Ein herrliches Denkmal
Die Kinderarbeitskommune "F. E. Dzierzynski" in Charkow ist nicht
nur eine gute Institution, die diesen Namen auf ihrer Fahne trägt. In der
gesamten Tätigkeit, in jedem Tag ihres Lebens, in dem komplizierten
Geflecht des Kinderkollektivs spiegelt sie die Gestalt Felix Edmundowitschs wider und erfüllt sie mit Leben. Die Kommune ist eine lebendige
Komposition lebendiger Bewegungen prächtiger neuer Menschen. Gerade
darum erweckt die Kommune vor allem den Eindruck einer großen künstlerischen Kraft; ihr Leben ist mit der gleichen Expression des Talents geformt, der wir gewöhnlich in Kunstwerken begegnen. Wenn man von
der Kommune spricht, muß man darum unbedingt von ihren Vätern
sprechen, jenen Menschen, die dieses wundervolle Denkmal geschaffen
haben. Man braucht nur ein einziges Mal die Kommune zu besuchen und
mit dem Leben der Dzierzynskier in Berührung zu kommen, um sofort zu
sehen, wieviel Überlegung, wieviel Aufmerksamkeit, Liebe und Geschmack in jedem Stein ihres Gebäudes liegen, in allen Sonnenstrahlen,
die es durchfluten, in jeder Linie des Blumengartens und besonders in
dem Leben der dreißig Kommunardenabteilungen,
in ihren Lebensformen, ihren Traditionen und Gesetzen, in dem hohen menschlichen Stil
dieses Kollektivs.
So herrlich wie das Leben Felix Edmundowitschs war, so herrlich ist
auch die Geschichte der Kommunarden: In den ganzen neun Jahren
kannte die Kommune keine Mißerfolge, kannte sie keine Demoralisierung
und kein Nachlassen der Energie; es gab nicht einen einzigen Tag in ihrer
Geschichte, an dem der Name F. E. Dzierzynski als Vorwurf erklungen
wäre. Und das keineswegs, weil irgendwelche besonderen Kinder, gesunde und fröhliche Kinder, in die Kommune kamen. In die Kommune
kamen gerade diejenigen, von denen F. E. Dzierzynski sagte42:
"Wie sehr haben Kampf und Not sie verkümmern lassen!"
Seine große und einfache Liebe zu den Kindern brachte F. E. Dzier358

zynski einmal mit dem so kurzen .und so bedeutungsvollen Wort zum
Ausdruck:
"Wenn man die Kinder anschaut, muß man unwillkürlich denken - alles
für sie. Die Früchte der Revolution sind nicht für uns, sondern für sie."
Nicht Verachtung, nicht herablassende Almosen, nicht scheinheilige
Rührung gegenüber menschlichem Unglück brachten die Tschekisten diesen verkümmerten Kindern entgegen. Sie gaben ihnen das, wovon Felix
Edmundowitsch mit so menschlichem Gefühl sprach, sie gaben das Teuerste in unserem Lande - die Früchte der Revolution, die Früchte ihres
Kampfes und ihrer Leiden. Unter diesen Früchten aber sind nicht das
Parkett, nicht die Blumen, nicht die wunderbaren sonnigen Zimmer die
Hauptsache. Die Hauptsache ist das neue Verhältnis zum Menschen, die
neue Stellung des Menschen im Kollektiv, die neue Sorge um ihn und die
neue Aufmerksamkeit ihm gegenüber. Und nur deshalb lastete auf den
verkümmerten Kindern, die in die Kommune gekommen waren, nicht länger der Fluch, Menschen "dritter Sorte" zu sein. Sie wurden Dzierzynskier.
Das wissen die Kommunarden sehr gut, denn der Weg des Kommunarden
in der Kommune ist durch eine charakteristische Entwicklung gekennzeichnet: Kommst du in die Kommune, so bist du nur ein Zögling; hast du
schon Fortschritte gemacht, dann erhältst du den Titel Kommunarde;
schließlich führst du die andern, kämpfst an der Spitze, weißt sehr gut,
wofür du kämpfst - und erhältst den Titel Dzierzynski- Kommunarde. Dieser Weg ist gar nicht so leicht; denn auf leichtem Wege sind auch nur leichte
Merischen zu schaffen, die Dzierzynski-Kommunarden
aber behaupten
mit Recht: "Der Mensch darf nicht geformt, er muß geschmiedet werden."
