
Es ist eine seltsame Reisegruppe, die sich am 9. April 1917 
vom Restaurant «Zähringer Hof» auf den Weg zum Zürcher 
Hauptbahnhof macht: Bepackt mit Kissen, Decken und 
reichlich Schokolade im Gepäck, werden die 32 Frauen, 
Männer und Kinder auf dem Perron von einer Menge wild 
debattierender Russen empfangen. Wladimir Illich Lenin, ein 
spitzbärtiger Mittvierziger mit zerbeultem Hut, abgewetztem 
Mantel und klobigen Bergschuhen, betritt schweigsam den 
wartenden Zug, gefolgt von seiner Frau Nadeschda 
Krupskaja, die froh darüber ist, ihrer düsteren Bleibe an der 
Spiegelgasse endlich entronnen zu sein – zumal es dort, wie 
sie später klagt, wegen einer Metzgerei «unerträglich nach 
verfaulter Wurst roch».

Auf dem Perron liefert sich derweil ein grossgewachsener 
Schweizer einen derart heftigen Disput mit einem 
politischen Gegner, dass Bahnbeamte anrücken müssen, um 
Schlimmeres zu verhindern. Mit seiner eleganten, 
bohèmehaften Erscheinung sticht der inoffizielle Reiseleiter 
unter all den abgewetzten Gestalten besonders hervor. «Wer 
in Westeuropa», so wird er sieben Jahre später schreiben, 
«hätte 1917 gedacht, dass diese armen Schlucker Führer und 
Lenker eines Hundertdreissig-Millionenvolkes werden 
könnten»?

Fritz Platten, wie der charismatische Zürcher Arbeiterführer 
und SP-Politiker heisst, ist damals eine Art proletarischer 
Pin-Up-Held, dessen Konterfei in manchem schäbigen 
(Arbeiterinnen-) Zimmer hängt. Dass die «armen Schlucker» 
an jenem Frühlingstag nach Russland aufbrechen dürfen, um 
dort eine Revolution anzuzetteln, ist auch sein Verdienst. 
Am 4. April 1917 hat er mit dem deutschen Konsul in Bern 
die Bedingungen für Lenins Zugfahrt quer durch das 
Deutsche Reich ausgehandelt. «Ich, Fritz Platten, führe unter 
voller Verantwortung und jederzeitiger persönlicher 
Haftbarkeit den Wagen mit politischen Emigranten (. . .), die 
nach Russland reisen wollen, durch Deutschland», heisst es 
im Protokoll, und: «Eine Pass- oder Personenkontrolle darf 
weder beim Eingang noch Ausgang in Deutschland ausgeübt 
werden.»

von Lucien Scherrer / 17.2.2017, 05:30 Uhr

Fritz Platten schreibt 1917 Weltgeschichte: Mit seiner Hilfe reist Lenin nach Russland, um eine Revolution 

anzuzetteln. Zuerst als Held gefeiert, wird der «rote Fritz» Opfer seiner brutalen Ideologie.

Von Zürich nach Petersburg

Lenin und der rote Fritz – eine Reise in den 
Abgrund
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Die Mission ist streng geheim, an der Schweizer Grenze 
steigen die Passagiere in einen (der Legende nach) 
«plombierten» Zug um. Hinter dem Pakt zwischen dem 
deutschen Kaiser Wilhelm II. und den russischen 
Revolutionären steckt ein teuflischer Plan: Lenin soll die 
soeben eingesetzte demokratische Regierung Russlands 
stürzen, im Gegenzug beendet er den Krieg mit dem 
Deutschen Reich, das 1917 am Rande des militärischen 
Zusammenbruchs steht.

Der Plan geht voll auf, zumindest für Lenin: Unbehelligt von 
Grenzern – einmal abgesehen von den Schweizer Zöllnern, 
die der Reisegruppe in Thayngen (SH) die Süssigkeiten 
wegnehmen –, trifft er mit seinen Getreuen am 17. April 
1917 in St. Petersburg ein. Nur wenige Monate später 
putschen sich die Bolschewiki an die Macht, und sie beenden 
den Krieg – den die Deutschen am Ende doch verlieren.

