
    

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 rreisert 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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Sie sind von Dienst wegen nicht verpflichtet, ein Bedürfnis nach Bil- 

dung, Kultur und tieferen Einsichten zu haben — so bleiben sie denn 

ohne. Sie sind von Dienst wegen nicht verpflichtet, logisch zu denken — 

so lassen sie es denn auch sein. Was der Dienst von ihnen verlangt, ist 

einzig die präzise Erfüllung der Direktiven und die Gefühllosigkeit ge- 
genüber den Leiden — und darin sind sie groß, das nimmt ihnen keiner. 

Wir, die wir durch ihre Hände gegangen sind, wir wittern dumpf ihre 

Sippschaft, die bis in die Fingerspitzen allgemein-menschlicher Vorstel- 

lungen bar war. | 

Die Untersuchungsrichter, die waren doch die letzten, an die selbster- 

fundenen Fälle zu glauben! Sie haben doch nicht allen Ernstes, amtliche 

Konferenzen ausgenommen, einander und sich selbst einreden können, 

daß sie Verbrecher entlarven? Und haben trotzdem Protokolle zu unse- 

rem Verderb geschrieben, fein säuberlich, Blatt um Blatt. Am Ende 

war's glatt Unterweltsmoral: »Stirb du heute und ich — morgen!« 

Sie verstanden, daß die Fälle erfunden waren, und dienten dennoch 

fleißig Jahr für Jahr. Wie das? ... Entweder sie zwangen sich, nicht zu 

denken (was an und für sich schon den Menschen zerstört), meinten 

einfach: Es muß sein! Die für uns Instruktionen schreiben, können 

nicht irren. | 

Doch wenn wir uns recht erinnern, haben die Nazis nicht anders ar- 

gumentiert.. .* 

Oder — es mußten fortschrittliche Lehrsätze, eine granitfeste Ideolo- 

gie herhalten. Als sich M. Lurie, der Direktor des Hüttenkombinats von 

Kriwoi Rog, ohne Widerstand dazu bewegen ließ, die zweite Lagerfrist 

gegen sich selber zu unterschreiben, erging sich der darob höchst ge- 

rührte Untersuchungsrichter des berüchtigten Orotukan (der Kolyma- 

Außenstelle für Strafversetzte, 1938) nach getanem Werk darin, daß es 

auch ihm »keine Freude bereite, einen gewissen Einfluß** auszuüben. 

*Diesem Vergleich zu entgehen, ist keinem gegeben: zu genau ist die Ent- 
sprechung der Jahre und der Methoden. Noch selbstverständlicher fiel es 
jenen zu vergleichen, die selber mit der Gestapo und dem MGB Bekannt- 
schaft gemacht hatten, wie beispielsweise Alexej Iwanowitsch Diwnitsch, 
Emigrant und orthodoxer Prediger. Die Gestapo beschuldigte ihn der 
kommunistischen Tätigkeit unter den russischen Fremdarbeitern in Deutsch- 
land, das MGB der Beziehungen zur Weltbourgeoisie. Diwnitschs Schluß- 
folgerungen fielen zu ungunsten des MGB aus: Gefoltert wurde da wie 
dort, doch die Gestapo versuchte trotz allem, die Wahrheit zu finden, 
und ließ ihn, als die Anklage platzte, frei. Dem MGB war die Wahrheit 

egal, und es hatte nicht die Absicht, einen einmal Verhafteten wieder aus 

den Klauen zu lassen. 
** Das steht zärtlich für: Folter. 
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Trotzdem müssen wir tun, was die Partei von uns verlangt. Du bist ein 

altes Parteimitglied, sag: Was würdest du an unserer Stelle machen?« 

Und es hat den Anschein, als stimmte ihm Lurie beinahe zu (vielleicht 

hat er auch darum so leicht unterschrieben, weil er selbst bereits so 

dachte?). Klingt doch überzeugend, oder? | 

Doch am häufigsten war es — Zynismus. Die mit den blauen Litzen 

verstanden sich auf die Hackfleischbereitung und liebten ihr Gewerbe. 

Der Untersuchungsrichter Mironenko in den Lagern von Dschidinsk 

(1944) legte dem todgeweihten Babitsch nicht ohne Stolz die Rationali- 

tät der Konstruktion dar: »Untersuchung und Gerichtsverhandlung bil- 

den nur die juristische Verbrämung, sie können an Ihrem Schicksal 

nichts mehr ändern, denn dieses ist vorausbestimmt. Wenn Sie erschos- 

sen werden sollen, dann hilft Ihnen die allerreinste Unschuld nichts — 

sie werden erschossen. Sollen Sie hingegen freigesprochen werden*, 

dann dürfen Sie rundum schuldig sein — der Freispruch ist Ihnen ge- 

wiß.« — Der Chef der 1. Untersuchungsabteilung der MGB-Gebietsver- 

waltung von Westkasachstan, Kuschnarjow, sagte es dem Adolf Ziwilko 

unverblümt ins Gesicht: »Ja, wie sollen wir dich denn rauslassen, wenn 

du Leningrader bist!?« (Will heißen: einer mit langer Parteimitglied- 

schaft.) 

»Hauptsache, wir kriegen den Mann — um den Fall sind wir nicht 

verlegen!« Das war in ihren Kreisen ein beliebter Witz, eine stehende 

Redewendung. In unserer Sprache hieß es »foltern«, in der ihrigen — 

»gute Arbeit leisten«. Die Frau des Untersuchungsrichters Nikolai Gra- 

bischtschenko (Wolgakanal) säuselte beim kleinen Hofklatsch: »Mein 

Kolja ist eine tüchtige Kraft. Einer hatte lange nicht gestanden, bis sie 

ihn Kolja übergaben. Der brauchte nur eine Nacht — und das Geständ- 

nis war fertig.« 

Warum haben sie sich alle bloß so wild ins Zeug gelegt, nicht die 

Wahrheit, sondern die Ziffern der Verarbeiteten und Verurteilten zu 

erzielen? Weil es so am bequemsten war, drinnen zu bleiben im ge- 

meinsamen Trott. Weil diese Ziffern ihr ruhiges Leben waren, ihre Ge- 

haltszulagen, Auszeichnungen, Beförderungen, Erweiterung und Wohl- 

stand für die Organe selbst. Bei guten Ziffern konnte man sich auch 

mal auf die faule Haut legen, da und dort ein wenig pfuschen, hie und 

da eine Nacht durchsumpfen (was sie auch taten). Niedrige Ziffern hin- 

gegen führten zur Entlassung und Degradierung, zum Verlust besagten 

Futtertrogs — denn wie hätte Stalin ihnen glauben können, daß er in 

*Das gilt offensichtlich nur für die eigenen Leute. 
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einem Gebiet, einer Stadt, einer Armeetruppe plötzlich keine Feinde 

mehr hatte. 

So kam nicht Barmherzigkeit, sondern Betroffenheit und Verbitte- 

rung in ihnen auf, wenn sie an einen aufsässigen Häftling gerieten, der 

sich nicht zur Ziffer fügen wollte, nicht durch Schlaflosigkeit, Karzer 

und Hunger kleinzukriegen war! Mit seinem Leugnen schadete er der 

persönlichen Position des Untersuchungsrichters! Geradezu als möchte 

er ihn, den Richter selbst, aus dem Sattel heben! — Und da war denn 

jedes Mittel recht. A la guerre comme a la guerre! Mund auf, Schlauch 

rein, da hast du dein Salzwasser! 

Art der Tätigkeit und getroffene Lebenswahl versperrten den Dienern 

des Blauen Etablissements den Zugang zu den oberen Sphären des 

menschlichen Daseins, darum lebten sie mit um so größerer Gier und 

Maßlosigkeit in jenen untersten, allwo sie sich den stärksten dort wal- 

tenden Instinkten ergaben, die da sind, außer dem Hunger und dem 

Geschlecht, der Instinkt der Macht und der Instinkt des Gewinns. (Be- 

sonders der Macht. In unseren Jahrzehnten hat sie sich dem Geld über- 

legen gezeigt.) 

Daß die Macht Gift ist, ist seit Jahrtausenden bekannt. Hätte doch 

nie jemand materielle Gewalt über einen anderen gewonnen! Aber es 

ist für einen Menschen, der an etwas Höheres glaubt und sich darum 

seiner Begrenztheit bewußt ist, die Macht noch nicht tödlich. Für Men- 

schen ohne höhere Sphäre ist die Macht wie Leichengift. Für sie gibt’s 

bei Ansteckung keine Rettung. 

Erinnern Sie sich, was Tolstoi über die Macht schrieb? Iwan I]ljitsch?? 

steht in seiner Dienstlaufbahn an einem Punkt, da er »jeden Menschen 

vernichten könnte, den er vernichten wollte! Alle Menschen, ohne Aus- 

«nahme, hielt er fest in der Hand, jeden noch so Einflußreichen konnte er 

sich als Angeklagten herbeiholen lassen.« (Meiner Seel’, da sind unsere 

Blauen gemeint! Da bleibt nichts mehr hinzuzufügen!) Das Bewußtsein 

dieser Macht (»und der Möglichkeit, sie zu mildern«, fährt Tolstoi fort, 

was aber auf unsere Burschen nicht mehr zutrifft) war es, was für Iwan 

Iljitsch den Dienst so interessant und reizvoll machte. 

Was reizvoll? — berauschend! Es ist ein Rausch fürwahr — du bist 

noch jung, du bist, in Klammern sei’s gesagt, noch eine Rotznase, und 

deine Eltern hatten sich, ’s ist gar nicht lange her, die größten Sorgen 

gemacht, wo dich überhaupt unterbringen, denn du Tölpel wolltest 

nichts lernen — da kamst du für drei Jahre in jene Lehranstalt, und 

sieh, wie hoch es dich hinaufgetragen hat! Wie du hinabblicken 
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kannst von deinem heutigen Stand! und wie sich deine Bewegungen 

verändert haben, dein Blick, die Haltung deines Kopfes! Da tagt 

der Wissenschaftliche Rat einer Hochschule, sieh, wie sie alle auf- 

merken, zusammenschrecken sogar, wenn du eintrittst; du kümmerst 

dich nicht um einen präsidialen Platz, dort möge der Rektor sich breit- 

machen, du setzt dich am Rande hin — und doch wissen alle, wer hier 

den Ton angibt: du, die Spezialabteilung. Du kannst fünf Minuten 

bleiben und fortgehen, darin liegt dein Vorteil gegenüber den Professo- 

ren, auf dich mag Wichtigeres warten, doch dann, später, wirst du über 

ihre Resolution die Stirn runzeln (oder besser, den Mund verziehen) 

und zum Rektor sagen: »Es geht nicht. Da gibt es bestimmte Überle- 

gungen ....« Nicht mehr. Und es wird nicht gehn! — Oder aber du bist 

vom Smersch einer, vom Sonderkommando, ein kleiner Leutnant, aber 

der alte beleibte Truppenkommandeur im Rang eines Obersten springt 

auf, wenn du ins Zimmer trittst; er schmeichelt dir und liebedienert 

und wird mit seinem Stabschef keinen Wodka trinken, ohne dich einge- 

laden zu haben. Es macht nichts, daß du bloß zwei kleine Sternchen 

hast, das ist sogar spaßig; denn deine zwei Sternchen werden mit ande- 

ren Gewichten gewogen und nach anderer Skala gemessen als die der 

gewöhnlichen Offiziere (und es ist euch gar gestattet, bei Sonderaufträ- 

gen Majorsachselklappen anzustecken, als Fiktion quasi, als Pseudo- 

nym). Alle Menschen dieser Armeetruppe oder dieses Betriebes oder 

dieses Bezirks stehen in deiner Gewalt, und es ist deine Macht über sie 

unvergleichlich stärker als jene des Kommandeurs, des Direktors, des 

Bezirkssekretärs. Jene verfügen über den Dienst der Leute, über ihr Ge- 

halt und den guten Namen, du aber — über ihre Freiheit. Und niemand 

wird es wagen, bei einer Versammlung über dich zu sprechen, niemand, 

über dich in der Zeitung zu schreiben — nicht nur Schlechtes! nein, auch 

Gutes über dich zu schreiben ist verboten! Du darfst, eine behütete 

Gottheit, noch nicht einmal erwähnt werden! Du bist für alle spürbar 

und zugegen — und gleichsam auch wie nicht existent! Und darum 

stehst du über der sichtbaren Macht von dem Augenblick an, da du 

dein Haupt mit der himmelblauen Mütze gekrönt hast. Was du tust, 

untersteht niemandes Kontrolle, alle anderen haben sich deiner Auf- 

sicht zu unterwerfen. Darum ist’s ratsam, den einfachen sogenannten 

Bürgern gegenüber (die für dich einfach Holzklötze sind) einen rätsel- 

haften, tiefsinnigen Ausdruck aufzusetzen. Denn dir allein sind die be- 

sonderen Überlegungen bekannt, niemandem sonst. Und darum hast du 

immer recht. 