Dieser Weg ist nicht leicht; doch immer ist es der stets freudige und
aufrechte Weg des Siegers. Die Kommune des eisernen Dzierzynski versteht es, in ihren herrlichen, von Blumen umgebenen Palästen nicht nur
zu einem Freundeslächeln, nicht nur zu einem guten und warmen kameradschaftlichen Wort zu erziehen, sondern auch zu dem harten Wort des Bolschewiken, zu eisernen Forderungen und unerschütterlicher Prinzipientreue. In ihrem Leben spiegelt sich die Persönlichkeit F. E. Dzierzynskis
wider, die Persönlichkeit des großen Humanisten, des bescheidenen und
gütigen Menschen und zugleich harten Kämpfers, des Tschekisten. Und
deshalb war der Weg der Kommune "F. E. Dzierzynski" stets ein so
sicherer und bolschewistischer und wird es immer sein, und deshalb erfüllt sie eine ihrer Hauptaufgaben - den Kindern zu helfen - mit so großem Erfolg.
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Leider weiß man in unserer Öffentlichkeit wenig über das Leben der
Kommune, und nunwenige Menschen haben die wundervollen Leistungen
beobachtet, die die Kommunarden so glänzend und mit solcher Ruhe
zu vollbringen vermögen. Als am 1. Juni 1935 Partei und Regierung den
Beschluß über die völlige Beseitigung der Verwahrlosung faßten, zählte
die Kommune fünfhundert Kommunarden.
Im Laufe einiger Monate
kamen neue fünfhundert hinzu. Sie kamen von der Straße, aus dem Gerichtssaal, aus unglücklichen, demoralisierten Familien. Heute aber kann
nur ein sehr erfahrenes Auge die alten bewährten Dzierzynskier von den
neuen, eben erst in ein geordnetes Leben eingetretenen unterscheiden. In
der Kommune gibt es keine Erzieher, diese Institution besteht schon lange
nicht mehr, und bei der Aufnahme der neuen Fünfhundert geriet nicht
ein einziger Kommunarde in Panik und schlug vor: "Wir müssen wohl
doch ErZieher einstellen!"
Bei der Durchführung dieser ganz unglaublich schwierigen Operation
haben die Kommunarden nicht um Hilfe gebeten. Als sie beendet war,
haben sie aber auch nicht die Nase hochgetragen und ihre Erfolge hinausposaunt ; sie hatten den Erfolg anscheinend nicht einmal bemerkt, weil sie
viele Sorgen und viele neue Aufgaben und Pläne hatten. Bei all diesen
Plänen war das Gesicht des Kommunarden als eines selbständigen Wirtschafters besonders anziehend.
F. E. Dzierzynski hat den Kommunarden noch ein zweites bolschewistisches Vermächtnis hinterlassen: den Aufbau. Und die Kommunarden,
die für die Sowjetgesellschaft Hunderte neuer Bolschewiki schmieden,
lösen darum diese Aufgabe gewissermaßen bei ihrer Arbeit; ihre Arbeit
aber ist eine sehr wichtige, eine der ruhmvollsten Arbeiten unserer Zeit.
Wer kennt heute nicht die FED, die sowjetische "Leica"? Wer träumt
nicht davon, etwas so Herrliches zu besitzen, und wahrscheinlich ist die
FED sogar bekannter als die F.-E.-Dzierzynski-Kommune.
Die Geschichte der FED ist an sich eine der wunderbarsten Geschichten, es ist
eine Geschichte des Kampfes, des leidenschaftlichen Strebens nach. dem
Sieg und einer leidenschaftlichen, nie nachlassenden Geduld. Dieser
kleine Apparat erwies sich als viel schwieriger, als es im Anfang schien;
doch die Dzierzynskier mußten ihn ohne ausländische Hilfe meistern.
Sie erfüllten in die Millionen gehende Industrie- und Finanzpläne,
kämpften verbissen gegen jedes Hindernis in der Produktion, haben mit
ungeheurer Begeisterung und ungeheurem Elan die Stachanowbewegung
aufgegriffen und waren dabei zu jeder Zeit imstande, auf ihrer Bühne den
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"Tartüff" aufzuführen, nicht eine einzige Erstaufführung in den Charkower Theatern zu versäumen, zu tanzen und zu singen, zu Hunderten das
GTO-Abzeichen* zu erwerben und von jedem Kommunarden zu verlangen, daß er ein Woroschilowschütze war. Und heute ist es schon eine
glatte Selbstverständlichkeit, daß alljährlich Dutzende kultivierter und
gebildeter Menschen die Zehnjahresschule der Kommune verlassen. Übers
Jahr aber kehren sie als Gäste in die Kommune zurück und erzählen mit
einfachen Worten von ihrem neuen Weg: als Ingenieur, Arzt, Pädagoge,
Flieger, Funker oder Schauspieler. Und wohl keiner von ihnen denkt
daran, daß sie in ihrem Leben die besten Bestrebungen unseres sowjetischen Stils zum Ausdruck bringen; sie finden jene Wege, für die F. E.
Dzierzynski gekämpft hat.
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• \(;TO = "rOTOB K TpYI\Y H oöopoae CCCP". "Bereit zur Arbeit und zur Verteidigung
UdSSR", GTO-Abzeichen, das sowjetische Sportabzeichen. Der Obers.
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