
Gefälschte Zitate…

Nicht  immer  sind  Fälschungen  so  leicht  erkennbar,  wie  die
nebenstehende.  Der  Text  lautet:  „Das  Problem  der  Zitate  im  Internet
besteht darin, daß die Leute bedingungslos an deren Echtheit glauben.
(W.I. Lenin)“ Augenzwinkernd haben die Erfinder dieses falschen Zitates
natürlich vorausgesetzt, daß jeder weiß, daß diese Äußerung niemals von
Lenin sein kann, denn zu Lebzeiten Lenins gab es weder Computer noch
das Internet. Dennoch ist  diese Aussage selbstverständlich wahr.  Aber
das spielt hier erst einmal keine Rolle… 

Warum gibt es diese Fälschungen?
Immer  wieder  einmal  tauchen  im  Internet  gefälschte  Zitate  auf.  Dabei  handelt  es  sich  um  Aussagen,  die
bedeutenden  Persönlichkeiten  zugeschrieben  werden.  Gewöhnlich  wird  in  solch  einem  Falle  auf  eine
Quellenangabe verzichtet (sie ist einfach nicht vorhanden!) – und da der Text recht plausibel erscheint, wird das
angebliche Zitat unbesehen weiter verbreitet. Die Verbreiter solcher Fälschungen haben dabei zumeist zweierlei
im Sinn,  einmal  soll  die  Autorität  des  angeblichen  Zitatgebers  zu  Beweiszwecken  mißbraucht  werden,  zum
anderen enthebt es den Verbreiter solcher Falschmeldungen der eigenen Nachweispflicht seiner Behauptungen.

Beweise sind wichtig!
Beweise sind bekanntlich nicht nur ein wesentlicher Bestandteil einer jeden Argumentation, sondern sie dienen in
erster  Linie  der  Begründung der Wahrheit  eines Gedankens.  Da es aber weder der  Fälscher selbst,  noch der
Nutznießer solcher gefälschter Zitate besonders genau nimmt mit der Wahrheit, hängt es im Grunde vom Leser ab,
ob ihm der Nachweis gelingt, die Quelle zu finden – oder eben den Betrug zu entlarven. Hier nun ein Beispiel: Im
russischen  Internet  findet  sich  immer  wieder  das  folgende  „Zitat  Stalins“  mit  der  Angabe  eines  angeblichen
Gesprächs mit dem Botschafter Alexandra Kollontaj.

Hier ist ein solches Zitat:

Der Text lautet:
„Viele Angelegenheiten unserer Partei und des Volkes,
werden vor  allem im Ausland,  aber  auch in  unserem
Land entstellt  und  bespuckt.  Der  Zionismus,  der  die
Weltherrschaft an sich reißt, wird sich an uns für unsere
Erfolge  und  Errungenschaften  grausam  rächen.  Er
betrachtet  Rußland  immer  noch  als  ein  barbarisches
Land, als ein  Rohstoffanhängsel. Und auch mein Name
wird  diffamiert  und  verleumdet.  Mir  werden  eine
Menge der Übeltaten zugeschrieben.

Doch  gleich  wie  sich  auch die  Ereignisse  entwickelt
haben, es wird eine Zeit kommen, da werden die Blicke
der  neuen  Generationen  auf  die  Taten  und  Siege
unseres sozialistischen Vaterlandes gerichtet sein. Jahr
für  Jahr  werden  neue  Generationen  kommen.  Sie
werden erneut  das Banner ihrer Väter  und Großväter
ergreifen und uns Nötige vollständig zurückgeben. Sie
werden  ihre  Zukunft  auf  unserer  Vergangenheit
aufbauen.

J.W. Stalin. Aus den Aufzeichnungen
eines Gesprächs mit A.Kollontaj“

Ein schönes Zitat  – nicht wahr! Und wie prophetisch! Doch leider stammt das Zitat  nicht von
Stalin, und der gesamte restliche Text des Zitates aus dem Buch, dem er entnommen wurde, auch
nicht.  Leider  hat  der  Herausgeber  einer  russischen Neuausgabe der Stalinwerke nicht  gründlich
genug recherchiert. Er ist einem Betrug aufgesessen. Wieso?
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Gefälschtes Leninzitat



Forschen wir also nach den Quellen…

1. Welchem Buch wurde das Zitat entnommen?

Dieses Zitat wurde einem Buch entnommen aus der „Bibliothek Michail Gratschew“: Gespräch Stalins mit A.M.
Kollontaj (November 1939). Und als Quellenangabe steht dort: J.W. Stalin, Werke, Bd.18, Twer 2006, S.606-611.
Nun ist es zweifellos richtig, daß der vorstehende Textausschnitt korrekt zitiert wurde. Doch warum wurde diese
Quelle im Buch Gratschews nicht angegeben?  Forschen wir also weiter nach:

2. Welche Quelle nennt der Herausgeber des Buches?

Am Fußende des Textes findet sich bei Gratschew die folgende Bemerkung:  „Dialog. 1998. № 8. S.  92–94.
Anmerkung: Die  Auszüge  aus  den Tagebüchern der  A.M.Kollontaj,  die  im Archiv des  Außenministeriums
Rußlands aufbewahrt werden, wurden von dem Historiker M.I.Trusch vorgenommen.“  – Doch nun fragen wir
weiter: Wer ist dieser M.I. Trusch?