In einem Punkt nur darfst du dich nie vergessen: Auch du wärst der- 
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selbe Holzklotz geblieben, wenn nicht das Glück dir widerfahren wäre, 

ein Körnchen von den Organen zu werden, von diesem wendigen, kom- 

pakten, lebendigen Wesen, das im Staate lebt wie ein Bandwurm im 

Menschen; und alles ist jetzt dein, alles für dich! Bleib nur treu, verrate 

die Organe nicht! Man wird sich stets für dich einsetzen! und dir jeden 

Widersacher zu verschlingen helfen! und jedes Hindernis aus dem Weg 

räumen! Bleib nur treu, verrate die Organe nicht! Mach alles, wie be- 

fohlen! Auch den rechten Platz werden sie für dich aussuchen: Heute 

sitzt du in der Spezialabteilung, morgen im Lehnstuhl des Untersu- 

chungsrichters und wirst danach vielleicht als Heimatforscher zum Seli- 

ger-See geschickt*, zum Teil vielleicht, um die Nerven zu kurieren. 

Dann wieder wirst du aus der Stadt, wo du bereits zuviel an bösem 

Ruhm erworben, ans andere Ende des Landes beordert, Belange der 

Kirche zu beaufsichtigen** oder zum verantwortlichen Sekretär des 

Schriftstellerverbandes gemacht***. Nichts darf dich wundern: Die wahre 

Bestimmung der Menschen und ihre wahre Rangabstufung ward allein 

den Organen offenbart, die übrigen dürfen bloß eine Weile spielen: ein 

verdienter Künstler hier, ein »Held der sozialistischen Felder« dort — ein- 

mal hingeblasen, und fort ist er****. 

Die Arbeit des Untersuchungsrichters ist zweifellos anstrengend: Du 

mußt nachts kommen, mußt tags kommen, mußt Stunde um Stunde ab- 

sitzen, besser ist’s also, du zerbrichst dir deinen Kopf nicht über »Be- 

weise« (soll sich der Untersuchungshäftling den seinen darüber zerbre- 

chen), denk nicht nach über Schuld oder Unschuld, mach, wie die Or- 

gane es brauchen, und die Sache wird klappen. Von dir allein wird es 

dann abhängen, daß die Untersuchung so geruhsam wie möglich von- 

statten geht, dabei der Arbeitsaufwand möglichst niedrig und der abfal- 

lende Gewinn möglichst lukrativ bleibt und du auch sonstwie nicht um 

dein Vergnügen kommst. Da sitzt du also brav, und plötzlich, heureka! 

fällt dir eine neue Methode der Einflußnahme ein, rasch ans Telefon, 

die Freunde verständigt, rasch von einem zum anderen die Nachricht 

gebracht — ach, welch ein Spaß! Probieren wir’s doch gleich aus, Leute, 

an wem? Ist doch langweilig, immer dasselbe, immer die zitternden 

*1931, Iljin. 
**Der grausame Jaroslawler Untersuchungsrichter Wolkopjalow ist in der 

Moldaurepublik Bevollmächtigter für kirchliche Angelegenheiten. 
***Ein anderer Iljin, Viktor Nikolajewitsch, ehemals Generalleutnant im 

Staatssicherheitsdienst. 
****,Wer bist du?« fragte General Serow in Berlin den weltbekannten Bio- 

logen Timofejew-Ressowski. »Und wer bist du?« parierte mit ererbtem 
Kosakenschneid T.-Ressowski. »Sind Sie Wissenschaftler?« verbesserte 

sich Serow. 
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Hände, die flehenden Augen, die feige Unterwürfigkeit — wenn doch 

nur einer ein winziges bißchen sich wehren würde! »Ich mag starke 

Gegner! Es tut wohl, ihnen das Rückgrat zu brechen!«* 

Wenn aber einer so stark ist, daß er durchaus nicht aufgeben will, 

alle deine Methoden zunichte macht? Du bist wütend? Tu dir ja keinen 

Zwang an! Es ist ein enormer Genuß, ein Höhenflug! — deiner Wut 

freien Lauf zu lassen, außer Rand und Band zu geraten, wo dich keiner 

aufhält! Brust heraus und rette sich, wer kann! Dies ist genau der Zu- 

stand, in dem man dem verfluchten Häftling in den Mund spuckt, sein 

Gesicht in den vollen Spucknapf drückt**! Genau der Zustand ist’s, in 

dem man Priester an den Haaren zerrt und dem Mann auf den Knien 

ins Gesicht pißt! Nach der Raserei fühlst du dich als echter Mann! 

Oder du verhörst ein Mädchen »wegen Ausländerfreundschaft« 

Läßt ein paar Mutterflüche auf sie los, fragst sie beiläufig: »Was denn, 

haben die Amerikaner gar einen geschliffenen ...? Hast vielleicht von 

den russischen nicht genug gehabt?« Da kommt dir jäh eine Erleuch- 

tung: Die muß doch von den Ausländern dies und jenes gelernt haben. 

Laß dir das ja nicht entgehen, das ist wie eine Dienstreise ins Ausland! 

Und so beginnst du die hochnotpeinliche Befragung: Wie? In welchen 

Stellungen? ... Und weiter?... Genauer! Jede Kleinigkeit! (Da lernst 

du viel und kannst noch den Kumpeln was abgeben!) Hochrot ist das 

Mädel und in Tränen aufgelöst: »Gehört das denn zur Sache?« — »Ge- 

wiß doch, erzähl!« Und sieh, das ist deine Macht — sie erzählt dir alles 

genau, zeichnet’s dir auf, wenn du willst, zeigt’s dir auch vor, sie hat 

keinen Ausweg, in deinen Händen liegt ihr Karzer und ihre Frist. 

Du läßt dir fürs Protokoll eine Stenotypistin kommen****, und die ist 

hübsch, verlier also keine Zeit und greif hinein in ihre Bluse. Wegen 

des anwesenden Bürschleins***** brauchst du dich nicht zu schämen: ist 

ja kein Mensch, ein Häftling. | Ä 

Vor wem überhaupt sollst du dich genieren? Wenn du die Weiber 

magst (und wer mag sie nicht?), wärst du dumm, deine Lage nicht zu 

nützen. Den einen wird deine Kraft imponieren, die anderen werden 

aus Angst nachgeben. Ist dir ein Mädel über den Weg gelaufen, merk 

dir bloß den Namen — und sie gehört dir, wohin soll sie denn? Hast du 

am Weib eines anderen Gefallen gefunden — sie ist dein! Denn den 

Fr%H 

*Sprach der Leningrader Untersuchungsrichter Schitow beim Verhör von 

G. G-w. 
**Go geschehen mit Wassiljew bei Iwanow-Rasumnik. 

*** Esther R., 1947. 
###* Untersuchungsrichter Pochilko vom Kemerower GB. 

*+#*%* Der Schüler Mischa B. 
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Gatten aus der Welt zu schaffen, kostet dich keine Müh*. Nein, man 

muß erlebt haben, was es bedeutet, blaubemützt zu sein! Jedes Ding, 

das du erspäht — ist dein! Jede Wohnung, die du dir ausgesucht — ist 

dein! Jedes Weib — pack nur zu! Jeder Feind — aus dem Weg! Die Erde 

unter deinen Füßen — gehört dir! Der Himmel über dir — ist dein strah- 

lendes Himmelblau. 

Die Gewinnsucht schließlich ist ihrer aller Passion. Ja, wie denn solche 

Macht und solche Unkontrolliertheit ungenützt lassen? Dazu müßte 

man wahrlich ein Heiliger sein!... 

Wenn es uns gegeben wäre, die Beweggründe der einzelnen Verhaf- 

tungen geradeheraus zu erfahren, würden wir staunend erkennen, daß 

bei gleichbleibender Ausgangsposition der Verhaftung die konkrete Wahl 

des Wen, das persönliche Los, in drei Vierteln der Fälle von menschli- 

cher Hab- und Rachgier abhing und die Hälfte jener Fälle wiederum 

von den gewinnsüchtigen Gelüsten der örtlichen NKWD (den Staatsan- 

walt wollen wir, natürlich, nicht ausklammern). 

Wie begann zum Beispiel W. G. Wlassows neunzehn Jahre dauernde 

Wanderung auf den Archipel? Von jenem Tag an, da er, als Verwalter 

*Seit langem schon hege ich das Sujet für eine Erzählung »Die lädierte 
Ehefrau«. Allem Anschein nach werde ich nicht mehr dazukommen, sie zu 

schreiben, hier ist es also: Ein Oberstleutnant, der vor dem Koreakrieg bei 
der fernöstlichen Luftwaffe diente, erfuhr, als er von einer Reise zurück- 

kam, daß seine Frau im Krankenhaus liege. Es ergab sich, daß ihm die 

Ärzte nichts verheimlichten: Sie hatte schwere Unterleibsverletzungen als 
Folge abartigen Verkehrs erlitten. Der Oberstleutnant stürzte zu seiner 
Frau und rang ihr das Geständnis ab, daß es der Oberleutnant des 
Sonderdienstes gewesen war (im übrigen geschah’s, allem Anschein nach, 
nicht ohne Entgegenkommen von ihrer Seite). In seiner Wut lief der 
Oberstleutnant zum Oberleutnant, zog die Pistole und drohte, ihn nieder- 
zuschießen. Bald jedoch gewann der Sonderdienstler Oberwasser; wie ein 
geprügelter Hund räumte der Oberstleutnant das Feld, nachdem ihm 
glaubhaft versichert worden war, daß er im schlimmsten Lager bei leben- 
digem Leibe verfaulen und dortselbst einen raschen Tod herbeisehnen 
würde. Der Oberleutnant befahl ihm, die Gattin zurückzunehmen, wie sie 
eben war (etwas war irreparabel gestört), mit ihr zu leben, nicht an Schei- 
dung zu denken und nicht an eine Beschwerde — um welchen Preis er ihm 
die Freiheit schenkte! Und der Oberstleutnant hat alles genau befolgt. (Mir 
erzählt vom Chauffeur dieses Sonderdienstlers.) 
Solcher Fälle gibt es offensichtlich nicht wenige: Es ist ein Gebiet, auf dem 
die Macht besonders verlockend wirkt. Ein Geheimdienstmann zwang 
(1944) die Tochter eines Armeegenerals, ihn zu heiraten: widrigenfalls 
würde er ihren Vater einsperren lassen. Das Mädchen hatte einen Bräu- 
tigam, trotzdem heiratete sie aus Angst um den Vater den Geheim- 
dienstler. Während ihrer kurzen Ehe führte sie ein Tagebuch, schenkte 
es dem Geliebten und beging Selbstmord. 
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der Bezirksverteilungsstelle, den Verkauf von Textilien (die heute nie- 

mand eines Blicks würdigen würde) an das Parteiaktiv organisierte (daß 

die Bevölkerung nichts bekam, störte keinen Menschen), die Gattin des 

Staatsanwalts aber mit leeren Händen ausging, weil sie gerade nicht zur 

Stelle war, der Staatsanwalt Russow selbst zu genant war, sich an den 

Ladentisch zu drängen, und Wlassow wiederum es verabsäumte, »ich 

lege Ihnen was beiseite« zu flüstern (was er seinem Charakter nach 

auch niemals gesagt hätte). Oder dies: Da brachte der Staatsanwalt 

Russow in die geschlossene Parteikantine (es gab solche in den dreißi- 

ger Jahren) einen Freund mit, dem dort zu speisen nicht zustand (weil 

er niedrigeren Ranges war), worauf der Kantinenverwalter dem Freund 

kein Essen servieren ließ. Der Staatsanwalt forderte Wlassow auf, den 

Schuldigen zu bestrafen, doch Wlassow tat es nicht. Und fügte auch 

noch der Bezirks-NKWD eine ähnliche Beleidigung zu. Und ward als 

Rechtsoppositioneller abgestempelt! 

Die Überlegungen und Handlungen der Blaubemützten sind biswei- 

len so kleinlich, daß du aus dem Staunen nicht herauskommst. Der Ein- 

satzbevollmächtigte Sentschenko nahm einem verhafteten Armeeoffizier 

die Kartenmappe und die Feldtasche ab und hängte sie sich vor dessen 

Augen sogleich selber um. Einem anderen Gefangenen stahl er mit Hil- 

fe eines protokollarischen Tricks seine ausländischen Handschuhe. 

