letztlich

ohne die monierten Fußnoten (siehe auch GARCÍA HIGUERAS 2012, p. 20 und BROUÉ 2003b, pp. 815-816).
[218] Max Forrester Eastman (1883-1969). Für eine Literaturauswahl zu Eastman siehe Kap. 9 der Lubitz' Leon
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Trotsky Bibliography. Zu Eastman und seiner Biographie über den jungen Trockij siehe ausführlicher den Abschnitt Über Eastman als Quelle in Kap. 7 unseres Essays.
[219] Elena Vasilievna Krylenko (1895-1956).
[220] Einige Informationen dazu siehe FELSHTINSKY 2013, pp. 11-13. Hingegen weiß man, dass sich Trockij sehr

lobend über Eastmans Übersetzung der Istorija russkoj revoljucii äußerte (siehe GOLDNER, p. 133).
[221] 1930 erschienen je eine britische (bei Thornton & Butterworth) und eine US-amerikanische Ausgabe (bei

Scribner). Zu Trockijs Kontrakt mit Scribner siehe EXILE PAPERS, T 15796 (2. Apr. 1930).

[222] Siehe GARCÍA HIGUERAS 2012, p. 22.
[223] Siehe Anhang 2 und Anhang 3 unseres Essays.
[224] Siehe bspw. Verbrannte und Verbannte und Bibliothek verbrannter Bücher.
[225] Was Deutschland anbelangt, so irritiert allerdings, dass Gottried Bermann in einem Brief an Trockij vom 9.

Nov. 1933 folgendes mitteilte: "Tatsächlich vertreiben wir auch heute noch, wie ich Ihnen auch im August geschrieben habe, Ihre Bücher ungestört weiter. Allerdings ist der Absatz sehr stark zurückgegangen" (BERMANN
FISCHER 1990, p. 214). Vgl. dazu auch RANC 2004, p. 386.
[226] TROCKIJ 1930a, pp. X-XI [Hervorhebung von uns].
[227] TROCKIJ 1930a, pp. XIII-XIV [Hervorhebung von uns].
[228] TROCKIJ 1930a, pp. XI-XII [Hervorhebung von uns].
[229] Z.B. DEUTSCHER 1963, p. 213 u. 215, auch wenn nach Deutschers Meinung Mein Leben weniger anspruchs-

voll ist als die Geschichte der russischen Revolution.

[230] So z.B. SEGAL 1979, p. 323: "Yet My Life, for all the interruptions, distractions and anxieties that jostled its

still so rapid composition, must be numbered among the rare examples of autobiography as art".
[231] BROUÉ 2003b, p. 800.
[232] SERVICE 2012, p. 498. "Ein Meister der prägnanten, eleganten Prosa" (ibid., p. 503).
[233] Bereits im Anfangskapitel seiner Trockij-Biographie macht Service deutlich, was er von Mein Leben als Quelle

hält: "Wenngleich er [Trockij] in autobiographischen Darstellungen selten glatte Lügen erzählte, waren seine eigenen Schriften doch voller gravierender Ungenauigkeiten. Trotzki war ein aktiver Revolutionär, und nichts, was
er öffentlich äußerte, war ohne praktische Zwecke, die er zum Zeitpunkt der Äußerung verfolgte.[...] Bei der
Darstellung seiner Lebensgeschichte richtete es sich nach seinem jeweiligen politischen Interesse, was er fortließ und welche Episoden er präsentierte. Seine Gegner wurden durch die Bank unfair behandelt. Sein se lektiver Umgang mit den Fakten war kein vollkommen bewußter Prozeß. [...] Er war aus einem einzigen Stein gehauen und lehnte jede Abgrenzung des Privatmannes von dem öffentlichen Führer ab. [...] Generationen von
Lesern haben seine Selbstdarstellung kritiklos akzeptiert. Die Realität war anders, denn wann immer unbequeme Tatsachen seinem gewünschten Image schadeten, beseitigte oder verzerrte er sie" (SERVICE 2012, pp. 2526).

[234] SERVICE 2012, p. 503. Letzterer Aspekt wird hingegen von anderen Autoren gerade positiv herausgestri chen,

so verglich bspw. F. Mauriac Trockijs Schilderungen mit denen Tolstojs oder Gorkijs (siehe DEUTSCHER 1963, p.
215). Siehe dazu auch MCCLUSKEY 2004, pp. 8-9.

[235] SERVICE 2002, p. 504.
[236] Ibid. Ziemlich starker Tobak, angesichts dessen man geneigt sein könnte, sich zu fragen, ob Service die Auto-

biographie, die er hier thematisiert, wirklich gelesen hat.

[237] SERVICE 2012, p. 504-505. - Es ist schon recht erstaunlich, was Service aus der Tatsache ableiten zu müssen

meint, dass Trockij seiner Gewohnheit folgend Manuskripte wieder und immer wieder überarbeitete, hier er gänzte, dort kürzte usw., bevor sie in den Druck gingen – eine Arbeitsweise, der vermutlich so gut wie alle
schriftstellerisch Tätigen frönen dürften, sofern sie nicht Groschenromane oder Drehbücher am Fließband pro duzieren. An dieser Stelle sei auf die sehr ausführlichen kritischen Auseinandersetzungen D. Norths mit der Me thodik und Argumentation von Service verwiesen, z.B. NORTH 2009.
[238] Siehe SERVICE 2012, p. 505.
[239] Sehr gut herausgearbeitet bei MCCLUSKEY 2004, p. 62: "The moderation which is represented here [in My

Life] is present neither in The report of the Siberian Delegation, written immediately after the Congress [1903],
nor in the 1904 book Our Political Tasks. While Trotsky does briefly invoke the necessity of the minority's
'death' in the interests of party unification, both texts are dominated by the theme of caustic, unbending hostility towards Lenin and his faction. Any implication in My Life that his position at this stage was that of a peacemaker between the factions is completely undermined by the tone and content of these documents". - Mit der
Frage, an welchen Stellen von Mein Leben der Autor relevante Aspekte seiner Biographie verschwiegen, eskamotiert oder kleingeredet hat (und warum er dies vermutlich tat), beschäftigt sich recht ausführlich auch der
britische Trockij-Biograph Geoffrey Swain in seinem lesenswerten Essay "Silences in Trotskii's My Life" (siehe
SWAIN 2017, passim).

[240] Am deutlichsten kommt dies im Kapitel Der Parteikongress und die Spaltung von Mein Leben zum Ausdruck,
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wo Trockij zwar seine zeitweilige Parteinahme für die Menschewiki (und gegen Lenin) erwähnt, hingegen mit
keinem Wort auf seine berühmte (oder, wie manche auch meinen: berüchtigte) "ultramenschewistische" Kampfschrift Naši političeskija zadači [Unsere politischen Aufgaben] (Abbildung siehe Anhang 6 unseres Essays) vom
August 1904 eingeht, die an polemischer Schärfe und Aggressivität alle anderen damals gegen Lenin gerichteten Schriften bei weitem in den Schatten stellte. Das "diskrete" Verschweigen dieses Buches in Mein Leben trug
Trockij viel Kritik, später übrigens teilweise auch von trotzkistischer Seite, ein. Siehe dazu ausführlicher den Exkurs über Trockijs 'Unsere politischen Aufgaben' (1904) am Ende von Kap. 8 des vorliegenden Essays.
[241] Siehe z.B. MCCLUSKEY 2004, p. 57: "The narrative of Trotsky's involvement with the RSDRP between 1902

and 1904 is primarily a story of alliances and enmities.[...] Trotsky has to prove [in 1929] that he has really
been a Leninist all along". "Writing in 1929, he is very careful to distance himself from the aims and ideologies
of his then allies" (ibid., p. 61). "[…] for the Trotsky of 1929, it was a matter of urgent necessity to prove that
his early relations with Lenin, although difficult, were fundamentally sympathetic and that their subsequent reconciliation was inevitable (ibid., p. 63).

[242] Treffend schreibt Deutscher in diesem Zusammenhang: "'Hätte ich diese Memoiren unter anderen Umstän den

geschrieben', so entschuldigt er [Trockij] sich, 'auch wenn ich sie un ter anderen Umständen wohl überhaupt
nicht geschrieben hätte, würde ich vieles, wovon auf diesen Seiten die Rede ist, nicht niedergeschrieben haben'. Aber er war gezwungen, sich gegen die Lawine der stalinistischen Fälschung zu stemmen, die sich jedes
Abschnitts seines Lebens bemächtigte" (DEUTSCHER 1963, p. 220 [Hervorhebung von uns]). "Mein Leben dient
dem Nachweis der von Stalin in Frage gestellten Nähe zu Lenin" (HEDELER 2015, p. 118).
[243] DEUTSCHER 1963, pp. 216-217. Man lese dazu bspw. TROCKIJ 1930a, pp. 144-145.
[244] Solcherlei Kritik kam wohl in erster Linie von kommunistischer Seite, sofern das Buch dort überhaupt Beach-

tung fand und nicht gänzlich gemieden wurde (siehe DEUTSCHER 1963, pp. 221-222).

[245] DEUTSCHER 1963, p. 220. Die "Selbstbezogenheit" führt Deutscher übrigens hauptsächlich auf Trockijs Stel-

lung außerhalb der Fraktionen (1904-1917, weder Menschewik noch Bolschewik) zurück und führt auf pp. 221222 einige starke Argumente gegen die These der "Selbstdramatisierung" ins Feld.
[246] Siehe DEUTSCHER 1963, p. 221.
[247] Introspektion (Selbstbeobachtung) bedeutet nach innen gerichtete Beobachtung, die dazu angetan ist, eige-

nes Erleben und Verhalten zu betrachten, zu beschreiben und zu analysieren (siehe Wikipedia-Artikel), wobei
allerdings an die Binsenweisheit zu erinnern ist, dass jede Selbstbeobachtung auch die Möglichkeit der Selbsttäuschung in sich einschließt und die Validität der durch Introspektion gewonnenen Selbsterkenntnisse somit oft
schwer zu überprüfen sein dürfte.
[248] "Wenn man dieses Buch aus der Unzahl der Memoiren-Werke der Nachkriegszeit heraushebt, hat dies seine

besonderen Gründe. […] Diese bestehen nicht etwa in dem Vorhandensein einer besonders exakten Selbst analyse, eines besonders tiefen Einblicks in die eigene Psyche, denn derartiges will gar nicht gegeben werden. Ab gesehen vom ersten Teil, in dem Trotzki seine Jugend beschreibt, finden sich nur ganz wenige Bemerkungen,
die sein rein persönliches, sein 'Innenleben' beleuchten sollen. Es wird immer nur die jeweilige persönliche Stellungnahme im Ablauf der Geschehnisse geschildert, selten aber werden ihre psychologischen Begleiterscheinungen erwähnt, etwa mit welcher Leichtigkeit oder Freudigkeit der eine oder andere Entschluß gefaßt wurde u.
dgl." (STERNBERG 1931, p. 483).
[249] DEUTSCHER 1963, p. 221.
[250] BROUÉ 2003a, p. 20. Diese Feststellung von Broué wird sicherlich untermauert durch die Tatsache, dass Troc -

kij in Mein Leben nur an ganz wenigen Stellen und ziemlich unemotional von seiner Ehefrau Aleksandra und den
beiden gemeinsamen Töchtern spricht. Dasselbe gilt übrigens auch für seine zweite große Liebe und langjährige
Lebens- und Leidensgefährtin Natal'ja Sedova. Auch harsche Kritiker wie R. Service sollten eigentlich wissen,
dass es Leute gibt, denen es schwerfällt oder nahezu unmöglich ist, über ihre innersten Emotionen zu reden
und die dennoch über solche verfügen...

[251] Siehe SERVICE 2012, p. 504.
[252] DEUTSCHER 1963, pp. 242-243.
[253] "All this is not to say that My Life avoids details of a purely personal nature, or that Trotsky unfolded his life

in a cold, detached manner, or that the relationship between the personal and the social and historical was pre sented in some mechanical, schematic sequence. On the contrary, some of its best chapters are those which
deal with the author before he became involved in history, before, as he says, he passed through hidden channels from one world into the other" (KNEI-PAZ 1978, p. 519). Vgl. auch GARCÍA HIGUERAS 2012, pp. 21-22.
[254] Siehe z.B. Edmund Wilson: Trotzki identifiziert die Geschichte mit seiner Person, in WILSON 1974, pp. 375-

389.
[255] KNEI-PAZ 1978, p. 520.
[256] MCCLUSKEY 2004, p. 5.
[257] MCCLUSKEY 2004, p. 6.
[258] Siehe ibid., p. 8.
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[259] Siehe ibid., pp. 8-9. Die Autorin betont die child's-eye perspective bei Trockijs Kindheitsschilderungen und

konstatiert, dass sein Narrativ viel Spielraum für psychologische Interpretationen bzw. Spekulationen lasse.

[260] Siehe MCCLUSKEY 2004, pp. 11-12, 16-19. Aber: "Trotsky as narrator effectively dissociates from the influ-

ence of religion ..." (ibid., p. 17); "… the message is clear: the young Bronstein did not identify either with the
Jewish faith nor with Jewish culture to any significant degree" (ibid., p. 19).
[261] Siehe MCCLUSKEY 2004, p. 13.
[262] Siehe MCCLUSKEY 2004, pp. 31-37.
[263] Siehe MCCLUSKEY 2004, pp. 22-23.
[264] MCCLUSKEY 2004, p. 72. – An anderer Stelle schreibt die Autorin über Mein Leben: "The most engaging and

vivid account of Trotsky's life although not, obviously, the most objective.[...] My Life is not just a reminiscence,
it is Trotsky's speech in his own defence, and it's not exactly sparing on the attack either" (MCCLUSKEY 2008,
p. 2) und: "My Life is a very carefully constructed testimony. Trotsky's life and reputation were at stake. His
story had to be watertight.[...] Every action had to be accounted for, every wrong step justified.[...] Trotsky's
language is beautiful, and the text is full of the fiery denunciations and rapier wit for which he is justly fa mous"
(MCCLUSKEY 2007, p. 1).
[265] SEGAL 1979, p. 325.
[266] R.S. Wistrichs treffendes Urteil über den Schriftsteller Trockij ist wohl auch auf Mein Leben anzuwenden: "Be-

yond the purely political dimension there is another aspect of Trotsky […] namely the imaginative power of his
literary work. Trotsky was not only an actor and participant in events which have transformed the twentieth
century; as an historian and writer, he also helped to shape our perceptions of modern revolution. Gifted with
an unusual dramatic flair, his contribution to the socialist literary tradition may well prove to be his most enduring legacy. [...] The quality of his writing, its ability to convey the sense of great historical movements, the interaction between individuals and the masses, the dialectic of concrete image and abstract idea, often gives a
depth and insight to his political analysis rare in socialist literature" (WISTRICH 1979, pp. 8-9).
[267] Siehe dazu bspw. GARCÍA HIGUERAS 2012, p. 25: "Mi vida representa un testimonio irremplazable para co-

nocer el ethos revolucionario de una época. Al objeto de establecer las conexiones objetivas con las coorde nadas de su tiempo, Trotsky sitúa su trayectoria dentro de un amplio escenario histórico describiendo su acción en
la fluencia de la corriente revolucionaria. Por tal razón, su relato se ha convertido en una fuente de lectura imprescindible para el conocimiento y la comprensión del hecho revolucionario que gravitó de forma preponderante en el siglo XX".

[268] Dies soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden, es sei nur kurz hingewiesen auf die Kap. Public Archi-

ves: America und Public Archives: Europe von Lubitz' TrotskyanaNet oder auf die Kap. 1.1 und 1.3 der Lubitz'
Leon Trotsky Bibliography.
[269] Siehe das Kap. 9 (Andere autobiographische Schriften Trockijs) des vorliegenden Essays.
[270] DEUTSCHER 1962, p. 9. - Und: "Überall, wo Trotzki auftrat, hinterließ er Spuren, die von solcher Prägnanz

waren, daß sie später niemand mehr tilgen oder verwischen konnte, nicht einmal er selbst, wenn ihn, was sel ten genug der Fall war, eine Neigung dazu anwandelte" (ibid.)
[271] MCCLUSKEY 2004, p. 2 [Hervorhebung von uns]
[272] DEUTSCHER 1962, p. 9.
[273] Dass genau dies häufig nicht oder nur unzureichend passiert, ist im vorhergehenden Kap. unseres Essays be-

reits anhand einiger Beispiele aufgezeigt worden.
[274] Trockij: "Ich kann einen historischen Prozeß nicht mit dem Metermaß eines persönlichen Schicksals messen.

Im Gegenteil, ich bewerte mein persönliches Schicksal nicht nur objektiv, sondern erlebe es auch subjektiv in
untrennbarem Zusammenhang mit dem Verlauf der sozialen Entwicklung" (TROCKIJ 1930a, p. 567).

[275] Dazu noch einmal I. Deutscher perfekt und treffsicher: "In Mein Leben unternahm Trotzki den Versuch einer

Rechtfertigung, deren Bedingungen ihm von Stalin sowie durch die ganze ideologische Situation des Bol schewismus in den Zwanzigerjahren, das heißt durch den Kult mit Lenin, diktiert wurden. Stalin hatte ihn als Lenins
Erzfeind gebrandmarkt, und Trotzki war daher eifrig darum bemüht zu beweisen, daß er Lenin völlig ergeben
war und sich mit ihm einig wußte. Die Ergebenheit, die er nach 1917 Lenin gegenüber zeigte, war ohne Zweifel
echt, auch war er wirklich in vielen und wichtigen Punkten mit ihm einer Meinung. Dennoch hat Trotzki die
scharfen Konturen und die Bedeutung seiner Kontroversen mit Lenin zwischen 1903 und 1917, sowie späte re
Meinungsverschiedenheiten verwischt. Da Trotzki seine Verteidigung unter dem Gesichtspunkt des Lenin kults
betrieb, ergab sich als weitere und überaus seltsame Konsequenz, daß er in einigen wesentlichen Punk ten seine
eigene Leistung unter die Lenins stellte, ein äußerst seltener Fall in der auto biographischen Literatur" (DEUTSCHER 1962, p. 10). - Zur Problematik der Darstellung des Verhältnisses Trockij-Lenin in Mein Leben vgl. auch
SWAIN 2017, pp. 24-31.

[276] "Selbst bevor Trotzki physisch ermordet wurde, waren seine moralischen Mörder jahrelang am Werk, indem

sie zuerst seinen Namen aus den Annalen der Revolution löschten und ihn dann mit der Konterrevolution gleichsetzten. Der Historiker [und der Autobiograph] Trotzki kämpfte daher nach zwei Seiten: er verteidigte die Revolution gegen ihre Feinde, und er verteidigte die Rolle, die er selbst in ihr spielte" (DEUTSCHER 1963, p. 211).
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[277] Ziv, G[rigorij] A[bramovič]: Trockij : charakteristika (po ličnym vospominanijam) - Nju-Iork : Knigoizd-vo Na-

radopravstvo, 1921. - 96 pp. [Faksimile als elektronische Ressource (PDF) siehe Anhang 7 unseres Essays.]

[278] Eastman, Max: Leon Trotsky : the portrait of a youth. - New York, NY : Greenberg, 1925. - VIII, 181 pp.
[279] Berücksichtigt werden für die Zitierstatistik wohlgemerkt nur diejenigen Kapitel, die sich mit dem jungen

Trockij (bis zu seinem 25. Lebensjahr) beschäftigen. Einige Autoren zitieren exzessiv Bd. 1 von Deutschers
Trockij-Trilogie, einige Autoren referenzieren (auch) auf unveröffentlichte amerikanische und/oder russische Archivbestände. Zu den vollständigen bibliographischen Angaben bzgl. der hier untersuchten Biographien siehe
das Literatur- und Quellenverzeichnis am Schluss unseres Essays. Es sei noch betont, dass diese Zitierstatistik
selbstverständlich per se nichts darüber aussagt, wie die betreffenden Autoren mit den genannten Quellen umgegangen sind.
[280] Dies ist die Originalausgabe (gedruckt in vorrevolutionärer kyrill. Schrift), auf die im Folgenden referenziert

wird (ZIV 1921). [Faksimile als elektronische Ressource (PDF) siehe Anhang 7 unseres Essays.] – Übersetzungen sind leider nicht verfügbar, wenn man einmal absieht von einer englischen Version des Kap. V Amerike [In
Amerika] (Orig. in ZIV 1921, pp. 66-79), die im Internet verfügbar ist. – Ein längerer Auszug aus Zivs Schilderung seines und Trockijs Gefängnisaufenthalts in Odessa liegt in englischer Übersetzung vor in PAYNE 1978, pp.
65-67 (Orig. in ZIV 1921, pp. 25-27).
[281] Faksimile-Reprint der Originalausgabe.
[282] Reprint der Originalausgabe, allerdings in der reformierten kyrill. Schrift, wie sie seit 1918 in Russland üblich

ist. Enthält auf pp. 773-779 Annotationen von A.V. Reznik.

[283] Reprint der Originalausgabe, allerdings in der reformierten kyrill. Schrift, wie sie seit 1918 in Russland üblich

ist. Enthält auf pp. 9-13 Trockij glazami sovremennika von E.N. Morozova und auf pp. 153-[159] Rezenzija na
knigu G.A. Ziva "Trockij (po ličnym vospominanijam)" von Mark Aleksandrovič Aldanov [i.e. M.A. Landau].
[284] Dies ist die Originalausgabe, auf die im Folgenden referenziert wird (EASTMAN 1925). Kleines Aper çu am

Rande: in dieser Originalausgabe – und nur in dieser – befindet sich folgender amüsanter Druckfehler: die
Überschrift des zweiten Kap. lautet dort (p. 14) A moral monster, wohingegen im Inhaltsverzeichnis für Kap. 2
die Überschrift A moral matter lautet.
[285] Auch als elektronische Ressource im Internet verfügbar.
[286] Hierbei können wir wieder großenteils auf die bekannten Trockij-Biographien von I. Deutscher bis Y. Felsh tins-

ky rekurrieren, aber auch auf spezielle Untersuchungen wie bspw. GOLDNER 2007, LE GUEVEL 1979, MCCLUSKEY 2004, NORTH 2009, NORTH 2010, ŠVECOV 1990.

[287] Biographische Skizze siehe Wikipedia-Artikel über Eastman. Über ihn sind dutzende Monographien, Hoch-

schulschriften und jede Menge biographisches Material erschienen; für eine Auswahl relevanter Titel siehe Kap.
9 der Lubitz' Leon Trotsky Bibliography. Das Folgende stützt sich vor allem auf ŠVECOV 1990 und GOLDNER
2007.

