
  

im Anschlag; der Feldwebel begann, kaum daß eine Minute vergangen 

war, uns mit schriller Stimme anzutreiben. 

»Na, was ist, wollt ihr euch nicht beeilen? Bei uns geht das Austreten 

fix!« 

Neben mir saß einer der Panzerleute, ein langer düsterer Oberleut- 

nant aus Rostow. Sein Gesicht war schwarz angehaucht von metalli- 

schem Staub oder Rauch, trotzdem konnte man ganz deutlich die große 

rote Narbe quer über die Wange sehen. 

»Wo ist denn das — bei euch?« fragte er leise, ohne die Absicht zu 

bekunden, sich mit der Rückkehr in den kerosinverstunkenen Karzer 

besonders zu beeilen. 

»Im Abwehrdienst Smersch!« verkündete stolz und mit übermäßiger 

Emphase der Feldwebel. (Die Abwehrleute hingen mit besonderer Liebe 

an diesem, aus Smert schpionam — »Tod den Spionen« — geschmacklos 

zusammengebrauten Wort. Sie meinten, es wirke abschreckend.) 

»Bei uns aber geht’s langsam«, erwiderte der Oberleutnant verson- 

nen. Der Helm war ihm in den Nacken gerutscht, darunter kam ein 

Schopf noch nicht geschorener Haare zum Vorschein. Seinen front- 

gegerbten rauhen Hintern hielt er in die wohltuend frische Brise. 

»Wo denn bei euch?« herrschte ihn der Spieß lauter als notwendig 

an. 

»In der Roten Armee«, antwortete aus der Hocke sehr ruhig der 

Oberleutnant und sah dabei den mißlungenen Kanonier kühl abwägend 

an. 

So machte ich meine ersten Atemzüge von der Gefängnisluft. 
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y Die Geschichte unserer Kanalisation 

Wenn man heutzutage über die Willkür des Personenkults sich ergeht, 

bleibt man immer wieder bei den oft bemühten Jahren 1937/38 hän- 

gen. Und es prägt sich dies ins Gedächtnis ein, so als habe vorher nie- 

mand gesessen, als sei nachher keiner eingesperrt worden, alle bloß 

1937 und 1938. 

Ohne über irgendeine Statistik zu verfügen, fürchte ich dennoch nicht 

fehlzugehen, wenn ich sage, daß der Strom der Jahre 37/38 weder der 

einzige noch auch der hauptsächliche war, vielleicht nur einer von den 

drei großen Strömen, die die düsteren stinkigen Rohre unserer Gefäng- 

niskanalisation beinahe zum Bersten brachten. 

Vorher war der Strom der Jahre 1929/30 gewesen, ein Strom, so 

mächtig wie der Ob, der gut fünfzehn Millionen Muschiks (wenn nicht 

gar mehr) in die Tundra und in die Taiga geschwemmt hat. Doch die 

Bauern sind der Sprache nicht mächtig, des Schönschreibens nicht kun- 

dig, sie verfaßten weder Beschwerden noch Memoiren. Die Untersu- 

chungsrichter haben sich mit ihnen nächtens nicht abgemüht. Protokolle 

waren für sie zu schade — es genügte die Verordnung ihres heimatli- 

chen Dorfsowjet. Verströmt war dieser Strom, aufgesogen vom ewigen 

Erostboden, und auch die allerhitzigsten Köpfe erinnern sich kaum noch 

daran. Als hätte er das russische Gewissen nicht einmal gestreift. Indes- 

sen war kein Verbrechen Stalins (und unser aller) schwerer, als dieses 

gewesen. 

Und nachher gab’s den Strom von 1944—46, einen Jenissej von 

Strom durchaus: Ganze Nationen wurden durch die Abflußrohre ge- 

pumpt und dazu noch Millionen und Abermillionen von Heimkehrern 

aus Kriegsgefangenschaft und Zwangsarbeit — auch dies unsere Schuld, 

daß sie unter die Deutschen gerieten! (Das war Stalins Art, Wunden 

auszubrennen, damit sich rascher Schorf bilde und dem müden Leib des 

Volkes keine Atempause gegeben werden müsse.) Doch auch in diesem 

Strom war überwiegend einfaches Volk; es schrieb keine Memoiren. 

Der Strom des siebenunddreißiger Jahres aber riß auch Hochgestellte 

und Einflußreiche mit sich, Leute mit Parteivergangenheit und Men- 

schen mit höherer Bildung; fortgeschwemmt wurden sie ins Inselreich 

GULAG, zurück aber blieben Wunden, in den Städten, aus denen sie 
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kamen. Und diejenigen, die er gestreift hatte — wie viele waren es, die 
sich aufs Schreiben verstanden! —, schreiben denn heute alle und führen 
es alle im Munde: das Jahr 37! Eine Wolga von menschlichem Leid! 

Sag aber einem Tataren, Kalmücken oder Tschetschenen: »Neun- 
zehnhundertsiebenunddreißig« — er wird bloß mit der Achsel zucken. 
Und was soll Leningrad mit dem Jahr 37, wo es vorher das fünfund- 
dreißiger Jahr gehabt hatte? Und die zum zweiten Mal einsaßen oder 
die Balten, soll für sie 1948/49 leichter gewesen sein? Mögen die Eife- 
rer der Geographie und des guten Stils nun einwenden, ich hätte in 
Rußland manch anderen Fluß vergessen — nur Geduld, noch sind die 
Ströme nicht alle genannt, laßt mir bloß genug Papier. Dann werden 
aus den Strömen die übrigen Namen fließen. 

Es ist bekannt, daß jedes Organ ohne Übung verkümmert. 

Wenn wir also wissen, daß den Organen (diese widerliche Bezeich- 

nung stammt von ihnen selbst), die da besungen wurden und emporge- 
hoben über allem Lebenden, kein winziger Fühler abstarb, sondern um- 
gekehrt, immer neue erwuchsen, muskelstark und beweglich, dürfte es 

uns nicht schwerfallen zu erraten, daß sie ständig in Übung waren. 

In den Rohren gab es Pulsschwankungen — einmal lag der Druck 
über dem kalkulierten, ein andermal auch darunter, doch niemals blie- 
ben die Gefängniskanäle leer. Blut, Schweiß und Harn, was von uns 
nach der Ausquetschung übrigblieb, sprudelte darin ohne Unterlaß. Die 
Geschichte dieser Kanalisation ist die Geschichte eines nicht erlahmen- 
den Soges, einer nicht versiegenden Strömung, mit Hochwasser und 
Ebbe und wieder Hochwasser, und die Ströme waren einmal mächtiger 
und dann wieder schwächer, und von allen Seiten kamen noch Bäche, 

Bächlein, Rinnsale und einzelne mitgeschwemmte Tröpfchen hinzu. 

Die im weiteren angeführte chronologische Aufzählung, in der mit 
gleicher Sorgfalt die Ströme aus Millionen von Verhafteten und die 
Bächlein aus einfachen unscheinbaren Dutzenden vermerkt werden, ist 

noch lange nicht komplett, noch dürftig und durch meine Möglichkeiten 
beschränkt, in die Vergangenheit vorzudringen. Viele Ergänzungen wer- 
den notwendig sein, durch Menschen, die wissen und am Leben geblie- 
ben sind. 

Bei dieser Aufzählung ist das schwerste der Anfang. Darum schon, weil 

mit jedem Jahrzehnt zurück die Zeugen spärlicher werden, die Kunde 
verblaßt und sich verschleiert, der Chroniken aber gibt es keine oder 
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nur solche hinter Schloß und Riegel. Darum auch, weil es nicht ganz ge- 

recht scheint, die Jahre der verbitterten Härte (Bürgerkrieg) mit den er- 

sten Friedensjahren, da Barmherzigkeit zu erwarten gewesen wäre, in 

eine Reihe zu stellen. 

Doch schon lange vor jedem Bürgerkrieg war einzusehen, daß sich 

Rußland, so wie es war in seiner Bevölkerungsstruktur, natürlich zu 

keinerlei Sozialismus eignete, daß es bis über den Kopf im Dreck steck- 

te. Einer der ersten Schläge der Diktatur traf die Kadetten (unterm Za- 

ren — revolutionäres Gift; unter der Herrschaft des Proletariats — reak- 

tionäres). Ende November 1917, zum ersten nicht zustande gekomme- 

nen Termin der Einberufung der Konstituante, wurde die Kadettenpar- 

teit für vogelfrei erklärt, Verhaftungen setzten ein. Etwa um dieselbe 

Zeit wurde die Festnahme des »Bundes der Konstituante« und des Netzes 

der »Soldatenuniversitäten« abgewickelt. 

Vom Sinn und Geist der Revolution ausgehend, ist es nicht schwer zu 

erraten, daß sich in jenen Monaten die Kresty, Butyrkas und die ihnen 

verwandten Provinzgefängnisse mit Vertretern des schwerstbegüterten 

Standes füllten; mit prominenten Politikern, Generälen und Offizieren; 

wohl auch mit Beamten der Ministerien und des Staatsapparates, die 

sich weigerten, den Verordnungen der neuen Macht Folge zu leisten. Zu 

den ersten Aktionen der Tscheka gehörte die Aushebung des Streikko- 

mitees des »Allrussischen Angestelltenbundes«. Aus einem der ersten 

Zirkulare der NKWD im Dezember 1917: » Angesichts der Sabotage der 

Beamten ... ist von den örtlichen Stellen ein Maximum an Eigeninitia- 

tive zu entfalten, wobei keineswegs auf Konfiskationen, Zwangsmaß- 

nahmen und Verhaftungen verzichtet werden soll.«* 

Und obwohl Lenin Ende 1917 zwecks Errichtung einer »streng revo- 

lutionären Ordnung« die »unbarmherzige Niederwerfung aller anarchi- 

schen Versuche von seiten verschiedener Trunkenbolde, Rowdys, Kon- 

terrevolutionäre und anderer Personen«** forderte, das heißt, die Haupt- 

gefahr für die Oktoberrevolution bei den Trunkenbolden vermutete, 

während sich die Konterrevolutionäre irgendwo unter ferner liefen 

drängten — war es doch auch er, der die Aufgabe in einen breiten Rah- 

men stellte. In seinem am 7. und 10. Januar 1918 veröffentlichten Arti- 

kel »Wie soll man den Wettbewerb organisieren?« verkündete Lenin 

als gemeinsames, einheitliches Ziel die »Säuberung der russischen Erde 

von allem Ungeziefer«°. Unter Ungeziefer aber verstand er nicht nur al- 

* Vestnik NKVD (»Nachrichten der NKWD«), 1917, Nr. 1, S. 4. 
** Lenin, Polnoe sobranie socinenij (»Gesammelte Werke«), 5. Ausg., Bd. 35, 

S. 66. 
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les, was klassenfeindlich und klassenfremd war, sondern auch » Arbei- 

ter, die sich vor der Arbeit drücken«, zum Beispiel die Setzer der Petro- 

grader Parteidruckereien. (Da ist sie, die Wirkung der zeitlichen Entfer- 

nung. Heute fällt es uns schwer zu begreifen, wieso sich Arbeiter, kaum 

daß sie Diktatoren wurden, von der Arbeit — für sich selbst! — zu 

drücken begannen.) Und weiter: »... in welchem Viertel einer großen 

Stadt, in welcher Fabrik, in welchem Dorf gibt es... keine... Saboteu- 

re, die sich Intellektuelle nennen?«* Zugegeben, die Formen der Säu- 

berungsaktion gegen Ungeziefer sollten nach Lenins in diesem Artikel 

dargelegten Vorstellungen recht vielfältig sein: an einem Ort ins Ge- 

fängnis stecken, am anderen die Klosetts reinigen lassen, dann wieder 

»ihnen nach Abbüßung ihrer Freiheitsstrafe gelbe Pässe aushändigen«, 

schließlich mal den Parasiten erschießen; es bietet sich zur Auswahl das 

Gefängnis oder die Bestrafung mit »schwerster Zwangsarbeit«** an. Die 

Grundarten der Bestrafung zwar vorsehend und vorsagend, überließ es 

der Genosse Lenin letztlich »„den Kommunen, den Gemeinden«, die Auf- 

findung der besten Säuberungsmethoden und -mittel zum Gegenstand 

eines breiten Wettbewerbs zu machen. 

Wer alles dieser sehr weitherzigen Bezeichnung Ungeziefer zugeord- 

net wurde, ist heute im vollen Umfang nicht mehr einzusehen: zu viel- 

schichtig war die Bevölkerung des Russischen Reiches, und es fanden 

sich darunter auch abgesonderte, völlig überflüssige und bis zum heuti- 

gen Tage auch schon vergessene geringfügige Gruppen. Ungeziefer wa- 

ren natürlich die Semstwo-Leute®. Ungeziefer waren die Genossenschaft- 

ler. Alle Hausbesitzer. Nicht unbeträchtlich war die Zahl der Ungeziefer 

unter den Gymnasialprofessoren. Durchweg Ungeziefer umlagerte die 

Kirchenräte der Pfarrgemeinden, Ungeziefer sang in den Kirchenchören. 

Alle Geistlichen waren Ungeziefer, und um so mehr die Mönche und 

Nonnen. Aber auch jene Tolstoianer, die sich bei Dienstantritt in sowje- 

tischen Behörden oder, sagen wir, bei der Eisenbahn weigerten, den un- 

umgänglichen schriftlichen Eid zu leisten, der sie verpflichtete, die So- 

wjetmacht mit Waffen in der Hand zu verteidigen, erwiesen sich als 

Ungeziefer (und wir werden noch Gerichtsprozesse gegen sie erleben). 

Da wir schon bei Eisenbahnen sind: Eine Unmenge von Ungeziefer ver- 

barg sich unter Eisenbahneruniformen; auch solches mußte ausgerupft, 

bisweilen auch vertilgt werden. Die Telegraphisten waren aus unerfind- 

lichen Gründen allesamt notorisches Ungeziefer, ohne Sympathie für 

* Lenin, »Gesammelte Werke«, Bd. 35, S. 204. 
RN EHE, ©, SE, 
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die neuen Sowjets. Nichts Gutes ist auch über den WIKSEL zu sagen, 

genausowenig über andere Gewerkschaften, die oft von arbeiterfeindli- 

chem Ungeziefer nur so wimmelten. 

Schon jene Gruppen allein, die wir aufgezählt haben, ergeben eine 

riesige Zahl — Säuberungsarbeit genug für einige Jahre. 

Und erst die vielen verdammten Intellektuellen, die rastlosen Studen- 

ten, alle Sorten von Sonderlingen, Wahrheitssuchern und Narren, von 

denen Rußland zu säubern schon Peter I. vergeblich sich mühte — ein 

Hindernis immer für jedes wohlgeordnete strenge Regime! 

Unmöglich wäre es gewesen, diese sanitäre Säuberungsaktion, zumal 

im Kriege, vermittels der veralteten Prozeßformen und juristischen 

Normen zu vollbringen. Es wurde demnach die allerneueste Form ge- 

wählt: die außergerichtliche Abrechnung, und in selbstloser Aufopfe- 

rung wurde diese undankbare Arbeit von der Tscheka übernommen, 

der Schildwache der Revolution, einem in der Menschheitsgeschichte 

einmaligen Straforgan, das in einer einzigen Instanz die Kompetenzen 

der Bespitzelung, der Verhaftung, der Voruntersuchung, der Anwalt- 

schaft, des Gerichts und der Urteilsvollstreckung vereinte. 

1918 ging man daran, zwecks Beschleunigung auch des kulturellen 

Sieges der Revolution die Heiligenreliquien zu durchstöbern und her- 

auszukippen, dazu die kirchlichen Utensilien zu requirieren. Unruhen 

kamen auf; das Volk wehrte sich gegen die Plünderung von Kirchen 

und Klöstern. Da und dort läuteten die Glocken Alarm, und die Chri- 

stenmenschen kamen herbeigelaufen, manche auch mit Holzprügeln. 

Verständlicherweise mußten etliche an Ort und Stelle niedergemacht, 

andere verhaftet werden. 

Heutige Überlegungen über die Jahre 1918—20 bringen uns in Verle- 

genheit: Sind auch all jene den Gefängnisströmen zuzurechnen, die 

noch vor der Gefängniszelle umgelegt wurden? Und in welche Rubrik 

mit jenen, die von den Kombeds’ an der Scheunenwand des Dorfsowjet 

oder in den Hinterhöfen liguidiert wurden? Und die Teilnehmer an den 

zuhauf entlarvten Verschwörungen in den Provinzen, für jedes 

Gouvernement eine eigene (zwei in Rjasan, je eine in Kostroma, Wy- 

schnewolozk, Welisch, einige im Kiewer Gebiet, einige um Moskau, je 

eine in Saratow, Tschernigow, Astrachan, Seliger, Smolensk, Bobruisk, 

Tambow, eine in der Kavallerie und weitere in Tschembary, Welikije 

Luki, Mstislawl und so fort)? Haben sie auch nur mit einem Fuß das 

Inselreich betreten, oder waren sie nicht mehr dazugekommen, gehören 

somit nicht zum Gegenstand unserer Untersuchung? Von der Nieder- 

werfung einiger berühmter Revolten abgesehen (Jaroslawl, Murom, Ry- 
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binsk, Arsamas), kennen wir manche Ereignisse bloß ihrem Namen 
nach — zum Beispiel das Gemetzel von Kolpino im Juni 1918 — was? 
warum? wer? wen?... Wohin das eintragen also? 

Nicht minder schwer fällt auch diese Entscheidung: Wohin — in die 
Gefängnisströme oder in die Bilanz des Bürgerkrieges — gehören die 
Zehntausende von Geiseln, jene persönlich keiner Verbrechen angeklag- 
ten, namentlich nicht einmal mit Bleistift in Listen aufnotierten friedli- 
chen Bürger, deren Vernichtung zur Abschreckung erfolgte und aus 
Rache an den militärischen Feinden oder den aufständischen Massen. 
Nach dem 30. August 1918° wies die NKWD die lokalen Stellen an, 
»sofort alle rechten Sozialrevolutionäre zu verhaften und von den Bour- 
geois und Offizieren eine ansehnliche Zahl von Geiseln zu nehmen«*. 
(Na, geradeso, als wenn nach dem Zarenattentat der Alexander-Ulja- 
now-Gruppe nicht nur ihre Mitglieder allein verhaftet worden wären, 
sondern noch alle Studenten in Rußland und eine ansehnliche Zahl von 
Semstwo-Leuten dazu.) Mit Beschluß des Verteidigungsrates vom iR. 
Februar 1919 — offensichtlich unter Lenins Vorsitz? — wurde der Tsche- 
ka und der NKWD nahegelegt, als Geiseln Bauern jener Gegenden zu 
nehmen, wo die Freilegung der Eisenbahngeleise von Schneeverwehun- 
gen »nicht ganz zufriedenstellend vor sich geht«, damit sie, »falls die 
Arbeiten nicht durchgeführt werden, erschossen werden können«**, Auf 
Beschluß des Rates der Volkskommissare Ende 1920 wurde es gestattet, 

auch Sozialdemokraten als Geiseln zu nehmen. 

Allemal uns beschränkend, das heißt, nur die gewöhnlichen Verhaf- 
tungen im Auge behaltend, müssen wir doch vermerken, daß bereits 
mit Frühjahr 1918 der langjährige ununterbrochene Strom der verräteri- 
schen Sozialisten seinen Anfang nahm. Alle diese Parteien — die Sozial- 
revolutionäre, die Menschewiki, Anarchisten und Volksrevolutionäre, 
die hatten samt und sonders ihre revolutionäre Gesinnung bloß vorge- 
täuscht, jahrzehntelang als Tarnmaske gebraucht — in die Katorga® gin- 
gen sie auch nur deswegen, aus Verstellung. Und erst im Schwung 
der Revolution offenbarte sich das bürgerliche Urwesen dieser Sozial- 
verräter. Was war also natürlicher, als ihre Festnahme in Angriff zu neh- 
men! Bald nach den Kadetten, nach der Sprengung der Konstituierenden 
Versammlung und der Entwaffnung des zaristischen Preobraschenski- 
Leibgarderegiments und anderer ging man nach und nach, ganz still und 
leise daran, der Sozialrevolutionäre samt der Menschewiki habhaft 

* Vestnik NKVD (»Nachrichten des NKWD«), 1918, Nr. 21/22, $, ı, 
** Dekrety sovetskoi vlasti (»Dekrete der Sowjetmacht«), Bd. 4, Moskau 1968, 

9.627. 
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zu werden. Ab 14. Juni 1918, dem Tag, da sie aus allen Sowjets ausge- 

schlossen wurden, gingen diese Verhaftungen flüssiger und geordneter 

vonstatten. Am 6. Juli folgten die linken Sozialrevolutionäre nach, de- 

nen es gelungen war, sich hinterlistiger und länger als Verbündete der 

einzigen konsequenten Partei des Proletariats zu tarnen. So fügte es 

sich seither: Nach jeder Arbeiterunruhe, nach jedem Unmutsausbruch, 

nach jedem Streik, ganz egal, wo’s passierte (und es waren ihrer bereits 

im Sommer 1918 viele, und im März 1921 erschütterten sie Petrograd, 

Moskau, dann Kronstadt und erzwangen die NEP), folgten den Be- 

schwichtigungen und Zugeständnissen, der Erfüllung von berechtigten 

Arbeiterforderungen die nächtlichen lautlosen Streifzüge der Tscheka 

gegen die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre als die wahren Ur- 

heber dieser Unruhen. Im Sommer 1918, im April und Oktober 1919 

fanden massive Verhaftungen der Anarchisten statt. 1919 wurde der 

gesamte greifbare Teil des Sozialrevolutionären Zentralkomitees festge- 

setzt — und sie blieben in der Butyrka bis zu ihrem Prozeß von 1922. 

Im selben Jahr 1919 schrieb der prominente Tschekist Lazis über die 

Menschewiki: »Diese Leute sind für uns mehr als störend. Darum wi- 

schen wir sie von unserem Weg fort, damit wir nicht darüber stolpern 

„.. Wir setzten sie an einem stillen Örtchen fest, in der Butyrka; dort 

mögen sie eine Weile bleiben, bis der Kampf zwischen Arbeit und Ka- 

pital beendet ist.«* 1919 wurden auch die Delegierten des parteilosen 

Arbeiterkongresses verhaftet (der darum nicht stattfand) .** 

In vollem Umfang erkannt wurde auch schon 1919 die Verdächtigkeit 

der aus dem Ausland heimkehrenden Russen (wozu? in wessen Auf- 

trag?) — aus diesem Grunde verhaftete man die aus Frankreich heim- 

kehrenden Offiziere des russischen Expeditionskorps. 

Ebenfalls im neunzehner Jahr wurden im weiten Umkreis um die 

echten und die Pseudoverschwörungen (»Nationales Zentrum«, Militär- 

verschwörung) in Moskau, Petrograd und anderen Städten Erschießun- 

gen nach Listen durchgeführt (das heißt, es wurden freie Menschen 

gleich zur Erschießung ausgehoben) und einfach Intellektuelle, die soge- 

nannten Prokadetten, in die Gefängnisse gefegt. Was bedeutet das 

aber: »Prokadetten«? Nicht monarchistisch und nicht sozialistisch, somit 

also: alle akademischen Kreise, alles rund um die Universitäten, Künst- 

ler, Schriftsteller und was es an Ingenieuren gab. Außer den extremen 

*M. I. Lazis, Dva goda bor’by na vnutrennem fronte. Populjarnyj obzor 
dejatel ’nosti CK (»Zwei Jahre Kampf an der inneren Front. Eine populäre 
Übersicht über die Tätigkeit der Tscheka«), Moskau 1920, S. 61. 

++ obd., S. 60. 
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Schriftstellern, den Theologen und Theoretikern des Sozialismus, war 

die übrige Intelligenz zu achtzig Prozent »prokadettisch«. Hierzu gehörte 

nach Lenins Meinung auch Korolenko — »ein jämmerlicher Spießer, 

befangen in bürgerlichen Vorurteilen«; »es ist keine Sünde, >Talente« 

dieser Art für ein paar Wochen ins Gefängnis zu setzen«. Von einigen 

verhafteten Gruppen erfahren wir aus Protestschreiben Gorkis. Am 135. 

September 1919 antwortete ihm Lenin: »... für uns liegt klar auf der 

Hand, daß auch hierbei Fehler gemacht wurden«, aber »welches Unglück, 

meiner Seel’! Welche Ungerechtigkeit!«; schließlich gibt er Gorki den 

Rat, sich nicht »durch das Gewinsel verrotteter Intellektueller auf- 

reiben« zu lassen!*. 

Im Januar 1919 wurden die Verordnungen über die Lebensmittelauf- 

bringung erlassen und für die Durchführung Spezialabteilungen — Prod- 

otriady — geschaffen. Im Dorf stießen sie allerorts auf Widerstand, 

hier auf beharrliches Ausweichen, dort auf stürmische Ablehnung. Die 

Beseitigung dieser Gegenwirkung ergab (die an Ort und Stelle Erschos- 

senen nicht mit eingerechnet) einen ebenfalls beachtlichen Strom von 

Verhafteten: er kam zwei Jahre nicht zum Versiegen. 

Ganz bewußt übergehen wir hier jenen großen Teil der Zermah- 

lungsaktionen der Tscheka, Sonderabteilungen und Revolutionstribuna- 

le, welcher mit dem Vorrücken der Frontlinie, mit der Einnahme von 

Städten und Landstrichen zusammenhing. Die nämlihe NKWD-Direk- 

tive vom 30. August 1918 lenkte die Bemühungen auf die »unbedingte 

Erschießung aller in weißgardistische Arbeit verwickelten Personen«. 

