
  

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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7 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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schritt! Denkt doch lieber an die angeblasenen Hochöfen, an die Walz- 

werke, an die gezogenen Kanäle ... nein, nicht an die Kanäle... dann 

an das Gold von Kolyma, nein, auch das wollen wir sein lassen ... 

An alles Mögliche, bitte sehr, aber — mit Verstand, mit lobender An- 

erkennung.... 

Es ist nicht recht zu verstehen: Warum verwünschen wir heute die 

Inquisition? Hat es denn außer den Scheiterhaufen keine feierlichen 

Gottesdienste gegeben? Schwer zu begreifen, was wir an der Leibeigen- 

schaft auszusetzen haben. War es dem Bauern denn verboten, sein Tag- 

werk zu verrichten? Dazu durfte er zu Weihnachten sternsingen, und 

zu Pfingsten flochten die Mädchen Kränze. 

Die Exklusivität, zu der die mündliche und schriftliche Legende heute 

das Jahr 1937 erhoben hat, wird durch die Schaffung von erfundenen 

Geständnissen und die Einführung der Folter erklärt; das ist jedoch 

falsch, ungenau. Das Untersuchungsverfahren nach $ 58 zielte zu ver- 

schiedenen Jahren und Jahrzehnten fast nie auf die Wahrheitsfindung 

ab und bestand einzig in der unvermeidlichen schmutzigen Prozedur: 

den vor kurzem noch freien, manchmal stolzen, immer unvorbereiteten 

Menschen zu beugen, durch das schmale Rohr zu ziehen, wo die Wider- 

haken der Armatur ihm die Haut vom Leibe rissen, bis daß ihm der 

Atem verging und er sich sehnlichst ans andere Ende wünschte, dieses 

Ende aber ihn bereits als fertigen Archipel-Eingeborenen ausspie, direkt 

ins Gelobte Land hinein. (Der Grünling sträubt sich, er glaubt immer, 

daß es aus dem Rohr auch einen Ausgang zurück gebe.) 

Je mehr schriftlose Jahre vergehen, desto schwerer fällt es einem, die 

verstreuten Zeugnisse der Überlebenden zu sammeln. Diese indes sagen 

uns, daß sich die Organe seit ihren frühesten Tagen aufs Erfinden von 

zu verfolgenden Straftaten verlegten, auf daß ihre rettende und uner- 

setzbare Tätigkeit unvermindert spürbar bleibe und es nicht eines bö- 

sen Tages hieße, sie könnten, nun die Feinde vernichtet seien, zum Ab- 

sterben übergehen. Wie aus dem Dossier von Kossyrew ersichtlich*, ge- 

riet der Stand der Tscheka sogar zu Beginn des Jahres 1919 ins Wan- 

ken. Beim Studium der Zeitungen von 1918 stieß ich auf eine amtliche 

Mitteilung, derzufolge eine furchtbare Verschwörung aufgedeckt wurde, 

deren zehn Teilnehmer die Absicht hatten (die Absicht nur!), Kanonen 

* Vgl. Kapitel 8. 
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auf dem Dach des Erziehungsheims aufzustellen (seht nach, wie hoch 

das ist), um von dort den Kreml zu beschießen. Zehn Personen (viel- 

leicht darunter auch Frauen und Halbwüchsige) und eine unbekannte 

Zahl von Kanonen — woher denn die Kanonen? welchen Kalibers? und 

wie dieselben über die Treppen auf den Boden schleppen? und wie sie 

auf dem abschüssigen Dach aufstellen? — auch noch so, daß sie beim 

Schießen nicht zurückrollen! Warum hatten die Petersburger Polizisten 

während der Bekämpfung der Februarrevolution nichts Schwereres auf 

die Dächer genommen als Maschinengewehre? ... Und doch wurde die- 

ses Hirngespinst, diese Vorwegnahme der Konstruktionen von 1937 

mit offenen Augen gelesen — und geglaubt! Wahrscheinlich wird man 

uns eines Tages auch nachweisen, daß die »Affäre Gumiljow« 1921 eine 

abgekartete Sache war*. Im selben Jahr wurde in der Tscheka von Rja- 

san die gefälschte Affäre um eine »Verschwörung« der dortigen Intelli- 

genz aufgebauscht (doch hatten wagemutige Proteste noch Moskau er- 

reichen und die Sache niederschlagen können). Im selben 1921 wurde 

das gesamte Sapropel-Komitee erschossen, das zur Naturförderungs- 

kommission gehörte. Unser Wissen um die Stimmungen innerhalb der 

damaligen russischen Gelehrtenkreise lassen uns, die wir nicht vom Ne- 

belschleier des Fanatismus umwölkt sind, auch ohne Ausgrabungen den 

Wahrheitsgehalt jenes Falls erkennen. 

Hier die Erinnerungen von J. Dojarenko: 1921, die Einlieferungsstelle 

der Lubjanka, 40 bis 50 Liegen, die ganze Nacht über werden Frauen 

hereingebracht. Niemand weiß, wessen er beschuldigt wird. Das allge- 

meine Gefühl: Die schnappen die Leute aufs Geratewohl. Eine einzige 

in der Zelle weiß es: eine Sozialrevolutionärin. Jagodas erste Frage: 

»Also, warum sind Sie hierhergeraten?«, das bedeutet, sag es selber, 

hilf mir, das Garn zu spinnen! Und absolut dasselbe erzählt man über 

die Rjasaner GPU von 1930! Das klare Empfinden: Alle sitzen wegen 

nichts. So gar nichts war an Schuld zu finden, daß I.D.T.-w beschuldigt 

wurde — seinen eigenen Namen gefälscht zu haben. (Und obwohl der 

Name der allerechteste war, bekam T-w nach $ 58,10 3 Jahre. Wenn 

der Untersuchungsrichter gar nicht mehr weiter wußte, fragte er: »Ihre 

Arbeit?« — »Planberater« — »Schreiben Sie eine Stellungnahme: »Die Pla- 

nung im Betrieb und ihre Realisierung.< Warum Sie verhaftet wurden, 

erfahren Sie später.« (Er wird in dem Text irgendeinen Haken finden.) 

Das war wie im Jahre 1912 mit der Festung von Kowno: Sie sollte, 

* Anna Achmatowa war fest davon überzeugt. Sie nannte mir sogar den 
Namen des Tschekisten, der diese Affäre erfunden hat (wenn ich mich recht 

erinnere — J. Agranow).28 
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weil sie an strategischem Wert verloren hatte, abgeschafft werden. Da 

inszenierte das aufgeschreckte Kommando einen »nächtlichen Feuer- 

überfall«, um nur ja ihren Nutzen zu beweisen und den warmen Posten 

zu behalten! 

Im übrigen waren auch die theoretischen Ansichten über die Schuld 

des Untersuchungshäftlings von Anfang an sehr freizügig. In seiner In- 

struktion zum roten Terror schrieb der Tschekist M. I. Lazis: »Sucht bei 

der Untersuchung nicht nach Indizien dafür, daß der Angeklagte mit 

Wort und Tat gegen die Sowjetunion auftrat. Die erste Frage: Zu wel- 

cher Klasse gehört er, welches ist seine Herkunft, Bildung und Erzie- 

hung*? Eben diese Fragen müssen das Schicksal des Angeklagten be- 

stimmen.« In einem Brief an die Tscheka vom 13. November 1920 er- 

wähnt Dserschinski, daß dort »verleumderischen Erklärungen oft freier 

Lauf gelassen wird«. 

Ja, hat man uns nicht schon in all den Jahrzehnten daran gewöhnt, 

daß von dort keiner zurückkehrt? Außer der kurzen eingeplanten Rück- 

flutbewegung des Jahres 1939 wird man nur ganz selten einmal die Ge- 

schichte einer Freilassung nach erfolgter Untersuchung zu hören bekom- 

men. Und auch da: Entweder sie sperren den Mann bald wieder ein, 

oder sie haben ihn als Lockvogel rausgelassen. So entstand die Tradi- 

tion, derzufolge es bei den Organen keinen Arbeitsausfall gibt. Doch 

die Unschuldigen, wohin mit ihnen? 

Das Sprachwörterbuch von Dal präzisiert: »Die Ermittlung unter- 

scheidet sich von der Untersuchung dadurch, daß sie der vorläufigen 

Feststellung dient, ob ein hinlänglicher Grund zur Einleitung behörd- 

licher Untersuchungsmaßnahmen vorliegt.« 

Oh, du heilige Einfalt! Die Organe kamen allezeit ohne Ermittlung 

aus! Von oben zugewiesene Listen oder ein erster Verdacht, die Anzei- 

ge eines Spitzels oder sogar eine anonyme Denunziation** reichten im- 

mer zur Verhaftung und Anklageerhebung aus. Und die der Untersu- 

chung zugeteilte Zeit wurde nicht darauf verwandt, das Verbrechen zu 

klären, sondern in fünfundneunzig Prozent der Fälle nur darauf, den 

Untersuchungsgefangenen dahin zu bringen, daß er, übermüdet, er- 

schöpft und entkräftet, alles in Kauf nimmt, damit’s bloß zu Ende geht. 

Schon 1919 war das gängigste Mittel im Untersuchungsverfahren: 

den Revolver auf den Tisch! 

*Da haben wir es, das Sapropel-Komitee! 
**8 93 der Strafprozeßordnung formulierte es unumwunden: »Eine anonyme 

Anzeige kann die Eröffnung eines kriminalgerichtlichen Verfahrens be- 
wirken« (!). Man wundere sich nicht über die Vorsilben »kriminal«: alle 
politischen Fälle galten ja als kriminell. 
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Nicht nur politische, auch »zivile« Untersuchungen wurden auf solche 

Art abgewickelt. Beim Prozeß des Hauptkomitees für Brennstoffbe- 

schaffung Glawtop (1921) beschwerte sich die Angeklagte Machrow- 

skaja darüber, daß man ihr vor den Verhören Kokain eingab. Der Anklä- 

ger* parierte: »Wenn sie gesagt hätte, daß man grob mit ihr umgegan- 

gen war, ihr mit Erschießen drohte, dann hätten wir all dies noch halb- 

wegs glauben können.« Der Revolver liegt auf dem Tisch, wird manch- 

mal auf dich gerichtet, und der Untersuchungsrichter strengt sich nicht 

sonderlich an, eine Schuld für dich zu ersinnen, vielmehr: »Erzähl 

schon, du weißt ja selbst!« So sprach 1927 der Untersuchungsrichter 

Chajkin zu der Skripnikowa, so sprachen sie 1929 zu Witkowski. Auch 

ein Vierteljahrhundert später hatte sich nichts geändert. 1952, als die- 

selbe Anna Skripnikowa bereits zum fünften Mal eingesperrt wurde, 

sagte ihr der Chef der MGB-Untersuchungsabteilung von Ordschoni- 

kidse, Siwakow: »Wie ich vom Gefängnisarzt höre, steht dein Blut- 

druck auf 240/120. Das ist zu wenig, du Schwein (sie ist über fünfzig), 

wir werden dich auf mindestens 340 bringen, damit du endlich kre- 

pierst, ganz ohne Schläge, ohne Brüche und blaue Flecken. Wir brau- 

chen dich bloß nicht schlafen zu lassen!«... Und sobald die Skripniko- 

wa nach einem nächtlichen Verhör tagsüber in der Zelle die Augen 

schloß, kam brüllend und drohend ein Wärter hereingestürzt: »Die 

Augen auf, die Augen auf, sonst ziehe ich dich an den Beinen von der 

Pritsche und binde dich stehend an die Wand!« 

Auch 1921 standen die nächtlichen Verhöre an der Spitze. Und auch 

damals wurden Scheinwerfer beim Verhör aufgestellt (Stelmach von der 

Rjasaner Tscheka). Und auf der Lubjanka wurde 1926 (Aussage von 

Berta Gandal) einmal kalte, einmal stinkende Luft in die Zellen gebla- 

sen. Und es gab eine Korkzelle, wo man ohnedies keine Luft bekam 

und noch geröstet wurde. Der Dichter Kljujew hat, dem Vernehmen 

nach, darin gesessen und Berta Gandal auch. Wassilij Alexandrowitsch 

Kasjanow, Teilnehmer am Jaroslawler Aufstand von 1918, erzählt, daß 

solche Zellen so lange angeheizt wurden, bis dem Insassen das Blut aus 

den Poren trat; sobald die Wärter es durchs Guckloch bemerkten, 

brachten sie eine Tragbahre und schleppten ihn fort, das Protokoll zu 

unterschreiben. Bekannt ist die »heiße« (und die »gesalzene«) Praxis 

der »goldenen« Zeit. Und in Grusien wurden an den Händen der Häft- 

linge brennende Zigaretten ausgedrückt; im Metechsker Burggefängnis 

stieß man sie in der Dunkelheit in Behälter voll Unrat. 

*N. W. Krylenko, Za pjat’ let (»In fünf Jahren«), Moskaw/Petrograd 1923, 
2,4. 
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So einfach ist das gekoppelt: Wenn Anklage um jeden Preis erhoben 

werden soll, sind Drohungen, Gewalt und Folter unvermeidlich; und je 

phantastischer die Anklage ausfällt, desto härter muß die Untersuchung 

sein, um ein Geständnis zu erzwingen. Da es aber fabrizierte, erfunde- 

ne Fälle immer gab, hat es auch Zwang und Folter immer gegeben, mit- 

nichten erst als Bestandteil des Jahres 1937: Es ist ein konstantes 

Merkmal von allgemeingültigem Charakter. Verwunderlich ist es daher, 

wenn ehemalige Häftlinge in ihren Erinnerungen heute manchmal 

schreiben, die Folter sei »im Frühjahr 1938 erlaubt« worden*. Geistige 

oder sittliche Schranken, die von der Folter hätten abhalten können, hat 

es für die Organe niemals gegeben. In den ersten nachrevolutionären 

Jahren wurde die Anwendbarkeit der Folter aus marxistischer Sicht 

ganz offen in den Zeitschriften Wochenblatt der WTschK, Das rote 

Schwert und Der rote Terror diskutiert. Nach den Folgen zu urteilen, 

war die Antwort positiv, wenn auch nicht allgemeingültig ausgefallen. 

Richtiger wäre es, über das Jahr 1938 zu sagen: Wenn bis dato die 

Anwendung der Folter einer bestimmten amtlichen Verbrämung, einer 

für jeden Untersuchungsfall zu erteilenden Genehmigung bedurfte (wie 

leicht sie auch immer zu bekommen war), so wurde 1937/38 in Anbe- 

tracht der außerordentlichen Situation (die vorgeschriebenen Millionen- 

zugänge zu dem Archipel mußten in vorgeschriebener kürzester Frist 

durch die Maschinerie des individuellen Untersuchungsverfahrens ge- 

trieben werden — ein Novum gegenüber den Massenströmen der Kula- 

ken und der Nationalitäten) die Gewaltanwendung und Folter ohne 

Einschränkungen bewilligt und die Entscheidung darüber, entsprechend 

den Erfordernissen der termingerechten Abwicklung, dem Untersu- 

chungsrichter überlassen. Ebensowenig wurde dabei die Art der Folter 

reglementiert; erfinderische Neuerungen waren beliebig zugelassen. 

1939 wurde diese generelle Bewilligung aufgehoben, wieder bedurfte 

es einiger Formalitäten, eines Papiers, vielleicht nun nicht mehr so leicht 

zu beschaffen. (Im übrigen waren einfache Drohungen, Erpressungen, 

Täuschungen ebenso wie die Marter mit Schlaflosigkeit und Karzer zu 

keiner Zeit verboten.) Doch bereits vom Kriegsende an und in den Jah- 

ren danach wurden bestimmte Kategorien von Häftlingen ausgeson- 

dert, an denen von vornherein ein breiter Fächer von Folterungen er- 

*J. Ginsburg schreibt, daß die Anwendung »physischer Druckmittel« im 
April 1938 bewilligt wurde. W. Schalamow meint: Die Folter wurde Mitte 
1938 erlaubt. Der oft eingesessene Häftling M-tsch ist überzeugt, daß es 
einen »Befehl über das vereinfachte Verhör und die Ersetzung psychischer 
Druckmittel durch physische« gegeben hat. Iwanow-Rasumnik hebt »die 
brutalste Zeit der Verhöre, Mitte 1938« hervor. 
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laubt war. Dazu gehörten die Nationalisten, vornehmlich die Ukrainer 

und Litauer, und vornehmlich dann, wenn es um eine illegale Kette 

ging, bzw. eine solche vermutet wurde und es notwendig war, sie bis 

zum letzten Glied aufzuwickeln, alle Namen aus den Verhafteten her- 

auszuholen. Zur Gruppe von Skirjus Romualdas Prano zum Beispiel ge- 

hörten etwa fünfzig Litauer. Sie wurden 1945 beschuldigt, antisowjeti- 

sche Flugzettel verbreitet zu haben. Wegen des damaligen Mangels an 

litauischen Gefängnissen wurden sie ins Lager Welsk im Gebiet von 

Archangelsk geschickt. Die einen wurden gefoltert, die anderen waren 

der doppelten Last der Untersuchung und des Arbeitsregimes nicht ge- 

wachsen, wie immer: Im Ergebnis gestanden sie durch die Bank alle. 

Einige Zeit verging, da kam aus Litauen die Nachricht, daß die echten 

Urheber der Flugzettelaktion dingfest gemacht wurden. Von diesen 

aber hatte keiner was damit zu tun! — 1950 lernte ich im Kuibyschewer 

Durchgangsgefängnis einen Ukrainer aus Dnjepropetrowsk kennen, den 

man auf vielerlei Arten gefoltert hatte, um »Verbindungen« und Na- 

men zu erfahren — auch im stehenden Karzer mit Stab, was soviel 

heißt, daß der Stab ihm für vier Stunden täglich (als Stütze zum Schla- 

fen) hineingereicht wurde. Ebenfalls nach dem Kriege wurde Frau Pro- 

fessor Lewina, korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissen- 

schaften, gefoltert — weil sie gemeinsame Bekannte mit den Allilujews 

hatte. 