[288] Eine literarische Frucht davon ist z.B. Eastmans Buch Since Lenin died, das 1925 veröffentlicht wurde und mit

Stalin-Kritik nicht geizt. Eastman wurde zu einer Art enfant terrible auf der Linken. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass Eastman bei seiner Abreise aus der Sowjetunion eine Kopie von Lenins Testament, das bekanntlich
von den Stalinisten peinlichst beschwiegen und tabuisiert wurde (die Linke Opposition und Trockij ordneten sich
der "Parteidisziplin" unter!) außer Landes schmuggelte und darauf in seinem eben erwähnten Büchlein anspielte; 1926 verkaufte er eine Übersetzung des Dokuments an die New York Times, die es am 18. Oktober auf Seite 1 als Sensation publizierte (siehe GOLDNER 2007, pp. 132-133, ŠVECOV 1990, p. 141).
[289] Er hatte die Künstlerin Krylenko bereits 1922 in Genua anlässlich einer internationalen Konferenz getroffen,

wo sie als Sekretärin für den hochrangigen sowjetischen Diplomaten Litvinov tätig war. Von seiner ersten Frau
war Eastman im selben Jahr geschieden worden. E.V. Krylenko (1895-1956) war die Schwester von N.V. Kry lenko (1885-1938), der in den dreißiger Jahren Generalstaatsanwalt bzw. Justizminister der RSFSR bzw. der
UdSSR wurde, bevor er 1938 der "Großen Säuberung" zum Opfer fiel.
[290] Besonders erwähnt seien die Bücher My Life, History of the Russian revolution und The revolution betrayed.
[291] Siehe z.B. seine Bücher Marxism: is it a science? (1940) oder Reflections on the failure of socialism (1955).

1964 veröffentlichte er seine Memoiren u.d.T. Love and Revolution: my journey through an epoch.
[292] Dieses befindet sich unter der Signatur Eastman MSS in der Lilly Library, Bloomington, Ind. und umfasst

mehr als 4.000 Dokumente, zusätzlich Eastmans Briefwechsel mit Trockij 1923-1924 (in erster Linie über das
Buchprojekt über Trockijs Jugend) und 1929-33.

[293] Transkriptionen und Notizen zu den erwähnten Zeitzeugeninterviews und schriftliche Auskünfte, insgesamt

mehr als 200 Dokumente, befinden sich als Sokolovskaia Ms, Sedova Ms, Spentser Ms, Dikshtein Ms, Rozenshtein Ms, Vegman Ms, Shatunovskii Ms, Skorcheletti Ms usw. innerhalb des Archivbestands Trotskii MSS (LMC
2022), folder 1923/24 der Lilly Library, Bloomington, Indiana.

[294] Siehe bspw. Trockijs Brief Otvet na voprosu t. Istmena vom 26. Febr. 1923, im Archiv RGASPI, f.325, op.1,

d.18 sowie auch im Archiv Trotskii MSS, folder 1923/24 der Lilly Library.
[295] Zit. nach EASTMAN 1925, p. VII. Dies bedeutet in der Konsequenz auch, dass bspw. Wertungen, Charakteri -

Seite 102 von 125

"Mein Leben" – "Моя Жизнь"

Trockijs Autobiographie

Essay von W. u. P. Lubitz

Anmerkungen

sierungen oder Spekulationen, die Eastman von Ziv übernommen hat, nicht als von Trockij 'abgesegnet' gelten
können, ein Umstand, mit dem bspw. I. Deutscher offenbar nicht korrekt umgegangen ist, wie LE GUEVEL 1979
überzeugend nachgewiesen hat. [Faksimile als elektronische Ressource (PDF) siehe Anhang 8 unseres Essays.]
[296] Verschiedene Autoren betonen Eastmans 'Faible' für Charakterstudien u. dgl., siehe z.B. GOLDNER 2007, pp.

126 ff.

[297] Allerdings sind Eastmans Wertungen/Interpretationen nicht frei von teils gewagten psychoanalytischen Spe-

kulationen, die ihn an der Aufrichtigkeit Trockijs in Bezug auf dessen frühe Kindheitserinnerungen zweifeln lassen (siehe z.B. EASTMAN 1925, pp. 7-8), was Pomper wiederum auf Eastmans "exposure to Freud" (POMPER
1990, p. 413) zurückführt.
[298] "Eastman interviewed Trotsky, some of Trotsky's relatives, his first wife, and several others close to Trotsky

during his school years and early career. The stenographic accounts taken by Eastman and Trotsky's replies to
some of his questions preserved in Eastman's archive are the only surviving primary sources about Trotsky's
childhood other than his autobiography" (POMPER 1990, p. 413). Siehe auch die folgende Anmerkung.

[299] Dies wird mit Recht von mehreren Trockij-Biographen moniert und bedauert; so bspw. von McCluskey: "East -

man makes use of sources which would be extremely useful to the historian – taking interviews with Trotsky's
contemporaries, relatives and first wife – he does not employ footnotes, and he tends to paraphrase rather
than to quote his sources directly. Without access to Eastman's own archive, it is not possible to make pro per
use of the material presented in his book" (MCCLUSKEY 2004, p. 4). Vgl. auch FELSHTINSKY 2012, pp. 29-31.
Aufgrund der Tatsache, dass die besagten Archive Eastmans allerdings schon seit langem der Forschung zugänglich sind, könnte man hier natürlich auch anmerken, dass es verwundert, wie wenig bislang offenbar davon
Gebrauch gemacht worden ist.
[300] COHEN 1968, p. 85 nennt Eastman "a Trotskyphile".
[301] In seinen Memoiren schrieb Eastman 1964: "I hero-worshipped Trotsky and do still … but I did not feel any

affection for him – I could not explain why – with all those intimate talks about his infancy and his youth – we
never came together" (zitiert nach GOLDNER 2007, p. 134). Es sei noch erwähnt, dass Eastman nicht nur in
seinen Memoiren, sondern auch in mehreren anderen Büchern seine Erinnerungen an Trockij und sehr interessante Charakterstudien über ihn veröffentlichte, z.B. in Heroes I have known (New York 1942) und Great companions (New York 1959).

[302] Trockij : charakteristika (po ličnym vospominanijam) [Trockij : Charakterstudie (nach persönlichen Erinnerun-

gen)], New York 1921. 96 pp. [Genauere bibliographische Angaben siehe Literatur- und Quellenverzeichnis].
[303] MCCLUSKEY 2004, p. 21: "Eastman's account is almost purely hagiographical. By contrast, Ziv's is openly ho-

stile".

[304] Bei EASTMAN 1925, p. 43 heißt es: "Hence this little volume of weak and ludicrous personal spite. If a worm

could snarl it would make a noise like Doctor Zif's [!] book". Broué nennt Zivs Buch "ein übelwollendes Zeugnis"
im Gegensatz zu Eastmans "wohlwollender Untersuchung" (siehe BROUÉ 2003a, p. 665).
[305] Wie oben erwähnt, liegen von Eastman selbst eine Autobiographie und andere Erinnerungen als auch eine

fast unübersehbare Menge von Sekundärliteratur vor.
[306] In russischen Quellen werden für Ziv unterschiedliche Vornamen angegeben: "Grigorij Abromavič" bzw. "Šo-

lom Abramov". Man beachte, dass der Name "Ziv" in deutschen und englischsprachigen Veröffentlichungen zu weilen als "Siw", "Siff" oder "Zif" wiedergegeben wird. Der erste Vorname wird teils als "Grischa" bzw. "Grisha"
wiedergegeben, der Vatersname (2. Vorname) zuweilen fälschlicherweise als "I." abgekürzt; auch die Form "H.
A. Ziv" findet man vor.

[307] In einer anonymen Quelle wird 1873 als Geburtsjahr genannt.
[308] Die folgenden Angaben basieren teils auf dem hier besprochenen Büchlein von Ziv, teils auf den in unserem

Literatur- und Quellenverzeichnis aufgeführten diversen Trockij-Biographien.

[309] Dazu mehr im Abschnitt Spätpubertät, Reife von Kap. 8 des vorliegenden Essays.
[310] Narodniki nannte man die Anhänger des Narodničestvo (wörtlich übers.: das Ins-Volk-Gehen), der ersten be-

deutenden revolutionären Bewegung innerhalb der russischen Intelligenzia in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Hervorstechendstes Merkmal der Narodniki war die Überzeugung vom eigenständigen russischen Weg
zum Sozialismus, gestützt auf die Bauernschaft und die Dorfgemeinschaften und also ohne den Umweg über
den (westlichen) Kapitalismus. Aus dem Narodnikitum gingen im Laufe mehrerer Jahrzehnte zahlreiche revolutionäre antizaristische Bewegungen hervor, darunter auch solche, die sich dem Terrorismus verschrieben. Wesentliche Gedanken des Narodnikitums lebten fort in der 1901/02 gegründeten einflussreichen Partei der Sozialrevolutionäre (Partija Socialistov-Revolucionerov, SR), in der Oktoberrevolution die Hauptkonkurrentin der
Bolschewiki.
[311] Dazu mehr im Abschnitt Südrussischer Arbeiterbund von Kap. 8 des vorliegenden Essays.
[312] Grigorij (Gerš) Sokolovskij (1878-1938) und Il'ja (Ėlij) Sokolovskij (1876-?).
[313] Siehe Abbildung in Anhang 6 unseres Essays. – Eine schöne Bildbeschreibung findet sich bei PAYNE 1978, pp.

51-52: "The photograph, made by a Nikolayev photographer, shows them in the innocence and deadly serious-
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ness of youth. The photographer has formed a pyramid with Alexandra Sokolovskaya at the apex, standing up,
with her hand on the shoulder of Bronstein, who is sitting on one side of her, her brother Ilya on the other side.
Hers is a severe face, the dark hair drawn back straight from her forehead. She [...] could be taken for a wom an of thirty, though she was about twenty-four. Her brother Ilya looks like a young workman,[...] rugged, decisive, careworn. Bronstein, round-faced under a helmet of thick, black curly hair, has the curiously empty look of
short-sighted people who have put aside their spectacles […] Ziv, sitting on a low stool in the foreground, leaning one arm negligently on Ilya's knee, is the only one who shows any animation. He is well groomed, wears
Western clothes with a coat and tie, as befitted a young man soon to com plete his final year in medical school
in Kiev, and gazes at the camera as though he were entranced by all these mysterious mechanisms. He has a
neat beard and evidently possesses a quick brain and considerable charm. Bronstein, moon-faced and dis interested, with his hands lying limply on his lap, seems to be the least forceful person in the photograph."
[314] "Sie waren auf das, was sie taten, so stolz, daß der Schwigowski-Zirkel ein Gruppenphoto von sich machen

ließ – dieses Photos sollte sich die Polizei bedienen, als sie sie in Haft nahm" (SERVICE 2012, p. 68).

[315] Siehe ACKERMAN 2016, p. 87.
[316] Siehe ZIV 1921, pp. 25-33 (u.a. Bericht über die fast 2 Jahre im Gefängnis von Odessa und Erwähnung von

Trockijs 'Epilepsie' usw.), pp. 34-42 (u.a. Bericht über Aufenthalt im Moskauer Butyrki-Gefängnis und Trockijs
Verhalten daselbst, seine Heirat, sein Verliebtsein, den Gefangenentransport nach Sibirien, Aktivitäten in der
Verbannung usw.)
[317] Siehe ZIV 1921, p. 56.
[318] Es kann nicht eindeutig geklärt werden, ob Ziv zwischenzeitlich noch einmal nach Russland reiste; es gibt ei -

ne Stelle in seinem Buch, wo er schreibt, dass er 1918 in Odessa Il'ja Sokolovskij getroffen habe (siehe ZIV
1921, p. 46).

[319] Siehe dazu insbesondere ACKERMAN 2016, pp. 80-83, 86-87, 129-130.
[320] Lev Grigor'evič Dejč (1855-1941), Mitbegründer des russischen Marxismus, ab 1903 Menschewist, lebte von

1911-1916 in den USA. Sein Name wird in deutschen Publikationen meist als "Leo Deutsch" wiedergegeben.

[321] Siehe z.B. Briefwechsel Zivs mit Dejč von 1916-1924 in der Boris I. Nicolaevsky Collection der Hoover Institu-

tion, Stanford, Cal., series 42, box 83. Siehe auch ZIV 1921, p. 5.
[322] ACKERMAN 2016, p. 137: "In colorful language that Trotsky himself, as a writer, would have appreciated, Ziv

described him as […]"

[323] Siehe ZIV 1921, pp. 16-24.
[324] À propos Tatsachenbehauptungen: auch diese sind bei Ziv "mit Vorsicht zu genießen": so liest man bei ihm

bspw., dass Aleksandra Sokolovskaja mindestens 10 Jahre älter war als Trockij (siehe ZIV 1921, p. 35) – in
Wahrheit wurde Trockij 1879 geboren, Sokolovskaja 1872.
[325] Es sei an dieser Stelle hingewiesen auf die in unserem Literatur- und Quellenverzeichnis aufgeführten Schrif-

ten von COHEN 1968, WOLFENSTEIN 1967, ENGLUND 1977 u.a., die sich schwerpunktmäßig mit verschiedenen
Facetten von Trockijs Psyche beschäftigen und dabei zu teils bemerkenswerten Ergebnissen gelangen, die zu
bewerten allerdings uns als Laien, zumal angesichts der diesbezüglich problematischen Quellenlage, kaum
möglich ist. Bemerkenswerterweise verzichten sowohl Wolfenstein als auch Cohen auf die Benutzung der ZivQuelle.
[326] REZNIK 2017, pp. 5-6. So banal der letzte Satz dieses Zitats auch klingen mag, so wahr ist er wohl auch.
[327] Das heißt bspw. Dinge, die in Mein Leben entweder überhaupt nicht vorkommen oder dort bestenfalls in ei-

nem Nebensatz erwähnt werden, während sie bei Ziv besonders herausgestellt werden (bzw. genau umgekehrt). Stichwortmäßig und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wollen wir hier bspw. die folgenden erwähnen:
die Beziehung Trockij-Sokolovskaja, die Schopenhauer-Lektüre, Lassalle als Trockijs Idol, Trockijs Freimaurerstudien im Gefängnis von Odessa, Trockij als Epileptiker, Trockijs Krocket-Spiel in der sibirischen Verbannung,
seine Trennung von Sokolovskaja 1902, die Geschichte mit dem gefälschten Pass 1902 (d.h. wie aus Bronštejn
"Trockij" wurde), sein "Silvesterscherz" 1896/97 (d.h. die geschmacklose Provokation Sokolovskajas)...

[328] Nicht wenige dieser Biographien kann man getrost auch als paraphrasierende Kurzfassungen von Deutschers

Trockij-Trilogie bezeichnen.

[329] In seinem Aufsatz The extraordinary career of Leon Trotsky (siehe ARONSBERG 1925) erwähnt Aronsberg auf

p. 665, dass er das Buch von Ziv (den er übrigens rätselhafterweise "Dr. H.A. Siv" nennt) ins Englische übersetzt habe. Eine solche Übersetzung konnte jedoch leider nicht ermittelt werden. Aronsberg äußert sich in besagtem Artikel übrigens geradezu enthusiasmiert über Zivs Buch, und man könnte den Artikel beinahe als eine
Art Kurzfassung dieses Buches betrachten. – Nebenbei: es entzieht sich un serer Kenntnis, ob bzw. inwiefern
Trockij Zivs Buch kannte; aus der Tatsache, dass er sich, soweit bekannt, über Zivs Buch nie geäußert hat, zu
schließen, dass er ihm zustimmte, scheint mehr als zweifelhaft. Eastman hingegen kannte definitiv Zivs Buch,
als er das seine über den jungen Trockij schrieb und hat offenkundig einiges von Zivs Narrativ übernommen.
[330] NORTH 2010, p. 170: "Niemand würde bestreiten, dass die Erinnerungen von Ziv ein Dokument sind, das ein

ernsthafter Historiker zur Vorbereitung einer Trotzki-Biografie heranziehen wird. [...] Aber ein Historiker hat die
Pflicht, Dokumente und Quellen kritisch zu betrachten und sorgfältig zu überlegen, wieweit er den darin enthal -
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tenen Informationen trauen kann. Bei Ziv gibt es viele Gründe, an der Objektivität und Verlässlichkeit seiner
Einschätzung zur Persönlichkeit Trotzkis zu zweifeln".
[331] Siehe LE GUEVEL 1979, passim. Siehe dazu auch BROUÉ 2003, p. 51.
[332] Siehe Anhang 8 unseres Essays.
[333] Siehe MCCLUSKEY 2004, p. 23. Die Autorin nennt als Beispiel Trockijs unsystematisches, suchendes Lesen,

das bei Ziv als Faulheit und Mangel an intellektueller Neugier, auch als Arroganz gedeutet wird (z.B. ZIV 1921,
p. 9) oder die Unterstellung, dass Trockij als einziges Buch nach seiner Schulzeit komplett nur Schopenhauers
Ėristika gelesen habe (siehe ZIV 1921, p. 11), um trotz seiner Ignoranz, den Genossen in Disputen überlegen
zu sein. Ziv spielte damit auf Ėristika, ili Iskusstvo sporit' / Artur Šopengauer, Sankt Petersburg 1893 an [dt.:
Eristische Dialektik, oder Die Kunst, Recht zu behalten / von Arthur Schopenhauer (dt. Philosoph, 1788-1860);
auch unter diversen anderen Titeln erschienen].
[334] [Zivs Buch] "consists substantially of unflattering or critical anecdotes about its subject interspersed with psy-

chological or – reflecting the author's medical background – physiological analyses of Trotsky's personality and
habits" (MCCLUSKEY 2004, p. 21). "Ziv […] is presenting a characterisation from memory. Not only is his narrative centred on the character of his subject, but he presents Trotsky's actions as outcome of his psychological
and physiological makeup. Trotsky's version is supposedly dialectic-materialist, Ziv's is openly individualist"
(MCCLUSKEY 2004, p. 24). "Ziv includes a number of snide comments and hostile anecdotes which are now impossible to disprove: for example we cannot tell whether or not the workers of Nikolaev ever mistook Trotsky
for Las[s]alle reincarnated (although it seems unlikely)" (MCCLUSKEY 2004, p. 25).
[335] Siehe ACKERMAN 2016, pp. 129-137 (=Kap. 13). Zu Ziv siehe auch ibid., pp. 80, 82-83 und 86-87.
[336] Ibid., p. 137.
[337] BROUÉ 2003a, p. 665.
[338] BROUÉ 2003a, p. 51 führt zur Illustration "Charakteranalysen" Zivs wie die folgende an: "Die Arbeiter interes-

sieren ihn als unentbehrliche Objekte seiner Aktion, seiner revolutionären Aktivität; seine Genossen interessierten ihn als die Mittel, mit denen er seine revolutionäre Aktion bewerkstelligen konnte; er liebte die Arbeiter, er
liebte seine Genossen in der Organisation, denn in ihnen liebte er sich selbst" (siehe ZIV 1921, p. 12).

[339] Siehe BROUÉ 2003a, p. 52: "Alle Zeugen stimmen darin überein, daß sie Trotzkis Hingabe an die Revolu tion

in den Mittelpunkt der Persönlichkeit von Lew Dawidowitsch Bronstein stellen. Diese Hingabe mit Egozentrismus
und der Sorge um sein eigenes Bild zu erklären, hieße, das revolutionäre Phänomen selbst auf eine Summe individueller Zufälligkeiten zu reduzieren. Wie Michel Kehrnon gezeigt hat, gibt es keinen Grund, Siw mit sei ner
Rachsucht nach ihrem letzten Treffen in Amerika zu glauben: Ljowa war einer der Führer der Re volution geworden, Siw ein obskurer Emigrant".
[340] Siehe BROUÉ 2003a, pp. 44-45. Broué bezieht sich dabei auf die Version, wie sie bei ZIV 1921, p. 12 zu fin-

den ist.

[341] Siehe BROUÉ 2003a, p. 45. Broué bezieht sich dabei auf ZIV 1921, p. 33, wo der Medi ziner (!) Ziv zur Be-

gründung seiner Epilepsie-'Diagnose' anführt: Trockijs Egozentrismus, krankhafte Eitelkeit, Selbstüberschätzung, starker Hang zur Extravaganz im Rede- und Schreibstil sowie im äußerlichen Erscheinungsbild, und
schließlich eine – sich sogar in der säuberlichen Handschrift widerspiegelnde – übertriebene Pedanterie. An gleicher Stelle schreibt Ziv auch, dass er für diese Diagnose die Unterstützung seines Freundes L.G. Dejč [siehe
auch Anmerkung 320] erhalten habe, als er Gelegenheit hatte, sich mit diesem über Trockijs Persönlichkeit auszutauschen.
[342] Siehe BROUÉ 2003a, p. 51. Broué bezieht sich dabei auf ZIV 1921, p. 20.
[343] Siehe BROUÉ 2003a, p. 62. Broué bezieht sich dabei auf ZIV 1921, pp. 36 u. 39.
[344] Siehe BROUÉ 2003a, p. 51. Broué bezieht sich dabei auf ZIV 1921, p. 26.
[345] Pomper zieht Ziv im Wesentlichen nur dort als zusätzliche Quelle heran, wo es um Trockijs Gefängnisaufent-

halte, um seine Heirat mit Sokolovskaja und um die gemeinsame Fahrt in die sibirische Verbannung geht (siehe
POMPER 1978, pp. 112, 114-117).
[346] Diese Primärquellen gibt Pomper in mehr als 2 Dutzend Fällen als Belegstellen an (siehe POMPER 1978, pp.

412-414.
[347] PAYNE 1978, p. 65.
[348] Siehe bspw. SERVICE 2012, p. 12. - Ähnliche Intentionen verfolgen, zumindest nach Meinung einiger Rezen -

senten, auch zwei andere britische Autoren, die kurz vor R. Service biographische Bücher über Trockij veröffentlichten, nämlich G. Swain und Ian D. Thatcher (siehe SWAIN 2006 und THATCHER 2003).

[349] Dies kann an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. Es sei stattdessen verwiesen auf Kap. 8 der Lubitz'

Leon Trotsky Bibliography, wo mehr als 100 kritische Analysen und Rezensionen von B. Patenaude, H. Weber,
D. North, P. Le Blanc, G. García Higueras, R. Tosstorff, W. Hedeler sowie mehreren dutzend weiteren Autoren
aufgelistet sind. Von den Genannten hat sich vor allem David North wiederholt und en détail mit den faktischen
Fehlern, dem mehr als fragwürdigen Umgang mit den Quellen und diversen methodologischen und inhaltlichen
Unzulänglichkeiten von Services Trockij-Biographie auseinandergesetzt.
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[350] Diese wird in Folgendem mehr als deutlich: "Service selbst meinte anlässlich einer Buchpräsentation in einer

Londoner Buchhandlung bemerken zu müssen: 'Es gibt noch Leben in dem alten Kerl Trotzki – aber wenn der
Eispickel seinen Job, ihn zu vernichten, nicht tat, dann hoffe ich, gelang das mir'" (lt. London Evening Standard,
23. Okt. 2009, hier zitiert nach Reiner Tosstorffs Rezension, p. 7).

