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Eva Maurer Vom Schreiben, Setzen und Sammeln
Russische Drucke in der Schweiz 
in der Zeit der Revolutionen. 1860 bis 1920

Mit dem Revolutionsjahr 1917 endete die Zarenherrschaft im Rus-
sischen Reich. Während Jahrzehnten hatte die russische politische 
Opposition ihren Aufenthalt und ihre Aktivität ins Ausland verlagern 
müssen, um Zensur und politischer Verfolgung zu entgehen. In dieser 
Phase war die Schweiz eines der wichtigsten Exilländer für politische 
Emigranten und auch einer der zentralen Druckorte für deren Publika-
tionen. Zwischen 1860 und 1920 erschienen in der Schweiz rund 600 
bis 700 Titel in russischer Sprache, darunter so unterschiedliche wie 
Černyševskijs großer ›Nihilisten‹-Roman Was tun?, Tolstojs Patriotis-
mus und Regierung, die sozialdemokratische Parteizeitung Iskra (Der 
Funke) und Trockijs Unsere politischen Aufgaben.1 Im Schweizer Exil 
entstanden Schlüsselwerke der später siegreichen Bolschewiken, aber 
auch zahlreiche Dokumente, welche die innere Vielfalt der russischen 
Emigration nachvollziehbar machen. Denn diese Berufsrevolutionäre 
waren Berufsschreiber, für die Lesen, Schreiben und Publizieren im 
Mittelpunkt des Lebens stand. In ihren Zeitungen, Zeitschriften und 
Broschüren wurden Missstände angeprangert, Ideen aufgenommen, 
diskutiert und verworfen und schließlich in die Welt hinausgetragen, 
um ihre Wirkung zu entfalten. Dieses Milieu des russischen Druckens 
in der Schweiz soll hier anhand der Frage beleuchtet werden, wie die 
Entwicklung der politischen Gruppen, Parteien und Fraktionen sich 
in der Entwicklung des russischen Druckwesens reflektierte – in ih-
ren Produktionsbedingungen, Druckerzeugnissen und der Ausrich-
tung auf ein Publikum. 

Die Anfänge des russischen Druckwesens in der Schweiz
Von Einzeldruckern zu Parteidruckereien

»Hier ist es langweilig, und es wird in der ganzen Schweiz langwei-
lig sein – aber hier wird tatsächlich getan, wovon man in Frankreich 
nur spricht, daran besteht kein Zweifel.«2  Alexander Herzen, 1849

Im 19. Jahrhundert, verstärkt noch nach den Revolutionen des Jah-
res 1848, wurde der Schweizer Bundesstaat zum Sammelpunkt po-
litischer Flüchtlinge, die hier im Allgemeinen relativ großzügig Auf-
enthalt und auch die Erlaubnis zur publizistischen Tätigkeit erhielten. 
Die erste Phase des russischsprachigen Druckens in der Schweiz 
setzte allerdings erst in den 1860er Jahren ein, als sich hier mehrere 
russische Intellektuelle ansiedelten: Alexander Herzen (Gercen), der 
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bereits 1851 das Schweizer Bürgerrecht er-
worben hatte, verlagerte 1865 seine zusam-
men mit Nikolaj Ogarev herausgegebene 
Zeitschrift Kolokol (Die Glocke) nach Genf. Auch der Anarchist 
 Michael Bakunin lebte von 1863 bis zu seinem Tod 1876 hauptsäch-
lich in der Schweiz, anfangs auch am Genfersee. In Zürich dagegen 
ließ sich schließlich 1872 Petr Lavrov nieder, der mit seiner 1872 bis 
1874 in Winterthur/Zürich herausgegebenen Zeitschrift Vpered 
(Vorwärts) das frühe »narodničestvo«, den russischen Populismus, 

Vorwärts. Vpered! Zeitschrift von 
Petr Lavrov, erschienen in Zürich/
Winterthur, hier Nr. 1, 1873
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für den der »Gang ins Volk« zentral war, 
entscheidend prägte. Alle drei sollten 
für die späteren unterschiedlichen Strö-

mungen der Emigration wichtige Bezugspunkte bleiben. Herzen hat-
te in den 1850er Jahren mit dem in London aufgebauten ersten zen-
surfreien russischen Verlag, der »Volnaja russkaja tipografija« (Free 
Russian Press), und seinen Veröffentlichungen einen wichtigen Ein-
fluss nicht nur in Emigrantenkreisen, sondern auch in Russland selbst. 
Obgleich die Druckerzeugnisse in Russland natürlich verboten wa-
ren, kolportieren mehrere Quellen, dass Kolokol sogar am Zarenhof 

Herzen und Ogarev in der Schweiz. Genf: 
Verlag Ėl’pidine, 1901, mit Stempel 
der russischen Bibliothek in Davos
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gelesen wurde. Für eine neue Generation von Kritikern des Zaren-
reichs waren seine Ansichten nach 1860 aber schon fast zu moderat, 
und Kolokol sollte in Genf nur noch zwei Jahre (1865–1867) erschei-
nen. Während sich Herzens Schriften eher an die klassisch-liberale 
Intelligenzija in Russland selbst gewandt hatten, sollten Bakunin und 
Lavrov eine jüngere und politisch deutlich radikalere Generation von 
politischen Emigranten anziehen.