Und ebenso falsch wäre es, dem Jahr 1937 jene »Erfindung« zuzu- 

schreiben, daß ein persönliches Geständnis des Beschuldigten wichtiger 

sei als alle Beweise und Fakten; sie geht auf die zwanziger Jahre zu- 

rück. Die brillante Lehre Wyschinskis indes war tatsächlich zum Jahre 

1937 ausgereift. Im übrigen wurden damals nur Untersuchungsrichter 

und Ankläger zwecks moralischer Ertüchtigung darin eingeweiht, uns 

andere erreichte die Kunde erst zwanzig Jahre später — als sie in Ne- 

bensätzen und unter ferner liefen in Zeitungsartikeln getadelt, somit ihre 

Kenntnis als selbstverständlich vorausgesetzt wurde. 

Es stellt sich heraus, daß Wyschinski, Andrej Januarjewitsch (ein 

kleiner Versprecher — Jaguarjewitsch — ist allzu verlockend), in jenem 

bedrohlich berüchtigten Jahr in seinem unter Fachleuten berühmt ge- 

wordenen Referat im Geiste erlesenster Dialektik (die wir weder unse- 

ren Staatsbürgern noch jetzt den Computern zubilligen, denn für sie 

hat ja ja und nein nein zu bleiben) darlegte, daß es der Menschheit nie- 

mals möglich sei, die absolute Wahrheit zu finden, und sie sich mit der 

relativen begnügen müsse. Von daher tat er einen Schritt, den zu wa- 

gen den Juristen zweitausend Jahre lang der Mut fehlte: daß folglich 
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auch die von Gericht und Untersuchungsbehörde ermittelte Wahrheit 

niemals absolut, immer nur relativ sein könne. Daher ist uns, wenn wir 

ein Todesurteil unterschreiben, die absolute Sicherheit der Schuld des 

Hinzurichtenden sowieso niemals gegeben, immer nur in einem be- 

stimmten Annäherungsgrad, unter bestimmten Annahmen, in einem 

bestimmten Sinne*. 

Hieraus folgert ein überaus sachlicher Schluß: Überflüssige Zeitver- 

schwendung wäre die Suche nach absoluten Indizien (alle Indizien sind 

relativ), nach untadeligen Zeugen (die könnten einander widerspre- 

chen). Die Schuldbeweise aber, welche relativ und annähernd seien, 

kann der Untersuchungsrichter ohne Indizien und ohne Zeugen finden, 

gleich hier, an seinem Arbeitstisch, »gestützt nicht bloß auf seinen Ver- 

stand, sondern auch auf seinen Parteiinstinkt, seine moralischen Kräf- 

te« (das heißt, auf die Vorteile eines satten, gut ausgeschlafenen und 

nicht kurz zuvor geprügelten Menschen) »und auf seinen Charakter« 

(das heißt, den Willen zur Grausamkeit). 

Natürlich war diese Darstellung bei weitem eleganter als die Instruk- 

tion von Lazis. Der Kern blieb derselbe. 

Und nur in einem hat Wyschinski gepaßt, gegen die dialektische Lo- 

gik verstoßen: aus unerfindlichem Grunde hat er die Kugel in ihrer Ab- 

solutheit belassen ... 

So kehrten die Schlußfolgerungen der fortschrittlichen Jurisdiktion 

nach vollbrachter spiralförmiger Entwicklung wieder zu den präantiken 

oder mittelalterlichen Auffassungen zurück. Gleich den mittelalterlichen 

Folterknechten waren unsere Richter, Ankläger und Untersuchungsbe- 

amte bereit, den entscheidenden Beweis der Schuld im Schuldbekenntnis 

des Untersuchungshäftlings zu sehen**. 

Das treuherzige Mittelalter wählte allerdings dramatische und pitto- 

reske Mittel zur Erlangung des gewünschten Zieles: den Wippgalgen, 

das Rad, den Schwitzkasten, die spanische Jungfrau, die Pfählung und 

* Vielleicht verlangte es Wyschinski damals selber nicht weniger als seine 
Zuhörer nach solchem dialektischem Trost. Während er in den Saal schrie: 
»Alle erschießen wie tollwütige Hunde!« wußte er, böse und klug, doch 
am allerbesten, daß die Angeklagten unschuldig waren. Mit um so größerer 
Leidenschaft ergingen sie sich, er und eine Größe marxistischer Dialektik 
wie Bucharin, im dialektischen Ausschmücken der gerichtlichen Lüge: Bu- 
charin ging es wider den Strich, so dumm und hilflos als gänzlich Unschul- 
diger zugrunde zu gehen (er brauchte sogar eine Schuld!), und Wyschinski 
fühlte sich wohler in der Rolle des Logikers als in der Haut des unver- 
hohlenen Schuftes. 

** Vgl .die 5. Ergänzung zur Verfassung der USA: »Es ist verboten, sich selbst 
durch Aussagen zu belasten.« vERBOTEN! .. (Das gleiche in der Bill of 
Rights von 168g.) 
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anderes mehr. Das 20. Jahrhundert durfte sich bereits auf neueste me- 

dizinische Errungenschaften und eine nicht geringe Gefängniserfahrung 

stützen (irgendwer wird vollen Ernstes eine Doktorarbeit darüber ver- 

faßt haben) und demnach auf solchen Überschwang verzichten, zumal 

besagte Mittel sich bei massierter Anwendung als umständlich erwie- 

sen. Und außerdem ... 

Und außerdem zeichnet sich ein weiterer Umstand ab: Wie immer 

sprach Stalin das letzte Wort nicht aus, die Untergebenen hatten es 

selbst zu finden, während er sich einen füchsischen, schakalischen 

Durchschlupf zum Rückzug freiließ und das »Vor Erfolgen von Schwin- 

del befallen« schrieb?®. Schließlich war die planmäßige Peinigung von 

Millionen in der Menschheitsgeschichte etwas Neues, und es konnte 

Stalin bei all seiner Macht des Erfolges nicht absolut sicher sein. Bei so 

großen Mengen hätte der Verlauf des Experiments ein anderer werden 

können als bei einer geringen Zahl. Unvermutete Explosionen, geologi- 

sche Verschiebungen oder zumindest eine weltweite Publikmachung 

mußten einkalkuliert werden. Stalins Gewänder hatten in allen Varian- 

ten engelhaft-weiß zu bleiben. 

Folglich ist anzunehmen, daß es keinerlei typographisch vervielfältig- 

te Folterverzeichnisse für die Untersuchungsrichter gab. Es lag einfach 

an jeder einzelnen Untersuchungsabteilung, zum angegebenen Termin 

dem Tribunal eine vorgegebene Zahl von geständniswilligen Karnickeln 

zu liefern. Es wurde einfach gesagt (mündlich, aber oft), daß alle Mittel 

und Wege gut sind, solange sie dem hehren Zwecke dienen; daß sich 

der Gefängnisarzt tunlichst aus dem Gang der Untersuchung herauszu- 

halten hat. Wahrscheinlich wurden kameradschaftliche Begegnungen 

mit Erfahrungsaustausch gefördert, »Bestarbeiter« als Vorbilder hinge- 

stellt; ja, auch das »materielle Interesse« nicht vernachlässigt: Gehalts- 

zulagen für Nachtarbeit, Prämiengelder für Zeiteinsparungen bei der 

Vernehmung; ja, auch die obligaten Warnungen erteilt: Wer mit dem 

Auftrag nicht zu Rande kommt... Und wäre nun in irgendeiner Ge- 

biets-NKWD eine Panne passiert, dann hätte auch der dortige Chef in 

aller Unschuld vor Stalin hintreten können: Folteranweisungen hat er 

direkt niemals erteilt! Und dennoch die Folter besorgen lassen! 

Ein Teil der gewöhnlichen Untersuchungsrichter (nicht die, die sich 

wild berauschten) verstand sehr wohl, daß sich die Oberen rückversi- 

chern, und bemühte sich ebenfalls, mit schwächeren Graden zu beginnen 

und bei der Steigerung jene zu vermeiden, die allzu deutliche Spuren 

hinterließen: ein ausgeschlagenes Auge, ein abgerissenes Ohr, ein ge- 

brochenes Rückgrat, aber auch nur Striemen am ganzen Körper. 
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Darum läßt die Analyse der 1937 in verschiedenen Gebietszentralen 

(oder auch innerhalb einer) von verschiedenen Beamten angewandten 

Methoden keine Einheitlichkeit — die Schlaflosigkeit ausgenommen — 

erkennen*. Gemeinsam war ihnen dennoch, daß der Vorzug den quasi 

leichteren Mitteln (wir werden sie gleich kennenlernen) gegeben wurde 

und daß dies ein unfehlbarer Weg war. Denn die wahren Grenzen des 

menschlichen Gleichgewichts sind sehr eng, und es braucht weder der 

Folterleiter noch des Schwitzkastens, um einen durchschnittlichen Men- 

schen unzurechnungsfähig zu machen. 

Wir wollen versuchen, einige der einfachsten Kunstgriffe aufzuzäh- 

len, die, ohne am Körper Spuren zu hinterlassen, den Willen und die 

Persönlichkeit des Häftlings zerbrechen. 

Beginnen wir mit den psychischen Methoden. Für ein Karnickel, dem 

die Gefängnisqualen ganz unverhofft zuteil wurden, sind diese Metho- 

den von ungeheurer, mehr — von zerstörerischer Kraft. Ja selbst wenn 

du von den Überzeugten einer bist, ist’s auch nicht leicht. 

1. Fangen wir bei den Nächten an. Warum wurde gerade die Nacht 

zum Brechen der Seelen erkoren? Warum war die Wahl von Anbe- 

ginn auf die Nacht gefallen? Weil der Häftling, der aus dem Schlaf ge- 

rissen wird (auch einer, der noch nicht mit der Schlaflosigkeit gemartert 

wurde), um ein Stück nachgiebiger ist als zur nüchternen Tagesstunde. 

2. Der aufrichtig klingende Zuspruch. Das allereinfachste. Wozu das 

Katz-und-Maus-Spiel? Nach einigen Tagen in der gemeinsamen Zelle 

hat der Häftling die Gesamtsituation bereits erfaßt. Und der Untersu- 

chungsrichter spricht träge und freundschaftlich auf ihn ein: »Du siehst 

ja selbst, daß du nicht rauskommst. Wenn du nicht nachgibst, machst 

du dich bloß kaputt. Schone deine Gesundheit. Sobald du im Lager bist, 

gibt’s frische Luft und Licht ... Unterschreib also lieber gleich.« Sehr 

logisch. Und vernünftig, wer zustimmt und unterschreibt, wenn ... Ja, 

wenn es lediglich um einen selber ginge! Doch selten trifft sich’s so. 

Der Kampf ist unausweichlich. 

Eine andere, auf den Parteimann gemünzte Art des Zuspruchs: 

»Wenn es im Land Mängel und Hunger gibt, dann müssen Sie als Bol- 

schewik für sich entscheiden: Können Sie annehmen, daß die ganze 

Partei daran schuld ist? oder die Sowjetmacht?« — »Nein doch, natürlich 

nicht«, beeilt sich der Leiter des Textilkonzerns zu antworten. »Dann 

haben Sie doch den Mut, die Schuld auf sich zu nehmen!« Und er 

nimmt sie! 

* Die Kunde nennt Rostow am Don und Krasnodar als besonders grausame 
Folterstellen, jedoch der Nachweis fehlt. 
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3. Grobes Fluchen. Ein simpler Trick, recht wirksam allerdings bei 

wohlerzogenen, weichen, feinfühligen Menschen. Zwei Fälle von Prie- 

stern sind mir bekannt, die aufs bloße Fluchen hin nachgaben. Gegen 

den ersten (Butyrka, 1944) wurde die Untersuchung von einer Frau ge- 

führt. Anfangs konnte er sich in der Zelle des Lobes nicht genug tun, 

wie höflich sie sei. Doch eines Tages kam er ganz verwirrt zurück und 

wollte lange nicht damit herausrücken, mit welcher Raffinesse sie plötz- 

lich loslegte, ein Bein über das andere geschlagen. (Es tut mir leid, daß 

ich einen ihrer Aussprüche hier nicht anbringen kann.) 

4. Der Schlag mit dem psychologischen Kontrast! Plötzliche Übergän- 

ge: Während des ganzen Verhörs äußerst liebenswürdig sein, mit 

Vatersnamen titulieren, das Blaue vom Himmel versprechen. Dann 

plötzlich den Briefbeschwerer packen: »Pfui, du Dreckskerl! Neun 

Gramm ins Genick!« — und mit ausgestreckten Armen, wie um ihm in 

die Haare zu fahren, als wüchsen Nadeln aus den Fingernägeln, auf den 

Häftling zu, näher, ganz nah (bei Frauen wirkt die Masche bestens). 

Als Spielart: Zwei Untersuchungsrichter lösen einander ab. Der eine 

ist ein Bluthund, der andre sympathisch, beinahe herzlich. Der Untersu- 

chungshäftling zittert jedesmal: Wer wartet drinnen? Der Kontrast 

drängt ihn zum zweiten, er möchte ihm alles unterschreiben und auch 

gestehen, was gar nicht war. 

5. Die einleitende Erniedrigung. In den berühmten Kellern der Rosto- 

wer GPU (»Nummer 33«), unter dem dicken Glas des obenliegenden 

Gehsteigs (ein ehemaliges Lagerhaus), wurden die Verhafteten in Erwar- 

tung des Verhörs bäuchlings in den Gefängnisgang gelegt: und Kopf- 

heben verboten, Sprechen verboten. So lagen sie wie betende Mohamme- 

daner einige Stunden lang, ehe sie der Wärter an der Schulter rüttelte 

und zum Verhör abführte. — Alexandra O-wa hatte auf der Lubjanka die 

gewünschten Aussagen verweigert. Man brachte sie nach Lefortowo. Bei 

der Aufnahme befahl ihr die Wärterin, sich auszuziehen; die Kleider 

wurden unter einem Vorwand fortgebracht, sie selbst nackt in eine Ein- 

zelzelle gesperrt. Bald kamen Wärter, Männer, und guckten herein, 

lachten und ergingen sich über ihre körperlichen Vorzüge. — Sicherlich 

wären noch viele Beispiele zu sammeln. Der Zweck war klar: eine be- 

drückte Stimmung zu schaffen. 

6. Jedes Mittel, das den Häftling verwirrt. Hier das Verhör von F. I. 

W. aus Krasnogorsk im Moskauer Gebiet (berichtet von I. A. P-ew): 

Die Untersuchungsrichterin zog sich selbst im Verlaufe des Verhörs vor 

ihm aus, Stück um Stück (Striptease!), hörte aber in keinem Augenblick 

mit dem Fragen auf, als wär’s das Selbstverständlichste von der Welt; 
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marschierte im Zimmer auf und ab, trat dicht an ihn heran und ver- 

langte, daß er nachgebe und endlich aussage. Vielleicht war es ihr ein 

persönliches Bedürfnis, vielleicht auch kalte Berechnung: Dem Untersu- 

chungshäftling steht der Verstand still, gleich wird er unterschreiben. 

Sie aber riskiert gar nichts: Der Revolver liegt auf dem Tisch, die Klin- 

gel ist in Reichweite. 

7. Einschüchterung. Die meistbeanspruchte und äußerst variable Me- 

thode. Oft kombiniert mit Verlockung und Versprechung — die niemals 

eingehalten werden, versteht sich. 1924: »Sie wollen nicht gestehen? 

Dann müssen Sie halt auf die Solowki. Wer gesteht, den lassen wir 

laufen.« 1944: »Von mir hängt es ab, in welches Lager du kommst. La- 

ger und Lager ist nicht gleich. Wir haben jetzt auch welche wie die Ka- 

torga. Wenn du aufrichtig bist, kommst du in eins von den leichten. 

Wenn du leugnest, heißt’s auf fünfundzwanzig Jahre mit Handschellen 

ins Bergwerk!« — Die Drohung mit einem anderen, schlimmeren Ge- 

fängnis: »Gib nach, sonst schicken wir dich nach Lefortowo [wenn du 

auf der Lubjanka bist] oder in die Suchanowka [wenn du in Lefortowo 

bist], da wird man anders mit dir reden.« Du aber hast dich schon ein- 

gelebt: In diesem Gefängnis ist das Regime, wie’s scheint, nitschewo, 

das heißt zu ertragen, und welche Folter erwartet dich dort? Dazu die 

Überführung ... Soll ich nachgeben? ... 

Die Einschüchterung wirkt vorzüglich bei jenen, die noch nicht ver- 

haftet, sondern erst ins Große Haus vorgeladen sind. Er (sie) hat noch 

manches zu verlieren, er (sie) hat vor allem Angst — Angst, daß sie ihn 

(sie) heute nicht rauslassen, die Sachen, die Wohnung beschlagnahmen. 

Er ist bereit auszusagen und nachzugeben, um diesen Gefahren zu ent- 

gehen. Natürlich kennt sie die Gesetze nicht, und die schieben ihr, 

wenn’s wenig ist, einen Zettel mit gefälschten Auszügen aus der Straf- 

prozeßordnung hin: »Ich wurde darauf hingewiesen, daß ... Meineid 

... 5 Jahre Haft...« (in Wirklichkeit laut $ 95 — höchstens 2 Jahre) 

..„. und Aussageverweigerung.... 5 Jahre Haft... (in Wirklichkeit laut 

$ 92 — höchstens 3 Monate). Eine weitere Untersuchungsmethode kün- 

digt sich hier an und wird auch nie mehr fehlen: 

8. Die Lüge. Wir Lämmer dürfen nicht lügen, der Untersuchungsrich- 

ter hört nicht auf damit, ihn betreffen all diese Paragraphen nicht. Wir 

haben sogar zu fragen den Mut verloren: Was bekommt er für die 

Lüge? Er kann beliebig viele Protokolle vor uns ausbreiten, mit ge- 

fälschten Unterschriften unserer Verwandten und Freunde — es ist 

nichts als ein eleganter kriminalistischer Kunstgriff. 

Die Einschüchterung, gepaart mit Verlockung und Lüge, bildet das 

1l1o 

  

Hauptinstrumentarium der Einflußnahme auf die Verwandten des Ver- 

hafteten, die zur Zeugenaussage vorgeladen sind. »Wenn Sie sich wei- 

gern, solche [die gewünschten] Aussagen zu machen, wird es ihm böse 

ergehen... Sie bringen ihn ins Grab... [eine Mutter höre sich das 

an*!] Nur mit Ihrer Unterschrift unter diesem [untergeschobenen] Papier 

können Sie ihn retten« (zugrunde richten). 