Dennoch weiß man manchmal nicht recht, wo die genaue Trennlinie zie- 

hen. Daß beginnend mit Sommer 1920, als der Bürgerkrieg noch nicht 

ganz und nicht überall, am Don jedoch bereits beendet war, von dort- 

her, aus Rostow und Nowotscherkassk, in großen Mengen Offiziere 

nach Archangelsk gebracht werden und danach mit Schleppkähnen auf 

die Solowki!! (es heißt auch, einige Kähne seien im Weißen, wie übri- 

gens auch im Kaspischen Meer versenkt worden) — gehört das noch 

zum Bürgerkrieg oder schon zum Beginn des friedlichen Aufbaus? Und 

die Erschießung der schwangeren Frau eines Offiziers wegen Nichtan- 

zeige desselben, geschehen im gleichen Jahr in Nowotscherkassk — in 

welcher Kategorie soll dies abgebucht werden? | 

Vom Mai 1920 stammt der Beschluß des Zentralkomitees »über die 

Diversionstätigkeit im Hinterland«. Aus Erfahrung wissen wir, daß je- 

der derartige Beschluß den Impuls für einen neuen allumfassenden 

Häftlingsstrom gibt. 

* Lenin, »Gesammelte Werke«, Bd. 51, S. 47 ff. 

42 

  

Besondere Schwierigkeiten (aber auch besondere Vorzüge) ergaben 

sich bis 1922 bei der Organisierung aller Ströme aus der Nichtexistenz 

eines Strafkodex, eines wie immer gearteten Systems von Strafgeset- 

zen. Einzig vom revolutionären (allerdings immer unfehlbaren!) Rechts- 

bewußtsein ließen sich die Ausheber und Kanalisatoren in ihren Ent- 

scheidungen leiten: Wo zupacken und was mit den Leuten tun? 

In dieser Übersicht werden die Ströme der Kriminellen und Bytowi- 

kit? außer acht gelassen, daher sei bloß daran erinnert, daß die allge- 

meine Not und die Mängel bei der Reorganisierung des Verwaltungs- 

apparates, der Behörden und der Gesetzgebung nur das ihre dazu bei- 

trugen, die Zahl der Diebstähle, Raubüberfälle, Vergewaltigungen und 

Bestechungen zu vergrößern, bzw. das Spekulantentum aufblühen zu 

lassen. Obgleich für den Bestand der Republik weniger gefährlich, wur- 

den auch diese kriminellen Verbrechen teilweise geahndet; die daraus 

entspringenden Häftlingsströme vergrößerten die Ströme der Konter- 

revolutionäre. Freilich gab es auch noch, wie uns das von Lenin am 22. 

Juli 1918 unterzeichnete Dekret des Sownarkom erläutert, ein Speku- 

lantentum rein politischer Natur: »Wer sich des gewerbsmäßigen Ver- 

und Ankaufs, bzw. der zum Zwecke des Verkaufs erfolgten Lagerung 

von Nahrungsmitteln, welche dem Monopol der Republik unterstehen, 

schuldig macht*, ... Freiheitsentzug von mindestens zehn Jahren, bei 

gleichzeitiger Verhängung schwerster Zwangsarbeit, sowie Beschlag- 

nahme des gesamten Vermögens.« | 

Beginnend mit jenem Sommer hatte das Dorf in übermäßiger An- 

spannung aller Kräfte Jahr um Jahr die Ernte unentgeltlich abzuliefern. 

Bauernaufstände waren die Folge, und das bedeutete ihre Niederwer- 

fung und neue Verhaftungen**. Wir wissen (wissen nicht... ..), daß 1920 

der Prozeß des Sibirischen Bauernbundes stattfand; Ende 1920 erfolgte 

auch die vorläufige Zerschlagung des Bauernaufstandes von Tambow. 

(Dort gab es kein Gerichtsverfahren.) 

Doch der Hauptanteil des in den Tambower Dörfern requirierten 

Menschenmaterials entfällt auf den Juni 1921. Über das ganze Tambo- 

wer Gouvernement waren Konzentrationslager für die Familien der 

aufständischen Bauern verstreut. Offenes Feld wurde mit Stacheldraht 

eingezäunt, drei Wochen lang wurde jede Familie dahintergesperrt, auf 

den bloßen Verdacht hin, daß das Familienoberhaupt bei den Aufstän- 

*Der Bauer lagert Getreide zum gewerbsmäßigen Verkauf: Was ist das 

denn für ein Gewerbe? 

**,Es wurde tatsächlich der arbeitswilligste Teil des Volkes vernichtet.« 

(Korolenko, Brief an Gorki vom 10. 8. 1921.) 
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dischen sein könnte. Wenn sich der Bauer nicht innerhalb der drei Wo- 
chen stellte, die Familie nicht um den Preis seines Lebens loskaufte, 
schickte man die Angehörigen in die Verbannung*. 

Noch zuvor, im März 1921, wurden, auf dem Umweg über die Trubez- 
koi-Bastionen der Peter-Paul-Festung, die Matrosen des aufständischen 
Kronstadt, abzüglich der Erschossenen, auf die Inseln des Archipels ge- 
bracht. 

Jenes Jahr 1921 wurde vom Befehl der Tscheka, Nr. 10, vom 8. Janu- 
ar 21 eingeleitet: »In bezug auf die Bourgeoisie sind die Repressionen 
zu verschärfen!« Nun, da der Bürgerkrieg zu Ende war, hieß es nicht, 
die Repressionen abzuschwächen, sondern: sie zu verschärfen! Wie sich 
dies in der Krim abspielte, ist uns durch einige Gedichte von Woloschin 
überliefert worden. 

Im Sommer 1921 wurde das Hilfskomitee für die Hungernden (Kus- 
kowa, Prokopowitsch, Kischkin u. a.) verhaftet, das versuchte, die auf 
Rußland einstürmende ungeheure Hungersnot einzudämmen. Es waren, 
so stellte sich heraus, diese nahrungspendenden Hände nicht von jener 
Art Hände, welchen man erlauben durfte, den Hungernden Essen zu 
bringen. Der gnadenweise verschont gebliebene Komiteevorsitzende, 
der sterbende Korolenko, nannte die Vernichtung des Komitees die 
»ärgste Sorte von Politikasterei — Politikasterei, die von der Regierung 
ausgeht« (Brief an Gorki vom 14. September 1921). Korolenko war es 
auch, der uns auf eine wesentliche Eigenschaft der Gefängnisse von 
1921 hinweist: »Sie sind ganz von Typhus durchdrungen.« Dies bestä- 
tigten die Skripnikowa und andere, die damals saßen. 

Im Jahre 1921 wurden nun auch schon Verhaftungen von Studen- 
fen vorgenommen (zum Beispiel in der Timirjasew-Akademie, die 
Gruppe um J. Dojarenko) — wegen »Kritik an den Verhältnissen« (kei- 
ne Öffentliche, nur eine im Freundeskreis geäußerte). Solche Fälle gab’s 
offensichtlich noch nicht viele, denn die besagte Gruppe wurde von Men- 
schinski und Jagoda persönlich verhört. 

Im selben 1921 wurden die Verhaftungen der » Anderparteimitglie- 
der« erweitert und ins rechte Lot gebracht. Im Grunde waren ja alle po- 
litischen Parteien Rußlands, die regierende ausgenommen, bereits erle- 
digt. (Oh, wer andern eine Grube gräbt .. .!) Um aber den Verfall der 
Parteien unabänderlich zu machen, mußten auch noch die Mitglieder 

* Tuchatschewski, »Der Kampf gegen die konterrevolutionären Aufstände« 
(russ.), in der Zeitschrift Vojna i Revolucija (»Krieg und Revolution«), 
1926, Nr. 7/8. 
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dieser Parteien, die Körper dieser Mitglieder dem Verfall preisgegeben 

werden. 

Keinem einzigen Bürger des Russischen Reiches gelang es, so er ir- 

gendwann einer anderen, nicht der bolschewistischen Partei beigetreten 

war, seinem Schicksal zu entgehen; er war geliefert (wenn er sich nicht 

rechtzeitig, wie Maiski oder Wyschinski, an den Rettungsseilen des Un- 

tergangs zu den Kommunisten hinüberzuhangeln verstand). Vielleicht 

entging er dem ersten Schub, vielleicht lebte er (je nach dem Grad sei- 

ner Gefährlichkeit) bis zum Jahre 1922, bis 1932, bis 1937 sogar, doch 

die Listen blieben aufbewahrt, die Reihe rückte vor, die Reihe kam an 

ihn, er wurde verhaftet oder auch nur liebenswürdig zu einem Gespräch 

eingeladen, das aus einer einzigen Frage bestand: »Waren Sie Mitglied 

... von... bis....?« (Es gab auch Fragen betreffs seiner feindseligen 

Tätigkeit, doch schon mit der ersten war, wie uns heute, nach Jahrzehn- 

ten, klar ist, alles entschieden.) Das weitere konnte differieren. Manche 

verschlug ihr Schicksal in eines der berühmten zaristischen Zentralge- 

fängnisse (glücklicherweise waren sie alle bestens erhalten geblieben, so 

daß manch ein Sozialist in dieselbe vertraute Zelle kam und zum selben 

vertrauten Aufseher). Anderen bot man die Verbannung an — ach, nur 

für kurze Zeit, für zwei, drei Jahre nur. Und noch sanfter: nur ein Mi- 

nus eingetragen zu bekommen (minus soundso viele Städte), selber sich 

den Wohnort wählen zu dürfen, doch danach, bitte schön, hast du an 

diesem Ort regungslos zu verweilen und dortselbst der Willensbekun- 

dung de: GPU zu harren. 

Diese Operation erstreckte sich über viele Jahre, denn ihre wichtigste 

Voraussetzung waren Stille und Unauffälligkeit. Wichtig war es, un- 

beirrt die Säuberung von Moskau, Petrograd, den Hafenstädten und In- 

dustriezentren, später einfach aller Provinzen von jeder Sorte Soziali- 

sten voranzutreiben. Es war eine grandiose lautlose Patience, deren Re- 

geln von den Zeitgenossen überhaupt nicht begriffen wurden und deren 

Ausmaße wir erst jetzt richtig einzuschätzen verstehen. Irgendwessen 

weitblickender Verstand hat dies geplant, irgendwessen verläßliche 

Hände fingen, ohne auch nur einen Augenblick zu passen, das Kartei- 

blatt auf, das drei Jahre lang in einem Häufchen lag, und ließen es 

sachte auf ein anderes Häufchen nieder. Wer seine Zeit im Zentral ab- 

gesessen hatte, kam in die Verbannung (recht weit weg), wer das Mi- 

rus hinter sich gebracht hatte — ebenfalls in die Verbannung (jedoch 

aus der Sichtweite des Minus), aus einer Verbannung in die andere, 

dann wieder in das Zentral (ein neues diesmal); die Patienceleger zeig- 

ten unendliche Geduld. Ohne Lärm, ohne viel Aufhebens verloren sich 
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allmählich die Mitglieder anderer Parteien, es rissen die Fäden, die sie 

mit den Menschen und den Orten verbanden, an denen man sie und 

ihre revolutionäre Tätigkeit kannte — so wurde unmerklich und unauf- 

haltsam die Vernichtung derer vorbereitet, die einst auf Studentenver- 

sammlungen Krach schlugen und stolz mit den Zarenketten klirrten. 

Korolenko schrieb an Gorki (29. 6. 21): »Die Geschichte wird einmal 

feststellen können, daß die bolschewistische Revolution gegen die auf- 

rechten Revolutionäre und Sozialisten die gleichen Mittel der Gewalt 

anwandte wie der Zarismus, das heißt, rein polizeiliche.« 

Im Zuge dieser Großen Patience wurde die Mehrzahl der ehemaligen 

politischen Häftlinge vernichtet, denn gerade die Sozialrevolutionäre 

und die Anarchisten, nicht die Sozialdemokraten, erhielten unter dem 

Zaren die härtesten Strafen, gerade sie bildeten die Urbevölkerung der 

alten Katorga. 

Die zeitliche Abwicklung der Vernichtung war allerdings gerecht: In 

den zwanziger Jahren wurden sie aufgefordert, in schriftlicher Form ih- 

rer Partei und ihrer Parteiideologie abzuschwören. Manche weigerten 

sich — und gerieten verständlicherweise in die erste zu vernichtende 

Partie, andere widerriefen — und gewannen dadurch einige Jahre Leben. 

Doch es nahte unerbittlich auch ihre Stunde, und unerbittlich kam auch 

ihr Kopf unters Rad*. Im Herbst 1922 entschied die eben in GPU um- 

benannte Sonderkommission für die Bekämpfung der Konterrevolution, 

daß es an der Zeit sei, sich um Kirchenbelange zu kümmern. Da stand 

nun auch die »kirchliche Revolution« auf der Tagesordnung: Die Lei- 

tung mußte abgesetzt und eine neue bestellt werden, welche ein Ohr 

nur dem Himmel böte, das zweite indessen zur Lubjanka hinhielte. Sol- 

ches versprachen die Anhänger der Lebendigen Kirche!?, die aber ohne 

Hilfe von außen den Kirchenapparat nicht überwältigen konnten. Dar- 

um wurden der Patriarch Tichon verhaftet und zwei aufsehenerregende 

Prozesse mit Todesstrafen inszeniert: einer in Moskau, wegen Verbrei- 

tung des Patriarchenaufrufs, einer in Petrograd, gegen den Metropoli- 

ten Wenjamin, der sich der Machtübernahme durch die »Lebendigen 

*Da kommt einem dann und wann ein Zeitungsartikel unter die Augen, 
daß einem richtig schwindelig wird. Iswestija vom 24. 5. 1959: Ein Jahr 
nach Hitlers Machtergreifung wurde Maximilian Hauke wegen seiner Zuge- 
hörigkeit zur (...nicht zu irgendeiner, zur...) Kommunistischen Partei 
verhaftet. Wurde er vernichtet? Keineswegs. Er bekam zwei Jahre. Danach 
natürlich abermals verurteilt? Wieder falsch. Freigelassen. Das verstehe 
unsereins, wie er will! Er lebte im weiteren still dahin, baute eine Unter- 
grundgruppe auf, daher auch besagter, seiner Tapferkeit gewidmeter Ar- 
tikel. 
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Kirchler« in den Weg stellte. In den Gouvernements und Landkreisen 

wurden hier und dort Metropoliten und Erzbischöfe verhaftet; den gro- 

ßen Fängen folgten, wie immer, Schwärme von kleineren Fischen, Ober- 

priestern, Mönchen und Diakonen, die in den Zeitungen unerwähnt 

blieben. Verhaftet wurde, wer auch unter Druck den Lebendige-Kirche- 

Erneuerern den Treueschwur verweigerte. 

Die Geistlichen stellten den Pflichtteil eines jeden Jahresfanges; die 

silbergrauen Popenhäupter waren in jeder Gefängniszelle, später in al- 

len nach den Solowki abgehenden Häftlingspartien zu finden. 

In die Fänge gerieten seit den frühen zwanziger Jahren auch die 

Gruppen von Theosophen, Mystikern, Spiritisten (die Gruppe des Gra- 

fen Pahlen hielt ihre Gespräche mit den Geistern protokollmäßig fest), 

religiöse Vereine, Philosophen des Berdjajewschen Kreises. En passant 

wurden die »Ostkatholiken« (die Nachfolger Wladimir Solowjews), die 

Gruppe der A. I. Abrossimowa, ausgehoben. Irgendwie schon ganz von 

selbst fanden sich Katholiken, die polnischen Pfarrer, hinter Schloß und 

Riegel. 

Es konnte jedoch die totale Ausmerzung der Religion in diesem Lan- 

de, eines der Hauptziele der GPU-NKWD während der zwanziger und 

dreißiger Jahre, erst durch Massenverhaftungen unter den orthodoxen 

Gläubigen selber erreicht werden. Intensiv wurde die Aushebung, Ver- 

haftung und Verbannung von Mönchen und Nonnen vorangetrieben, 

jener schwarzen Flecken auf dem früheren russischen Leben. Verhaftet 

und vor Gericht gestellt wurden die Aktivisten unter den Laien. Die 

Kreise weiteten sich mehr und mehr: Bald wurden einfach gläubige Ge- 

meindemitglieder eingefangen, alte Menschen, besonders viele Frauen, 

die in ihrem Glauben hartnäckiger waren und nun, in den Durchgangs- 

gefängnissen und Lagern, für lange Zeit ebenfalls den Beinamen Non- 

nen erhielten. 

Es hieß allerdings, daß sie nicht um ihres Glaubens willen verhaftet 

und abgeurteilt wurden, sondern wegen der öffentlichen Bekundung ih- 

rer Überzeugungen und wegen der entsprechenden Erziehung der Kin- 

der. So erklärte es Tanja Chodkewitsch: 

»Du kannst in voller FREIHEIT beten, 

Doc ... daß nur Gott allein dich hört.« 

(Wegen dieses Gedichts bekam sie zehn Jahre.) Ein Mensch, der glaubt, 

das geistig Wahre zu erkennen, muß dies vor seinen Kindern verber- 

gen! Die religiöse Erziehung der Kinder wurde in den zwanziger Jahren 
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nach $ 58,10, das heißt, als konterrevolutionäre Agitation klassifiziert! 
Zugegeben, man bot den Gläubigen vor Gericht eine Chance: Sie soll- 
ten bloß der Religion abschwören. Es gab Fälle, wenn auch wenige, wo 
der Vater abschwor und daheimblieb mit den Kindern, die Mutter aber 
dieser Kinder den Weg nach den Solowki wählte (in all diesen Jahr- 
zehnten waren die Frauen in ihrem Glauben standhafter gewesen). Für 
die Religion bekam man den Zehner, die damalige Höchststrafe. 

(Im Zuge der Müllbeseitigung in den Städten für die anbrechende 
reine Gesellschaft wurden in denselben Jahren, besonders 1927, die 

nach den Solowki abgehenden »Nonnen«-Transporte mit Prostituierten 
komplettiert. Parteigängerinnen des sündigen irdischen Lebens, fielen 
sie unter einen leichteren Paragraphen und erhielten drei Jahre. Die 
Verhältnisse, die sie während des Transports, in den Zwischenlagern 
und auf den Solowki selbst antrafen, waren der Ausübung ihres fröhli- 
chen Gewerbes nicht hinderlich, sie verdingten sich bei den Chefs wie 
bei der Wachmannschaft und kehrten nach drei Jahren mit schweren 
Koffern zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Den Religiösen hingegen war 
eine Rückkehr zu Kind und Heim für immer verbaut.) 

Schon in den frühen zwanziger Jahren kamen rein nationale Ströme 
in Fluß, zunächst noch kleinere, die selbst in ihrem entlegenen Ur- 
sprungsgebiet, geschweige denn nach russischem Maß als kaum bedeu- 
tend anzusprechen waren: die Mussafatisten aus Aserbeidschan, die 
Daschnaken aus Armenien, die georgischen Menschewiki und die turk- 
menischen Basmatschen, die sich der Errichtung der Sowjetmacht in Mit- 
telasien widersetzten (die ersten Räte in Mittelasien bestanden über- 
wiegend aus Russen und wurden als russische Machtorgane angesehen). 
1926 wurde die gesamte Mitgliedschaft des zionistischen Hechaluz-Ver- 
bandes festgesetzt, der nicht imstande gewesen war, mit dem alles mit- 
reißenden Aufbruch des Internationalismus Schritt zu halten. 

Viele nachfolgende Generationen gewannen den Eindruck, als wären 
die zwanziger Jahre ein einziger ungezügelter Freiheitstaumel gewesen. 
Wir werden in diesem Buch noch Menschen begegnen, die diese Jahre 
anders erlebten. Die parteilose Studentenschaft kämpfte zu jener Zeit 
um die Hochschulautonomie, um das Versammlungsrecht, gegen die 
Überlastung der Lehrpläne mit politischen Grundkursen. Die Antwort 
waren Verhaftungen. Vor Feiertagen mehr als sonst (zum Beispiel vor 
dem ı. Mai 1924). Wegen der Lektüre des Sozialistischen Boten‘* und 
des Studiums der Schriften Plechanows wurden Leningrader Studenten 
(rund hundert Personen) 1925 zu drei Jahren Politisolator verurteilt. 
(Plechanow selbst kam in den Zeiten seiner Jugend wegen einer vor der 
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Kasan-Kathedrale gehaltenen Rede gegen die Regierung wesentlich 

glimpflicher davon.) 1925 knöpfte man sich auch schon die ersten (aller- 

jüngsten) Trotzkisten vor. (Zwei naive Rotarmisten begannen, der rus- 

sischen Tradition eingedenk, Geld für die verhafteten Trotzkisten zu 

sammeln — und gerieten selbst ins Gefängnis.) 

Selbstverständlich wurden die ausbeuterischen Klassen bei der Hieb- 

verteilung nicht übergangen. Auf vollen Touren lief die ganzen zwan- 

ziger Jahre hindurch die Zermürbungsaktion gegen noch überlebende 

ehemalige Offiziere: gegen weiße (die im Bürgerkrieg die Erschießung 

nicht verdient hatten), gegen weiß-rote, die auf beiden Seiten eine Weile 

gekämpft hatten, gegen zaren-rote, die aber nicht die ganze Zeit in der 

Roten Armee gedient hatten oder Dienstlücken, durch keinerlei Papiere 

belegt, aufwiesen. Zermürbend daher, daß sie nicht gleich ihre Strafen 

bekamen, sondern — auch hier eine Patience! — endlose Kontrollen zu 

passieren hatten, mit Einschränkungen in der Wahl des Wohnortes und 

des Arbeitsplatzes, mit Festnahmen und Entlassungen und wieder Fest- 

nahmen; schrittweise nur kamen sie dem Lager näher, um am Ende auf 

Nimmerwiedersehen dort zu verschwinden. 

Mit der Überführung der Offiziere auf das Inselland war das Pro- 

blem jedoch nicht gelöst, vielmehr erst angeschnitten: zurück blieben 

die Mütter der Offiziere, ihre Frauen und Kinder. 

Mittels der unfehlbaren »sozialen Analyse« fiel es wirklich nicht 

schwer, die Stimmung sich auszumalen, die sie nun nach Verlust des 

Familienoberhauptes erfüllte. Damit forderten sie die eigene Verhaf- 

tung einfach heraus! So fließt denn auch dieser Strom. 

In den zwanziger Jahren erging eine Amnestie für die Kosaken, die 

am Bürgerkrieg teilgenommen hatten. Viele kehrten von der Lemnos- 

Insel an den Kuban zurück, bekamen Land zugeteilt. Und wurden spä- 

ter allesamt eingesperrt. 

Der Ausforschung unterlagen desgleichen die sich verbergenden ehe- 

maligen Staatsangestellten. Sie verstanden sich vorzüglich aufs Tarnen, 

sie nutzten den Umstand, daß es dazumal in der Republik noch kein 

Paßsystem, keine einheitlichen Arbeitsausweise gab, und schlichen sich 

in sowjetische Ämter ein. Was hier zustatten kam, waren da und dort 

aufgefangene Versprecher, da und dort ein zufälliges Erkennen, eine 

nachbarliche Anzeige — mit anderen Worten: die militärische Auskund- 

schaftung. (Manchmal half auch der reine Zufall. Aus simpler Ord- 

nungsliebe hatte ein gewisser Mowa die Liste aller ehemaligen Gouver- 

nementjuristen bei sich aufgehoben. 1925 fand man sie ganz zufällig — 

alle wurden verhaftet und alle erschossen.) 
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So ergossen sich die Ströme »wegen Verheimlichung der sozialen 

Herkunft«, wegen »des früheren sozialen Standes«. Es wurde dies nicht 

engherzig verstanden. Leute adeligen Standes fielen in die Kategorie. 

Ihre Familien. Schließlich, aus Unkenntnis, auch die Adeligen auf Le- 

benszeit, das heißt, einfach alle Universitätsabsolventen. Doch einmal 

verhaftet — nimmermehr frei, was getan ist, ist getan. Die Schildwache 

der Revolution irrt nicht. 

(Nein, es gibt einen Weg zurück! — Seichte, spärliche Gegenströme 

sind es, doch bisweilen sickern auch sie. Der erste davon sei hier er- 

wähnt. Zu den Gattinnen und Töchtern aus Adels- und Offizierskreisen 

zählten nicht selten Frauen mit hervorragenden persönlichen Eigen- 

schaften, die zudem über ein einnehmendes Äußeres verfügten. Einigen 

gelang es, sich in einem rückflutenden Strom, einem in entgegengesetz- 

ter Richtung fließenden, durchzuschlagen! Es waren dies jene Frauen, 

die niemals vergaßen, daß einem das Leben nur einmal gegeben ist und 

es nichts Wertvolleres gibt als unser Leben. Sie boten sich der Tsche- 

ka-GPU als Agentinnen an, als Mitarbeiterinnen, als was immer — und 

wer bei den Organen Gefallen fand, der wurde angeworben. Sie brach- 

ten die reichsten Erträge ein! Ihre Hilfe für die GPU war groß, die 

»Ehemaligen« vertrauten ihnen sehr. Hier wird die letzte Fürstin Wja- 

semskaja genannt, die prominenteste postrevolutionäre Horcherin 

(ein Spitzel war auch ihr Sohn auf den Solowki); auch Konkordija Ni- 

kolajewna Josse, eine Frau von offensichtlich brillanten Qualitäten. (Ihr 

Mann wurde als Offizier vor ihren Augen erschossen, sie selber auf die 

Solowki verschickt, wo sie sich jedoch die Rückkehr zu erbetteln ver- 

stand und dann in der Nähe der Lubjanka einen Salon führte, der 

zum Treffpunkt für hohe Funktionäre wurde. Wiederverhaftet wurde sie 

erst 1937, zusammen mit ihren jagodatreuen Klienten.) 