Noch war die Literaturproduktion in russischer Sprache wenig 
umfangreich. In Genf, das sich bereits zu Beginn als unbestrittenes 
Zentrum der russischen Drucke in der Schweiz etablierte, erschei-
nen zwischen 1865 und 1880 pro Jahr ein bis zehn russische Titel. 
Wer nun legte diese Titel auf? Die Verlage und Verlagsnamen auf 
russischen Drucken wechselten bereits zu Beginn in rascher Abfol-
ge, doch dahinter stand ein stabiler kleiner Kreis von Personen. Aus 
Genf sind uns in den 1860er und 1870er Jahren die Namen von Anton 
Trusov, Ludwik Czerniecki, Charles Ferdinand Gilck (auch: Gilek) 
und Michail Ėl’pidin (Elpidine) als Drucker und Verleger bekannt. 
Trusov stammte aus dem damals polnisch-russischen Gebiet des heu-
tigen Weißrussland und war nach dem polnischen Januaraufstand 
1863 in die Schweiz geflohen, wo er sich später einbürgern ließ. Er 
hielt sich erst im Kreis von Herzen auf, dann im Gefolge Bakunins 
und druckte später Narodnoe delo, die Zeitschrift der Ersten Interna-
tionale. Der Pole Czerniecki war bereits in London ein enger Freund 
und Mitarbeiter Herzens geworden, kam mit ihm nach Genf und 
übernahm 1869 Herzens Verlag. Gilck stammte aus dem preußischen 
Teil Polens und war 1867 ebenfalls Schweizer Bürger geworden. Er 
betrieb unter anderem die »Imprimerie du Rabotnik«, druckte für den 
ukrainischen Emigranten Dragomanov die Zeitschrift Hromada auf 
Ukrainisch, aber andere Publikationen wie Volnoe slovo auf Russisch. 
Es ist bezeichnend, dass von diesen vier Druckern, die in russischer 
Sprache druckten, drei Polen waren – die polnische Emigration in 
der Schweiz war die größte unter zahlreichen nichtrussischen Grup-
pen aus dem Zarenreich, und die sogenannten »imprimeries slaves« 
besaßen neben den unabdingbaren kyrillischen oft auch polnische 
Lettern. Auch wenn hier die russischen Texte im Vordergrund ste-
hen, sollte nicht unerwähnt bleiben, dass in der Schweiz auch Texte 
etwa auf Ukrainisch, Polnisch, Armenisch und Jiddisch erschienen. 

Auch der vierte und einflussreichste der hier vorgestellten Dru-
cker, Michail Ėl’pidin, ließ sich 1876 einbürgern. Das Schweizer 
Bürgerrecht erleichterte nicht nur die Berufsausübung und die 
Eintragung der Druckerei im Gewerberegister, es gewährte auch 
Schutz davor, bei allfälligen missliebigen Publikationen aus dem 
Land ausgewiesen zu werden. Ėl’pidin stammte, anders als Trusov, 
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Czerniecki und Gilck, aus dem kernrussischen Gebiet. Nachdem er 
wegen politischer Aktivität verbannt worden war, floh er 1865 aus 
Russland in die Schweiz und eröffnete dort noch im selben Jahr sei-
ne erste eigene Druckerei. 

Alle frühen russischen Drucker blieben in der Schweiz politisch 
interessiert und aktiv, in geschäftlichen Fragen jedoch pragmatisch 
offen. Sie wurden teils von bekannten und solventen politischen 
Emigranten protegiert und mit Aufträgen versorgt, arbeiteten aber 
grundsätzlich für unterschiedliche Auftraggeber. Das Geschäft war 
gelegentlich einträglich, sehr oft aber gerieten Druckprojekte in fi-
nanzielle Schieflage – der chronische Geldmangel war ein Problem, 
mit dem künftig praktisch alle russischen Emigrationsdruckereien 
zu kämpfen haben sollten.

Im Gegensatz zu den anderen erwähnten Druckern war Michail 
Ėl’pidin gleichzeitig auch Verleger und führte die erste und bedeu-
tendste russische Buchhandlung in Genf, die Emigranten und Tou-
risten, Studentinnen und Berufsrevolutionäre von weither ansprach. 
Bei ihm konnten Bücher jedweder politischer Richtung nicht nur 
gekauft, sondern auch gegen eine Gebühr ausgeliehen werden – 
Ėl’pidins »Librairie russe« war damit auch eine der ersten russischen 
Bibliotheken in der Schweiz. Eine zweite frühe russische Bibliothek 
existierte von 1870 bis 1873 in Zürich. Auch sie bildete das Herzstück 
der dortigen Kolonie: Die Mitglieder zahlten monatlich Beiträge für 
den Ankauf neuer Literatur und steuerten selbst Bücher zum Bestand 
bei. Weil die Bibliothek ein beliebter Versammlungsort war, wurden 
dort wiederum auch Kollekten zugunsten der illegalen russischen 
Druckereien durchgeführt: Produktion, Zirkulation und Rezeption 
der russischen Literatur lagen eng beieinander.