[351] Siehe bspw. SERVICE 2012, pp. 65 ff.
[352] SERVICE 2012, p. 65. Die Textstelle ist übersetzt aus ZIV 1921, p. 15.
[353] Siehe ZIV 1921, p. 14-15.
[354] SERVICE 2012, p. 66.
[355] SERVICE 2012, p. 67. Die Textstelle ist übersetzt aus ZIV 1921, p. 14.
[356] Ibid.
[357] SERVICE 2012, p. 84. Die Textstelle ist übersetzt aus ZIV 1921, p. 41.
[358] SERVICE 2012, p. 84.
[359] Siehe SERVICE 2012, p. 93. Service bezieht sich dabei auf ZIV 1921, p. 46.
[360] Siehe CARMICHAEL 1974, p. 8.
[361] Siehe ibid., pp. 16-17.
[362] Siehe Wikipedia-Artikel.
[363] Siehe CARMICHAEIL 1974, pp. 31-32.
[364] Siehe ibid., pp. 32-33.
[365] Siehe z.B. ibid., p. 40.
[366] Ibid., p. 47.
[367] Ibid., p. 48.
[368] Siehe WISTRICH 1979, p. 7.
[369] Ibid., p. 7
[370] Siehe ibid., p. 13.
[371] Siehe ENGLUND 1977. Dieser Aufsatz ist auch als elektronische Ressource zugänglich.
[372] Wobei wir uns des Hinweises von I. Deutscher bewusst sind, dass Trockijs "Prosa zu dicht maschig ist, als daß

ein Auszug auch nur im entferntesten so lebendig sein könnte wie der Text in seinem ganzen Zusammenhang"
(DEUTSCHER 1963, p. 215).
[373] Die Seitenangaben beziehen sich dabei stets auf die deutsche Erstausgabe (Berlin 1930 [1929]), siehe Litera-

tur- und Quellenverzeichnis unter TROCKIJ 1930a.
[374] Nämlich auf Trockijs Anfänge als Schriftsteller in der sibirischen Verbannung 1900/02 (Anhang 1 unseres Es-

says) und auf den Exkurs über Trockijs 'Unsere politischen Aufgaben' (1904) (am Ende von Kap. 8 unseres Essays).

[375] BROUÉ 2003a, p. 39. Dem kann man kaum widersprechen...
[376] "Die Kindheit gilt als die glücklichste Periode des Lebens. Ist das immer so? Nein, die Kindheit der wenigsten

ist glücklich. Die Idealisierung der Kindheit leitet ihren Ursprung von der alten Literatur der Privilegierten ab.
Die gesicherte, üppige, wolkenlose Kinderzeit in den erblich begüterten und gebildeten Familien, zwischen Lieb kosungen und Spielen, pflegt im Gedächtnis wie eine sonnige Wiese am Anfang des Le bensweges zu bleiben.
[...] Meine Kindheit war nicht eine Kindheit des Hungers und der Kälte. Zur Zeit meiner Geburt kannte meine
elterliche Familie schon Wohlstand. Doch war es ein herber Wohlstand von Menschen, die sich aus der Not erheben und den Wunsch haben, nicht auf halbem Wege stehenzubleiben. Alle Muskeln waren gespannt, alle Gedanken auf Arbeit und Anhäufung gerichtet. In dieser Häuslichkeit war den Kindern nur ein bescheidener Platz
zugewiesen. Wir kannten keine Not, wir kannten aber auch nicht die Freigebigkeit des Lebens, seine Liebkosungen. [...] Es war eine farblose Kindheit in einer kleinbürgerlichen Familie, in einem Dorfe, in einem finsteren
Winkel, wo die Natur reich ist, die Sitten, Ansichten und Interessen aber dürftig und eng. Die geistige Atmosphäre, die meine frühesten Jahre umgab, und die, in der mein späteres bewußtes Leben verlief, sind zwei verschiedene Welten, die voneinander nicht nur durch Jahrzehnte und Länder getrennt sind, sondern sowohl durch
Gebirgsketten großer Ereignisse wie auch durch weniger auffallende, für den Einzelmenschen jedoch nicht minder bedeutsame innere Erschütterungen" (TROCKIJ 1930a, p. 3).

[377] Gesprochen als "Ljowa", Diminutiv von Lev [bzw. Lejb]; so wurde der Bub für gewöhnlich innerhalb der Fa mi-

lie, Verwandtschaft, Schulkameraden usw. gerufen; im Russischen sind Diminutive (dem deutschen Anhängsel
"-chen" oder "-lein" entsprechend) recht beliebt, sogar Doppel-Diminutive, so dass man den Bub z.B. bei Tröstungen, gern auch Levočka (gespr. "Ljowotschka") nannte. Zu Trockijs Geburtsnamen und den zahlreichen später benutzten Pseudonymen usw. siehe auch die Kap. Leon Trotsky's pen names und Genealogy von Lubitz'
TrotskyanaNet. Siehe auch Anmerkung 381.

[378] Janovka [Janowka] war sowohl der Name des Anwesens als auch des Ortes, an dessen Rand es lag. Beides

Seite 106 von 125

"Mein Leben" – "Моя Жизнь"

Trockijs Autobiographie

Essay von W. u. P. Lubitz

Anmerkungen

gehörte zu einer größeren, stark jüdisch geprägten, im 19. Jahrhundert gegründeten Siedlungskolonie namens
Gromoklej. Die nächstgelegene etwas größere Stadt war Bobrinez (ca. 20 km von Janovka entfernt), alles im
Gouvernement Cherson gelegen. – Weitere Details dazu siehe auch im Kap. Genealogy von Lubitz' TrotskyanaNet; für zusätzliche historische und soziologisch-soziographische Details zu Gromoklej siehe JALOVECKIJ 2010.
[379] Zu Trockijs Eltern und Geschwistern siehe ausführlicher auch das Kap. Genealogy von Lubitz' TrotskyanaNet.
[380] Nach manchen Quellen lauteten die Vornamen des Großvaters David Lejb (siehe z.B. POMPER 1990, p. 88).
[381] Bezüglich des Geburtsnamens bestehen in der Sekundärliteratur (im weitesten Sinne) einige Unklar heiten,

die sich leider nicht beseitigen lassen, da sich unter den zahlreichen Trockij-Archivalien, auf die sich For scher
und Biographen stützen können, leider keine Geburtsurkunde oder dgl. befindet, so dass niemand be weiskräftig
zu sagen vermag, welche Namensform 1879 im Geburtsregister des damaligen "Standesamtes" von Gomoklej,
das längst nicht mehr existiert, eingetragen worden war, ob also russischen oder jiddischen Gepflogenheiten
folgend oder einer Mischform. Für Lev Bronštejn (Trockij) selbst hatte dies offenkundig nie eine große Relevanz,
er erwähnte und benutzte nur die russische(n) Form(en) und bediente sich bekanntlich im übrigen als Autor
verschiedener Pseudonyme, von denen zwischen 1903 und ca. 1916 das bekannteste "N. Trockij" war, bevor er
"N." (für "Nikolaj") durch die Initialen seiner richtigen Vornamen, also "L.D." (für "Lev Davidovič") ersetzte. –
Einige Autoren, speziell solche, denen es, aus welchen Gründen auch immer, ein besonderes Anliegen ist, Trockijs jüdischen Background zu betonen, präferieren die jiddische Namensform; so liest man z.B. bei R. Service in
Form einer Tatsachenfeststellung: "Trotzki war Leiba Bronstein, bis er mit 23 Jahren sein bekanntes Pseudonym
[Trockij] annahm" (SERVICE 2012, p. 25) [auf den folgenden Seiten spricht Service dann wechselweise von
Leiba, Lew oder Ljowa]. – Es existieren einige wenige Dokumente, die als Beleg für eine jiddische Namensform
bzw. Mischform der Vornamen herangezogen werden können, z.B. Schriftstücke aus dem Jahr 1899 im Gouvernements-Archiv von Irkutsk, in denen von "Bronštejn, Lejba Davidov" und von "Bronštejn, Lejba Davydov" die
Rede ist (abgedruckt in AGUNOV 1992), oder ein Dokument von 1905 aus dem Moskauer Archiv der Ochrana
[der zaristischen Geheimpolizei], in dem von "Bronštejn Lejba (Lev) Davidov (Nikolaj Trockij, Trockij, Janovskij), syn kolonista Chersonskoj g. […] rodilsja v 1877 [sic!] g." die Rede ist (siehe BOL'ŠEVIKI 1918, pp. 194195) [siehe auch Abbildung in Anhang 6 unseres Essays].
[382] "Die ersten neun Jahre meines Lebens habe ich die Nase fast nicht aus dem väterlichen Dorfe hinaus gesteckt.

Es hieß Janowka nach dem Namen des Gutsbesitzers Janowski, von dem das Land gekauft worden war. Der alte
Janowski hatte es vom einfachen Soldaten bis zum Obersten gebracht; er kam unter Alexander II. in die Gunst
der Vorgesetzten und erhielt zur Auswahl 500 Deßjatinen Land in den noch nicht besiedelten Steppen des Gouvernements Cherson. Er hatte sich in der Steppe eine strohgedeckte Lehmhütte und ebenso primitive Hofgebäude erbaut. Mit der Wirtschaft ging es bei ihm nicht vorwärts. Nach dem Tode des Obersten siedelte die Fa milie nach Poltawa über. Mein Vater kaufte von Janowski über 100 Deßjatinen und pachtete etwa 200 Deßjatinen hinzu". (TROCKIJ 1930a, p. 8). – In späteren Jahren pachtete Trockijs Vater mehrfach weitere Flächen zur
Bewirtschaftung hinzu (siehe z.B. ibid., p. 30) und dürfte um die Jahrhundertwende zu den wohlhabendsten
Bauern von Gromoklej und Umgebung gehört haben. – Zur Orientierung bzgl. der Flächenmaße: 1 Desjatine
entspricht ca. 1,1 Ha (1 Ha=10.000 qm); 100 Desjatinen entsprechen 1,1 qkm. Ca. 40 Desjatinen Acker-/Weideland waren in den 1880er Jahren in Russland das Minimum für den Selbsterhalt einer Bauernfamilie.

[383] "Mein Vater war Gutsherr, zuerst ein kleinerer, dann ein größerer. Als Knabe hatte er mit seiner Familie den

jüdischen Flecken im Gouvernement Poltawa verlassen, um in den freien Steppen des Südens das Glück zu suchen. In den Gouvernements Cherson und Jekaterinoslaw gab es damals etwa vierzig jüdische landwirt schaftliche Kolonien mit einer Bevölkerung von annähernd 25.000 Seelen. Die jüdischen Landwirte waren den Bauern
nicht nur in den Rechten, sondern auch in der Armut gleichgestellt (bis zum Jahre 1881). Durch unermüdliche,
harte, unerbittliche eigene und fremde Arbeit am Anfang der ersten Besitzanhäufung kam mein Vater allmählich
hoch" (TROCKIJ 1930a, pp. 7-8). - "Die Anbauflächen erweiterten sich, die Zahl der Pferde und des Viehs nahm
zu. Man versuchte Merinoschafe einzuführen, doch glückte die Sache nicht. Dafür gab es viele Schweine. Sie
bewegten sich im Hof frei herum, durchwühlten die ganze Umgegend und vernichteten völlig den Garten" (ibid.,
pp. 8-9). - "Wir wohnten in der gleichen Lehmhütte, die der alte Oberst erbaut hatte. Das Dach war aus Stroh
mit unzähligen Sperlingsnestern unter dem Sims. Die Wände zeigten von außen tiefe Risse, in denen Nattern
nisteten" (ibid., p. 9). - "Pferde-, Kuh- und Schweineställe, der Geflügelverschlag befanden sich auf der anderen
Seite des Hauses. Das alles war primitiv aus Lehm, Reisig und Stroh zusammengeleimt. Hundert Schritt vom
Hause entfernt streckte sich ein hoher Ziehbrunnen zum Himmel. Dahinter lag ein Teich, der die bäuerlichen
Gärten umspülte" (ibid., p. 10).
[384] Trockijs Mutter gebar insgesamt 8 Kinder; Lev war das fünfte Kind in der Geschwisterfolge, zwei ältere sowie

zwei jüngere Geschwister starben schon im Baby- bzw. Kleinkindalter.
[385] Pomper weist darauf hin, dass Trockij vieles aus seinen ersten Manuskriptentwürfen herausgestrichen hat,

z.B. Ausführungen über die elterliche Verwandtschaft.

[386] "Vater und Mutter haben ihr arbeitsames Leben nicht ohne Reibungen durchlebt, im großen und ganzen sehr

kameradschaftlich, obwohl sie verschiedenartige Menschen waren. Mutter entstammte einer städtischen Kleinbürgerfamilie, die auf Ackerbauern mit schwieligen Händen von oben herabschaute. Vater war in seiner Jugend
schön gewesen, gut gewachsen, mit einem männlichen und energischen Gesicht. Es gelang ihm, einiges zu er sparen, was ihm in den folgenden Jahren die Möglichkeit gab, Janowka zu kaufen. Aus der Gouvernementsstadt
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in das Steppendorf verschlagen, konnte sich die junge Frau anfangs in die harten Verhältnisse der Land wirtschaft nicht einleben, aber einmal hineingefunden, warf sie das Joch der Arbeit im Laufe von fast fünfundvierzig
Jahren nicht ab. Von den acht in dieser Ehe geborenen Kindern blieben vier am Leben. Ich war das fünfte in der
Geburtenreihe. Vier starben in frühen Jahren, an Diphtherie, an Scharlach, sie starben fast unmerklich, wie die
am Leben Gebliebenen unmerklich lebten. Das Land, das Vieh, das Geflügel, die Mühle erforderten restlos die
gesamte Aufmerksamkeit. Die Jahreszeiten wechselten sich ab, und die Wellen der landwirtschaftlichen Arbeit
gingen über die Familienbeziehungen hinweg. In der Familie gab es keine Zärtlichkeiten, besonders nicht in den
weiter zurückliegenden Jahren. Aber es bestand tiefe Arbeitsverbundenheit zwischen Mutter und Vater" (TROCKIJ 1930a, p. 19). - "Als die Kinder noch klein waren, behandelte sie der Vater nachsichtiger und gleichmäßiger.
Die Mutter war oft gereizt, manchmal ohne Grund, sie ließ an ihren Kindern einfach ihre Müdigkeit oder ihre
schlechte Laune über wirtschaftliche Mißerfolge aus" (ibid., p. 20). – "Der Vater stand sicherlich höher als die
Mutter, sowohl dem Geist wie dem Charakter nach. Er war tiefer veranlagt, beherrschter, umgänglicher. Er hatte
ein selten gutes Auge, nicht nur für Dinge, sondern auch für Menschen. [...] Bei allem hatte er Gefühl für Qualität. 'Ich liebe das Geld nicht', pflegte er mir später zu sagen, gleichsam seine Hartherzigkeit entschuldigend:
'Ich liebe nur nicht, wenn es fehlt'. [...] Die Menschen schätzte er nach ihren Manieren, ihrem Gesicht, nach ih rem ganzen Auftreten ein und schätzte sie richtig ein" (ibid., p. 20). – "Die Oktoberrevolution fand meinen Vater als sehr wohlhabenden Menschen vor. Die Mutter war im Jahre 1910 gestorben; der Vater aber hat die
Macht der Sowjets erlebt. Auf der Höhe des Bürgerkrieges, der im Süden besonders lange wütete und vom ewigen Wechsel der Regierungen begleitet war, mußte der Fünfundsiebzigjährige Hunderte von Kilometern zu Fuß
zurücklegen, um vorübergehend Unterkunft in Odessa zu finden. Die Roten waren ihm, einem größeren Grundbesitzer, gefährlich. Die Weißen verfolgten ihn als meinen Vater. Nach Säuberung des Südens durch die Sowjettruppen erhielt er die Möglichkeit, nach Moskau zu kommen. Die Oktoberrevolution hat ihm natürlich alles, was
er erreicht hatte, abgenommen. Über ein Jahr leitete er eine kleine staatliche Mühle bei Moskau" (ibid., p. 21).
[387] Man geht sicher nicht ganz fehl mit der Vermutung, dass einige Charakteristika der Eltern auf Trockijs Persön-

lichkeit abgefärbt haben: "Trotsky emulated above all his parents' industriousness, managing to combine his father's initiative and imagination with his mother's orderliness. Later his experience in school accentuated the se
tendencies, but the basis was set first in the familial context. His penchant for personal cleanliness is ac cordingly attributable to both his mother's influence and later experience; his fierce pride and unbending will, how ever, developed essentially out of his identification with his father" (WOLFENSTEIN 1967, p. 53).

[388] "Die geheimnisvollen Kräfte des Weltmarktes fanden den Weg auch nach Janowka. Aus Nikolajew zurückkeh-

rend, pflegte der Vater finster zu sagen: 'Man sagt, daß ... wie heißt es doch ... Argentinien viel Getreide in die sem Jahre auf den Markt geworfen hat'" (TROCKIJ 1930a, p. 15).
[389] "Ein wichtiger Platz, der wichtigste Platz in Janowka, war die Werkstatt, in der Iwan Wassiljewitsch Grebenj

arbeitete. Er trat den Dienst an, als er zwanzig Jahre alt war, im Jahr meiner Geburt. Alle Kinder, auch die älte ren, duzte er, während wir ihn mit Sie anredeten und Iwan Wassiljewitsch nannten. Als er zum Militär einberufen wurde, fuhr Vater mit ihm hin, jemand wurde bestochen, und Grebenj blieb in Janowka. Er war ein Mensch
von großen Fähigkeiten und von schönem Typus; er trug einen dunkelblonden Schnurrbart und ein französisches Bärtchen. Seine Technik war universell: er reparierte Dampfmaschinen, verrichtete Kesselarbeiten, schliff
Metall- und Holzkugeln, goß Kupferlager, baute Federwagen, reparierte Uhren, stimmte das Klavier, bezog Möbel..." (TROCKIJ 1930a, pp. 21-22).
[390] Dass der junge Trockij ein sehr wissbegieriges, ja auch neugieriges Kind war, wird an vielen Stellen seiner Er -

zählung deutlich, so auch an dieser: "In der Werkstatt, in der Gesindestube, in den Hofwinkeln zeigte sich das
Leben mir breiter und anders als in der Familie. Der Film des Lebens hat kein Ende, und ich war erst am An fang. Meine Anwesenheit störte niemanden, solange ich klein war. Die Zungen waren locker, besonders in Abwesenheit Iwan Wassiljewitschs und des Verwalters, die beide doch halb zur Herrschaft ge hörten. Im Schein
des Schmiede- oder des Küchenfeuers erschienen mir Eltern, Verwandte, Nachbarn mitunter in ganz anderem
Licht. Viele der damals geführten Unterhaltungen sind mir für immer im Gedächtnis geblieben. Manches hat
dann die Basis für meine Einstellung zur heutigen Gesellschaft gebildet." (TROCKIJ 1930a, p. 27).

[391] "Das Standesamtsregister wurde in der Kolonie Gromoklej nicht besonders sorgfältig geführt. Vieles wurde

nachträglich eingetragen. Als ich in eine Mittelschule kommen sollte und es sich herausstellte, daß ich zu jung
war, verlegte man meine Geburt in der Urkunde aus dem Jahre 1879 auf das Jahr 1878. Deshalb wurde über
mein Alter stets eine doppelte Rechnung geführt: eine offizielle und eine private" (TROCKIJ 1930a, p. 8).
[392] Siehe TROCKIJ 1930a, p. 20.
[393] Siehe z.B. DEUTSCHER 1962, pp. 17-22, BROUÉ 2003a, pp. 27-30, SERVICE 2012, pp. 25-38, POMPER 1990,

pp. 88-94, FELSHTINSKY 2012, pp. 21-28, WOLFENSTEIN 1967, pp. 49-62, EASTMAN 1925, pp. 1-10, CARMICHAEL 1974, pp. 9-12, 16-17, WISTRICH 1979, pp. 11-13. – Pomper und Carmichael sehen eine größere Rolle
der jüdischen Identität als Trockij in Mein Leben einräumte ("selective remembering") und monieren, dass die
elterlichen Familien nur sehr marginal in der Autobiographie vorkommen.

[394] Hier können z.B. COHEN 1968, WOLFENSTEIN 1967 und MANSFELD 1997 genannt werden.
[395] Siehe TROCKIJ 1920a, pp. 29-33.
[396] Z.B.: "Die Reinkultur eines adligen Ruins war die Familie Gertopanow. Nach ihrem Gute Gertopanowka hieß

eine große Pfarrei und ein großer Bezirk. Früher hatte die ganze Gegend dieser Familie gehört. Jetzt waren dem
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Alten nur 400 Deßjatinen geblieben, und auch diese waren überverschuldet. Mein Vater pachtete dieses Land,
und der Pachtzins ging an eine Bank. Jimofei Issajewitsch lebte davon, daß er für die Bauern Eingaben, Be schwerden und Briefe schrieb. Kam er zu uns zu Besuch, dann steckte er sich Tabak und Zucker in den Ärmel.
Genau so machte es seine Frau. Speichelspritzend erzählte sie von ihrer Jugend, von Sklavinnen, Klavieren,
Seide und Parfüms. Zwei ihrer Söhne wuchsen beinah als Analphabeten auf, der jüngere, Viktor, war Lehrling in
unserer Werkstatt" (TROCKIJ 1930a, p. 30).
[397] "Wohl im gleichen Jahr [1885?] machte ich mit Vater eine Reise nach Jelissawetgrad.[...] Keine Hauptstadt

der Welt – weder Paris noch New York – hat später auf mich einen ähnlichen Eindruck gemacht wie Jelissawetgrad mit seinen Trottoirs, mit seinen grünen Dächern, Balkonen, Läden, seinen Schutzleuten und roten Luftballons an Fäden. Mehrere Stunden lang blickte ich mit weitgeöffneten Augen der Zivilisation ins Gesicht" (TROCKIJ 1930a, p. 37).
[398] "Zu Weihnachten […] stürmte, als wir beim Tee saßen, ein Trupp verkleideter Gestalten ins Eßzimmer. Das

geschah so unerwartet, daß ich vor Schreck auf das Sofa, auf dem ich saß, hinfiel. Man beruhigte mich, und
nun hörte ich gierig dem Kaiser Maximilian zu. Es eröffnete sich mir zum erstenmal die Welt der Phantastik, in
Theaterwirklichkeit verwandelt" (TROCKIJ 1930a, p. 40).
[399] Siehe Wikipedia-Artikel über den "Cheder"; für den Besuch des Cheder war ein Schulgeld zu entrichten.
[400] Lt. FELSHTINSKY 2012, p. 31 handelte es sich bei besagtem Lehrer um Rebe Šufer.
[401] "Ich fuhr oft aus der Schule ins Dorf und blieb dort jedesmal etwa acht Tage. Keinem der Schuljungen bin ich

nähergekommen, weil ich nicht jüdisch [gemeint ist wohl jiddisch] sprach. Dieser Schulbesuch dauerte nur einige Monate. Das alles erklärt wohl die Armut meiner Schulerinnerungen. Doch hat Schuffer [Šufer] – so hieß der
Pädagoge aus Gromoklej – mir Lesen und Schreiben beigebracht, und diese beiden Künste haben mir dann im
Leben manchen Dienst erwiesen. Ich bewahre deshalb meinem ersten Lehrer dankbare Erinnerungen" (TROCKIJ 1930a, p. 39). – "Auf jeden Fall hatte ich vom Baum der Erkenntnis gegessen. Das Leben erschloß sich mir
nicht täglich, sondern stündlich. Vom zerrissenen Sofa im Eßzimmer zogen sich Fäden zu anderen Welten. Das
Lesen eröffnete eine neue Epoche meines Daseins" (ibid., p. 41).