Es klingt komisch, aber dank einer törichten Tradition war das Politi- 

sche Rote Kreuz vom alten Rußland übernommen worden. Es bestan- 

den drei Sektionen: die Moskauer {Jekaterina Peschkowa-Winawer), 

die Charkower (Sandomirskaja) und die in Petrograd. Das Moskauer 

Rote Kreuz benahm sich geziemend — und blieb bis 1937 ungeschoren. 

Das Petrograder (der alte Narodnik!? Schewzow, der hinkende Gart- 

man, Kotscherowski) führte sich unmöglich und anmaßend auf, mischte 

sich ungebeten in politische Belange, warb um Unterstützung bei den 

alten Schlüsselburgern!® (Noworusski, der Mitangeklagte im Prozeß 

Alexander Uljanows) und half nicht nur Sozialisten, sondern auch den 

Kaers — den Konterrevolutionären. 1926 wurde die Sektion geschlossen, 

die Funktionäre gingen in die Verbannung. 
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Die Jahre vergehen; was nicht aufgefrischt wird, schwindet aus unse- 

rem Gedächtnis. In der zurückliegenden Ferne erscheint uns das Jahr 

1927 als sorglos sattes Jahr im noch nicht gestoppten NEP. Es war hin- 

gegen voll Spannung, seine Atmosphäre wurde von Zeitungsdetonatio- 

nen erschüttert und bei uns so verstanden, bei uns so interpretiert, als 

stünde man am Beginn der Weltrevolution. Der Ermordung des sowjeti- 

schen diplomatischen Vertreters in Warschau, die die Spalten der 

Juni-Zeitungen überschwemmte, widmete Majakowski vier donnernde 

Verse. 

Doch welch ein Mißgeschick: Polen bietet seine Entschuldigung an, 

Woikows Mörder, ein Einzelgänger, wird verhaftet*, wie also und an 

wem den Appell des Dichters vollziehen? 

»Paßt auf! 

und werdet, 

des Feindes gewärtig, 

durch Eintracht, 

| Werkfleiß 

und Kunst des Gefechts!? 

mit jeder entfesselten 

Meute 

fertig!« 

Wem den Prozeß machen? Wen ans Messer liefern? Eben da beginnt 

das Woikowsche Aufgebot. Wie immer bei jeder Art von Unruhen und 

Spannungen werden die Ehemaligen festgenommen, dann die Anarchi- 

sten, Sozialrevolutionäre, Menschewiki, mit Einfach-so-Intellektuellen 

vermischt. 

In der Tat, wen sollen sie sonst in den Städten verhaften? Doch nicht 

die Arbeiterklasse! Aber die »prokadettische« Intelligenz wurde ja oh- 

nehin seit 1919 ausreichend durchgesiebt. War es nicht vielleicht an der 

Zeit, jene Intelligenz ein wenig aufzurütteln, die sich so sehr fortschritt- 

lich gab? Die Studentenschaft durchzublättern. Wieder ist Majakowski 

zur Hand: 

* Offensichtlich handelte dieser Monarchist aus persönlichen Rachemotiven: 
P. L. Woikow, damals Kommissar für das Ernährungswesen im Uralge- 
biet, leitete 1918, so sagt man, die Aktionen zur Spurenvernichtung nach 
der soeben erfolgten Erschießung der Zarenfamilie (Zerstückelung der 
Leichen, ihre Verbrennung, schließlich Verstreuung der Asche). 
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»Denk, 

Jungkommunist, 

an deinen Verband! 

Mustere sorglich 

die eigenen Reihen. 

Sind’s echte Komsomolzen, 

die sich so benannt? 

Oder 

tun sie nur so, 

als ob sie es seien?« 

Eine bequeme Weltanschauung gebiert einen bequemen juristischen Ter- 
minus: soziale Prophylaxe. Eingeführt, angenommen, ist er allen so- 
gleich verständlich. (Einer der Chefs des Belomorstroi!®, Lasar Kogan, 
wird es bald auch so aussprechen: »Ich glaube Ihnen, daß Sie persönlich 
vollkommen unschuldig sind. Als gebildeter Mensch müssen Sie jedoch 
verstehen, daß eine durchgreifende soziale Prophylaxe notwendig 
war!«) Fürwahr, wann hätte man sie denn einsperren sollen, die unver- 
läßlichen Mitläufer, diesen ganzen hin und her wogenden intellektuel- 
len Sumpf, wenn nicht am Vorabend der ausbrechenden Weltrevolu- 
tion? Sobald die große Schlacht beginnt — ist es dafür zu spät. 

So hebt in Moskau das planmäßige Ausschrubben an: Viertel um 
Viertel. Irgend jemand muß überall dran glauben. Die Losung lautet: 
»Auf den Tisch gehauen, daß die Welt vor Schrecken erzittert!« Am 
hellichten Tage sogar rattern und poltern vergitterte Schwarze Raben, 
Personenwagen, gedeckte Lastkraftwagen, offene Pferdekutschen in 
Zielrichtung Lubjanka und Butyrka. Stauungen vor dem Tor, Wirrwarr 
im Hof. Sie kommen mit der Entladung und Registrierung der Verhaf- 
teten nicht mehr nach. (Dasselbe auch in anderen Städten. In Rostow 
am Don, in den Kellern des Dreiunddreißigerhauses, herrscht in diesen 
Tagen ein solches Gedränge, daß die eben eingelieferte Boiko kaum 
Platz zum Niedersetzen auf dem Boden findet.) 

Ein typisches Beispiel aus diesem Strom: Ein paar Dutzend junger 
Leute kommen zu irgendwelchen mit der GPU nicht abgestimmten Mu- 
sikabenden zusammen. Hören Musik, trinken danach Tee. Das Teegeld, 

von jedem soundso viel Kopeken, wird eigenmächtig an Ort und Stelle 
eingesammelt. Wer will also bezweifeln, daß die Musik nur als Tar- 
nung für konterrevolutionäre Stimmungen dient, das Geld aber mit- 
nichten für Tee, vielmehr als Spende für die untergehende Weltbour- 
geoisie? Sie werden alle verhaftet, zu drei bis zehn Jahren verurteilt 
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(Anna Skripnikowa — zu fünf), und die nicht geständigen Rädelsführer 

(Iwan Nikolajewitsch Warenzow und andere) ERSCHOSSEN! 

Oder es versammeln sich irgendwo in Paris die emigrierten Absol- 

venten des Lyzeums von Zarskoje Selo, um ihr traditionelles Pusch- 

kin-Lyzeumsfest!? zu begehen. Die Zeitungen berichten darüber. Ist 

nicht jedermann klar, daß hier der tödlich getroffene Imperialismus am 

Werk ist? Folglich werden alle noch in der UdSSR verbliebenen adligen 

Zöglinge verhaftet, und, da man schon dabei ist, auch alle »Rechtskund- 

ler« (so genannt die Schüler einer ähnlichen privilegierten Anstalt). 

Einzig die Aufnahmekapazität des SLON?® — des Solowezker Son- 

derlagers — begrenzt noch den Umfang des Woikowschen Aufgebots. 

Doch es hat das krebsige, bösartige Leben des Inselreichs GULAG be- 

reits begonnen, bald wird der Archipel seine Metastasen über den Kör- 

per des Landes verstreuen. 

Einmal auf den neuen Geschmack gekommen, entwickeln wir neuen 

Appetit. Höchste Zeit wird’s längst, die technische Intelligenz in den 

Griff zu bekommen, die sich allzu unersetzlich dünkt und es nicht ge- 

wohnt ist, prompt zu parieren. 

Besser gesagt: So ganz haben wir den Ingenieursleuten nie getraut, 

von den ersten Revolutionsjahren an haben wir diese Lakaien und Hel- 

fershelfer der früheren kapitalistischen Herren unter die Fittiche des ge- 

sunden Arbeitermißtrauens genommen und unter Kontrolle gestellt. 

Während der Wiederaufbauperiode durften sie immerhin in unserer In- 

dustrie arbeiten; die geballte Kraft des Klassenangriffs galt den übrigen 

Intelligenzlern. In dem Maße jedoch, in dem unsere Wirtschaftsleitung, 

der Volkswirtschaftsrat und der Gosplan heranreiften, Pläne in immer 

größerer Zahl entwickelten, Pläne, die wuchtig aufeinanderprallten, so 

daß manch einer auf der Strecke blieb — in dem Maße also offenbarten 

die alten Ingenieurskader ihre Schädlingsnatur: unaufrichtig, durchtrie- 

ben und käuflich, wie sie alle waren. Die Schildwache der Revolution 

schärfte ihren Blick, und wohin immer sie ihn lenkte, entdeckte sie auf 

der Stelle einen neuen Sabotageherd. 

Diese Assanierungsarbeit lief ab 1927 auf Hochtouren und führte 

dem Proletariat die Ursachen unserer wirtschaftlichen Mißerfolge und 

Mängel sogleich mit aller Deutlichkeit vor Augen. Im Volkskommissa- 

riat für Verkehrswesen — Sabotage (darum auch die gerammelt vollen 

Züge, darum die Engpässe in der Versorgung). Im Staatlichen Verbund- 

netz des Moskauer Gebietes (MOGES) — Sabotage (darum die Strom- 

störungen). In der Erdölindustrie — Sabotage (kein Kerosin in den Ge- 

schäften). In den Textilfabriken — Sabotage (und die Arbeitenden ha- 
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ben nichts anzuziehen). Bei der Kohle — eine einzige kolossale Sabotage 

(genau darum frieren wir!). In der Metall- und Rüstungsindustrie, beim 

Maschinen- und Schiffbau, in der Chemie id im Bergbau, bei der 

Gold- und Platingewinnung, im Bewässerungssystem, kurzum überall 

brechen die eitrigen Geschwüre der Sabotage auf! An allen Ecken und 

Enden finden sich die rechenschieberbewehrten Feinde! Die GPU geriet 

außer Atem vor lauter Jagd auf Saboteure. Ratskollegien der OGPU 

und proletarische Gerichte tagten in den Metropolen wie in der Provinz, 

mußten diese zähe Kloake aufrühren, über deren ekelhafte Missetaten 

die Werktätigen (hört, hört!) tagtäglich von den Zeitungen unterrichtet 

(oder auch nicht unterrichtet) wurden. Man erzählte ihnen über Palt- 

schinski, von Meck, Welitschko*; mehr (wie viele wohl?) sind unge- 

nannt geblieben. Jede Industriesparte, jede Fabrik und jede Hand- 

werkergenossenschaft mußte einschlägige Saboteure suchen, und kaum 

daß sie damit begann — fand sie auch schon welche (mit Hilfe der 

GPU). Sollte ein Ingenieur vorrevolutionärer Provenienz nicht gleich 

des Verrats überführt worden sein — verratsverdächtig war er allemal. 

Und wie gewitzt doch diese alten Ingenieure alle waren, wie teuflisch 

vielfältig sie sich doch aufs Sabotieren verstanden! Nikolai Karlowitsch 

von Meck im Volkskommissariat für Verkehrswesen spielte den immer 

Ergebenen, den am Aufbau der neuen Wirtschaft Interessierten; gern 

erging er sich über ökonomische Probleme des sozialistischen Aufbaus 

und liebte es, mit guten Ratschlägen um sich zu werfen. Der allerschäd- 

lichste seiner Ratschläge aber war: die Güterzüge zu verlängern, sich 

nicht vor der Höchstbeladung zu fürchten. Dank der GPU wurde von 

Meck entlarvt (und erschossen): Sein Ziel war die Abnützung von Ge- 

leisen, Wagen und Lokomotiven, auf daß die Republik im Falle einer 

Intervention ohne Eisenbahnen dastehe! Als aber, kurze Zeit danach, 

der neue Verkehrskommissar Gen. Kaganowitsch die Weisung gab, eben 

solche Schwerstlastzüge zusammenzustellen, doppelt, dreifach so schwer 

beladene (und für diese Entdeckung neben anderen den Leninorden 

verliehen bekam), da traten nun die bösartigen Ingenieure als Grenz- 

wertler hervor: Dies gehe zu weit, schrien sie, das rollende Material 

halte es nicht aus! Ihres Unglaubens an die Möglichkeiten der sozialisti- 

schen Eisenbahnen wegen wurden sie logischerweise mit Erschießen 

bestraft. 

*A. F. Welitschko, Generalleutnant, Militäringenieur, ehemals Professor an 
der Militärakademie des Generalstabs, leitete im Kriegsministerium un- 
term Zaren die Transportverwaltung. Wurde erschossen. Oh, wie sehr 
hätten wir ihn 1941 gebraucht! 
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Die Jagd auf die Grenzwertler dauert einige Jahre; in allen Wirt- 

schaftszweigen lauern sie und fuchteln mit ihren Berechnungsformeln 

und wollen nicht begreifen, wie sehr den Brücken und Werkbänken der 

Enthusiasmus des Bedienungspersonals zugute kommt. (Es sind Jahre 

der Umkrempelung der ganzen Volksmentalität: Verlacht wird die um- 

sichtige Volksweisheit, die da besagt, daß aus Schnellem nichts Gutes 

wird, und das alte Sprichwort von »Eile mit Weile« wird ins Gegenteil 

verkehrt.) Was die Verhaftung der alten Ingenieure mitunter noch ver- 

zögert, ist das einstweilige Fehlen des Nachwuchses. Nikolai Iwano- 

witsch Ladyschenski, Chefingenieur der Rüstungswerke in Ischewsk, 

wird zunächst wegen der »Grenzwerttheorien«, wegen des »blinden 

Glaubens an Sicherheitsgrade« (von welchem ausgehend er die von Ord- 

schonikidse verordneten Betriebsinvestitionen für ungenügend hielt) 

eingesperrt. Von Ordschonikidse aber wissen Leute zu berichten, wie er 

sich mit alten Ingenieuren zu unterhalten pflegte: mit je einer Pistole 

links und rechts vor sich auf dem Schreibtisch. Danach aber wird Lady- 

schenski in Hausarrest überstellt — und zur Arbeit auf seinen frühe- 

ren Posten beordert (ohne ihn ging’s nicht weiter). Er bringt den Be- 

trieb wieder in Schwung. Doch die Investitionsmittel werden trotzdem 

nicht größer — also wieder ins Gefängnis mit ihm! »Wegen falscher 

Gelddispositionen«, heißt es, denn natürlich reichten die Mittel nicht 

aus, weil der Chefingenieur schlecht damit disponierte! Nach einem 

Jahr war Ladyschenski beim Holzfällen zugrunde gegangen. 

So ward binnen weniger Jahre dem alten Ingenieurskader das Le- 

benslicht ausgeblasen — dem Stolz unseres Landes, den Lieblingsgestal- 

ten unserer Schriftsteller Garin-Michailowski und Samjatin. 

Es versteht sich von selbst, daß mit diesem Strom, wie mit jedem 

sonstigen, auch noch andere Personen fortgeschwemmt werden, alle, die 

den Verdammten nahestanden, mit ihnen in Berührung kamen, so zum 

Beispiel — ach, jammerschade ist's um die Reinheit der Schildwachen- 

Weste, doch was tun? — auch standhafte Spitzeldienstverweigerer. Die- 

sen ganz und gar geheimen, nirgends öffentlich bekundeten Strom stets 

im Gedächtnis zu bewahren, möchten wir den Leser bitten — im beson- 

deren gilt dies für das erste nachrevolutionäre Jahrzehnt: Damals hat- 

ten die Menschen bisweilen noch so was wie Stolz; sich zu dem Ver- 

ständnis durchzuringen, daß die Sittlichkeit etwas Relatives, etwas von 

begrenzten Klassenbegriffen Bestimmtes sei, war nicht jedermanns 

Sache — mithin hatten sie auch die Stirn, den angebotenen Dienst aus- 

zuschlagen, worauf die gnadenlose Bestrafung folgte. Eben einen Kreis 

von Ingenieuren zu bespitzeln, wurde die junge Magdalina Edschubowa 
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aufgefordert, sie aber, nicht nur, daß sie das Angebot ablehnte, erzählte 

davon auch noch ihrem Vormund (den zu bespitzeln sie den Auftrag 

gehabt hätte): Letzterer wurde dennoch verhaftet — und gestand beim 

Verhör alles. Die schwangere Edschubowa wurde wegen der »Verlet- 

zung eines operativen Geheimnisses« verhaftet und zum Tode verur- 

teilt. (Sie kam übrigens mit insgesamt 25 Jahren verschiedener Haft- 

strafen davon.) In demselben Jahr (1927) — wenngleich in einem ganz 

anderen Kreis, um prominente Charkower Kommunisten ging es — war 

ähnliches der Nadeschda Witaljewna Surowez widerfahren: Sie hatte sich 

geweigert, Mitglieder der ukrainischen Regierung zu bespitzeln und zu 

denunzieren, wurde dafür von der GPU geschnappt und tauchte erst 

wieder nach einem Vierteljahrhundert mehr tot als lebendig an der Ko- 

lyma”' auf. Von denen, die nicht mehr an die Oberfläche kamen, wissen 

wir denn auch nichts. 

(In den dreißiger Jahren versiegt der Strom der Widerspenstigen. 

Wenn man Spitzeldienste von dir verlangt, muß es wohl so sein: Da ist 

kein Entrinnen. »Mit der Peitsche schlägst du den Stamm nicht ent- 

zwei.« — »Nicht ich, dann ein anderer.« — » Ist’s nicht besser, ich, ein 

guter Mensch, werde Zuträger als ein anderer, ein böser?« Damals, 

übrigens, rissen sich auch schon Freiwillige um den Agentendienst; der 

Andrang war kaum zu bewältigen: Es war ein lukrativer und zudem 

ehrenvoller Job.) 

1928 wird in Moskau mit lautem Gepränge die Schachty-Affäre ver- 

handelt — laut wegen der Publizität, die ihr zuteil wird, und aufse- 

henerregend wegen der verblüffenden Geständnisse und Selbstzerflei- 

schungen der Angeklagten (noch nicht aller). Zwei Jahre später, im Sep- 

tember 1930, werden mit viel Tamtam die Organisatoren der Hungers- 

not vor Gericht gestellt (Seht, seht, das sind sie!) — achtzehn Saboteure 

in der Lebensmittelindustrie. Ende 1930 wird der noch lautstärkere und 

bereits fehlerlos inszenierte Prozeß der Industriepartei abgewickelt. 

Nun nehmen schon alle Angeklagten ausnahmslos jede beliebige wider- 

liche Unsinnigkeit auf sich — und vor den Augen der Werktätigen er- 

steht wie ein endlich enthülltes Monument die grandiose, feinst erdach- 

te Verflechtung sämtlicher bislang entlarvter Sabotageakte: eine einzige 

teuflische Schlinge, an deren Enden Miljukow, Rjabuschinski, Deter- 

ding und Poincare ziehen. 

Als etwas fortgeschrittenere Kenner unserer Gerichtspraxis wissen 

wir nun schon, daß die sicht- und vernehmbaren Prozesse lediglich äu- 

ßere Maulwurfshügel sind, wohingegen sich die hauptsächliche Wühlar- 

beit unter der Oberfläche vollzieht. Den Prozessen wird nur ein gerin- 
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ger Teil der Verhafteten zugeführt, nur jener, der, auf Milde hoffend, 

bereit ist, sich selbst und andere auf widernatürlichste Weise zu bela- 

sten. Die Mehrzahl der Ingenieure, die genug Mut und Verstand hat- 

ten, die richterlichen Ungereimtheiten abzulehnen, wird im stillen ab- 

geurteilt und bekommt, als nicht geständniswillig, von den Ausschüs- 

sen der GPU den gleichen Zehner aufgebrummt. 

Die Ströme fließen durch unterirdische Rohre und sanieren das an 

der Oberfläche blühende Leben. 

Genau zu jener Zeit wird ein wichtiger Schritt in Richtung auf die all- 

gemeine Teilnahme an der Kanalisation, bzw. allumfassende Verteilung 

der Verantwortlichkeit unternommen: Wer noch nicht mit dem eigenen 

Leibe in die Kanalluke geplumpst ist, wer noch nicht durch die Rohre 

zum Archipel GULAG gepumpt wurde, der muß oben mit Fahnen mar- 

schieren, die Gerichte lobpreisen und Freude über die Urteile bekunden. 

(Wie weitblickend und weise! Jahrzehnte vergehen, die Geschichte 

kommt zur Besinnung — dann aber zeigt es sich, daß die Untersu- 

chungsrichter, Staatsanwälte und Urteilsverkünder nicht schuldiger sind 

als wir alle, meine Mitbürger! Und unsere ehrwürdigen grauen Schlä- 

fen, die verdanken wir allein dem Umstand, daß wir seinerzeit ehrer- 

bietig dafür gestimmt haben.) 

Einen ersten Versuch solcher Art startete Stalin im Zusammenhang 

mit den Organisatoren der Hungersnot — wie hätte auch dieser Versuch 

nicht gelingen sollen, da in Rußland, dem reichen, alles am Hungertuch 

nagte und nicht kapieren konnte, warum wohl unsere Getreidekam- 

mern leer standen. So stimmen denn die Arbeiter und Angestellten, 

dem Gerichtsurteil vorauseilend, allerorts für das Todesurteil: Keine 

Gnade für die Lumpen auf der Anklagebank! Bei der Industriepartei 

sind’s schon Volksversammlungen und Demonstrationen (Schulkinder 

mit einbezogen), ist's schon der dröhnende Marsch von Millionen und 

das Gebrüll vor den Fenstern des Gerichtsgebäudes: »Tod! Tod! Tod!« 

An diesem Wendepunkt unserer Geschichte erhoben sich einsame 

Stimmen des Protests, der Zurückhaltung: Sehr, sehr viel Mut brauch- 

te einer in diesem johlenden Chor für sein »Nein!« — unvergleichlich 

mehr als heutzutage. (Doch auch noch heute ist das Nein selten.) Und 

soweit uns bekannt, waren es allesamt Stimmen eben jener rückgratlo- 

sen und schlappen Intellektuellen. Bei einer Versammlung im Leningra- 

der Polytechnikum übte Professor Dmitrij Apollinarjewitsch Roschanski 

STIMMENTHALTUNG (er sei, wissen Sie, grundsätzlich ein Gegner der To- 

desstrafe, es wäre dies in der Sprache der Wissenschaft ein irreversibler 

Prozeß sozusagen) — und wurde auf der Stelle verhaftet! Der Student 
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Dima Olizki enthielt sich der Stimme und wurde auf der Stelle verhaf- 

tet! Und es verstummten diese Proteste ganz am Anfang. 

Soweit uns bekannt, stimmte die graubärtige Arbeiterklasse diesen 

Hinrichtungen zu. Soweit uns bekannt, war die Avantgarde, von den 

flammenden Komsomolzen bis zu den Parteispitzen und den legendären 

Armeeführern, einmütig in ihrem Ja. Bekannte Revolutionäre, Theoreti- 

ker und Propheten, hatten sieben Jahre vor dem eigenen ruhmlosen 

Untergang das Johlen der Menge begrüßt, nicht ahnend, daß auch ihre 

Stunde nahte, daß bald auch ihre Namen, mit »Abschaum« und »Mist« 

vermengt, aus jenem Brüllen herauszuhören sein würden. 

Für die Ingenieure aber war das Säubern bald zu Ende. Zu Beginn 

des Jahres 1931 verkündete Väterchen Stalin die »Sechs Bedingungen« 

des Aufbaus, und es geruhte Seine Alleinherrschaftliche Hoheit in 

Punkt 5 zu vermerken: »Wir schreiten von der Politik der Vernichtung 

der alten technischen Intelligenz zur Politik der Heranziehung derselben 

und zur Obsorge für sie.« 

Ja, zur Obsorge für sie! Und verraucht war unser gerechter Zorn... 

Wohin? Und zurückgewiesen waren unsere schrecklichen Anklagen ... 

Wieso? Es fand genau zu dieser Zeit der Prozeß gegen die Schädlinge 

in der Porzellanindustrie statt (auch dort hatten sie ihr Unwesen getrie- 

ben), und schon waren die Angeklagten in Fahrt, sich aller Sünden zu 

zeihen, als sie plötzlich genauso einmütig ausriefen: »Unschuldig!« Und 

sie wurden samt und sonders freigelassen. 

(Es zeichnete sich in diesem Jahr sogar ein kleiner Gegenstrom ab: 

Bereits abgeurteilte oder abverhörte Ingenieure wurden ins Leben ent- 

lassen. Auch D. A. Roschanski kehrte auf diese Weise zurück. Könnten 

wir daraus nicht folgern, daß er den Zweikampf mit Stalin durchgestan- 

den hatte? Daß ein Volk mit Zivilcourage uns keinen Anlaß gegeben 

hätte, dieses Kapitel da, noch auch das ganze Buch zu schreiben?) 

Den längst niedergewalzten Menschewiki versetzte Stalin in jenem 

Jahr noch einige Tritte (der öffentliche Prozeß gegen das Menschewisti- 

sche Inlandsbüro, Groman — Suchanow* — Jakubowitsch, im März 1931, 

und danach eine unbekannte Zahl von verstreuten, unscheinbaren, ins- 

geheim Verhafteten), ehe er plötzlich in zauderndes Grübeln verfiel. 