Ėl’pidin verdient unter den unabhängigen russischen Druckern 
und Verlegern auch deshalb besondere Aufmerksamkeit, weil sei-
ne Karriere ungewöhnlich lang war – noch bis 1906 publizierte 
er unterschiedliche Werke, unter anderen zahlreiche in Russland 
verbotene Schriften Tolstojs. In den langen und produktiven Jah-
ren seiner Karriere veränderte sich das Milieu des russischen Dru-
ckens jedoch immer mehr. In den 1870er und 1880er Jahren wuchs 
einerseits die russische Gemeinde in der Schweiz durch den Zu-
strom junger Studierender stark an, andererseits entstanden neue 
politische Strömungen. Die bereits erwähnten »narodniki« sahen 
Russlands Zukunft vor allem durch die Emanzipation der Bauern-
schaft bestimmt und ihre eigene Aufgabe in der Unterstützung des 
Volks, etwa in der praktischen Tätigkeit als Ärzte oder Lehrer auf 
dem Land. 1879 spaltete sich die Bewegung in unterschiedliche Rich-
tungen. Mitglieder der radikalen Fraktion der »Narodnaja volja« 
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(Volkswillen), die den Terror als Mittel zur Veränderung der poli-
tischen Verhältnisse befürwortete, ermordeten 1881 den russischen 
Zaren Alexander II. Die Folgen dieses Attentats sollten sich auch 
auf die russische Kolonie in der Schweiz auswirken, denn unter sei-
nem Nachfolger Alexander III. verstärkten die zaristischen Behör-
den ihre bereits existierenden Maßnahmen zur Überwachung und 
Kontrolle der Exilgemeinden und ihrer Publikationen noch weiter. 
Gleich mehrfach wurde die Genfer Druckerei der Narodnaja volja 
durch Agenten der Ochrana, der zaristischen Geheimpolizei, durch-
sucht und teils zerstört. Überall in den Exilgemeinschaften war die 
Angst vor Denunziation groß, und dies nicht ohne Grund. Spitzel 
waren in den Emigrantenkreisen keine Seltenheit. Sogar Michail 
Ėl’pidin scheint während der Jahre 1887 bis 1900 in den Diensten der 
Ochrana gestanden zu haben, wenngleich unklar ist, wie viel Infor-
mationen er tatsächlich weitergab: Seine Einnahmen als Informant 
investierte er jedenfalls wieder in seine Druckerei. Doch das Miss-
trauen der Revolutionäre gegenüber all jenen, die (noch) nicht zum 
eigenen Netzwerk gehörten, wuchs noch weiter an und trug sicher 
auch mit dazu bei, dass sich die Produktion russischer Literatur ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts weg von privat agierenden russischen 
Verlegern hin zu eigenen Druckereien politischer Gruppen und Par-
teien verlagerte. Zu den aktivsten Produzenten russischer Literatur 
in der Schweiz wurden ab den 1880er Jahren die verschiedenen sozi-
alistisch orientierten Exilgruppierungen, die sich einerseits wie die 
Sozialrevolutionäre aus dem »narodničestvo«, andererseits aus der 
Beschäftigung mit dem Marxismus entwickelten. Georgij Plechanov, 
eine der wichtigsten Figuren der russischen Emigration, organisierte 
1883 unter anderem mit Pavel Aksel’rod den marxistischen »Bund der 
Befreiung der Arbeit« (Gruppa osvoboždenija truda), der 1898 mit 
anderen,  noch losen Gruppierungen die »Russische Sozialdemokra-
tische Arbeiterpartei (RSDAP)« mitbegründen sollte. Damit setzte 
die intensivste Periode der russischen Drucke in der Schweiz ein.3 

Das sozialistisch-revolutionäre Genf
1900 bis 1905

»Als wir nun zu zweit im Zug saßen und viel freie Zeit hatten, […] 
malten [wir] uns aus, wie wir im Ausland gleich unsere Redaktion 
aufbauen würden, um die besten und notwendigsten Bücher zur 
marxistischen Schulung unserer Landsleute in Russland herauszu-
bringen.«4          Vladimir Bonč-Bruevič , 1898