[402] "Kaum hatte ich die Kunst des Schreibens begriffen, kam ihre Versuchung über mich. Als ich einmal im Eß-

zimmer allein geblieben war, begann ich in Blockschrift jene sonderbaren Worte einzumalen, die ich in der
Werkstatt und in der Küche gehört hatte und die man in der Familie nicht aussprach. Ich ahnte, daß ich etwas
tat, was man nicht tun durfte, aber die Worte waren gerade durch das Verbotene verlockend" (TROCKIJ 1930a,
pp. 39-40). – "Ich schrieb Gedichte, die vielleicht meine frühe Liebe zum Wort offenbarten, aber bestimmt kei ne poetische Entwicklung für die Zukunft prophezeiten. Von meinen Gedichten wußte die ältere Schwester,
durch die Schwester wußte es die Mutter und durch die Mutter der Vater. Man forderte mich auf, meine Verse
den Gästen vorzulesen. Das war bis zur Qual peinlich. lch weigerte mich. Man redete mir zu, zuerst freundlich
dann gereizt und schließlich mit Drohungen. Häufig lief ich davon. Aber die Erwachsenen verstanden es, auf ihrem Wunsch zu bestehen. Mit klopfendem Herzen und mit tränenden Augen las ich meine Gedichte vor, wobei
ich mich der übernommenen Zeilen und der schlechten Reime schämte" (ibid., pp. 40-41).
[403] Siehe z.B. DEUTSCHER 1962, pp. 22-23, BROUÉ 2003a, pp. 30-31. Broué datiert übrigens den Besuch des

Cheders irrtümlich auf 1884.
[404] Der vollständige Name dieses Cousins ist Moisej Lipovič (Filippovič) Špencer (1860-1927) [in deutschen Publi-

kationen meist "Spenzer", in anglo-amerikanischen "Spentser"]. Verheiratet war er mit Fanni Salomonovna
Špencer (geb. Grinberg). Das Paar bekam im Juni 1890 [und nicht schon vor Trockijs Ankunft in Odessa 1888,
wie entsprechende Textpassagen sowohl bei R. Service als auch bei I. Deutscher und R. Wistrich suggerieren]
eine Tochter, Vera Moiseevna, die sich später als Vera Michajlovna Inber einen Namen als recht bekannte und
mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin sowie Übersetzerin machte; sie starb 1972. Was den Buben Lev betrifft, so ist überliefert, dass er über die Geburt des Töchterchens seiner Gasteltern sehr erfreut war und sich in
der Folgezeit liebevoll und umsichtig um das Baby kümmerte; Vera mag wohl so etwas wie ein Er satz für seine
jüngere und in Janovka zurückgebliebene Lieblingsschwester Ol'ga (1883-1941) gewesen sein.

[405] Trockij erinnert sich: "Hat es in der Familie Spenzer politische Ansichten gegeben? Gemäßigt liberale, auf hu-

manistischer Basis; Moissej Filippowitsch [Špencer] hatte nebelhaft sozialistische Sympathien, tolstoianisch gefärbt" (TROCKIJ 1930a, p. 88). I. Deutscher schreibt in Bezug auf die Špencers: "Ihr [früherer] Radikalismus
verflüchtigte sich zu einem toleranten, aber furchtsamen Liberalismus, der zweifellos von Natur aus gegen den
Zarismus gerichtet war. Das war aber zu wenig, um auf ihren Zögling Eindruck zu machen. Nur eindeutige und
offen formulierte Ideen können junge Geister und Herzen entflammen" (DEUTSCHER 1962, pp. 31-32).

[406] Der Verlag hieß Matezis und existierte von 1904 bis 1925.
[407] "Man nahm lange Abschied, ich weinte bitterlich, die Mutter weinte, die Schwestern weinten, und da fühlte ich

zum erstenmal, wie teuer mir Janowka war und alle, die dazugehörten" (TROCKIJ 1930a, p. 43).
[408] Siehe bspw. PRAUSE 2007.
[409] Siehe Abbildung in Anhang 6 unseres Essays oder - mit falscher Bildunterschrift - in TROCKIJ 1930a, Tafel

nach p. 48.

[410] "Sein Charakter und seine Vorstellungswelt formte sich im Hause der Spenzers. Dort liebte und bewunderte

man ihn und er fühlte sich geborgen und dankbar" (DEUTSCHER 1962, p. 27). Man kommt nicht umhin, die
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Špencers als einen echten Glücksfall für Trockij zu bezeichnen; seine Dankbarkeit ihnen gegenüber artikuliert er
übrigens an mehreren Stellen von Mein Leben sehr deutlich. Die Schilderung Deutschers über die Entwicklung
des Jungen in den ersten Jahren bei den Špencers ist recht detailliert und lesenswert, wenngleich nicht gänzlich
frei von kleinen sachlichen Fehlern.
[411] Trockij zu seiner Sozialisation in der Gastfamilie: "[…] Sofort und restlos geriet ich in die Macht jener anzie-

henden, aber anspruchsvollen Disziplin, die schon im Dorfe von Moissej Filippowitsch ausgegangen war. Das Regime in der Familie war nicht streng, aber geregelt […]. Schritt für Schritt brachte man mir bei, daß man morgens grüßen, die Hände und Nägel sauber haben, dem Dienstmädchen, wenn es etwas bringt, danken müsse,
nicht mit dem Messer essen, sich nicht verspäten und hinter dem Rücken der Leute nicht schlecht sprechen
dürfe. Ich erfuhr, daß Dutzende Worte, die im Dorfe selbstverständlich erschienen, keine russischen, sondern
entstellte ukrainische Worte waren. Jeden Tag eröffnete sich mir ein Stückchen eines kultivierteren Milieus als
das, in dem ich meine ersten neun Lebensjahre zugebracht hatte. Selbst die Werkstatt begann zu verblassen
und ihren Zauber einzubüßen vor der Herrlichkeit der klassischen Literatur und der Märchenhaftigkeit des Theaters. Ich wurde allmählich ein kleiner Städter. Aber manchmal tauchte doch das Dorf grell im Bewußtsein auf
und lockte wie ein verlorenes Paradies. Dann sehnte ich mich, fand keine Ruhe, schrieb mit dem Finger auf die
Fensterscheiben Grüße an die Mutter und weinte ins Kissen" (TROCKIJ 1930a, pp. 43-44). Und an anderer Stelle: "Ich verbrachte in dieser Familie sechs Jahre, die in die erste Periode des Verlages fallen. Ich machte mich
vertraut mit Satz, Korrektur, Umbruch, Druck, mit Falzen und Heften. Korrekturlesen wurde meine angenehmste Beschäftigung. Meine Liebe für frischbedrucktes Papier datiert von jenen fernen Schuljahren her" (ibid., p.
44).
[412] Wie POMPER 1990, p. 97 so treffend formuliert: "Indeed, he became the perfect child – too perfect". Damit

stimmen auch die Aussagen Frau Špencers überein, die sie in den 1920er Jahren in einem Interview machte,
das M. Eastman mit ihr führte und das in Eastmans Archiv dokumentiert ist (vgl. dazu bspw. FELSHTINSKY
2012, p. 37).

[413] Diese wiederum teilten in den 1920er Jahren Max Eastman ihre Erinnerungen an jene Jahre mit dem jungen

Trockij mit, in denen er ihrer Obhut anvertraut war (siehe EASTMAN 1925, pp. 15-17).
[414] So erinnert sich Trockij bspw. an seinen Mitschüler Rozenštejn: "In der Vorschule hatte ich mich mit Kostja R.,

dem Sohn eines Arztes, sehr angefreundet. Kostja war ein Jahr jünger als ich, kleiner von Wuchs, still, aber ein
Schelm und Spitzbube, mit scharfen Äuglein. Er kannte die Stadt gut und war mir dadurch überlegen. Durch
Fleiß zeichnete er sich nicht aus, während ich vom ersten Schultage an stets nur die besten Noten erhielt. Zu
Hause erzählte Kostja viel von seinem neuen Freund. Es endete damit, daß seine Mutter, eine magere, kleine
Frau, zu Fanni Solomonowna mit der Bitte kam, die Knaben zusammen die Schulaufgaben machen zu lassen.
Nach einer Beratung, zu der auch ich hinzugezogen wurde, beschloß man, zuzusagen. Zwei bis drei Jahre saßen
wir auf der gleichen Bank, bis Kostja sitzenblieb und wir uns trennten. Wir hielten allerdings unsere Beziehungen auch noch später aufrecht" (TROCKIJ 1930a, p. 54). Rozenštejn bestätigte übrigens Trockijs Angaben Anfang der 1920er Jahre in Gesprächen, die er mit Max Eastman führte.

[415] Besonders 'intime' Freundschaften ('Blutsbrüderschaft') werden nicht erwähnt.
[416] "In dem Teil des Hofes […] standen seltsame Turngeräte: Ringe, Stangen, vertikale und abschüssige Leitern,

Trapeze, Barren und so weiter. Bald nach dem Eintritt in die Anstalt wollte ich eine Übung wiederholen, die ein
Junge aus dem Waisenhause vor meinen Augen gemacht hatte. Ich bestieg die vertikale Leiter, klammerte mich
mit den Fußspitzen an den Oberbalken, hing mit dem Kopf nach unten, faßte mit den Händen die Sprosse der
Leiter möglichst tief, stieß mich mit den Fußspitzen ab, um, in der Luft einen Bogen von 180 Grad beschrei bend, nach einem elastischen Sprung auf der Erde stehenzubleiben. Aber ich ließ die Sprosse nicht rechtzeitig
los und schlug mit dem ganzen Körper gegen die Leiter. Die Brust wurde mir wie mit Zangen zusammen gedrückt, der Atem stockte, ich wand mich wie ein Wurm auf der Erde, faßte die herumstehenden Knaben bei den
Beinen und verlor das Bewußtsein. Danach lernte ich Vorsicht beim Turnen. Ich kannte fast nichts vom Leben
der Straße, der Plätze; Sport und Zerstreuungen in freier Luft fehlten fast gänzlich. Das holte ich während der
Ferien im Dorfe nach. Die Stadt schien mir zum Lernen und Lesen geschaffen. Die Straßenprügeleien der Knaben kamen mir schändlich vor, obwohl es niemals an Anlässen fehlte" (TROCKIJ 1930a, p. 53).
[417] "Der Prozentsatz der Sonderlinge unter den Menschen ist groß, aber besonders groß ist er unter Lehrern. In

der Realschule des hl. Paulus war das Niveau der Lehrer vielleicht höher als üblich. Die Schule hatte einen gu ten Ruf, und nicht ohne Grund: das Regime war streng und stellte hohe Anforderungen, die Zügel wurden von
Jahr zu Jahr strammer angezogen, besonders nachdem die Macht des Direktors von Schwannebach auf Nikolai
Antonowitsch Kaminski übergegangen war. Der war Physiker von Fach, Menschenhasser aus Temperament. Nie
sah er einen Menschen, mit dem er sprach, an, bewegte sich lautlos auf Gummisohlen durch Korridore und
Klassen, als Stimme diente ihm ein dünnes, heiseres Falsett, das, wenn es sich hob, Schrecken einflößte. Äußerlich schien Kaminski ruhig, aber innerlich kam er nie aus dem Zustand einer abgestandenen Gereiztheit heraus. Selbst sein Benehmen gegen die besten Schüler war der Zustand bewaffneter Neutralität. So auch sein
Verhalten zu mir" (TROCKIJ 1930a, pp. 48-49).

[418] "Ganz unerwartet für mich stellte sich heraus, daß ich kurzsichtig war. Man ging mit mir zu einem Augenarzt,

und dieser verschrieb mir eine Brille. Man kann nicht behaupten, daß mich das besonders betrübte: die Brille
verlieh mir immerhin ein bedeutendes Aussehen. Nicht ohne Vergnügen kostete ich im voraus den Eindruck
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aus, den mein Erscheinen mit der Brille in Janowka hervorrufen würde. Für den Vater aber war meine Brille ein
unerträglicher Schlag. Er betrachtete das als Verstellung und Großtuerei und verlangte kategorisch, daß ich die
Brille abnähme. Vergeblich versuchte ich, ihn zu überzeugen, daß ich in der Klasse die Buchstaben auf der Tafel
nicht unterscheiden und auf der Straße die Schilder nicht lesen könne. Die Brille durfte ich in Janowka nur
heimlich tragen. " (TROCKIJ 1930a, p. 56).
[419] Siehe z.B. Siehe z.B. DEUTSCHER 1962, pp. 24-28, BROUÉ 2003a, pp. 32-35, SERVICE 2012, pp. 47-53,

POMPER 1990, pp. 95-100, FELSHTINSKY 2012, pp. 33-37, WOLFENSTEIN 1967, pp. 63-66, EASTMAN 1925,
pp. 14-19.

[420] "Natur und Menschen nahmen nicht nur in den Schuljahren, sondern auch in der späteren Jugend in meinem

geistigen Leben einen kleineren Platz ein als Bücher und Denken. Trotz meiner ländlichen Abstammung hatte
ich kein Gefühl für die Natur. Die Aufmerksamkeit und das Verständnis für sie habe ich viel später in mir entwickelt, nachdem nicht nur die Kindheit, sondern auch der erste Teil meiner Jugend hinter mir lag. Die Menschen streiften lange durch mein Bewußtsein wie zufällige Schatten. Ich blickte in mich selbst oder in die Bü cher, wo ich wiederum nur mich oder meine Zukunft suchte" (TROCKIJ 1930a, pp. 58-59). "Ich begann mit
dem Lesen im Jahre 1887, als Moissej Filippowitsch [Špencer] nach Janowka kam und ein Paket Bücher mitbrachte, unter denen die Volkserzählungen von Tolstoi waren. In die Bücher sich hineinzulesen war in der ersten Zeit weniger süß als mühselig" (ibid., p. 59). "In Odessa war die Auswahl der Bücher unvergleichbar größer, sie geschah auch unter aufmerksamer, wohlwollender Leitung. Ich begann, gierig zu lesen. Zum Spazierengehen mußte man mich losreißen. Unterwegs erlebte ich das Gelesene, eilte zum Buche zurück. Abends, vor
dem Schlafengehen, flehte ich, mir eine Viertelstunde länger zu bewilligen, mindestens aber fünf Minuten, um
das Kapitel zu beenden. Jeden Abend gab es deshalb einen Wortwechsel. Die erwachende Sehnsucht, zu sehen,
zu wissen, zu bewältigen, suchte einen Ausweg in dem unermüdlichen Verschlingen gedruckter Zeilen, in den
dem Born der Worterfindung stets zugewandten kindlichen Händen und Lippen. Alles, was im ferneren Leben
an Interessantem, Hinreißendem, Freudigem oder Traurigem geschah, war schon in den Erlebnissen der Lektüre als Schatten, als Versprechen, als leichte Bleistiftskizze oder Aquarell enthalten gewesen" (ibid., pp. 59-60).
"Das abendliche Vorlesen in den ersten Jahren meines Lebens in Odessa zwischen dem Ende der Tagesarbeit
und dem Schlaf gehörte zu den schönsten Stunden oder richtiger Halbstunden" (ibid., p. 60) [alle Hervorhebungen von uns].

[421] Trockijs Schilderung dieser Episode nebst Vorgeschichte und Nachspiel nimmt nicht weniger als 6 Seiten in

Mein Leben ein, woraus man gewiss ableiten kann, dass die Angelegenheit für den Knaben alles andere als eine
Petitesse war.
[422] "Das war meine erste, gewissermaßen politische Prüfung. Die Gruppierung, die um diese Episode entstanden

war: die Petzer und Neider auf der einen Seite, offene, tapfere Jungens auf der anderen und die neutrale,
schwankende, haltlose Masse in der Mitte – diese drei Gruppierungen haben sich auch in der Folgezeit nicht völlig verloren. Ich traf sie in meinem späteren Leben wiederholt unter den verschiedensten Umständen" (TROCKIJ
1930a, p. 72). Damit spielt Trockij gewiss (auch) auf die Fraktionskämpfe der 1920er Jahre an...
[423] Russisch: Kaplja. Sinn und Hintergrund dieser Namensgebung werden erwähnt in TROCKIJ 1930a, p. 65. Bei

SERVICE 2012, p. 54 heißt, unter Berufung auf einen Brief Trockijs von 1923, diese Schulzeitung übrigens nicht
Der Tropfen, sondern Der Realist.
[424] "Die Liebe zum Wort begleitete mich seit meiner frühesten Jugend, bald abnehmend, bald wieder sich stei-

gernd, im allgemeinen sich ständig festigend; Schriftsteller, Journalisten, Schauspieler bildeten für mich die an ziehendste Welt, zu der nur die Auserwählten Zutritt hatten" (TROCKIJ 1930a, p. 65).
[425] Trockij schreibt darüber, von sich in der 3. Person sprechend: "Der Knabe litt seit seiner Kindheit an einer

Krankheit, die die Ärzte in offiziellen Attesten einen chronischen Katarrh des Magen- und Darmweges nannten
und die sich mit seinem ganzen Leben eng verflocht. Er war gezwungen, häufig Medizin zu schlucken und Diät
zu halten. Jede nervöse Erschütterung äußerte sich am Darm. Als er in der vierten Klasse war, verschärfte sich
die Krankheit derart, daß sie das Studium lahmlegte. Nach einer langen, erfolglosen Kur sprachen die Ärzte ihr
Urteil: den Kranken aufs Land zu schicken" (TROCKIJ 1930a, pp. 72-73). Das beschriebene Krankheitsbild deutet wohl auf eine, wie man heute sagt, (chronische) Colitis ("Reizdarm") hin (?)
[426] "Die sieben Jahre, die ich, die Vorschule mitgerechnet, in der Realschule verbracht habe, entbehrten auch der

Freuden nicht. Die waren aber weniger sichtbar als die Leiden. Im allgemeinen ist die Erinnerung an die Schu le,
wenn nicht in schwarze, so doch in graue Farben getaucht. Über allen Schulepisoden, den schmerzlichen wie
den freudigen, erhob sich das Regime der Seelenlosigkeit und des bürokratischen Formalismus. Es ist schwer,
auch nur einen Lehrer zu nennen, an den ich mich wirklich mit Liebe erinnern könnte. Dabei war unsere Schule
nicht die schlechteste. Sie hat mich doch manches gelehrt: sie gab mir die elementaren Kennt nisse, die Gewohnheit zu systematischer Arbeit und die äußere Disziplin. Für das alles fand ich später Verwen dung. Sie hat
in mir außerdem, was nicht ihre direkte Aufgabe war, Samen der Feindschaft gegen das Bestehende gesät. Dieser Samen ist jedenfalls nicht auf einen Steinboden gefallen" (TROCKIJ 1930a, p. 76-77).
[427] "He quickly picked up the accouterments of urban living. Visits to Yanovka, in fact, became an increasingly

mixed pleasure, each time he went the rural atmosphere and his father's way of life seemed more coarse, alien, and unalluring" (WOLFENSTEIN 1967, p. 64).
[428] "Im Dorfe verbrachte ich ohne Unterbrechung die ersten neun Jahre meines Lebens. Während der folgenden
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sieben Jahre kam ich alljährlich im Sommer, manchmal auch zu Weihnachten oder zu Ostern hin. Fast bis zu
meinem achtzehnten Jahre war ich mit Janowka und allem, was es umgab, eng verbunden. In den ersten Kin derjahren war der Einfluß des Dorfes allmächtig. In der folgenden Periode kämpfte es mit der Stadt um den
Vorrang, wurde aber auf der ganzen Linie von dieser zurückgedrängt" (TROCKIJ 1930a, p. 77). "Das Dorf hatte
mir in natura die Typen des verarmenden Adels und der kapitalistischen Bereicherung gezeigt. Es hat mir man che Seiten der menschlichen Beziehungen in ihrer natürlichen Grobheit enthüllt und dadurch stärker den Typus
der städtischen, der höheren, aber widerspruchsvolleren Kultur empfinden lassen. Schon die ersten Ferien hatten Stadt und Land in meinem Bewußtsein gleichsam gegenübergestellt" (ibid., pp. 77-78).
[429] "Der wechselnde Einfluß, der von Stadt und Dorf ausging, hat auf die ganze Periode meiner ersten Schuljahre

abgefärbt. In der Stadt fühlte ich mich wesentlich ausgeglichener im Verkehr mit Menschen, und mit Ausnahme
einzelner, dafür aber stürmischer Konflikte […] ging ich ziemlich ruhig an der Leine der Familien- und der Schul disziplin. Das lag nicht nur an der Lebensführung der Familie Spenzer, wo vernünftige Ansprüche und ein ver hältnismäßig hohes Niveau der persönlichen Beziehungen herrschten, sondern auch an der städtischen Lebensweise im allgemeinen. Zwar waren hier die Gegensätze nicht kleiner als auf dem Lande, im Gegenteil so gar
stärker, doch waren sie in der Stadt verdeckt, geordnet, reglementiert. Menschen verschiedener Klassen ka men
nur in geschäftlicher Sphäre in Berührung, dann verschwanden sie füreinander. Im Dorfe spielte sich alles vor
den Augen der anderen ab. Die sklavische Abhängigkeit des einen Menschen von dem anderen kam hier zum
Vorschein, wie die Sprungfedern aus einem alten Sofa" (TROCKIJ 1930a, p. 79).
[430] "Zwischen mir und dem, was mit meiner Kindheit verbunden war, erhob sich wie eine Wand etwas Neues. Al -

les war dasselbe und doch anders. Gegenstände und Menschen schienen wie vertauscht. Gewiß hatte sich in
diesem einen Jahr manches auch wirklich verändert. Aber viel stärker war die Veränderung meines Auges. Seit
dieser ersten Ankunft begann sich eine Art Entfremdung zwischen mir und meiner Familie zu zeigen; es fing mit
Lappalien an, aber mit den Jahren wurde es ernster und tiefer" (TROCKIJ 1930a, pp. 78-79). An vielen Stellen
von Trockijs Erzählung wird auch deutlich, dass sich der Junge, lange vor jeglicher politischer Betätigung, innerlich vom kleinbürgerlichen und in der Hauptsache auf Erwerb und Wohlstandsmehrung fokussierten Lebensstil
der Eltern entfernt hatte; als Vorbilder oder dgl. kamen sie und die von ihnen gelebten Werte für ihn nicht in
Frage: "...it seems inevitable in the scheme of Trotsky's narrative that young Lev Bronstein must reject their
values. The author would hardly qualify as a revolutionary if he did not" (MCCLUSKEY 2004, p. 13).