«Siegen oder fallen»

Der Coup mit dem Zug macht den roten Fritz zum 
international bekannten Helden. Doch seine Hingabe für 
eine totalitäre Heilslehre endet tödlich: 1942 wird er, 
verraten und verleumdet von seinen Gesinnungsgenossen, in 
einem mückenverseuchten sowjetischen Sumpfgebiet 
erschossen.

Plattens tragisches Schicksal verleitet heute dazu, seine tiefe 
Verstrickung in ein menschenverachtendes System zu 
verdrängen. Das Schweizer Fernsehen etwa verklärte ihn in 
einer 2014 ausgestrahlten Reportage als romantischen 
Revolutionär, der als Vorkämpfer des «Sozialstaats Schweiz» 
und des Proporzwahlrechts doch eigentlich mehr Ruhm 
verdient hätte. Doch war er auch jener bolschewistische 
Bluthund, den das Bürgertum lange in ihm gesehen hat?

Fritz Platten wird 1883 in Tablat (heute: Stadt St. Gallen) in 
eine Familie mit 13 Kindern geboren; der Vater ist ein 
eingebürgerter deutscher Arbeiter und Sozialdemokrat, die 
Mutter Magd aus dem Toggenburg. Die Jugend verbringt 
Platten in Zürich. Durch das Elend der Arbeiter politisiert, 
organisiert er schon während seiner Schlosserlehre bei 
Escher-Wyss einen Lehrlingsstreik.

In einem Anflug aus Liebeskummer und 
Revolutionsromantik reist er mit 21 nach Riga, um in einem 
Aufstand gegen den russischen Zaren «zu siegen oder zu 
fallen». Stattdessen zeugt er mit einer Russin einen 
unehelichen Sohn, Gregor, dann wird er verhaftet und 
eingesperrt. Als Heizer verkleidet, gelingt es dem jungen 
Revoluzzer jedoch, auf einem Dampfer zu fliehen. Zurück in 
der Schweiz, macht er sich beim Bürgertum als Streikführer 
und wortgewaltiger SP-Politiker verhasst – bringt er doch 
einen Teil der ehemals nüchternen Zürcher 
Sozialdemokraten auf dumme Gedanken, wie die NZZ 1917 
warnt: Revolution statt Reformen, Streik statt Burgfrieden 
mit dem Kapital.
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In der nervösen Krisenzeit während des Ersten Weltkriegs 
verschlägt es auch Lenin nach Zürich, wo der verfolgte 
Exilrusse nicht viel mehr tun kann, als Bücher zu lesen, 
Grütze zu löffeln und auf den Sturz des Zaren zu warten. Die 
aggressiven Versuche des hochmütig-besessenen 
Sektenpredigers, die Linke auf seinen Kurs zu bringen, sind 
mässig erfolgreich. Der rote Fritz dagegen, ungestüm und 
idealistisch, verfällt ihm. Als ihn Lenin nach dem Sturz des 
Zaren bittet, mit den Deutschen zu verhandeln, fühlt er sich 
«tief in der Pflicht».

Später, auf der Zugfahrt durch Deutschland, eröffnet er 
seinem Idol, «dass ich ganz einverstanden bin in Bezug auf 
Eure Methode und Euer Ziel». Lenin lächelt: Mit seinen 
Methoden – Massenhinrichtungen, Enteignungen, 
Deportationen – wird er Russland schon bald in einen 
Polizeistaat verwandeln, in dem es für andere Parteien nur 
einen Platz gibt, nämlich im Gefängnis. Wie weit sein 
Schweizer Anhänger zu derart brutaler Konsequenz neigt, ist 
umstritten. Lenin selber hegt Zweifel: «Platten ist ein 
ehrlicher Revolutionär», notiert er einmal streng, «aber er 
arbeitet zu wenig und sitzt zu viel beim Kartenspiel.» 
Überhaupt bekomme seinem Freund die schweizerische 
Atmosphäre schlecht: «zu kleinbürgerlich, zu gemütlich».