Zwischen 1900 und 1905 sprengten die russischen Publikationen 
in Genf alle bisherigen Maßstäbe. In diesem Zeitraum erschienen 
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etwa 70 bis 80 Prozent des ganzen russischsprachigen Publikations-
volumens in der Schweiz zwischen 1860 und 1905, womit Genf auch 
auf den ersten Rang der Druckzentren in der Emigration aufstieg, 
vor London und Paris. Dahinter stand eine stark gewachsene und 
politisierte russische Kolonie in der Schweiz. Einerseits war die 
Zahl der russischen Studierenden, die meist auch politisch interes-
siert und engagiert waren, angestiegen, aber auch jene der »berufs-
mäßigen« Emigranten und Gruppierungen, die um Einfluss und neue 
Mitglieder warben. Zur älteren Generation der politischen Denker 
wie Plechanov, Vera Zasulič  oder Aksel’rod stießen zwischen 1900 
und 1905 jüngere bis ganz junge Revolutionäre hinzu: Vladimir Le-
nin, Lev Trockij und Fedor Dan etwa. Im Zarenreich selbst spitzte 
sich die Krise der Autokratie mit dem russisch-japanischen Krieg 
(1904–1905) zu. So wurden diese Jahre eine Periode, die formativ 
für die ganze weitere Entwicklung des russischen Sozialismus sein 
sollte, was sich in den Schweizer Publikationen spiegelte. 

Zwei Genres dominierten die russischen politischen Exilpublika-
tionen des beginnenden 20. Jahrhunderts: zum einen Zeitschriften 
und Zeitungen mit aktuellem politischem Inhalt, zum anderen die 
Broschüren. Gut fünfzig periodische Titel erschienen zwischen 
1860 und 1905 in der Schweiz, praktisch alle jedoch unregelmäßig, 
und wenige von ihnen hielten sich über einen längeren Zeitraum 

– oft erschienen nur zwei oder drei Nummern. Doch die Zeitungs-
redaktionen bildeten den Nukleus politischer Gruppierungen und 
boten mit ihren Periodika eine Plattform für den intensiven Dis-
kussionsprozess über Russlands Gegenwart und Zukunft. Von der 
Redaktion über die Setzerei und Druckerei bis zur »Expedition«, 
das heißt der Organisation des illegalen Transports nach Russland, 
war nun die Literaturproduktion die Kernaufgabe revolutionärer 
Gruppen und die primäre gemeinsame Aktivität im Exil. Viele Emi-
granten brachten bereits Erfahrungen mit – sie hatten oft schon als 
Studierende in Russland geholfen, Flugblätter zu reproduzieren 
und zu verteilen. Nicht alle Gruppen allerdings übernahmen die 
tatsächliche Vervielfältigung selbst – zum Teil besorgte die grup-
peneigene »tipografija« nur das Setzen. Der Druck wurde dann von 
einer Schweizer Druckerei übernommen, die oft ahnungslos den 
revolutionären Inhalt der Vorlage verbreitete. Doch gemeinsam 
war allen Gruppen die hohe Identifikation mit der eigenen Drucke-
rei und die ständige Schwierigkeit, genügend Geld für die nächsten 
Publikationen aufzutreiben – Kollekten im Inland, Unterstützung 
der Genossen in Russland selbst, aber auch gelegentliche Raub-
überfälle zur Aufbesserung der Parteikasse lieferten mögliche Mit-
tel für die nächsten paar Nummern. Dennoch blieb die finanzielle 
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Lage sowohl der Emigranten als auch ihrer Publikationsorgane 
enorm angespannt. Gleichzeitig herrschte auch – zumindest gemes-
sen an der Zahl der Emigranten – ein deutliches Überangebot an 
Publikationen, das sich teilweise erklärte aus der überproportional 
vertretenen gebildeten und politisch aktiven Intelligenz, die kaum 
andere zu Markt zu tragende Fähigkeiten hatte. Schreiben wurde 
unter den oft schwierigen materiellen Umständen auch zum Akt der 
Identitätsschaffung in einer Welt, in der manche Emigranten kei-
nen Zugang zu anderen sozialen Kontexten fanden.