Wenn die Flut am höchsten steht, sagen die Weißmeerfischer, das 

Wasser grübelt — bevor es wieder zu sinken beginnt. Nichts wäre ab- 

*Jener Suchanow, in dessen Petrograder Wohnung am Fluß Karpowka mit 
seinem Wissen (die Museumsführer lügen heute und sagen ohne) am 
10. Oktober 1917 das bolschewistische ZK zusammentraf und den bewaff- 
neten Aufstand beschloß. 
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wegiger, als Stalins trübe Seele mit dem Wasser des Weißen Meeres 

vergleichen zu wollen. Vielleicht auch zauderte er gar nicht. Und von 

Ebbe konnte ohnedies nicht die Rede sein. Ein Wunder allerdings ge- 

schah noch in jenem Jahr. Nach dem Prozeß der Industriepartei stand - 

für 1931 der grandiose Prozeß gegen die Werktätige Bauernpartei auf 

dem Programm -— einer angeblich (nie und nirgends!) existierenden rie- 

sigen Untergrundorganisation, welche sich aus Kreisen der ländlichen 

Intelligenz, der Konsum- und Agrargenossenschaften und der Spitze 

der gebildeten Landwirte rekrutiert und auf den Sturz der proletarischen 

Diktatur hingearbeitet habe. Beim Prozeß der Industriepartei wurden die 

»Werktätigen Bauern« bereits als entlarvt und allseits durchschaut er- 

wähnt. Im Untersuchungsapparat der GPU lief die Sache wie am 

Schnürchen: Tausende von Beschuldigten hatten die Mitgliedschaft bei 

der Bauernpartei sowie sämtliche verbrecherischen Absichten gestanden. 

Versprochen aber waren »rund zweihunderttausend«. An die »Spitze« 

der Partei war der Agrarwissenschaftler Alexander Wassiljewitsch 

Tschajanow gesetzt worden; als künftiger »Ministerpräsident« galt N. 

D. Kondratjew; es folgten Makarow, L. N. Jurowski, Alexej Dojarenko, 

Professor an der Timirjasew-Akademie (als »Landwirtschaftsminister« 

vorgesehen*). Da hatte es sich Stalin in einer schönen grüblerischen 

Nacht plötzlich anders überlegt — warum, das werden wir vielleicht nie 

mehr erfahren. Wollte er sein Seelenheil retten? — Dazu war’s zu früh. 

War er die Eintönigkeit leid? Stieß es ihm schon auf? Rührte sich ein 

Gefühl für Humor? Doch niemand wird es wagen, Stalin des Humors 

zu zeihen! Viel eher war’s so: Bald würde das ganze Dorf sowieso an 

Hunger krepieren, nicht zweihunderttausend bloß, wozu also sich um 

diese bemühen. So wurde denn die gesamte Bauernpartei abgesagt, alle 

Geständigen wurden aufgefordert, die Geständnisse zu widerrufen 

(ihre Freude kann man sich leicht vorstellen!), und man zerrte dafür 

nur die kleine Gruppe von Kondratjew-Tschajanow vor Gericht**. (1941 

aber wird der geschundene Wawilow beschuldigt werden, die Bauern- 

partei habe doch existiert und er, Wawilow, niemand andrer, sei ihr 

heimlicher Führer gewesen.) 

* Vielleicht auch ein besserer als jene, die diesen Posten in den folgenden 
vierzig Jahren besetzt hielten. - Und seht das menschliche Los! Dojarenko 
hatte sich stets grundsätzlich von der Politik ferngehalten. Wenn die 
Tochter Studenten ins Haus brachte, die sozialrevolutionär angehauchte 

Gedanken äußerten, setzte er sie kurzerhand vor die Tür! 
** Zur Haftverbüßung im Isolator verurteilt, wurde Kondratjew dort gei- 

steskrank und starb. Auch Jurowski starb. Tschajanow wurde nach fünf 
Jahren Isolator in die Verbannung nach Alma-Ata geschickt, 1948 aber- 
mals eingesperrt. 
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Es drängen sich die Absätze, es drängen sich die Jahre — und nie 

werden wir dahingelangen, alles der Reihe nach aufzuzeichnen (die 

GPU jedoch, die wurde bestens damit fertig! Die GPU, die gab sich kei- 

ne Blößen!). Aber niemals wollen wir vergessen: 

— daß die Gläubigen ins Gefängnis wandern, ohne Unterbrechung, 

wie selbstverständlich (da zeichnen sich manche Daten und Spitzen 

ab. Einmal war es die »Nacht des Kampfes gegen die Religion«, am 

Weihnachtsabend 1929 in Leningrad, als zuhauf religiöse Intellektu- 

elle eingesperrt wurden, und nicht nur bis zum Morgengrauen, nicht 

als Weihnachtsmärchen. Ein andermal dortselbst im Jahre 1932 die 

gleichzeitige Schließung vieler Gotteshäuser und Hand in Hand damit 

die Massenverhaftung von Geistlichen. Mehr Daten und Orte aber 

bleiben im dunkeln: Niemand ist da, sie uns zu überbringen.) ; 

— daß mitnichten versäumt wird, die Sekten zu bekämpfen, auch sol- 

che sogar, die mit dem Kommunismus sympathisieren. So wurden 

1929 ausnahmslos alle Mitglieder der Kommune zwischen Sotschi 

und Chosta eingesperrt. Alles war bei ihnen kommunistisch, die Pro- 

duktion und die Verteilung, und alles so ehrlich, wie es das Land in 

hundert Jahren nicht erreichen wird, bloß daß sie zu ihrem Leidwesen 

zu gebildet waren, zu belesen im religiösen Schrifttum, und daß nicht 

Gottlosigkeit ihre Philosophie war, sondern eine Mischung aus Bap- 

tismus, Tolstoianertum und Yoga. Mit einem Wort: Solch eine Kom- 

mune war verbrecherisch und ungeeignet, dem Volk zum Glück zu 

verhelfen. In den zwanziger Jahren wurde eine größere Gruppe von 

Tolstoianern ins Vorgebirge des Altai verschickt, wo sie zusammen 

mit Baptisten Siedlungskommunen gründeten. Als der Bau des Kus- 

nezker Hüttenwerks begann, lieferten sie Lebensmittel dorthin. Spä- 

ter setzten die Verhaftungen ein: Zuerst holte man die Lehrer (weil 

sie nicht nach den staatlichen Lehrplänen unterrichteten), die Kinder 

liefen jammernd und schreiend hinter den Autos her; bald danach 

die Gemeindevorstände; 

— daß die Große Patience der Sozialisten weitergespielt wird, uner- 

müdlich wie selbstverständlich; 

— daß 1929 die seinerzeit nicht landesverwiesenen Historiker (Plato- 

now, Tarle, Ljubawski, Gautier, Lichatschow, Ismailow) und der her- 

vorragende Literaturwissenschaftler Michail Bachtin eingesperrt wer- 

den; 

— daß die Nationalitäten nicht aufhören zu strömen, einmal aus die- 

ser, einmal aus der entgegengesetzten Himmelsrichtung des Reiches. 
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Eingesperrt werden Jakuten nach dem Aufstand von 1928. Eingesperrt 

werden Burjat-Mongolen nach dem Aufstand von 1929. (Es wurden ge- 

rüchteweise 35 000 erschossen. Das zu überprüfen, ist uns nicht gege- 

ben.) Eingesperrt werden Kasachen nach deren heroischer Unterwer- 

fung durch Budjonnyjs Reiterarmee 1930/31. Verhandelt wird Anfang 

1930 gegen den Bund zur Befreiung der Ukraine (Prof. Jefremow, 

Tschechowski, Nikowski u. a.), und eingedenk unserer Proportionen 

zwischen Offenbartem und Geheimem — wie viele stehen da noch hinter 

ihnen? Wie viele traf’s im stillen? 

Und es naht, langsam, aber sicher naht sie, die Gefängnisstunde für 

die Mitglieder der regierenden Partei! Vorläufig (1927-29) sind es die 

Arbeiteropposition oder die Trotzkisten, die sich einen unglückseligen 

Führer erwählten. Es sind ihrer einstweilen Hunderte, bald werden es 

Tausende sein. Aller Anfang ist schwer! Wie die Trotzkisten gelassen 

die Aushebung der »Anderparteiler« zur Kenntnis genommen hatten, 

so nimmt die übrige Partei jetzt zustimmend die Aushebung der Trotz- 

kisten zur Kenntnis. Immer schön der Reihe nach. Bald wird die nicht 

existente »rechte« Opposition in den Sog geraten. Solcherart Glied um 

Glied vom Schwanz her verschmausend, arbeitet sich der Drachen bis 

zum eigenen Haupt vor. 

1928 wird es Zeit, mit den bourgeoisen Überbleibseln von der NEP 

abzurechnen. Meist werden ihnen immer höher und höher, zuletzt 

vollkommen unerträglich werdende Steuerforderungen präsentiert; ir- 

gendwann weigern sie sich zu zahlen und werden sogleich wegen Zah- 

lungsunfähigkeit verhaftet und ihres Vermögens für verlustig erklärt. 

(Den kleinen Handwerkern, den Friseuren, Schneidern und denen, die 

den Spirituskocher löten, wird lediglich der Gewerbeschein entzogen.) 

Die Entwicklung des NEP-Stromes bringt wirtschaftliche Vorteile mit 

sich. Der Staat braucht Kapital, braucht Gold, und Kolyma ist noch 

nicht entdeckt. Ende 1929 beginnt der berühmte Goldrausch, mit dem 

Unterschied bloß, daß dieses Fieber nicht jene schüttelt, die das Gold 

suchen, sondern jene, aus denen es herausgebeutelt wird. Die Eigenheit 

des neuen »Goldstromes« besteht darin, daß die GPU diesen ihren Kar- 

nickeln eigentlich gar nichts vorwirft und sich mit dem Versand auf 

den GULAG-Archipel Zeit läßt. Ihr Recht des Stärkeren setzt sie einzig 

dazu ein, des Goldes habhaft zu werden; darum bleibt — bei überfüll- 

ten Gefängnissen und total überlasteten Untersuchungsrichtern — der 

Nachschub für die Transportstellen, Durchgangsgefängnisse und Lager 

unverhältnismäßig niedrig. 

Wer gerät in den »goldenen« Strom? Jeder, der irgendwann vor 
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fünfzehn Jahren ein Geschäft betrieb, vom Handel oder einem Hand- 

werk lebte und nach Auffassung der GPU Gold zurückgelegt haben 

könnte. Doch gerade diese Leute hatten selten Gold: Ihr Vermögen 

legten sie in Mobilien und Immobilien an; längst hatte es sich in Luft 

aufgelöst, war während der Revolution verlorengegangen — was sollte 

da übriggeblieben sein? Große Hoffnung setzt man natürlich auf die 

einsitzenden Zahntechniker, Juweliere und Uhrmacher. Goldbesitz in al- 

lerseltsamsten Händen wird denunziert: ein hundertprozentiger »Werk- 

bankproletarier« habe irgendwo sechzig. goldene Nikolajewsche Fünfru- 

belmünzen ergattert; der bekannte sibirische Partisan Murjawjow sei 

mit einem Goldbeutel in Odessa angekommen; alle Petersburger Last- 

fuhrwerker, lauter Tataren, hätten Gold gehortet. Ob’s wahr ist oder 

unwahr, das kann nur in den Folterkammern ergründet werden. Auf 

wen einmal der Schatten eines denunzierten Goldverdachts gefallen ist, 

der kann sich fürderhin weder durch proletarisches Erbgut noch durch 

revolutionäre Verdienste schützen. Alles wird verhaftet, alles in die Zel- 

len der GPU gestopft, die so voll sind, wie man es nicht für möglich ge- 

halten hätte — nutzbringend auch dies, um so schneller werden sie da- 

mit herausrücken! Die Aktion nimmt irre Formen an: Männer und 

Frauen werden in eine Zelle eingesperrt, müssen voreinander auf die 

Latrine gehen — wer schert sich um solche Nichtigkeiten! Gold her, ihr 

Schweinehunde! Die Untersuchungsrichter führen keine Protokolle, weil 

niemand das Geschreibsel braucht, egal, ob später eine Strafe dazu- 

kommt oder nicht, was soll’s, Hauptsache ist: Her mit dem Gold, du 

Schweinehund! Der Staat braucht Gold, doch was willst du damit? Den 

Untersuchungsrichtern versagt die Stimme, versagen die Kräfte zu dro- 

hen und zu foltern, da hilft nur mehr diese Universalmethode: In die 

Zellen nur Gesalzenes reichen, dazu kein Wasser. Wer das Gold ablie- 

fert, darf sich satt trinken! Einen Goldzehner für ein Glas klares Was- 

ser! | 

»Nach Golde drängt, 

Am Golde hängt 

Doch alles!« 

Von den Strömen, die vorangingen, von den Strömen, die nachfolgen 

werden, unterscheidet sich dieser Strom dadurch, daß die von ihm Mit- 

geschwemmten zu einem guten Teil, wenn auch weniger als zur Hälfte, 

ihr Schicksal in den eigenen zitternden Händen halten. Solltest du 

wirklich kein Gold haben, dann ist deine Lage aussichtslos; sie werden 

dich prügeln, brennen, martern und bis in den Tod dünsten lassen, so 
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sie nicht vorher doch noch zu zweifeln beginnen. Solltest du aber Gold 

besitzen, dann bestimmst du selbst das Maß der Folter, das Maß der 

Ausdauer und dein eigenes künftiges Los. Vom Psychologischen her ist 

das übrigens nicht leichter, vielmehr schwerer, denn du kannst dich ver- 

rechnen und dich für ewig vor dir selbst schuldig machen. Derjenige na- 

türlich, dem die Sitten dieser Institution vertraut sind, wird nachgeben: 

So ist’s leichter. Aber auch zu rasch nachgeben wäre falsch: Dann glau- 

ben sie dir nicht, daß es alles war, und lassen nicht ab von dir. Hältst 

du aber zu lange damit zurück, kannst du auch wieder fehlgehen: Sieh 

zu, daß du nicht zuvor dein Leben aushauchst oder aus lauter Wut eine 

Frist aufgebrummt bekommst. Einer der tatarischen Fuhrwerker hatte 

alle Folterungen über sich ergehen lassen: Kein Gold! Da sperrten sie 

auch die Frau ein und quälten sie; der Tatare blieb noch immer dabei: 

Kein Gold! Da packten sie die Tochter — und der Tatare gab nach: 

Hunderttausend Rubel, da habt ihr sie! Sie ließen die Familie laufen 

und verpaßten ihm eine Haftstrafe. — Die läppischsten Kriminalromane 

und Räuberopern waren in der Dimension eines großen Reiches zur 

handgreiflichen Wirklichkeit geworden. 

Die Einführung des Paßsystems an der Schwelle der dreißiger Jahre 

sorgte für weiteren Häftlingsnachschub. Wie Peter I. sich mühte, die 

Struktur des Volkes zu vereinfachen, indem er alle Fugen und Rillen 

zwischen den Ständen leerfegte, so wirkte auch unser sozialistisches 

Paßsystem: Dieser Besen kehrte die »Zwischenschicht-Insekten«?? aus, 

den pfiffigen, heimatlosen, nirgendwo hingehörenden Bevölkerunsgsteil. 

Doch klappte es auf Anhieb nicht überall; die Leute irrten sich oft mit 

diesen Pässen, und so wurde, was nicht angemeldet, was nicht abgemel- 

det war, ins Inselland geschaufelt, fürs erste zumindest auf ein Jahr. 

Also sprudelten und glucksten die Ströme, doch über alle anderen 

hinweg ergoß sich 1929/30 der Vielmillionenstrom der liquidierten Ku- 

laken. Übermäßig breit war er; selbst das voll entfaltete Netz der Unter- 

suchungsgefängnisse (das zudem mit dem »Goldstrom« überfüllt war) 

hätte ihn nicht auffangen können, doch er machte einen Bogen darum 

und flo direkt in die Durchgangsstellen und Etappengefängnisse, direkt 

ins Lagerland GULAG. Die Sturzflut, zu der dieser Strom (dieser Ozean!) 

in Tagesschnelle angeschwollen war, konnte auch durch die Repressions- 

und Gerichtsorgane eines so riesenhaften Staates nicht mehr bewältigt 

werden. Die ganze russische Geschichte hat nichts auch nur annähernd 

Vergleichbares anzubieten. Es war eine erzwungene Völkerwanderung, 

eine ethnische Katastrophe. Doch es waren die GPU- und GULAG-Ka- 

näle so umsichtig angelegt, daß die Städte gar nichts bemerkt hätten — 
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wäre nicht der drei Jahre dauernde seltsame Hunger über sie gekommen, 

ein Hunger ohne Dürre und ohne Krieg. 

Dieser Strom unterschied sich von den vorangegangenen auch noch da- 

durch, daß man sich hier erst gar nicht den Kopf darüber zerbrach, was 

nach der Verhaftung des Familienoberhauptes mit der hinterbliebenen 

Familie zu geschehen habe. Hier hat man umgekehrt von vornherein 

nur nestweise ausgehoben, nur Familien en bloc, wobei sorgsam darauf 

geachtet wurde, daß kein Kind, ob vierzehn, zehn oder sechs Jahre alt, 

verlorenging: Jedes fein säuberlich zusammengeharkte Häuflein hatte an 

denselben Bestimmungsort zu kommen, zur selben gemeinsamen Ver- 

nichtung. (Es war das erste Experiment dieser Art, zumindest in der 

neueren Geschichte. Später wird es Hitler mit den Juden wiederholen, 

dann wiederum Stalin mit den treulosen oder verdächtigen Nationen.) 

Verschwindend klein war an diesem Strom der Anteil der Kulaken, 

nach denen er zwecks Tarnung benannt wurde. Als Kulak?? wird im 

Russischen ein habgieriger, gewissenloser ländlicher Zwischenhändler 

bezeichnet, der von fremder Arbeit sich bereichert, Zinswucher betreibt 

und sonstige Handelsgeschäfte vermittelt. Davon gab’s schon vor der 

Revolution in jeder Gegend eine Handvoll, nicht mehr, und die Revolu- 

tion entzog ihnen gänzlich den Boden. — Später erst, nach 1917, begann 

man den Begriff Kulak (in der offiziellen und in der auf Agitation ab- 

zielenden Literatur, von da kam es in die Umgangssprache) ganz allge- 

mein auf jene auszudehnen, die Lohnarbeiter beschäftigten, wenn auch 

nur wegen zeitweisen Mangels an Arbeitskräften in der Familie. Wir 

sollten aber nicht übersehen, daß nach der Revolution jede solche 

Dienstleistung unbedingt gerecht entlohnt werden mußte: Über die In- 

teressen der Landarbeiter wachten die Komitees der Landarmut und die 

Dorfsowjets, da hätte es sich keiner erlauben können, den Knecht übers 

Ohr zu hauen! Zu gerechten Bedingungen mit jemandem ein Arbeits- 

verhältnis einzugehen, ist wohlgemerkt auch heute in unserem Land 

nicht verboten! 

Doch der schlagkräftige Terminus Kulak hatte gezündet; im Jahre 

1930 war er bereits so aufgebauscht, daß man damit schlechtweg alle 

tüchtigen Bauern belegte — jeden, der kräftig auf beiden Beinen stand, 

tüchtig im Wirtschaften, tüchtig im Arbeiten war und auch einfach 

standfest in seinen Überzeugungen. Mit dem Spitznamen Kulak sollte 

die Bauernschaft nichts anderes als gebrochen werden. Halten wir inne 

und denken wir zurück: Zwölf Jahre waren erst seit dem Großen De- 

kret über Grund und Boden vergangen, jenem Akt, ohne den die Bau- 

ernschaft den Bolschewiki nicht gefolgt wäre und die Oktoberrevölution 
r 
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nicht hätte siegen können. Das Land war aufgeteilt worden — jedem Es- 

ser das gleiche. Neun Jahre waren es erst her, da die Muschiks aus der 

Roten Armee heimkehrten und sich auf ihrem neueroberten Grund und 

Boden an die Arbeit machten. Und plötzlich waren sie da: die Kulaken 

und die Hungerleider. Woher? Manchmal bedingt durch die Ungleich- 

heit der Gerätschaft, manchmal durch eine glückliche oder unglückliche 

Familienstruktur. Doch waren nicht letztlich Fleiß und Ausdauer we- 

sentlicher? Und eben diese Muschiks auszumerzen, an deren Brot sich 

Rußland im Jahre 1928 satt essen konnte, machten sich ortsansässige 

Versager und hergelaufene Städter zum Ziel. Alle Vorstellungen von 

»Menschlichkeit« schienen verloren, alle in Jahrtausenden erworbenen 

menschlichen Begriffe zunichte — wie im Blutrausch wurden die besten 

Ackersleute mitsamt ihren Familien zusammengetrieben und ohne jede 

Habe, blank wie sie waren, in die nördliche Einöde, in die Tundra und 

Taiga geworfen. 

Eine solche Massenverschiebung konnte nicht reibungslos vor sich ge- 

hen. Es mußte das Dorf auch noch jener Bauern entledigt werden, die 

einfach keine Lust hatten, in den Kolchos zu gehen, und keine Neigung 

zum kollektiven Leben, von dem sie nicht wußten, wie’s aussieht und 

ob nicht am Ende (wie recht sie mit ihrer Ahnung hatten, wissen wir 

heute) lauter Nichtstuer darin das große Wort führen würden, mit 

neuer Fron und altem Hungerleid. Auch jener Bauern mußte man sich 

entledigen (nicht wenige arme waren darunter), die wegen ihres Drauf- 

gängertums, wegen ihrer körperlichen Stärke, ihrer Entschlossenheit 

und ihres lauthalsen Eintretens für Wahrheit und Gerechtigkeit bei den 

Dorfgenossen beliebt, bei der Kolchosleitung hingegen wegen ihres un- 

abhängigen Gehabes gefürchtet waren*. Und dazu gab es in jedem 

Dorf noch solche, die den lokalen Aktivisten persönlich ein Dorn im 

Auge waren. Such einer eine passendere Gelegenheit, mit früheren Ri- 

valen einen alten Streit zu begleichen! Ein neues Wort war nötig, diese 

Opfer zu bezeichnen — und es wurde gefunden. Keine Spur von »Sozia- 

lem«, Okonomischem war mehr darin, dafür aber klang es ganz großar- 

tig: Podkulatschnik — Kulakensöldling. Das heißt soviel wie: Ich be- 

stimme, daß du ein Helfershelfer des Klassenfeindes bist. Das genügt! 

Der zerlumpteste Taglöhner kann solcherart zum Kulakensöldling** ab- 

gestempelt werden! 

* Dieser bäuerlichen Gestalt und ihrem Schicksal wurde in Stepan Tschau- 
sow aus Salygins Roman Am Irtysch-Fluß ein unvergängliches Denkmal 
gesetzt. 

**Ich erinnere mich sehr gut, daß uns dieses Wort in meiner Jugend ganz 
vernünftig schien, nichts Unlogisches dran. 
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So wurden mit zwei Wörtern — Kulak und Podkulatschnik — all jene 

erfaßt, die das Wesen des Dorfes ausmachten, seine Energie, seinen flin- 

ken Verstand und seinen Fleiß, seinen Widerstand und sein Gewissen. 

Sie wurden fortgebracht; die Kollektivisierung war beendet. 

Doch auch aus dem kollektivierten Dorf hörten die Ströme nicht zu 

fließen auf: 

— der Strom der Schädlinge. Allerorts wurden Agronomen als Land- 

wirtschaftsschädlinge entlarvt; nach einem bis dahin ehrlichen und 

arbeitsamen Leben legten sie es in diesem Jahr alle darauf an, die 

russischen Felder unter Unkraut ersticken zu lassen (natürlich folgten 

sie den Anweisungen eines Moskauer, nun völlig entlarvten Instituts. 

Da haben wir sie ja, die noch nicht eingesperrten zweihunderttausend 

Mitglieder der Bauernpartei!). Die einen Agronomen drückten sich da- 

vor, die tiefsinnigen Direktiven Lyssenkos zu befolgen (mit diesem 

Strom wurde 1931 der »Kartoffelkönig« Lorch nach Kasachstan ge- 

schwemmt). Die andern befolgten sie allzu genau und legten damit de- 

ren Stupidität bloß. (1934 ließen die Fachleute im Bezirk Pskow, 

genau nach Lyssenkos Anweisung, Leinsamen auf Schnee säen. Die 

Samen quollen, schimmelten und gingen zugrunde. Riesige Felder la- 

gen ein Jahr lang brach. Was hätte Lyssenko sagen sollen? Daß der 

Schnee ein Kulak oder er selbst ein Versager war? Er beschuldigte die 

Agronomen, als Kulaken seine Technologie entstellt zu haben. So 

wanderten die Agronomen nach Sibirien.) Zudem wurde in fast allen 

Maschinen- und Traktorenstationen Sabotage in den Reparaturwerk- 

stätten aufgedeckt (womit die Erklärung für die Mißerfolge der er- 

sten Kolchosjahre gefunden war!); 

— der Strom »wegen hoher Ernteverluste« (bemessen wurden die 

»Verluste« an der im Frühjahr von der »Erntebestimmungskommis- 

sion« willkürlich festgesetzten Ziffer); 

— »wegen Nichterfüllung der staatlichen Getreideablieferungsver- 

pflichtung« (verpflichtet hatte sich das Parteibezirkskomitee, haftbar 

war der Kolchos — marsch! marsch!); 

— der Strom der Ährenabschneider. Nächtens im Feld die Ähren 

schneiden und aufklauben! — eine gänzlich neue Art von ländlicher 

Beschäftigung und eine neue Methode der Ernteeinbringung! Es war 

kein geringer Strom, viele Zehntausende, meist nicht einmal erwach- 

sene Bauern, sondern Burschen und Mädchen und Kinder, die in der 

Finsternis hinausgeschickt wurden, die Ähren zu schneiden, weil die 

Eltern nicht hoffen konnten, vom Kolchos für ihr Tagwerk etwas her- 

einzubekommen. Diese bittere und kaum gewinnbringende Beschäfti- 
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gung (unter der Leibeigenschaft war solche Not den Muschiks unbe- 

kannt!) bestraften die Gerichte mit vollem Maß: zehn Jahre; böswil- 

ligster Raub von sozialistischem Eigentum war dies laut dem be- 

rühmten Gesetz vom 7. 8. 1932 (von den Verurteilten Sieben-Achtel- 

Gesetz getauft). 