(Beim Vormarsch war’s ihnen ein besonderer Dorn, daß nicht sie als er- 

ste an die Beute kamen.) — Der Abwehrmann von der 48. Armee, der 

mich verhaftete, war auf mein Zigarettenetui erpicht, das, richtiger ge- 

sagt, gar kein Etui war, sondern nur eine Schachtel aus einem deutschen 

Büro, von einem höchstverlockenden Scharlachrot allerdings. Wegen 

dieser Spielsache leitete er ein spezielles dienstliches Manöver ein: 

Zuerst ließ er sie aus dem Protokoll heraus (»Das können Sie behal- 

ten«), dann gab er Befehl, mich nochmals zu durchsuchen, obwohl er 

genau wußte, daß ich nichts mehr in den Taschen hatte: » Ach so! Weg- 

nehmen!« Und damit ich nicht protestierte: »In den Karzer mit ihm!« 

(Welcher zaristische Gendarm hätte es gewagt, mit einem im Feld ste- 

henden Offizier derart umzuspringen?) 

Jeder Untersuchungsrichter bekam eine bestimmte Anzahl von Ziga- 

retten zugeteilt: für die Ermutigung der Geständigen und der Spitzel. 

Es gab welche, die die Zigaretten alle in die eigene Tasche steckten. — 

Sie schummelten sogar bei den Verhörstunden, bei den nächtlichen, für 

die sie gesondert bezahlt wurden: Wir bemerkten, daß sie in den Proto- 

kollen die Zeit »von« und »bis« aufrundeten. — Bei der Haussuchung in 

der Wohnung des freiwillig-verpflichteten Korsuchin stahl der Untersu- 
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chungsrichter Fjodorow (Station Reschety, Feldpostnummer 235) eigen- 
händig eine Armbanduhr. — Während der Leningrader Blockade befahl 

der Untersuchungsrichter Nikolai Fjodorowitsch Kruschkow der Frau 

seines Untersuchungshäftlings K. I. Strachowitsch, Jelisaweta Viktorow- 
na Strachowitsch, eine Daunendecke zu bringen. »Ich brauche sie.« Sie 

erwiderte, daß das Zimmer, in dem die warmen Sachen lagen, versie- 

gelt sei. Also fuhr er mit ihr nach Hause; ohne das Geheimdienstsiegel 

zu beschädigen, schraubte er die Türklinke ab (»Das ist gute GB-Ar- 

beit«, erläuterte er fröhlich) und begann die warmen Sachen herauszu- 

schleppen, stopfte sich en passant noch Kristall in die Taschen. Jelisa- 
weta Viktorowna holte sich ihrerseits soviel sie konnte von ihrer Habe. 
»Genug gerafft!« ermahnte er sie und raffte selber weiter*. 

Ähnliche Fälle sind ohne Zahl, tausend Weißbücher (beginnend mit 
1918, versteht sich) würde das ergeben; es genügte, die früheren Ge- 
fangenen und ihre Frauen systematisch zu befragen. Vielleicht gab’s 

auch Blaubemützte, die niemals gestohlen, nichts sich angeeignet hatten, 

doch für mich ist solch ein Blauer entschieden unvorstellbar! Ich verste- 

he es einfach nicht: Was hätte ihn bei seiner Gesinnung davon abhalten 
sollen, vorausgesetzt, daß ihm das Ding gefiel? Schon zu Beginn der 

dreißiger Jahre, als wir die Jungsturmblusen trugen und am ersten 

Fünfjahresplan werkten, sie aber ihre Abende in aristokratisch-westli- 
chem Stil in den Salons der Konkordija Josse und ihresgleichen ver- 

brachten, stolzierten ihre Damen in ausländischen Kreationen umher — 

woher hatten sie die? | 

Hier ihre Familiennamen — es ist geradeso, als würde man sie danach 

auswählen! Als Beispiel die GB-Stelle von Kemerowo zu Beginn der 

fünfziger Jahre: Der Staatsanwalt heißt Trutnew (»Drohne« oder 
»Schmarotzer«), der. Chef der Untersuchungsabteilung Schkurkin 

(»Selbstling«, das heißt, aufs eigene Wohl bedacht), sein Stellvertreter 

Oberstleutnant Balandin (»Gefängnissuppe«), der ihnen untergebene 

Untersuchungsrichter Skorochwatow (»Schnellschnapper«). So was 

denkst du dir nicht aus! Und gleich alle auf einem Fleck! (Wolkopjalow — 

»Wolfsglotzer« — und Grabischtschenko — »Rauberer« — wurden ja 

schon genannt.) Spiegelt sich wirklich so gar nichts in den menschlichen 

Namen — und gleich so viele auf einem Fleck ?33 

*1954 trat diese energische und unbeugsame Frau als Zeugin gegen Krusch- » 
kow auf (ihr Mann hatte alles verziehen, auch das Todesurteil, und riet 
ihr ab: wozu?). Da solches mit Kruschkow nicht zum ersten Mal geschah 
und die Interessen der Organe in Mitleidenschaft gezogen waren, bekam 
er 25 Jahre. Ob’s lang anhalten wird? 
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Und wieder das schlechte Gedächtnis der Häftlinge: Vergessen hat 

Kornejew den Namen jenes Sicherheitsobersten, eines Freundes von 

Konkordija Josse (wie sich herausstellte, einer gemeinsamen Bekann- 

ten), mit dem er zusammen im Isolator von Wladimir gesessen hat. 

Dieser Oberst war die geballte Verkörperung des Instinkts der Macht 

und des Instinkts der Habgier. Anfang 1945, in der allerteuersten 

»Beutezeit«, erbettelte er sich die Aufnahme in jenen Teil der Organe, 

die (mit Abakumow persönlich an der Spitze) den Raub unter Aufsicht 

hielten, mit anderen Worten, versuchten, möglichst viel nicht für den 

Staat, sondern in eigener Regie zu organisieren. Unser Held kaperte 

Beute waggonweise, baute sich einige Datschen (eine in Klin). Nach 

dem Krieg war er derart in Schwung gekommen, daß er im Bahnhof 

von Nowosibirsk, kaum aus dem Zug gestiegen, das gesamte Restau- 

rant räumen ließ, Weiber und Mädchen herbeibefahl, daß sie ihm und 

seinen Saufkumpanen nackt auf dem Tisch vortanzten. Doch auch das 

hätte man ihm noch nachgesehen, wenn er nicht, wie Kruschkow, ein 

anderes wichtiges Gesetz verletzt hätte: Er hatte sich gegen die eigenen 

Leute gewandt. Der erste betrog die Organe, der zweite tat’s noch 

schlimmer: schloß Wetten über die Verführung von fremden Frauen ab, 

nicht jedoch irgendwelcher fremder Frauen, sondern die seiner Kollegen 

vom tschekistischen Wachdienst. Und sie verziehen’s nicht! sperrten 

ihn per $ 58 in den Politisolator! In der Zelle schnaubte er vor Wut, 

daß sie es gewagt hatten, und zweifelte keinen Augenblick, daß sie 

sich’s überlegen würden. (Vielleicht haben sie bereits.) 

Dieses fatale Los — selbst hineinzugeraten — trifft die blauen Litzen 

gar nicht selten, dagegen ist so richtig keiner gefeit, seltsam genug, daß 

sie \desungeachtet ein schlechtes Gespür für die Lehren der Vergangen- 

heit besitzen. Wiederum ist’s wohl das Fehlen einer höheren Vernunft, 

während der untere Verstand ihnen sagt: Selten schlägt’s zu, an mir 

wird’s vorbeigehn, und die Unsern lassen mich schon nicht im Stich. 

Die Ihrigen bemühen sich tatsächlich, einander beizustehen in der 

Not, da gilt eine stumme Übereinkunft: den Ihrigen zumindest Haftpri- 

vilegien zu verschaffen (so dem Obersten I. J. Worobjow im Sonderge- 

fängnis von Marfino, so dem genannten W. I. Iljin auf der Lubjanka — 

acht Jahre lang). Wer für sich allein eingesperrt wird, wegen privater 

Fehlschläge, dem ergeht’s dank der Vorsorge seiner Sippenbrüder für 

gewöhnlich nicht übel, so daß das tagtäglich im Dienst gepflegte Gefühl 

der Unbestrafbarkeit durchaus berechtigt erscheint. Bekannt sind aller- 

dings einige Fälle, da Lagerbevollmächtigte zur Strafverbüßung ins all- 

gemeine Lager gesteckt wurden und dort auf manchen Häftling stießen, 
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der erstmals in ihrer Gewalt stand. Denen erging es schlecht (so wurde 

zum Beispiel der Oper®* Munschin, der die Achtundfünfziger wie die 

Pest haßte und sich auf die Kriminellen stützte, von diesen selben Kri- 

minellen in der Zelle unter die Pritschen verbannt). Es fehlen uns je- 

doch die Mittel, mehr von solchen Fällen zu erkunden, um sie erklären 

zu können. 

Alles indes riskieren jene Männer vom Sicherheitsdienst, die in einen 

Strom geraten (auch sie haben ihre Ströme!). Ein Strom ist eine Ele- 

mentargewalt, stärker sogar als die Organe selbst, und da, da lassen 

dich alle und jeder im Stich, um nur ja nicht selbst in den gleichen Ab- 

grund geschwemmt zu werden. 

Ein Mittel bleibt dir, wenn du gute Informationen besitzt und ein 

scharfes tschekistisches Rüstzeug, der Lawine zu entgehen: zu bewei- 

sen, daß du nicht dazu gehörst. So hatte sich der Hauptmann Sajenko 

(nicht jener Tischler in der Charkower Tscheka der Jahre 1918/19, des- 

sen Ruhm sich darauf gründete, daß er im Erschießen groß war, mit 

dem Säbel in Leibern herumbohrte, Schienbeine zertrümmerte, brand- 

markte und Schädel mit einer Hantel einschlug* — doch vielleicht ein 

Verwandter?) die Blöße gegeben, aus Liebe die KWSchDienerin Ko- 

chanskaja zu heiraten. Plötzlich erfährt er — die erste Welle begann ge- 

rade erst hochzugehen —, daß die KWSchDiener auf der nächsten Liste 

standen. Zu jener Zeit war er Chef des GPU-Einsatzkommandos von 

Archangelsk. Ohne eine Minute zu verlieren, was tat er? — ließ die ge- 

liebte Gattin einsperren! Nicht einmal als KWSchDienerin, nein, er brau- 

te für sie einen eigenen Fall. So zog er den Kopf aus der Schlinge und 

kletterte auch noch eine Stufe höher, wurde Chef der Tomsker NKWD**. 

Die Geburt eines Stromes unterlag einem geheimnisvollen Gesetz der 

Erneuerung der Organe, einer periodischen notwendigen Opferung der 

einen zur Reinwaschung der Übrigbleibenden. Die Organe mußten ra- 

scher ausgewechselt werden, als das normale Wachstum und die Alte- 

rung menschlicher Generationen an Zeit beansprucht: Dasselbe unaus- 

weichliche Muß, das die Störe zum Tod auf die Flußsteine treibt, damit 

die Fischbrut sie ersetze, zwang bestimmte Fischschwärme von Gebi- 

sten®®, ihre Haut zu Markte zu tragen. Für die höhere Vernunft war 

dieses Gesetz klar zu erkennen, nicht für die Blauen, die es weder ak- 

zeptieren noch sich vorsehen wollten. Und wem die Stunde schlug dro- 

ben in den Sternen, der legte sein Haupt unter die eigene Guillotine, . 

*Roman Gul, Dserschinski. 
** Auch ein Sujet, es wimmelt nur so davon ... Vielleicht wird’s einer nutzen? 
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und Häuptlinge der Organe waren darunter und große Tiere und leib- 

haftige Minister nicht minder. 

Ein Schwarm folgte Jagoda nach. Wahrscheinlich wird manch ein Held 

unserer späteren Berichte über den Weißmeerkanal darunter gewesen 

sein, und ihre Namen wurden nachträglich aus den poetischen Versen 

gestrichen. | | 

Des zweiten Zuges Lotse war bald darauf der kurzlebige Jeschow. 

Von den besten Rittern des Jahres 1937 ist dieser und jener im damali- 

gen Strudel umgekommen (doch hüten wir uns vor Übertreibungen: bei 

weitem nicht der Besten alle). Jeschow selbst wurde bei der Verneh- 

mung geprügelt, er sah jämmerlich aus. Auch der GULAG ward bei sol- 

chen Anlässen in Mitleidenschaft gezogen. Mit Jeschow, zum Beispiel, 

wurden verhaftet: der Chef der GULAG-Finanzverwaltung, der Chef 

der GULAG-Sanitätsverwaltung, der Chef der GULAG-Bewachungs- 

truppen und sogar der Chef der GULAG-Operationsabteilung, der 

Gottsoberste über alle Lager-Gevatter! 