9. Das Spekulieren auf verwandtschaftliche Gefühle — wirkt vor- 

züglich bei den Untersuchungshäftlingen. Es ist sogar die wirksamste 

aller Drohungen; durch die Liebe zu seiner Familie kann der tapferste 

Mensch gebrochen werden. (Oh, wie richtig ist es doch prophezeit wor- 

den: »Feinde eines Menschen sind seine Hausgenossen!«) Erinnern Sie 

sich an jenen Tataren, der alles ertragen hat, seine Pein und die seiner 

Frau, aber die Leiden der Tochter nicht ertragen konnte? ... 1930 übte 

sich die Untersuchungsrichterin Rimalis in solcher Drohung: »Wir ver- 

haften Ihre Tochter und stecken sie zu Syphilitikerinnen in die Zelle!« 

Eine Frau! .. 

Sie drohen, alles einzusperren, was Ihnen lieb ist. Manchmal mit 

Tonuntermalung: Deine Frau ist schon eingesperrt, aber ihr weiteres 

Schicksal hängt von dir ab. Eben wird sie in der Nebenzelle verhört: 

Hör nur! Und tatsächlich, da wimmert jemand und schreit (es ist nichts 

genau zu unterscheiden, noch dazu durch die Wand, und deine Nerven 

sind aufs äußerte gespannt, du gibst einen schlechten Beobachter ab; 

manchmal legen sie bloß eine Platte auf, irgendwessen Rationalisie- 

rungsvorschlag: Stimme »Durchschnittsgattin«, Sopran oder Alt). Dann 

aber zeigen sie sie dir »ganz in echt« durch die Glastür, wie sie still 

über den Gang geht, den Kopf jammervoll gesenkt — sie ist’s! Deine 

Frau! Im Gang des Staatssicherheitsdienstes! Du hast sie ins Unglück 

gestürzt, dein Starrsinn war’s! Sie ist verhaftet! (In Wahrheit hat man 

sie einer nichtigen Formalität wegen vorgeladen, zur vereinbarten Zeit 

über den Korridor geschickt, aber: »Daß Sie ja den Kopf nicht heben, 

sonst bleiben Sie da!«) — Oder sie geben dir ihren Brief, die Handschrift 

stimmt: Ich sage mich von dir los! Nach allem, was man mir Abscheuli- 

ches von dir erzählt hat, will ich nichts mehr von dir wissen! (Da solche 

Frauen gleichwie solche Briefe in unserem Land gar nicht undenkbar 

sind, bleibt dir einzig, dein Herz zu prüfen: Ist sie auch von dieser Art, 

deine Frau?) 

* Nach den strengen Gesetzen des Zarenreiches konnten nahe Verwandte die 
Aussage überhaupt verweigern. Oder aber die in der Voruntersuchung 
gemachten Aussagen bei der Gerichtsverhandlung wieder zurückziehen. Die 
bloße Bekanntschaft oder Verwandtschaft mit einem Verbrecher galt da- 
mals seltsamerweise nicht einmal als Indiz! 
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W. A. Kornejewa sollte gegen andere Leute aussagen, und um dies 

zu erreichen, drohte ihr der Untersuchungsrichter Goldman (1944) mit 

der Beschlagnahmung ihres Hauses: »Und deine Alten werden wir auf 

die Straße setzen.« Sie hatte um sich keine Angst, für ihren Glauben 

stand sie gerne ein. Aber Goldmans Drohungen klangen glaubwürdig 

für einen, der unsere Gesetze kennt, und es drückte ihr das Herz ab. 

Wenn Goldman gegen Morgen nach einer Nacht der abgelehnten und 

zerrissenen Protokolle irgendein viertes zu schreiben begann, in dem 

nur mehr sie allein beschuldigt wurde, war die Kornejewa bereit, die- 

se Variante mit beiden Händen zu unterschreiben — und auch noch 

stolz, einen seelischen Sieg errungen zu haben. Nicht einmal mehr die- 

sen einfachsten menschlichen Instinkt, sich vor falschen Beschuldigungen 

zu schützen, wollen wir behalten ... Wir sind froh, wenn es gelingt, 

die ganze Schuld auf uns zu laden*. 

So wie keine Klassifizierung in der Natur mit starren Grenzen aus- 

kommen kann, so wird es auch uns nicht gelingen, die psychischen Me- 

thoden gegen die physischen eindeutig abzugrenzen. Wohin zum Bei- 

spiel mit diesem netten Spielchen: 

10. Methode Lärm. Den Untersuchungshäftling in sechs bis acht Me- 

ter Entfernung hinsetzen und alles laut nachsagen und wiederholen las- 

sen. Einem ohnedies erschöpften Menschen fällt es nicht leicht. Oder 

zwei Schalltrichter aus Pappendeckel machen und zu zweit dem Arre- 

stanten in beide Ohren brüllen: »Gestehe, du Schweinehund!« Das Op- 

fer ist betäubt, verliert oft das Gehör. Die Methode ist zwar ineffizient, 

aber trotzdem eine willkommene Abwechslung im verhörerischen Einer- 

lei, dem zu entgehen sich ein Untersuchungsrichter schon was Passendes 

einfallen läßt. 

11. Methode Kitzeln. Auch ein Spaß. Sie binden den Arrestanten an 

Armen und Beinen und kitzeln ihn in der Nase mit einer Gänsefeder. 

Der Arme windet sich, ihm ist, als bohrten sie ihm durchs Gehirn. 

12. Zigarette ausdrücken, wozu die Haut des Häftlings dient (wurde 

bereits erwähnt). 

13. Methode Licht. Grelles elektrisches Licht in der Zelle, tags und 

* Heute sagt sie: »Elf Jahre später hat man mich während der Rehabilitie- 
rung die Protokolle durchlesen lassen —- mich überkam ein Gefühl von see- 
lischer Übelkeit. Worauf bin ich so stolz gewesen?!« — Als ich bei meiner 
Rehabilitierung Auszüge aus meinen alten Protokollen zu hören bekam, 
empfand ich das gleiche. Einmal unter der Druckpresse, wirst du ein ande- 
rer Mensch. Jetzt kann ich mich selbst nicht wiedererkennen: Wie habe ich 
das unterschreiben und noch dazu glauben können, daß ich mich recht gut 
aus der Affäre gezogen habe? 
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nachts, starke Glühbirnen für kleine Räume und weißgetünchte Wände 

(die Schüler und Hausfrauen draußen müssen Strom sparen!). Die Lider 

sind entzündet, ein arger Schmerz. Und beim Verhör brennen einem 

wieder Scheinwerfer ins Gesicht. 

14. Ein erfinderischer Einfall. Tschebotarjow wurde in der Nacht zum 

1. Mai 1933 in der Chabarowsker GPU eine ganze Nacht, zwölf Stun- 

den lang — nicht verhört, nein — zum Verhör geführt! Häftling Sound- 

so — Hände auf den Rücken! Der Wachsoldat führt ihn aus der Zelle, 

eine Treppe hinauf, ins Arbeitszimmer des Untersuchungsrichters. Der 

Wachsoldat geht weg. Der Untersuchungsrichter aber stellt keine Fra- 

gen, läßt Tschebotarjow auch nicht niedersetzen, greift sofort zum Tele- 

fon: »Abholen aus Nummer 107!« Er wird abgeholt, zurück in die Zelle 

gebracht. Kaum daß er sich auf die Pritsche gelegt hat, rasselt das 

Schloß: »Tschebotarjow! Zum Verhör! Hände auf den Rücken!« Und 

dann wieder: »Nummer 107 — abholen!« | 

Überhaupt können die Druckmethoden lange vor dem Verhörzimmer 

beginnen. 

15. Das Gefängnis beginnt mit der Box, was soviel heißt wie: Kasten 

oder Schrank. Wenn sie einen gerade erst geschnappt haben und man 

noch so ganz im Schwung der inneren Bewegung ist, bereit zu erklären, 

zu streiten, zu kämpfen, stecken sie einen fürs erste in einen Kasten; 

der kann Licht haben und Platz zum Sitzen oder auch dunkel sein und 

so eng, daß der Neuankömmling darin nur stehen kann, dazu noch ein- 

gezwängt von der Tür. Darin lassen sie ihn einige Stunden, zwölf, vier- 

undzwanzig, schmoren. Stunden kompletter Ungewißheit! — Vielleicht 

ist er für immer hier eingemauert? In seinem ganzen Leben war ihm 

nichts ähnliches widerfahren, wie soll er es wissen? So vergehen diese 

ersten Stunden, da sich der Sturm, der in seinem Inneren tobt, noch 

nicht gelegt hat. Die einen verlieren den Mut — der passendste Augen- 

blick für das erste Verhör! Die anderen verbeißen sich in Zorn — um so 

besser, gleich werden sie den Untersuchungsrichter beleidigen, sich eine 

Blöße geben — und es kommt die Sache um so leichter ins Rollen. 

16. Wenn’s an Boxen Mangel gab, machten sie es auch anders. Jelena 

Strutinskaja wurde in der Nowotscherkassker NKWD für sechs Tage 

im Gang auf einen Hocker gesetzt, so, daß sie sich nicht anlehnen 

konnte, nicht schlafen, nicht auf den Boden fallen und nicht aufstehen. 

Und das sechs Tage lang! Probieren Sie’s für nur sechs Stunden! 

Wiederum als Variante bietet sich ein höherer Hocker an, von der 

Art, wie sie in Laboratorien stehen, daß die Füße nicht bis zum Boden 

reichen und darum trefflich anschwellen. Acht Stunden sind genug. 
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Während des Verhörs geht es auch. Wenn man den Häftling vor 

Augen hat, setzt man ihn auf einen gewöhnlichen Stuhl, jedoch so: 

ganz vorn, auf die Sitzkante (noch ein Stück, noch ein bißchen!), damit 

er gerade nicht herunterfällt, ihn aber die Kante das ganze Verhör über 

schmerzhaft drückt. Und erlaubt ihm einige Stunden keine Bewegung. 

Das ist alles? Ja, nichts mehr. Versuchen Sie es! 

17. Lokalbedingt kann die Box durch eine Divisionsgrube ersetzt 

werden, wie es in den Gorochowezker Armeelagern während des Gro- 

ßen Vaterländischen Krieges der Fall war. In einer solchen Grube — drei 

Meter tief, zwei Meter im Durchmesser, unter freiem Himmel — ver- 

brachte der Verhaftete mehrere Tage, ob’s regnete oder nicht, und sie 

war ihm Zelle und Latrine zugleich. Die dreihundert Gramm Brot und 

das Wasser wurden an einer Schnur hinabgelassen. Versetzen Sie sich in 

diese Lage, dazu eben erst verhaftet, wenn innen drin alles nur so 

brodelte. 

Schwer zu entscheiden, ob die Gleichförmigkeit der Instruktionen an 

alle Sonderabteilungen der Roten Armee oder die Ähnlichkeit der feld- 

mäßigen Bedingungen zur großen Verbreitung dieser Methode geführt 

haben. In der 36. Panzergrenadierdivision, die an den Kämpfen von 

Chalchin-Goll teilgenommen hatte und 1941 in der mongolischen Wü- 

ste stand, wurde dem Frischverhafteten ohne jede Erklärung ein Spaten 

in die Hand gedrückt, auf daß er eine in ihren Maßen genau vorge- 

schriebene grabförmige Grube aushebe (hier kommt das psychologische 

Moment hinzu!). Sobald der Verhaftete bis über den Gürtel in der Erde 

steckte, ließ man ihn aufhören; nun mußte er sich in der Grube nieder- 

setzen: sein Kopf war nicht mehr zu sehen. Ein Wachsoldat konnte 

mehrere Gruben bewachen, und es schien, als wäre rundum alles leer*. 

Die Wüstenhäftlinge wurden in der mongolischen Gluthitze unbedeckt 

und in der nächtlichen Kälte unbekleidet gehalten, ganz ohne Folter — 

wozu Kraft darauf verschwenden? Die Tagesration war: hundert 

Gramm Brot und ein Glas Wasser. Leutnant Tschulpenjow, ein Hüne 

und Boxer, einundzwanzig Jahre alt, verbrachte in der Grube einen Mo- 

nat. Nach zehn Tagen war er von Läusen übersät. Nach fünfzehn Ta- 

gen holten sie ihn erstmals zum Verhör. 

18. Den Untersuchungshäftling knien lassen — nicht im übertragenen 

Sinne in die Knie zwingen, nein, im direkten: richtig knien lassen und 

*Dies dürften mongolische Motive gewesen sein. In der Zeitschrift Niwa, 
15. 3. 1914, finden wir auf 5. 218 ein mongolisches Gefängnis abgebildet: 
Jeder Gefangene sitzt in einer Art Truhe mit einer kleinen Öffnung für den 
Kopf und die Nahrungsaufnahme. Zwischen den Truhen ist ein Aufseher 
postiert. 

114 

  

daß er sich nicht auf die Fersen setzt und den Rücken geradehält. Im Zim- 

mer des Untersuchungsrichters, im Gang draußen kann einer 12 Stunden 

lang knien, 24, 48 ... (Der Untersuchungsrichter darf inzwischen nach 

Hause gehen, schlafen, sonstwie sich amüsieren, das System funktio- 

niert: ein Posten neben dem Knienden, die Wachen lösen einander 

ab*.) 

Bei wem nun bewährt sich das Knien? Bei einem, der schon geknickt 

ist, schon kapitulationsgeneigt ist. Am besten bei Frauen. — Iwanow- 

Rasumnik erwähnt eine Variante: Dem vor ihm knienden jungen Lord- 

kipanidse urinierte der Richter ins Gesicht! Und dann? Lordkipanidse, 

dem ‚mit nichts anderem beizukommen war, zerbrach daran. Woraus zu 

folgern ist, daß es sich auch bei den Stolzen bewährt ... 

19. Oder ganz einfach stehen lassen. Vielleicht nur während der Ver- 

höre, auch das macht müde und mürb. Vielleicht auch umgekehrt bei 

den Verhören den Häftling sitzen lassen, ihn nur von Verhör zu Ver- 

hör auf den Beinen halten (ein Posten wird neben dem Stehenden auf- 

gepflanzt, der Wärter paßt auf, daß er sich nicht anlehnt und mit Trit- 

ten wieder auf die Beine gebracht wird, so er einschlafen und der Länge 

lang hinfallen sollte). Manchmal genügen 24 Stunden im Stand, damit 

der Mensch zusammenbricht und alles mögliche gesteht. 

20. Gewöhnlich kriegt man bei all diesen Standstrafen drei-vier-fünf 

Tage lang nichts zu trinken. 

Immer klarer zeichnet sich die Kombinierbarkeit der psychologischen 

und physischen Methoden ab. Selbstverständlich ist auch, daß alle vor- 

her genannten Maßnahmen mit 

21. Schlafverbot gekoppelt werden, welches vom Mittelalter ganz un- 

gebührend mißachtet wurde: Es wußte nichts von den knappen Aus- 

maßen jenes Bereichs, in dem der Mensch seine Persönlichkeit bewahrt. 

Schlaflosigkeit (noch verbunden mit Sitzverbot, Durst, grellem Licht, 

Angst und Ungewißheit — ach was, Folter!) trübt den Verstand und un- 

tergräbt den Willen, der Mensch hört auf, sein »Ich« zu sein. (Tsche- 

chows Erzählung Schlafen ..., doch dort ist’s viel leichter, das kleine 

Mädchen kann sich niederkauern, und schon ganz kurze Bewußtseins- 

pausen erfrischen wohltuend das Gehirn.) Der Mensch agiert halb un- 

bewußt oder vollends unkontrolliert, so daß wir ihm wegen seiner Aus- 

sagen nicht böse sein dürfen**. 

*Manch einer muß in der Jugend so begonnen haben, als Posten neben 
einem knienden Menschen. Heut hat er sich wohl schon hinaufgedient, 

Kinder großgezogen ... 
**Nun stellen Sie sich auch noch einen Ausländer in diesem benebelten Zu- 

stand vor: Er kann nicht Russisch und versteht nicht das geringste von dem, 
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Sie sagten es unumwunden: »Sie wollen nicht aufrichtig sein, darum 
ist es Ihnen verboten zu schlafen!« Manchmal wurde der Raffinesse 
halber nicht das Stehen verordnet, sondern das Sitzen auf einem wei- 

chen Diwan, was besonders zum Schlafen einlädt (der diensthabende 
Wärter saß daneben und puffte den Betroffenen in die Seite, sobald 

dem die Augen zufielen). Folgendermaßen beschreibt ein Opfer (das 
den vorherigen Tag zudem in einer Wanzenbox abgesessen hatte) seine 
Empfindungen nach dieser Folter: »Schüttelfrost nach dem großen Blut- 
verlust. Die Augen sind ausgetrocknet, als hielte jemand ein glühendes 
Eisen daran. Die Zunge ist vor Durst angeschwollen und sticht bei der 
leisesten Bewegung wie ein Igel. Schluckkrämpfe schnüren einem die 
Kehle zu.«* 

Die Schlaflosigkeit ist eine beachtenswerte Foltermethode, eine, die 
keinerlei sichtbare Spuren hinterläßt, keinen Vorwand für Beschwerden 
gibt, mag auch morgen schon wider allem Erwarten eine Inspektion 
hereinbrechen**. »Sie haben nicht schlafen dürfen? Ja, glauben Sie 
denn, wir haben hier ein Sanatorium?! Unsere Mitarbeiter haben auch 
nicht geschlafen!« (das Versäumte aber tagsüber nachgeholt). Man 
kann sagen, daß das Schlafverbot zum Universalmittel der Organe wur- 
de; aus der Sparte der Folter ging es in die eigentliche Geschäftsord- 
nung des Staatssicherheitsdienstes über und wurde darum mit den bil- 
ligsten Mitteln erzielt, ohne Bedarf an Wachpersonal. In keinem Un- 
tersuchungsgefängnis darf vom Wecken bis zum Zapfenstreich auch nur 
eine Minute geschlafen werden (in der Suchanowka und einigen weite- 
ren wird die Pritsche tagsüber hochgeklappt, in den anderen darf man 
sich einfach nicht hinlegen, nicht einmal im Sitzen die Lider senken). 
Die wichtigsten Verhöre aber geschehen immer nachts. So geht es auto- 
matisch: Wer gerade in Untersuchung steht, kommt zumindest fünf 
Tage in der Woche nicht zum Schlafen (in den Wochenendnächten wol- 
len sich auch die Untersuchungsrichter mal ausruhen). 