Dieses Gesetz vom »siebenten Achten« brachte einen weiteren Strom in 

Fluß: die Baustellen der ersten zwei Fünfjahrespläne, die Eisenbahnen, 

der Handel, die Fabriken lieferten das Material. Mit der Aufdeckung 

größerer Unterschlagungen wurde die NKWD betraut. Diesen Strom 

dürfen wir auch im weiteren nicht vergessen: Er rann unermüdlich, be- 

sonders ergiebig während des Krieges, alles in allem fünfzehn Jahre 

lang (ehe er 1947 wesentlich erweitert und verschärft wurde). 

Doch endlich, endlich können wir Atem schöpfen! Jäh zeichnet sich 

das Ende aller Massenströme ab! Am 17. Mai 1933 sagte Genosse Mo- 

lotow: »Wir sehen unsere Aufgabe nicht in Massenrepressionen.« Uff, 

war auch schon höchste Zeit. Fort mit den nächtlichen Ängsten! Doch 

still! Woher plötzlich das Hundegebell? Faß! Faß! 

Ach, sooo ist’s! Der Kirow-Strom aus Leningrad hat begonnen, und 

es ward die Lage dort für so angespannt befunden, daß NKWD-Stäbe 

bei jedem Bezirkssowjet der Stadt eingerichtet wurden. Dazu: »be- 

schleunigte« Gerichtsverfahren (übermäßig verzögert wurden sie auch 

vordem nicht), in Zukunft ohne Recht auf Berufung (die wurde auch 

vordem nie eingelegt). Es wird angenommen, daß von Leningrad in den 

Jahren 1934/35 ein Viertel weggesäubert wurde. Diesen Schätzwert 

möge einer berichtigen, der über die genaue Ziffer verfügt und sie vor- 

zulegen bereit ist. (Der Strom bestand übrigens nicht nur aus Leningra- 

dern; in üblicher, wenn auch verworrener Form war er im ganzen Land 

zu spüren: Die letzten verlorenen Reste von Popensöhnen, adeligen Da- 

men und Personen mit » Auslandsverwandtschaft« wurden entfernt.) 

Allemal gingen unter den überschwellenden Strömen die bescheide- 

nen, stetigen Bächlein verloren; ohne viel Aufhebens rieselten sie emsig 

dahin: 

— einmal die Schutzbündler, die nach ihrer Niederlage in den Wiener 

Klassenkämpfen gekommen waren, Zuflucht in der Heimat aller Pro- 

letarier zu suchen; 

— dann die Esperantisten (dieses üble Völkchen knüpfte sich Stalin in 

denselben Jahren wie Hitler vor); 

— hier die vormals übersehenen Splitter der Freien Philosophischen 

Gesellschaft, die illegalen philosophischen Zirkel; 
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— dort die Lehrer, denen die neuesten Brigademethoden des Experi- 

mentalunterrichts nicht behagen wollten (1933 verhaftete die Rosto- 

wer GPU die Lehrerin Natalja Iwanowna Bugajenko; da wurde im 

dritten Monat ihrer Untersuchungshaft die Ruchlosigkeit jener Me- 

thode amtlich verlautbart. Man ließ sie laufen.);; 

— hier die Mitarbeiter des Politischen Roten Kreuzes, welches dank 

den Bemühungen von Jekaterina Peschkowa noch immer sein Dasein 

fristete; 

— dort die aufständischen Bergbewohner vom Nordkaukasus (1935); 

die Nationalitäten strömen ohne Unterlaß (beim Bau des Moskwa- 

Wolga-Kanals erscheinen Zeitungen in vier Sprachen: Kasachen, 

Usbeken, Tataren und andere Turkvölker sind die zahlreichen Le- 

ser); 

— und wieder die Gläubigen, diesmal jene, die sonntags nicht zur Ar- 

beit wollen (es wurde einmal die Fünftage-, dann wieder sie Sechsta- 

gewoche”? eingeführt); auch Kolchosbauern, die an kirchlichen’ Feier- 

tagen Sabotage betreiben, wie sie es von der individualistischen Ära 

her gewohnt sind; 

— und immer die Spitzeldienstverweigerer (darunter fielen auch die 

am Beichtgeheimnis festhaltenden Priester; die Organe hatten rasch 

begriffen, daß aus der Beichtgewohnheit. ein Nutzen zu ziehen wäre, 

der einzige Nutzen der Religion) ; | 

— und die Aushebung der Sektierer zieht immer weitere Kreise; 

— und die »Große Patience« der Sozialisten wird weitergespielt. 

Und schließlich der bislang noch nicht erwähnte, doch stetig fließende 

Strom des Zehnten Punktes, alias KRA (Konter-Revolutionäre Agita- 

tion), alias ASA (Anti-Sowjetische Agitation). Der Zehner-Punkt-Strom 

dürfte von allen der beständigste gewesen sein: Er versiegte schlechthin 

niemals und schwoll in den Zeiten der Großen Ströme von 1937, 1945 

oder 1949 zu wahrem Hochwasserausmaß an*. ! 

Es klingt paradox: Die ganze Energie für ihre langjährige Tätigkeit 

schöpften die alles durchdringenden und unermüdlich wachen Organe 

aus einem EINZIGEN Paragraphen von den insgesamt einhundertachtund- 

*Dieser allzeit verläßliche Strom konnte fürwahr jede beliebige Person zu 
jedem beliebigem Zeitpunkt verschwinden lassen. Man bevorzugte jedoch 
in den dreißiger Jahren bisweilen eine gewisse Eleganz und gab sich Mühe, 
angesehenen Intellektuellen irgendeinen anrüchigen Paragraphen anzu- 
hängen (etwa Homosexualität; oder als hätte Professor Pletinow, beim 
tete-a-töte mit einer Patientin, dieser in den Busen gebissen. So gedruckt 
in einer führenden Zeitung — versuch’s einer zu dementieren!|). „ 
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vierzig, die der nicht-allgemeine Teil des Strafgesetzbuches von 1926 

aufzählt. Doch es könnten zu seinem Lob mehr Epitheta gefunden wer- 

den, als seinerzeit Turgenjew für die russische Sprache oder Nekrassow 

für Mütterchen Rußland zusammenzutragen vermochten: der große, 

mächtige, üppige, weitverzweigte, vielfältige, alles sauberfegende Para- 

graph 58, welcher diese unsere Welt nicht einmal so sehr durch seine 

Formulierungen als vielmehr durch seine dialektische und großzügigste 

Auslegung voll auszuloten imstande war. 

‘Wer von uns hat seine weltumspannende Umarmung nicht zu kosten 

bekommen? Es gibt unter der Sonne wahrlich kein Vergehen, keine Ab- 

sicht, keine Tat und keine Tatlosigkeit, die nicht vom gestrengen Arm 

des 8 58 erreicht und gestraft werden konnte. 

Eine derart breite Formulierung auszuklügeln, war unmöglich, mög- 

lich hingegen eine derart breite Auslegung. 

Der $ 58 war im Strafgesetzbuch nicht als eigener, politischen Ver- 

brechen gewidmeter Abschnitt ausgewiesen; daß er »politisch« ist, wird 

nirgends gesagt. Gemeinsam mit »Banditentum« und »Verbrechen ge- 

gen die Ordnungsgewalt« wurde er in das Kapitel »Staatsverbrechen« 

eingegliedert. So legt das Strafgesetzbuch von Anfang an fest, daß im 

gesamten Staatsbereich politische Verbrechen nicht als solche anerkannt, 

sondern als kriminelle klassifiziert werden. 

Der $ 58 bestand aus vierzehn Punkten. | 

Punkt ı läßt uns wissen, daß jede Handlung (nach $ 6 des StGB auch 

- der Verzicht auf Handlung) als konterrevolutionär erkannt wird, sofern 

sie auf eine Schwächung der Macht abzielt... 

Eine weitere Auslegung ergab: Arbeitsverweigerung im Lager (weil 

du hungrig und erschöpft bist) bedeutet Schwächung der Macht. Und 

wird mit Erschießen bestraft. (Die Exekution der Arbeitsverweigerer 

während des Krieges.) | 

Ab 1934, als man uns den Terminus »Vaterland« wiederschenkte, wur- 

de der Paragraph durch die Vaterlandsverrats-Punkte ıa, ıb, ıc, 1d er- 

gänzt. Eine auf die Schwächung des Kriegspotentials der UdSSR abzie- 

lende Handlung ist mit Erschießen zu bestrafen (1b), welches nur bei 

mildernden Umständen oder bei Zivilpersonen in zehn Jahre Haft (1a) 

umgewandelt werden darf. 

Weit ausgelegt: Wenn unsere Soldaten dafür, daß sie sich »dem 

Feind ergeben haben« (Schädigung des Kriegspotentials!) zu lediglich 

zehn Jahren verurteilt wurden, deutet sich darin ein beinahe schon 

ungesetzlicher Akt der Humanität an. Laut Stalinscher Gesetzgebung 
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hätten sie nach ihrer Heimkehr allesamt erschossen werden‘ müssen. 

(Ein weiteres Beispiel großzügigster Interpretation: Im Sommer 1946 

lernte ich im Butyrka-Gefängnis, ich erinnere mich noch gut daran, 

einen Polen kennen, der in Lemberg geboren war, und zwar in jenem 

Lemberg, das noch zur österreichisch-ungarischen Monarchie gehörte. 

Bis zum Zweiten Weltkrieg lebte er samt seiner Heimatstadt in Po- 

len und übersiedelte später nach Österreich, wo er auch arbeitete, als 

er 1945 von den Unsrigen verhaftet wurde. Nach $ 54,1a des Ukraini- 

schen Strafgesetzes bekam er wegen Landesverrats an seiner Heimat 

Ukraine zehn Jahre Lager — denn es war inzwischen die Stadt Lemberg 

zum ukrainischen Lwow geworden! Der arme Teufel bemühte sich 

vergeblich, dem Untersuchungsrichter klarzumachen, daß er mit seiner 

Reise nach Wien keine landesverräterischen Absichten verfolgt hatte! 

So hatte er es zuwege gebracht, ein Verräter zu werden!) 

Eine andere Erweiterungsmöglichkeit des Deliktes des Landesverrats 

bot die Mitheranziehung des $ 19 des StGB: der »Absicht«. Das 

heißt mit anderen Worten: Verrat wurde nicht begangen, jedoch be- 

stand — nach Meinung des Untersuchungsrichters — die Absicht 

dazu; dies genügte für die Verhängung des vollen Strafmaßes, so als 

hätte der Delinquent tatsächlich Verrat begangen. Zwar spricht der 

8 ı9 nicht von Absicht, sondern von Tatvorbereitung, doch kann in 

dialektischer Interpretation auch die Absicht als Vorbereitung ver- 

standen werden. Aber »die Vorbereitung wird wie das Verbrechen 

selbst (d. h. mit gleichem Strafmaß) bestraft« (StGB). Kurz gesagt, 

wir machen keinen Unterschied zwischen der verbrecherischen Ab- 

sicht und dem Verbrechen selbst, worin auch der Vorzug der sowjeti- 

‚sschen Gesetzgebung gegenüber der bürgerlichen besteht*! 

Punkt 2 hat den bewaffneten Aufstand, die Machtergreifung im Zen- 

trum und in der Provinz wie desgleichen den Versuch zur gewaltsamen 

Lostrennung eines Teils der Union der Republiken zum Inhalt. Vorge- 

sehene Höchststrafe: Erschießen (wie auch in jedem nachfolgenden 

Punkt). | 

+ 
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Die erweiterte Auslegung (im Paragraphen selbst freilich nicht so di- 

rekt formuliert, jedoch vom revolutionären Rechtsbewußtsein so dik- 

tiert): Hierzu gehört jedweder Versuch jeder beliebigen Republik, aus 

der Union auszutreten. Denn »gewaltsam« — das sagt nichts darüber, 

wer Gewalt anwendet. Und wünschte selbst die gesamte Bevölkerung 

Ot tjurem k vospitatel’'nym uerezdeniiam (»Von der Straf- zur Erzie-" 
hungsanstalt«), Sammelband des Instituts für Kriminalpolitik, Redaktion 
Wyschinski, Moskau 1934, $. 36. 

  

  

einer Republik die Lostrennung — solange Moskau dagegen wäre, 

bliebe die Lostrennung eine gewaltsame. Folglich fiel es nicht schwer, 

allen estnischen, lettischen, litauischen, ukrainischen und turkestani- 

schen Nationalisten mit Hilfe dieses Punktes ihre vollen Zehner oder 

Fünfundzwanziger zu geben. 

Punkt 3: »Jedwede Begünstigung eines ERRANG mit der UdSSR sich im 

Kriegszustand befindlichen Staates.« 

Dieser Punkt erlaubte es, jeden Bürger vor Gericht zu bringen, der un- 

ter fremder Besatzung lebte, egal, ob er einem deutschen Armeeange- 

hörigen den Schuh besohlt oder ein Bund Radieschen verkauft hat; 

und auch jede Bürgerin, die den Kampfgeist des Besatzers förderte, 

indem sie mit ihm tanzte oder eine Nacht verbrachte. Nicht jeder war 

nach diesem Punkt verurteilt worden (wegen der übergroßen Zahl), 

doch jeder hätte es werden können. 

Punkt 4 erläuterte die (phantastische) Hilfeleistung gegenüber der Welt- 

bourgeoisie. 

Man könnte fragen: Wer paßt da hinein? Bei weiter Auslegung unter 

Zuhilfenahme des revolutionären Gewissens wurde dennoch bald ein 

Verbrecherkreis abgesteckt: Alle Emigranten, die vor 1920, das heißt, 

lange vor Abfassung dieses Gesetzbuches, ins Ausland gegangen wa- 

ren und dort ein Vierteljahrhundert später von unseren Truppen in 

Europa eingeholt wurden (1944/45), fielen unter $ 58,4 — zehn Jahre 

oder Erschießen. Denn was hatten sie im Ausland anderes zu tun, als 

der Weltbourgeoisie zu helfen? (Das Beispiel der Musikgesellschaft 

hat uns bereits vor Augen geführt, wie solche Hilfe auch vom Inland 

aus gewährt werden konnte.) Der Weltbourgeoisie in die Hand spiel- 

ten ferner alle Sozialrevolutionäre und Menschewiki (für die der Pa- 

ragraph auch gedacht war), später die Ingenieure vom Gosplan und 

vom Volkswirtschaftsrat. 

Punkt 5: Anstiftung einer fremden Macht zur Kriegserklärung an die 

UdSSR. 

Welch eine Gelegenheit ging verloren: diesen Punkt auf Stalin und 

seine diplomatischen und militärischen Berater der Jahre 1940/41 

auszudehnen. Ihre Blindheit, ihr Wahnwitz hatten genau dahin ge- 

führt. Wer denn, wenn nicht sie, hat Rußland in schmachvolle, nie da- 

gewesene Niederlagen gestürzt, Niederlagen, die mit den zaristischen 

Versagern von 1904 oder 1915 nicht zu vergleichen sind? Niederla- 

gen, wie sie Rußland seit dem 13. Jahrhundert nicht kannte? 

Punkt 6: Spionage — 

wurde so weitherzig interpretiert, daß man nach Auszählung aller da- 
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nach Abgeurteilten zu dem Schluß kommen könnte, daß sich unser 

Volk seinen Unterhalt unter Stalin weder durch Ackerbau noch durch 

Handwerk noch sonstwie verdient hatte, sondern einzig durch Spio- 

nage; das Geld der fremden Geheimdienste muß reichlich geflossen 

sein. Spionage — das war extrem einfach in der Handhabung und 

jedermann verständlich, dem primitiven Verbrecher gleichwie dem ge- 

lehrten Juristen, dem Journalisten und der öffentlichen Meinung*. 

Die Breite der Interpretation zeigte sich auch noch darin, daß man 

nicht einfach wegen Spionage verurteilt wurde, sondern vielmehr we- 

gen 

PSch — Spionageverdacht (oder NSch — Unbewiesene Spionage, und da 

ging es einem genauso an den Kragen!) 

und sogar wegen 

SWPSch — Beziehungen, die zum Spionageverdacht führen (!). 

Das bedeutet zum Beispiel: die Bekannte der Bekannten Ihrer Frau 

ließ bei derselben Schneiderin (natürlich einer NKWD-Agentin) nä- 

hen wie die Gattin eines ausländischen Diplomaten. 

Und all diese 58,6 PSch’s und SWPSch’s waren wie Kletten, sie er- 

forderten eine strenge und unermüdliche Aufsicht (der fremde Geheim- 

dienst könnte ja die Fäden zu seinem Schützling bis ins Lager hinein 

spinnen), weshalb die Spione auch im Lager stets unter Bewachung zu 

stehen hatten. Überhaupt haftete all diesen Buchstaben-Paragraphen, 

die gar keine Paragraphen eigentlich waren, sondern erschreckende Ge- 

bilde aus lauter Großbuchstaben (wir werden in diesem Kapitel noch 

auf andere stoßen), etwas Geheimnisvolles an; es war stets unklar, ob 

sie Fortsätze des Achtundfünfzigsten oder selbständige und besonders 

gefährliche Dinge waren. Häftlinge mit Buchstaben-Paragraphen hatten 

oft noch mehr zu leiden als die bloßen Achtundfünfziger. 

Punkt 7: Untergrabung der Industrie, des Transports, des Handels, des 

Geldumlaufs und des Genossenschaftswesens. 

In den dreißiger Jahren bekam dieser Punkt starken Aufwind; unter 

dem vereinfachten und jedermann verständlichen Slogan »Schädlinge 

*Es dürfte die Spionomanie nicht bloß ein engstirniger Fimmel des großen 
Stalin gewesen sein. Sie kam allen zupaß, die in den privilegierten Stand 
eintraten. Sie wurde die natürliche Rechtfertigung für die bereits in Mode 
kommende allgemeine Vergeheimnissung, für das Informationsverbot, die 
verschlossenen Türen, das Propusk-System, die abgeschirmten Datschen 
und die heimlichen Kaufläden. Die Panzerwand der Spionomanie war un- 
durchdringlich, das Volk konnte nicht hinüberschauen, es sollte auch nicht 
sehen, wie die Bürokratie intrigiert, faulenzt und Fehlentscheidungen pro- 
duziert, was sie ißt und wie sie sich amüsiert. a 
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am Werk« ergriff er von den Massen Besitz. Die Unterminierung al- 

ler in Punkt 7 genannten Bereiche lag tatsächlich auf der Hand, mit 

jedem Tag greif- und sichtbarer; irgendwer mußte doch schuld daran 

sein!... Jahrhundertelang baute und werkte das Volk, immer redlich, 

selbst im Dienste der früheren Herren. Von Sabotage keine Spur bis 

zurück in Ruriks Zeiten... Und als endlich und zum ersten Mal alles 

Gut zum Volksgut wurde, da hatten Hunderttausende der Besten des 

Volkes nichts Eiligeres zu tun, als zu schädigen, wo’s nur ging. 

(Schädlingsarbeit in der Landwirtschaft war in diesem Punkt nicht 

einkalkuliert; da jedoch die immer niedrigeren Ernten, die Verluste 

an Maschinen und die Invasionen von Unkraut ebenfalls nicht anders 

vernünftig zu erklären waren, mußte wiederum die dialektisch inspi- 

rierte Erweiterung herhalten.) 

Punkt 8: Terror (nicht jener Terror, den »zu begründen und gesetzlich 

zu verankern« das sowjetische Strafgesetz berufen war*, sondern der 

Terror von unten). 

Der Terrorbegriff war extrem dehnbar. Eine Bombe unter eine 

Gouverneurskalesche zu legen, das wurde nicht Terror genannt, dage- 

gen jedoch: einen persönlichen Widersacher zu verprügeln, sobald 

er Aktivist bei der Partei, im Komsomol oder bei der Miliz war. 

Um so mehr war Mord auch nicht einfach Mord, wenn er an einem 

Aktivisten begangen wurde (wie übrigens schon niedergeschrieben 

im Kodex des Hammurabi im 18. Jahrhundert v. Chr.). War der er- 

schlagene Liebhaber der Ehefrau parteilos, dann wurde der eifersüch- 

tige Ehemann als Alltagsverbrecher Bytowik nach $ 136 eingestuft 

und durfte, ein sozial-nahestehendes Element, ohne Wachmannschaft 

zur Arbeit. War der Liebhaber hingegen Parteimitglied, dann hatte 

der Ehemann nach $ 58,8 als Feind des Volkes zu gelten. 

Eine noch wichtigere Erweiterung erfuhr der Begriff durch die An- 

wendung des Punktes 8 mit Heranziehung immer desselben $ 19, das 

heißt, mittels der Vorbereitung im Sinne von Absicht. Nicht nur eine 

direkte Drohung, vor dem Bierkiosk gegen einen Aktivisten ausge- 

stoßen, etwa »Na, warte nur!«, sondern auch das »Ach, der Teufel hol 

ihn« aus dem Munde eines streitsüchtigen Marktweibes wurde als 

TN — Terroristische Absicht — qualifiziert und konnte die Anwen- 

dung des vollen Strafmaßes bewirken**. 

Punkt 9: Zerstörung oder Beschädigung... durch Sprengung oder In- 

* Lenin, »Gesammelte Werke«, Bd. 45, S. 190. 
**Es klingt übertrieben, klingt wie eine Farce — doch nicht wir haben sie er- 

dichtet, wir haben nur mit diesen Leuten gemeinsam gesessen. 
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brandsetzung (und immer mit konterrevolutionärer Absicht), kurz 

Diversionsakt genannt. 

Die Erweiterung bestand darin, daß konterrevolutionäre Absichten 

(darüber, was im Inneren des Verbrechers vor sich ging, wußte der 

Untersuchungsrichter besser Bescheid!) überall vermutet und einfa- 

ches menschliches Versagen, bloßes Mißgeschick in der Arbeit niemals 

verziehen und stets als Zersetzung verbucht wurde. 

Doch kein anderer Punkt wurde in einem solchen Maß und mit einem 

derartigen Einsatz von revolutionärem Gewissen breitgetreten wie 

Punkt 10. Er lautete: »Propaganda oder Agitation, welche einen Appell 

zum Sturz, zur Untergrabung oder zur Schwächung der Sowjetmacht 

enthält... beziehungsweise Verbreitung, Herstellung oder Aufbewah- 

rung von Literatur gleichen Inhalts.« Und er legte in Friedenszeiten nur 

das Mindestmaß der Strafe fest (nicht weniger! nicht milder!), während 

das Limit nach oben hin unbeschränkt blieb! 

So furchtlos trat der mächtige Staat dem worT seiner Bürger entgegen. 

Bekannte Erweiterungen dieses bekannten Punktes waren: unter 

»Agitation mit Aufwiegelung« konnte ein freundschaftliches (oder so- 

gar eheliches) Zwiegespräch, desgleichen auch ein Brief verstanden 

werden; ein persönlicher Rat konnte Appell sein. (Das »konnte« 

schließen wir daraus, daß es genau so auch war.) — »Untergrabung 

und Schwächung« der Macht war jeder Gedanke, der in Inhalt und 

Intensität hinter der diestägigen Zeitung zurückstand. Denn es 

schwächt alles, was nicht stärkt! Denn es untergräbt alles, was nicht 

ganz entspricht! 

»Wer heute nicht mit uns singt — 

der ist 

gegen 

uns!« 

(Majakowski) 

— unter »Herstellung von Literatur« wurde die einfache, nicht kopier- 

te Niederschrift eines Briefes, einer Notiz, eines intimen Tagebuches 

verstanden. 

Nach solch trefflicher Erweiterung — welchen GEDANKEN, ob gedacht, 

gesprochen oder niedergeschrieben, vermochte Punkt 10 nicht zu er- 

fassen? 

Punkt ı1 war von besonderer Art: Er hatte keinen selbständigen In- 

halt und fungierte als erschwerende Draufgabe zu allen vorherigen 
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Punkten, wenn die Straftat organisiert vorbereitet, bzw. zu deren Ver- 

wirklichung eine Organisation geschaffen wurde. | 

In Wirklichkeit wurde der Punkt so weit gehandhabt, daß es einer 

Organisation gar nicht erst bedurfte. Die elegante Auslegung des 

Punktes 11 bekam ich am eigenen Leibe zu spüren. Wir waren zwei, 

die wir in geheimem Gedankenaustausch standen, zwei — lies Keim 

einer Organisation, zwei — lies Organisation! 

Punkt ı2 betraf mehr als die anderen das Gewissen der Staatsbürger; 

es war der Punkt über die Nichterfüllung der Anzeigepflicht für jede der 

aufgezählten Missetaten.. Und für diese schwere Sünde des Nicht- 

denunzierens war die Strafe nach oben hin nicht begrenzt! 

Dieser Punkt war an sich schon eine so uferlose Erweiterung, daß er 

weitere Erweiterungen nicht brauchte. Gewußt und nicht gesagt ha- 

ben — das war, als hättest du’s selber getan! 

Punkt 13, scheinbar längst überholt, betraf den Dienst in der zaristi- 

schen Ochrana*. (Analoge spätere Dienste galten umgekehrt als patrio- 

tisches Tun.) | 

Punkt 14 stellte die »bewußte Nichterfüllung bestimmter Pflichten oder 

ihre beabsichtigte nachlässige Erfüllung« unter Strafe. Die Strafe reichte, 

versteht sich, bis zum Erschießen. Kurz wurde dies »Sabotage« oder 

»wirtschaftliche Konterrevolution« genannt. 