3. Wer hat die Tagebuchauszüge hergestellt?
Der Herausgeber bezieht  sich also hier  auf eine Zeitschrift  „Dialog“  von 1998 und einen Historiker  namens
Trusch. Doch weder in der Ausgabe der Gesammelten Werken Stalins (Dietz Verlag Berlin, 1950-1955) noch in
den Erinnerungen der Kollontaj in Verlag „Akademia“ (2001) gibt es dieses Zitat. Die erste Erwähnung eines
solchen Zitates findet sich erst in einem Artikel von R.Kossolapow „Was ist sie – die Wahrheit über Stalin?“ in der
Zeitung „Prawda“ vom 2.-4. Juni 1998 (sic!). Dabei verweist Kossolapow auf die Forschungen dieses Professors
M.I.Trusch. Aber auch wissenschaftliche Publikationen zu diesem Thema von diesem Trusch gibt es nicht. Eine
Archivnummer des Dokumentes wird ebenfalls nicht angegeben. Zweifel sind also angebracht. Gratschew beruft
sich auf die Zeitschrift „Dialog“, der Autor Kossolapow beruft sich auf die „Prawda“, und die „Prawda“ beruft
sich auf  Trusch.

4. Wie ist das mit den Quellenangaben?

Das erinnert  ein wenig an das alte russische Volksmärchen vom Rübchen:  Бабка за
дедку,  дедка  за  репку…  Da  zieht  Großmütterchen  an  Großväterchen,  und
Großväterchen  am  Rübchen.  Und  sie  konnten  es  nicht  herausziehen…  Nunja.
Professionelle  Historiker  haben  ein  bestimmtes  System  der  Quellenangabe  von
Dokumenten.  Es  wird  der  genaue  Aufbewahrungsort,  der  Band,  das  Jahr,  die  Seite
angegeben. Und die Dokumente werden in den Fachzeitschriften und bei Konferenzen
besprochen. Doch nichts dergleichen geschah in diesem Fall. Na, da wird wohl der Herr
Professort Trusch gemogelt haben!

5. Ist ein solches Zitat wahrscheinlich oder nicht?

Stalin wußte sehr wohl, wann, warum und mit wem er etwas zu besprechen hatte, weil er konkrete politische Ziele
hatte. Deshalb war Alexandra Kollontaj, als sowjetischer Botschafter in Schweden kurz vor dem finnischen Krieg
in  erster  Linie  eine  Informationsquelle  über  Skandinavien.  Und  1939  war  der  deutsche  Faschismus  die
Hauptbedrohung in der Welt – und ganz und gar nicht „der weltweite Zionismus“. Dieser Terminus wurde erst viel
später in die politische Rhetorik eingeführt. Ein solches Gespräch ist also sehr unwahrscheinlich!

Schlußfolgerung:
Bei diesem Zitat kann es sich nur um eine Fälschung handeln!  (Es ist traurig, daß die Aufzeichnung dieses
angeblichen Gesprächs von Webseite zu Webseite, und von Buch zu Buch wandert.)
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Der Beweis:

Beweis Nr.1: In den im Verlag „Akademia“ im Jahre 2001 veröffentlichten Tagebüchern der Jahre
1922-1940 schrieb Kollontaj, daß sie 1939 nur zwei Tage in Moskau war, aber sie traf Stalin nicht!

Und  die  Aufzeichnung  der  Kollontaj  zu  diesem  Zeitpunkt.  Sie  schrieb:  „Stalin  habe  ich  nicht  getroffen.
Ärgerlich! Mit ihm kann man leicht und einfach reden.“ (S.467):
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Beweis Nr.2: Auch die Besuchsbücher Stalins im Jahre 1939 sind im Internet nachzulesen:
http://www.teatrskazka.com/Raznoe/GurnalPoseschenij/GP1939.html
Ein Besuch der Kollontaj ist darunter jedoch nicht verzeichnet.

Nun kann man Trusch zugute halten,  daß er  sich im Datum geirrt  hat.  Auch könnte man annehmen, daß er
versucht haben könnte, Stalin prophetische Fähigkeiten zuzuschreiben. Sicher konnte Trusch nicht ahnen, daß sich
ein  paar  Jahre  später  über  70% seiner  Landsleute  dafür  entscheiden  würden,  den  Lügen  über  Stalin  keinen
Glauben mehr zu schenken. Doch alles  das spricht  nicht  für  die  Seriosität  eines Historikers,  der  sich an die
Tatsachen, also an die Wahrheit zu halten hat. Wie übrigens auch ein russisches Sprichwort sagt: Лжей много, а
прaвда одна! (Lügen gibt es viele, aber nur eine Wahrheit!)

Kurzum:

Das Zitat eines Gesprächs der Kollontaj mit Stalin ist eine Fälschung! q.e.d.

(Danke an Marina Koch für die Übersetzungen!)
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