22. In Weiterentwicklung des Vorherigen — das Vernehmungsfließ- 
band. Nicht nur, daß du nicht schläfst, du wirst auch noch drei, vier 

was man ihm da vor die Augen hält. Der Bayer Jupp Aschenbrenner unter- 
schrieb auf solche Weise, daß er in deutschen Mordkommandos gedient 
habe. Erst im Lager, 1954, konnte er beweisen, daß er zur besagten Zeit 
in München einen Elektroschweißkurs besucht hatte. 

*G. M-tsch. 
**Im übrigen war die Inspektion so völlig ausgeschlossen und so niemals an- ' 

gewandt worden, daß der inzwischen verhaftete Minister für Staatssicher- 
heit Abakumow in lautes Gelächter ausbrach, als sie 1953 in seine Zelle 
trat: Er hielt es für eine Mystifikation. 
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Tage und Nächte lang ununterbrochen von einander ablösenden Unter- 

suchungsrichtern verhört. 

23. Die bereits erwähnte Wanzenbox, ein dunkler Bretterverschlag 

mit einer hundertköpfigen, tausendköpfigen Wanzenzucht. Mit nacktem 

Oberkörper wird der Delinquent hineingestoßen, im Nu haben die hung- 

rigen Wanzen von ihm Besitz ergriffen, fallen gierig über ihn her, 

stürzen sich von der Decke auf ihn herunter. Am Anfang kämpft er er- 

bittert, schlägt um sich, glaubt in ihrem Gestank zu ersticken; nach eini- 

gen Stunden sinkt er kraftlos zusammen und läßt sich widerstandslos 

aussaugen. 

24. Der Karzer. Wie schlimm es in der Zelle auch sein mag, im Kar- 

zer ist's immer noch schlimmer; von dort besehen erscheint jede Zelle 

als Paradies. Im Karzer wird der Mensch durch Hunger und gewöhnlich 

durch Kälte geschunden (in der Suchanowka gibt es auch heiße Karzer). 

Die Karzer in Lefortowo, zum Beispiel, werden überhaupt nicht beheizt, 

Heizkörper stehen nur im Gang draußen, und in diesem »geheizten« 

Gang machen die Wärter in Filzstiefeln und Wattejacken Dienst. Der 

Arrestant aber wird bis auf die Wäsche, manchmal bis auf die Unterho- 

sen ausgezogen; so hat er regungslos (es ist zu eng) einen Tag, drei 

Tage, fünf Tage zu verweilen (heiße »Suppe« gibt es erst am dritten 

Tag). In den ersten Minuten glaubst du: Das halte ich keine halbe 

Stunde durch. Wundersamerweise jedoch bringt der Mensch seine fünf 

Tage hinter sich; möglich natürlich, daß er sie mit einer lebenslangen 

Krankheit bezahlt. 

Der Karzer kann verschiedene Spielarten haben: Feuchtigkeit, Was- 

ser am Boden. Schon nach dem Krieg mußte Mascha G. im Gefängnis 

von Tschernowitz bloßfüßig zwei Stunden bis zu den Knöcheln in eisi- 

gem Wasser stehen — gestehe, gestehe! (Sie war achtzehn, wie leid es 

einem da um die Beine ist, und wie lange man noch damit zu leben 

hat!) 

25. Soll das Eingesperrtwerden in einer brustschmalen Nische als 

Abart des Karzers betrachtet werden? Bereits 1933 wurde 9. A. Tsche- 

botarjow in der Chabarowsker GPU so gefoltert: Sie steckten ihn nackt 

in eine Betonnische, so daß er die Knie nicht beugen, die Arme nicht 

ausstrecken, den Kopf nicht bewegen konnte. Dem war noch nicht ge- 

nug! Kaltes Wasser begann auf seinen Scheitel zu tropfen (wie aus 

einem Dreigroschenheft!) und in kleinen Bächlein an seinem Körper 

herabzurinnen. Natürlich hatten sie ihm nicht gesagt, daß es nur 24 

Stunden dauern würde. Da kann einem schon angst werden — wie auch 

immer, er verlor das Bewußtsein, tags darauf holten sie ihn scheinbar 
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tot heraus; im Krankenrevier brachten sie ihn mit Salmiakgeist, Koffein 

und Herzmassage wieder zu sich. Er konnte lange nicht begreifen, wo- 

her er kam und was ihm gestern geschehen war. Einen Monat lang war 

er sogar für die Verhöre untauglich. (Wir dürfen doch annehmen, daß 

diese Nische und die Tropfvorrichtung nicht eigens für Tschebotarjow 

eingebaut wurden. 1949 hatte mein Zellengenosse aus Dnjepropetrowsk 

in einer ähnlichen gesessen, allerdings ohne das Tropfen. Sollten wir 

nicht eher zwischen Chabarowsk und Dnjepropetrowsk, dazu in sech- 

zehn Jahren, auch noch andere Standorte vermuten?) 

26. Der Hunger wurde bei der Beschreibung der kombinierten Druck- 

mittel bereits erwähnt. Es ist kein ungebräuchliches Mittel: das Ge- 

ständnis aus dem Häftling herauszuhungern. Im Grunde ist das Ele- 

ment des Hungers ebenso wie die Verwendung der Nacht zum Bestand- 

teil des gesamten Erpressungssystems geworden. Die karge Gefängnis- 

ration, im krieglosen Jahr 1933 — 300 Gramm Brot, 1945 in der Lub- 

janka — 450, das launische Spiel, nach Belieben die Pakete von draußen 

zurückzuhalten oder auch den Einkauf im Gefängnisladen zu verbieten — 

dies wird an ausnahmslos allen angewandt, ist ein Universalmittel. Da- 

neben gibt es manche verschärfte Hungermethode: so für Tschulpen- 

jow, den sie nach einem Monat Hungerration (100 Gramm) aus der 

Grube zum Verhör holten, dem dort der Untersuchungsrichter Sokol 

einen Topf mit dickem Borschtsch vorsetzte, dazu einen halben Laib 

Weißbrot, schräg durchschnitten (man möchte meinen, es wäre egal, 

wie’s geschnitten war, doch Tschulpenjow besteht auch heute noch dar- 

auf: es sei besonders verlockend geschnitten gewesen) — aber kein ein- 

ziges Mal davon zu essen gab. Wie alt das doch alles ist, feudal, höh- 

lenmenschlich! Darin das einzige Novum, daß es in einer sozialistischen 

Gesellschaft Verwendung fand. — Über ähnliche Methoden wissen auch 

andere zu berichten, die waren Usus. Wir wollen wieder einen Fall von 

Tschebotarjow erzählen, weil er so trefflich kombiniert war. Sie setzten 

ihn für 72 Stunden ins Verhörzimmer und erlaubten ihm lediglich — 

das Austreten. Ansonsten durfte er: nicht essen, nicht trinken (vor ihm 

ein Wasserkrug), nicht schlafen. Im Zimmer waren ständig drei Unter- 

suchungsrichter anwesend. Sie arbeiteten in drei Schichten. Der eine 

schrieb ohne Unterlaß (dies schweigend, ohne den Häftling zu belästi- 

gen), der zweite schlief auf dem Diwan, der dritte ging im Zimmer auf 

und ab und schlug auf Tschebotarjow ein, sobald der einschlief. Dann 

tauschten sie ihre Funktionen. (Vielleicht waren sie selbst zu dieser Ar- 

beit strafversetzt worden?) Da ging plötzlich die Tür auf, und Tschebo- 

tarjow ward ein Festmahl serviert: fetter ukrainischer Borschtsch, Steak 
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mit Röstkartoffeln und eine Kristallkaraffe mit Rotwein. Den Wein 

rührte Tschebotarjow aus angeborenem Widerwillen gegen Alkohol 

nicht an, so sehr ihn der Untersuchungsrichter dazu auch aufforderte 

(direkt zwingen konnte er ihn nicht, das hätte das Spiel verdorben). 

Nach dem Essen sagten sie ihm: »Jetzt unterschreibe aber, was du vor 

zwei Zeugen ausgesagt hast«! — das heißt, was der schweigsame in An- 

wesenheit des einen schlafenden und des anderen wachen Richters zu- 

sammengeschrieben hat. Von der ersten Seite an erfuhr Tschebotarjow, 

daß er als Intimus sämtlicher prominenter japanischer Generäle von 

diesen Aufträge zu erfüllen bekommen hatte. Er begann Seite um Seite 

durchzustreichen. Wurde verprügelt und hinausgeworfen. Anders der 

mit ihm gemeinsam verhaftete KWSchDiner Blaginin, der genau dassel- 

be durchmachte, den Wein austrank, in wohltuendem Rausch unter- 

schrieb — und erschossen wurde. (Nach drei Tagen Hunger wirft dich 

ein einziges Glas um! Und da war’s eine Karaffe.) 

27. Das Prügeln, keine Spuren hinterlassend. Geprügelt wird mit 

Gummiknüppeln. Geprügelt wird mit Teppichklopfern. Geprügelt wird 

mit Sandsäcken. Arg ist der Schmerz, wenn sie auf Knochen schlagen, 

zum Beispiel mit Stiefeln gegen das Schienbein, wo über dem Knochen 

nur Haut ist. Der Brigadekommandeur Karpunitsch-Brawen wurde 21 

Tage hintereinander geprügelt. (Heute sagt er: »Noch dreißig Jahre 

später tut mir jeder Knochen weh und der Kopf.« Auf Eigenes und 

Vernommenes rückblickend, kam er auf insgesamt 52 Folterarten.) 

Oder auch noch so: Die Hände des Untersuchungshäftlings werden in 

einer Sondervorrichtung festgeschraubt — so daß die Handflächen fest 

am Tisch aufliegen —, und dann hauen sie mit der scharfen Kante eines 

Lineals auf die Gelenke. Da heulst du auf! Soll beim Prügeln das Zäh- 

neausschlagen gesondert angeführt werden? (Karpunitsch verlor acht 

Stück*.) — Wie jedermann weiß, benimmt einem ein Faustschlag ins 

Sonnengeflecht den Atem und läßt doch nicht die geringste Spur zurück. 

Oberst Sidorow in Lefortowo übte sich, nach dem Kriege bereits, im 

freien Gummischuhschießen gegen die herabhängenden männlichen An- 

nexe (wer Fußball gespielt hat, wo solches mit dem Ball passiert, weiß 

den Schlag zu schätzen. Dieser Schmerz ist mit nichts zu vergleichen, 

für gewöhnlich verliert man das Bewußtsein**). 

*Dem 1949 eingesperrten Sekretär des Karelischen Gebietskomitees G. Ku- 
prijanow wurden etliche echte Zähne ausgeschlagen, die zählten nicht, da- 
neben aber auch goldene. Also gaben sie ihm zunächst Quittungen: »Zur 
Aufbewahrung übernommen.« Dann besannen sie sich und nahmen ihm 
die Quittungen wieder ab. 

**1918 verhandelte das Revolutionstribunal gegen einen zaristischen Ge- 
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28. In der Noworossijsker NKWD erfanden sie eine Maschine zum 

Nägelquetschen. In den Durchgangsgefängnissen sah man später bei 

vielen Leuten aus Noworossijsk abgehende schwarze Fingernägel. 

29. Und die Zwangsjacke? 

30. Und das Brechen des Rückgrats? (Immer in derselben GPU von 

Chabarowsk, 19733.) 

31. Und das Aufzäumen (die »Liegewaage«)? Eine Eigenart der Su- 

chanowka, aber auch im Archangelsker Gefängnis als Methode nicht 

unbekannt (Untersuchungsrichter Iwkow, 1940). Ein langes grobes 

Tuch wird dir durch den Mund gezogen (das Zaumzeug), dann über 

dem Rücken an den Fersen festgebunden. Bleib einmal so als Rad auf 

dem Bauch ohne Essen und Trinken zwei Tage lang liegen*! 

Soll die Aufzählung weitergehen? Wie lange noch? Was alles können 

sie nicht noch erfinden, die satt, gefühllos und müßig sind? 

Bruder und Mitmensch! Verdamme keinen, dem solches widerfuhr, 

bis daß er schwach ward und zu vieles unterschrieb ... Wirf nicht den 

Stein auf ihn. 

Doch wohlgemerkt. Weder dieser Folter noch jener der »leichtesten« 

Grade braucht es, um aus der Mehrzahl Aussagen zu gewinnen, um 

den eisernen Griff zuschnappen zu lassen, in dem sich die Lämmer fan- 

gen, die, wie wir wissen, von nichts anderem als ihrem warmen häusli- 

chen Herd träumen. Zu ungleich ist die Kräfteverteilung. 

Oh, wie anders, wie voll lauernder Gefahren — ein echter afrikani- 

scher Dschungel — erscheint uns aus der Sicht des untersuchungsrichter- 

lichen Zimmers unser vergangenes Leben! Und wir glaubten, es sei so 

einfach gewesen! | 

Sie, A, und Ihr Freund, B, hatten einander seit Jahren gekannt und 

absolut vertraut, ihr hattet euch frei über Politik unterhalten, die kleine 

wie die große. Und niemand war dabeigewesen. Und niemand hatte 

euch belauschen können. Und auch ihr habt einander nicht angezeigt, 

weit gefehlt. 

Da war aber aus irgendeinem Grunde das Los auf Sie, auf A, gefal- 

fängniswärter namens Bondar. Als höchstes Beispiel seiner Brutalität 
führte die Anklage an, er habe »in einem Fall einem Politischen so fest ins 
Gesicht geschlagen, daß diesem das Trommelfell platzte«. (Krylenko, »In - 
fünf Jahren«, $. 16.) 

*+N.K.G. 

120 

  

len, man zog Sie an den Ohren aus der Herde — und das Schloß 

schnappte zu. Und aus irgendeinem Grunde wieder, ob nun Sie selbst 

es mit der Angst um Ihre Nächsten zu tun bekamen, ob eine kleine 

Verleumdung mit im Spiel war, ein bißchen Schlaflosigkeit, ein klein 

wenig Karzer, jedenfalls entschlossen Sie sich, ein Kreuz über sich zu 

machen, aber die anderen, die anderen niemals zu verraten! So stand es 

denn in vier Protokollen und mit Ihrer Unterschrift versehen, daß Sie — 

ein erbitterter Feind der Sowjetmacht immer gewesen sind, weil Sie 

Witze über den Vater und Lehrer erzählten, zwei Kandidaten bei Wah- 

len aufgestellt wünschten und in die Wahlkabine gingen, um den einzi- 

gen vom Stimmzettel zu streichen, wozu aber die Tinte im Tintenfaß 

fehlte, und daß Ihr Radioapparat zu allem Überdruß eine 16-Meter- 

Bandbreite besaß, was Sie veranlaßte, trotz der Störsender nach westli- 

chen Stationen zu suchen. Der Zehner ist Ihnen gewiß, aber die Rippen 

sind ganz, der Lungenentzündung sind Sie entgangen und haben nie- 

manden verraten und, wie es scheint, sich gut aus der Affäre gezogen. 

Schon lassen Sie in der Zelle verlauten, Ihre Untersuchung ginge allem 

Anschein nach zu Ende. 

Doc still! Gemächlich die eigenen Schnörkel bewundernd, beginnt 

der Untersuchungsrichter das Protokoll Nr. 5 auszufüllen. Frage: Wa- 

ren Sie mit B befreundet? Ja. Gab’s Gespräche über Politik? Nein, nein, 

ich mißtraute ihm. Sie trafen einander trotzdem oft? Nicht sehr. Was 

heißt, nicht sehr? Nachbarn haben ausgesagt, daß er allein im letzten 

Monat am soundsovielten, soundsovielten und soundsovielten bei Ih- 

nen gewesen sei ... Stimmt das? Hm, vielleicht. Dabei ist vermerkt 

worden, daß ihr, wie stets, nicht getrunken und nicht laut gesprochen 

hattet, weil man’s im Gang hätte hören müssen. (Ach, trinkt doch, 

Freunde! Werft Gläser an die Wand! Flucht, so laut es geht! Stellt 

lärmend eure Regierungstreue unter Beweis!) — Na und, was ist dabei? 

— Auc Sie haben ihn besucht; sagten Sie nicht einmal am Telefon: 

War ein anregender Abend gestern mit dir! Später wurden Sie an der 

Kreuzung gesehen, anderthalb Stunden standen Sie mit ihm in der Käl- 

te, Sie machten beide mißmutige Gesichter, da, sehen Sie, man hat Sie 

sogar damals fotografiert. (Die Agententechnik, Freunde, die Agenten- 

technik!) Kurzum: Worüber unterhielten Sie sich mit ihm? 

Worüber?... Das ist eine heikle Frage! Ihr erster Gedanke: Sie ha- 

ben vergessen, worüber ihr spracht. Sind Sie denn verpflichtet, sich’s 

zu merken? Schön, Sie haben das erste Gespräch vergessen. Und das 

zweite? Und das dritte auch? Und sogar — den anregenden Abend? Und 

— an der Kreuzung? Und die Gespräche mit C? Und die mit D? Nein, 
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überlegen Sie, »vergessen« — das ist kein Ausweg, damit kommst du 

nicht durch. Und so sucht Ihr durch die Verhaftung erschüttertes, angst- 

gepreßtes, von Schlaflosigkeit und Hunger benebeltes Gehirn krampf- 

haft nach einem möglichst glaubhaften Weg, den Untersuchungsrichter 

zu überlisten. 

Ja, worüber nur? ... Gut, wenn Sie über Hockey sprachen. (das ist, 

liebe Freunde, in allen Fällen das beste!), über Weiber, sogar über die 

Wissenschaft — dann kann man’s wiederholen (die Wissenschaft ist 

vom Hockey nicht weit entfernt, bloß daß in unserer Zeit in der Wis- 

senschaft alles Staatsgeheimnis ist, da kannst du leicht unter den Ukas 

über die Preisgabe geraten). Wenn ihr aber wirklich über die neuen 

Verhaftungen in der Stadt spracht? Über die Kolchose? (Und natürlich 

nur Übles, denn wer sagt schon Gutes darüber?) Über die Kürzung der 

Lohntarife? Als Sie so düster dreinblickten, an der Kreuzung — wor- 

über spracht ihr gerade? 