[431] Ein paar Kernsätze daraus: "Religiosität existierte in der elterlichen Familie nicht. Anfangs wahrte man noch

den Schein: an großen Feiertagen fuhren die Eltern in die Synagoge der Kolonie, an Sonnabenden [Sabbat]
nähte die Mutter nicht, mindestens nicht offen. Aber auch diese rituelle Religiosität nahm mit den Jahren ab,
mit dem Heranwachsen der Kinder und des Wohlstandes der Familie. Der Vater glaubte schon seit seinen jun gen Jahren nicht an Gott, und im späteren Alter sprach er darüber offen vor der Mutter und den Kindern. Die
Mutter zog vor, diese Fragen zu umgehen, und schlug bei passenden Gelegenheiten die Augen zum Himmel empor" (TROCKIJ 1930a, p. 83).
[432] So bspw. CARMICHAEL 1974, pp. 16-17 oder WISTRICH 1979, pp. 13-14.
[433] "In der Familie Spenzer spürte man von Religiosität überhaupt nichts. [...] Der Vater aber wollte gern, daß ich

die Bibel im Urtext kenne; das war ein Punkt seines väterlichen Ehrgeizes, und ich nahm in Odessa Bibelstunden bei einem sehr gelehrten Alten. Der Unterricht dauerte nur einige Monate und hat mich im Glauben der Väter nicht gefestigt. Als ich in den Worten des Lehrers eine gewisse Zweideutigkeit in bezug auf den Text, den wir
lernten, entdeckte, stellte ich vorsichtig und diplomatisch die Frage: 'Wenn man, wie so manche glauben, an nimmt daß es keinen Gott gibt, wie ist dann die Welt entstanden?' 'Hm', antwortete mein Lehrer, 'Sie können ja
die Frage auf ihn selbst anwenden'. Genau so knifflich hat sich der Alte ausgedrückt. Mir wurde klar, daß mein
Religionslehrer nicht an Gott glaubte, und ich gab mich endgültig zufrieden" (TROCKIJ 1930a, p. 84).
[434] "Die Schüler der Realschule gehörten verschiedenen Nationalitäten und verschiedenen Religionen an. Reli -

gionsunterricht erteilte, je nach der Religionszugehörigkeit: den Orthodoxen ein Pope, den Protestanten ein
Pfarrer, den Katholiken ein Pater und den Juden ein Religionslehrer. [...] Ein gutmütiger Herr namens Ziegelmann lehrte die jüdischen Schüler die Bibel und die Geschichte des jüdischen Volkes. Diese Stunden nahm keiner ernst" (TROCKIJ 1930a, p. 84-85).

[435] Siehe DEUTSCHER 1962, p. 25.
[436] "Das nationale Moment nahm in meinem Bewußtsein keinen selbständigen Platz ein, da ich es im Alltags leben

nur wenig zu spüren bekam. Nach den einschränkenden Gesetzen von 1881 konnte mein Vater zwar kein Land
mehr hinzukaufen, was er so sehr erstrebt hatte, und mußte es nun unter Verschleierung pachten. Aber mich
berührte das wenig. Als Sohn eines wohlhabenden Gutsbesitzers gehörte ich eher zu den Privilegierten als zu
den Unterdrückten" (TROCKIJ 1930a, p. 85). - "Eine offen nationalistische Hetze gab es in der Schule kaum.
Das verhinderte schon die nationale Buntheit in der Zusammensetzung nicht nur der Schüler, son dern auch der
Lehrer. Ein versteckter Chauvinismus war aber immerhin vorhanden und äußerte sich von Zeit zu Zeit auch offen" (ibid.) - "Wahrscheinlich hat die nationale Ungleichheit einen unterirdischen Anstoß zu meiner Unzufriedenheit mit dem bestehenden Regime gegeben; aber diese Ursache löste sich in den anderen Erscheinungen so zialer Ungerechtigkeit auf und spielte keine ausschlaggebende, überhaupt keine selbständige Rolle" (ibid., p. 86).

[437] "Ich versuche, auf mich zurückzublicken: Der Knabe war zweifellos ehrgeizig, jähzornig, vielleicht auch un -

verträglich. Beim Eintritt in die Schule hat er wahrscheinlich kaum das Gefühl der Überlegenheit über seine Al-
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tersgenossen gehabt. Zwar wurde er im Dorfe immer den Gästen vorgeführt, aber dort hatte es keine Ver gleichsmöglichkeiten gegeben […]. Die Schule ist ein Feld der grimmigen Rivalität. Von dem Augenblick an, wo
er, den Zweiten überholend, Primus wurde, fühlte der kleine Abkömmling aus Janowka, daß er mehr konnte als
die anderen. Die Knaben, die sich ihm näherten, erkannten seine Überlegenheit an. Das konnte nicht ohne Ein fluß auf den Charakter bleiben. Die Lehrer lobten ihn, und manche […] strichen ihn sogar besonders gut heraus.
Im allgemeinen benahmen sich die Lehrer gegen ihn zwar gut, aber doch trocken. Die Schüler teilten sich in
heiße Freunde und Gegner. Dem Knaben fehlte es nicht an Selbstkritik. Er stellte sogar große Ansprüche an
sich. Seine Kenntnisse und Charaktereigenschaften befriedigten ihn nicht, und zwar je älter er wurde, um so
weniger. Unbarmherzig entlarvte er sich bei einer Unwahrheit und machte sich jedesmal Vorwürfe, wenn er ein
Buch, das die anderen wie selbstverständlich erwähnten, nicht gelesen hatte. Das hing natürlich eng mit dem
Ehrgeiz zusammen. Der Gedanke, daß man besser, erhabener, belesener sein müsse, bohrte stets in seiner
Brust. Er dachte an die Bestimmung des Menschen im allgemeinen und an die seine im besonderen" (TROCKIJ
1930a, p. 87). - "Das Milieu, in dem ich lebte, war unpolitisch. So hat te ich während meiner Schuljahre weder
politische Ansichten noch das Bedürfnis danach verspürt. Aber mein unbewußtes Streben war oppositionell. Es
war eine tiefe Feindseligkeit gegen das Bestehende, gegen Ungerechtigkeit, Willkür. Woher stammte sie? Aus
den Zuständen in der Epoche Alexanders III., aus Polizeiherrschaft, gutsherrlicher Ausbeutung, aus Beamtenbestechlichkeit, den nationalen Beschränkungen, aus den Ungerechtigkeiten in der Schule und auf der Straße, aus
dem nahen Leben mit Bauernjungen, Dienstboten, Arbeitern, aus Gesprächen in der Werkstatt, aus dem humanen Geist in der Familie Spenzer, aus den Gedichten von Nekrassow und anderen Büchern, aus der ganzen gesellschaftlichen Atmosphäre" (ibid., p. 88).
[438] Der Name taucht in Mein Leben nicht auf; wir stützen uns hier auf FELSHTINSKY 2012, p. 40, wo, nebenbei

gesagt, auch ein Buchhändler namens Galackij erwähnt wird, von dem Trockij mit reichlich Lesestoff, auch mit
illegalen Pamphleten u.ä., versorgt wurde.
[439] "Den ersten großen Kreuzweg meines Lebens erreichte ich, politisch selbst für mein damaliges Alter von sieb -

zehn Jahren sehr wenig vorbereitet. Zu viele Fragen erhoben sich gleichzeitig vor mir, so daß dabei die nö tige
Folgerichtigkeit und Konsequenz nicht eingehalten werden konnten. Ich wandte mich ruhelos von der einen Frage zur andern. Dieses darf mit Sicherheit gesagt werden; das Leben hatte in meinem Bewußtsein bereits einen
hinreichenden Vorrat an sozialem Protest verankert. Worin bestand er? Im Mitgefühl für die Beleidigten und in
Empörung über Ungerechtigkeit. Das letztere Gefühl war vielleicht am stärksten. In meinen gesamten Ein drücken aus dem Alltag trat seit meiner frühesten Kindheit die menschliche Ungleichheit in ihren gröbsten und
unverhülltesten Formen auf; die Ungerechtigkeit trug oft den Charakter offener Gesetzlosigkeit, die Menschenwürde wurde auf Schritt und Tritt verletzt. […] Das alles wurde heftig aufgenommen noch vor allen Theorien,
und es schuf einen Vorrat an Eindrücken von großer Explosivkraft. Vielleicht habe ich gerade deshalb eine Zeitlang vor jenen großen Konsequenzen geschwankt, die ich aus den Beobachtungen der ersten Periode meines
Lebens ziehen mußte" (TROCKIJ 1930a, pp. 93-94).
[440] Diese betraf natürlich nicht nur seine 'Weltanschauung', sondern auch die künftigen Bildungs- bzw. Berufs -

perspektiven, wo mal ein Studium der Mathematik, mal ein Ingenieurstudium in der Überlegung waren.

[441] "1896 wurde das Wendejahr meiner Jugend, denn es stellte mich vor die Frage nach meinem Platz in der

menschlichen Gesellschaft. Ich lebte in einer Familie, wo erwachsene Kinder waren, die die neue Strömung
schon erfaßt hatte. Es ist bemerkenswert, daß ich anfangs in Gesprächen die 'sozialistischen Utopien' entschie den zurückwies. Ich spielte den Skeptiker, der das alles hinter sich hatte. Auf politische Fragen reagierte ich
nicht anders als im Tone ironischer Überlegenheit. Die Wirtin, bei der ich wohnte, bewunderte mich und stellte
mich, wenn auch nicht ganz überzeugt, ihren eigenen Kindern, die etwas älter als ich waren und nach links
strebten, als Beispiel hin. […] Schon nach einigen Monaten Leben in Nikolajew hatte sich mein Benehmen
gründlich verändert. Ich ließ die Pose des Konservativismus fallen und steuerte nach links mit einer Heftigkeit,
die manchen meiner neuen Freunde abschreckte" (TROCKIJ 1930a, p. 95).
[442] "Zwei sich begegnende Strömungen riefen einen geistigen Strudel hervor. Darin kreiste auch ich eine Weile.

Dem Narodnitschestwo entströmte ein Geruch der Muffigkeit. Der Marxismus schreckte mich durch die sogenannte 'Enge' ab. Vor Ungeduld brennend, war ich bemüht, die Idee gefühlsmäßig zu erfassen. Aber das war
nicht so leicht. Um mich herum fand ich keinen, der mir eine zuverlässige Stütze hätte sein können. Außerdem
brachte mir jedes neue Gespräch die bittere, schmerzliche verzweiflungsvolle Überzeugung von meiner Unbildung" (TROCKIJ 1930a, p. 96). - "Ich stürzte mich auf die Bücher in der Angst, mein ganzes Leben würde für
die Vorbereitung zur Tat nicht ausreichen. Ich las nervös, ungeduldig, unsystematisch. Von den illegalen Broschüren der vorangegangenen Epoche warf ich mich auf John Stuart Mills Logik; dann machte ich mich an die
Urformen der Kultur, von Lippert […]. Der Utilitarismus Benthams erschien mir als das letzte Wort des menschlichen Gedankens. Einige Monate lang fühlte ich mich als unerschütterlichen Benthamisten. Auf der gleichen Li nie lag die Begeisterung für die realistische Ästhetik Tschernyschewskis. Bevor ich mit Lippert fertig war, stürz te
ich mich auf die Geschichte der französischen Revolution von Mignet. Jedes Buch lebte ein gesondertes Leben,
ohne sich in ein Gesamtsystem einzufügen. Der Kampf um das System trug einen gespannten, oft verzweifelten
Charakter. Gleichzeitig fühlte ich mich von dem Marxismus abgestoßen, gerade weil er ein so vollendetes System darstellte" (ibid., pp. 96-97).
[443] "Inzwischen verschlechterten sich meine Beziehungen zu den Verwandten. Als mein Vater nach Nikolajew

kam […] erfuhr er auf irgendwelche Weise von meinen neuen Bekannten. Er ahnte die drohende Gefahr und
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versuchte, sie durch die Macht seiner väterlichen Autorität abzuwenden. Wir hatten einige stürmische Auseinandersetzungen. Unversöhnlich kämpfte ich um meine Selbständigkeit, um das Recht, meinen Weg selbst zu
wählen. Es endete damit, daß ich auf die materielle Unterstützung seitens der Familie verzichtete, meine Schülerwohnung aufgab und zu Schwigowski übersiedelte, der inzwischen einen anderen Garten mit einer geräumigeren Hütte gepachtet hatte. Hier lebten wir zu sechsen in einer 'Kom mune'. Im Sommer vergrößerte sich unsere Zahl durch einige tuberkulöse Studenten, die frische Luft suchten. Ich gab Stunden. Wir lebten wie Spartaner, ohne Bettwäsche, nährten uns von Suppen, die wir selbst kochten" (TROCKIJ 1930a, pp. 97-98).
[444] "When he arrived in Nikolayev, Trotsky was far from being in a revolutionary state of mind. He himself admits

that he was 'poorly equipped politically' […] In fact, he was rather disturbed in a multitude of ways. He did not
know what work to pursue what profession to enter […] He seemed to be perpetually going around in a des perate circle, considering the pros and cons of every little movement and doing nothing. […] Because he was
both a budding intellectual and troubled by this sickness of will, he began locking for a system of justifi cation,
for a set of answers to the questions bothering him. […] This crisis was aggravated for Trotsky by the move to
Nikolayev; he no longer had his cousin Spentzer's warm home to return to, nor the comradeship of the same
students he had been with for several years. […] As he notes, he rejected Marxism because it was 'com pleted'.
[…] At the same time, he was looking for a final and absolute authority for whom he could be the willing servant, one which would answer all questions and make all choices for him – and which would promise ful fillment
and rest. On the other hand, he wanted to assert his independence, to create for himself an adult role which
would entail no submission, to continuously act and put forward his claims to manhood" (WOLFENSTEIN 1967,
pp. 69-71). - "He was to use his words on behalf of others, but he was not yet sure for whom; he wan ted to be
a prophet for a cause, but he did not yet know what cause. He was still torn between being his father's favorite
son and hating his father. This fundamental tension, a feeling that he must fight against authority to assert his
manhood, coupled with gnawing doubt that justice lies on the side of authority and that only submission would
lead to righteousness and safety, was the mainspring of Trotsky's life. His strengths and weaknesses grew out
of it" (ibid., p. 73).

[445] Bspw. bei EASTMAN 1925, pp. 31 ff., BROUÉ 2003a, pp. 37-43, DEUTSCHER 1962, pp. 29-36, SERVICE 2012,

pp. 57-60, POMPER 1990, pp. 100-105, WOLFENSTEIN 1967, pp. 69-73.
[446] "Im Herbst 1896 besuchte ich dennoch das Dorf. Aber die Sache beschränkte sich auf einen kurzen Waffen -

stillstand mit der Familie. Der Vater wollte, daß ich Ingenieur werde. Ich jedoch schwankte noch zwischen der
reinen Mathematik, für die ich große Neigung empfand, und der Revolution, die mich allmählich in ihren Bann
zog. Jede Berührung dieser Frage führte zu einer scharfen Krise in der Familie. [...] Ein im Dorf auf Besuch wei lender Onkel, Ingenieur und Besitzer einer Fabrik in Odessa, überredete mich, für einige Zeit zu ihm zu kommen. Das war immerhin vorübergehend ein Ausweg aus der Sackgasse. Ich verlebte bei dem Onkel einige Wo chen. [...] Ich lebte in Odessa und suchte. Was? In erster Linie mich selbst. Ich machte zufällige Bekannt schaften mit Arbeitern, verschaffte mir illegale Literatur, gab Stunden, hielt vor den älteren Schülern der Handwerksschule geheim Vorträge, diskutierte mit Marxisten und versuchte noch immer, nicht nachzugeben" (TROCKIJ
1930a, pp. 100-101).

[447] "In den intellektuellen Zirkeln, in denen ich verkehrte, beschäftigte sich niemand ernstlich mit revolutionärer

Arbeit. Wir waren uns darüber klar, daß zwischen unseren endlosen Diskussionen beim Tee und einer revolutionären Organisation ein ganzer Abgrund lag. Wir wußten, daß die Verbindung mit den Arbeitern große Konspiration erforderte. Dieses Wort sprachen wir ernst aus, mit Achtung, fast mystisch. Wir zweifelten nicht, daß wir
schließlich vom Teetrinken zur Konspiration übergehen würden, doch niemand sprach es klar aus, wann und wie
das geschehen sollte. Als Entschuldigung für die Verzögerung sagten wir uns immer: wir müssen uns vorbereiten. Und das war gar nicht so falsch" (TROCKIJ 1930a, p. 101).
[448] Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass dieses Kapitel weder Hinweise auf die scharfen und polemischen Aus-

einandersetzungen zwischen Trockij und Sokolovskaja, noch auf jenen bösen "Silvesterscherz" zum Jahreswechsel 1896/97 enthält, auf den bspw. ZIV 1921, p. 12 hinweist – als Beleg für Trockijs fiesen Charakter und
seine intellektuelle Rüpelhaftigkeit. Mehrere Biographen vermuten (wohl nicht ganz unbegründet), dass dem
machohaften Verhalten des spätpubertären Trockij Sokolovskaja gegenüber auch ein gerüttelt Maß erotisch-sexueller Spannung (vulgo "Balzverhalten" u.ä.) zugrundelag (siehe z.B. SEGAL 1979, pp. 24-25), andere betonen den damals vom jungen Trockij regelrecht zur Schau gestellten (Hyper-)Individualismus und sein Aufbegehren gegen jede Form von Autorität und Bevormundung, Attitüden, die ihn Sokolovskajas anfängliche Überlegenheit vermutlich kaum ertragen ließen (siehe z.B. EASTMAN 1925, p. 53). Kaum ein Jahr später habe er sich
hingegen in die junge Frau regelrecht verliebt (siehe ibid., p. 87).
[449] Grigorij (Gerš) L'vovič (Lejbovič) Sokolovskij (1878-1938).
[450] Viel Raum in seiner Erzählung (siehe TROCKIJ 1930a, pp. 102-103 u. 105-106) räumt Trockij der Rekrutie -

rung des gewitzten Elektromechanikers Ivan Andreevič Muchin (1868-1924) [bei Broué falsche Lebensdaten]
und dessen kleiner Gruppe ein; Muchin wurde wenig später einer der führenden Köpfe im SRAB, Sozialdemokrat und schließlich Bolschewik.

[451] "Seit diesem Tage stürzten wir uns kopfüber in die Arbeit. Wir hatten keine älteren Führer, unsere eigene Er -

fahrung war knapp, aber wir empfanden fast niemals Schwierigkeiten oder Zweifel. Das eine ergab sich aus
dem anderen ebenso logisch wie im Gespräch mit Muchin in der Kneipe" (TROCKIJ 1930a, p. 103). - "Wir waren
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erstaunt und begeistert von der hohen Produktivität unserer Arbeit. Aus Berichten über revolutionäre Tätigkeit
wußten wir, daß man die Arbeiter nur vereinzelt durch Propaganda gewinnen kann. Ein Revolutionär, der zwei,
drei Arbeiter hinzuzog, betrachtete das schon als einen recht guten Erfolg. Bei uns war die Zahl der Arbeiter, die
zu den Gruppen gehörten oder ihnen angehören wollten, eigentlich unbeschränkt. Es fehlten nur Führer, es
fehlte Literatur" (ibid., p. 106).
[452] Daran lässt auch ZIV 1921 (z.B. p. 26) keinen Zweifel. Trockij selbst erinnert sich: " Wir begannen bald selbst

Literatur zu schaffen. Dies war eigentlich der Anfang meiner literarischen Tätigkeit. Sie fiel fast zusammen mit
dem Beginn meiner revolutionären Arbeit. Ich verfaßte Proklamationen oder Artikel, die ich dann in Druckbuchstaben für den Hektograph abschrieb. Von Schreibmaschinen hatten wir damals noch keine Ahnung. Ich malte
die Buchstaben mit höchster Sorgfalt, da ich es als eine Ehrensache betrachtete, daß auch jene Arbeiter, die
nur mühselig lesen konnten, die Proklamationen, die durch unseren Hektograph gegangen waren, zu entziffern
vermochten. Jede Seite erforderte nicht weniger als zwei Stunden Zeit. Manchmal saß ich eine Woche lang mit
gekrümmtem Rücken und riß mich nur los, um eine Versammlung zu besuchen oder einen Arbeiterkursus zu
leiten. Welches Gefühl der Befriedigung aber bereiteten dann die Berichte aus den Fabriken und Werk stätten
darüber, wie heißhungrig die Arbeiter die geheimnisvollen Blättchen mit den lila Buchstaben lasen, einander
weitergaben und heiß darüber diskutierten. Sie stellten sich den Autor der Flugblätter als eine mächtige, geheimnisvolle Gestalt vor, die in alle Betriebe eindringt, alles, was dort geschieht, in Erfahrung bringt und die Ereignisse in vierundzwanzig Stunden mit neuen Flugblättern beantwortet. Anfangs kochten wir die Hektographenmasse und druckten die Proklamationen in der Nacht in unserem Zimmer. Einer stand im Hof Wache. Am
offenen Ofen waren Streichhölzer und Petroleum bereit, um im Falle der Gefahr alle Indizien zu verbrennen.
Das alles war äußerst naiv organisiert" (TROCKIJ 1930a, pp. 106-107). - Wolfenstein resümiert: "The leadership fell into Trotsky's hands on the basis of his greater abilities and willingness to work. The other members of
the group, including Alexandra, who easily forgave Trotsky now that he was sincerely working for the people,
and even Dr. Ziv, who was to become a lifelong enemy, readily acknowledged Trotsky's superiority and willingly
followed his directives. Trotsky's pre-eminence was further established by the force of his pen" (WOLFENSTEIN
1967, p. 128).

[453] Russ.: Južno-Russkij Rabočij Sojuz. Sehr ähnlich, nämlich Južno-Rossijskij Sojuz Rabočich, lautete der Name

der ersten radikalen Arbeiterorganisation Südrusslands, die unter dem Einfluss von Volkstümlern 1875 gegrün det, aber bereits im darauf folgenden Jahr von der zaristischen Polizei komplett zerschlagen worden war.

[454] Es wäre falsch, den SRAB als sozialdemokratisch zu klassifizieren: "Politisch war der Bund eine lokal be grenz-

te Rebellengemeinschaft, der alle politischen Subtilitäten fernlagen. Einige Mitglieder betrachteten sich noch im mer als Narodniki, andere nannten sich Marxisten, dennoch taten solche Unterschiede ihrer Arbeit keinen Abbruch" (DEUTSCHER 1962, pp. 43-44). - "Trotsky's group was decidedly eclectic in approach" (POMPER 1990,
p. 111).

[455] "Als ich Muchin und dessen Freunde kennenlernte, nannte ich mich ihnen gegenüber Lwow. Diese erste kon-

spirative Lüge fiel mir nicht leicht" (TROCKIJ 1930a, p. 103). - Aleksandra Sokolovskaja, wie Trockij ein führender Kopf im SRAB, benutzte übrigens Sofija Michajlovna als Pseudonym (siehe EASTMAN 1925, p. 93).

[456] Kann auch mit Unsere Stimme übersetzt werden.
[457] "Schließlich sprach die ganze Stadt von den Revolutionären, die die Fabriken mit ihren Flugblättern über-

schwemmten. Unsere Namen wurden von allen Seiten genannt. Die Polizei aber zögerte, sie wollte nicht glauben, daß die 'Bengels aus dem Garten' fähig wären, eine solche Kampagne zu führen, und vermutete vielmehr,
daß sich hinter unserem Rücken erfahrenere Leiter verbargen" (TROCKIJ 1930a, p. 109).

[458] "Am 28. Januar 1898 fanden Massenverhaftungen statt. Insgesamt wurden zweihundert Menschen herausge-

griffen. Die Abrechnung begann. […] Unter den Verhafteten befanden sich viele fast Unbeteiligte. Einige von de nen, auf die wir uns verlassen hatten, sagten sich von uns los und verrieten uns sogar. Dagegen haben manche, die kaum hervorgetreten waren, Charakterstärke bewiesen. […] Die Organisation von Nikolajew hatte einen empfindlichen Schlag erlitten, aber sie war nicht verschwunden. Uns haben bald andere ersetzt. Die Re volutionäre wie die Gendarmen wurden erfahrener" (TROCKIJ 1930a, pp. 109-110).
[459] Es sei noch erwähnt, dass Trockij "had become a Marxist in practice during 1897" (POMPER 1990, p. 113),

wiewohl er sich erst 1899 dezidiert zum Marxismus "bekannte".