Was sind schon 100 000 Tote?

Zumindest auf der Rednertribüne lässt der rote Fritz jedoch 
keine Zweifel offen, dass auch er über Leichen gehen würde, 
um der Bevölkerung seine Weltrettungsphantasien 
aufzuzwingen. «Was bedeuten 100 000 Tote im Namen des 
Proletariats», ruft er 1919 am SP-Parteitag aus, «wenn damit 
ein jahrhundertelanges Glück der Proletarier geschaffen 
werden kann?» Da Platten als umgänglicher, herzlicher 
Zeitgenosse gilt, wirkt solche «Hate Speech» umso 
irritierender; sie zeugt jedenfalls von einem gerüttelten 
Mass an Selbstherrlichkeit und Verblendung.

Nach dem Ersten Weltkrieg gerät der populäre Agitator 
politisch zunehmend ins Abseits. Der von ihm angeführte 
Landesstreik bricht 1918 zusammen, die SP kehrt zurück zu 
einem pragmatischen Reformkurs, und die 1921 gegründete 
Kommunistische Partei der Schweiz (KPS) erreicht die 
Massen kaum, die sie mit einem Sozialismus nach 
sowjetischem Vorbild beglücken will. Inzwischen KPS-
Nationalrat und Gemeinderat, wettert Platten weiter gegen 
kapitalistische «Parasiten» und andere auszumerzende 
Klassenfeinde, aber für seine ehemaligen Zürcher SP-
Genossen ist er nur noch ein aufgeblasener, «dummer 
August», der dem Gegner in die Hände spielt – zum Gaudi 
der bürgerlichen Presse, die das alles genüsslich ausbreitet.
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«Fritz, hast Du eine Waffe?»

So fasst der «Bolschewisten-Häuptling» (NZZ) Anfang der 
1920er Jahre den folgenschweren Entschluss, in das 
Vaterland der Werktätigen auszuwandern, wo er bereits 
zweimal geheiratet hat (die erste Frau stirbt, von der zweiten 
lässt er sich gleich wieder scheiden); denn als Mitgründer der 
III. Internationale und als Lenins Weggefährte geniesst er 
immer noch hohes Ansehen.

Doch das Abenteuer steht von Anfang an unter einem 
schlechten Stern. Die landwirtschaftliche Genossenschaft 
Namens «Solidarität», die Platten mit einer Hundertschaft 
von Schweizer Kommunisten gründet, macht vor allem 
wegen Misserfolgen und Prügeleien unter den Siedlern von 
sich reden. Auch politisch wird die Lage für den Zürcher 
Arbeiterführer zunehmend ungemütlich. Lenin ist tot, und 
die von ihm entfesselte Repressionsmaschinerie richtet sich 
seit Stalins Machtübernahme gegen alles, was irgendwie 
verdächtig ist, gerade auch in den eigenen Reihen.

Plattens Pech: Er sympathisiert mit den Ideen seiner alten 
Freunde Karl Radek und Grigori Sinowjew, die unter Stalin in 
Ungnade fallen. Eingeschüchtert durch einen mächtigen 
Parteiapparat, versucht sich der Auswanderer 
herauszuwinden, indem er sich demonstrativ von der 
Opposition distanziert und die Verbrechen der vermeintlich 
unfehlbaren Partei feiert. So lässt er sich 1936 dazu 
hergeben, die grotesken Moskauer Prozesse in der Schweizer 
KP-Presse zu rechtfertigen. Selbst sein gefolterter, unter 
antisemitischen Anspielungen verurteilter Freund Sinowjew 
ist für Platten nun ein Nazi-Agent, den man zu Recht an die 
Wand gestellt hat: Im Namen der «Reinheit und 
Geschlossenheit der Partei», so schreibt er, stehe er 
vorbehaltlos hinter den Erschiessungen.