Vielleicht ist B verhaftet? (Der Untersuchungsrichter beteuert, daß — 

ja; er habe auch schon gegen Sie ausgesagt und wird Ihnen gleich ge- 

genübergestellt werden.) Vielleicht sitzt er seelenruhig zu Hause; trotz- 

dem holen sie ihn zum Verhör und werden vergleichen: Worüber mach- 

tet ihr damals düstere Mienen an der Kreuzung? 

Jetzt, hinterher und zu spät, haben Sie es begriffen: Das Leben ist 

schon so ein Ding, daß ihr jedesmal beim Abschied euch hättet abspre- 

chen müssen: Worüber eigentlich haben wir uns heute unterhalten? 

Dann würden eure Aussagen bei jedem Verhör zusammenpassen. Ihr 

habt es unterlassen! Ihr habt euch gleichwohl nicht vorstellen können, 

wie dschungelhaft das Leben ist. 

Vielleicht: daß ihr gemeinsam zum Fischen fahren wolltet? Dann sagt 

B, daß vom Fischen keine Rede war, daß ihr Probleme des Fernunter- 

richts erörtert habt. Ohne der Sache geholfen zu haben, würden Sie da- 

durch den Knoten nur noch enger zuziehen: worüber? worüber? wor- 

über? 

Ein Gedanke durchzuckt Ihr Gehirn — rettender Anker oder Ver- 

hängnis? Alles möglichst genau zu erzählen, wie es tatsächlich war (al- 

les Scharfe natürlich glättend, alles Gefährliche weglassend) — heißt es 

doch immer, die beste Lüge sei die, die der Wahrheit am nächsten 

kommt. Mit einigem Glück und Verstand wird auch B irgendwie in der 

Richtung bleiben, dann können sie getrost die Aussagen vergleichen 

und werden euch schließlich in Ruhe lassen. 

Nach vielen Jahren werden Sie begreifen, daß der Gedanke mitnich- 

ten klug war und daß es viel klüger gewesen wäre, einen total unglaub- 
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würdigen Trottel zu spielen: Weiß nicht, erinnere mich nicht, und wenn 

sie mich erschlagen — an keinen Tag in meinem Leben. Doch Sie haben 

drei Tage nicht geschlafen. Sie haben Mühe, die eigenen Gedanken zu 

verfolgen und Gelassenheit zu mimen. Und zum Überlegen läßt man 

Ihnen keine Zeit. Gleich zwei Untersuchungsrichter (die kommen einan- 

der gern besuchen) beißen sich an Ihnen fest: worüber? worüber? wor- 

über? 

Also sagen Sie aus: Über Kolchose wurde gesprochen (daß nicht alles 

klappt, doch bald in Gang gebracht werden wird). Über die Tarifsen- 

kung ... Was spracht ihr darüber? Genauer! Waren Sie dafür? Norma- 

]e Menschen können doch nicht dafür sein, denk immer an die Glaub- 

würdigkeit! Um also ganz glaubwürdig zu sein: Ein wenig ärgerte es 

uns, daß die Löhne ein wenig gekürzt wurden. 

Der Untersuchungsrichter aber schreibt das Protokoll selbst, über- 

setzt in seine Sprache: Bei dieser eurer Begegnung verleumdetet ihr die 

Politik von Partei und Regierung auf dem Gebiet der Lohnpolitik. 

Und B wird Ihnen dereinst den Vorwurf machen: Ach, du Dumm- 

kopf — und ich hab gesagt, es ging ums Fischen ... 

Sie aber haben geglaubt, Ihren Untersuchungsrichter überspielen zu 

können! Sie dünkten sich schlauer und klüger und raffinierter! Sie sind 

intelligent! Und haben das Rad überdreht ... 

In Schuld und Sühne macht Porfirij Petrowitsch dem Raskolnikow ge- 

genüber eine ungemein feine Bemerkung, wie sie nur einer hat machen 

können, der selber das Katz-und-Maus-Spiel beherrschte — etwa so, 

daß man sich bei euch Intellektuellen gar keine eigene Hypothese zu- 

rechtzubiegen braucht, ihr baut euch selbst eine Version und legt sie 

einem fix und fertig vor. Genauso ist es! Ein intelligenter Mensch 

bringt es nicht über sich, wie der Tschechowsche »Missetäter« liebens- 

würdige Ungereimtheiten auszusagen. Er wird alles daransetzen, um die 

ganze Geschichte, derer man ihn beschuldigt, schön logisch aufzubauen, 

so erlogen sie sonst auch sein mag. 

Der Untersuchungsrichter aber, der besser ein Fleischhauer geworden 

wäre, pfeift auf die ganze Logik, ihm genügt ein Satz hier, ein Satz 

dort. Er weiß Bescheid. Die Ahnungslosen sind wir... 

Von Jugend an werden wir aufgeklärt und geschult: im Beruf ausge- 

bildet, in Staatsbürgerpflichten unterrichtet, beim Militär gedrillt, in 

Körperpflege unterwiesen, in die Anstandsregeln eingeführt, ja, sogar 

dem Verständnis des Schöngeistigen nähergebracht (dies allerdings 

ohne sonderlichen Eifer). Doch weder Bildung noch Erziehung und Er- 

fahrung sind im geringsten dazu angetan, uns auf die schwerste Le- 
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bensprobe vorzubereiten: die Verhaftung wegen nichts, die Verneh- 

mung über nichts. Romane, Stücke und Filme (ach, hätten doch die 

Autoren selber den Kelch der GPU zu leeren gehabt) präsentieren uns 

jene, denen wir im Verhörzimmer begegnen können, als Ritter der 

Wahrheit und Menschenliebe, als väterliche Freunde. Worüber werden 

uns nicht alles Vorträge gehalten — deren Besuch Pflicht ist! Doch wo 

bleibt die Vorlesung über den wahren und erweiterten Sinn der Gesetz- 

bücher? Und die Bücher selbst suchst du in Bibliotheken und Kiosken 

vergeblich, die sind nicht für die sorglose Jugend gedacht. 

Es klingt beinahe wie ein Märchen, daß irgendwo in einem Land hin- 

ter den sieben Bergen ein Untersuchungshäftling sich der Hilfe eines 

Advokaten bedienen kann. Das heißt, in den schwersten Stunden des 

Kampfes einen gesetzkundigen und klardenkenden Mann zur Seite zu 

haben! 

Das Prinzip der bei uns üblichen Untersuchung besteht letztlich noch 

darin, den Untersuchungshäftling auch über die Gesetze in Unkenntnis 

zu lassen. 

Die Anklageschrift wird vorgelegt ... (nebenher: »Unterschreiben 

Sie« — »Ich bin mit dem Inhalt nicht einverstanden« — »Unterschreiben 

Sie« — »Aber ich bin unschuldig!«) ... »Sie werden nach $ 58,10 Ab- 

schnitt 2 und $ 58,11 des Strafgesetzes der RSFSR angeklagt. Unter- 

schreiben !« — »Sagen Sie mir wenigstens, was die Artikel bedeuten! Las- 

sen Sie mich das Strafgesetzbuch lesen!« — »Ich hab es nicht.« — »Dann 

holen Sie’s vom Abteilungschef!« — »Er hat’s auch nicht. Unterschrei- 

ben Sie!« — »Ich möchte es aber sehen!« — »Darauf haben Sie kein 

Recht, es ist nicht für Sie geschrieben, sondern für uns. Sie brauchen es 

nicht, ich erklär’s Ihnen auch so: Diese Paragraphen besagen genau das, 

wessen Sie beschuldigt werden. Außerdem haben Sie nicht zu unter- 

schreiben, daß Sie einverstanden sind, sondern nur, daß Ihnen die An- 

klage vorgelegt wurde.« 

Auf einem der Zettel taucht ein neues Buchstabengebilde auf: StPO. 

Es macht Sie stutzig: Wodurch unterscheidet sich das StPO vom StGB? 

Wenn der Untersuchungsrichter gerade in guter Stimmung ist, wird er’s 

Ihnen aufschlüsseln: Straf-Prozeß-Ordnung. Wie? Nicht nur ein Kodex, 

sondern deren gleich zwei wurden:Ihnen vorenthalten, als sie drangin- 

gen, Ihnen nach ihren Gesetzen den Prozeß zu machen?! 

... Seither sind zehn, dann fünfzehn Jahre vergangen. Über dem 

Grab meiner Jugend ist dichtes Gras gewachsen. Abgesessen war die 

Haftfrist und sogar die fristlose Verbannung. Doch nirgends — nicht in 

den »Kulturabteilungen« der Lager, nicht in den Bezirksbibliotheken, 
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nicht einmal in den mittelgroßen Städten, habe ich je das Sowjetische 

Gesetzbuch mit den Augen zu sehen, in den Händen zu halten, mit 

Geld zu kaufen bekommen, ja, selbst danach zu fragen gab’s keine In- 

stanz*. Und Hunderten meiner Mithäftlinge erging es nicht anders: In 

den vielen Jahren der Voruntersuchung, der ersten, zweiten und x-ten 

Gerichtsverhandlung, der Lagerzeit und der Verbannung haben sie ein 

gedrucktes Gesetz kein einziges Mal zu Gesicht bekommen! 

Und erst als die beiden Gesetzbücher die letzten Tage ihrer fünfund- 

dreißigjährigen Existenz hinter sich zu bringen im Begriffe waren und 

durch neue ersetzt werden sollten, dann erst sah ich sie, die broschier- 

ten Zwillinge, das StGB und die StPO, auf einem Ladentisch in der 

Moskauer Metro liegen (Ausverkauf der künftigen Makulatur). 

So konnte ich denn staunend darin lesen. Da heißt es zum Beispiel in 

der StPO: 

$ 136: Es ist unzulässig, Aussage oder Geständnis durch Druck oder 

Drohung vom Untersuchungshäftling zu erpressen. (Wie weitblickend 

und einsichtig!) | 

$ 111: Den Häftling entlastende oder seine Schuld mildernde Umstän- 

de dürfen bei der Untersuchung nicht außer acht gelassen werden. 

(»Aber ich habe im Oktober für die Sowjetmacht gekämpft!« — »Ich 

habe Koltschak erschossen!« — »Ich habe die Kulaken gesäubert!« — 

»Ich habe dem Staat zehn Millionen Rubel einsparen geholfen!« — »Ich 

war im letzten Krieg zweimal verwundet!« — »Ich habe drei Orden ver- 

liehen bekommen!« 

Das wird Ihnen nicht zur Last gelegt! grinst die Geschichte und 

fletscht des Untersuchungsrichters Zähne. — Was Sie Gutes getan ha- 

ben, gehört nicht zur Sache.) 

$ 139: Dem Beschuldigten steht das Recht zu, seine Aussagen eigen- 

händig zu verfassen, bzw. in das vom Untersuchungsrichter erstellte 

Protokoll Korrekturen einfügen zu lassen. 

(Wie schön, wenn wir das beizeiten gewußt hätten! Besser: Wenn’s 

auch so stimmte! Doch wie um eine Gnade und immer vergeblich baten 

wir den Untersuchungsrichter, nicht zu schreiben: »... meine widerli- 

chen, verleumderischen Hirngespinste«, sondern »meine irrigen Äußerun- 

gen«, »unser illegales Waffenlager« statt »mein verrosteter Finnen- 

dolch«.) 

*Wer die Atmosphäre unseres generellen Mißtrauens kennt, der versteht, 
warum man im Volksgericht oder im Bezirkssowjet nicht nach dem Gesetz- 
buch fragen durfte. Das Interesse am Kodex wäre alarmierend: Ein Ver- 
brechen wird geplant - oder vertuscht! 
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Oh, hätte man doch die Untersuchungshäftlinge zuerst in der Ge- 

fängniskunde unterwiesen! Hätte man doch für den Anfang eine Ver- 

nehmung quasi als Probe für die echte durchmachen dürfen ... Hat 

man sich nicht bei den Wiederhoiern des Jahres 1948 den ganzen un- 

nützen Firlefanz der Untersuchung geschenkt? Aber den Erstlingen, de- 

nen fehlt’s an Erfahrung und Wissen! Und niemand ist da, ihnen Rat zu 

geben. 

Die Einsamkeit des Untersuchungshäftlings! — Auch das eine Bedin- 

gung für den Erfolg der unrechten Rechtsermittlung. Der ganze Appa- 

rat wird eingesetzt, den einsamen bedrängten Willen zu zermalmen. 

Vom Augenblick der Verhaftung und bis über die erste Schockperiode 

hinweg sollte der Häftling im Idealfall allein sein: In der Zelle, im 

Gang, auf der Treppe, beim Verhör ist Sorge dafür zu tragen, daß er 

keinem Artgenossen begegnet und in niemandes Lächeln und nieman- 

des Blick Zuversicht schöpft oder pures Mitgefühl erkennt. Die Organe 

setzen alles daran, daß ihm die Zukunft düster, die Gegenwart ungewiß 

erscheint. Dazu gehört: ihn im Glauben wiegen, daß seine Freunde und 

Verwandten längst verhaftet, die Beweisstücke längst gefunden sind. 

Die Macht über ihn und die Seinen übertreiben, das Recht, ihn zu be- 

gnadigen, hervorstreichen (welches die Organe niemals besaßen). Ihm 

die Milderung des Urteils und des Lagerregimes in Aussicht stellen — 

wenn er aufrichtig »bereut« (das eine hatte mit dem andern nie etwas 

zu tun). In der kurzen Zeitspanne, da der Gefangene erschüttert, er- 

schöpft und unzurechnungsfähig ist, ein Höchstmaß an irreparablen 

Aussagen aus ihm herauspressen, möglichst viele völlig unbeteiligte 

Personen in die Sache hineinziehen (manch einer ist so verzweifelt, daß 

er darum bittet, das Protokoll gar nicht mehr anhören zu müssen, wozu 

die Qual, bloß unterschreiben zu dürfen, bloß unterschreiben zu dür- 

fen). Und erst dann, ganz zuletzt ihn aus der Einzelzelle zu den ande- 

ren sperren, wo er mit später Verzweiflung seine Fehler entdeckt und 

nachzählt. 

Wie keine Fehler machen in diesem Zweikampf? Wer hätte sie nicht 

gemacht? 

Wir sagten: »... im Idealfall allein sein.« In den gedrängten Verhält- 

nissen des Jahres 1937 (ja auch 1945) konnte indes dieses Idealprinzip 

der Abschirmung des frisch eingelieferten Untersuchungshäftlings nicht 

voll zur Geltung gebracht werden. Fast von den ersten Stunden an ge- 

riet der Verhaftete in die dichtbesiedelte Gemeinschaftszelle. 

Aber auch Vorzüge lagen darin, die die Mängel aufhoben. Das Über- 

maß an Zellenbelegung konnte nicht nur die Enge der Einzelbox erset- 
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zen, sondern auch als erstklassige Folter sich erweisen, deren Wert da- 

durch gesteigert wurde, daß sie tage- und wochenlang dauern konnte, 

ohne die Kräfte der Untersuchungsrichter in irgendeiner Weise zu be- 

anspruchen: Gefangene wurden ja durch Gefangene selbst gefoltert! Es 

wurden so viele hineingestopft, daß nicht jeder ein Stückchen Boden zu 

ergattern vermochte, daß Menschen über Menschen gehen mußten oder 

auch überhaupt sich nicht rühren konnten, einer dem anderen auf den 

Beinen saß. So wurden im Kischinewer Gefängnis 1945 in einer Einzel- 

zelle achtzehn Mann zusammengepfercht, in Lugansk 1937 fünfzehn*!, 

und Iwanow-Rasumnik saß 1938 in einer für fünfundzwanzig Mann be- 

rechneten Standardzelle der Butyrka mit hundertvierzig anderen zusam- 

men (die Latrinen waren derart überlastet, daß die Häftlinge nur ein- 

mal in vierundzwanzig Stunden zum Austreten geführt wurden, und 

manchmal sogar nur bei Nacht, wie’s ähnlich auch mit dem Spaziergang 

war**!). Desgleichen hat er berechnet, daß in der Lubjanka-Aufnahme, 

im sogenannten »Hundezwinger« wochenlang auf je einen Quadratme- 

ter Boden drei Personen kamen (messen Sie nach, versuchen Sie’s***). 

Der Hundezwinger hatte weder Fenster noch eine Lüftung, von der 

Körperwärme und dem Atem stieg die Temperatur auf 40 bis 45 Grad (!), 

sie saßen in Unterhosen auf ihren warmen Wintersachen, die nack- 

ten Leiber aneinandergepreßt, und bekamen Hautekzeme vom fremden 

Schweiß. Das dauerte Wochen, es gab keine Luft, kein Wasser (außer 

etwas Suppengebräu und Tee in der Früh****). 

Wenn dabei der Latrinenkübel in der Ecke allen Arten menschlicher 

*Die Untersuchung dauerte bei ihnen acht bis zehn Monate. »Der Klim 
[Klimentij Woroschilow] hat wohl eine solche Einzelzelle für sich allein 
gehabt«, witzelten sie (und ob er überhaupt gesessen hat?). 

** In jenem Jahr mußten die Eingelieferten (nach dem Bad und nach der Box) 
einige Tage lang auf den Stufen im Treppenhaus sitzen, ehe eine Partie ins 
Lager abging und eine Zelle freiwurde. T-w hat sieben Jahre früher, 1931, 
in der Butyrka gesessen; er erzählt: »Unter den Pritschen lagen sie dicht- 
geschichtet auf dem nackten Asphalt.« Ich selbst saß sieben Jahre später, 
1945 — es war dasselbe. Doch vor kurzem erhielt ich von M.K. B-tsch einen 
wertvollen persönlichen Hinweis auf die Enge der Butyrka im Jahre 1918: 
Im Oktober (im zweiten Monat des roten Terrors) war der Platzmangel 
so groß, daß sie sogar in der Wäscherei eine Frauenzelle für siebzig In- 
sassen einrichten mußten! Ja, wann hat’s denn das überhaupt gegeben, daß 
die Butyrka leerstand? 

*** Auch das beileibe kein Wunderding: 1948 war im Innengefängnis von 
Wladimir eine Dreimaldrei-Meter-Zelle dauernd mit dreißig In-Stehenden 
belegt. 