[460] Z.B. DEUTSCHER 1962, pp. 38-46, BROUÉ 2003a, pp. 44-54, CARMICHAEL 1974, pp. 38-43, EASTMAN 1925,

pp. 66-81, FELSHTINSKY 2012, pp. 48-61, WOLFENSTEIN 1967, pp. 125-132, POMPER 1990, pp. 106-111.
[461] Siehe TROCKIJ 1930a, p. 119.
[462] Jurij Michajlovič Steklov (Pseud. von Ovšij Moiseevič Nachamkis, 1873-1941), Publizist und Historiker.
[463] Der Titel lautet: Iz rabočago dviženija v Odesse i Nikolaeve / Rossijskaja Socialdemokratičeskaja Rabočaja

Partija. - Ženeva : Tip. 'Sojuza', [1900]. - 30 pp. – Später auch erschienen in: Proletarskaja revoljucija <Moskva>, 1922 (9) [siehe SINCLAIR 1989, p. 4]. – Die Broschüre steht auch als elektronische Ressource im Internet
zur Verfügung. – Zur Geschichte des SRAB siehe auch NEVSKIJ 1922.

[464] "Bei der allgemeinen Razzia im Januar 1898 wurde auch ich verhaftet, aber nicht in Nikolajew, sondern auf

dem Gut des Großgrundbesitzers Sokownin, bei dem Schwigowski als Gärtner im Dienste stand" (TROCKIJ
1930a, p. 110).
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[465] "Das alte Gefängnis in Nikolajew war für Politische, und noch dazu in so großer Zahl, ganz und gar nicht ein -

gerichtet. Ich kam in eine Zelle mit dem jungen Buchbinder Jawitsch. Die Zelle war sehr groß [...], völlig ohne
Möbel und fast ungeheizt. […] So vergingen etwa drei Wochen" (TROCKIJ 1930a, p. 111).

[466] "Das war ein noch älteres Gebäude. Die Zelle war geräumig, mit einem schmalen, in Eisenstäben gefaßten,

nicht zu öffnenden Fenster, das winterlich abgedichtet und undurchsichtig war und kaum Licht einließ. Die Ein samkeit war vollkommen, absolut, hoffnungslos. Weder Spaziergänge noch Nachbarn gab es. Ich erhielt von
draußen nichts. Ich hatte weder Tee noch Zucker. Die Sträflingssuppe wurde nur einmal am Tage gegeben, zu
Mittag. Eine Portion Roggenbrot mit Salz diente als Frühstück und Abendessen. […] Ich hatte keine Wäsche
zum Wechseln. Drei Monate trug ich dieselbe Unterkleidung. Ich hatte keine Seife. Die Gefängnisparasiten fraßen mich bei lebendigem Leibe. Ich gab mir auf: tausendeinhundertundelf Schritte in der Diagonale zu machen.
[...] Die Isolierung war so vollständig, wie ich sie später nirgendwo erlebte, obwohl ich in zwanzig Gefängnissen
war. Ich hatte kein einziges Buch, keinen Bleistift, kein Papier. Die Zelle wurde nicht gelüftet. Welche Luft darin
war, ersah ich aus der Grimasse des Gehilfen des Gefängnischefs, wenn er zu mir hereinkam. […] Gegen Ende
des dritten Monats, als das Gefängnisbrot, der Strohsack und die mich fressenden Läuse bereits unteilbare Elemente meines Daseins geworden waren, wie Tag und Nacht, brachten mir die Wärter eines Abends einen Berg
von Gegenständen aus einer anderen, phantastischen Welt: frische Wäsche, eine Decke, ein Kissen, Weißbrot,
Zucker, Tee, Schinken, Konserven, Äpfel, ja, große, grellfarbige Apfelsinen. […] 'Das schickt Ihre Mutter', sagte
mir der Gehilfe des Gefängnisdirektors. Wie schlecht ich auch damals in den menschlichen Seelen zu lesen vermochte, so begriff ich doch sofort aus seinem Ton, daß er eine Bestechung erhalten hatte" (TROCKIJ 1930a, p.
112).

[467] "Bald danach überführte man mich mit einem Dampfer nach Odessa und setzte mich dort in ein Einzelzellen -

gefängnis, das einige Jahre zuvor nach dem letzten Wort der Tech nik erbaut worden war. Nach Nikolajew und
Cherson erschien mir die Odessaer Einzelzelle wie eine ideale Institution. Unterhaltungen durch Klopfsystem,
Zettelchen, 'Telefon', ein unmittelbarer Schrei von Fenster zu Fenster – kurz, der Postverkehr funktionierte fast
ununterbrochen" (TROCKIJ 1930a, pp. 112-113).

[468] "...waren das Gefängnis und das Exil die revolutionäre Universität" (BROUÉ 2003a, p. 55).
[469] "In den ersten Monaten meines Aufenthaltes im Odessaer Gefängnis bekam ich von außen keine Bücher und

war gezwungen, mich mit der Gefängnisbibliothek zu begnügen. Sie bestand hauptsächlich aus konservativen
historischen und religiösen Zeitschriften zahlreicher Jahrgänge. Ich studierte sie mit unersättlicher Gier. Ich
kannte bald alle Sekten und alle Häresien der alten und der neuen Zeit, alle Vorzüge des rechtgläubigen Gottesdienstes, die besten Argumente gegen den Katholizismus, den Protestantismus, gegen die Lehre von Tolstoi,
gegen den Darwinismus. […] Meine Schwester, die aus dem Dorfe gekommen war, brachte mir auf mei ne Bitte
vier Evangelien in fremden Sprachen. Gestützt auf meine Schulkenntnisse des Deutschen und Französischen las
ich sie Vers um Vers nebeneinander, auch auf englisch und italienisch.[...] Mit Begeisterung las ich in der Zelle
zwei berühmte Abhandlungen des alten italienischen Hegelianer-Marxisten Antonio Labriola, die in französischer
Sprache ins Gefängnis eingeschmuggelt worden waren. Wie nur wenige der lateinischen Schrift steller beherrschte Labriola die materialistische Dialektik" (TROCKIJ 1930a, pp. 113-114).

[470] "Da man im Gefängnis, um ein neues Heft zu bekommen, das vollgeschriebene abgeben mußte, so schaffte

ich mir für die Freimaurerei ein Heft von tausend nummerierten Seiten an, in das ich mit kleiner Perlschrift Auszüge aus zahlreichen Büchern schrieb, die mit meinen eigenen Gedanken über die Freimaurerei und die ma terialistische Geschichtsauffassung abwechselten. Diese Arbeit nahm insgesamt ein ganzes Jahr in Anspruch. […]
Der Umstand, daß ich die Arbeit über die Freimaurerei unter den Verhältnissen des Gefängnisses gemacht hat te
und deshalb nur über eine beschränkte Anzahl von Büchern verfügte, war für mich recht nützlich. Mit der
grundlegenden marxistischen Literatur war ich bis dahin überhaupt nicht bekannt gewesen. Die Arbeiten Antonio Labriolas hatten den Charakter philosophischer Streitschriften. Sie setzten Kenntnisse voraus, die ich nicht
besaß und die ich durch Vermutungen ersetzen mußte. Die Untersuchungen Labriolas verließ ich mit einer ganzen Menge Hypothesen im Kopfe. Die Arbeit über die Freimaurerei war für mich eine Nachprüfung meiner eigenen Betrachtungen. Ich hatte nichts Neues entdeckt Alle methodologischen Schlußfolgerungen, zu denen ich
kam, waren längst gemacht und angewandt worden. Aber ich hatte mich bis zu einem gewissen Grade selb ständig zu ihnen hindurchgetastet. Ich glaube, daß dies eine Bedeutung für meine gesamte spätere geistige
Entwicklung gehabt hat. Ich fand später bei Marx, Engels, Plechanow, Mehring eine Bestätigung dessen, was
mir im Gefängnis als meine eigenen Gedanken erschienen war und was nur einer Kontrolle und Begründung bedurft hatte. Den historischen Materialismus habe ich zuerst in einer nichtdogmatischen Form aufgenommen. Die
Dialektik offenbarte sich mir anfangs nicht in ihren abstrakten Formulierungen, sondern als lebendige Triebfeder, die ich im historischen Prozeß wahrnahm, soweit ich mich bemühte, ihn zu begreifen" (TROCKIJ 1930a,
pp. 117-119).

[471] Siehe bspw. das bei PLECHANOV 1992, p. 328 abgedruckte Dokument.
[472] Siehe den Wikipedia-Artikel über Butyrka.
[473] "Gegen Ende des zweiten Jahres erhielten wir das Urteil im Prozeß des Südrussischen Bundes mitgeteilt: vier

der Hauptbeschuldigten wurden zu vier Jahren Verbannung nach Ostsibirien verurteilt. Wir mußten noch ein
halbes Jahr im Moskauer Etappengefängnis zubringen. Das war eine Zeit in tensiver theoretischer Arbeit. Hier
hörte ich zum erstenmal von Lenin und studierte sein damals eben erschienenes Buch über die Entwicklung des
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russischen Kapitalismus. Hier schrieb ich meine Broschüre über die Arbeiterbewegung in Nikolajew, die in die
Freiheit hinausgeschmuggelt und bald danach in Genf veröffentlicht wurde. Aus dem Moskauer Etappen gefängnis wurden wir im Sommer abtransportiert" (TROCKIJ 1930a, p. 119).
[474] "He had gained greatly in self-confidence. He had demonstrated to others that he had the qualities of lea der-

ship. And he had demonstrated to himself that the punishments of the regime could not subdue him" (SEGAL
1979, p. 31).

[475] Siehe bspw. DEUTSCHER 1962, pp. 46-51, SERVICE 2012, pp. 71-78, BROUÉ 2003a, pp. 55-62, POMPER

1990, pp. 112-115, CARMICHAEL 1974, pp. 46-49, EASTMAN 1925, pp. 100-118, FELSHTINSKY 2012, pp. 6268.

[476] Siehe ZIV 1921, pp. 36-39.
[477] Siehe TROCKIJ 1898.
[478] So bewertet bspw. R. Service diesen Brief total negativ und erkennt in ihm hauptsächlich Protzerei, Unreife,

Egozentrik Trockijs (siehe SERVICE 2012, p. 73).

[479] Siehe bspw. CARMICHAEL 1974, p. 48.
[480] Siehe Anhang 1 unseres Essays: "Vostočnoe obozrenie" und Trockijs Beiträge als "Antid Oto".
[481] Treffend bemerkt Segal dazu: "Some thirty years later, in his autobiography, Trotsky was to mention the mar-

riage as though presenting the minutes of a political transaction" (SEGAL 1979, p. 30).
[482] Diesmal konnte es der Vater nicht (mehr) torpedieren.
[483] Auch Aleksandra Sokolovskaja, nunmehr Bronštejn mit Familiennamen, war zu mehreren Jahren Verbannung

verurteilt worden.

[484] TROCKIJ 1930a, p. 120.
[485] Diese Biographen hegen vor allem daran Zweifel, dass es sich bei der Heirat im Gefängnis, wie Trockijs Worte

suggerieren, um eine reine Formalie, eine 'Vernunft'- bzw. 'Scheinehe' ("um nicht getrennt angesiedelt zu werden") handelte und es zwischen Trockij und Sokolovskaja ausschließlich um (politische) Kameradschaft und
nicht vielmehr auch um Emotion, Liebe, Romantik und Sexualität ging. Einige Autoren stützen sich bei ihren
Zweifeln an der Glaubwürdigkeit des Trockijschen Narrativs vor allem auf Zivs Erwäh nungen von Trockijs heftigem Verliebtsein sowohl im Moskauer Gefängnis als auch auf dem (gemeinsamen) wochenlangen Gefangenentransport in Richtung Ostsibirien (siehe z.B. ZIV 1921, p. 40), andere auch auf den weiter oben erwähnten Brief
Trockijs an Aleksandra Sokolovskaja von November 1898. Mit diesem Aspekt und den großenteils Trockijs Wortkargheit in dieser Sache geschuldeten Spekulationen, können wir uns im Rahmen dieses Essays nicht näher beschäftigen und belassen es dabei, dem skeptisch-resignativen Resümee von MCCLUSKEY 2004, p. 32 beizupflichten: "To prove or disprove it to any satisfactory extent is hardly possible". – Es sei im übrigen verwiesen
auf die weiter unten angegebenen Abschnitte in den bekannten Trockij-Biographien sowie auf einschlägige in
unserem Literatur- und Quellenverzeichnis aufgelistete Schriften, bspw. GRINEVIČ 2006 und GRINEVIČ 2007.
[486] Dies kann kann man aus einer Formulierung in TROCKIJ 1930a, p. 121 ableiten.
[487] "If the state of relations between Trotsky and his parents is unclear, the history of his first marriage, to Alek -

sandra Sokolovskaia, is murkier still. […] This relationship warrants only three direct mentions in the rele vant
chapters of My Life" (MCCLUSKEY 2004, p. 31). - "It is an account that scarcely corresponds with eyewitness
reminiscences of the strong mutual attachment displayed by the couple on their journey into exile; or, indeed,
with Trotsky's passionate and protracted campaign to marry her in the first place" (SEGAL 1979, pp. 30-31).
[488] "Zur Zeit meiner Verbannung war der Marxismus für mich endgültig die Basis meiner Weltanschauung und die

Methode meines Denkens geworden. In der Verbannung versuchte ich unter dem mir jetzt vertrauten Gesichtswinkel an die sogenannten 'ewigen' Fragen des menschlichen Daseins heranzugehen" (TROCKIJ 1930a, pp.
122-123).
[489] "Ich durchwachte Nächte, meine Manuskripte kreuz und quer durchstreichend auf der Suche nach einem pas -

senden Gedanken oder einem fehlenden Wort. Ich wurde Schriftsteller" (TROCKIJ 1930a, p. 122).

[490] Siehe dazu wesentlich detaillierter den Anhang 1 unseres Essays.
[491] "Um ein Pseudonym zu finden, machte ich aufs Geratewohl ein italienisches Wörterbuch auf; da stieß ich auf

das Wort antidoto, und nun unterschrieb ich während vieler Jahre meine Artikel mit Antid Oto; meinen Freunden erklärte ich scherzend, ich wolle in die legale Presse ein marxistisches Gegengift einführen" (TROCKIJ
1930a, p. 122). [Antidot bzw. Antidoton (griech.) = Gegengift.]
[492] "So vergingen zwei Jahre des Lebens. In dieser Zeit war viel Wasser unter den Brücken von Petersburg, Mos -

kau und Warschau geflossen. Aus den unterirdischen Verstecken begann sich die Bewe gung auf die Straßen der
Städte zu ergießen. In manchen Gouvernements geriet die Bauernschaft in Bewegung. Sozialdemokratische Organisationen entstanden nun auch in Sibirien, entlang der Eisenbahn. Sie setzten sich mit mir in Verbindung.
Ich schrieb für sie Aufrufe und Flugblätter. Nach einer dreijährigen Unterbrechung schloß ich mich wieder dem
aktiven Kampfe an" (TROCKIJ 1930a, p. 127).

[493] "Im Sommer 1902 erhielt ich über Irkutsk Bücher, in deren Einband die neuesten ausländischen Publikatio -

nen, auf dünnstem Papier gedruckt, verborgen waren. Wir erfuhren, daß im Auslande eine marxistische Zeitung
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Iskra gegründet worden war, die es sich zur Aufgabe machte, eine zentralisierte Organisation der durch die eiserne Disziplin der Tat verbundenen Berufsrevolutionäre zu schaffen. Es kam das in Genf erschienene Buch von
Lenin: Was tun?, das völlig dieser Frage gewidmet war. Meine handschriftlichen Referate, Zeitungsartikel und
Proklamationen für den Sibirischen Bund erschienen mir nun unwichtig und krähwinkelhaft vor dem Antlitz der
neuen grandiosen Aufgabe. Man mußte ein neues Arbeitsfeld suchen. Man mußte fliehen" (TROCKIJ 1930a, pp.
127-128).
[494] "Wir hatten zu dieser Zeit schon zwei Töchter: die jüngste war noch nicht vier Monate alt. Das Leben unter

den sibirischen Verhältnissen war schwer. Meine Flucht mußte Alexandra Lwowna eine doppelte Bürde auferlegen. Aber sie entschied diese Frage mit den Worten: es muß sein [Hervorhebung im Orig.]. Die revolutionäre
Pflicht war für sie stärker als alle anderen Erwägungen, besonders persönlicher Art. Sie hatte als erste den Gedanken an meine Flucht gefaßt, nachdem wir uns über die neuen Aufgaben klargeworden waren. Sie beseitigte
alle auf diesem Wege auftauchenden Zweifel. […] Vom Auslande aus konnte ich mit ihr nur unter großen
Schwierigkeiten den Briefwechsel aufrechterhalten. Für sie kam dann die zweite Verbannung. Wir trafen uns in
der Zukunft nur vorübergehend. Das Leben hatte uns auseinandergebracht, aber es hat unsere geistige Verbindung und unsere Freundschaft unerschüttert bewahrt" (TROCKIJ 1930a, p. 128). - R. Service kommentiert sarkastisch: "Sollte er seine Frau und seine Töchter vermißt haben, so er wähnte er in seinen Memoiren nichts davon. Trotzki hatte Freude an seiner Familie, solange er mit ihr zusammen war, doch die revolutionäre Sache und
das damit verbundene Abenteuer bedeuteten ihm mehr" (SERVICE 2012, p. 94) und an anderer Stelle: "Das
Wohlergehen seiner Familie lag ihm weniger am Herzen als die Iskra und ihre Sache".
[495] Siehe z.B. DEUTSCHER 1962, pp. 51-64, BROUÉ 2003a, pp. 63-70, SERVICE 2012, pp. 79-92, POMPER 1990,

pp. 116-121, CARMICHAEL 1974, pp. 50-53; SEGAL 1979, p. 32-35, FELSHTINSKY 2012, pp. 73-90, EASTMAN
1925, pp. 122-133, MCCLUSKEY 2004, pp. 33-37, MANSFELD 1997, pp. 32-34. – Zu der These vom böswilligen
und niederträchtigen Verlassen von Frau und Kindern schreibt Broué: "Autoren, die ein gemeinsamer Haß auf
Trotzki vereint […] bestanden darauf, daß Trotzki seine Frau und seine Kinder 'verlassen' hätte – ein Verlassen,
daß die Fortdauer der persönlichen Bindung mit Aleksandra Lwowna […] widerlegt" (BROUÉ 2003a, p. 70); erwähnt sei noch, dass M. Eastmans Interviews mit Aleksandra von Anfang der 1920er Jahre die These vom herzund gewissenlosen Schuft nicht stützen; diese wiederum wird in der neueren Literatur am radikalsten von R.
Service vertreten (siehe SERVICE 2012, pp. 91-92), siehe auch vorangehende Anmerkung. - McCluskey hinge gen resümiert: "It is now impossible to determine whether either Trotsky's or Ziv's account of the escape is accurate to any degree; both are obviously motivated by an overarching agenda on the part of the author and as
such are highly questionable. [...] With no further evidence to be found, this particular question reaches a dead
end" (MCCLUSKEY 2004, p. 35).
[496] "Ohne besondere Zwischenfälle erreichte ich den Zug, wohin mir Freunde aus Irkutsk einen Koffer mit ge-

stärkter Wäsche, eine Krawatte und andere Attribute der Zivilisation gebracht hatten. In den Händen hielt ich
Homer in russischen Hexametern von Gnjeditsch. In der Tasche befand sich ein Paß mit dem Namen Trotzki,
den ich aufs Geratewohl selbst hineingeschrieben hatte, ohne zu ahnen, daß es mein Name für mein ganzes
ferneres Leben werden würde. Ich fuhr mit der sibirischen Eisenbahn gen Westen. Die Bahnhofsgendarmen ließen mich gleichgültig an sich vorbeigehen. Die hochgewachsenen sibirischen Frauen brachten auf den Stationen
gebratene Hühner und Ferkel heran, Milch in Flaschen, Berge von frischem Brot. Jede Station ähnelte einer
Ausstellung sibirischen Überflusses. Während der ganzen Fahrt trank der gesamte Wagen Tee und aß dazu billige sibirische, in Fett gebackene Brötchen. Ich las die Hexameter und träumte vom Auslande. An der Flucht war
nichts Romantisches; sie löste sich völlig in ein Teetrinkbacchanal auf" (TROCKIJ 1930a, p. 129).
[497] Gleb Maksimilianovič Križižanovskij (1872-1959), ein wichtiger Vertreter der Iskra und Leninscher Ideen in

der Samara-Region; das Epithet/Pseudonym Pero war offenbar seine Kreation (siehe BROUÉ 2003a, p. 72).