Und schließlich gab es den Berija-Schwarm. 

Der feiste, selbstgefällige Abakumow war aber schon vorher gestol- 

pert, für sich allein. 

Schritt um Schritt und mit Ziffern und im vollen Glanz der Namen 

werden uns die Geschichtsschreiber der Organe einstens darüber berich- 

ten. 

Ich aber will mich mit der Rjumin-Abakumow-Story begnügen, so 

wie sie mir per Zufall zu Ohren kam. (Und werde nicht wiederholen, 

was mir bereits an anderer Stelle über die beiden zu sagen gelang*.) 

Abakumows Liebkind und Günstling, Rjumin, kreuzte eines schönen 

Tages gegen Ende 1952 bei seinem Chef mit der sensationellen Mel- 

dung auf, der Medizinprofessor Etinger habe die Anwendung falscher 

Therapien bei Schdanow und Schtscherbakow (zwecks Tötung dersel- 

ben) gestanden. Abakumow winkte ab, er kannte die Hexenküche ein- 

fach zu gut und meinte, Rjumin hätte diesmal zu hoch gegriffen. (Rju- 

min jedoch hatte das bessere Gespür für Stalins Wünsche!) Zwecks 

Überprüfung wurde Etinger am selben Abend ins Kreuzverhör genom- 

men, aus dem sie verschiedene Schlüsse zogen: Abakumow — daß es 

eine »Ärzteaffäre« nicht gebe, Rjumin — daß doch. Am Morgen hätten 

sie es nochmals prüfen können, wenn nicht Etinger dank der wunderli- 

chen Sonderheiten des Nächtlichen Etablissements in derselben Nacht 

gestorben wäre! Am selbigen Morgen rief Rjumin unter Umgehung 

von Abakumow und ohne dessen Wissen im Zentralkomitee an und 

*Im Ersten Kreis der Hölle. 
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bat darum, von Stalin empfangen zu werden! (Ich glaube nicht, daß 

dieses sein gewagtester Schritt gewesen ist. Wirklich gewagt, wo’s um 

Kopf und Kragen ging, war es, am Vorabend Abakumow zu widerspre- 

chen, allenfalls in der Nacht Etinger umzubringen. Doch wer kennt die 

Geheimnisse dieser Höfe?! — Vielleicht hat er schon vorher mit Stalin 

Kontakt gehabt?) Stalin gewährte die Audienz, gab der Ärzteaffäre 

grünes Licht und ließ Abakumow verhaften. Im folgenden wickelte Rju- 

min die Sache mit den Ärzten gewissermaßen selbständig und sogar wi- 

der Berija ab. (Es gibt Anzeichen dafür, daß Berijas Position vor Stalins 

Tod bedroht war — wer weiß, ob Stalin nicht eben durch seine Vermitt- 

lung aus dem Weg geräumt wurde.) Die neue Regierung ließ, als einen 

ihrer ersten Schritte, die ganze Ärzteaffäre fallen. Darauf wurde Rju- 

min verhaftet (noch zu Berijas Zeiten), aber auch Abakumow nicht frei- 

gelassen! Auf der Lubjanka wurden neue Bräuche eingeführt, und zum 

ersten Mal seit ihrer Existenz trat ein Staatsanwalt über ihre Schwelle 

(D. T. Terechow). Rjumin tat geschäftig und unterwürfig — »Ich bin un- 

schuldig, laßt mich freil« — und bat um ein Verhör. Lutschte nach alter 

Gewohnheit unentwegt an einem Bonbon und spuckte es, von Tere- 

chow ermahnt, in die Hand: »Verzeihung!« Abakumow prustete, wie 

bereits erwähnt, laut los: »Eine Mystifikation!« Terechow zeigte seine 

Vollmacht zur Kontrolle des Innengefängnisses des MGB. »Von der 

Sorte kann man fünfhundert drucken«, wehrte Abakumow ab. Als 
»Amtspatriot« fühlte er sich nicht einmal so sehr durch das eigene Sit- 

zen beleidigt, als durch den Anschlag auf die Organe, die niemandem 

auf der Welt zu unterstehen hatten! Im Juli 1953 wurde Rjumin (in 

Moskau) vor Gericht gestellt und erschossen. Abakumow dagegen saß 

weiter! Beim Verhör sprach er zu Terechow: »Du hast zu schöne 

Augen*, es wird mir leid tun, dich zu erschießen! Laß die Finger von 

mir, ich sag dir’s im Guten.« Eines Tages ließ ihn Terechow holen und 

zeigte ihm einen Zeitungsausschnitt über die Entlarvung von Berija. Es 

war dazumal eine Sensation von beinahe kosmischem Ausmaß. Abaku- 

mow las es, zuckte nicht mit der Wimper, drehte das Blatt um und ver- 

tiefte sich in einen Sportbericht! Ein anderes Mal, als ein großes 

GB-Tier beim Verhör dabei war, vor nicht allzulanger Zeit Abakumows 

*Es stimmt. Überhaupt ist Terechow ein Mann von überdurchschnittlicher 
Willenskraft und Tapferkeit (die man brauchte, in jener vagen Situation 
Prozesse gegen führende Stalinisten abzuwickeln), wohl auch ein Mann 
mit einem lebhaften Verstand. Wären die Chruschtschow-Reformen kon- . 

sequenter gewesen, hätte sich Terechow dabei auszeichnen können. So 
kommt es, daß bei uns historische Persönlichkeiten unausgegoren ver- 
sanden. / 
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Untergebener, wandte sich Abakumow an ihn: »Wie konnten Sie es zu- 

lassen, daß die Untersuchung im Falle Berija nicht vom MGB, sondern 

von der Staatsanwaltschaft geführt wurde?! — [Es wurmte ihn immer 

dasselbe!] — Glaubst du wirklich, daß man mich, den Minister vom 

Staatssicherheitsdienst, vor Gericht bringen wird?« — »Ja.« — »Da set 

dir einen Zylinder auf, die Organe sind futsch!...« (Natürlich sah er 

die Dinge zu schwarz, der ungebildete Feldjäger.) Nicht das Gericht 

fürchtete Abakumow, während er auf der Lubjanka saß, er fürchtete, 

vergiftet zu werden (allemal ein würdiger Sohn der Organe!). Er be- 

gann, die Gefängniskost glattweg abzulehnen, und nährte sich aus- 

schließlich von Eiern, die er im Laden kaufte. (Hier fehlte ihm der tech- 

nische Grips. Er glaubte, daß man Eier nicht vergiften könne.) Aus der 

überaus reichen Gefängnisbibliothek der Lubjanka ließ er sich nur Sta- 

lin-Werke bringen (der ihn eingelocht hatte...)! Na ja, das war wohl 

eher eine Demonstration oder die Überzeugung, daß Stalins Anhänger 

am Ende doch die Oberhand gewinnen würden, wie denn anders? Zwei 

Jahre mußte er sitzen. Warum er nicht freigelassen wurde? Die Frage 

ist keineswegs naiv. Bezogen auf seine Verbrechen gegen die Mensch- 

lichkeit, steckte er bis über den Kopf in Blut, aber doch nicht er allein! 

Und die anderen, die blieben ungeschoren. Ein Geheimnis gibt’s auch 

da: Ein dumpfes Gerücht geht um, er habe seinerzeit persönlich 

Chruschtschows Schwiegertochter Ljuba Sedych mißhandelt, die Frau 

des ältesten Chruschtschow-Sohnes, der unter Stalin zum Strafbataillon 

verurteilt wurde und dort gefallen ist. Darum wurde er, von Stalin ver- 

haftet, unter Chruschtschow vors Gericht gestellt (in Leningrad) und 

am 18. Dezember 1954 erschossen*. 

Er grämte sich indes umsonst: Die Organe sind daran noch nicht zu- 

grunde gegangen. 

Aber halten wir’s lieber mit der Volksweisheit: Sprichst du wider den 

Wolf, sprich auch über den Wolf. | 

Diese Wolfsbrut — woher kommt sie in unserem Volke? Ist sie nicht 

von unserem Stamm? nicht von unserem Blut? 

Doc. 

*Von seinen weiteren hochnoblen Extravaganzen eine: in Zivil verkleidet, 
mit dem Chef seiner Leibgarde Kusnezow durch Moskau zu wandern und 
aus den tschekistischen Spesensätzen je nach Laune Almosen zu ver- 
teilen. Riecht’s nicht nach altem Reussenlande — mildtätige Gaben zur 
Läuterung der Seele? 
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Um also die weißen Ornate der Gerechten nicht allzu eifrig zu 

schrubben, möge jeder sich fragen: Was, wenn mein Leben sich anders 

gewendet hätte — wäre nicht aus mir ein gleicher Henker geworden? 

Es ist eine grausige Frage, so man ehrlich darauf antworten will. 

Ich erinnere mich an mein drittes Jahr an der Universität, es war 

Herbst 1938. Wir Jungen vom Komsomol wurden ins Bezirkskomitee 

vorgeladen, zum ersten Mal, zum zweiten: Fragebogen seien auszufül- 
len (um unsere Einwilligung fragte man nicht viel), denn lange genug 

hätten wir die Schulbank gedrückt, es rufe uns nun die Heimat von der 

Chemie und Physik weg in die Schulen der NKWD. (Das ist doch im- 

mer so, daß nicht irgendwer es so haben will, sondern die Heimat in 

eigener Person, für die zu denken und zu sprechen sich stets eine Amts- 
person findet.) 

Im Jahr zuvor hatte das Komsomol-Bezirkskomitee für die Luft- 
waffenschulen geworben, und auch damals versuchten wir uns zu 
drücken (es tat uns leid um das angefangene Studium), allerdings nicht 
so standhaft wie dieses Mal. 

Ein Vierteljahrhundert später könnte man meinen: Na ja, ihr habt 
begriffen, was an Verhaftungen um euch brodelt, was an Torturen in 

den Gefängnissen praktiziert wird, in welchen Sumpf man euch zerren 

will. Nein!! Die Gefängniswagen, die Schwarzen Raben, die fuhren 

doch bei Nacht, und wir gehörten zu der bei Tageslicht fahnenschwen- 
kenden Schar. Woher hätten wir über die Verhaftungen wissen und 
warum darüber nachdenken sollen? Daß alle Honoratioren des Gebietes 
abgesetzt, abgelöst wurden — es war uns entschieden gleichgültig. Daß 
zwei, drei Professoren eingesperrt wurden, na und?! Sind wir mit ihnen 
tanzen gegangen? Die Prüfungen würden nur noch leichter werden. 
Wir, die Zwanzigjährigen, marschierten in der Kolonne der Oktoberge- 
borenen, und als Oktobergeborene?® erwartete uns die allerlichteste Zu- 
kunft. 

Leicht läßt sich’s nicht umreißen, jenes durch keine Beweisgründe zu 
belegende Etwas, das uns davon abhielt, in die Schulen der NKWD zu 
gehn. Die Vorlesungen über historischen Materialismus hätten uns 
eines gänzlich anderen belehren müssen: Klar ergab sich daraus, daß 
der Kampf gegen den inneren Feind ein heißer Krieg, eine ehrenvolle 
Aufgabe sei. Es widersprach auch unserem praktischen Vorteil: Die 
Provinzstadtuniversität hatte uns zu jener Zeit nicht mehr zu bieten als 
einen kümmerlich bezahlten Lehrerposten in einem gottverlassenen . 
Landkreis; die NKWD-Schulen lockten mit üppigen Naturalien?” und 
doppeltem bis dreifachem Gehalt. Was wir empfanden, hatte keine 
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Worte (und wenn, so hätten wir sie aus Angst einander nicht anver- 

trauen können). Irgendwo, nicht im Kopf — in der Brust saß der Wider- 

stand. Von allen Seiten können sie auf dich einreden: »Du mußt!«, und 

dein eigener Kopf ruft im Chor: »Du mußt!«, bloß die Brust sträubt 

sich: Ich will nicht, es stınkt! Ohne mich, wie ihr wollt, aber ich bleibe 

draußen! 

Das kam von sehr weit her, von Lermontow vermutlich. Von jenen 

Jahrzehnten des russischen Lebens, als es für einen anständigen Men- 

schen, offen und laut gesagt, keinen schlimmeren Dienst gab als den 

des Gendarmen. Nein, von noch weiter zurück. Das waren, ohne daß 

wir es wußten, nur die Kupfermünzen der Kopeken, mit denen wir 

uns von den angebrochenen vorväterlichen Goldrubeln loskauften, von 

jener Zeit, da die Sittlichkeit noch nicht als etwas Relatives galt und die 

Unterscheidung zwischen Gut und Böse einfach mit dem Herzen ge- 

troffen wurde. 