Hat Platten all diese Lügen wirklich geglaubt? Betrachtete er 
sie als notwendig für den Sieg des Sozialismus? Oder wollte 
er bloss seine eigene Haut retten? Sicher ist: Vom 
romantischen Revolutionär, der er einst gewesen sein mag, 
bleibt in der Sowjetunion nicht viel übrig. Vielmehr zeigt 
sein Beispiel, wie eine totalitäre, von Lügen, 
Verdächtigungen und Denunziationen vergiftete 
Gesellschaft den Charakter pervertiert. Auch familiäre Bande 
spielen in diesem System keine Rolle mehr, weil die Partei 
alles, der Einzelne dagegen nichts ist. Seinem unehelichen 
Sohn Gregor schreibt Platten 1932: «Pass auf, wenn Du (von 
einem Auslandsaufenthalt; Anm. d. Red.) nicht zurück 
kehrst, werde ich Dich persönlich als Verräter der 
Sowjetunion erschiessen lassen.» Sein zweiter Sohn Fritz 
wiederum, der von kommunistischen Paten-Eltern 
aufgezogen wird (siehe Box), fordert 1937 in einem Brief die 
Erschiessung seines eigenen Vaters, sollte dieser ein 
«Verräter» sein.
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Der Sohn wird diese Worte später schrecklich bereuen, denn 
genau so kommt es. Zuerst verhaftet die Geheimpolizei 
Plattens dritte Ehefrau Berta Zimmermann, presst ihr ein 
absurdes Geständnis ab und lässt sie erschiessen. Im März 
1938 wird auch ihr Mann unter einem Vorwand (illegaler 
Waffenbesitz) verhaftet. Wahrscheinlich unter Folter 
bezichtigt er sich der Spionage und wird in ein Arbeitslager 
deportiert. Bis zuletzt glaubt er, Opfer eines 
Missverständnisses zu sein. Denn könnte die Partei derart im 
Unrecht sein?

Geschwächt von eisiger Kälte, Hunger und harter Arbeit, 
gelobt Platten, er wolle «zäh wie eine Katze sein» und «den 
Lenin'schen Ideen zum Durchbruch verhelfen». Ironie des 
Schicksals: Als der Schweizer am 22. April 1942 auf 
Anordnung von oben hingerichtet wird, ist Lenins 
Geburtstag. Und es war Lenin, der Platten 1918 jene Mauser-
Pistole schenkte, die 1938 als Vorwand für die Verhaftung 
diente. «Fritz», soll der Revolutionsführer damals gesagt 
haben, «hast Du eine Waffe bei Dir? Es ist schon spät, und es 
gibt doch Banditentum hier auf den Strassen.»
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Lenins Leben in der Schweiz

Lucien Scherrer ⋅ Die «schweizerische Atmosphäre» 
behagte Wladimir Iljitsch Lenin nicht besonders: Sie war 
ihm zu spiessbürgerlich – was seiner Meinung nach auch 
auf seinen Freund und Gehilfen Fritz Platten abfärbte. Als 
der russische Zar Nikolaus II. am 15. März 1917 nach der 
Februarrevolution abdanken muss, hält Lenin nichts mehr 
in der Schweiz. Er will sofort zurück in seine Heimat, um 
die erste demokratische Regierung Russlands zu stürzen. 
Zunächst spielt er mit dem Gedanken, als gehörloser 
Schwede getarnt durch Deutschland zu reisen. Doch dann 
bringen die Deutschen eine viel bequemere Variante ins 
Spiel: die inzwischen legendäre geheime Zugfahrt.