[498] "Ich blieb in Samara, wo damals der inländische Stab (nicht der Emigrantenstab) der Iskra („Funke“) konzen-

triert war. An seiner Spitze stand unter dem konspirativen Namen Claire der Ingenieur Kr[i]schischanowski, der
heutige Vorsitzende des Gosplans. [...] In Samara schloß ich mich sozusagen offiziell der Organisation der Iskra
an, unter dem mir von Claire verliehenen konspirativen Namen 'Feder': das war ein Tribut meiner sibiri schen
Erfolge als Journalist. [...] Im Auftrage des Büros in Samara besuchte ich in Charkow, Poltawa und Kiew eine
Reihe von Revolutionären, die zum Teil der Organisation Iskra bereits angehörten, zum Teil für sie gewonnen
werden sollten. Ich kehrte mit spärlichen Resultaten nach Samara zurück. […] Inzwischen drängte mich Lenin,
mit dem das Büro von Samara in lebhaftem Briefwechsel stand, möglichst schnell ins Ausland zu kommen.
Claire versah mich mit Reisegeld und den nötigen Anweisungen zum Passieren der österreichischen Grenze bei
Kamenez-Podolsk. […] Eine Kette von Abenteuern, mehr komischer als tragischer Art, begann auf dem Bahnhof
in Samara. […] Bis zum Grenzgebiet verlief alles gut. Auf der letzten Station verlangte ein Polizeibeamter meinen Paß. Ich war aufrichtig erstaunt, als er das von mir fabrizierte Dokument in voller Ordnung fand" (TROCKIJ
1930a, pp. 129-131).
[499] Auf deutsch: die Feder.
[500] Victor (Viktor) Adler (1852-1918), Arzt und Politiker, einer der Begründer und Führer der österreichischen So-

zialdemokratie und angesehene Persönlichkeit der Zweiten Internationale.
[501] "Ich hatte beschlossen, Victor Adler, dem Führer der österreichischen Sozialdemokratie, persönlich auseinan -

derzusetzen, daß die Interessen der russischen Revolution meine sofortige Weiterfahrt nach Zürich erforderten.
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[…] Die Treppe herab kam ein hochgewachsener Herr von nicht sehr freundlichem Aussehen. Ich wandte mich
an ihn mit der Frage nach Adler. 'Wissen Sie, was heute für ein Tag ist?'“ fragte er mich streng. Ich wußte es
nicht. […] 'Heute ist Sonntag!' sagte der hochgewachsene Herr mit Nachdruck in der Stimme und wollte an mir
vorbeigehen. 'Das ist ganz gleich, ich brauche Adler.' Da antwortete mir der Herr mit einer Stimme, als kom mandiere er im Sturm ein Bataillon: 'Man sagt Ihnen doch, daß man am Sonn tag Doktor Adler nicht sehen
kann!' 'Aber ich habe eine wichtige Angelegenheit', antwortete ich eigensinnig. 'Und wenn Ihre Sache noch
zehnmal wichtiger wäre, haben Sie verstanden?' Es war Fritz Austerlitz selbst, der Schrecken seiner eigenen
Redaktion, dessen Unterhaltung, wie Victor Hugo gesagt haben würde, nur aus Blitzen bestand. 'Selbst wenn
Sie Nachricht bringen würden – verstehen Sie –, Ihr Zar sei ermordet und bei Ihnen dort habe die Revolution
begonnen – verstehen Sie –, auch das würde Ihnen kein Recht geben, die Sonntagsruhe des Doktors zu stö ren!' Dieser Herr imponierte mir geradezu durch den Donner seiner Stimme. Aber doch schien es mir, daß er
Unsinn redete. Es ist nicht möglich, daß die Sonntagsruhe über den Forderungen der Revolution steht. Ich beschließe, nicht nachzugehen. Ich muß nach Zürich. Mich erwartet die Redaktion der Iskra. Außerdem bin ich
aus Sibirien geflohen. Das will doch was bedeuten. Unten an der Treppe stehend und dem gestrengen Herrn
den Weg versperrend, erreichte ich schließlich und endlich mein Ziel, Austerlitz teilte mir die notwendige Adresse doch mit. In Begleitung meines Führers begab ich mich in die Wohnung Adlers" (TROCKIJ 1930a, pp. 134135). - Bei dem erwähnten Fritz Austerlitz handelt es sich um Friedrich Austerlitz (1862-1931), Chefredakteur
der Wiener Arbeiterzeitung. – "Trotsky always enjoyed writing 'sketches' of personalities. A whole volume of his
Works is taken up with such essays and articles, and a whole era of revolutionaries – in particular – emerges
from its pages, amongst them Jaurès, Bebel, Plekhanov, Martov, Rosa Luxemburg, and Karl Liebknecht" (KNEIPAZ 1978, p. 517).
[502] Siehe bspw. DEUTSCHER 1962, p. 64, BROUE 2003a, pp. 70-72, SERVICE 2012, pp. 93-94, CARMICHAEL

1974, p. 54, SEGAL 1979, pp. 34-35, WISTRICH 1979, p. 23, WOLFENSTEIN 1967, p. 137, ZIV 1921, pp. 4547, EASTMAN 1925, pp. 143-151, POMPER 1990, pp.112-113. Viele Autoren folgen Zivs Narrativ zumindest darin, dass "Trockij" der Name eines besonders autoritären und fiesen Oberwärters im Gefängnis von Odessa war
(ZIV 1921, p. 26 u. 46). Bzgl. der Motive, wieso sich der auf der Flucht befindliche junge Revolutionär ausgerechnet diesen Namen "ausgeliehen" haben soll, gehen freilich die Interpretationen bzw. Spekulationen weit
auseinander. Einige Autoren allerdings bezweifeln Zivs Erzählung und bieten unterschiedlichste Erklärungen, darunter auch tiefenpsychologische (wie bspw. WOLFENSTEIN 1967, p. 137). Eine weitere Vertiefung wollen wir
uns hier ersparen, und eine definitive Klärung scheint uns angesichts der Quellenlage schlicht nicht möglich. "It
is impossible to tell how much of this [Ziv's narrative] is based in fact and how much is owing to Ziv's sense of
drama and his wish as far as possible to discredit Trotsky. But for Ziv's rea ders and ultimately for Trotsky's
image, the implications run deep. If Trotsky borrowed the name of such an authoritarian figure, might it not imply that he himself, on some level, desired authority? Might he not have identified to some extent with the
pompous and militaristic bearing of the overseer Trotsky? But then again, the reader asks, might it not be a
joke at his jailor's expense?" (MCCLUSKEY 2004, p. 49).

[503] Pavel Borisovič Akselrod (1850-1928), einer der Gründerväter des russischen Marxismus, 1902/03 väterlicher

Freund, Förderer und Lehrer des jungen Trockij, ab 1903 einer der führenden Köpfe des Menschewismus.

[504] "In London […] traf ich im Herbst 1902, wohl im Oktober, am frühen Morgen ein. Ein […] gemietetes Cab

brachte mich mit Hilfe einer auf einem Zettel aufgeschriebenen Adresse an den Bestimmungsort. Dieser Ort war
die Wohnung Lenins. Man hatte mich im voraus in Zürich unterrichtet, ich müsse dreimal mit dem Türring klopfen. Die Türe öffnete mir Nadeschda Konstantinowna, die ich wahrscheinlich mit meinem Klopfen aus dem Bett
geholt hatte. Es war eine frühe Stunde […]. Lenin war noch im Bett, und sein Gesicht zeigte neben der Freund lichkeit berechtigte Verwunderung. Unter solchen Bedingungen fand unser erstes Zusammentreffen und unser
erstes Gespräch statt. Wladimir Iljitsch und Nadeschda Konstantinowna kannten mich schon aus den Briefen
Claires und hatten mich erwartet. So wurde ich auch empfangen: 'Die Feder ist angekommen'. Ich packte sofort
den bescheidenen Vorrat meiner russischen Eindrücke aus" (TROCKIJ 1930a, p. 136).
[505] Nadežda Konstantinovna Krupskaja (1869-1939) war Lenins Frau und Mitkämpferin.
[506] "Nadeschda Konstantinowna logierte mich einige Straßen weiter in einem Hause ein, in dem Wera Iwanowna

Sassulitsch, Martow und der Leiter der Druckerei der Iskra, Blumenfeld, wohnten. Dort fand sich auch für mich
ein freies Zimmer" (TROCKIJ 1930a, p. 138).
[507] "In London, wie später auch in Genf, kam ich viel häufiger mit Wera Sassulitsch und mit Martow zusammen

als mit Lenin. In London, wo wir ja in der gleichen Wohnung lebten, und in Genf, wo wir gewöhnlich in dem
gleichen kleinen Restaurant zu Mittag und zu Abend aßen, sahen wir uns einige Male am Tage, während Lenin
ein geregeltes Familienleben führte und jede Begegnung mit ihm außerhalb der offiziellen Sitzungen ge wissermaßen schon ein kleines Ereignis war. Die Gewohnheiten und die Leidenschaften der Bohème, zu denen Martow
so sehr neigte, waren Lenin absolut fremd. [...] Lenin verbrachte ganze Tage in der Bibliothek des Britischen
Museums, wo er theoretisch arbeitete und wo er in der Regel auch seine Zeitungsartikel schrieb. Mit seiner Hilfe
erhielt ich Zutritt zu diesem Heiligtum. Ich hatte das Gefühl des unersättlichen Hungers, ich schwelgte in diesem Bücherüberfluß" (TROCKIJ 1930a, pp. 139-140).
[508] Vera Ivanovna Zasulič (1849-1919), als junge Frau Terroristin, ab 1879 Marxistin, später Mitbegründerin der

Iskra, ab 1903 Menschewistin.
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[509] Julij Osipovič Martov (Pseud. von J.O. Cederbaum, 1873-1923), Mitbegründer der Iskra, brach 1903 mit Lenin

und wurde profilierter Führer des Menschewismus.

[510] Aleksandr Nikolaevič Potresov (1869-1934), einer der Begründer des russischen Marxismus, Mitbegründer der

Iskra und einer der 6 Mitglieder ihrer ersten Redaktion, ab 1903 Menschewik.
[511] "So begann die kurze Londoner Periode meines Lebens. Ich verschlang mit Gier die bisher erschienenen Num-

mern der Iskra und die Bände der Sarja ('Morgenröte'), die unter der gleichen Redaktion erschienen. Das war
eine glänzende Literatur, die wissenschaftliche Tiefe mit revolutionärer Leidenschaft vereinigte. Ich ver liebte
mich in die Iskra, schämte mich meiner Unbildung und war aus aller Kraft bestrebt, sie so schnell wie möglich
zu überwinden. Bald begann ich an der Iskra mitzuarbeiten. Anfangs waren es kleine Notizen, dann folgten politische Aufsätze und sogar Leitartikel" (TROCKIJ 1930a, p. 138). – Zum Stil von Trockijs Iskra-Beiträgen siehe
MCCLUSKEY 2004, pp. 69-70.

[512] Bibliographische Angaben zu Iskra : Iskra / Central'nyj organ Rossijskoj Social'-Demokratičeskoj Rabočej Par-

tii. - Genève. – 1.1900/01,Dez. - 5.1905,8.Okt. = Nr. 1-112. [Quelle: Zeitschriftendatenbank.]

[513] Der erste Iskra-Beitrag Trockijs erschien in der Ausgabe Nr. 27 vom 1. Nov. 1902. – Lt. SINCLAIR 1989, pp.

9-15 erschienen in der Iskra insgesamt 32 Artikel und sonstige Beiträge aus Trockijs Feder und zwar zwischen
dem 1. Nov. 1902 (=Nr.27) und dem 17. März 1905 (=Nr.93), die meisten anonym oder mit "T." gezeichnet; et liche von Trockijs Iskra-Beiträgen wurden später in die unvollendet gebliebene russische Werkeausgabe Sočinenija aufgenommen, bspw. 19 Beiträge in Sočinenija T. IV (1926).
[514] "Paris studierte ich viel aufmerksamer als London. Das war der Einfluß von N.J. Sedowa. Obgleich ich auf dem

Lande geboren und aufgewachsen bin, kam ich erst in Paris der Natur näher. Hier offenbarte sich mir auch zum
ersten Male die wahre Kunst. Das Verständnis für Malerei wie auch für Natur, gewann ich nicht ohne Mühe"
(TROCKIJ 1930a, p. 141).
[515] Siehe bspw. DEUTSCHER 1962, pp. 66-69, BROUÉ 2003a, pp. 73-76, SERVICE 2012, pp. 94-98; FELSHTINS-

KY 2012, pp. 96-97.

[516] Eine sehr gute kurze Schilderung der Spannungen, Komplexitäten und Konfusionen innerhalb der russischen

sozialdemokratischen Emigrantengruppe bietet POMPER 1990, pp. 123-124.
[517] Georgij Valentinovič Plechanov (1856-1918). Trockij schreibt über ihn u.a.: "Ihn untergrub gerade das, was

Lenin stark machte: das Nahen der Revolution. Die gesamte Tätigkeit Plechanows trug einen ideologisch vorbereitenden Charakter. Er war Propagandist und Polemiker des Marxismus, aber nicht revolutionärer Politiker des
Proletariats. Je unmittelbarer die Revolution herannahte, um so sichtlicher verlor Plechanow den Boden unter
den Füßen. Er mußte es selbst fühlen, und das war der Grund seiner Gereiztheit gegen die Jungen" (TROCKIJ
1930a, p. 144).

[518] Was das Selbstbewusstsein und den Eigensinn des jungen Schriftstellers Trockij anbelangt, so findet man in

diesem Kapitel von Mein Leben bspw. die folgenden Sätze: "Interessant ist die Bemerkung in Lenins Brief [an
Plechanov vom 2.3.1903] über meinen damaligen Stil. Sie ist richtig in beiden Fällen: sowohl was eine gewisse
Geziertheit betrifft wie auch was meine starke Abneigung angeht, fremde Korrekturen hinzunehmen. Meine
Schriftstellerei zählte damals kaum zwei Jahre, und die Fragen des Stils nahmen einen großen und selbständigen Platz in meiner Arbeit ein. Ich fand erst Geschmack an dem Wortmaterial. Wie Kinder, die zahnen, das Bedürfnis verspüren, den Gaumen zu reiben, selbst mit Hilfe wenig dafür geeigneter Gegenstände, so entsprach
die mir so wichtig erschienene Jagd nach einem Wort, nach einer Formel, nach einem Bild der Periode des
Wachstums meiner schriftstellerischen Zähne. Die Säuberung des Stils konnte erst mit der Zeit sich vollziehen.
Und da mein Kampf um die Form kein zufälliger, äußerlicher war, sondern inneren geistigen Prozessen entsprach, so ist es nicht verwunderlich, daß ich trotz aller meiner Achtung für die Redaktion meine sich herausbildende schriftstellerische Individualität gegen den Einbruch seitens zwar vollendeter, aber doch anders gearteter
Schriftsteller instinktiv verteidigte" (TROCKIJ 1930a, p. 149).
[519] Siehe TROCKIJ 1930a, pp. 146-148, wo besagter Brief Lenins und die Zustimmung Martovs ausführlich zitiert

werden.
[520] "Weshalb bestand Lenin so dringend darauf, mich dem Kollegium anzuschließen? Er wollte eine feste Mehrheit

erreichen. In einer Reihe wichtiger Fragen spaltete sich die Redaktion in zwei Teile: die Alten (Plechanow, Sassulitsch und Axelrod) und die Jungen (Lenin, Martow und Potressow). Lenin hat nicht gezweifelt, daß ich in den
wichtigsten Fragen mit ihm sein würde" (TROCKIJ 1930a, p. 148).

[521] "Der Vorschlag Lenins, mich in die Redaktion aufzunehmen, ist an dem Widerstand Plechanows gescheitert.

Mehr noch: dieser Vorschlag wurde die Hauptursache der scharfen Abneigung, die Plechanow gegen mich emp fand, da er begriffen hatte, daß Lenin eine sichere Mehrheit gegen ihn anstrebte. Die Frage nach der Umgestaltung der Redaktion wurde bis zum Kongreß vertagt. Die Redaktion beschloß jedoch, mich vor dem Kongreß mit
beratender Stimme zu den Sitzungen hinzuzuziehen. Plechanow widersprach dem kategorisch.[...] In Unkennt nis dessen, was sich hinter den Kulissen abspielte, war ich nicht wenig erstaunt, als Georgij Valentinowitsch
mich mit ausgesuchter Kühle begrüßte, worin er ein besonderer Meister war. Die unfreundliche Haltung Plechanows gegen mich hat lange angehalten, sie ist eigentlich niemals völlig gewichen" (TROCKIJ 1930a, pp. 148149).
[522] "Lenin war bestrebt, bei der laufenden organisatorisch-politischen Arbeit die größtmögliche Unabhängigkeit
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von den Alten zu erreichen, vor allem von Plechanow, mit dem er schon scharfe Konflikte aus verschiedenen
Anlässen hatte. […] Der Kampf nahm einen sehr dramatischen Charakter an. Als Vermittler traten Sassulitsch
und Martow auf: Sassulitsch für Plechanow, Martow für Lenin. Beide Vermittler waren sehr versöhnlich gestimmt und außerdem miteinander befreundet" (TROCKIJ 1930a, p. 145). "Von dem Kampfe, der hinter meinem Rücken über meine Aufnahme in die Redaktion geführt wurde, habe ich, wie gesagt, nichts gewußt" (ibid.,
p. 147). – "He blinded himself as much as possible to internal squabbles and viewed Lenin and the others
equally as teachers and guides" (WOLFENSTEIN 1967, p. 193). "Trotsky saw himself as a disciple of Iskra, loyal
to all members ideologically, but personally loyal first to Martov and Zasulitch, then to Lenin and not at all to
Plekhanov" (idem, pp. 194-195).
[523] Russ.: Rossijskaja Socialdemokratičeskaja Rabočaja Partija.
[524] Russ.: Sibirskij Social'-Demokratičeskij Sojuz.
[525] "Die Spaltung kam für alle Kongreßteilnehmer unerwartet. Auch Lenin, die aktivste Figur des Kampfes, hatte

sie nicht vorausgesehen und nicht gewollt. Beide Parteien empfanden die hereingebrochenen Ereignisse sehr
schwer. Lenin litt nach dem Kongreß einige Wochen an einer Nervenerkrankung" (TROCKIJ 1930a, p. 154).

[526] Siehe ABOSCH 1973, p. 17.
[527] W. Hedeler erwähnt in Bezug auf Trockij den recht treffenden Terminus der Ein-Mann-Partei: "Trotzki, der sich

selten einer Fraktion in der SDAPR anschloss, wurde sowohl von Freunden als auch von Kritikern als 'Ein-MannPartei' bezeichnet" (HEDELER 2015, p. 116).

[528] "Wie kam es, daß ich auf dem Kongreß mit den „Weichen“ war? Mit den Redaktionsmitgliedern Martow, Sas-

sulitsch und Axelrod war ich am engsten verbunden. Ihr Einfluß auf mich war unbestreitbar. In der Redaktion
gab es vor dem Kongreß Schattierungen, es gab aber keine ausgesprochenen Differenzen. Plechanow stand ich
am fernsten; nach den ersten, eigentlich nebensächlichen Zusammenstößen konnte Plechanow mich nicht leiden. Lenin stand zu mir sehr gut. Aber gerade er war es, der in meinen Augen jetzt ein Attentat unternahm auf
die Redaktion, die für mich eine Gesamtheit darstellte und den bezaubernden Namen Iskra trug. Der Gedanke
an eine Spaltung des Kollegiums erschien mir wie Gotteslästerung. Der revolutionäre Zentralismus ist ein hartes, gebieterisches und anspruchsvolles Prinzip. Es nimmt nicht selten gegen einzelne und ganze Gruppen gestriger Gesinnungsgenossen unbarmherzige Formen an. Nicht umsonst sind in Lenins Wortschatz die Worte so
häufig: unversöhnlich und erbarmungslos. Nur die höhere revolutionäre Zielsetzung, frei von allem Niedrig-Persönlichen, kann eine solche Erbarmungslosigkeit rechtfertigen. Im Jahre 1903 ging es nur darum, Axelrod und
Sassulitsch außerhalb der Redaktion der Iskra zu stellen. Ich empfand für die beiden nicht nur Achtung, sondern auch persönliche Zuneigung. Auch Lenin hatte sie wegen ihrer Vergangenheit hochgeschätzt. Aber er kam
zu der Erkenntnis, daß sie immer mehr ein Hindernis auf dem Wege zur Zukunft würden, und er zog die organi satorische Schlußfolgerung: sie aus den führenden Stellungen zu entfernen. Damit konnte ich mich nicht abfinden. Mein ganzes Wesen lehnte sich gegen diese erbarmungslose Absägung der Alten auf, die endlich bis an die
Schwelle der Partei gekommen waren. Aus dieser meiner Empörung ergab sich der Bruch mit Lenin auf dem
zweiten Kongreß. Sein Verhalten schien mir unzulässig, schrecklich, empörend. Es war aber dennoch politisch
richtig, folglich auch organisatorisch notwendig. [...] Meine Trennung von Lenin erfolgte also gleichsam auf 'moralischem', ja sogar auf persönlichem Gebiet. Doch schien es nur äußerlich so. Im Grunde hatte unser Auseinandergehen einen politischen Charakter, der nur auf organisatorischem Gebiet nach außen durchbrach. Ich
zählte mich zu den Zentralisten. Aber es ist außer Zweifel, daß ich mir in jener Periode keine klare Rechenschaft
darüber abzugeben vermochte, welch strenger und gebieterischer Zentralismus für eine revolutionäre Partei erforderlich sein würde, um eine Millionenmasse in den Kampf gegen die alte Gesellschaft zu führen. […] Die Zuspitzung des auf dem Kongreß entbrannten Konfliktes hatte ihren Grund sowohl in den sich bereits herauskristallisierenden prinzipiellen Fragen, wie in dem falschen Augenmaß der Alten bei der Einschätzung der Größe
und der Bedeutung Lenins. […] Auf dem Kongreß hatte Lenin sich Plechanow erobert; aber nicht verläßlich;
gleichzeitig hatte er Martow verloren" (TROCKIJ 1930a, pp. 154-156).

[529] "Wie dem auch sei, der zweite Kongreß bedeutet in meinem Leben einen großen Markstein schon allein des-

halb, weil er mich für viele Jahre von Lenin getrennt hat. Die Vergangenheit als Ganzes erfassend, beklage ich
das nicht. Ich bin zum zweitenmal zu Lenin gekommen, später als viele andere, aber ich bin gekommen auf eigenen Wegen, nachdem ich die Erfahrung der Revolution, der Konterrevolution und des imperialistischen Krieges durchgemacht und durchgedacht hatte. Ich bin zu ihm sicherer und ernster gekommen als jene 'Schüler',
die, zu seinen Lebzeiten, nicht immer an rechter Stelle des Lehrers Worte wiederholten und seine Gesten nachahmten und die nach seinem Tode sich als hilflose Epigonen und als unbewußte Werkzeuge in der Hand feind licher Mächte erwiesen haben" (TROCKIJ 1930a, p. 157).
[530] Siehe bspw. DEUTSCHER 1962, pp. 80-90, BROUÉ 2003a, pp. 76-86, SERVICE 2012, pp. 100-106, POMPER

1990, pp. 123-125, CARMICHAEL 1974, pp. 58-70, SEGAL 1979, pp. 44 ff., WISTRICH 1979, pp. 24-28, FELSHTINSKY 2012, pp. 109 ff., WOLFENSTEIN 1967, pp. 192-198. Wolfenstein nennt eine Reihe psychologisch plausibel klingender Motive für Trockijs größere Loyalität Martov und Akselrod als Lenin gegenüber (siehe WOLFENSTEIN 1967, pp. 194-197).

[531] In Mein Leben wird der Delegierte Viktor Evseevič Mandel'berg (1869-1944) nicht namentlich erwähnt. Lt.

Broué "verfasste Trotzki zusammen mit den wichtigsten menschewistischen Führern den 'Bericht der sibirischen
Delegation', der von ihm selbst und dem anderen Delegierten der Union, W.E. Mandelberg, unterschrieben wur-
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de" (BROUÉ 2003, p. 86). – Die bibliographischen Daten zu dem Bericht lauten:
Trockij, N.: Otčet sibirskoj delegacii / N. Trockij. Vtoroj S"ezd Ros. Soc.-Dem. Rabočej Partii. - Ženeva : Rossijskaja Social'demokratičeskaja Rabočaja Partija, 1903. - 36 pp. 8° [Ein Faksimile der Umschlagtitelseite siehe
hier]. – Das Bändchen wurde in kleiner Auflage publiziert und nur wenige Übersetzungen existieren: auf franzö sisch erschien: Trotsky, Léon: Rapport de la délegation sibérienne (Paris 1970), auf italienisch Trotsky, Leone:
Rapporto della delegazione siberiana (Napoli 1970). Beide Ausgaben enthalten neben dem Bericht weiteres Material und Annotationen der Herausgeber bzw. Übersetzer – Eine deutsche Ausgabe konnte bisher nicht gefunden werden.
[532] Lt. Broué "eine scharfe und leidenschaftliche Anklageschrift gegen Lenin" (BROUÉ 2003a, p. 86), wie dieses

Zitat verdeutlichen mag: "Auf dem zweiten Kongreß der russischen Sozialdemokratie hat dieser Mann [Lenin]
mit der ganzen ihn kennzeichnenden Energie und Befähigung, die Rolle eines Zerstörers der Organisation ge spielt" (übers. aus TROCKIJ 1970a, p. 60, auf deutsch zitiert bei BROUÉ 2003a, p. 86). In diesem Text ist u.a.
auch vom Egozentrismus Lenins, von einem Belagerungszustand, den er über die Partei verhänge und von Le nin als einer Karikatur Robespierres die Rede.
[533] "[…] the Report shows how profoundly he [Trockij] had been repelled by Lenin's wrecking tactics. A sort of

shock of recognition runs through its pages; it reveals an angry disillusionment with the Social Democratic
movement in general and its Leninist wing in particular. Trotsky's reaction is almost like that of an idealistic but
naïve neophyte who, seeing his idols for the first time at close range, suddenly realizes how distorted by distance had been his view of reality" (KNEI-PAZ 1978, p. 179).