*##*%* Ganz allgemein gesprochen, gibt es in Iwanow-Rasumniks Buch zu viel 
Oberflächliches, Persönliches; die eintönigen Witzeleien ermüden. Der 

Zellenalltag von 1937/38 ist allerdings gut beschrieben. 
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Entleerung diente (oder umgekehrt es in der Zelle zwischen Austreten 

und Austreten so ein Ding nicht gab, wie in manchen sibirischen Ge- 

fängnissen); wenn viere aus einem Napf aßen, und dies aufeinander 

sitzend; wenn alle Augenblicke wer zum Verhör geholt und ein anderer 

vom Verhör zurückgebracht wurde, verprügelt, schlaflos und zerbro- 

chen; wenn der Anblick dieser Wracks überzeugender war als alle Dro- 

hungen des Untersuchungsrichters; und wer seit Monaten nicht aufge- 

rufen wurde, dem schien jeder Tod und jedes Lager verlockender als 

seine eingepferchte Lage — dann mag dies alles einen durchaus brauch- 

baren Ersatz für die theoretisch ideale Einsamkeit abgegeben haben. 

Auc in solchem Menschengewühl findest du nicht leicht den rechten 

heraus, dich ihm anzuvertrauen und ihn um Rat zu bitten. Auch werden 

dir Folterungen und Prügel eher glaubwürdig erscheinen, wenn du die 

Leute selbst siehst, als wenn dir der Untersuchungsrichter nur damit 

droht. 

Von den Opfern selber erfährst du, daß sie Salzeinläufe in den 

Rachen geschüttet bekamen und danach vierundzwanzig Stunden ohne 

Wasser in der Box standen (Karpunitsch). Daß sie einem mit Reibeisen 

die Haut am Rücken wundreißen und Terpentin draufgießen. (Der Bri- 

gadekommandeur Rudolf Pinzow hat von beidem was abbekommen, 

obendrein noch wurden ihm Nadeln unter die Nägel getrieben, oben- 

drein noch wurde er mit Wasser vollgeschwemmt, alles, damit er unter- 

schrieb, daß er die Absicht hatte, bei der Oktoberparade seine Panzer- 

brigade gegen die Regierung zu wenden*. Von Alexandrow aber, dem 

ehemaligen Leiter der künstlerischen Abteilung der WOKS, der wegen 

seines gebrochenen Rückgrats stets zur Seite sinkt und mit Mühe die 

Tränen zurückhält, kann man erfahren, wie Abakumow (1948) höchst 

persönlich prügelte. 

Ja, ja, der Minister für Staatssicherheit Abakumow verabscheut die 

schwärzeste Arbeit nicht (»Suworow allen voran!«), er ist nicht zu 

stolz, den Gummiknüppel hie und da selber zu schwingen. Um so freu- 

diger prügelt dann auch sein Stellvertreter Rjumin. Sein Arbeitsplatz ist 

die Suchanowka, das »Generals«-Zimmer. Es ist rundherum in Nuß ge- 

täfelt, Seidenvorhänge umrahmen Fenster und Tür, ein großer Perser- 

teppich dämpft die Schritte. Damit diese Pracht keinen Schaden nehme, 

wird für den zu Prügelnden über den Teppich eine schmutzige, blutbe- 

*Er hat in der Tat die Brigade angeführt, doch bloß zur Parade, aber nicht 
zum Putsch. Im übrigen gilt das ja nicht. Trotzdem bekam er nach den er- 
littenen universalen Folterungen nur zehn Jahre OSO. So unglaubwürdig 
waren den Gendarmen ihre eigenen Erfindungen. 

128 

  

fleckte Matte ausgebreitet. Während der Exekution assistiert im »Gene- 

rals«-Zimmer kein einfacher Wärter, sondern ein Oberst. »So, so«, be- 

ginnt Rjumin höflich und fährt zärtlich über den zwei Zoll starken 

Gummiknüppel, »die Probe auf Schlaflosigkeit haben Sie ehrenvoll be- 

standen [Al-der D. lernte es, im Stehen zu schlafen, und diese List half 

ihm, die Schlafmarter einen Monat lang durchzuhalten]. — Nun wollen 

wir es mit dem Knüppel versuchen. Bei uns hält keiner mehr als zwei, 

drei Behandlungen aus. Hosen runter und hingelegt, auf die Matte!« 

Der Oberst setzt sich dem Opfer auf den Rücken. A. D. nimmt sich vor, 

die Schläge zu zählen. Er weiß noch nicht, wie das ist, ein Schlag auf 

den Ischiasnerv, wenn die Hinterbacken vom langen Hungern eingefal- 

len sind. Man spürt’s nicht an der Schlagstelle — es sprengt einem den 

Schädel. Nach dem ersten Schlag verliert das Opfer vor Schmerz beinah 

die Besinnung, seine Nägel verkrallen sich in die Matte. Rjumin be- 

müht sich, präzise Schläge zu setzen. Der ausgefressene Oberst drückt 

den Liegenden nieder — gerade die passende Arbeit für drei große Ster- 

ne auf den Achselstücken! (Nach der Behandlung kann das Opfer nicht 

gehen, getragen wird es selbstredend auch nicht, sie schleifen es über 

den Boden. Bald schwellen die Hinterbacken an, daß die Hose nicht mehr 

zuzuknöpfen ist, doch Striemen bleiben fast keine zurück. Ein schreckli- 

cher Durchfall ist das nächste, und auf dem Kübel in seiner Einzelzelle 

hockend, beginnt D. schallend zu lachen. Eine zweite Behandlung steht 

ihm noch bevor, dann die dritte, die Haut wird platzen, und am Ende 

verliert Rjumin die Beherrschung und beginnt, auf den Bauch zu schla- 

gen, bis die Bauchdecke aufbricht und die Gedärme aus dem riesigen 

Bruch hervorquellen; dann bringen sie den Häftling mit Peritonitis ins 

Krankenrevier der Butyrka und geben für eine Weile ihre Versuche auf, 

aus ihm den Anstand herauszuprügeln.) 

So können sie auch dich zum Krüppel foltern! Als simple altväterli- 

che Liebkosung erscheint es einem danach, wenn in Kischinew der Un- 

tersuchungsrichter Danilow einen Priester, Hochwürden Viktor Schipo- 

walnikow, mit dem Schürhaken auf den Hinterkopf schlägt und ihn an 

den Zöpfen zerrt (der Popen lange Haare eignen sich gut dazu, die 

Laien haben Bärte, daran zu zerren, sie zu schleifen von einer Ecke zur 

anderen. Richard Achola aber, den finnischen Rotgardisten, der mitge- 

holfen hat, Sidney Reilly zu fangen, und bei der Niederwerfung des 

Kronstadter Aufstands eine Kompanie befehligte, den hoben sie mit 

einer Zange an seinem langen Schnurrbart hoch, abwechselnd je zehn 

Minuten fürs rechte und linke Ende, und so, daß die Füße nicht bis zum 

Boden reichten). 
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Doch das Furchtbarste, was sie dir antun können, ist dies: dich rück- 
lings hinlegen, ohne Hosen, die Beine auseinander (da setzen sich Hel- 
fershelfer drauf, zwei wackere Sergeanten, und halten dir noch die Arme 
fest), und der Untersuchungsrichter — auch Frauen drücken sich vor sol- 
chen Diensten nicht — pflanzt sich zwischen deinen gegrätschten Beinen 
auf und beginnt ganz langsam mit der Spitze seines Stiefels (ihres 
Schuhs) jenes Ding zu quetschen, das dich einstens zum Mann gemacht 
— zuerst sachte, dann immer stärker ... Dabei blickt er dir unentwegt 
in die Augen und wiederholt, wiederholt seine Fragen, seine Aufforde- 
rungen zum Verrat. So er nicht vor der Zeit eine Spur zu fest andrückt, 
hast du noch fünfzehn Sekunden, um aufzuschreien, daß du alles zu- 
gibst, daß du bereit bist, alle zwanzig Mann ins Gefängnis zu bringen, 
die sie von dir verlangen, oder öffentlich zu verleumden, was immer dir 
bis dahin heilig war... 

Und es richte dich Gott, nicht die Menschen ... 
»Es gibt keinen Ausweg! Gestehe, es geht nicht anders!« beschwat- 

zen dich die in die Zelle eingeschleusten Spitzel. | 
»Es ist eine einfache Rechnung: Schone deine Gesundheit!« sagen die 

Vernünftigen. 

»Die Zähne gibt dir niemand wieder!« hörst du von denen, die keine 
mehr haben. 

»Verurteilt wirst du ohnehin, daran ändert dein Geständnis nichts 
mehr«, resümieren jene, die den Kern erfaßt haben. | 

»Wer nicht unterschreibt, wird erschossen!« läßt sich auch noch eine 
prophetische Stimme aus dem Hintergrund vernehmen. »Um sich zu rä- 
chen. Um die Spuren zu verwischen: über die Verhöre.« 

»Wenn du beim Verhör draufgehst, sagen sie den Verwandten: »Lager 
ohne Brieferlaubnis.« Da such dich wer... .« 

Bist du von den Linientreuen einer, dann wird sich ein anderer Or- 
thodoxer an dich heranmachen; feindselige Blicke um sich werfend, daß 
euch kein Uneingeweihter belauscht, beginnt er aufgeregt auf dich ein- 
zuhämmern: 

»Es ist unsere Pflicht, die sowjetische Untersuchungsbehörde zu unter- 
stützen. Wir befinden uns mitten im Kampf. Wir sind selbst schuld: 
Wir waren zu weichherzig, jetzt siehst du erst, wieviel Mist im Lande 

gezüchtet wurde. Unter der Oberfläche wird ein erbitterter Krieg ge- 
führt. Auch hier, um uns herum sind Feinde, hörst du, wie sie reden? 

Die Partei ist doch nicht jedem einzelnen Rechenschaft schuldig: Warum 
und wozu? Wenn sie es verlangen, müssen wir unterschreiben.« 

Und noch ein Orthodoxer pirscht sich heran: 
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»Ich habe fünfunddreißig Mann genannt, alle, die ich kannte. Und 

kann auch Ihnen nur raten: möglichst viele Namen! Möglichst viele mit 

sich reißen! Dann muß der ganze Unsinn auffliegen, und wir gehen alle 

frei!« 

Was anderes wollen die Organe gar nicht haben! Die Einsicht des 

linientreuen Parteimitglieds fällt mit dem Ziel der NKWD zusammen. 

Das ist, was die NKWD braucht, dieser schillernde Fächer von Namen, 

diese ihre erweiterte Reproduktion. Es ist die Qualitätsmarke ihrer Ar- 

beit und der Angelpunkt für neue Fänge. »Komplicen! Komplicen! 

Gleichgesinnte!«, die schüttelt sie mit Feuereifer aus jedem heraus. (Es 

heißt, R. Ralow habe Kardinal Richelieu als Komplicen genannt, was 

protokollarisch vermerkt wurde und bis zur Rehabilitierungsverneh- 

mung von 1956 niemandem aufgefallen war.) 

Da wir schon bei den Orthodoxen sind ... Für so eine Säuberung hat es 

eines Stalins bedurft, aber doch auch solch einer Partei: Die da an der 

Macht standen, waren — die Mehrzahl — bis zum Augenblick der eige- 

nen Verhaftung mit dem Einsperren anderer unbarmherzig zur Hand; 

willfährig und denselben Instruktionen folgend, vernichteten sie ihre 

Mitmenschen, lieferten jeden gestrigen Freund oder Kampfgenossen 

nach Belieben dem Henker aus. Und kein prominenter Bolschewik von 

denen, die heute mit dem Nimbus der Märtyrer gekrönt sind, hatte 

es verabsäumt, sich auch als Henker anderer Bolschewiki zu betätigen 

(davon ganz zu schweigen, daß sie allesamt Henker der Parteilosen 

waren). Vielleicht hatte das Jahr 1937 eben seinen Sinn darin, daß es 

zeigte, wie wenig die ganze Weltanschauung wert war, derer sie sich 

so munter brüsteten, als sie darangingen, Rußland zu zausen und zu 

rupfen, seine Festen niederzureißen, seine Heiligtümer mit Füßen zu 

treten — jenes Rußland, in dem ihnen selber eine derartige Abrechnung 

niemals gedroht hatte. Die Opfer der Bolschewiki in den Jahren von 

1918 bis 1936 hatten sich niemals so jämmerlich aufgeführt wie die 

führenden Bolschewiki, als der Sturm gegen sie losbrach. Wenn man 

sich die Geschichte der Verhaftungen und Prozesse von 1936—38 in ih- 

ren Einzelheiten vornimmt, dann ist es nicht Stalin mit seinen Helfers- 

helfern, der den größten Abscheu in uns erweckt, sondern es sind die 

untertänig-widerlichen Angeklagten, eklig sind sie in ihrer seelischen 

Niedrigkeit — zumal nach dem früheren Stolz, nach der früheren Unver- 

söhnlichkeit. 
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... Wie also? Und was? Was kann dich standhalten lassen, der du 
Schmerzen empfindest und schwach bist und unvorbereitet und voll le- 
bendiger Zuneigungen? 

Was braucht einer, um stärker zu sein als der Verhörende mitsamt 

seiner ganzen Mausefalle? 

Laß, wenn du über die Schwelle des Gefängnisses trittst, deine Angst 
um das vergangene warme Leben zurück. Sprich es dir selbst vor: Das 
Leben ist zu Ende, zu früh zwar, was soll’s, da ist nichts zu machen. 
Die Freiheit sehe ich nicht wieder. Ich werde zugrunde gehen — jetzt 
oder etwas später, aber später wird’s sogar schlimmer sein, also lieber 
jetzt. Ich besitze nichts mehr. Die Familie ist für mich gestorben — und 
ich für sie. Mein Körper ist mir von heut an eine überflüssige fremde 
Last. Einzig meinen Geist und mein Gewissen will ich bewahren. 

Und sieh! Solch ein Häftling bringt die Untersuchung ins Wanken! 
Nur der wird siegen, der sich von allem losgesagt hat! 
Doch wie seinen Körper in einen Stein verwandeln? 

Nun, aus dem Berdjajewschen Kreis haben sie schließlich lauter Ma- 
rionetten für das Gericht machen können — nur aus ihm selber nicht. 
Sie haben versucht, ihn mit hineinzuziehen, zweimal haben sie ihn ver- 
haftet, nachts (1922) zum Verhör mit Dserschinski geführt, Kamenew 
war mit dabei (demnach auch kein Verächter des ideologischen Kampfes 
mit den Mitteln der Tscheka). Doch Berdjajew hat sich nicht erniedrigt, 
hat nicht um Gnade gefleht, hat ihnen unumwunden die religiösen und 
sittlihen Grundsätze dargelegt, die es ihm nicht gestatten, die in Ruß- 
land errichtete Macht zu akzeptieren — und am Ende wurde er nicht nur 
für gerichtsuntauglich erkannt, sondern freigelassen. 

Einen STANDPUNKT habe der Mensch! 

N. Stoljarowa erinnert sich an eine Pritschennachbarin 1937 in der 
Butyrka, eine alte Frau. Sie wurde Nacht für Nacht verhört. Zwei Jahre 
zuvor hatte ein aus der Verbannung entflohener Metropolit bei ihr in 
Moskau übernachtet. »Nicht ein ehemaliger, sondern ein echter! Es 
stimmt, ich hatte die Ehre, ihn zu empfangen.« — »Schön, und wohin ist 
er dann aus Moskau gefahren?« — »Ich weiß es, aber ich sag’s nicht!« 
(Der Metropolit hatte sich, von einem Gläubigen zum anderen weiter- 
gereicht, nach Finnland durchgeschlagen.) Die Untersuchungsrichter ar- 
beiteten in Schichten, einzeln und gruppenweise, fuchtelten mit den 
Fäusten vor den Augen der Greisin, sie aber ließ sich nicht beirren: »Ihr 
könnt mir nichts anhaben, und wenn ihr mich in Stücke schneidet. Ihr 
zittert ja selbst vor dem Chef, voreinander, habt sogar Angst, mich Alte 
umzubringen. [Sie ist das Schlußglied in der Kette.] Ich aber — fürchte 
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mich nicht! Und müßt ich gleich vor meinen Herrgott hintreten, ihm 

Red’ und Antwort stehen!« 

Es hat, ja, es hat 1937 solche gegeben, die vom Verhör nicht zurück- 

kamen, ihre Kleiderbündel nicht holten. Die den Tod wählten, eh sie 

gegen andere unterschrieben. 

Die Geschichte der russischen Revolutionäre hat uns nicht gerade die 

besten Beispiele mutiger Standhaftigkeit hinterlassen. Doch auch hier 

hinkt der Vergleich, denn es hatten unsere Revolutionäre echte gute Ver- 

höre mit zweiundfünfzig Kunstgriffen niemals zu kosten bekommen. 

Radischtschew wurde von Scheschkowski nicht gefoltert. Er wußte 

sehr wohl, daß seine Söhne, nach den Gepflogenheiten der damaligen 

Zeit, nicht aufhören müßten, als Gardeoffiziere zu dienen, und niemand 

danach trachten würde, ihr Leben zu zerstören, so wenig, wie Radisch- 

tschews Erbgut zu konfiszieren. Trotzdem hat dieser hervorragende 

Mann nach kurzer zweiwöchiger Vernehmung seinen Überzeugungen 

abgeschworen, sein Buch verdammt — und um Gnade gebeten. 

Nikolaus I. war es nicht eingefallen, die Dekabristenfrauen zu ver- 

haften, sie im Nebenzimmer schreien zu lassen oder die Dekabristen 

selbst der Folter zu übergeben — er hatte es auch gar nicht nötig. Selbst 

Rylejews Aussagen waren »ausführlich, offen und rückhaltlos«. Selbst 

Pestel begann zu singen und nannte seine (noch freien) Kameraden, die 

die Russkaja Prawda?® vergraben sollten, sowie die Stelle, an der sie es 

zu tun hatten*. Selten einer glänzte wie Lunin durch Mißachtung und 

Verspottung der Untersuchungskommission. Die meisten hingegen be- 

nahmen sich denkbar ungeschickt; einer belastete den anderen und viele 

bettelten um Gnade! Sawalischin schob alles auf Rylejew. J. P. Obolen- 

ski und S. P. Trubezkoi hatten nichts Eiligeres zu tun, als sogar Gribo- 

jedow anzuschwärzen, was ihnen auch Nikolaus I. nicht abnahm. 