Beabsichtigtes von Unbeabsichtigtem zu unterscheiden, oblag einzig 

dem Untersuchungsrichter, wofür sein revolutionäres Rechtsempfin- 

den herhalten mußte. Dieser Punkt wurde auf Bauern angewandt, die 

die Ablieferungspflichten nicht erfüllten. Dieser Punkt wurde auf 

Kolchosmitglieder angewandt, die nicht genug Tagewerke abgearbei- 

tet hatten; auf Lagerinsassen, die die Norm nicht erreichten. Schließ- 

lich, nach dem Krieg, schlugen sie mit diesem Punkt auch gegen die 

Kriminellen los: Jeder Fluchtversuch wurde in erweitertem Verständnis 

nicht als süßes Freiheitssehnen, sondern als Unterminierung des 

Lagersystems ausgedeutet. 

Dieses war das letzte Blatt vom Fächer des $ 58, eines Fächers, der alle 

Facetten der menschlichen Existenz bedeckte. 

*Es gibt psychologische Indizien, die vermuten lassen, daß sich Stalin auch 
nach diesem Punkt des $ 58 strafbar gemacht hat. Bei weitem nicht alle 
diese Art Dienste betreffenden Dokumente waren im Februar 1917 sicher- 
gestellt und bekanntgemacht worden. Der an der Kolyma sterbende ehe- 
malige Direktor des Polizeidepartements, W. F. Dschunkowski, beteuerte, 
daß die eilige Verbrennung der Polizeiarchive in den ersten Tagen der 
Februarrevolution das gemeinsame Werk einiger betroffener Revolutio- 
näre gewesen war. 
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Nach dieser Übersicht über den $ 58 den Großen werden wir uns in 

Zukunft weniger wundern. Wo ein Gesetz ist, da findet sich auch das 

Verbrechen. 

Er war 1927, noch warm aus der Schmiede, erprobt und in allen Strö- 

men des folgenden Jahrzehnts gehärtet worden, nun konnte er, der edle 

Stahl des $ 58, in dem 1937/38 geblasenen Sturmangriff des Gesetzes 

gegen das Volk mit Saus und Schwung zum vollen Einsatz kommen. 

Es muß gesagt werden, daß die Operation von 1937 keine spontane, 

sondern eine wohl geplante war, daß im ersten Halbjahr viele Gefäng- 

nisse der Union umgebaut wurden: die Liegen aus den Zellen entfernt, 

durchgehende mehrstöckige Pritschen installiert*. Es wollen sich ältere 

Häftlinge daran erinnern, daß schon der erste Schlag massiert erfolg- 

te, in einer einzigen Augustnacht sogar, und zwar im ganzen Land 

(doch ich, der ich unsere Schwerfälligkeit kenne, kann nicht recht daran 

glauben). Im Herbst aber, als zum zwanzigsten Jahrestag der Revolu- 

tion große Hoffnungen auf eine allgemeine Amnestie gesetzt wurden, 

bedachte Stalin, der Spaßmacher, das Gesetzbuch mit unglaublichen 

neuen Strafen: 15 und 20 Jahre**. 

Überflüssig scheint es, hier zu wiederholen, was über das Jahr 1937 

bereits geschrieben wurde und noch x-mal vorgebracht werden wird: 

daß ein vernichtender Schlag gegen die Spitzen der Partei, der Verwal- 

tung, des Militärs sowie gegen die Spitzen der GPU-NKWD selbst ge- 

führt wurde***. In kaum einem Gebiet war der Erste Sekretär des Ge- 

bietskomitees der Partei oder der Vorsitzende des Gebietssowjet übrig- 

geblieben: Stalin suchte sich Passendere aus. 

Olga Tschawtschawadse erzählt, wie es in Tbilissi war: 1938 wurden 

der Vorsitzende des städtischen Exekutivkomitees, seine Stellvertreter, 

alle (elf) Abteilungsleiter, ihre Stellvertreter, alle Chefbuchhalter, alle 

Wirtschaftsverantwortlichen verhaftet. Danach neue ernannt. Zwei Mo- 

nate vergingen ... Und wieder wurden verhaftet: der Vorsitzende, die 

* Wie es auch kein Zufall war, daß das Große Haus in Leningrad 1934 fertig- 
gebaut wurde, prompt zur Ermordung Kirows. 

**Die fünfundzwanzigjährige Frist wurde zum 730. Jahrestag, im Jahre 1947, 
eingeführt. 

*+* Jetzt, angesichts der chinesischen Kulturrevolution (ebenfalls im 17. Jahr 
nach dem endgültigen Sieg), können wir mit Fug und Recht darin eine 
historische Gesetzmäßigkeit vermuten. Und selbst Stalin IMBREIE uns nur 
als blinde und oberflächliche Exekutivgewalt zu erscheinen. 
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Stellvertreter, alle (elf) Abteilungsleiter, alle Chefbuchhalter, alle Wirt- 

schaftsverantwortlichen. In Freiheit blieben: die einfachen Buchhalter, 

die Stenotypistinnen, die Putzfrauen und die Laufburschen ... 

Beim Ausheben der einfachen Parteimitglieder muß es hingegen ein 

geheimes, in Protokollen und Gerichtsurteilen niemals direkt genanntes 

Motiv gegeben haben: vorzugsweise jene zu verhaften, die vor 1924 

der Partei beigetreten waren. Mit besonderer Energie wurde dieses 

Prinzip in Leningrad verfochten, denn nur diese hatten die »Plattform« 

der neuen innerparteilichen Opposition unterschrieben. (Wie auch nicht? 

Wie hätten sie ihrem Leningrader Komitee »mißtrauen« sollen?) 

Und so ist’s gewesen; hier ein Schnappschuß aus jener Zeit. Eine Be- 

Den Vorsitz führt der 

neue Bezirkssekretär anstelle des sitzenden früheren. Am Ende wird ein 

zirksparteikonferenz (im Moskauer Gebiet) ... 

Schreiben an Stalin angenommen, Treuebekenntnis und so. Selbstre- 

dend steht alles auf (wie auch jedesmal sonst der Saal aufspringt, wenn 

sein Name fällt). Im kleinen Saal braust »stürmischer, in Ovationen 

übergehender Applaus« auf. Drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten 

— noch immer ist er stürmisch und geht noch immer in Ovationen über. 

Doch die Hände schmerzen bereits. Doch die erhobenen Arme erlah- 

men. Die Älteren schnappen nach Luft. Und es wird das Ganze uner- 

träglich dumm selbst für Leute, die Stalin aufrichtig verehren. Aber: 

wer wagt es als erster? Aufhören könnte der Erste Bezirkssekretär. 

Doch er ist ein Neuling, er steht hier anstelle des Sitzenden, er hat sel- 

ber Angst! Denn im Saal stehen und klatschen auch NKWD-Leute, die 

passen schon auf, wer als erster aufgibt! ... Im kleinen, unbedeutenden 

Saal wird geklatscht... 

6 Minuten! 7 Minuten! 8 Minuten! .... 

richtet! Sie können nicht mehr aufhören, bis das Herz zerspringt! Hin- 

und Väterchen kann’s gar nicht hören... 

Sie sind verloren! Zugrunde ge- 

ten, in der Tiefe des Saales, im Gedränge, kann einer noch schwindeln, 

einmal aussetzen, weniger Kraft, weniger Rage hineinlegen — aber nicht 

im Präsidium, nicht vor aller Augen! Der Direktor der Papierfabrik, ein 

starker und unabhängiger Mann, steht im Präsidium, begreift die Ver- 

logenheit, die Ausweglosigkeit der Situation — und applaudiert — 9 Mi- 

nuten! 10! Er wirft sehnsüchtige Blicke auf den Sekretär, doch der wagt 

es nicht. Verrückt! Total verrückt! Sie schielen mit schwacher Hoffnung 

einer zum anderen, unentwegt Begeisterung auf den Gesichtern, sie 

klatschen und werden klatschen, bis sie hinfallen, bis man sie auf Trag- 

bahren hinausbringt! Und auch dann werden die Zurückgebliebenen 

nicht aufgeben! ... Und so setzt der Direktor in der elften Minute eine 

geschäftige Miene auf und läßt sich in seinen Sessel im Präsidium fal- 
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len. Und — o Wunder! — wo ist der allgemeine, ungestüme und unbe- 

schreibliche Enthusiasmus geblieben? Wie ein Mann hören sie mitten in 

der Bewegung auf und plumpsen ebenfalls nieder. Sie sind gerettet! 

Der Bann ist gebrochen! ... 

Allein, an solchen Taten werden unabhängige Leute erkannt. Erkannt 

und festgenagelt: In selbiger Nacht wird der Direktor verhaftet. Mit 

Leichtigkeit werden ihm aus ganz anderem Anlaß zehn Jahre verpaßt. 

Doch nach Unterzeichnung des abschließenden Untersuchungsprotokolls 

vergißt der Untersuchungsrichter nicht die Mahnung: 

»Und hören Sie in Zukunft nie als erster mit dem Klatschen auf!« 

(Wie aber denn? Wie sollen wir sonst aufhören?)* 

Sehen Sie: Das ist die Darwinsche Auslese. Unter Anwendung der 

Zermürbungsmethode Dummheit. 

Heute aber wird ein neuer Mythos geschaffen. Jede gedruckte Erzäh- 

lung, jede gedruckte Erwähnung des Jahres 1937 ist unbedingt ein Be- 

richt über die Tragödie der hochgestellten Kommunisten. Wir selber 

lassen uns unwillkürlich davon überzeugen, daß das Gefängnisjahr 

1937/38 in der Aushebung eben nur der prominenten Kommunisten 

sich erschöpfte. Doch von den Millionen der damals Eingesperrten 

konnten die bekannten Partei- und Staatsfunktionäre, wenn’s viel ist, 

höchstens zehn Prozent ausmachen. Selbst in den Schlangen, die vor 

den Leningrader Gefängnissen mit Paketen für die Eingelieferten stan- 

den, waren einfache Frauen vom Rang einer Putzfrau in der Mehrzahl. 

Die Zusammensetzung der von jenem mächtigen Strom Erfaßten und 

halbtot auf den Archipel Geschwemmten war so bunt und bizarr, daß 

sich lange den Kopf zerbrechen müßte, wer wissenschaftlich die Ge- 

setzmäßigkeit eruieren wollte. (Um so weniger vermochten die Zeitge- 

nossen diese zu begreifen.) 

Das wahre Einsperrgesetz jener Jahre aber läßt sich an der vorgege- 

benen Ziffer definieren, am Erfassungsplan und Erfassungsnetz. Jede 

Stadt, jeder Bezirk, jede Armee-Einheit erhielt eine Sollzahl zugewiesen, 

welche fristgerecht zu erfüllen war. Alles übrige hing von der Fertigkeit 

der Einsatzkommandos ab. 

Der ehemalige Tschekist Alexander Kalganow erinnert sich, in Tasch- 

kent ein Telegramm erhalten zu haben: »Schickt zweihundert!« Im 

Augenblick aber waren sie gerade mit einer Partie fertig, und es gab 

scheinbar niemanden mehr zum »Nehmen«. Gut, sie brachten fünfzig 

Mann Nachschub aus den Bezirken herbei. Da, ein Einfall! Die von der 

Miliz festgenommenen Bytowiki in Achtundfünfziger aufzuwerten! Ge- 

*Go berichtet von N. R-ko. 
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sagt, getan. Doch die Sollziffer ist immer noch nicht ganz erreicht! Eine 

Anfrage von der Miliz: Was tun? Zigeuner haben mitten in der Stadt 

ungeniert ihre Zelte aufgeschlagen. Das ist's! Der Tabor wird umzin- 

gelt und alle Männer von siebzehn bis sechzig nach $ 58 eingezogen! 

Planerfüllung zu vermelden! 

Auch solches kam vor: Für die Republik Ossetien war ein Soll von 

fünfhundert Erschießungen vorgesehen, die ossetischen Tschekisten (be- 

richtet der Milizchef Sabolowski) ersuchten um eine Zugabe, man be- 

willigte ihnen weitere zweihundertfünfzig. 

Kaum chiffriert, wurden solche Telegramme mit gewöhnlicher Post 

verschickt. In Temrjuk rief eine Telegraphistin in seliger Einfalt bei der 

NKWD-Zentrale an: Krasnodar erwarte die Lieferung von 240 Seifen- 

kisten. Nächsten Morgen hörte sie von großen Verhaftungen und Ab- 

transporten, da ging ihr ein Licht auf und sie beichtete die Telegramm- 

geschichte ihrer Freundin. Und fand sich auch schon hinter Schloß und 

Riegel. 

(War’s wirklich nur Zufall, daß Menschen als Seifenkisten verschlüs- 

selt wurden? Oder — tiefere Einsicht in die Seifensiederei?) 

Freilich, gewisse partielle Gesetzmäßigkeiten sind wohl zu erfassen. 

Eingesperrt werden: u 

— im Ausland unsere echten Spione (das sind oft aufrichtigste Kom- 

internleute oder Tschekisten, viele hübsche Frauen darunter. Sie 

werden in die Heimat befohlen, an der Grenze verhaftet, später ih- 

rem einstigen Komintern-Vorgesetzten, zum Beispiel Mirow-Korona, 

gegenübergestellt. Er bestätigt, daß er von irgendeinem Geheimdienst 

.angeworben war, deswegen automatisch auch seine Untergebenen; 

desto schlimmer, je ehrlicher sie waren!); 

— die Ka-we-sche-diner (ausnahmslos alle sowjetischen Angestellten 

der Ostchinesischen Eisenbahn KWScD, Frauen, Kinder und Groß- 

mütter mit inbegriffen, standen in japanischen Diensten. Es muß je- 

doch eingeräumt werden, daß sie auch schon einige Jahre früher 

durchgesäubert worden waren) ; 

— Koreaner aus dem Fernen Osten (besonders in Kasachstan) — der 

erste Versuch einer blutsmäßigen Erfassung; 

— die Leningrader Esten (als Indiz für weißestnische Spionage gilt al- 

lein der Familienname) ; 

— alle Schützen der revolutionären lettischen Regimenter und alle let- 

tischen Tschekisten, ja, die Geburtshelfer der Revolution, bis vor 

kurzem noch die Stützen und der Stolz der Tscheka! Und mit ihnen 

jene lettischen Kommunisten, die 1921 ausgetauscht wurden, als ih- 
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nen in der bürgerlichen Heimat schreckliche lettische Strafen von zwei 

bis drei Jahren drohten. (In Leningrad werden geschlossen: die letti- 

sche Abteilung des Herzen-Instituts, das lettische Kulturheim, der 

estnische Klub, das lettische Polytechnikum, die lettische und die est- 

nische Zeitung.) 

In einem Aufwaschen wird die Große Patience zu Ende gespielt, restli- 

che Krümchen werden zusammengeklaubt. Wozu noch sich verstellen, 

das Spiel geht zu Ende, höchste Zeit. Die Sozialisten brauchen nur orts- 

weise, lies verbannungsortsweise (z. B. Ufa, Saratow) eingesammelt zu 

werden; sie werden gemeinsam abgeurteilt und auf die Schlachtbänke 

des Archipels getrieben — herdenweise. 

Nirgends wird nachdrücklich erklärt, es müßten möglichst viele Intel- 

lektuelle eingesperrt werden, doch so wie in den früheren Strömen, 

werden sie auch jetzt nicht übersehen. Es genügt eine studentische De- 

nunziation (diese Wortverbindung klingt längst nicht mehr seltsam), 

daß der Lektor mehr Lenin und Marx und niemals Stalin zitiert — und 

der Lektor kommt nicht zur nächsten Vorlesung. Wenn er aber gar 

nicht zitiert?.... — Verhaftet werden alle Leningrader Orientalisten der 

mittleren und jungen Generation. Verhaftet wird der Lehrkörper des 

Instituts für die Völker des Nordens (außer den Spitzeln). Nicht ver- 

schmäht werden auch die Mittelschullehrer. In Swerdlowsk wurde die 

Affäre der Dreißig, an der Spitze der Leiter des Gebietsschulamtes Pe- 

rel, geschmiedet*; einer der entsetzlichen Anklagepunkte lautete: Veran- 

staltung von schulischen Neujahrsfesten mit Tannenbäumen mit dem 

Ziel, die Schulen in Brand zu stecken! Auch auf die Köpfe der Inge- 

nieure (der sowjetischen Generation schon, nicht mehr der »bürgerli- 

chen«) saust der Holzprügel mit der Gleichmäßigkeit eines Pendels her- 

ab. Dem Markscheider Nikolai Merkurjewitsch Mikow trafen wegen ir- 

gendwelcher geologischer Verschiebungen zwei gegeneinander getriebe- 

ne Sohlen nicht zusammen. 58,7, 20 Jahre! Sechs Geologen (die Grup- 

pe Kotowitsch): »Wegen böswilliger Verheimlichung von Zinnvorkom- 

men (das heißt, wegen ihrer Nichtentdeckung!) für den Fall einer deut- 

schen Invasion« (denunziert) 58,7, 10 Jahre jeder. 

*Davon wurden fünf beim Verhör zu Tode gequält und erlebten die Ge- 
richtsverhandlung nicht mehr. Vierundzwanzig starben in den Lagern. - 
Iwan Aristaulewitsch Punitsch kehrte zurück, rehabilitiert. (Wäre auch er 
gestorben, hätten wir die Dreißig hier ausgelassen — so wie andere Mil- 
lionen.) Zahlreiche »Zeugen« in diesem Prozeß leben heute wohlbestallt 
in Swerdlowsk: Parteiangestellte, Ehrenpensionisten. Die Darwinsche 
Auslese. 
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Ein Sonderstrom wird den Hauptströmen nachgeschickt: die Frauen, 

die Angehörigen (nach den Anfangsbuchstaben TSche-eS, Tschleny Semji 

— Familienmitglieder — genannt). Die Frauen der oberen Parteispitze 

sind es, mancherorts, so in Leningrad, auch derer, die »zehn Jahre ohne 

Brieferlaubnis« bekamen, schon nicht mehr am Leben waren. Die 

TSche-eS’s erhielten in der Regel den Achter. (Trotz allem noch milder 

die Strafe als bei den liquidierten Kulaken, auch blieben die Kinder auf 

dem Festland.) 

Berge von Opfern! Pyramiden von Opfern! Ein Frontalangriff der 

NKWD auf die Stadt: Der 5. P. Matwejewa wurden in einer einzigen 

Nacht, aber wegen verschiedener »Delikte« der Mann und drei Brüder 

wegverhaftet (und drei von den vieren kommen nie mehr zurück): | 

— einem Elektrotechniker riß im zuständigen Sprengel ein Hochspan- 

nungskabel. 56,7, 20 Jahre; 

— der Arbeiter Nowikow wird in Perm beschuldigt, die Sprengung 

der Kama-Brücke vorbereitet zu haben; 

— Juschakow (ebenfalls in Perm) wird am Tag verhaftet, seine Frau 

holen sie in der Nacht. Eine Liste wird ihr vorgelegt, sie möge unter- 

schreiben, daß sich die darin Aufgezählten regelmäßig in ihrem Haus 

zu menschewistisch-sozialrevolutionären Versammlungen einfanden 

(überflüssig zu sagen, daß es nichts dergleichen gab). Wenn sie un- 

terschriebe, würde man sie zu ihren drei Kindern gehen lassen. Sie 

unterschrieb, schickte alle ins Verderben und blieb natürlich selber 

sitzen; 

— Nadeschda Judenitsch wurde wegen ihres Namens verhaftet. Es 

wurde allerdings nach neun Monaten ermittelt, daß sie zu dem be- 

rüchtigten General in keinerlei verwandtschaftlicher Beziehung stand, 

und man ließ sie auch frei (ihre Mutter starb inzwischen vor Aufre- 

gung, wen kümmern solche Lappalien); 

— in Staraja Russa wird der Film Lenin im Oktober gezeigt. Horcht! 

Sagt da nicht einer: »Das müßte Paltschinski wissen!«, ist nicht der 

Paltschinski unter den Verteidigern des Winterpalasts? Moment mal, 

bei uns ist eine Paltschinskaja als Krankenschwester angestellt! Her 

mit ihr, hopp! Und man nahm sie hopp. Und sie war es wirklich, die 

Gattin, die nach der Erschießung ihres Mannes in diesem Krähwinkel 

untergetaucht war; 

— die Brüder Boruschko (Pawel, Iwan und Stepan) waren 1930 als 

Kinder aus Polen zu Verwandten gekommen. Als junge Burschen er- 

hielten sie nun laut PSch (Spionageverdacht) 10 Jahre; 

— eine Straßenbahnerin in Krasnodar war spätabends auf dem 
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Heimweg vom Depot, als sie zu ihrem Pech an einem steckengeblie- 

benen Lastwagen vorbeikam, den einige Männer wieder flottzuma- 

chen versuchten. Der Lastwagen war mit Leichen geladen — Hände 

und Füße ragten unter der Zeltplane hervor. Ihr Name wurde notiert, 

am nächsten Tag holte man sie ab. Der Untersuchungsrichter fragte, 

was sie gesehen habe. Sie antwortete wahrheitsgetreu (die Darwin- 

sche Auslese). Antisowjetische Agitation, 10 Jahre; 

— ein Installateur schaltete in seinem Zimmer jedesmal das Radio ab, 

wenn endlose Briefe an Stalin verlesen wurden*. Der Nachbar zeigte 

ihn an (wo ist er heut, der Nachbar?). Sozial-gefährliches Element, 8 

Jahre; 

— das Hobby eines halbanalphabetischen Ofensetzers bestand im 

Unterschreiben, es förderte sein Selbstbewußtsein. Reines Papier hat- 

te er nicht, so kritzelte er seine Unterschrift auf Zeitungen. Eine ihm 

gehörige Zeitung — lauter Unterschriften schräg über dem Antlitz des 

Vaters und Lehrers — wurde von Nachbarn am Abortnagel hängend 

entdeckt. ASA, 10 Jahre. 

Stalin und seine Favoriten liebten ihre Porträts, stopften damit die Zei- 

tungen voll und vermehrten sie millionenfach. Die Fliegen nahmen auf 

die Heiligkeit wenig Rücksicht, auch war’s schade, das Zeitungspapier 

ungenützt verkommen zu lassen — wer zählt die Unglücklichen, die da- 

für ins Lager kamen?! 

Die Verhaftungen breiteten sich wie Seuchen über Straßenzüge und 

Häuserblocks aus. So wie man ansteckende Krankheiten, ohne es zu 

wissen, weitergibt: durch Händedruck, Atem oder verseuchte Sachen, so 

übertrug ein Mitmensch durch Händedruck, Atem, eine zufällige Begeg- 

nung die Keime der unvermeidlichen Verhaftung. Denn wenn es dir 

bestimmt ist, morgen die Bildung einer Untergrundgruppe zwecks Ver- 

giftung der städtischen Wasserleitungen zu gestehen, dann bin ich, der 

ich dir heute auf der Straße die Hand gereicht habe, ebenfalls verloren. 

Sieben Jahre vorher hatte die Stadt der Auspeitschung des Dorfes 

zugesehen und dies für ganz natürlich befunden. Jetzt hätte das Dorf 

zusehen können, wie aus der Stadt die Seele herausgeprügelt wird — 

doch es war zu stumpf und unwissend und erhielt zudem selbst die 

letzten Peitschenhiebe: 

\ 

*Wer erinnert sich daran? Stundenlang, tagaus, tagein die verdummend 
gleichlautenden Texte! Der Radiosprecher Lewitan muß sich gut daran er- 
innern können: Er verlas sie mit rollender Stimme und viel Gefühl. 
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— der Landvermesser (!) Saunin bekam 15 Jahre ... wegen Viehaus- 

falls (!) und schlechter Ernteerträge (!). Von der Bezirksobrigkeit 

wurden unter der gleichen Anklage alle erschossen; 

— der Bezirkssekretär kam aufs Feld, die Bauern beim Pflügen anzu- 

treiben, da fragte ein alter Muschik, ob der Sekretär nicht wisse, daß 

sie in den sieben Jahren Kolchos für ihr Tagewerk kein Gramm Ge- 

treide, nur Stroh und auch davon zu wenig bekommen hatten. We- 

gen dieser Frage bekam der Alte ASA, 10 Jahre; 

— anders war das Schicksal des Muschiks mit den sechs Kindern. We- 

gen der sechs hungrigen Mäuler schonte er sich nicht bei der Kolchos- 

arbeit, immer hoffend, daß es doch noch was zu holen geben würde. 

Und wirklich, er bekam — einen Orden. Festliche Versammlung, 

feierliche Überreichung, viele Reden. Da lief dem Muschik vor lauter 

Rührung das Herz über, und er sagte: »Ach, hätt ich doch statt des 

Ordens einen Sack Mehl! Geht das nicht?« Wölfisches Gelächter 

schlug ihm entgegen, und es wanderte der neue Ordensträger samt 

seinen sechs Mäulern in die Verbannung. 

Was also: zusammenfassend erklären, daß Unschuldige eingesperrt 

wurden? Jedoch haben wir verabsäumt zu sagen, daß der Begriff der 

Schuld als solcher schon in der proletarischen Revolution abgeschafft und 

zu Beginn der dreißiger Jahre zum rechten Opportunismus* erklärt wor- 

den war. So daß wir auf solch rückständige Begriffe wie Schuld und Un- 

schuld gar nicht mehr spekulieren können. 