In die Schweiz gekommen war Lenin im September 1914, 
mit seiner Frau Nadeschda Krupskaja und seiner 
Schwiegermutter. Der Revolutionär war bei einer Kur in 
Österreich-Ungarn vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
überrascht worden. Als Bürger eines feindlichen Landes 
verhaftet, durfte er in die neutrale Schweiz ausreisen. Hier 
leben die Lenins zunächst in Bern. Mit den hiesigen 
Sozialdemokraten pflegt der Russe ein schwieriges 
Verhältnis: Sie sind ihm zu lasch, er ist den meisten zu 
radikal. Immerhin gelingt es ihm an der geheimen, als 
Ornithologenversammlung getarnten internationalen 
Sozialisten-Konferenz 1915 in Zimmerwald, eine 
revolutionäre Minderheit um sich zu scharen, mit der 
auch Platten sympathisiert. Im Februar 1916 zieht Lenin 
nach Zürich, das ihm mehr zusagt, auch wegen der 
Bibliotheken.

Zum hundertsten Jahrestag der russischen Revolution 
organisiert das Landesmuseum Zürich ab dem 24. Februar 
verschiedene Veranstaltungen. Am 9. April – dem 
Jahrestag der berühmten Zugfahrt – gibt es nicht nur 
Lesungen, Vorträge und Diskussionen, sondern auch eine 
Zugfahrt von Zürich nach Schaffhausen. Die NZZ wird in 
den nächsten Tagen einen Artikel veröffentlichen zum 
Thema «Lenin in Zürich».
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Ein Netz aus Lügen

lsc. ⋅ Fritz Plattens Schicksal ist lange verdrängt und 
geleugnet worden, auch von seinen Genossen in der 
Schweiz, die ihn als Verräter verunglimpften. Am 1. Mai 
1948 kommt es in Zürich zu einem bezeichnenden 
Zwischenfall: Ein Transparent mit der Botschaft «Befreit 
Fritz Platten aus den Kerkern Stalins» wird von wütenden 
Anhängern der kommunistischen Partei der Arbeit (PdA) 
zerrissen. Der bekannte PdA-Exponent Konrad Farner 
behauptet 1951 gar, Platten sei bloss wegen ein paar 
«Chalbereien» interniert worden und werkle in einer 
Schreinerei.

Erst 1956 räumt die Führung der UdSSR im Zuge der 
(halbherzigen) Entstalinisierung ein, dass Platten zu 
Unrecht verhaftet worden sei, setzt aber neue alternative 
Fakten in die Welt: Todesursache des nun wieder zum 
Helden emporstilisierten Schweizers soll eine 
Herzlähmung gewesen sein. Plattens unehelicher Sohn 
Gregor, der in der Sowjetunion lebt, erfährt bereits Ende 
der 1960er Jahre die Wahrheit: Der reuige Mörder seines 
Vaters schreibt ihm einen Brief, den er aber für sich 
behält. Der zweite Sohn des Arbeiterführers, Fritz, spürt 
sein ganzes Leben dem Schicksal seines Vaters nach. Da er 
sich angewidert vom Kommunismus abwendet, wird er 
heftig angefeindet. Die volle Wahrheit erfährt er erst, als 
sein Bruder 1989 sein Schweigen bricht.

Literaturhinweis: Peter Huber, Stalins Schatten in die 
Schweiz, Zürich 1994.

von Roman Bucheli / 12.2.2016, 11:00

Lenin wohnte seit Februar 1916 etwas oberhalb vom 
Cabaret Voltaire an der Spiegelgasse. Aber nahmen 
sie auch Kenntnis voneinander?

von Sieglinde Geisel / 7.6.2016, 05:30

In kaum einer Stadt wurden Denkmäler so oft 
umgewidmet, zerstört, beseitigt oder gar vergraben 
wie in Berlin. In Spandau sind die Trümmer der 
entsorgten Denkmäler wieder zu besichtigen.

Dada-Geschichten V (Schluss)

Was war mit Lenin und Dada?

Entsorgte Denkmäler

Lenins Auferstehung in Berlin
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