Bakunin betrieb in seiner für Nikolaus I. geschriebenen »Beichte« un- 

tertänigste Selbstbespuckung und entging damit der Todesstrafe. War’s 

Niedrigkeit des Geistes oder revolutionäre List? 

Man möchte meinen, daß die Männer, die sich aufmachten, Alexan- 

der II. zu töten, von vielen Opferbereiten die Erwähltesten waren! Sie 

wußten, was sie riskierten! Was aber geschah? Grinewitzki teilte das 

Schicksal des Zaren, Ryssakow dagegen blieb am Leben und geriet in 

die Hände der Polizei. Und ließ noch am selben Tag alle Treffs aufflie- 

gen und alle übrigen Verschwörer; aus lauter Angst um sein junges Le- 

*Die Ursache ist aber zum Teil dieselbe wie später bei Bucharin: Standes- 
genossen waren es, die sie verhörten. Da ist der Wunsch nur verständlich, 
alles zu erklären. 
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ben beeilte er sich, der Regierung mehr Informationen zu geben, als 
diese bei ihm vermuten konnte! Er überschlug sich in seiner Reue und 
bot »die Entlarvung aller Geheimnisse der Anarchisten« an. 
Um die Jahrhundertwende aber nahm ein Polizeioffizier eine Frage 

sofort zurück, wenn der Untersuchungshäftling meinte, sie sei unpas- 
send oder stelle einen Eingriff in seine Privatsphäre dar. — Als Selenski, 
ein ehemaliger Politischer der zaristischen Katorga, 1938 in den Lenin- 
grader Kresty mit Stahlruten verprügelt wurde, wobei sie ihm wie 
einem Schuljungen die Hosen herunterzogen, brach er in der Zelle in 
Tränen aus: »Der zaristische Beamte durfte nicht einmal du zu mir sa- 
gen!« — Hier ein weiteres Beispiel: Aus einer zeitgenössischen Studie* 
erfahren wir, daß ein Manuskript von Lenins Artikel Woran denken 
unsere Minister? den Gendarmen in die Hände gefallen war, diese aber 
trotzdem nicht in der Lage gewesen seien, den Verfasser ausfindig zu 
machen: 

»Beim Verhör haben die Gendarmen, wie auch nicht anders zu erwar- 
ten war**, sehr wenig aus Wanejew [einem Studenten] herausbekom- 
men. Er berichtete ihnen lediglich, daß er die bei ihm gefundenen Ma- 
nuskripte einige Tage vor der Hausdurchsuchung zur Aufbewahrung 
bekommen hat; den Überbringer wünscht er nicht zu nennen. Dem Un- 
tersuchungsrichter blieb nichts anderes übrig [wie? und das eisige Was- 
ser bis zu den Knöcheln? und der Salzeinlauf? und Rjumins Prügel- 
stock?], als das Manuskript zur Fachbegutachtung weiterzuleiten.« Und 
es ward nichts gefunden. — Pereswetow scheint selbst einige Jahre ab- 
gesessen zu haben und hätte leicht nachzählen können, was alles dem 
Untersuchungsrichter zu unternehmen blieb, wenn er den Mann vor sich 
sitzen hatte, der den Artikel Woran denken unsere Minister? aufbe- 
wahrte. 

Wie in den Erinnerungen von S. P. Melgunow: »Es war ein zaristi- 
sches Gefängnis seligen Andenkens, ein Gefängnis, an das die poli- 
tischen Gefangenen heute beinahe mit einer Art Freude zurückdenken 
mögen.«*** 

Es sind die Vorstellungen verschoben. Es ist ein grundanderes Maß. 
Wie die Fuhrleute zu Gogols Zeiten die Geschwindigkeiten der Düsen- 
flugzeuge nicht erahnen konnten, so kann auch niemand die wahren 
Möglichkeiten der Vernehmungsprozedur erfassen, der nicht den 
Fleischwolf in der Aufnahmekanzlei des GULAG passiert hat. 

*Nowyj Mir, 1962/IV — R. Pereswetow. 
** Hervorhebungen in diesem Zitat von mir. 

***5,. P. Melgunow, Vospominanija i dnevniki (»Erinnerungen und Tage- 
bücher«), Paris 1964, S. 139. 
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In der Iswestija vom 24. Mai 1959 lesen wir: »Julia Rumjanzewa wird 

ins Innengefängnis des Nazilagers gebracht, weil man erfahren will, wo 

sich ihr aus demselben Lager geflohener Mann befindet. Sie weiß es 

zwar, aber verweigert die Aussage!« Der unaufgeklärte Leser sieht darin 

ein Beispiel heldenmütigen Verhaltens, der Leser mit bitterer GULAG- 

Erfahrung — den Mißerfolg ungeschickter Vernehmer: Julia ist unter 

der Folter nicht gestorben, nicht verrückt geworden, und nach einem 

Monat ließ man sie wieder raus! 

All diese Gedanken — daß man zu Stein werden müßte — waren mir da- 

mals noch gänzlich unbekannt. Nicht nur, daß ich nicht bereit war, die 

warmen Lebensfäden hinter mir zu durchtrennen, plagte mich auch noch 

lange der Gedanke an die bei der Verhaftung beschlagnahmten hun- 

dert Beute-Bleistifte der Marke Faber. Ich hatte, wenn ich aus dem spä- 

teren Gefangenenzeitlauf auf meine Verhöre zurückblickte, keine Ursa- 

che, darauf stolz zu sein. Ich hätte natürlich mehr Festigkeit und wahr- 

scheinlich mehr Geschick zeigen können. Verwirrt und mutlos war ich 

in den ersten Wochen. Nur darum nagt an mir ob dieser Erinnerungen 

nicht die Reue, weil ich, Gott sei’s gelobt, davon verschont blieb, jeman- 

den mit hineinzuziehen. Es war aber nahe daran. 

Die Art, wie wir ins Gefängnis stolperten (mein Mitangeklagter Ni- 

kolai W. und ich), war kindisch, obwohl wir beide bereits kampferprob- 

te Offiziere waren. Wir dienten an verschiedenen Frontabschnitten und 

schrieben einander und konnten es trotz Militärzensur nicht lassen, un- 

serem politischen Unmut fast offen Ausdruck zu geben, wobei wir mit 

Schimpfwörtern an die Adresse des Weisesten aller Weisen nicht spar- 

ten, den wir in recht durchsichtiger Kodierung aus Vater in Pachan — 

»Baldower« — umgetauft hatten. (Wenn ich die Geschichte später in den 

Gefängnissen zum besten gab, rief unsere Naivität nichts als Spott und 

Staunen hervor. Man sagte mir, zwei andere solche Kälber wären 

schwer zu finden. Ich stimmte notgedrungen zu. Bis ich plötzlich, einen 

Aufsatz über Alexander Uljanow lesend, erfuhr, daß auch er und seine 

Kameraden am selben gescheitert waren, an einem unvorsichtigen Brief, 

der dem Zaren Alexander III. dann auch am ı. März 1887 das Leben 

rettete*, 

* Andrejuschkin, ein Mitglied der Gruppe, schickte seinem Freund in Char- 
kow einen offenherzigen Brief: »Ich bin fest davon überzeugt, daß wir 

bald den allerschärfsten Terror haben werden, und zwar in gar nicht mehr 
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Geräumig und hell, mit einem übergroßen Fenster, war das Ar- 

beitszimmer meines Untersuchungsrichters N. I. Jesepow (nicht für die 

Folter hatte die Versicherungsgesellschaft Rossija ihre Zentrale gebaut), 

und voll die fünf Meter Plafondhöhe nutzend, hing über die ganze 

Wand ein vier Meter hohes Standbild des Allermächtigsten Herrschers 

herab, welchen meine sandkörnchengroße Nichtigkeit mit ihrem Haß 

bedacht hatte. Der Untersuchungsrichter stellte sich ab und zu davor 

auf, um theatralische Schwüre zu leisten: »Wir sind bereit, unser Leben 

für ihn hinzugeben! Unter die Panzer uns für ihn zu werfen!« Kläglich 

mutete vor dieser fast altarhaften Majestät des Porträts mein Gestam- 

mel über einen wer weiß wie gereinigten: Leninismus an, und ich selbst, 

der gotteslästerliche Schmäher, schien einzig des Todes würdig. 

Der Inhalt unserer Briefe lieferte dem Richter ein für jene Zeit aus- 

reichend gewichtiges Material gegen uns beide. Er brauchte sich daher 

für mich nichts einfallen zu lassen und versuchte bloß, die Angel nach 

jedermann auszuwerfen, dem ich jemals geschrieben, bzw. von dem ich 

jemals einen Brief erhalten habe. Frech und sogar leichtsinnig hatte ich 

in meinen Briefen an Altersgenossen und -genossinnen aufrührerische 

Gedanken geäußert — trotzdem hatten sie, wer weiß, warum, den Brief- 

wechsel mit mir nicht abgebrochen! Dessen nicht genug, ließen auch sie 

in ihren Antworten da und dort eine verdächtige Bemerkung ein- 

fließen*. Nun wollte Jesepow, dem Beispiel des Porfiriji Petrowitsch 

folgend, daß ich ihm alles schön zusammenhängend erklärte: Wenn 

wir in zensurierten Briefen so und nicht anders schrieben, was muß- 

so weiter Ferne ... .. Der rote Terror ist mein Steckenpferd ... . Ich fürchte 
um meinen Adressaten [es war nicht der erste Brief dieser Art] .... wenn 
er hochgeht, dann gehe auch ich hoch, was aber unerwünscht wäre, da ich 
viele sehr nützliche Leute mitziehen würde.« Fünf Wochen lang dauerte die 
geruhsame Ermittlung zu diesem Brief — über Charkow, um zu erfahren, 
wer den Brief in Petersburg geschrieben hatte. Der Name Andrejuschkin 
tauchte erst am 28. Februar auf — und so wurden die Bombenwerfer, 
samt der Bomben bereits, auf dem Newski festgenommen, ganz knapp 
vor dem festgesetzten Attentat! 

*Ein anderer Schulfreund wäre wegen mir damals beinahe drangekommen. 
Welche Erleichterung war es zu erfahren, daß er frei geblieben ist! Na 

schön, und zweiundzwanzig Jahre später schreibt er mir: »Aus Deinen 
veröffentlichten Werken ist zu entnehmen, daß Du das Leben einseitig 
siehst... Objektiv wirst Du zum Banner der faschistenfreundlichen west- 
lichen Reaktionäre, zum Beispiel in den USA und in der Bundesrepu- 
blik .. . Lenin, den Du, wie ich sicher bin, noch immer liebst und ver- 
ehrst, und auch die beiden Alten, Marx und Engels, hätten Dich aufs 
strengste verurteilt. Denk darüber nach!« Ich tu’s, und der Gedanke ist: 
Ach, wie schade, daß sie dich damals nicht eingelocht haben! Wie viel 

ist dir entgangen! 
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ten wir dann erst unter vier Augen Arges gesprochen haben? Wie 

hätte ich ihn überzeugen sollen, daß sich alle Schärfe der Äußerun- 

gen in den Briefen erschöpfte? So mußte ich nun meinen ganzen bene- 

belten Verstand aufbringen, um eine sehr glaubwürdige Geschichte un- 

serer Begegnungen zu ersinnen (die in den Briefen erwähnt wurden); 

eine, die im Ton zu den Briefen paßte, knapp an der Schwelle des Poli- 

tischen sich bewegte — und doch nicht ins Kittchen führte. Und zudem 

noch, daß die Erklärungen wie in einem Atemzug aus mir hervorspru- 

delten und den gewitzten Richter von meiner Einfalt, Harmlosigkeit 

und grenzenlosen Aufrichtigkeit überzeugten. Damit — das war das al- 

lerwichtigste — mein arbeitsfauler Richter nicht auf den Gedanken ver- 

fiele, auch noch das verfluchte Zeug aus meinem verfluchten Koffer zu 

untersuchen, die vielen Notizhefte des »Kriegstagebuchs«, diese meine 

mit schwachem hartem Bleistift in nadelwinziger Schrift gekritzelten, an 

manchen Stellen bereits verblassenden Aufzeichnungen. In diesen Tage- 

büchern lag meine Anmaßung, Schriftsteller zu werden. Ich mißtraute 

der Kraft unserer gepriesenen Erinnerungsgabe und bemühte mich, alle 

Kriegsjahre hindurch alles aufzuschreiben, was ich sah (das wäre noch 

halb so schlimm) und was ich von den Leuten zu hören bekam. Doch 

was an Meinungen und Berichten vorn an der Front so natürlich klang, 

das klang hier im Hinterland rebellisch und dafür winkte meinen Front- 

kameraden das finstere Gefängnis. — Und damit meinen Untersu- 

chungsrichter nur ja nicht die Arbeitswut packte und er im »Kriegstage- 

buch« nicht das freie Wild witterte, das sich draußen an der Front noch 

tummelte, gab ich reuig zu, wieviel eben zuzugeben war, und ließ mich, 

soweit notwendig, zur rechten politischen Einsicht bekehren. Das Ba- 

lancieren auf des Messers Schneide zehrte all meine Kräfte auf, bis ich 

endlich merkte, daß sie niemanden hereinführten, mich ihm gegenüber- 

zustellen; bis sich endlich das Ende meiner Untersuchung abzuzeichnen 

begann, bis endlich, im vierten Monat, alle Notizbücher meines »Kriegs- 

tagebuchs« in den Höllenrachen der Lubjankaöfen geschleudert waren, 

um darin als rote Fackel aufzulodern — der wievielte unveröffentlichte 

Roman in russischen Landen? — und als schwarzer Rußfalter aus dem 

allerhöchsten Schornstein zu flattern. 

Unter diesem Schornstein gingen wir spazieren — in einem Beton- 

kasten über dem Dach der Großen Lubjanka, auf der Höhe des sechsten 

Stockwerks. Die Mauern ragten auch noch über diesem sechsten Stock 

dreimannhoch empor. Unsere Ohren vernahmen Moskau: das Hupen 

seiner Autos. Zu sehen gab es nur diesen Schornstein, den Wachsolda- 

ten auf dem Turm des siebenten Stockwerks und schließlich das un- 
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glückselige Fleckchen von Gottes Himmel, dem es beschieden war, über 
der Lubjanka sich zu erstrecken. | 

Oh, dieser Ruß! Es regnete den Ruß in jenem ersten Nachkriegs-Mai 
an jeglichem Tag. So viel gab’s davon bei jedem Spaziergang, daß wir 
uns ausmalten, die Lubjanka verbrenne ihre Archive aus den dreimal 
neun Jahren. Mein verlorenes Tagebuch war von jenem Ruß nicht mehr 
als ein minutenlanger Hauch. Und ich dachte an einen frostigen sonni- 
gen Morgen im März zurück, da ich wieder einmal bei meinem Unter- 
suchungsrichter saß. Er stellte seine gewohnt groben Fragen; notierte 
die Antworten, meine Worte verzerrend. Die Sonne tanzte auf dem 
schmelzenden Eismuster des riesigen Fensters, zu dem es mich mandh- 
mal so sehr hinzog hinauszuspringen — Moskau aufhorchen zu lassen, 
sei's im Tod ein Fanal, vom fünften Stock am Gehsteig zerschellen, wie 
in meiner Kindheit mein unbekannter Vorgänger in Rostow am Don 
(aus der »Nummer 33«) in die Tiefe gesprungen war. Moskauer Dächer 
waren durchs Fenster zu sehen, Dächer, und über ihnen muntere Rauch- 
fahnen. Doch ich sah nicht hin, ich starrte auf den Berg von Manuskrip- 
ten, der sich mitten im halbleeren Dreißigmeterzimmer türmte, eben 
erst aufgeschüttet, noch nicht geordnet. Da lagen sie, Schreibblöcke, 
Mappen, selbstgebastelte Umschläge, gebündelte, geheftete und einfach 
lose Blätter — konischer Grabhügel über einem erstickten menschlichen 
Geist, und des Hügels Spitze war höher als meines Richters Schreib- 
tisch, fast daß sie den Richter selbst vor mir verdeckte. Brüderliches 
Mitleid griff mich an: mit dem Unbekannten, den sie in der vergangenen 
Nacht verhaftet hatten, und mit seinem Werk, das sie am Morgen, Er- 
gebnis ihrer Haussuchung, auf dem Parkettboden der Folterkammer zu 
den Füßen des vier Meter hohen Stalin ausgeschüttet hatten. Da saß 
ich und grübelte: Wessen außergewöhnliches Leben haben sie in dieser 
Nacht herbeigeschleppt, daß es gefoltert und geschunden werde und am 
Schluß in Rauch aufgehe? 

Wer zählt die Pläne und Werke, die in diesem Gebäude verkamen? — 
eine ganze verlorene Kultur. Oh, du Ruß, du Ruß aus den Schornstei- 
nen der Lubjanka! Das bedrückendste ist, daß die Nachfahren unsere 
Generation für dümmer, stummer und unbegabter halten werden, als 
sie war! 

138 

  

Um eine Gerade zu ziehen, genügt es, zwei Punkte zu fixieren. 

1920, so erinnert sich Ilja Ehrenburg, wurde ihm in der Tscheka das 

Problem wie folgt gestellt: »Beweisen Sie, daß Sie kein Agent Wran- 

gels sind.« 

1950 erläuterte es ein prominenter Oberst des MGB, Foma Fomitsch 

Schelesnow, den Häftlingen folgendermaßen: »Wir wollen uns gar 

nicht die Mühe geben, ihm [dem Verhafteten] seine Schuld nachzuwei- 

sen. Soll er uns beweisen, daß er keine feindlichen Absichten hegte.« 

Und auf dieser kannibalisch-einfachen Geraden fädeln sich von 

Punkt zu Punkt die ungezählten Erinnerungen von Millionen auf. 

Welch eine Beschleunigung und Vereinfachung der Untersuchung war 

der früheren Menschheit versagt geblieben! Die Organe haben sich 

schlechtweg von der Mühe befreit, nach Beweisen zu suchen! Das einge- 

fangene Karnickel, das da zitternd und blaß auf einem Hocker in der 

Ecke des Verhörzimmers sitzt, und niemandem schreiben darf, und nie- 

‚manden anrufen, und nichts mitbringen von zu Hause, und nicht schla- 

fen, nicht essen, und keinen Bleistift, kein Papier, nicht einmal Knöpfe 

an den Hosen besitzen darf, muß selber den Beweis erbringen und dem 

Nichtstuer von Untersuchungsrichter klar und vernehmlich darlegen, 

daß es keine wie immer gearteten feindlichen Absichten hatte! Und 

wenn es ihn nicht fand (woher auch nehmen?), dann hatte es dadurch 

schon den annähernden Beweis seiner Schuldhaftigkeit geliefert! 