Der Rückausstoß des Jahres 1939 war in der Geschichte der Organe 

ohne Präzedenz, ein dunkler Flecken auf ihrer Reputation! Im übrigen 

war dieser Gegenstrom nicht groß, ein bis zwei Prozent der früher Ver- 

hafteten, so sie noch nicht verurteilt, noch nicht weit fortgebracht, noch 

nicht gestorben waren. Klein, aber geschickt genutzt war der Strom: für 

einen kassierten Rubel kam eine Kopeke Wechselgeld zurück, notwen- 

dig, um alles auf den schmutzigen Jeschow abzuschieben, um den in 

sein Amt eintretenden Berija zu stützen und des Einzigen Glorie noch 

stärker erstrahlen zu lassen. Mit dieser Kopeke wurde der verbleibende 

Rubel bis zum Rand in die Erde getrieben. Denn wenn nun »eruiert 

und freigelassen« wurde (selbst die Zeitungen meldeten furchtlos ein- 

zelne Verleumdungen), dann hieß das soviel, daß die übrigen Verhafte- 

ten ganz sicher Schufte waren! Die Rückkehrenden aber schwiegen. Sie 

hatten unterschrieben. Sie waren stumm vor Angst. Und kaum einer er- 

* „Von der Straf- zur Erziehungsanstalt«, $. 63. 
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fuhr kaum etwas über die Geheimnisse des Archipels. Die Arbeitstei- 

lung war geblieben: Gefängniswagen in der Nacht, Demonstrationen am 

Tag. 

Nebenbei bemerkt, wurde diese Kopeke alsbald wieder einkassiert — 

in denselben Jahren, gemäß denselben Punkten des unerschöpflichen 

$ 58. Wem ist schon, zum Beispiel, der Strom der sich nicht von ihren 

Männern lossagenden Frauen im Jahre 1940 aufgefallen? Wer erinnert 

sich schon — nicht einmal in Tambow selbst —, daß dort in diesem fried- 

lichen Jahr eine komplette Jazzkapelle (sie spielte im Kino Modern) 

verhaftet wurde — alles entlarvte Feinde des Volkes? Wer bemerkte die 

30000 Tschechen, die 1939 aus der besetzten Tschechoslowakei ins 

blutsverwandte slawische Reich flohen? Wer hätte garantieren sollen, 

daß nicht irgendeiner ein Spion war? Sie wurden allesamt in nördliche 

Lager gebracht (von woher dann in den Kriegsjahren das Tschechische 

Korps auftaucht). Na, Moment mal, gestatten Sie, war’s nicht 1939, als 

wir den Westukrainern, Westbjelorussen und dann 1940 den Balten 

und Moldauern unsere freundschaftliche Hilfe anboten? Unsere Brüder 

erwiesen sich gleich als total ungesäubert, und es begannen die Ströme 

der sozialen Prophylaxe zu fließen. Man schnappte die allzu Begüterten 

und Einflußreichen, in einem Aufwaschen auch die allzu Selbständigen, 

allzu Klugen, allzu Prominenten; in den früheren polnischen Gebieten 

zuhauf die Polen (damals wurde der Grundstock für das berüchtigte 

Katyn angeworben, damals in den Lagern des Nordens das Fundament 

für die zukünftige Sikorski-Anders-Armee gelegt). Überall wurden die 

Offiziere ausgehoben. Auf solche Weise durchgerüttelt, verstummte die 

Bevölkerung; die möglichen Führer eines Widerstands waren ihr ge- 

nommen. Umsicht und Vorsicht wurden zur Lebenshaltung, frühere Be- 

ziehungen, frühere Bekanntschaften verkümmerten. 

Finnland ließ uns die abgetretenen Gebiete ohne Bevölkerung zurück, 

dafür wurden in Karelien und Leningrad im Jahre 1940 alle Personen 

finnischer Herkunft ausgehoben und zwangsumgesiedelt. Wir haben 

dieses Bächlein nicht bemerkt: Uns fließt kein finnisches Blut in den 

Adern. 

Im selben Finnischen Krieg wurde der erste Versuch gestartet, unsere 

in Gefangenschaft geratenen Soldaten als Landesverräter vor Gericht zu 

stellen. Der erste Versuch in der Geschichte! — und siehe da, wir haben 

ihn gar nicht bemerkt! X 

Die Probe war vorbei, da begann auch schon der Krieg und mit ihm 

der grandiose Rückzug. Eile tat not, aus den westlichen Republiken, be- 

vor der Feind kam, in wenigen Tagen zusammenzuputzen, was dort 
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noch zu holen war. In Litauen waren beim überstürzten Aufbruch gan- 

ze Militäreinheiten, Regimenter, Flak- und Artillerieabteilungen zu- 

rückgelassen worden — nicht versäumt wurde der Abtransport von eini- 

gen Tausend Familien unzuverlässiger Litauer (später warf man vier- 

tausend von ihnen im Krasnojarsker Lager den Urkas — den Kriminel- 

len — zum Ausplündern vor). Vom 28. Juni an wurden in Lettland 

und Estland eiligst Verhaftungen durchgeführt. Doch es brannte der 

Boden unter den Füßen, und der Rückzug war noch eiliger. Es wurden 

ganze Festungen, so die von Brest-Litowsk, bei der Evakuierung verges- 

sen — mit der Erschießung der politischen Häftlinge in den Höfen und 

Zellen der westlichen Gefängnisse Lwow (Lemberg), Rowno, Tallinn 

(Reval) und anderen kam man zurecht. In Tartu (Dorpat) wurden 192 

Menschen exekutiert, die Leichen in den Brunnen geworfen. 

Wie soll man sich das vorstellen? Du sitzt nichtsahnend da, die Zel- 

lentür geht auf — und sie schießen dich nieder. Du rufst etwas, das Letz- 

te — niemand außer den Gefängnismauern wird es hören und weiterer- 

zählen. Man sagt übrigens, es seien nicht alle zu Tode geschossen wor- 

den. Vielleicht werden wir noch ein Buch darüber zu lesen bekommen? 

Im Hinterland war der erste Kriegsstrom jener der Gerüchte- und Pa- 

nikmacher; in den ersten Tagen wurde ein einschlägiger außerordentli- 

cher Ukas erlassen*. Es war ein Probeaderlaß behufs allgemeiner Diszi- 

plinierung. Alle bekamen zehn Jahre, fielen jedoch nicht unter den $ 58 

(und die wenigen, die überlebten, wurden 1945 amnestiert). 

Danach folgte der Strom der Radioverheimlicher (Rundfunkgeräte 

und Ersatzteile mußten abgeliefert werden). Eine gefundene (denun- 

zierte) Radiolampe kostete 10 Jahre. 

Daneben floß der Strom der Deutschen — der Wolgadeutschen, der 

Kolonisten aus der Ukraine und vom Nordkaukasus, überhaupt aller 

Deutschen, die irgendwo in der Sowjetunion lebten. Bestimmend war 

allein die deutsche Herkunft; Helden des Bürgerkriegs, alte Parteimit- 

glieder — sie waren Deutsche und mußten in die Verbannung**. 

*Beinahe hätte ich diesen Ukas selbst zu spüren bekommen: Ich stand 

Schlange vor dem Brotgeschäft, ein Milizionär winkte mich heran und 

wollte mich abführen, wohl um eine Zahl aufzurunden. So hätte ich gleich, 

statt an der Front, mit dem GULAG anfangen können, wäre nicht zum 

Glück ein Fürsprecher dazwischengetreten. 

**Den Herkunftsnachweis lieferte der Familienname. Dem Konstruktions- 

ingenieur Wassilii Okorokow (etwa »Schinkensohn«) schien es unpassend, 
seine Projekte so zu unterschreiben, worauf er sich in den dreißiger Jahren, 

als dies noch möglich war, den klangvollen Namen Robert Stekker zulegte 

- eine geschnörkelte Unterschrift dazu! Nun ließ man ihm gar nicht mehr 

die Zeit, etwas zu beweisen: Er wurde als Deutscher verschickt. — »Ist dies 
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Die Verbannung der Deutschen war in ihrem Wesen nicht anders als 

die Aussiedlung der Kulaken, nur etwas milder: Sie durften mehr von 

ihrer Habe mitnehmen, und die Orte, an die man sie brachte, waren 

weniger hart, nicht so ganz lebensunmöglich. Eine juristische Form fehl- 

te, wie auch bei den Kulaken. Hier das Strafgesetzbuch, dort die Ver- 

bannung von Hunderttausenden. Es war eine persönliche Verfügung 

des Monarchen. Und außerdem sein erstes nationales Experiment dieser 

Art, für ihn von bestimmtem theoretischem Interesse. 

Im Spätsommer 1941 brach der Strom der Eingekesselten hervor, 

schwoll im Herbst gewaltig an. Noch vor einigen Monaten hatten ihnen 

unsere Städte mit Blumen und Fanfaren das feierliche Geleit gegeben, 

dann waren sie es, die die schwersten Panzerangriffe der Deutschen ab- 

zufangen hatten, die schließlich, im allgemeinen Chaos und am wenig- 

sten durch eigene Schuld, nicht in die Gefangenschaft, nein! — in deut- 

sche Kessel gerieten und in kleinen versprengten Kampfgruppen sich 

wieder zu den Unsrigen durchschlugen. Statt sie nun nach der Rückkehr 

brüderlich zu umarmen (wie es jede Armee der Welt getan hätte), ih- 

nen ein wenig Erholung und einen kurzen Heimaturlaub zu gönnen 

und sie wieder zur Truppe einzuziehen, wurden sie verdächtigt, ent- 

waffnet, in rechtlose Scharen aufgelöst und an die Prüf- und Sortie- 

rungsstellen weitergeleitet, wo die Offiziere der Sonderabteilung zu- 

nächst einmal jedem Wort von ihnen mit Mißtrauen begegneten, wo sie 

am Ende auch noch beweisen mußten, daß sie waren, wofür sie sich aus- 

gaben. Die Prüfmethode war das Kreuzverhör, Gegenüberstellungen, 

Zeugenaussagen einer gegen den anderen. Ein Teil der Überprüften 

wurde im alten Namen, Rang und Vertrauen wiedereingesetzt und ging 

zur Neuaufstellung in die Armee. Der andre, einstweilen noch kleinere 

Teil bildete den ersten Strom der Landesverräter. Diese bekamen den 

58,1b, fürs erste aber, bis zur Ausarbeitung einer Norm, weniger als 10 

Jahre. 

So wurde die an der Front stehende Aktive Armee gesäubert, doch 

die riesige Inaktive Armee im Fernen Osten und in der Mongolei ward 

mitnichten vergessen. Diese Armee nicht rosten zu lassen, gehörte zu 

den ehrenvollen Pflichten der Sonderabteilungen. Den Helden der 

Schlachten bei Chalchin-Goll und am Hassan-See saß vor lauter Nichts- 

tun die Zunge locker, und erst recht, als sie jetzt die bis dahin vor den 

Ihr wirklicher Name? Welchen Auftrag erhielten Sie vom faschistischen 
Geheimdienst? ...« — Na, und der Tambower Kawersnew (»Hinterlisti- 

ger«), der schon 1918 seinen mißdeutbaren Namen in Kelbe geändert 
hatte - wann hatte er Okorokows Schicksal teilen müssen? ... 

ui! 

86 | 

  

  

  

  

eigenen Soldaten geheimgehaltenen Degtjarew-Maschinenpistolen und 

Minenwerfer zur Begutachtung erhielten. Mit solchen Waffen in der 

Hand, wollten sie nur mit Mühe den Rückzug im Westen begreifen. 

Wie hätten sie auch über die sibirischen Weiten hinweg erkennen sol- 

len, daß wir bis zu hundertzwanzig Kilometer am Tag nur darum zu- 

rückweichen, weil wir das Kutusowsche »Große Täuschungsmanöver«?® 

nachvollziehen? Dieser Erkenntnis zum Durchbruch helfen konnte ein- 

zig ein Strom aus der Fernostarmee. Und die Lippen schlossen sich, der 

Glauben ward wieder eisern. 

Es versteht sich von selbst, daß auch in den oberen Sphären ein 

Strom von Schuldigen ins Fließen kam (nicht der Große Stratege hatte 

schließlich den Rückzug verschuldet!). Es war ein kleiner, einige Dut- 

zend umfassender Generals-Strom, der den Sommer 1941 in Moskauer 

Gefängnissen absaß und im Oktober in die Durchgangslager kam. Die 

Mehrzahl waren Luftwaffengeneräle: Luftwaffenkommandant Smusch- 

kewitsch, General J. S. Ptuchin (der zu sagen pflegte: »Hätt ich das ge- 

wußt, ich hätt die erste Ladung Bomben auf den Großen Vater abge- 

worfen, bevor sie mich schnappten!«) und andere mehr. Der Sieg vor 

Moskau gebar einen neuen Strom, den Strom der schuldigen Moskauer. 

Bei ruhiger Betrachtung erwies sich nun, daß jene Moskauer, die nicht 

davongelaufen waren, sich nicht evakuieren ließen, sondern furchtlos in 

der bedrohten und von den Behörden verlassenen Hauptstadt geblieben 

waren, sich allein schon dadurch verdächtig gemacht hatten: entweder 

die Autorität der Macht untergraben zu wollen (58,10) oder die Deut- 

schen erwartet zu haben (58,1a, über Artikel 19; dieser Strom ernährte 

bis 1945 die Untersuchungsbehörden von Moskau und Leningrad). 

Natürlich wurde der 58,10, ASA, nie außer Gefecht gesetzt; während 

des ganzen Krieges beherrschte er die Front und das Hinterland. Evaku- 

ierte wurden damit bedacht, wenn sie von den Schrecknissen des Rück- 

zugs erzählten (die Zeitungen bewiesen klipp und klar, daß der Rück- 

zug planmäßig erfolgte); Leute im Hinterland, die verleumderisch über 

die kleinen Rationen klagten; Leute an der Front, die verleumderisch 

behaupteten, die Deutschen seien gut ausgerüstet; 1942 wurden auch 

noch überall jene damit bedacht, die die Lüge verbreiteten, im belager- 

ten Leningrad stürben die Menschen an Hunger. 

Im selben Jahr, nach der Niederlage von Kertsch (120 000 Gefange- 

ne), von Charkow (noch mehr) und im Zuge des großen südlichen Rück- 

marsches zum Kaukasus und zur Wolga, wurde ein weiterer sehr 

wichtiger Strom durch die Kanäle gepumpt, der Strom der Offiziere und 

Soldaten, die nicht bis auf den Tod die Stellungen hielten, die ohne Be- 
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fehl zurückwichen, denen allen, nach dem Wortlaut des unsterblichen 

Stalinschen Befehls Nr. 227, die Heimat ihre Schmach niemals würde 

verzeihen können. Dieser Strom hat den Archipel GULAG allerdings 

nicht erreicht: in beschleunigtem Tempo von den Divisionstribunalen 

verarbeitet, ohne Ausnahme auf die Strafbataillone verteilt, versickerte 

er spurlos im roten Sand der vordersten Linien. Er war der Zement, auf 

dem der Sieg von Stalingrad gebaut wurde, aber die große russische 

Geschichte nahm von ihm keine Kenntnis und beließ ihn im Teilab- 

schnitt »Geschichte der Kanalisation«. 

(Übrigens versuchen auch wir nur die Ströme zu verfolgen, die nach 

dem GULAG von außen kamen. Dagegen wird das unermüdliche inner- 

GULAGische Hin-und-her-Pumpen aus einem Behälter in den andern, 

werden die sogenannten Lagerfristen, die Urteile der besonders während 

des Krieges wütenden Lagergerichte, in diesem Kapitel nicht behandelt.) 

Der Korrektheit halber müssen die Gegenströme der Kriegszeit ge- 

nannt werden: die bereits erwähnten Tschechen und Polen, die an die 

Front entlassenen Kriminellen. 

Mit 1943, als sich im Kriegsgeschehen die Wende zu unseren Gun- 

sten vollzog, begann, mit jedem Jahr bis 1946 immer üppiger werdend, 

der Millionenstrom aus den ehemals besetzten Gebieten und aus Euro- 

pa zu fließen. Er gliederte sich in zwei hauptsächliche Teile: 

— Zivilpersonen, die unter den Deutschen oder bei den Deutschen 

waren (für sie gab’s den Zehner mit dem Buchstaben a: 58, 1a); 

— Armeeangehörige, die in Gefangenschaft waren (für sie gab’s den 

Zehner mit dem Buchstaben b: 58, ıb). 

Jeder, der unter der deutschen Besetzung geblieben war, wollte trotz al- 

lem leben und mußte etwas dazu tun und konnte sich somit theoretisch 

zum späteren täglichen Unterhalt einen künftigen Tatbestand dazuver- . 

dienen: wenn schon nicht Landesverrat, dann zumindest Feindesbegün-- 

stigung. Es zeigte sich jedoch, daß es praktischer war, den Verbleib auf 

besetztem Gebiet lediglich durch die Paßnummern festzuhalten; alle zu 

verhaften, ein so gewaltiges Territorium zu entvölkern, war wirtschaft- 

lich unrentabel. Es genügte zur Festigung des allgemeinen Bewußtseins, 

wenn ein bestimmter Prozentsatz eingesperrt wurde — Schuldige, Halb- 

schuldige, Viertelschuldige und dazu, wer mit dem Schuldigen am sel- 

ben Wäschestrick die Fußlappen zum Trocknen aufhängte. 

Doch schon ein einziges Prozent von einer einzigen Million ergibt ein 

Dutzend vollbelegter Lager. 

Man möge jedoch nicht meinen, daß die ehrliche Teilnahme an einer 
Bi 
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antideutschen Untergrundorganisation gegen das Schicksal, in diesen 

Strom zu geraten, gefeit machte. Nicht gar so ungewöhnlich war der Fall 

jenes Kiewer Komsomolzen, den die Untergrundorganisation in die 

Kiewer Polizei einschleuste. Der Junge meldete ehrlich alles, was er dort 

erfuhr, und bekam nach dem Einzug der Unsrigen trotzdem seinen Zeh- 

ner angehängt, denn’ unmöglich schien es, daß er in Polizeidiensten 

nicht vom feindlichen Geist angesteckt worden und absolut keine 

feindlichen Aufträge zu erfüllen gezwungen war. 

Bitterer und härter wurde bestraft, wer in Europa gewesen war, und 

sei’s nur als Ost-Sklave: Er hatte einen Zipfel europäischen Lebens ge- 

sehen und hätte darüber erzählen können; solche Erzählungen aber, für 

unsereins immer schon ein Greuel (die Reiseberichte verständiger 

Schriftsteller natürlich ausgenommen), hätten in den verwüsteten, zer- 

rütteten Nachkriegsjahren um so unangenehmer geklungen. Und nicht 

jeder verstand sich darauf, vom unerträglich schweren Leben in Europa 

zu berichten. 

Aus eben diesem Grunde, nicht einfach weil sie sich gefangennehmen 

ließen, wurden die meisten Kriegsgefangenen vor Gericht gestellt; und 

je mehr sie außer den deutschen Todeslagern vom Westen zu sehen be- 

kommen hatten, desto sicherer wurden sie verurteilt*. Der beste Nach- 

weis dafür ist, daß auch die Internierten strikt als Kriegsgefangene ab- 

geurteilt wurden; so beispielsweise eine Gruppe von sowjetischen Ma- 

trosen, die es in den ersten Kriegstagen nach Schweden verschlagen hat- 

te. Sie verlebte den ganzen Krieg in Schweden, nicht nur frei und be- 

stens versorgt, sondern auch noch in einem Komfort, den sie sich weder 

früher noch auch später träumen ließ. In der Heimat gab’s Rückzug und 

Vormarsch und Schlachten, die Heimat hungerte und siechte, während 

*Die Sache brauchte eine Weile, ehe sie sich einspielte: Noch 1943 gab es 
einzelne abgesplitterte unkonventionelle Ströme, so etwa die »Afrikaner«, 

die lange Zeit noch unter diesem Namen in den Appellisten von Workuta 
figurierten. Es waren russische Kriegsgefangene, Hiwi’s in Rommels Afri- 
kakorps, die von den Amerikanern aufgegriffen wurden und 1943 mit 
Studebakers über Ägypten-Irak-Iran in die Heimat geschickt wurden. In 
einer öden Bucht des Kaspischen Meeres, rundum Wüste, wurden sie sofort 
hinter Stacheldraht gesetzt, nicht nur der militärischen Rangabzeichen, 
sondern auch der amerikanischen Geschenke beraubt (natürlich zugunsten 
der Mitarbeiter, nicht des Staates) und schließlich bis zum Eintreffen 
weiterer Weisungen ohne Urteil, ohne Paragraph (mangels Erfahrung) 
nach Workuta expediert. So lebten die »Afrikaner« in Workuta unter 
zwiespältigen Bedingungen: Sie wurden nicht bewacht, erhielten aber 
keine Propusks, ohne die sie in Workuta keinen Schritt vor die Tür machen 
konnten; sie wurden wie Freie entlohnt, aber wie Häftlinge eingesetzt. An- 
weisungen kamen nicht. Man hatte sie vergessen... 
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die Haderlumpen sich neutrale Wänste anschlemmerten. Nach dem 

Krieg wurden die Männer von den Schweden zurückgeschickt. Der Lan- 

desverrat stand außer Zweifel; trotzdem paßte nicht alles zusammen, so 

daß man sie fürs erste heimfahren ließ, wo sie sich bald in antisowjeti- 

sche Agitation verstrickten, weil sie das freie und satte Leben im kapi- 

talistischen Schweden in den leuchtendsten Farben beschrieben (Gruppe 

Kadenko)*. 

Im allgemeinen Strom der von deutscher Besetzung Befreiten waren 

rasch und klaglos die Ströme missetäterischer Nationen vorbeigeflossen: 

1943 — die Kalmücken, Tschetschenen, Inguschen, Balkaren; 

1944 — die Krimtataren. 

Ihre Verlagerung in die ewige Verbannung hätte jedoch nicht so 

schnell und energisch bewerkstelligt werden können, wenn nicht den 

Organen reguläre Truppen und Armeelastwagen zu Hilfe gekommen 

wären. Truppenabteilungen umzingelten nach feldmäßiger Vorschrift 

die Bergdörfer, und alles, was da in den Höhen seit Jahrhunderten sich 

festgesetzt hatte, wurde binnen vierundzwanzig Stunden mit der Exakt- 

heit einer Truppenverschiebung zu den Eisenbahnstationen befördert, 

in Züge verfrachtet und in Richtung Sibirien, Kasachstan, Mittelasien, 

russischer Norden in Bewegung gesetzt. Am nächsten Tag nahmen be- 

reits die Nachfolger von Land und Gut Besitz. 

*Die Geschichte hatte ihre anekdotische Fortsetzung. Im Lager ließen sie 
von Schweden kein Wort mehr verlauten: Es hätte ihnen eine zweite Straf- 
frist eingebracht. Aber in Schweden hatte man irgendwie von ihrem Schick- 
sal erfahren, in den Zeitungen erschienen verleumderische Berichte. Zu 
jener Zeit waren die Burschen über viele nähere und fernere Lager ver- 
streut. Plötzlich ließ man sie alle mit Sonderkommandos in die Leningrader 
Kresty bringen, wo sie zwei Monate intensiv aufgepäppelt wurden, wäh- 
renddessen ihnen auch neue Frisuren wuchsen. Danach wurden sie mit 
bescheidener Eleganz eingekleidet, auf den kommenden Auftritt gedrillt, 
streng dahingehend verwarnt, daß jedes Schwein, das aus der Reihe tanzt, 
»neun Gramm« ins Genick bekommt - und bei einer Pressekonferenz den 
geladenen ausländischen Journalisten und sonstigen Personen, die sie aus 

Schweden kannten, vorgeführt. Die ehemaligen Internierten hielten sich 
gut, erzählten frisch von der Leber weg, wo sie lebten, arbeiteten, studier- 

ten, und empörten sich über die bürgerliche Hetze, über die sie vor kurzem 
in der westlichen Presse gelesen hatten (die wird ja bei uns an jedem Kiosk 
verkauft!), worauf sie sich nach kurzer Absprache in den Zug gesetzt 
hatten und nach Leningrad gefahren waren (nach den Reisekosten fragte 
niemand). Ihr munteres, gepflegtes Aussehen war das beste Dementi. Die 
bloßgestellten Journalisten schrieben Entschuldigungen. Westliche Phantasie 
war außerstande, das Geschehene anders zu erklären. Die Objekte des: 
Interviews aber wurden schnurstracks ins Gefängnis gebracht, kahl gescho- 
ren, in die alten Lumpen gekleidet und in dieselben Lager zurückgeschickt. 
Da sie sich mustergültig benommen hatten, ging’s ohne Zusatzstrafen ab. 
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Wie zu Kriegsbeginn die Deutschen, so wurden auch jetzt all diese 

Nationen einzig nach der Jus sanguinis verschickt, ohne Ermittlungen 

von Fall zu Fall: Parteimitglieder, Arbeitshelden, auch Helden des noch 

nicht beendeten Krieges kamen in den gleichen Topf. 

Ganz für sich floß in den letzten Jahren des Krieges der Strom der 

deutschen Kriegsverbrecher; sie wurden aus dem System der allgemei- 

nen Kriegsgefangenenlager herausgeholt und via Gericht ins GULAG- 

System überstellt. 

Obwohl der Krieg mit Japan keine vollen drei Wochen dauerte, wur- 

de 1945, zur Deckung des dringenden Bauarbeiterbedarfs in Sibirien 

und Mittelasien, eine Unmenge von japanischen Kriegsgefangenen ge- 

macht, und wiederum stellte auch dieses Kontingent seine Kriegsverbre- 

cher für den GULAG*. 

Ende 1944, als unsere Armee den Balkan überrollte, und besonders 

1945, als sie Mitteleuropa erreichte, fingen die Kanäle des GULAG auch 

noch den Strom der russischen Emigranten auf: der alten, die seit der 

Revolution dort saßen, und der jungen, bereits dort aufgewachsenen. In 

der Regel wurden die Männer in die Heimat befördert, die Frauen und 

Kinder beließ man in der Emigration. Nicht alle wurden einkassiert, das 

stimmt, bloß jene, die irgendwann in den fünfundzwanzig Jahren oder 

vordem in der Revolution, wie zaghaft auch immer, eine politische Mei- 

nung geäußert hatten. Wer rein dahinvegetierte, blieb ungeschoren. Die 

Hauptströme flossen aus Bulgarien, Jugoslawien, der Tschechoslowakei, 

weniger aus Österreich und Deutschland; in den übrigen osteuropäi- 

schen Ländern hat es kaum Russen gegeben. 