Welchen Stellenwert die Zeitungen und Zeitschriften innerhalb 
der Emigration hatten, zeigte sich in den Jahren 1904 bis 1905 am 
Schicksal  des wichtigsten Sprachrohrs der jungen russischen sozial-
demokratischen Partei, der Iskra. Geleitet wurde sie unter anderen 
von Plechanov, Lev Martov und Lenin, und ihr Hauptquartier befand 
sich in Genf, ironischerweise in der gleichen Straße, wo zeitweilig 
auch Revoljucionnaja Rossija, das Hausblatt der gegnerischen Sozialre-
volutionäre, erschien, nämlich an der Rue de Carouge. Die Dichte an 
russischsprachigen Emigranten und Institutionen in der Straße hatte 
ihr im Volksmund bereits den Übernamen karužka eingebracht. Er-
regt und erbittert kämpften die beiden Lager um die Deutungshoheit 
über die Entwicklungen in Russland und der Welt und um mögliche 
Lösungen für zentrale Fragen der russischen Politik. Zum Schlagab-
tausch kam es aber nicht nur zwischen Sozialrevolutionären und Sozi-
aldemokraten, sondern mindestens ebenso heftig innerhalb des sozi-
aldemokratischen Lagers. Nachdem sich auf dem Zweiten Parteitag 
in London 1903 die Sozialdemokraten in Bolschewiki (Mehrheitler) 
um Lenin und Menschewiki (Minderheitler) um Martov gespalten 
hatten, verließ Lenin die Iskra-Redaktion. Nun stand das wichtigste 
Organ der russischen Sozialdemokraten unter menschewistischer 
Leitung, ebenso wie der sozialdemokratische Parteiverlag in Genf. 
Der Schlagabtausch zwischen den beiden Fraktionen begann auf den 
Seiten der Iskra und setzte sich mit zahlreichen »offenen Briefen« und 
der Publikation von Dokumenten und Repliken fort – ein Hin und 
Her an Streitereien, Schuldzuweisungen und Positionsbezügen. Le-
nin bezeichnete dies zwar selbst als »Literatengezänk«, sah sich aber 
schließlich gezwungen, einen eigenen Verlag aufzubauen, in dem 
dann 1904 und 1905 Publikationen der bolschewistischen Richtung 
erscheinen konnten, welche der Parteiverlag nicht mehr akzeptierte. 

Nicht nur war die Druckerei dahin, mit dem Parteiverlag war 
gleichzeitig auch die ganze Organisation der Literaturdistribution 
in die Hände der Menschewiki übergegangen. Dies war ein fast 
noch härterer Schlag, weil besonders die Broschüre, das zweite 
wichtige Publikationsgenre dieser Zeit, nicht nur der parteiin-
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ternen Auseinandersetzung diente, 
sondern auch zunehmend der Mas-
senpropaganda in Russland selbst. 
Auf dünnem, oft durchscheinendem 
Papier gedruckt und von geringem 

Umfang, war die Broschüre ideal für den möglichst günstigen und 
unauffälligen Transport und brachte gleichzeitig komplexe Ideen 
und Sachverhalte einer breiten, wenig gebildeten Bevölkerung in 

Bol’šinstvo. Genf 1905. Die Broschüre 
»Mehrheit oder Minderheit?« erschien 
unter dem Kopf der „zwei Fraktionen 
der sozialdemokratischen Partei« im 
Richtungsstreit der Sozialdemokraten.
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einfacher Form nahe. Alle Gruppen und Frak-
tionen nutzten Broschüren, um ihre Klientel 
anzusprechen. Insbesondere die Sozialrevolu-
tionäre richteten sich gezielt an die Bauernschaft und nahmen die 
Frage der Agrarreform auf; ein wichtiges Thema aller politischen 
Richtungen war auch der andauernde russisch-japanische Krieg 
und seine Folgen für die Bevölkerung. Um letztere zu erreichen, 
wurden unterschiedliche Wege beschritten. Literatur wurde ent-
weder unter falscher Deklaration (oft aufwändig umverpackt) di-
rekt nach Russland geschickt, um der Zensur zu entgehen. Häufiger 
aber wurde sie in an Russland angrenzende Regionen versandt und 
dann dort die »Feinverteilung« organisiert: Gruppen und Einzel-
personen schmuggelten in Stiefeln, Kleidern oder Gepäck mit dop-
peltem Boden Literatur nach Russland, die dort entweder verteilt 
oder aber als Druckvorlage verwendet wurde. Neben dem Trans-
port über die Landgrenzen war auch der Seeweg, insbesondere 
nach Odessa, sehr beliebt. Zwar wurde ein Teil der Lieferungen 
abgefangen, doch noch immer gelangte viel revolutionäres Schrift-
tum nach Russland, wie sich aus den Polizeirapporten belegen lässt: 
Bei einer einzigen, im Sommer 1905 beschlagnahmten Lieferung in 
Odessa fanden die Grenzbeamten 39 von der Redaktion der Iskra 
herausgegebene Broschüren à 2000 Exemplare, diverse Nummern 
der Zeitung (jeweils 1500 Exemplare) sowie zahlreiche Flugblätter 
in hohen Auflagen. 

Die russische Revolution von 1905 veränderte die Rolle der Aus-
landsdruckereien entscheidend. Bereits vor der offiziellen Lockerung 
der Zensur entstanden im Sommer 1905 überall in Russland selbst 
Druckereien, neue Texte erschienen, und bisher im Ausland publi-
zierte Drucke wurden in Russland selbst in gewaltigen Auflagen nach-
gedruckt. Damit war für die oppositionellen Gruppen – wenngleich 

Lenin: Zajavlenie i dokumenty 
o razryve central’nych učreždenij 
s partiej. Genf 1905
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erst einmal für kurze Zeit und noch immer mit zahlreichen Restrik-
tionen – zum ersten Mal in Russland selbst eine publizistische Tätig-
keit möglich, welche breite Massen erreichen konnte. Bis zum Ende 
des Jahres 1905 kehrten die meisten Revolutionäre daher aus dem Exil 
zurück nach Russland, und viele Druckereien in der Schweiz wurden 
geschlossen, so auch die Druckerei der Iskra. Ab 1906 sank die Zahl 
der russischen Publikationen in der Schweiz, insbesondere der Bro-
schüren, abrupt ab und sollte nie wieder den Stand der vorangegan-
genen Jahre erreichen.5 