Nichtsdestoweniger ließ sich mancher von uns damals anwerben. Ich 

glaube, sie hätten nur sehr stark zuziehen müssen, um uns andere auch 

zu brechen. So will ich mir also ausmalen: Wenn ich zu Kriegsbeginn 

schon ein paar Würfel?® am Kragenspiegel gehabt hätte, was wäre dann 

aus mir geworden? Man könnte sich heute freilich darin wiegen, daß 

mein Gemüt es nicht ertragen hätte; ich hätte den Mund nicht gehalten 

und wäre mit Krach davongegangen. Als ich aber auf den Gefängnis- 

pritschen lag, da begann ich meine tatsächliche Offizierslaufbahn zu 

überdenken — und es graute mir. 

Nicht direkt als ein von den Integralen geplagter Student geriet ich 

unter die Offiziere, nein, ein halbes Jahr zuvor ward ich ins Soldatenjoch 

gespannt und hatte, so scheint’s, am eigenen Buckel zu spüren bekom- 

men, wie’s ist, mit leerem Bauch stets auf dem Sprung zu sein, Men- 

schen zu gehorchen, die deiner vielleicht nicht würdig sind. Und ein 

weiteres halbes Jahr mußte ich mich in der Militärschule piesacken las- 

sen. Also hätt ich doch geschunden genug sein müssen, um mir für im- 

mer die Bitterkeit der Soldatenfron einzubleuen? Nein. Zwei Sternchen 

steckten sie einem zum Trost auf das Achselstück, dann ein drittes, ein 

viertes — und alles war vergessen! 

Dann habe ich mir vielleicht die studentische Freiheitsliebe bewahrt? 

I wo, die hat’s bei uns nie und nimmer gegeben. Bei uns gab’s Para- 

dierliebe, Marschierliebe. 

Ich erinnere mich gut, daß ich gerade in der Militärschule zum ersten 

Mal die rreupe des Einfach-so-Lebens empfand: zur Armee zu gehören 

und nicht nachzudenken. Die FREUDE, sich einzufügen in die Art, wie 
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alle leben, wie’s Brauch ist in unserem Öffiziersmilieu. Die FREUDE, 

manche seelische Finesse zu vergessen, die man von Kind an in mir ge- 

pflegt. 

In der Militärschule waren wir stets hungrig, immer auf der Suche 

nach einem zu stibitzenden Stück, immer eifersüchtig darauf bedacht, 

daß nicht ein anderer mehr ergatterte. Am meisten fürchteten wir uns, 

ohne Würfel zu bleiben (die Versager wurden nach Stalingrad ge- 

schickt). Unterrichtet aber wurden wir wie junge Tiere: wütend ge- 

macht, aufgehetzt, damit wir später den Zorn an anderen ausließen. 

Wir schliefen zu wenig; auch nach dem Zapfenstreich konnten sie einen 

zwingen, mutterseelenallein (unter dem Kommando eines Sergeanten) 

den Paradeschritt zu üben — als Strafe für irgendwas. Oder es wurde 

in der Nacht der ganze Zug aus den Betten geholt und rund um einen 

ungeputzten Stiefel aufgestellt: »Seht! Der Lump da, der wird ihn jetzt 

putzen, und bis der Stiefel glänzt, bleibt ihr alle stehen !« 

Derweilen übten wir in sehnsüchtiger Erwartung der kleinen Würfel- 

chen fleißig den tigerhaften Offiziersgang und den metallischen Befehls- 

ton. | 

Und endlich hatten wir sie am Kragen! Und es war noch kein Monat 

vergangen, da ließ ich, als ich im Hinterland eine Batterie formierte, den 

Soldatenjungen Berbenjow wegen einer Unachtsamkeit zur Schlafens- 

zeit vom widerspenstigen Sergeanten Metlin schleifen ... (Ich habe es 

VERGESSEN, habe es in all den Jahren aufrichtig vergessen! Jetzt beim 

Schreiben kommt mir die Erinnerung ...) Und ein alter Oberst, der ge- 

rade Revision hielt, ließ mich zu sich kommen und redete mir ins Ge- 

wissen. Ich aber (nach der Universität, wohlgemerkt!) rechtfertigte mich 

damit, daß man es uns in der Schule so beigebracht hat. Das heißt also: 

Wozu das Alle-Menschen-sind-Brüder, wenn wir in der Armee sind? 

(Und um so mehr in den Organen ...) 

Es setzt das Herz den Stolz an wie das Schwein den Speck. 

Ich schleuderte den Untergebenen unumstößliche Befehle an den 

Kopf und zweifelte nicht, daß es bessere nicht geben könne. Sogar an 

der Front, als der Tod uns alle, scheint’s, gleichmachte, hatte mich mei- 

ne Macht rasch davon überzeugt, daß ich von den höheren Wesen eins 

bin. Sitzend hörte ich mir an, was sie, stramm vor mir stehend, berich- 

teten. Und unterbrach sie und wies sie zurecht. Sprach Väter und Groß- 

väter per »Du« an (und sie mich natürlich per »Sie«). Schickte sie ins 

Kanonenfeuer, gerissene Drähte zu flicken, einzig, um von oben keinen 

Verweis zu erhalten (Andrejaschin ist deswegen gefallen). Verspeiste 

meine Öffiziersbutter mit Keksen und verlor keinen Gedanken daran, 
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warum sie mir zustand und den Soldaten nicht. Hatte selbstverständlich 

einen Burschen (im guten Ton »Ordonnanz« genannt), den ich mit al- 

lerhand Sorgen um meine Person in Trab brachte und dazu anhielt, mir 

das Essen von jenem der Soldaten getrennt zu bereiten. (Die Untersu- 

chungsrichter von der Lubjanka, die haben immerhin keinen Burschen, 

das dürfen wir ihnen nicht vorwerfen.) Zwang die Soldaten zu roboten, 

mir einen eigenen Bunker an jedem neuen Ort zu graben, mit dickeren 

Stämmen darüber, damit ich's bequem und sicher hatte. Ja, Moment 

mal, und der Arrest, der hat auch nicht gefehlt in meiner Batterie, ge- 

wiß nicht! — im Walde, wo wir lagen, wie sah das aus, na, wie denn? 

Auch so ein Loch war’s, etwas besser wohl als jenes von der Gorocho- 

wezker Division, weil gedeckt und nicht ohne die übliche Tagesration, 

und es saßen darin Wjuschkow wegen des Verlustes eines Pferdes und 

Popkow wegen eines schlecht gepflegten Karabiners. Ja, warten Sie 

noch! Ich erinnere mich: Eine Kartentasche hatte ich, aus deutschen 

Striemen geflochten (nicht aus Hautstriemen, 'nein, aus einem zerschnit- 

tenen Autositz), nur der Riemen zum Tragen fehlte. Es verdroß mich. 

Plötzlich sah ich genau, was ich brauchte, an irgendeinem Partisanen- 

kommissar (vom dortigen Bezirkskomitee) und nahm’s ihm weg: wir 

sind höher, wir von der Armee! (Erinnern Sie sich an den erwähnten 

Sentschenko, den vom Einsatzkommando?) Na, und schließlich die Sache 

mit der roten Zigarettendose, auf die ich so begierig gewesen bin, daß 

es mich nur darum so lange wurmte... ' 

Das alles machen die Achselstücke aus einem Menschen. Und wo sind 

nur Großmutters Unterweisungen vor der Ikone geblieben! Und wo die 

Träume des kleinen Pioniers über das künftige Reich der Gleichheit! 

Und als mir die Smersch-Leute beim Brigadekommandeur damals 

diese verfluchten Achselstücke samt dem Koppel herunterrissen und mich 

vor sich hin schoben zu ihrem Auto, da war ich angesichts dieses 

Trümmerhaufens meines Daseins auch noch dadurch zutiefst betroffen, 

daß ich nun in solch degradiertem Zustand durchs Zimmer der Telefoni- 

sten gehen sollte, o Schreck, daß mich Gemeine in diesem Aufzug sa- 

hen! 

Am darauffolgenden Tag begann mein Fußmarsch in Richtung Sibi- 

rien: Die Armeeabwehr expedierte ihren neuesten Fang in die höher 

stehende Frontabwehr. Von Osterode bis Brodnizy trieben sie uns zu 

Fuß. 

Als ich aus dem Karzer zum Abmarsch geholt wurde, standen schon 

sieben Gefangene bereit, dreieinhalb Zweierreihen, mit dem Rücken zu 
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mir. Sechs trugen abgewetzte, mit allen Wassern gewaschene russische 
Soldatenblusen, auf deren Rücken mit unauslöschlicher weißer Farbe je 

ein großes »SU« geschrieben stand. Das hieß »Sowjet-Union«; ich 

kannte es bereits, dieses Zeichen, sah es nicht zum ersten Mal auf dem 
Rücken unserer kriegsgefangenen Landsleute, die traurig und schuldbe- 
wußt ihren Befreiern entgegentrotteten. Ihre Befreiung war ohne ge- 
genseitige Freude: Die Frontsoldaten sahen sie scheeler an, als wenn ih- 
nen ein Deutscher unterkam, und im nahen Hinterland geschah ihnen 

also dieses: Sie wurden ins Gefängnis gebracht. 

Der siebente Arrestant hingegen war ein ziviler Deutscher, in 
schwarzem Anzug, schwarzem Mantel, schwarzem Hut. Er war über 
fünfzig, groß, gepflegt, das weiße Gesicht an weißer Nahrung gemästet. 

Ich wurde in die vierte Reihe geschoben, und der Führer der Eskorte, 
ein Tatare im Rang eines Sergeanten, bedeutete mir, meinen abseits 
stehenden versiegelten Koffer zu nehmen. Es lag darin meine Offiziers- 
habe und alles Schriftliche, das sie mir abgenommen hatten fürs spätere 
Urteil. 

Was soll das, den Koffer? Er, ein Sergeant, wollte, daß ich, ein Offi- 

zier, den Koffer hochnahm und trug? solch ein sperriges Stück in Ver- 
letzung der neuen Dienstordnung? und nebenher würden sechs Gemei- 
ne mit leeren Händen gehen? und als Siebenter einer von der besiegten 
Nation? 

5o weitläufig war meine Rede nicht, ich sagte einfach: 

»Ich bin Offizier. Der Deutsche soll ihn tragen.« 

Keiner von den Gefangenen drehte sich auf meine Worte um: das 
war verboten. Nur mein Nachbar, auch ein SU, sah mich verwundert an 

(als sie aus unserer Armee schieden, war diese noch anders). 

Der Sergeant von der Abwehr wunderte sich nicht. Obwohl ich in 
seinen Augen natürlich kein Offizier war, waren wir beide durch diesel- 
be Schule gegangen. Er winkte dem Deutschen, der nichts von unserem 
Gespräch verstanden hatte, und befahl ihm, den Koffer zu tragen. 

Wir übrigen nahmen die Hände auf den Rücken (die Kriegsgefange- 
nen brauchten nichts zu tragen, mit leeren Händen hatten sie die Hei- 
mat verlassen, mit leeren kehrten sie wieder zurück), und unsere Ko- 
lonne aus vier mal zwei Mann setzte sich in Bewegung. Gespräche mit 

der Wachmannschaft standen uns nicht bevor, Gespräche untereinander 
waren verboten, unterwegs wie bei der Rast wie im Nachtquartier 
auch... Untersuchungshäftlinge, die wir waren, mußten wir gleichsam 
mit unsichtbaren Trennwänden einhergehen, wie eingesperrt jeder in 
seiner eigenen Zelle. 
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Das Wetter war frühlingshaft launisch. Schütterer Nebel fiel ein, und 

dann gluckste wässeriger Matsch trostlos unter unseren Stiefeln. Doch 

schon wenig später klarte der Himmel auf, und die in ihrer Kraft noch 

unsichere sanft-gelbe Sonne breitete sich wärmend über die fast schon 

schneefreien Hügel und zeigte uns in schöner Weitsicht die Welt, die zu 

verlassen uns bevorstand. Dann wieder kam böser Wind auf und trieb 

einen irgendwie gar nicht weißen Schnee aus den schwarzen Wolken 

heraus; er peitschte ins Gesicht, in den Rücken, und wir stapften hin- 

durch, naß bis auf die Haut. 

Sechs Rücken vor mir, immer dieselben sechs Rücken. Zeit genug, 

wieder und wieder die ungefügen häßlichen SUs zu studieren und den 

glänzenden schwarzen Stoff auf dem Rücken des Deutschen. Zeit ge- 

nug, auch das frühere Leben zu überdenken und das gegenwärtige zu 

begreifen. Ich aber — konnte es nicht. Schon verprügelt, schon verdro- 

schen, konnte ich’s immer noch nicht begreifen. 