Ich kannte einen Fall, da hatte es ein alter Mann, der in deutscher 

Gefangenschaft gewesen war, tatsächlich zustande gebracht, auf diesem 

nackten Hocker sitzend, mit seinen nackten Fingern Eidesschwüre lei- 

stend, dem uniformierten Monstrum vor sich zu beweisen, daß er die 

Heimat nicht verraten und nicht einmal eine entsprechende Absicht ge- 

habt hat! Ein Skandal, fürwahr! Na und, wurde er freigelassen? Das 

wäre ja gelacht! — Die ganze Geschichte erzählte er mir in der Butyrka, 

nicht auf einer Bank im Park. Dem zuständigen Richter gesellte sich ein 

zweiter hinzu, zusammen verbrachten sie mit dem Alten einen trauten 

Abend, und es entsprang der anregenden Konversation eine von beiden 

unterschriebene Zeugenaussage: es habe an jenem Abend der hungrige, 

einnickende Alte antisowjetische Agitation unter ihnen betrieben! Ein- 

fach war’s gesagt, doch nicht einfach abgelauscht! Der Alte wurde 

einem dritten Untersuchungsrichter überantwortet. Dieser zog die unbe- 

gründete Anklage wegen Landesverrats zurück und stattete ihn vor- 

schriftsmäßig mit demselben Zehner wegen antisowjetischer Agitation 

während der Untersuchungshaft aus. 

Sobald die Untersuchung aufhörte, ein Weg der Wahrheitsfindung zu 
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sein, wurde sie für die Untersuchungsrichter — zur Ableistung der Hen- 

kerspflichten in den schweren Fällen und in den leichten — zum bloßen 

Zeitabsitzen als Basis für die Gehaltsauszahlung. 

Leichte Fälle gab’s indes immer — sogar im berüchtigten Jahr 1937. 

So wurde, zum Beispiel, Borodko beschuldigt, daß er sechzehn Jahre 

vorher seine Eltern in Polen besucht und dazu keinen Auslandspaß 

beantragt hatte (zu Väterchen und Mütterchen waren’s zehn Werst, 

doch haben es die Diplomaten so unterschrieben, daß jener Teil von 

Bjelorußland an Polen ging, und die Leute waren 1921 noch nicht daran 

gewöhnt und zogen nach alter Weise umher). Die Untersuchung dauerte 

eine halbe Stunde: »Bist du hingefahren?« — »Wohl.« — »Und wie?« — 

»Mit dem Pferdewagen.« — »Da hast du zehn Jahre KRD.« 

Eine derartige Flinkheit schmeckte jedoch schon nach Stachanow- 

arbeit, die bei den blauen Uniformen wenig Anhänger fand. Nach der 

Strafprozeßordnung sollte jede Untersuchung zwei Monate dauern, in 

schwierigen Fällen war es erlaubt, bei der Staatsanwaltschaft mehrmals 

um je einen Monat Verlängerung anzusuchen (was diese, natürlich, nie 

ablehnte). Nichts wäre demnach dümmer gewesen, als seine Gesundheit 

zu opfern und nicht den Aufschub zu nutzen oder, wie’s in den Betrie- 

ben heißt, seine eigenen Normen nicht aufzubauschen. Nach der ersten 

einleitenden Woche, in der die Untersuchungsrichter mit Kehle und 

Fäusten Stoßarbeit leisten mußten, worin sich ein guter Teil ihres Wil- 

lens und Charakters (nach Wyschinski) erschöpfte, waren sie später 

daran interessiert, jede Untersuchung in die Länge zu ziehen, damit sie 

mehr alte, ruhige Fälle in Arbeit hatten und weniger neue. Es galt gera- 

dezu als unanständig, eine politische Untersuchung in zwei Monaten zu 

erledigen. 

Das staatliche System strafte sich selbst für das Mißtrauen und die 

Schwerfälligkeit. Auch den ausgewählten Kadern vertraute es nicht: Si- 

cherlich haben auch sie sich beim Kommen und Gehen an- und abmel- 

den müssen, um wieviel genauer wird die Kontrolle der Verhörsquoten 

gewesen sein. Was blieb den Untersuchungsrichtern anderes übrig, als 

sich buchhalterische Zuschläge zu sichern? Einen Untersuchungshäftling 

kommen lassen, ihm eine Frage stellen, irgend etwas, was ihm Angst 

macht — dann ihn vergessen, lange die Zeitung lesen, den Zimmernach- 

barn besuchen (als Kettenhund bleibt ein Posten zurück). Dann fährt er 

mitten in der friedlichen Plauderei auf dem Diwan unvermutet auf und 

erhebt, mit Seitenblick auf seinen Häftling, drohend die Stimme: 

»Schau dir diesen Lumpen an! Ein seltenes Exemplar von Schweine- 

hund! Na warte, für den sind neun Gramm nicht zuviel!« 
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Mein Untersuchungsrichter verstand sich auch noch auf den Einsatz 

des Telefons. So rief er beispielsweise zu Hause an und sagte seiner 

Frau, den Blick auf mich geheftet, daß er die ganze Nacht verhören 

würde und sie ihn nicht vor dem Morgen zu Hause erwarten sollte 

(mir sank das Herz: Das gilt mir — die ganze Nacht!). Doch gleich dar- 

auf wählte er die Nummer seiner Freundin, und ich entnahm den 

schnurrenden Lauten, daß er die Nacht bei ihr zu verbringen gedenke 

(Ach, wird das ein Schlafen! — dachte ich erleichterten Herzens). 

So ward das fehlerlose System einzig durch die Fehler seiner Voll- 

strecker gemildert. ' 

Manche wißbegierigen Untersuchungsrichter benutzten solche »lee- 

ren« Verhöre gern zur Erweiterung ihrer Lebenserfahrung; sie fragten 

einen nach der Front aus (nach eben jenen deutschen Panzern, unter die 

sich zu werfen es ihnen an Zeit mangelte); über die Bräuche der euro- 

päischen und überseeischen Länder, in denen man gewesen; über die 

dortigen Geschäfte und Waren; besonders aber — über die fremdländi- 

schen Bordelle und sonstige Weibergeschichten. 

Die Strafprozeßordnung nimmt an, daß jede Untersuchung unter der 

unermüdlichen Aufsicht des Staatsanwalts steht. Den hat aber in unse- 

rer Zeit noch niemand zu Gesicht bekommen, es sei denn, beim soge- 

nannten »Verhör vor dem Staatsanwalt«, welches den Punkt ankündigt, 

an dem die Vernehmungen zu Ende gehen. Auch mich holten sie hin. 

Oberstleutnant Kotow, ein ruhiger, satter und gesichtsloser blonder 

Mann, mitnichten böse und mitnichten gut, sondern schlicht weder 

noch, saß hinter dem Tisch und blätterte gähnend in meinem Dossier, 

das ihm neu war. Eine Viertelstunde oder so brauchte er noch, um es 

schweigend zu studieren (da dieses Verhör Vorschrift war und ebenfalls 

registriert wurde, hätte es keinen Sinn gehabt, die Mappe zu einer an- 

deren, nicht registrierten Zeit durchzusehen und dann noch, wer weiß, 

wie lange, die Details im Kopf zu behalten). Schließlich hob er seine 

gleichgültigen Augen zur Wand und fragte mich schläfrig, ob ich mei- 

nen Aussagen etwas hinzuzufügen hätte. 

Er hätte fragen müssen, ob ich am Verlauf der Untersuchung etwas 

zu bemängeln habe, ob nicht meinem Willen Gewalt angetan, ob das 

Gesetz nicht verletzt wurde. Die Staatsanwälte hatten aber längst auf- 

gehört, so zu fragen. Und wenn sie doch gefragt hätten? All die tau- 

send Zimmer dieses Ministeriums und die fünftausend ihm unterste- 

henden, über die ganze Union verstreuten Amtsgebäude, Eisenbahnwa- 

gen, Höhlen und Erdbunker lebten samt und sonders nur auf Kosten 

der Gesetzesverletzung, und nicht an uns beiden lag es, dies zu ändern. 
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Zumal alle halbwegs hochgestellten Staatsanwälte ihre Posten der Zu- 

stimmung des Staatssicherheitsdienstes verdankten, jenes nämlichen, 

den zu überwachen sie berufen waren. 

Seine träge und friedfertige Art, die Unlust an den endlosen dummen 

Fällen, übertrug sich unwillkürlich auch auf mich. Und ich habe die gro- 

ßen Fragen nach Wahr und Unwahr sein lassen. Ich habe ihn bloß ge- 

beten, einen allzu ungereimten Unsinn zu korrigieren: Wir waren zu 

zweit angeklagt, aber getrennt voruntersucht worden (ich in Moskau, 

mein Freund an der Front), so figurierte ich in meinem Fall allein, wo- 

hingegen die Anklage nach Punkt 11 lief, das heißt, gegen eine Gruppe, 

eine Organisation. Bedachtsam bat ich ihn also, den Zusatz des Punktes 

11 zu entfernen. 

Er durchblätterte noch eine kurze Weile den Akt, seufzte, zog be- 

dauernd die Schultern hoch und sagte: 

»Was wollen Sie? Ein Mensch ist ein Mensch, und zwei sind Leute.« 

Und anderthalb — eine Organisation? 

Ein Druck auf den Knopf, und man führte mich ab. 

Bald wurde ich an einem späten Abend im späten Mai abermals in 

jenes Staatsanwaltsbüro geholt; die reichverzierte Bronzeuhr tickte un- 

verdrossen auf der Marmorplatte des Kamins, und mein Untersu- 

chungsrichter legte mir zur letzten Unterschrift die »Zweihundertsechste« 

vor — so hieß laut StPO die Prozedur der abschließenden Aktprüfung 

durch den Untersuchungshäftling selbst. Nicht im geringsten daran 

zweifelnd, daß er meine Unterschrift bekommen würde, war der Unter- 

suchungsrichter bereits emsig mit der Abfassung der Anklageschrift be- 

schäftigt. 

Ich schlug den Deckel der dicken Aktenmappe auf und machte gleich 

auf dem Deckel innen eine unwerfende Entdeckung: Da stand in 

Drucktext geschrieben, daß ich im Verlaufe der Untersuchung das Recht 

gehabt hätte, schriftliche Eingaben wegen eventueller Verfahrensmängel 

bei der Vernehmung zu machen, und mein Untersuchungsrichter ver- 

pflichtet gewesen wäre, diese meine Klagen in chronologischer Folge 

dem Akt beizuheften! Im Verlaufe der Untersuchung! Jedoch nicht nach 

' Abschluß derselben ... 

Unglücklicherweise hatte kein einziger von den vielen tausend Häft- 

lingen, mit denen ich später saß, von diesem Recht je etwas gehört. 

Ich blätterte weiter. Ich sah die Fotokopien meiner Briefe und die 

völlig entstellende Deutung ihres Inhalts durch mir unbekannte Kom- 

mentatoren (etwa einen Hauptmann Libin). Und sah die hyperbolisie- 

rende Lüge, in die Hauptmann Jesepow meine vorsichtigen Aussagen 
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gekleidet hatte. Und schließlich jenen Unsinn mit der »Gruppe«, die aus 

mir, einem einzelnen, bestand! 

»Ich bin nicht einverstanden! Sie haben die Untersuchung falsch ge- 

führt«, ließ ich mich recht zaghaft vernehmen. 

»Na, bitte schön, beginnen wir halt von vorn!« Er kniff boshaft die 

Lippen zusammen. »Willst du am Ende dahin, wo wir die Polizais®! hal- 

ten?« 

Und streckte gar die Hand aus, als wollte er den Aktenband zurück- 

haben. (Ich legte sofort den Finger darauf.) 

Irgendwo hinter den Fenstern des fünften Lubjanka-Stocks leuchtete 

golden die untergehende Sonne. Irgendwo war es Mai. Die Fenster des 

Büros waren wie alle anderen Außenfenster des Ministeriums dicht ge- 

schlossen, noch nicht einmal von den papierenen Dichtungsstreifen des 

Winters freigemacht — damit das frühlingswarme Atmen und Blühen 

nicht in diese geheimen Gemächer flutete. Die Bronzeuhr auf dem Ka- 

min schlug leise die Zeit, und da war der letzte Sonnenstrahl von ihr 

gewichen. | 

Von vorne? ... Ich wäre, scheint’s, lieber gestorben ... Alles wieder 

von vorne beginnen, wenn in der Zukunft doch so etwas wie Leben mir 

winkte. (Hätt ich nur gewußt — was für ein Leben!) Und dann: dieser 

Ort, wo sie die Polizais hielten. Und überhaupt könnt es schaden, ihn 

zu verärgern: Von ihm hängt es ab, wie die Anklageschrift ausfällt... 

Und ich unterschrieb. Unterschrieb mitsamt dem Punkt 11. Seine Ge- 

wichtigkeit kannte ich damals nicht, hatte nur gehört, daß er an Haft- 

jahren nichts hinzufügt. Wegen des 11. Punktes kam ich dann in ein 

Katorga-Lager. Wegen des ı1. Punktes mußte ich nach der »Entlas- 

sung« ohne jedes Urteil in die ewige Verbannung. 

Vielleicht auch ist's zum Besseren gewesen. Ohne das eine und das 

andere hätte ich dieses Buch nicht zu schreiben vermocht ... 

Mein Untersuchungsrichter hatte mich nicht gefoltert, nur die Schlaflo- 

sigkeit, die Lüge und die Einschüchterung angewandt, drei durchweg 

gesetzliche Mittel. Darum hatte er es nicht nötig, wie andere seiner we- 

niger zimperlichen Kollegen zum Zwecke der Rückversicherung es tun, 

mich neben dem Artikel 206 auch noch eine Schweigeverpflichtung un- 

terschreiben zu lassen: daß es mir, Name folgt, bei Strafe (nach wel- 

chem Paragraphen wohl?) verboten sei, irgend jemandem irgendwann 

irgend etwas über die Vernehmungsmethoden meines Untersuchungs- 

richters zu erzählen. 

In manchen Gebietsverwaltungen der NKWD wurde diese Aktion 
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fließbandmäßig abgewickelt: Der Häftling bekam die gedruckte Schwei- 
geverpflichtung zusammen mit dem OSO-Urteil zugesteckt. (Und spä- 
ter, bei der Entlassung aus dem Lager, hatte man wieder zu unterschrei- 
ben, daß man über die Zustände dort kein Wort verlauten lassen würde.) 

Na und? Mit gewohnter Ergebenheit, mit gebeugtem Rücken (oder 
gebrochenem Rückgrat) nahmen wir auch die Gangstermethoden, mit 
denen sie die Spuren verwischten, ohne aufzumucken hin. 

Wir haben das Maß für die rreiseit verloren. Nichts ist da, uns er- 
kennen zu lassen, wo sie anfängt und wo sie zu Ende geht. Ein asiati- 
sches Volk sind wir, und so nimmt und nimmt und nimmt uns jeder, 
der gerade mag, diese endlosen Verpflichtungen zum Schweigen ab. 

Schon sind wir uns nicht mehr sicher, ob uns das Recht zusteht, aus 
unserem eigenen Leben Ereignisse zu berichten ... 
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A Die blauen Litzen 

Drinnen im Räderwerk des Großen Nächtlichen Etablissements, wenn 

uns die Seele zermalmt wird, und das Fleisch hängt längst in Fetzen 

herab, wie von einem Landstreicher die Lumpen — da leiden wir zu 

sehr, da sind wir zu sehr in unsere Schmerzen verstrickt, als daß uns 

ein Blick, ein durchleuchtender und prophetischer, für die blassen nächt- 

lichen Häscher bliebe, die uns durch die Marter drehen. Das randvolle 

Leid macht uns blind — was für vorzügliche Chronisten wären wir sonst 

unseren Peinigern geworden! Denn sie selbst werden sich leibhaftig nie 

beschreiben. Doch nein: Es wird sich jeder ehemalige Gefangene genau 

an sein Verhör erinnern, an die Daumenschrauben, die sie ihm ansetz- 

ten, und an den Schmutz, den sie ihm abpreßten, doch den Untersu- 

chungsrichter, den kennt er selten beim Namen, geschweige denn, daß 

er sich Gedanken über ihn gemacht hätte. So wüßte auch ich über jeden 

meiner Zellengenossen Interessanteres und mehr zu berichten als über 

den Hauptmann im Staatssicherheitsdienst Jesepow, dem vis-a-vis ich 

nicht wenige Stunden in seinem Zimmer abgesessen habe. 

Gemeinsame und sichere Erinnerung unser aller: ein fauliger Tümpel 

war’s, ein durch und durch von Fäulnis befallener Ort. Heute noch und 

ohne jede Aufwallung von Zorn und Mißmut bewahren wir in unseren 

durch die Jahrzehnte besänftigten Herzen diesen sicheren Eindruck: von 

niedrigen, boshaften, ehrlosen und — vielleicht — verirrten Menschen. 

Es ist bekannt, daß Alexander II., derselbe, dem die Revolutionäre 

mit vereinten Kräften siebenmal nach dem Leben trachteten, einst das 

Petersburger Untersuchungsgefängnis auf der Schpalernaja (den Onkel 

des Großen Hauses) besuchte und sich in der Einzelzelle Nr. 227 ein- 

sperren ließ; über eine Stunde saß er drinnen — weil er nachempfinden 

wollte, was die Leute fühlen, die er dort gefangenhielt. 

Wer will leugnen, daß es für einen Monarchen eine sittliche Regung 

war, das Bedürfnis und der Versuch, die Sache vom Geistigen her zu 

betrachten. 

Doch unvorstellbar ist’s, daß sich von unseren Untersuchungsrichtern 

bis hinauf zu Abakumow und Berija auch nur einer gefunden hätte, 

den die Lust überkommen, für eine kurze Stunde in die Sträflingshaut 

zu schlüpfen, darüber in der Einzelzelle zu grübeln. 
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