Jenseits der Genfer Zirkel
1906 bis 1918

Auch nach 1905 existierte in der Schweiz eine nicht unbedeutende 
russische Kolonie – gemäß der schweizerischen Volkszählung waren 
es 1910 knapp 8500 Personen aus dem europäischen Russland. Doch 
mit dem Exodus der Berufsrevolutionäre nach 1905 lässt sich in der 
Schweiz einerseits eine gewisse inhaltliche und örtliche Verlagerung 
der russischen Drucke ausmachen, während andererseits dauer-
haftere Strukturen für die noch ansässigen Russinnen und Russen 
entstanden. Der bibliophile Emigrant Nikolaj Rubakin begann 1908 
mit dem Aufbau einer zunächst in Baugy, dann in Lausanne beheima-
teten russischen Bibliothek, die mit ihren bald über 10 000 Büchern 
eine wichtige Anlaufstelle für Emigranten aller Couleur war. In der 
anderen Ecke der Schweiz, in Davos, war bereits 1899 eine russische 
Bibliothek eingerichtet worden: Davos, einer der wichtigsten Höhen-
kurorte jener Zeit, hatte seit dem Ende des 19. Jahrhunderts eine so 
zahlreiche russische Gästeschar angezogen, dass auch weitere eigene 
russische Strukturen, wie ein Hilfsverein und ein Volkssanatorium, 
entstanden waren. Da sich die Tuberkulose nicht nach den Konjunk-
turen des politischen Lebens richtete, war die russische Kolonie in 
Davos (und auch in Leysin, dem anderen Höhenkurort) weniger von 
politischen Umwälzungen betroffen. Eine eigene russische Drucke-
rei gab in Davos von 1908 bis 1916 eine Zeitung, den Russkij vestnik 
(Russischer Bote), heraus, ebenso einen Russischen Führer durch Davos, 
der den Kurgästen die Schönheiten und Institutionen ihres Gastortes 
nahebrachte. Abgeschnitten von den politischen Entwicklungen war 
Davos jedoch keineswegs, denn auch Revolutionäre kamen hier zur 
Erholung oder aber auf Vortragstour. Die 1909 bis 1910 ebenfalls in 
Davos erscheinende literarisch-politische Revue Za rubežom (Im Aus-
land) bot neben Erzählungen und Gedichten jeweils auch Rubriken 
zu »Leben und Literatur«, zur innerrussischen Politik und zur inter-
nationalen Lage, die von den führenden Menschewiki Fedor Dan und 
Lev Martov betreut wurden.6
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Einschneidend für die Kolonie in Da-
vos und überhaupt für die verbleibenden 
Russen in der Schweiz war der Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs, der vielen Emi-
granten den Zugriff auf ihre finanziellen 
Mittel und die Möglichkeit der Heimkehr 
versperrte: Zahlreiche Hilfsvereine wur-
den gegründet, um diese Personen zu unterstützen. Gleichzeitig 
kam es zu einem erneuten Zustrom russischer Revolutionäre in die 
Schweiz, unter ihnen auch Lenin, der sich mit den internationalen 
Größen der Sozialdemokratie zu den sozialistischen Kongressen 
von Zimmerwald und Kiental traf. Trotzdem blieb nach 1914 die 

Russischer Führer durch Davos. 
1911. Von der Bedeutung der 
russischen Kolonie in Davos zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts zeugt 
unter anderem der russischsprachige 
Verlag, in dem auch eine eigene 
russische Zeitung erschien.
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Zahl russischsprachiger Drucke gering. 
Zwar gaben Sozialrevolutionäre wie 
Sozialdemokraten noch kurze Verlaut-
barungen ihrer Position zum Krieg he-

raus, und auch manche Zeitungen und  Zeitschriften erschienen 
weiterhin auf Schweizer Boden – etwa die in Lausanne 1915 bis 
1917 erschienene anarchistische Raboč ee znamja (Arbeiterfahne), 
die gemeinsam mit der Davoser Druckerei (Imprimerie Davos 
S. A.) produziert wurde, was die engen persönlichen Netzwerke 
der russischen Emigration in der Schweiz verdeutlicht. Aber die 