Sechs Rücken. Weder Beifall noch Tadel lag in ihrem Schaukeln. 

Der Deutsche war bald müde. Er nahm den Koffer von einer Hand in 

die andere, griff sich ans Herz und gab der Wache Zeichen, daß er nicht 

mehr weiterkönne. Da nahm ihm sein Nachbar, ein Kriegsgefangener, 

der Gott weiß was alles von den Deutschen noch eben hatte erdulden 

müssen (vielleicht aber Barmherzigkeit auch), ganz freiwillig den Koffer 

ab. 

Und es trugen ihn später andere Kriegsgefangene, wie der erste ohne 

jeden Be:ehl. Und wieder der Deutsche. 

Nur ich nicht. 

Und niemand sagte mir ein Wort. 

Einmal begegneten wir einem langen leeren Troß. Die Fahrer sahen 

sich neugierig um, manche sprangen in ihren Karren auf und glotzten, 

was das Zeug hielt. Bald begriff ich, daß beides, Frohlocken und 

Grimm, mir allein galt, der ich mich wesentlich von den übrigen un- 

terschied: Mein Mantel war neu, lang, nach der Figur geschneidert, noch 

nicht abgetrennt waren die Kragenspiegel, und die noch nicht abge- 

schnittenen Mantelknöpfe gewannen in der hervortretenden Sonne ih- 

ren. billigen goldenen Glanz zurück. Natürlich sahen sie, daß ich Offi- 

zier war, ein frischer, eben erst geschnappter. Vielleicht hat zum Teil 

meine Entthronung als solche ihre freudige Erregung bewirkt (irgend- 

wie ein Widerschein höherer Gerechtigkeit), trotzdem liegt die Vermu- 

tung näher, daß es über ihren mit politischen Unterweisungen vollge- 

spickten Verstand ging, ihren Kompaniechef an meinen Platz zu setzen, 

woraus sie den Schluß zogen, ich müsse von der anderen Seite sein. 
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»Haben sie dich, du Wlassow-Schwein?! ... Erschossen gehört er, der 

Lump!« Ihr Hinterlandszorn erhitzte sich immer mehr (der stärkste Pa- 

triotismus blüht stets in der Etappe) und wurde üppig mit Mutterflü- 

chen untermauert. 

Ich war in ihren Augen eine Art internationaler Ganove, gottlob, am 

Ende doch dingfest gemacht, und es würde somit der Vormarsch noch 

schneller gehn und der Krieg noch früher zu Ende sein. 

Was hätte ich ihnen antworten können? Das Wort war mir verboten, 

und ich hätte ja jedem einzelnen mein Leben erzählen müssen. Was 

blieb mir, um sie wissen zu lassen, daß ich kein Saboteur war, sondern 

ein Freund? und ihrethalber in solcher Lage? Ich — lächelte .... Lächelte 

ihnen im Vorbeigehen aus der Häftlingskolonne zu! Ihnen aber kam 

mein Grinsen als schlimmster Hohn vor, und sie riefen mir noch wüten- 

der, noch verbissener ihre Beleidigungen nach und drohten mir mit den 

Fäusten. 

Ich lächelte, weil ich stolz war, nicht wegen Diebstahls, nicht wegen 

Landesverrats oder Fahnenflucht verhaftet worden zu sein, sondern 

darum, weil ich kraft meiner Einsicht die meuchlerischen Schandgeheim- 

nisse Stalins durchschaut hatte. Ich lächelte, weil ich willens war, dieses 

unser russisches Leben zurechtzurücken, und vielleicht einmal imstande 

sein würde, es um ein Winziges zu tun. 

Mein Koffer wurde unterdessen — von andern getragen... 

Und ich machte mir darob keine Spur von Gewissen! Und mein 

Nachbar mit dem eingefallenen Gesicht, das bereits ein zwei Wochen 

alter weicher Bartflaum bedeckte, mit den Augen voll Leid und Wissen — 

wenn er mir zur selben Stunde in klarster russischer Sprache den Vor- 

wurf gemacht hätte, daß ich gegen die Arrestantenehre verstieß, indem 

ich die Wache zur Hilfe gerufen hatte, daß ich mich über die anderen 

stellte und hochmütig war — ich hätte ihn nıcHT VERSTANDEN! Ich hätte 

einfach nicht verstanden, wovon er sprach! Denn ich war ein Offi- 

zier! | 

Wenn es sieben von uns beschieden gewesen wäre, auf der Strecke 

zu sterben, und der achte von der Begleitmannschaft hätte gerettet wer- 

den können, was hätte mich dann gehindert zu rufen: 

»Sergeant! Retten Sie mich. Ich bin doch Offizier !« 

Dies also ist: der Offizier, auch wenn er keine blauen Achselstücke 

trägt. 

Und wenn sie erst blau sind? Wenn ihm eingepaukt wurde, daß er 

auch noch unter den Offizieren das Salz ist? daß ihm mehr anvertraut 

und mehr zu wissen gegeben ist, und er muß, um das alles zu verdie- 
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nen, dem Untersuchungsgefangenen den Kopf zwischen die Beine trei- 

ben und ihn in solcher Lage ins Rohr hineinstopfen. 

Warum also nicht hineinstopfen? 

Ich dünkte mich uneigennützig und opferbereit. Und war indessen 

ein ausreichend vorpräparierter Henker. Und wenn ich unter Jeschow in 

die NKWD-Schule gekommen wäre, wer weiß, ob ich nicht unter Berija 

am rechten Platz meinen Mann gestanden hätte? 

Hier angelangt, möge das Buch wieder schließen, wer in ihm politi- 

sche Entlarvungen und Anklagen zu finden erwartete. 

Wenn es nur so einfach wäre! — daß irgendwo schwarze Menschen 

mit böser Absicht schwarze Werke vollbringen und es nur darauf an- 

käme, sie unter den übrigen zu erkennen und zu vernichten. Aber der 

Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines je- 

den Menschen. Und wer mag von seinem Herzen ein Stück vernichten? 

Während der Lebensdauer eines Herzens bleibt dieser Strich nicht 

unbeweglich, bedrängt einmal vom frohlockenden Bösen, gibt er dann 

wieder dem aufkeimenden Guten freien Raum. Ein neues Lebensalter, 

eine neue Lebenslage — und ein und derselbe Mensch wird ein sehr an- 

derer. Einmal dem Teufel näher und dann auch wieder einem Heiligen. 

Der Name, ja, der bleibt, und ihm wird alles zugeschrieben. 

Solches war Sokrates’ Vermächtnis: Erkenne dich selbst! 

Vor der Grube also, in die wir eben unsere Beleidiger haben stoßen 

wollen, halten wir wie vor den Kopf geschlagen inne: Das hat sich 

doch, ehrlich, bloß so ergeben, daß nicht wir die Henker waren, sondern 

sie. 

Und hätte Maljuta Skuratow®® nach uns gerufen, wir hätten wahr- 

scheinlich auch nicht versagt... 

Vom Guten zum Bösen ist’s einen Windstoß weit, sagt unser Sprich- 

wort. 

Demnach auch vom Bösen zum Guten. 

Als eben erst in der Gesellschaft die Erinnerung an jene Gesetzwid- 

rigkeiten und Folterungen aufwogte, begann man uns auch schon von 

allen Seiten zu erläutern, zu schreiben, zu entgegnen: dort (in allen 

GBs) hat es auch Gute gegeben! 

Diese »Guten«, die kennen wir wohl: es sind die, die den alten Bol- 

schewiki ein »Haltet durch!« zuflüsterten, ja, sogar ein Brötchen zu- 

steckten, die anderen aber samt und sonders mit Füßen traten. Na, und 

höher, über dem Parteilichen, war denn wirklich keiner im Menschli- 

chen gut? 

An sich hätte es sie dort nicht geben sollen: Diese Sorte war uner- 
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wünscht und blieb schon bei der Aufnahme hängen. Diese Sorte setzte 

von sich aus alles daran, nicht hineinzugeraten*. Wer aus Versehen dort 

landete, dem blieb nur zweierlei: entweder sich einzureihen in dieses 

Milieu oder von ihm ausgestoßen, hinausgeekelt, mitunter selbst unter 

die Räder geworfen zu werden. 

In Kischinew wurde Schipowalnikow einen Monat vor seiner Verhaf- 

tung von einem jungen Sicherheitsleutnant aufgesucht: »Fahren Sie 

fort, schnell, man will Sie verhaften!« (Ob aus eigenen Stücken? ob die 

Mutter ihn geschickt, den Priester zu retten?) Nach der Verhaftung fiel 

es ihm auch noch zu, Vater Viktor persönlich zu eskortieren. Es betrüb- 

te ihn echt: »Warum sind Sie nicht fort?« 

Oder dies: Da hatte ich einen Zugkommandeur, Leutnant Owsjanni- 

kow. Keiner stand mir an der Front näher als er. Die halbe Zeit des 

Krieges aßen wir aus demselben Napf, auch unter Beschuß, zwischen 

zwei Detonationen — damit die Suppe nicht kalt würde. Ein Bauernbur- 

sche war er, mit einer so reinen Seele und einem so unverfälschten 

Blick, daß ihn weder die Schule, die besagte, noch sein Offiziersstand im 

geringsten verdorben hatten. Er hat auch mich in vielem milder ge- 

macht. Sein ganzes Offizier-Sein wandte er einzig darauf, seinen Solda- 

ten (viele ältere Leute waren darunter) das Leben und Wohl zu erhal- 

ten. Er war der erste, von dem ich erfuhr, wie es ums Dorf stand und 

um die Kolchosen. (Er sprach darüber ohne Verbitterung, ohne Protest, 

ganz einfach: wie im Wald das Wasser die Bäume bis in den kleinsten 

Ast widerspiegelt.) Als sie mich schnappten, traf es ihn hart, er setzte 

sich hin, mir das allerbeste Kampfzeugnis auszustellen, und trug es zur 

Unterschrift ins Divisionskommando. Aus der Armee entlassen, suchte 

er nach mir über die Verwandten, um nur irgendwie zu helfen (man 

schrieb aber schon das Jahr 1947, das nicht wesentlich besser war als 

1937!). Ihm galt zu einem großen Teil meine Angst bei der Untersu- 

chung, daß sie mein »Kriegstagebuch« lesen könnten mit seinen Erzäh- 

lungen darin. Nach der Rehabilitierung 1957 wollte ich ihn unbedingt 

finden. Ich wußte noch den Namen seines Dorfes, schrieb einmal, 

schrieb wieder — keine Antwort. Ein Faden fand sich, der in die Päd- 

agogische Hochschule von Jaroslawl führte, von dort kam Antwort: 

»Wurde zur Arbeit in die Organe des Staatssicherheitsdienstes ge- 

schickt.« Allerhand! Um so interessanter aber! Ich schreibe an seine Pri- 

*Ein aus dem Lazarett entlassener Leningrader Flieger kam während des 
Krieges hilfesuchend in die Tbc-Station von Rjasan: »Finden Sie doch 
etwas bei mir! Man zwingt mich in die Organe!« Die Röntgenärzte dich- 
teten ihm ein Tbc-Infiltrat an — und sogleich ließen die Geheimdienstler 
von ihm ab. 
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vatadresse — keine Antwort. Einige Jahre vergingen, erschienen war der 

Iwan Denissowitsch. Na jetzt, jetzt muß er sich doch melden! Nichts! 

Nach weiteren drei Jahren bitte ich einen meiner Korrespondenten in 

Jaroslawl, zu ihm hinzugehen und ihm den Brief direkt zu bringen. Der 

tat’s und schrieb mir zurück: »Er hat den Iwan Denissowitsch, glaube 

ich, gar nicht gelesen...« In der Tat, wozu brauchen sie zu wissen, 

wie’s den Verurteilten im weiteren ergeht? ... Diesmal konnte sich 

Owsjannikow nicht mehr drücken und gab ein Lebenszeichen von sich: 

„Nach der Hochschule bot man mir Arbeit in den Organen an, und ich 

meinte, es würde auch da so erfolgreich bleiben [was — erfolg- 

reich? ...]. Die große Karriere blieb aus, manches gefiel mir nicht, aber 

ich arbeite »sohne Stock, und die Kameraden können sich, das glaube 

ich schon, auf mich verlassen. [Hier auch die Rechtfertigung — die 

Kameradschaft!] Heute mache ich mir über die Zukunft keine Gedan- 

ken mehr.« 

So ist's ... Und meine früheren Briefe habe er nicht bekommen. 