Aus entgegengesetzter Richtung floß 1945 der Emigrantenstrom aus 

der Mandschurei. (Nicht immer erfolgte die Verhaftung an Ort und 

Stelle: Ganze Familien wurden als Freie zur Rückkehr ermutigt, in der 

Heimat erst auseinandergerissen, in die Verbannung oder ins Gefäng- 

nis geschickt.) | 

In beiden Jahren 1945 und 1946 verarbeitete der Archipel den großen 

Strom der diesmal echten Gegner der Macht (der Wlassow-Leute und 

Krasnow-Kosaken, der Mohammedaner aus den von Hitler aufgestell- 

ten Nationalverbänden) — sie hatten gekämpft, manchmal aus Überzeu- 

gung, manchmal unter Zwang. ! 

Zugleich wurde MINDESTENS EINE MILLION SOWJETFLÜCHTLINGE ergriffen; 

Zivilpersonen aller Altersstufen und beiderlei Geschlechts, die sich 

*Ohne die Details zu kennen, bin ich dennoch sicher, daß die Mehrzahl 
dieser Japaner nicht wirklich nach dem Gesetz abgeurteilt wurde. Es war 
ein Racheakt und ein Mittel zur langfristigen Arbeitskraftbeschaffung. 
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glücklich aufs Territorium der Alliierten zu retten vermochten, von die- 

sen jedoch 1946/47 auf heimtückische Weise an die sowjetischen Behör- 

den ausgeliefert wurden*. 

Eine bestimmte Zahl von Polen aus der Armija Krajowa?® und der 

Anhängerschaft von Mikolajczyk passierte 1945 unsere Gefängnisse 

auf dem Weg nach GULAG. 

Eine bestimmte Zahl von Rumänen und Ungarn. 

Seit Kriegsende floß unermüdlich und über viele Jahre der üppige 

Strom der ukrainischen Nationalisten (die Bendera-Leute). 

Und selten bemerkte jemand vor dem Hintergrund der gewaltigen 

Nachkriegsverlagerung von Millionen so kleine Ströme wie: 

— Ausländer-Mädchen (1946/47), das heißt solche, die sich von Aus- 

ländern den Hof machen ließen. Sie wurden mit dem $ 7,35 (sozial- 

gefährliche Elemente) gebrandmarkt; 

— spanische Kinder, dieselben, die während ihres Bürgerkrieges in die 

Sowjetunion gebracht worden und nun, am Ende des Weltkrieges, er- 

wachsen waren. In unseren Heimen erzogen, konnten sie sich den- 

noch nur schwer bei uns einleben. Viele wollten »nach Hause«. Auch 

sie bekamen 7,35, sozial-gefährlich, die Hartnäckigsten aber 58,6, 

Spionage zugunsten ... Amerikas. 

(Der Gerechtigkeit halber wollen wir auch einen kurzen Gegenstrom 

*Unmöglich scheint es, im Westen ein politisches Geheimnis lange zu ver- 
bergen, unweigerlich dringt etwas in die Presse, an die Öffentlichkeit; um 

so erstaunlicher also, daß gerade das Geheimnis dieses Verrats von der 
britischen und amerikanischen Regierung so sorgfältig bewahrt werden 
konnte, fürwahr das letzte Geheimnis des Zweiten Weltkriegs oder doch 
von den letzten eines. Ich konnte, der ich vielen dieser Leute in den Lagern 
und Gefängnissen begegnete, ein Vierteljahrhundert lang nicht recht glau- 
ben, daß die westliche Öffentlichkeit über diese in ihren Maßstäben gran- 

diose Auslieferung von einfachen russischen Menschen nichts wisse, von. 
ihrer Übergabe an die Willkür, ihrer Freifahrt in den Untergang. Erst 1973 
(Sunday Oklahoma, 21. 1.) tauchte eine Publikation von Julius Epstein 
auf, dem ich hiermit die Dankbarkeit der zugrunde gegangenen Tausenden 
und der wenigen Überlebenden zu übermitteln mir die Freiheit nehme. Ein 
kleines bruchstückhaftes Dokument fand ich da abgedruckt - aus dem bis 
heute geheimgehaltenen vielbändigen Material über die Zwangsrepa- 
triierung in die Sowjetunion. Nachdem sie zwei Jahre unter britischer 
Hoheit verlebt hatten und sich in Sicherheit wähnten, waren die Russen 
völlig überrumpelt und hatten nicht mal Zeit zu begreifen, daß sie repa- 
triiert würden... Es waren überwiegend einfache Bauern, mit einem per- 
sönlichen bitteren Groll gegen die Bolschewiki im Herzen. Die britischen 
Behörden aber verfuhren mit ihnen »wie mit Kriegsverbrechern, lieferten 
sie gegen ihren Willen an jene aus, von denen ein gerechtes Urteil nicht zu 
erwarten war«. Sie wurden dann allesamt auf den Archipel expediert, auf 
daß sie dort verkämen. (Anmerkung von 1973.) 
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im Jahr 1947 nicht vergessen. Erstmals seit dreißig Jahren wurden — 

welch Wunder! — Priester freigelassen! Man verwandte, genaugenom- 

men, nicht viel Mühe darauf, sie in den Lagern zu suchen; derjenige, an 

den sich draußen, in der Freiheit, noch jemand erinnerte, Namen und 

Ort angeben konnte, der war frei — zwecks Festigung der wiederaufzu- 

bauenden Kirche.) 

Es sei erinnert, daß dieses Kapitel mitnichten versucht, alle Ströme auf- 

zuzählen, die das Land GULAG düngten — nur jene von ihnen, die eine 

gewisse politische Färbung hatten. Ähnlich wie man im Anatomielehr- 

gang nach der genauesten Beschreibung des Blutkreislaufsystems wie- 

der an den Anfang zurückkehren und mit der Beschreibung des lym- 

phatischen Apparats beginnen kann, so könnte man in abermaliger 

Rückschau von 1918 bis 1953 die Ströme der Bytowiki und der eigent- 

lich Kriminellen verfolgen. Auch diese Beschreibung würde einen brei- 

ten Platz einnehmen. Viele berühmte, nun teilweise auch schon verges- 

sene (obgleich von keinem Gesetz aufgehobene) Verordnungen müßten 

hier ausgeleuchtet werden: Sie hatten dem unersättlichen Archipel Men- 

schenmaterial im Überfluß geliefert. Ein Ukas über mutwilliges Arbeits- 

versäumnis. Ein Ukas über die Herstellung minderwertiger Produkte. 

Ein Ukas über das Schnapsbrennen (mit seiner Flut im Jahr 1922 und 

nimmer verebbenden Verhaftungen bis ans Ende der zwanziger Jahre). 

Ein Ukas über die Bestrafung der Kolchosbauern wegen Nichtableistens 

der vorgeschriebenen Zahl von Tagewerken. Ein Ukas über das Kriegs- 

recht im Eisenbahntransport (April 1943, nicht als der Krieg begann, 

sondern als er sich zum Besseren wendete). 

Nach alter Petrinischer Tradition erschienen diese Ukas-Verordnun- 

gen stets als das letzte Wort in der Gesetzgebung, ohne verständlichen 

Bezug auf oder Erinnerung an die gesetzgeberische Vergangenheit. All 

diese Zweige unter einen Hut zu bringen, oblag den gelehrten Juristen, 

die darin allerdings nicht übermäßig fleißig und auch nicht sehr erfolg- 

reich waren. 

Der Pulsschlag dieser Verordnungen ergab schließlich ein seltsames 

Bild der straf- und zivilrechtlichen Verbrechen im Land. Weder Dieb- 

stahl noch Mord noch Schnapsbrennerei oder Vergewaltigung gescha- 

hen, so man diesem Bild folgt, willkürlich, einmal da, einmal dort, so 

wie menschliche Schwäche, Wollust oder Leidenschaft es bewirkt hätten 

— nein! In den ringsum begangenen Verbrechen zeichnete sich wunder- 
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liche Einmütigkeit und Eintönigkeit ab. Einmal wimmelte es im Lande 

von Notzüchtlern, dann von Mördern, dann von Schnapsbrennern, im- 

mer in hellhöriger Entsprechung zum letzten Regierungsukas. Es war, 

als würde sich jedes Verbrechen selbst dem Ukas stellen, um prompt 

ausgemerzt zu werden! Genau jenes Verbrechen tauchte sofort an der 

Oberfläche auf, welches eben gerade an der Reihe und vom weisen Ge- 

setzgeber gekürt worden war. / 

Der Ukas über die Militarisierung der Eisenbahnen jagte einen Hau- 

fen von Weibervolk und Halbwüchsigen durch die Tribunale, denn die 

machten ja in den Kriegsjahren das Gros der Arbeitskräfte auf den 

Bahnen aus und waren, da sie nicht in den Genuß militärischen Drills 

gekommen waren, für Verspätungen und Disziplinlosigkeiten beson- 

ders anfällig. Der Ukas über das Nichtableisten der vorgeschriebenen 

Norm von Tagewerken führte zu einer wesentlichen Vereinfachung des 

gesamten Strafverfahrens gegen arbeitsscheue Kolchosbauern, die sich 

mit bloßen Strichen in den Arbeitslisten nicht abfinden wollten?’. Wenn 

es früher dazu des Gerichts und des Paragraphen gegen »wirtschaftliche 

Konterrevolution« bedurfte, so genügte jetzt ein vom Bezirkssowjet be- 

stätigter Kolchosbeschluß; ja, auch den Kolchosbauern selbst muß es 

leichter ums Herz geworden sein, da sie zwar trotzdem verschickt, aber 

nicht als Feinde des Volkes eingestuft wurden. (Die vorgeschriebene 

Norm variierte nach den verschiedenen Gebieten; die beste Norm hat- 

ten die Kaukasier — 75 Tagewerke, was nicht heißt, daß nur wenige 

von ihnen in den acht Jahren ins Krasnojarsker Gebiet wandern muß- 

ten.) 

Doch wir haben nicht die Absicht, uns in eine weitläufige und ergie- 

bige Betrachtung der kriminellen, disziplinären und sonstwie strafrecht- 

lich einzustufenden Ströme zu vertiefen. Nicht zu übergehen ist indes, 

da wir nun das Jahr 1947 erreicht haben, eine der großartigsten Stalin-. 

schen Verordnungen. Bereits beim Jahr 1932 befaßten wir uns mit dem 

berühmten Gesetz »vom siebenten Achten« oder »Sieben Achtel«, 

einem Gesetz mit großzügigem Anwendungsbereich: für eine Ähre, 

eine Gurke, zwei Kartoffeln, eine Spule Garn* waren ausnahmslos 10 

Jahre festgesetzt. 

Allein, die Erfordernisse der Zeit, wie Stalin sie verstand, änderten 

sich, und jener Zehner, der in Erwartung des harten Krieges auszurei- 

chen schien, war jetzt, nach dem welthistorischen Sieg, nicht mehr recht 

präsentabel. So wurde, abermals das Strafgesetzbuch mißachtend, als 

*Im Protokoll wurde vermerkt: »Zweihundert Meter Nähmaterial«. Man 
schämte sich damals doch noch, »eine Spule Garn« zu schreiben. 
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hätte es nicht bereits zahlreiche Paragraphen und Verordnungen über 

Unterschlagungen und Diebstahl gegeben, am 4. Juni 1947 ein sie alle 

überdeckender Ukas verkündet, den die niemals verlegenen Häftlinge 

sofort in Ukas »Vier Sechstel« umtauften. 

Der Vorzug des neuen Ukas lag erstens in seiner Frische: Schon al- 

lein sein Erscheinen mußte zum Aufleben dieser Art von Verbrechen 

führen und einen reichen Strom von Neubestraften liefern. Doch der 

noch größere Vorzug lag in den Haftzeiten: Wenn sich ein ängstliches 

Mädchen zur Ährensuche zwei Freundinnen mitnahm (»organisierte 

Rotte«), wenn ein paar Zwölfjährige gemeinsam auszogen, Gurken 

oder Äpfel zu klauen, dann erhielten sie bis zu 20 Jahren Lager; für Be- 

triebe war die oberste Grenze auf 25 angehoben (diese Frist selbst, das 

Viertelmaß, war einige Tage zuvor als Ersatz für die humanerweise 

aufgehobene Todesstrafe eingeführt worden*). Endlich wurde auch das 

alte Unrecht begradigt, daß nur politische Nicht-Denunziation ein 

Staatsverbrechen sei: Nun wurden auch den Nichtanzeigern von Eigen- 

tumsdelikten (an Staats- und Kolchosbesitz) 3 Jahre Lager oder 7 Jahre 

Verbannung aufgebrummt. | 

In den kommenden Jahren wurden ganze Divisionen von Dörflern 

und Städtern in Bewegung gesetzt, um anstelle der inzwischen ausge- 

storbenen Ureinwohner die Inseln des GULAG zu kultivieren. Diese 

Ströme wurden allerdings von der Miliz und von gewöhnlichen Gerich- 

ten verarbeitet; die ohnehin schon unmäßig überlasteten Kanäle des 

Sicherheitsdienstes blieben davon verschont. 

Die neue Stalinsche Linie, jetzt, nach dem Sieg über den Faschismus wie 

niemals zuvor energisch, viel und für lange verhaften zu müssen, wirkte 

sich natürlich sogleich auch auf die Politischen aus. 

Die Jahre 1948/49 stachen durch vermehrte Verfolgungen und Be- 

spitzelungen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens hervor; die Krö- 

nung war die selbst für das Stalinsche Unrechtswesen unglaubliche und 

tragische Komödie der Wiederholer. 

So wurden in der Sprache des GULAG jene unglücklichen Überbleib- 

sel des Jahres 1937 genannt, denen es gelungen war, die unmöglichen, 

die unüberlebbaren zehn Jahre durchzustehen, die nun, 1947/48, zer- 

schunden und gebrochen, zaghaften Schritts das Land der Freiheit be- 

traten — um, wie sie hofften, den kurzen Rest ihres Lebens in stiller 

Zurückgezogenheit hinter sich zu bringen. Doch eine unbändige Phanta- 

*Die Todesstrafe selbst verschleierte nur zeitweilig ihr Gesicht. Zweieinhalb 
Jahre später, im Januar 1950, zeigte sie wieder ihre fletschenden Zähne. 
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sie (oder hartnäckige Bosheit, oder ungestillte Rache) inspirierten den 

Siegreichen Generalissimus zu diesem Befehl: all die Krüppel von 

neuem zu verhaften, ohne jede Schuld! Dabei war’s für ihn selbst wirt- 

schaftlich und politisch unrentabel, die Zermahlungsmaschine mit ihren 

eigenen Abfällen zu stopfen. Aber genauso hatte Stalin es befohlen. Der 

Fall war eingetreten, da eine historische Persönlichkeit ihre Launen an 

der historischen Notwendigkeit ausließ. 

Und sie alle, die sich kaum an neuen Orten oder mit neuen Familien 

ihr Nest gebaut hatten, wurden geholt. Mit der gleichen trägen Müdig- 

keit ausgehoben, mit der sie selbst hinterhergingen. Ihnen war ja schon 

alles im vorhinein bekannt — der Passionsweg vom Anfang bis zum 

Ende. Sie fragten nicht »warum?« und versprachen den Verwandten 

kein baldiges Wiedersehen; sie zogen die schmutzigsten Kleider an, 

schütteten eine Handvoll Tabak in den Lagerbeutel und gingen hin, das 

Protokoll zu unterschreiben. (Und das war kurz: »Waren Sie’s, der ge- 

sessen hat?« — »Ich.« — »Quittieren Sie wieder zehn Jahre.«) 

Da besann sich seine Alleinherrschaftliche Majestät, daß es nicht aus- 

reicht, die vom siebenunddreißiger Jahr Übriggebliebenen einzusperren! 

Denn die Kinder dieser seiner Erzfeinde, die mußten ja auch dahin! Die 

sind inzwischen gewachsen und kämen vielleicht auf Rachegedanken. 

(Mag sein auch, das Nachtmahl war einmal zu üppig ausgefallen und es 

plagten ihn danach die Kinder im bösen Traum.) Man suchte, man rech- 

nete — da hatte man sich seinerzeit eine schöne Blöße gegeben: die von 

den oberen Militärs waren erfaßt worden, die Trotzkistensprößlinge 

nicht alle! So kam der Strom der rächenden Kinder in Bewegung. (Zu 

diesen Kindern gehörte die siebzehnjährige Lena Kossarewa und die 

fünfunddreißigjährige Jelena Rakowskaja.) 

Nach der großen europäischen Vermanschung gelang es Stalin, zum 

Jahre 1948 wieder einen festen Wall ums Land zu ziehen, darüber den, 

Plafond etwas niedriger zu zimmern und in den solcherart eingefaßten 

Raum die alte Luft vom Jahre 1937 zu pumpen. 

Und es flossen 1948, 1949, 1950: 

— vermeintliche Spione (vor zehn Jahren deutsch-japanische, nun- 

mehr anglo-amerikanische) ; 

— Gläubige (diesmal mehr Sektierer) ; 

— überlebende Genetiker und Züchter, die Jünger Wawilows und 

Mendels; 

— einfach intelligente, denkende Menschen (mit besonderer Strenge 

Studenten), denen es an Abscheu für den Westen mangelte. Da gab’s 

frei nach Wahl: | 
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WAT — Lobpreisung der amerikanischen Technik, 

WAD — Lobpreisung der amerikanischen Demokratie, 

PS — Verbeugung vor dem Westen. 

Die Ströme glichen dem von 1937, ungleich waren die Strafen: Nun 

galt als Norm nicht mehr der patriarchalische Zehner, sondern das Sta- 

linsche Viertelmaß. Nun genoß der Zehner bereits den Ruf einer kindi- 

schen Frist. 

Ein nicht geringer Strom ergoß sich auch vom Ukas über die Preisga- 

be von Staatsgeheimnissen (Geheimnisse standen hoch in Ehren: Ern- 

teerträge; jede epidemische Statistik; die Produktion jeder Werksabtei- 

lung, jeder noch so winzigen Fabrik; die Erwähnung eines Zivilflugha- 

fens; die Streckenführung der städtischen Verkehrsmittel; der Name 

eines verhafteten Lagerinsassen). Dieser Ukas ergab 15 Jahre Haft. 

Nicht vergessen wurden die nationalen Ströme. Unentwegt floß der 

in heißen Gefechten aus den Wäldern getriebene Strom der Bendera- 

Leute. Gleichzeitig wurden Zehner und Fünfer, Lager und Verbannung, 

unter den Einwohnern der west-ukrainischen Dörfer verteilt, die, in 

welcher Weise auch immer, mit den Partisanen in Berührung gekom- 

men waren: Der eine hatte sie bei sich übernachten lassen, der andre 

ihnen Essen gegeben, der dritte sie nicht denunziert. Beginnend mit 

1950 wurde der Strom der Frauen von Bendera-Leuten flottgemacht — 

sie bekamen zehn Jahre für das Versäumnis der Anzeigepflicht, womit 

die Männer in die Knie gezwungen werden sollten. 

Bis dahin war der Widerstand in Litauen und Estland bereits gebro- 

chen, doch es sprudelten von dorther im Jahre 1949 mächtige Ströme 

der neuen sozialen Prophylaxe und der Kollektivierung. Ganze Zuggar- 

nituren aus den drei baltischen Republiken beförderten Stadtbewohner 

ebenso wie Bauern in die sibirische Verbannung. (Der historische 

Rhythmus war in diesen Republiken verzerrt. In gedrängter Frist hat- 

ten sie nun die Entwicklung des übrigen Landes nachzuholen.) 

1948 zog ein weiterer nationaler Strom in die Verbannung: Griechen 

aus dem Asow-, Kuban- und Suchumigebiet. Untadelig war in den 

Kriegsjahren ihre Treue gegenüber dem Vater und Lehrer gewesen; 

nun ließ er an ihnen wohl den Zorn über die Niederlage in Griechen- 

land aus. Es hat den Anschein, als sei dieser Strom ebenfalls die Frucht 

seines persönlichen Wahnsinns gewesen. Die meisten Griechen kamen 

in die mittelasiatische Verbannung, die Unzufriedenen in die Politisola- 

toren. 

Um 1950 aber wurden aus gleichem Vergeltungstrieb für den verlore- 
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nen Krieg oder der gerechten Verteilung halber zu den bereits Verbann- 

ten die Aufständischen selbst aus der Markos-Armee, von Bulgarien an 

uns ausgeliefert, auf den Archipel verfrachtet. 

In Stalins letzten Lebensjahren zeichnete sich auch schon deutlich der 

Strom der Juden ab (seit 1950 wurden sie nach und nach als Kosmopo- 

liten herausgeangelt). Zu diesem Behufe ward auch die Ärzte-Affäre in 

Szene gesetzt. Es scheint, er hatte ein großes Judengemetzel ins Auge 

gefaßt*. 

Allein, es ist dieses eine Vorhaben in seinem Leben gescheitert. Der 

Herrgott blies ihm — allem Anschein nach durch Menschenhände — das 

Lebenslicht aus. 

Aus dem vorher Dargelegten müßte wohl anschaulich hervorgehen, daß 

die Austilgung von Millionen und die Besiedlung des GULAG mit kalt- 

blütig durchdachter Konsequenz und unermüdlicher Beharrlichkeit be- 

trieben wurde. 

Daß es leere Gefängnisse bei uns niemals gab, sondern entweder vol- 

le oder extrem überfüllte. 

Daß in allen Jahren, während ihr euch mit Eifer dem Studium der ge- 

fahrlosen Geheimnisse des Atomkerns hingabt, den Einfluß Heideggers 

auf Sartre studiertet und Reproduktionen von Picasso sammeltet — daß 

da die Gefängniswagen stetig durch die Straßen flitzten, daß da die Ge- 

heimdienstleute an die Türen klopften. | 

Und es scheint mir durch diese Darlegung der Nachweis erbracht, daß 

die Organe sich ihr Brot allzeit redlich verdient haben. 

* Zuverlässiges ist bei uns nie zu erfahren, weder jetzt und noch lange nicht. | 
Doch Moskauer Gerüchte wissen über Stalins Vorhaben folgendes zu be- 
richten: Anfang März sollten die »Mörder in den Ärztekitteln« auf dem 
Roten Platz gehängt werden. Die aufgewühlten Patrioten hätten sich kla- 
rerweise (unter Anleitung von Instruktoren) in einen antijüdischen Pogrom 
gestürzt. An diesem Punkt wäre die Regierung (Stalins Charakter ist nicht 
zu verkennen, nicht wahr?) den Juden großzügig zu Hilfe geeilt und hätte 
sie in selbiger Nacht vor dem Volkszorn in Sicherheit gebracht: nach dem 
Fernen Osten und nach Sibirien (wo Baracken bereits gezimmert wurden). _ 
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2 Die Vernehmung 

Wenn man den Tschechowschen Intelligenzlern auf ihr stetes banges 

Fragen nach der Welt — wie sie in zwanzig, dreißig, vierzig Jahren wohl 

aussieht? — geantwortet hätte, daß in vierzig Jahren in Rußland die 

peinliche Befragung eingeführt sein würde, die da war: den Schädel mit 

einem Eisenring zusammenpressen*, den Angeklagten in ein Säurebad 

tauchen“*, ihn nackt und gefesselt den Ameisen oder Wanzen aussetzen, 

ihm eine glühende Stahlrute in den After treiben (»Geheimstempel«), 

langsam mit dem Stiefel seine Geschlechtsteile zertreten und, als leich- 

tester Grad, ihn tagelang mit Schlaflosigkeit und Durst martern, ihn zu 

einem blutigen Klumpen schlagen — dann wäre kein Tschechow-Stück zu 

Ende gegangen, dies hätte alle Helden ins Irrenhaus gebracht. 

Ach, nicht nur die Tschechowschen Gestalten — welcher normale rus- 

sische Mensch, nicht minder jedes Mitglied der RSDRP, hätte am Be- 

ginn des Jahrhunderts solches glauben, eine solche Schmähung der lich- 

ten Zukunft ertragen können? Was zu Zar Alexej Michailowitsch noch 

paßte, was unter Peter I. bereits als barbarisch empfunden wurde, was 

unter Biron an zehn bis zwanzig Personen angewandt werden konnte 

und seit der Großen Katharina völlig unmöglich war, das wurde in der 

Blütezeit des brillanten 20. Jahrhunderts, in einer Gesellschaft, die nach 

sozialistischen Grundsätzen geplant war, in Jahren, als bereits Flugzeu- 

ge flogen, Tonfilm und Radio erfunden waren, vollzogen, nicht von 

einem einzelnen Bösewicht, nicht an einem einzelnen verborgenen Ort, 

sondern von Zehntausenden darauf gedrillten Menschenbestien an 

wehrlosen Millionen von Opfern. 

Und ist wirklich nur dieser Ausbruch des Atavismus so grauenhaft, 

der heute wohlgefällig als »Personenkult« bezeichnet wird? Oder ist’s 

schrecklich, daß wir in denselben Jahren das Puschkin-Jubiläum feier- 

ten? schamlos dieselben Tschechow-Stücke aufführten, obzwar die Ant- 

wort schon gegeben war? Oder ist’s noch schrecklicher, daß uns auch 

noch dreißig Jahre später gesagt wird: Lassen wir das! Das Erinnern an 

die Leiden von Millionen verzerrt die historische Perspektive! Die 

Suche nach dem Wesen unserer Sitten verdunkelt den materiellen Fort- 

* Bei Dr. S., nach Aussagen von A. P. K-w. 

** Bei Ch. S. T-e. 
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