Rodnye otkliki (Echos aus der Heimat). 
Lausanne 1918. 
Die Hefte richteten sich an russische 
Internierte in der Schweiz.
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international bedeutende sozialistische Presse wurde mittlerweile 
außerhalb der Schweiz gedruckt. Dafür erschien in Lausanne in die-
sen Jahren Literatur für ein anderes Zielpublikum, nämlich für die 
russischen Kriegsgefangenen in der Schweiz. Über 3000 russische 
Soldaten waren zwischen 1915 und 1920 in der Schweiz an verschie-
denen Orten interniert, Militärflüchtlinge ebenso wie desertierte 
Kriegsgefangene der Alliierten. Um ihre Versorgung mit Literatur 
bemühte sich auch der oben erwähnte Nikolaj Rubakin, welcher 
Bibliotheken für die verschiedenen Kriegsgefangenen-Unterkünf-
te einzurichten suchte. Ein kleiner Verlag in Lausanne wiederum, 
genannt »Aleksandr-Herzen-Volksverlag«, publizierte zwischen 
1917 und 1918 verschiedene Broschüren sowie zwei Almanache 
unter dem Titel Rodnye otkliki (Echos aus der Heimat), die an die 
Kriegsgefangenen gerichtet waren. Es gab Broschüren, die vor den 
Gefahren des Alkohols warnten, doch vor allem informierten sie 
in kurzer Form über die Ereignisse und Entwicklungen in der Hei-
mat, etwa über den Fall des Zarentums und Die verfassungsgebende 
Versammlung. Schriften wie Die Pflichten freier Bürger aus der Feder 
von Ekaterina Breško-Breškovskaja, einer Veteranin der narodni-
ki-Bewegung, bereiteten die Soldaten auf eine neue Rolle nach ih-
rer Heimkehr nach Sowjetrussland vor. Boris Členovs Die Schweiz: 
Das Land der Demokratie, der Freiheit und der Ordnung schloss hier 
an und unterschied sich doch deutlich von den anderen Titeln der 
Reihe: Es war einer der ganz wenigen russischen Titel, die sich mit 
dem eigentlichen Gastland, der Schweiz, befassten und nicht nur 
innerhalb des russischen Referenzrahmens blieben. Sein Appell, 
sich an der ihm als vorbildlich erscheinenden Schweizer Betonung 
von Föderalismus und Eigenverantwortung beim Aufbau der neu-
en Ordnung in Russland zu orientieren, fand aber offenbar wenig 
Echo.7

Epilog
Die Jahre 1917/1918 bildeten den vorläufigen Endpunkt russischer 
Publikationstätigkeit in der Schweiz. Die meisten Sympathisanten 
des neuen Regimes fuhren nach Petrograd, in der Schweiz verblieben 
eher diejenigen, die dem bolschewistischen Regime kritisch gegen-
überstanden. Aber auch sie schrieben nur noch selten auf Russisch. 
Häufiger erschienen nun deutsche und französische Texte aus der 
Feder von Exilrussen und -russinnen, die mit ihren Übersetzungen 
und Schriften auch dazu beitragen wollten, den westlichen Lesern 
die sich überstürzenden Entwicklungen in Sowjetrussland nahezu-
bringen. Zielpublikum war nun nicht mehr die Emigrantengemeinde, 
sondern vielmehr die Schweizer und internationale Öffentlichkeit. 



��

Nach der Revolution und dem schweizerischen Landesstreik 1918 
wich auch die bisherige schweizerische Asylpolitik einem immer 
deutlicheren Antikommunismus. Der größte Teil der Emigranten-
gemeinde zog weiter in die großen Metropolen, wo sich die neue 
russische Emigration formieren sollte: Prag, Berlin und Paris. 1921 
noch erschien in Davos ein letzter russischer Druck einer Schrift 
Plechanovs; danach verstummten die russischsprachigen Stimmen 
in der Schweiz weitgehend.

Was nach diesen gut fünfzig Jahren russischer Publikationstätig-
keit in der Schweiz bleibt, ist ein Korpus an Literatur, das einerseits 
die Vielfältigkeit der russischen Kolonie in der Schweiz im 19. und 
beginnenden 20. Jahrhundert reflektiert, andererseits auch in sei-
ner Gesamtheit betrachtet zu werden lohnt. Über fünf Jahrzehnte 
prägten klassische Texte der ersten Generation das Denken der 
zweiten Generation, führten wesentliche Beiträge älterer Epochen 
zu neuen Denkanstößen. Viele der älteren Texte wurden nicht ein-
fach abgelöst, sondern von späteren Generationen wiederentdeckt 
und wieder aufgelegt – insbesondere die Schriften Herzens, Baku-
nins und Lavrovs sowie die mehrfach neu aufgelegten Texte der Na-
rodnaja volja. In den russischen Bibliotheken in Genf, Lausanne oder 
Davos entstanden Sammlungen, die sich über mehrere Jahrzehnte er-
streckten und die Lektüre revolutionärer ›Klassiker‹ ermöglichten: 
Allein von Herzen finden sich etwa in der »Davoser Bibliothek« elf 
verschiedene, zwischen 1875 und 1905 wiederaufgelegte Schriften 
mit über 30 Exemplaren. Die einzelnen politischen Strömungen und 
Richtungen, die sich in der Emigration in diesem wechselseitigen Ar-
gumentationsprozess herausbildeten, schufen aus diesem Korpus ein 
eigenes Fundament an theoretischen Grundlagen und Gruppengene-
alogie. Bereits Plechanov hatte 1883 mit der Herausgabe einer Biblio-
thek des zeitgenössischen Sozialismus begonnen, deren erster Titel seine 
eigene Schrift Sozialismus und politischer Kampf bildete. 

