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Die Lieder von Lenin, Trotzki, Grimm & Co.
und die Ruhe in Zimmerwald
In Zimmerwald trafen sich 1915 führende sozialistische Revolutionäre aus ganz Europa zu einer Geheimkonferenz.
Als die Dorfbewohner dies arg verspätet merkten, reagierten sie entsetzt.
MARC LETTAU

Im Herbst des Jahres 1915 ertönte in
Europa vielerorts fürchterlicher Kanonendonner. Auf den Kuppen des
Längenbergs unweit von Bern hingegen war der Erste Weltkrieg weit weg.
Zum Alltag gehörte hier Vogelgezwitscher. Ganz gut ins Bild passten da die
Ornithologen aus aller Welt, die am
5. September 1915 von Bern aus auf
vier Pferdefuhrwerken durch die Wiesenlandschaft des Längenbergs kreuzten und am Abend in Zimmerwald
einkehrten. Ihr erklärtes Ziel war, im
Zimmerwalder Hotel Beau Séjour und
in der benachbarten Pension einen ornithologischen Kongress abzuhalten.
Weil Zimmerwald zwar ein Fremdenverkehrsort sein wollte, aber nicht
wirklich einer war, mangelte es an Hotelbetten. Einige der Gäste nächtigten
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Wladimir Iljitsch Uljanow alias Lenin

Grimm und Lenin in Zimmerwald
Mit der sozialistischen Geheimkonferenz vom 5. bis 9. September 1915 wurde im kleinen Bauerndorf Zimmerwald Weltgeschichte geschrieben. Die Vertreter aus zwölf Ländern – unter
ihnen Lenin, Leo Trotzki, Grigori Sinowjew, Karl Radek und der
Schweizer Sozialdemokrat Robert Grimm – erarbeiteten hier
unter dem Eindruck der blutigen Kriegswirren ein Manifest, in
welchem sie die internationale Arbeiterschaft dazu aufrief, sich
gegen die Logik des Kriegs zu stellen. Nicht hinnehmbar war
aus Sicht der in Zimmerwald Versammelten das Verhalten jener
Sozialdemokraten und Sozialisten Europas, die aus nationalistischen Überlegungen die Kriegsanstrengungen ihrer Regierungen unterstützten und damit ihre pazifistischen und klassenkämpferischen Forderungen aussetzten. Insbesondere Grimm
wollte die sozialistischen Kräfte Europas neu bündeln und
gegen den Krieg richten. In die Rhetorik der Zimmerwalder
Konferenz übersetzt, hiess dies: Man erinnerte «die internationale Arbeiterschaft an ihre Pflicht zum unversöhnlichen,
proletarischen Klassenkampf». Erst die Wiedererweckung des
Klassenkampfes, so die Überlegung, würde ermöglichen,
umfassende Friedensaktionen einzuleiten.
Zimmerwald steht aber bis zu einem gewissen Grad auch
für die Spaltung der Arbeiterbewegung in Sozialdemokraten
und Kommunisten. Lenin machte in Zimmerwald klar, dass er
sich mehr erhoffe als die blosse Antikriegspolitik Grimms. Als
Vertreter einer radikalen, revolutionären Minderheit, der
«Zimmerwalder Linken», sprach Lenin davon, die Verhältnisse
müssten durch einen bewaffneten Aufstand der Arbeiterschaft
umgekrempelt werden. Weil er diese Überlegungen, die
letztlich zur bolschewistischen Revolution und zur Gründung
der Sowjetunion führten, in Zimmerwald aufstellte, kam dem
Bauerndorf die unfreiwillige Rolle als mythisch verklärte Wiege
der UdSSR zu. (mul)
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Der Bericht in der lokalen Zeitung der Sozialdemokraten
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Zimmerwald im
Zentrum der Schweiz:
aus dem deutschen
Geschichtsatlas von
damals

Ausstellung
Die Ausstellung im
Regionalmuseum
Schwarzwasser in
Schwarzenburg ist bis
am 22. November an
Sonn- und Feiertagen
von 14 bis 17 Uhr
zugänglich. Sonderführungen auf Anfrage.
www.regionalmuseum.
com