[534] Siehe SEGAL 1979, p. 44. Ob Segals Angaben faktenbasiert sind, konnte bisher nicht definitiv geklärt werden.
[535] Diese fand erst im Februar 1905 statt.
[536] Es ist zugleich das letzte Kapitel im Rahmen unserer summarischen und kommentierenden Nacherzählung

derjenigen Kapitel von Mein Leben, die der Schilderung des Lebens des jungen Trockij (vor der Vollendung seines 25. Lebensjahres) gewidmet sind.

[537] "Meine Verbindung mit der Minderheit des zweiten Kongresses war von kurzer Dauer. Schon im Laufe der

nächsten Monate begannen sich bei dieser Minderheit zwei Linien herauszubilden. Ich war für die Vorbereitung
einer möglichst schnellen Wiedervereinigung mit der Mehrheit, denn ich betrachtete die Spaltung nur als eine
wichtigere Episode, – und nichts mehr. Für die anderen war die Spaltung, die der zweite Kongreß gebracht hat te, ein Ausgangspunkt für die Entwicklung in die Richtung zum Opportunismus hin. Das ganze Jahr 1904 stand
ich in politischen und organisatorischen Konflikten mit der führenden Gruppe der Menschewiki. Die Konflikte
drehten sich um zwei Punkte: um die Stellung zum Liberalismus und die Stellung zu den Bolschewiki " (TROCKIJ
1930a, p. 157).

[538] "Ich war für unversöhnliche Abwehr aller Versuche der Liberalen, sich auf die Massen zu stützen, und gleich-

zeitig und gerade deshalb forderte ich immer energischer die Vereinigung der beiden sozialdemo kratischen
Fraktionen" (ibid.)
[539] "Trotsky was to pay a heavy price for his break with Lenin which ultimately left him isolated in the party as a

man without a faction of his own or a secure political base. His flirtation with the Mensheviks could not last long
for his activist temperament baulked at the relegation of socialist revolution to the distant future" (WISTRICH
1979, p. 34).
[540] "Im September erklärte ich formell meinen Austritt aus der Minderheit, der ich eigentlich schon seit April

1904 nicht mehr angehörte" (TROCKIJ 1930a, p. 157). "Mit den Menschewiki hatte ich organisatorisch gebrochen. Es blieb mir nur übrig, auf eigene Faust zu handeln" (ibid., p. 159).

[541] Alexander Parvus (Helphand) (1867-1924) war russisch-jüdischer Herkunft, hieß eigentlich Izrail' Lazarevič

Gel'fand und verwendete ab 1894 das Pseudonym Parvus. Er ging in Odessa zur Schule, emigrierte früh in die
Schweiz, studierte in Basel und wurde unter dem Einfluss Plechanovs Marxist. Promotion zum Dr. rer. oec. Ab
1891 in Deutschland lebend, wurde er schon bald einer der brillantesten Wortführer und originellsten Denker
der Linken in der SPD, publizierte dutzende Bücher und zahllose Artikel in den bekannten Zeitungen und theo retischen Organen der Sozialdemokratie; auch gehörte er zu den Mitbegründern der Iskra. Teilnehmer an der
russischen Revolution 1905 und Mitglied des ersten Sowjets. Es folgten Verhaftung, Verbannung, Flucht, erneute Emigration nach Deutschland. – Ausführlich über den Lebensweg dieser schillernden Persönlichkeit informiert
eine umfangreiche und gründliche Biographie: SCHARLAU 1964.

[542] Siehe POMPER 1990, p. 129 und 133-137.
[543] "Parvus war zweifellos eine hervorragende Gestalt unter den Marxisten am Ende des vorigen und am Anfang

dieses Jahrhunderts. Er beherrschte die marxistische Methode vollkommen, hatte einen weiten Blick, verfolgte
alles Wesentliche in der Weltarena, was ihn bei seiner außerordentlichen Kühnheit des Denkens und einem
männlichen, muskulösen Stil zu einem wahrhaft hervorragenden Schriftsteller machte. Seine alten Arbeiten haben mir die Fragen der sozialen Revolution nähergebracht und die Machteroberung des Proletariats aus einem
astronomischen 'Endziel' in eine praktische Aufgabe unserer Zeit verwandelt. Leider war an Parvus stets etwas
Unberechenbares und Unzuverlässiges. Außer allem anderen war dieser Revolutionär von einem ganz ungewöhnlichen Wunsch besessen: reich zu werden. […] Parvus machte in München den Versuch, einen eigenen
Verlag zu gründen, aber das endete für ihn recht traurig. Dann folgte die Reise Parvus’ nach Rußland und seine
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Teilnahme an der Revolution von 1905. Trotz seiner Initiative und dem Scharfsinn seines Denkens hat er niemals Führereigenschaften bewiesen. Nach der Niederlage der Revolution von 1905 begann Parvus’ Abstieg"
(TROCKIJ 1930a, pp. 159-160).
[544] Siehe bspw. SCHARLAU 1962. Der bedeutende Einfluss Parvus' auf die Ausarbeitung der Theorie der perma-

nenten Revolution durch Trockij 1905/06 spiegelt sich auch in mehreren hundert Untersuchungen zu diesem
Sujet wider, die in Kap. 3.3.01 der Lubitz' Leon Trotsky Bibliography aufgelistet sind.

[545] Bibliographische Daten des Originals:

Trockij, Lev Davidovič: Do devjatago janvarja / N. Trockij. S predisl. Parvusa. - Ženeva : Rossijskaja Socialdemokratičeskaja Rabočaja Partija, 1905. - XIV, 64 pp. [Siehe auch Literatur- und Quellenverzeichnis unter
TROCKIJ 1905.] Diese Schrift enthält in Grundzügen Trockijs 'Vision' oder, wenn man so will, eine 'Blaupause'
der kommenden russischen Revolution.

[546] Eine Massenprozession in Sankt Petersburg unter Leitung des Popen G. Gapon, der dem Zaren eine Petition

überreichen wollte, und der sich eine große Zahl streikender Arbeiter angeschlossen hatte, wurde vor dem Win terpalais des Zaren durch Gewehrsalven gestoppt, wobei es zu hunderten von Toten und Verletzten kam.

[547] "Mit dem Paß eines verabschiedeten Fähnrichs Arbusow kam ich im Februar nach Kiew, wo ich während eini -

ger Wochen aus einer Wohnung in die andere wanderte, zuerst bei einem jungen Advokaten wohnte, der vor
seinem eigenen Schatten Angst hatte, dann bei einem Professor der Technischen Hochschule, später bei einer
liberalen Witwe. Eine Zeitlang verbarg ich mich sogar in einer Augenklinik" (TROCKIJ 1930a, p. 161).

[548] Leonid Borisovič Krasin (1870-1926), Ingenieur und bolschewistischer Untergrundorganisator in Russland;

nach der Oktoberrevolution zeitweise Volkskommissar für Außenhandel und Diplomat.
[549] "Es wurde nötig, für einige Zeit zu verschwinden. Ich reiste im Sommer nach Finnland ab. Dort trat für mich

eine Atempause ein, die aus intensiver literarischer Arbeit und kurzen Spaziergängen bestand. Ich verschlang
die Zeitungen, beobachtete die Formierung der Parteien, machte Ausschnitte, gruppierte Tatsachen. In dieser
Zeit hat sich meine Anschauung über die inneren Kräfte der russischen Gesellschaft und die Perspektiven der
russischen Revolution endgültig gebildet" (TROCKIJ 1930a, p. 163).

[550] "'Rußland steht', schrieb ich damals, 'vor einer bürgerlich-demokratischen Revolution. Die Basis dieser Revo-

lution bildet das Agrarproblem. Die Macht wird jene Klasse erobern, jene Partei, die die Bauern gegen den Za rismus und gegen die Gutsbesitzer führen wird. Weder der Liberalismus noch die demokratische Intelligenz
werden dies tun können: deren historische Mission ist vorbei. Die revolutionäre Bühne hat bereits das Proletariat eingenommen. Nur die Sozialdemokratie kann durch die Arbeiter die Bauernschaft führen. Dies eröffnet der
Sozialdemokratie die Aussicht auf die Eroberung der Macht in Rußland früher als in den westlichen Staaten. Die
unmittelbare Aufgabe der Sozialdemokratie wird die Vollendung der demokratischen Revolution bilden. Aber
nach der Machtergreifung wird sich die Partei des Proletariats mit dem demokratischen Programm nicht begnügen können. Sie wird gezwungen sein, den Weg sozialistischer Maßnahmen zu betreten. Wie weit sie auf diesem Wege vorwärtskommt, das wird nicht nur vom inneren Kräfteverhältnis im Lande abhängen, sondern auch
von der internationalen Situation. Die grundlegende strategische Linie erfordert folglich von der Sozialdemokratie, daß sie gegen den Liberalismus einen unversöhnlichen Kampf um den Einfluß auf die Bauernschaft führt
und sich gleichzeitig schon während der bürgerlichen Revolution die Machtergreifung zur Aufgabe stellt'"
(TROCKIJ 1930a, pp. 163-164). Das war in sehr komprimierter Form bereits die Quintessenz dessen, was man
später als Theorie der permanenten Revolution bezeichnen sollte. Trockijs Gedanken fanden damals bekanntlich
weder bei den Menschewiki noch bei den Bolschewiki nennenswerte Unterstützung, unterstrichen vielmehr
Trockijs Sonderstellung in der russischen revolutionären Bewegung zwischen 1904 und 1917.

[551] Siehe bspw. DEUTSCHER 1962, pp. 93-116, BROUÉ 2003a, pp. 90-103, SERVICE 2012, pp. 107-115, POM-

PER 1990, pp. 130-135, CARMICHAEL 1974, pp. 72-76, SEGAL 1979, pp. 50-52, WISTRICH 1979, pp. 29-35,
FELSHTINSKY 2012, pp. 131-146, MCCLUSKEY 2004, pp. 57-62.

[552] Siehe TROCKIJ 1904.
[553] Zur Entstellung der Geschichte der Beziehung zwischen Trockij und Lenin durch die Stalinisten schrieb Trockij

u.a.: "Nach dem Tode Lenins wurde eine komplizierte und weitverzweigte historisch-literarische Institution geschaffen zur Fälschung der Geschichte unserer Beziehungen. Die Hauptmethode besteht darin, aus der ganzen
Vergangenheit nur jene Momente, wo zwischen uns beiden Differenzen auftauchten, herauszureißen und dann,
auf einzelne polemische Äußerungen, häufiger noch einfach auf direkte Empfindungen gestützt, das Bild eines
ununterbrochenen Kampfes zweier 'Prinzipien' zu entwerfen. Die Geschichte der Kirche, die von mittelalterlichen Apologeten geschrieben ist, stellt ein Muster an Wissenschaftlichkeit dar, verglichen mit den historischen
Untersuchungen der Epigonenschule. Ihre Arbeit wird bis zu einem gewissen Grad dadurch erleichtert, daß ich,
hatte ich Meinungsverschiedenheiten mit Lenin, davon offen sprach und, falls ich es für nötig hielt an die Partei
appellierte. Was die heutigen Epigonen betrifft, so pflegten sie bei ihren Meinungsverschiedenheiten mit Lenin,
die bei ihnen viel häufiger vorkamen als bei mir, sich gewöhnlich in Schweigen zu hüllen oder aber, wie Stalin,
den Beleidigten zu spielen und sich tagelang in einem Dorf bei Moskau zu verstecken" (TROCKIJ 1930a, p.444).

[554] "Indeed, the scenes that concern the course of Trotsky's relation with Lenin are like the successive issues of a

newspaper subjected to the scissors of the censor and appearing with spaces more eloquent than the columns
of print.[...] By diminishing the scope and the scale of his differences with Lenin, he not only confronted the ac-
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cusation of his enemies, that his career had been essentially a series of assaults on Lenin's leadership. He si multaneously promoted his claim to being regarded as Lenin's sole legitimate heir" (SEGAL 1979, p. 325). –
"After the October Revolution he [Trockij] had little to gain from any ranking up of earlier differences with Lenin
and reminders of his own non-Bolshevik past" (WISTRICH 1979, p. 35).
[555] Das Vorwort ist datiert mit dem 23. August 1904.
[556] Die Gründe dafür werden weiter unten erklärt.
[557] Und sie war bezeichnenderweise auch im Publikationsplan für diese (bekanntlich unvollendet gebliebene)

Werkeausgabe nicht vorgesehen.
[558] Siehe L. D. Trockij o partii v 1904 g. : brošjura N. Trockogo "Naši političeskie zadači" s kommentarijami Ist -

parta i vstupitel'noj stat'ej Em. Jaroslavskogo / Kommunističeskaja Partija Sovetskogo Sojuza, Central'nyj Komitet, Otdel po Istorii Oktjabr'skoj Revoljucii i Vsesojuznoj Kommunističeskoj Partii. - Moskva [etc.] : Gosizdat,
1928. - 252 pp. [Darin befindet sich auf pp. 36-206 der Text von UpA in russisch]

[559] Orig.: Lenin, N.: Šag vpered, dva šaga nazad (krizis v našej partii). - Ženeva : Tip. Partii, 1904 - 172 pp.
[560] DEUTSCHER 1962, p. 94.
[561] Ibid. – "When he [Trockij] resumed his attack on Lenin in the summer of 1904, Trotsky decided to display the

full virtuosity of his polemical technique" (POMPER 1990, p. 130).
[562] Siehe dazu bspw. BERGMAN 1987.
[563] "At the heart of Leninist ideology, Trotsky diagnosed a Jacobin deviation which was absolutely incompatible

with his vision of social democracy" (WISTRICH 1979, p. 30).

[564] Siehe BROUÉ 2003a, p. 98. Ähnlich auch Knei-Paz: "Trotsky found himself identifying with the Mensheviks

and this in spite of the fact that, for other reasons, he was at this time in the process of breaking all formal ties
with them" (KNEI-PAZ 1978, p. 186).
[565] Siehe DEUTSCHER 1962, p. 103. "Ein gewiegterer Politiker oder einer, der die verletzende Wirkung seiner

Worte besser bedacht hätte, würde unter diesen Umständen von der Veröffentlichung des Pamphlets abgesehen
haben oder hätte doch alle polemischen Ausfälligkeiten vermieden. Trotzki war viel zu sehr von seinen eigenen
Worten berauscht, um das zu tun" (ibid.)
[566] Von einer solchen muss man wohl sprechen angesichts dessen, dass es Trockij in UpA nicht gelang, zwischen

einer radikalen Kritik von (vermeintlich oder wirklich) falschen (oder gefährlichen) Ideen, Konzeptionen etc. ei nerseits und der Herabwürdigung und Lächerlichmachung einer Person andererseits zu differenzieren. Beides zu
amalgamieren war, wie bereits oben gesagt, unter marxistischen Intellektuellen nicht gerade üblich, was Trockij
hätte bekannt sein müssen. - In diesem Zusammenhang sei hier auch noch B. Knei-Paz zitiert: "Although Trotsky could be magnanimous towards those with whom he disagreed, and could show respect for their qualities
and rise above petty past disputes or quarrels, he could never quite distinguish between personal and political
differences. As in his attack on Lenin in 1903-4, his political hates overflowed into a personal antagonism. This
too, it seems, was a result of his 'total', undifferentiating conception of the individual personality" (KNEI-PAZ
1978, pp. 517-518).

[567] Siehe BROUÉ 2003a, p. 91.
[568] DEUTSCHER 1962, p. 99. Deutscher referiert und bewertet UpA ausführlich auf pp. 94-100.
[569] BROUÉ 2003a, p. 91.
[570] Eine Kurzdefinition aus Wikipedia: "Substitutionism is a term in Marxist theory which refers to the relationship

between the revolutionary party and the working class, where the former's activity substitutes the latter's. It is
seen as an inverse to classical Marxism, where the 'emancipation of the working class must be the work of the
working class itself'. The term was coined by the Russian revolutionary Leon Trotsky in 1904, as a warning
against what he saw as a flaw inherent in Lenin's conception of the party."
[571] "Trotsky's enduring contribution – and it should be taken into account that he was still only twenty-four – was

the term 'substitutionism' to describe the consequence of Lenin's blueprint: the substitution of the profes sional
revolutionaries for the proletariat in the political arena" (POMPER 1990, p. 130). - Das Problem des Substitutionismus wurde von Trockij in späteren Jahren immer wieder aufgegriffen, so bspw. auch 1912 in der Zeitung
Kievskaja Msyl', wo er herausarbeitete, dass der Substitutionismus bereits im frühen 19. Jahrhundert quasi ein
Markenzeichen der russischen Intelligenzia war (siehe CARMICHAEL 1974, p. 73).
[572] D.K. Rowney weist allerdings zurecht darauf hin, dass Trockij in UpA bei einigen seiner Kerngedanken und

Schlüsselbegriffe auf A.S. Martynov rekurrieren konnte, der sie bereits im Jahr zuvor in den hitzigen Debatten
des 2. Parteitags der RSDAP gegen Lenin verwendete (siehe ROWNEY 1965, p. 156). Aleksandr Samojlovič
Martynov (1865-1935) [Pseud. von Saul Samuilovič Piker] war 1903 bis ca. 1918 Menschewik, wurde 1922 Mitglied der KPR und machte sich in den 1920er Jahren einen Namen als wortreicher Verfechter der Stalinschen Linie beim Kampf gegen die Linke Opposition und gegen Trockijs Theorie der permanenten Revolution.

[573] Siehe KNEI-PAZ 1978, pp. 185-206.
[574] Ibid., p. 193.
[575] Eine kleine Auswahl siehe am Schluss dieses Kapitels unseres Essays.
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[576] TROCKIJ 1904, p. 54 (hier zitiert nach der deutschen Übers. von H. Mehringer in TROCKIJ 1970, p. 73).
[577] Siehe z.B. SWAIN 2017, p. 24: On the last occasion when Trotskii and Stalin met […], Stalin concluded his at-

tack on the 'twaddle' of Trotskii's talk about counter-revolution by pointing to a copy of the pamphlet Our political tasks which Trotskii had written in 1904. That pamphlet, he [Stalin] pointed out, was dedicated to the Menshevik leader Aksel'rod. He commented: "From Lenin to Aksel’rod – such is the organisational path that our opposition has travelled. Well, good riddance! Go to your 'dear teacher Pavel Borisovich Aksel'rod'".

[578] Es sei an dieser Stelle wenigstens angedeutet, dass Trockij seine 1904 in UpA zu Papier gebrachten und oben

nur ganz summarisch erwähnten Gedanken in späteren Jahren und Jahrzehnten, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der Degeneration des aus der Oktoberrevolution hervorgegangenen Arbeiterstaates,
mehrfach modifiziert und ergänzt hat: "Trotzki hat seine Grundhaltung zu der Problematik Klasse/Partei, Selbstorganisation/Vorhutorganisation mindestens fünfmal geändert, obwohl seine Positionen zweifellos ein gemeinsamer 'roter Faden' durchzieht" (MANDEL 1992, p. 106). Mandel seziert und synthetisiert dies sehr ausführlich
im Kapitel Trotzkis Theorie des Verhältnisses von Selbstorganisation der Klasse und Vorhutpartei seines Buches
Trotzki als Alternative (siehe ibid., pp. 105-128). – Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle auch, dass
Trockij sich selbst später dem Vorwurf ausgesetzt sah, ein Substitutionist zu sein – dies betrifft vor allem seine
sog. 'schwarzen Jahre' 1920/21 (siehe ibid., pp. 118-122).

[579] "The moderation which is represented here [in My Life] is present neither in The report of the Siberian Dele-

gation, written immediately after the Congress, nor in the 1904 book Our Political Tasks. While Trotsky does
briefly invoke the necessity of the minority's 'death' in the interests of party unification, both texts are dominated by the theme of caustic, unbending hostility towards Lenin and his faction. Any implication in My Life that
his position at this stage was that of peacemaker between the factions is completely undermined by the tone
and content of these documents" (MCCLUSKEY 2004, p. 62). "Writing in 1929, he is very careful to dis tance
himself from the aims and ideologies of his then allies" (ibid., p. 61). "For the Trotsky of 1929, it was a matter
of urgent necessity to prove that his early relations with Lenin, although difficult, were fundamentally sympathetic and that their subsequent reconciliation was inevitable" (ibid., p. 63).
[580] "In My Life Trotskii does not ignore his disagreements with Lenin, but the details given are sparse and he is

completely silent about what lay at their heart. Although there were clashes in 1917 and gain in 1920, the most
bitter clash between Trotskii and Lenin came before the revolution" (SWAIN 2017, p. 24)
[581] Um es nochmal ganz klar zu sagen: beileibe nicht alle (aber zu viele) Trotzkisten haben UpA verdrängt oder

verschwiegen; dazu passt ein Zitat aus Ernest Mandels Rezension über Pierre Broués Trockij-Biographie: "Wir
sind Pierre Broué dafür zu Dank verpflichtet, dass er den Mut gehabt hat, das Tabu zu durchbrechen, mit dem
Trotzkis Jugendschrift 'Unsere politischen Aufgaben' in unseren Reihen nach wie vor belegt ist" (MANDEL 2004,
p. 28). Nebenbei gesagt, gehört Mandel zu denjenigen bekannten Trotzkisten, die sich intensiv und differenziert
mit den von Trockij schon 1904 aufgeworfenen Problemen – wie etwa den Gefahren einer zentralistisch organisierten Avantgardepartei bei fehlender oder nachlassender Selbstorganisation der Klasse – beschäftigt haben
(siehe auch Literatur- und Quellenverzeichnis am Ende dieses Abschnitts).
[582] "It is very difficult to find an edition of this work in any language, as the book’s line on the party is not con-

sistent with that of most Trotskyist organisations" (zitiert aus dem Vorw. von A. Lehrer zur englisch sprachigen
Online-Ausgabe Our political tasks).

[583] BROUÉ 2003a, p. 97. – "Während die Mehrzahl derjenigen, die sich auf die Ideen Trotzkis berufen, heute mit

Verlegenheit vermeidet, sie zu kommentieren, sehen andere, die seine politischen Gegner sind, darin eine geniale Vorahnung des Stalinismus" (ibid., p. 91).

[584] Zitiert aus dem Vorw. von A. Lehrer zur englischsprachigen Online-Ausgabe Our political tasks.
[585] ROWNEY 1965, pp. 152-153, 155-156.
[586] Für mehr als 200 weitere einschlägige Titel siehe Kap. 3.3.05 der Lubitz' Leon Trotsky Bibliography.
[587] Allerdings beziehen sich nur einige der nachfolgend aufgeführten Quellen auf den jungen Trockij, der im Mit-

telpunkt unserer Betrachtung steht.
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