Mich treffen wolle er nicht. (Wenn wir einander dennoch begegnet wä- 

ren, hätte ich dieses ganze Kapitel sicherlich besser geschrieben.) In den 

letzten Stalinjahren war er bereits Untersuchungsrichter. Damals, als sie 

allen durch die Bank das Viertelmaß aufbrummten. Wie war doch alles 

so umgestülpt worden in seinem Bewußtsein? Woher der dunkle Belag? 

Ich aber, der ich den früheren, quellreinen, hilfsbereiten Burschen im Ge- 

dächtnis habe, wie soll ich glauben können, daß alles ausgebrannt ist in 

ihm? und unwiederbringlich? 

Als Vera Kornejewa von ihrem Untersuchungsrichter Goldman der 

$ 206 zur Unterschrift vorgelegt wurde, witterte sie ihre Rechte und 

machte sich daran, das ganze Dossier aller siebzehn Mitglieder ihrer 

»religiössen Gruppe« genauestens zu studieren. Goldman sah rot, mußte 

sich aber fügen. Auf daß ihm also mit ihr die Zeit nicht lang wurde, führ- 

te er sie in ein großes Büro, wo ein gutes Dutzend verschiedener Ange- 

stellten herumsaßen, und ging fort. Zuerst las die Kornejewa in Akten, 

dann kam unvermutet ein Gespräch in Gang, aus Langeweile wohl, von 

seiten der Angestellten — und am Ende hielt ihnen Vera Kornejewa 

eine echte religiöse Predigt. (Man muß sie zudem kennen. Ein leuchten- 

der Mensch ist sie, mit einem lebendigen Verstand und einer freien Art 

zu reden, obwohl sie »draußen« nicht mehr war als Schlosser, Pferde- 

magd und Hausfrau.) Gebannt hörte man ihr zu, hie und da sie durch 

eine klärende Frage unterbrechend. Es war dies alles für die Leute sehr 

neu vorgebracht. Das Zimmer füllte sich, von nebenan kamen welche 

hinzu. Gewiß, es waren nicht Untersuchungsrichter, sondern Stenotypi- 
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stinnen und Bürodiener, trotzdem aber — aus ihrem Milieu, aus den Or- 

ganen, im Jahre 1946. Schwer ist’s, Veras Monolog jetzt zu rekon- 

struieren, vielerlei vermochte sie ihnen noch zu sagen. Über die Vater- 

landsverräter — warum hatte es 1812 im damaligen Krieg keine gege- 

ben? unter der Leibeigenschaft, wohlgemerkt! Was natürlicher, als sie 

damals zu vermuten? Am meisten aber sprach sie über den Glauben 

und die Gläubigen. Früher, sagte sie ihnen, habt ihr alles auf die ent- 

fesselte Leidenschaft gesetzt — »plündert das Geplünderte«, und die 

Gläubigen standen euch dabei klarerweise im Weg. Heute aber, wo ihr 

bauen wollt und in dieser Welt in Seligkeit schwimmen, was habt ihr 

da von der Verfolgung der besten eurer Bürger? Ist’s nicht für euch das 

allerwertvollste Material: Denn der Gläubige braucht keine Kontrolle, 

der stiehlt nicht und ist aus eigenem Antrieb zum Arbeiten bereit. Ihr 

aber wollt eine gerechte Gesellschaft auf Neidern und Faulenzern grün- 

den. Darum zerbröckelt euch auch alles unter den Händen. Warum 

müßt ihr den Besten in die Seele treten? Gebt der Kirche die echte Los- 

trennung, laßt sie in Ruhe, und es wird euer Vorteil sein! Ihr seid 

Materialisten? Dann vertraut doch auf den Aufschwung der Bildung, 

wenn ihr meint, daß sie den Glauben aufhebt. Wozu verhaften? 

Da trat Goldman ins Zimmer und fuhr sie an zu schweigen. Alles 

wandte sich gegen ihn: »Halt doch den Mund! ... Sei still endlich! 

Sprich nur, sprich, Weib!« (Wie denn sie nennen? Bürgerin? Genossin? 

Das war verboten, in Konventionen verstrickt. Weib! Du gehst nicht 

fehl, wenn du es Jesus nachsprichst.) Und Vera fuhr fort, in Anwesen- 

heit ihres Untersuchungsrichters!! 

Nun, diese Zuhörer von Vera Kornejewas Predigt in einem Büro des 

Staatssicherheitsdienstes — woher kam es, daß ihnen das Wort der tö- 

richten Gefangenen so lebendig zuflog? 

Derselbe D. P. Terechow erinnert sich noch heute an seinen ersten 

zum Tode Verurteilten: »Leid tat er mir.« Auf irgendein Etwas vom 

Herzen muß sich doch dieses Gedächtnis stützen. (Die anderen seither 

hat er vergessen und führt darüber nicht Buch*.) 

* Zu Terechow folgende Episode: Während er mir die Richtigkeit des Ge- 
richtssystems unter Chruschtschow zu beweisen trachtete, schlug er mit 
der Faust energisch auf den glasgedeckten Tisch — und schnitt sich mit der 
scharfen Kante das Handgelenk auf. Er klingelte, das Personal stand 
stramm, der diensthabende oberste Offizier eilte mit Jod und Wasser- 
stoffsuperoxyd herbei. Die Unterhaltung ging weiter, und Terechow hielt 
sich, eine gute Stunde lang, hilflos den getränkten Wattebausch an die 
Wunde; ich erfuhr, daß er eine schlechte Blutgerinnung hatte. So deutlich 
hat ihm der Herrgott die Begrenztheit des Menschen gezeigt! — Er aber 
richtete und ließ Todesurteile auf andere niedersausen ... 
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Wie eisig die Aufseherschaft des Großen Hauses auch ist, ein aller- 

innerster Kern der Seele, vom Kern ein winziges Kernchen — muß es 

nicht geblieben sein? N. P-wa erzählt, daß sie einmal von ihrer stum- 

men, blicklosen Wärterin zum Verhör geführt wurde — und plötzlich ir- 

gendwo neben dem Großen Haus Bomben zu detonieren begannen, nä- 

her und näher und über ihnen gleich. Und die Wärterin stürzte auf ihre 

Gefangene zu und umklammerte sie in panischer Angst, nach menschli- 

chem Zusammenhalt und Mitgefühl suchend. Da hatten die oben ausge- 

bombt. Und wieder waren die Augen blind: »Hände auf den Rücken! 

Vorwärts, marsch!« | 

Natürlich ist es kein mächtiges Verdienst, in Todesangst ein Mensch 

zu werden. Wie auch die Liebe zu den eigenen Kindern kein Beweis für 

Güte ist (»Er ist ein guter Familienvater«, das bekommt man oft von 

den Weißmachern zu hören). Dem Vorsitzenden des Obersten Gerichts 

I. T. Goljakow wird lobend nachgesagt, er habe gern in seinem Garten 

herumgewerkelt, sei ein Büchernarr und ständiger Gast in den Antiqua- 

riaten, ein vorzüglicher Kenner von Tolstoi, Korolenko, Tschechow ge- 

wesen — na und? Was hat er von ihnen gewonnen? Wie viele Tausende 

gehen auf sein Konto? Oder beispielsweise jener Oberst, der Freund 

von der Josse, der sich noch im Wladimirer Isolator vor Lachen schüttel- 

te, wenn er an die alten Juden dachte, die er in den Eiskeller gesperrt 

hatte; er bangte bei all seinen Eskapaden nur darum, daß die Frau es 

nicht erfahre: Sie glaubte an ihn, er war ihr Held — und das wollte er 

bleiben. Sollen wir wirklich dieses Gefühl als Mini-Stützpunkt des Guten 

in seinem Herzen gelten lassen? 

Warum hat es ihnen, seit bald zweihundert Jahren nunmehr, gerade 

die Farbe des Himmels angetan? Zu Lermontows Zeiten waren es die 

»Oh, ihr blauen Uniformen!«, später die blauen Mützen, die blauen 

Achselklappen, die blauen Kragenspiegel. Man hieß sie, möglichst un- 

auffällig zu sein; die blauen Felder flohen den Dank des Volkes, zogen 

sich auf Haupt und Schultern zu Kanten und schmalen Litzen zusam- 

men — und blieben himmelblau trotz alledem! 

Ob’s nur Maskerade ist? Ob nicht vielmehr jede Schwärze sich bis- 

weilen am Himmel läutern muß? 

Schön wäre der Gedanke. Bis du erfährst, in welcher Form beispiels- 

weise Jagoda dem Heiligen anhing ... Ein Augenzeuge (aus der Ge- 

folgschaft Gorkis, der damals Jagoda nahestand) berichtet: In Jagodas 

Landgut bei Moskau waren im Vorraum zum Badehaus Ikonen aufge- 

stellt — eigens dazu, damit Jagoda mit Konsorten, nackend, aus Pistolen 

darauf schießen konnte, bevor er sich zum Aufguß begab ... 
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Wie ist das zu verstehen: EIN BÖSEWICHT? Was ist das? Gibt es das 

überhaupt? 

Näher käme es uns zu sagen, daß es ihn nicht geben kann, daß es 

ihn nicht gibt. Märchen dürfen Bösewichter zeichnen — für Kinder, der 

Einfachheit des Bildes halber. Und wenn uns die große Weltliteratur 

der vergangenen Jahrhunderte — mit Shakespeares und Schillers und 

Dickens’ vereinten Kräften — pechschwarze Bösewichter auf die Beine 

stellt, dann sieht es für uns schon fast possenhaft aus und leicht be- 

fremdlich für das moderne Empfinden. Und schließlich die Hauptsache: 

Wie sind die Bösewichter gezeichnet? Ihre Bösewichter verstehen sich 

durchaus selbst als Bösewichter und wissen um die Schwärze ihrer See- 

le. Daraus folgert der klare Schluß: Ich kann nicht leben, ohne Böses zu 

tun. Laßt mich mal den Vater auf den Bruder hetzen! Laßt mich an den 

Leiden des Opfers mich weiden! Jago nennt seine Ziele und Beweggründe 

ohne Umschweife — schwarz, in Haß geboren. 

Nein, das gibt es nicht! Nicht so! Um Böses zu tun, muß der Mensch 

es zuallererst als Gutes begreifen oder als bewußte gesetzmäßige Tat. So 

ist, zum Glück, die Natur des Menschen beschaffen, daß er für seine 

Handlungen eine Rechtfertigung suchen muß. 

Macbeths Rechtfertigungen waren schwach — und es zernagte ihn 

sein Gewissen. Und auch Jago ist ein Jagnjonjok — ein Lamm. Die 

Phantasie und Geisteskraft der shakespearischen Bösewichter machte an 

einem Dutzend von Leichen halt. Denn es fehlte ihnen die Ideologie. 

Die Ideologie! Sie ist es, die der bösen Tat die gesuchte Rechtferti- 

gung und dem Bösewicht die nötige zähe Härte gibt. Jene gesellschaftli- 

che Theorie, die ihm hilft, seine Taten vor sich und vor den anderen 

reinzuwaschen, nicht Vorwürfe zu hören, nicht Verwünschungen, son- 

dern Huldigungen und Lob. So stärkten sich die Inquisitoren am Chri- 

stentum, die Eroberer an der Erhöhung der Heimat, die Kolonisatoren 

an der Zivilisation, die Nationalsozialisten an der Rasse, die Jakobiner 

(die früheren und die späteren) an der Gleichheit, an der Brüderlichkeit 

und am Glück der künftigen Generationen. | 

Dank der Ideologie war es dem 20. Jahrhundert beschieden, die mil- 

lionenfache Untat zu erleiden. Sie ist nicht zu leugnen, nicht zu umge- 

hen, nicht zu verschweigen — und doch wollen wir es wagen, darauf zu 

bestehen, daß es Bösewichter nicht gibt? Wer hat denn diese Millionen 

vernichtet? Ohne Bösewichter gäbe es auch keinen Archipel. 

Ein Gerücht kam auf, so um 1918-20, daß die Petrograder Tscheka 

und die von Odessa angeblich nicht alle Verurteilten erschossen, son- 

dern einen Teil (lebendigen Leibes) an die Tiere der städtischen Tier- 
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parks verfütterten. Ich weiß nicht, ob es wahr ist oder üble Nachrede, und 

wenn es stimmt, dann — wie oft? Doch ich würde gar nicht nach Bewei- 

sen suchen: Wie das so bei den blauen Litzen Brauch ist, würde ich es 

ihnen überlassen, das Gegenteil zu beweisen. Woher auch inmitten der 

damaligen Hungersnot Futter für die Tiergärten auftreiben? Der Ar- 

beiterklasse wegnehmen? Wenn diese Feinde ohnedies sterben mußten, 

warum sollten sie nicht durch ihren Tod der Aufrechterhaltung des 

Tierbestandes in der Republik nützen und damit unseren Sprung in die 

Zukunft fördern? Das wäre doch zweckmäßig, oder? 