Zwischen 1903 und 1905 wiederum publizierte der junge Georgij 
Kuklin in Genf eine über 50 Bände umfassende Bibliothek des russischen 
Proletariers, die einen veritablen Kanon sozialdemokratischen Den-
kens bereitstellte: Neben grundlegenden Texten von Marx, Bebel 
oder Lafargue standen die Programme unterschiedlicher russischer 
sozialistischer Gruppen (älterer wie neuerer), aber auch die Gerichts-
reden und Erinnerungen wichtiger russischer Revolutionärinnen 
und Revolutionäre. Gerade diese teils fast hagiografischen Charakter 
tragenden Broschüren (Kuklin edierte auch eine Galerie der Revoluti-
onäre), welche den Lebensweg einzelner Revolutionäre skizzierten, 
gaben der nächsten Generation exemplarische Lebensentwürfe an 
die Hand. Darüber hinaus war Kuklin auch ein aktiver Bibliograf der 
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russischen sozialistischen Bewegung, der selbst mehrere Publikati-
onen zur Geschichte der revolutionären Bewegung veröffentlichte 
und Quellensammlungen bereitstellte – und er unterhielt die 1904 
gegründete Bibliothek der RSDAP, welche einen Lesesaal mit über 
hundert Zeitungen und Zeitschriften in zahlreichen Sprachen um-
fasste: Virtuelle und physische Denkräume gingen hier ineinander 
über.8 Archiv und Bibliothek der RSDAP sollten in den 1920er Jah-
ren aus Genf in die Sowjetunion transportiert werden, wo sie eine 
der Sammlungen des Marx-Engels-Instituts beim Zentralkomitee 
der KPdSU bildeten. Auch Rubakins enorme Bibliothek wurde nach 
seinem Tod 1946 gemäß den testamentarischen Bestimmungen in die 
Sowjetunion gebracht; viele kleinere Sammlungen wurden aufgelöst, 
so etwa die Bibliothek der »Société russe de bienfaisance à Leysin«. 
Die rund 3000 Bände umfassende »Bibliothèque russe de Davos«, die 
sich heute in der Schweizerischen Osteuropabibliothek befindet, ist 
damit eine der wenigen geschlossenen Sammlungen, die noch von 
der Lese- und Druckkultur der russischen Emigration zu Beginn des 
20. Jahrhunderts zeugen. An den Ideen ist der Lauf der Geschichte 
ebenso wenig spurlos vorübergegangen wie an ihrem Trägermaterial. 
Aber gerade in dieser Form verkörpert diese Sammlung eine Epoche, 
in der die gedruckte Verbreitung von Ideen für viele Emigranten die 
primäre raison d’être bildete, die aber gleichzeitig von steter Imperma-
nenz geprägt war – von Zeitschriften, die nach der zweiten Nummer 
nie mehr erschienen, von flüchtigen politischen Allianzen, wechseln-
den Wohnsitzen und federleichtem Broschürenpapier. 
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2 Aleksandr Gercen: Sobranie sočinenij v 30 tomach. Moskau 1954–1966, 
Bd. 23, S. 159, zitiert nach: Corinne Amacher: Herzen, Dostojevskij und die 
Genfer Bise, in: Religion und Gesellschaft in Ost und West, H. 3 (2014), S. 
24–26, hier 24. Übersetzung aus dem Russischen: R. Zwahlen.



��

3 Siehe zur Rolle Genfs Mysyrowicz: Imprimeries révolutionnaires, 1981; 
eine tabellarische Übersicht der Druckereien findet sich bei Erich Gruner: 
Die Schweiz als Zentrum der sozialdemokratischen polnischen Emigration 
und die Beziehungen zwischen der polnischen Exilfront in der Schweiz und 
der polnischen Heimatfront (1880–1900), in: Schweizerische Zeitschrift 
für Geschichte = Revue suisse d’histoire = Rivista storica svizzera 31, 1981, 
S. 10 f. Zu Zürich: Monika Bankowski-Züllig: Die erste »Russische Biblio-
thek in Zürich« (1870–1873): Lavristen und Bakunisten im Widerstreit, in: 
Zeitschrift für Slavische Philologie 47 (1), 1987, S. 143. Zu Ėl’pidin: Alfred 
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demokratičeskich partij i organizacij 1895–1917 gg., Sankt-Peterburg 2014; 
zum Streit um die Iskra  Bontsch-Brujewitsch, S. 72–75 und V. P. Moro-
zova: Izdatel’stvo social-demokratičeskoj partijnoj literatury V. Bonč -
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