Dies ist die Linie, die Shakespeares Bösewicht nicht übertreten kann. 

Der Bösewicht mit Ideologie schreitet darüber hinweg — und seine 

Augen bleiben klar. 

Die Physik kennt Schwellenwerte und -erscheinungen. Erscheinungen 

sind es, die es gar nicht gibt, solange nicht eine bestimmte, der Natur 

bekannte, von der Natur chiffrierte Schwelle übertreten ist. Mit gelbem 

Licht kannst du Zinksulfid so lange du willst bestrahlen — es gibt keine 

Elektronen ab, aber es braucht nur einen Schimmer von Blau — und die 

Elektronen sind gelöst (die Schwelle des Fotoeffekts ist überschritten) ! 

Du kannst Sauerstoff abkühlen bis auf hundert Grad und tiefer, ihn 

unter beliebigen Druck setzen — das Gas bleibt Gas und gibt seinen 

Widerstand, Flüssigkeit zu werden, erst bei hundertachtzig auf. 

Und so will es den Anschein haben, als wäre ein Schwellenwert auch 

die böse, die verbrecherische Untat. Ja, es wankt und zaudert der 

Mensch sein Leben lang zwischen Gut und Böse, rutscht aus, rutscht ab, 

klettert hoch, bereut und wird wieder finsterer, doch solange die 

Schwelle der Greueltat nicht überschritten ist, liegt die Rückkehr in sei- 

ner Hand, ist er selber noch von unserer Hoffnung erfaßbar. Sobald er 

aber durch die Dichte seiner Vergehen oder den Grad ihrer Verderbtheit 

oder die Absolutheit der Macht über die Schwelle hinausgeht, hat er die 

Menschheit verlassen. Vielleicht unwiederbringlich. 

Die Vorstellung von der Gerechtigkeit setzt sich bei den Menschen von 

alters her aus zwei Hälften zusammen: Die Tugend triumphiert, das 

Laster wird bestraft. 

Wir hatten das Glück, die Zeit zu erleben, da die Tugend zwar nicht 

triumphiert, aber doch auch nicht immer mit Hunden gehetzt wird. Die 

Tugend, die geschundene, sieche, darf eintreten heute in ihrem Bettel- 

kleid, in einem Winkel hocken, bloß nicht aufmucken. 
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Doch wehe dem, der über das Laster ein Wort verliert. Ja, die Tu- 

gend wurde mit Füßen getreten, aber das Laster — war nicht dabei. Ja, 

Millionen, einige, mehrere, wurden in den Abgrund gefegt, aber schuld 

daran — war niemand. Und jeder bängliche Anlauf: »Was ist aber mit 

denen, die... .« stößt allseits auf Vorwurf, fürs erste noch wohlwollend: 

»Was denn, Genosse! Wozu denn die alten Wunden aufreißen?!* Spä- 

ter auch mit erhobenem Holzhammer: »Kusch, ihr Überleber! Das hat 

man von der Rehabilitiererei!« 

Und dann hört man aus Westdeutschland, daß dort bis 1966 86 000 

Naziverbrecher verurteilt wurden** — und wir trumpfen auf, wir geizen 

nicht mit Zeitungsspalten und Hörfunkstunden, wir brennen darauf, 

auch noch nach der Arbeit zu einer Kundgebung zu eilen und zu for- 

dern wie ein Mann: »Auch 86000 sind zuwenig! Auch zwanzig Jahre 

sind zuwenig. Weitermachen!« 

Bei uns aber stand (nach Berichten des Militärkollegiums beim Ober- 

sten Gericht) ein KNAPPES DUTZEND vor Gericht. 

Was hinter der Oder und hinter dem Rhein geschieht, das beküm- 

mert uns sehr. Aber das Hiesige hinter den grünen Zäunen bei Moskau 

und bei Sotschi, aber das Hiesige, daß die Mörder unserer Männer und 

Väter auf unseren Straßen fahren und wir ihnen den Weg freigeben — 

das kümmert uns nicht, das rührt uns nicht an, das heißt »im Vergan- 

genen wühlen«. 

Will man indessen die 86 000 aus Westdeutschland auf unsere Rela- 

tionen übertragen, dann ergäbe dies für unser Land EINE VIERTELMILLION! 

Doch auch in einem Vierteljahrhundert haben wir niemanden von ih- 

nen gefunden, haben niemanden von ihnen vors Gericht zitiert, haben 

Angst, ihre Wunden aufzureißen. Und als Symbol ihrer aller wohnt auf 

der Granowskistraße 3 der selbstgefällige, bornierte, von Kopf bis Fuß 

von unserem Blut durchtränkte Molotow und wandert gemessenen 

Schritts, bis heute von nichts überzeugt, zu der am Straßenrand warten- 

den Luxuslimousine. | 

Ein Rätsel ist’s, nicht für uns Zeitgenossen zu lösen: Weswegen ist 

es Deutschland gegeben, seine Mörder zu strafen, und Rußland nicht? 

Welch verhängnisvoller Weg steht uns bevor, wenn es uns nicht gege- 

ben ist, die giftige Fäulnis aus unserem Leibe zu schneiden? Was soll 

dann die Welt von Rußland lernen? | 

*Selbst zum Iwan Denissowitsch hatten die blauen Pensionisten vor allem 
diesen Einwand: Laßt doch die Wunden heilen bei denen, die im Lager 

saßen! Ja, sie müssen geschont werden! 
**V/on der DDR aber hört man darüber wenig. Sind wohl umerzogen wor- 

den, stehen hochangesehen in staatlichen Diensten. 
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In den deutschen Gerichtsprozessen geschieht dann und wann etwas 

Wunderbares: Der Angeklagte faßt sich an den Kopf, schlägt die Ver- 

teidigung aus und will das Gericht um nichts mehr bitten. Der Reigen 

seiner Verbrechen, den sie aus der Vergangenheit herbeizitiert und ihm 

von neuem vorgeführt haben, erfülle ihn mit Abscheu, sagt er, und dar- 

um wolle er nicht länger leben. 

Es ist das Höchste, was das Gericht erreichen kann: wenn das Laster 

so gründlich verurteilt ist, daß auch der Verbrecher davor zurück- 

schreckt. 

Ein Land, das das Laster sechsundachtzigtausendmal durch seine 

Richter verurteilen ließ (und es in der Literatur und unter der Jugend 

endgültig verurteilt hat), wird Jahr um Jahr, Stufe um Stufe von ihm 

gereinigt. 

Und was bleibt uns? ... Irgendwann werden unsere Nachfahren 

manche aus unserer Generation als Generation von Schlappschwänzen 

bezeichnen: Zuerst ließen wir uns wie Lämmer zu Millionen mißhan- 

deln, dann hegten und pflegten wir die Mörder bis in ihr glückliches Al- 

ter. 

Was tun, wenn für sie die große Tradition des russischen Büßens un- 

verständlich und lächerlich ist? Was tun, wenn die tierische Angst, auch 

nur ein Hundertstel von dem erdulden zu müssen, was sie anderen an- 

getan, in ihnen jeden Hang zur Gerechtigkeit überwiegt? wenn sie gie- 

rig die süßen Früchte ernten, die aus dem Blut der Gefallenen aufge- 

gangen sind? 

Natürlich sind die, die am Fleischwolf kurbelten, na, zumindest im 

Jahre 37, heute nicht mehr die Jüngsten, sie stehen zwischen fünfzig 

und achtzig und haben ihre besten Jahre sorglos, satt und durchaus 

komfortabel gelebt: jede gleiche Vergeltung kommt zu spät, kann an 

ihnen nicht mehr vollzogen werden. 

Wir wollen ja auch großmütig sein, wir werden sie nicht erschießen, 

wir werden sie nicht mit Salzwasser vollschwemmen, nicht mit Wanzen 

bestreuen, nicht zur »Liegewaage« aufzäumen, nicht schlaflos sie eine 

Woche lang strammstehen lassen, weder mit Stiefeln sie treten noch mit 

Knüppeln sie prügeln, noch mit Eisenringen ihren Schädel quetschen, 

auch nicht wie Postsäcke sie in eine Zelle schichten, einen über den an- 

deren — nichts von dem, was sie getan! Aber wir sind unserem Land 

und unseren Kindern verpflichtet, ALLE ZU FINDEN UND ALLE ZU RICHTEN! 

Nicht so sehr sie zu richten als vielmehr ihre Verbrechen. Zu erreichen, 

daß es jeder von ihnen zumindest laut ausspricht: 

»Ja, ich bin ein Mörder und Henker gewesen.« 
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Und wenn dieses in unserem Lande nur zu einer Viertelmillion von 
Malen gesagt worden wäre (im Verhältnis, um hinter Westdeutschland 

nicht zurückzustehen) — vielleicht hätte es schon gereicht? 

Unmöglich ist es doch, im 20. Jahrhundert nicht zu unterscheiden 

zwischen der gerichtlich zu ahndenden Bestialität und jenem »Vergan- 

genen«, das wir »nicht aufrühren sollen«! 

Wir müssen klar und vernehmlich schon die ıpee allein verurteilen, 
die die Willkür der einen gegen die anderen rechtfertigt! Indem wir 
über das Laster schweigen und es nur tiefer in den Körper treiben, da- 
mit kein Zipfelchen herausragt, säen wir es, und morgen geht es tau- 
sendfach auf. Nicht einfach darum geht es, daß wir das nichtige Alter 
der Henker behüten, indem wir sie nicht strafen, nicht einmal tadeln — 
wir berauben damit die neuen Generationen jeder Grundlage der Ge- 
rechtigkeit. Darum sind sie so »gleichgültig« geraten, nicht der »Erzie- 
hungsschwächen« wegen. Die Jungen merken sich’s, daß die Nieder- 
tracht auf Erden niemals bestraft wird, indes immer zum Wohlstand 
führt. 

Und wie unbehaglich, wie unheimlich wird es sein, in einem solchen 
Land zu leben! 
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5 Erste Zelle-erste Liebe 

Wie das? Wie reimt sich das zusammen? ... Zelle und Liebe. Ach, so 

wohl: Sie haben dich während der Leningrader Blockade ins Große 

Haus gesteckt? Dann ist’s zu verstehen: Du bist nur darum noch am 

Leben, weil du hineingerietest. Es war der beste Ort in Leningrad — 

nicht für die Untersuchungsrichter nur, die dort auch wohnten, auch Ar- 

beitszimmer in den Kellern hatten, für den Fall, daß von drüben ge- 

schossen wurde. Ohne Spaß, in Leningrad hat sich damals niemand ge- 

waschen, die Gesichter waren schwarz überkrustet, aber im Großen 

Haus wurden die Gefangenen an jedem zehnten Tag unter die heiße 

Dusche geführt. Ja, zugegeben, geheizt wurde nur in den Gängen, für 

die Aufseher, nicht in den Zellen, aber es funktionierte in den Zellen 

noch die Wasserleitung und der Abtritt — wo gab’s denn so was sonst 

in Leningrad? Und die Brotration war wie draußen, hundertfünfund- 

zwanzig Gramm. Dazu bekamst du aber noch einmal im Tag einen 

Pferdesud vom Schlachtvieh und einen Schlag Grütze obendrein! 

Neidisch war die Katz’ aufs Hundeleben! Und der Karzer? Und das 

Höchstmaß? Nein, nicht daher rührt die Liebe. 

Nicht daher... | 

Sich niedersetzen und mit geschlossenen Augen alle Zellen Revue 

passieren lassen, in denen du deine Zeit abgesessen! Gar nicht leicht, 

sie zu zählen. Und in jeder: Menschen, Menschen ... In mancher zwei 

Mann, in anderen ein gutes Hundert. Hier saßest du bloß fünf Minu- 

ten, dort einen ganzen Sommer lang. 

Doch von den vielen hältst du eine in besonderen Ehren: die erste 

Zelle, in der du deinesgleichen getroffen hast, Menschen mit gleich hoff- 

nungslosem Schicksal. So alt du auch werden magst, bei der Erinnerung 

an sie wird dich die gleiche Rührung überkommen, wie vielleicht nur 

noch bei der Erinnerung an deine erste Liebe. Und der Menschen, die 

mit dir den Boden und die Luft des steinernen Würfels teilten, damals, 

als du dein Leben ganz von vorn überdachtest, dieser Menschen wirst 

du dich auch später einmal als deiner nächsten Anverwandten erinnern. 

Damals, da hattest du ja keine Familie außer ihnen. 

In deinem ganzen Leben vorher und in deinem ganzen Leben nachher 

gibt es nichts, was dem in der ersten Zelle Erlebten gliche. Mögen die 
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