
  

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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® 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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Gefängnisse Jahrtausende vor dir gestanden haben und noch eine Weile 

nach dir stehenbleiben (ich möchte hoffen, für eine kürzere Dauer), ein- 

zig und unwiederholbar bleibt jene Zelle, keine andere, in der du die 

Untersuchungshaft durchgemacht hast. 

Vielleicht war sie das Furchtbarste, was man sich für ein menschliches 

Wesen denken kann. Ein lausiges, verwanztes Loch ohne Fenster, ohne 

Belüftung, ohne Pritschen, der Boden verdreckt, das Loch heißt KPS — 

beim Dorfsowjet, bei der Miliz, in einer Eisenbahnstation oder einem 

Hafen* (die KPSs und DPSs waren ja am üppigsten über das Antlitz 

unseres Landes gesät, in ihnen saß ja die Masse). Die »Einzelzelle« des 

Gefängnisses in Archangelsk, wo die Fenster mit Mennige überpinselt 

sind, damit Gottes mißhandeltes Licht nur noch blutrot hereindringt 

und eine Fünfzehnwattbirne ewig von der Decke herunterleuchtet. Oder 

die »Einzelzelle« in der Stadt Tschoibalsan, wo ihr auf sechs Quadrat- 

metern monatelang zu vierzehnt fest aneinandergepreßt saßet und die 

angezogenen Beine auf Kommando wechseltet. Oder eine der »psychi- 

schen« Zellen von Lefortowo, die hundertelfte zum Beispiel, die rund- 

um schwarz gestrichen war, und oben brannte von früh bis früh dies- 

mal eine Fünfundzwanzigwattlampe; das übrige war wie sonst in Le- 

fortowo: Asphaltboden, die Beheizung von draußen, der Regulierungs- 

hahn in den Händen der Wärter; die Hauptsache aber — das stunden- 

lange zermürbende Geheul (vom Windkanal des benachbarten Aero- 

hydrodynamischen Instituts, doch es fällt einem schwer zu glauben, daß 

es nicht Absicht war), ein Geheul, so stark, daß Blechnapf und Becher 

vibrierten und vom Tisch herunterrutschten, ein Geheul, daß es sinnlos 

war zu sprechen, dafür aber gut zu singen, aus voller Kehle, und der 

Aufseher merkte nichts — und wenn das Heulen aufhörte, überkam 

dich eine Seligkeit, schöner als die Freiheit. | 

Doch schließlich hast du nicht den Boden, den dreckigen, nicht die dü- 

steren Wände, nicht den Gestank der Latrine liebgewonnen, sondern 

diese da, mit denen gemeinsam du dich auf Kommando umgedreht 

hast; dieses Etwas, das zwischen euren Seelen pochte; ihre zuweilen er- 

staunlichen Worte; und die gerade dort in dir geborenen, so freien und 

schwebenden Gedanken, zu denen du dich vor kurzem noch nicht auf- 

gerafft, auch nicht zu ihnen dich emporgeschwungen hättest. 

Allein bis zu dieser ersten Zelle dich durchzuschlagen, was hat dich 

das bereits gekostet! In einem Loch haben sie dich gehalten, oder in 

einer Box, oder im Keller. Keiner sprach zu dir ein menschliches Wort, 

*KPS (DPS) — Untersuchungszellen oder -gefängnisse. Das heißt, wo man 
nicht die Haftzeit absitzt, sondern zur Voruntersuchung festgehalten wird. 
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keiner schenkte dir einen menschlichen Blick, sie fraßen dir bloß mit 

eisernem Schnabel das Hirn und das Herz ab, du schriest, du stöhntest 

— und sie lachten. ) 

Tage, Wochen warst du mutterseelenallein unter Feinden und gabst 

schon Verstand und Leben verloren und hast dich bereits vom Heizkör- 

per herunterfallen lassen, mit dem Kopf voran auf den eisernen Ab- 

flußkegel* — und plötzlich lebst du und bist unter Freunden. Und der 

Verstand kehrt dir wieder. 

Das ist die erste Zelle! 

Du hast darauf gewartet, du hast sie herbeigesehnt, als wäre sie bei- 

nahe die Freiheit, sie aber stopften dich vom Mauseloch in die Hunde- 

hütte, von Lefortowo in irgendeine verfluchte legendäre Suchanowka. 

Die Suchanowka, das ist von den MGB-Gefängnissen das aller- 

schrecklichste. Damit drohen sie unsereinem, die Untersuchungsrichter; 

ein böses Zischen, wenn sie den Namen aussprechen. (Und die drinnen 

gewesen sind, aus denen kriegst du später nichts raus. Sie lallen nur 

mehr zusammenhangloses Zeug, und die übrigen sind tot.) 

Suchanowka, das ist die ehemalige Jekaterinen-Einsiedelei, für die 

Strafgefangenen ein Bau und für die Untersuchungshäftlinge ein anderer 

mit 68 Mönchszellen darin. Die Fahrt mit dem Schwarzen Raben dauert 

zwei Stunden, und nur wenige wissen, daß das Gefängnis nahe bei 

Gorki Leninskije liegt, einige Kilometer vom ehemaligen Gut der Sinai- 

da Wolkonskaja. Die lieblichste Landschaft erstreckt sich rundherum. 

Der eingelieferte Sünder wird mit dem Stehkarzer empfangen, der 

wiederum so schmal ist, daß du nur mit den festgeklemmten Knien dich 

abstützen kannst, sobald du zu stehen nicht mehr die Kraft hast. Es ist 

der erste Betäubungsschlag, und darin lassen sie dich einen Tag und 

eine Nacht und länger, zur Zähmung deines Geistes. Das Essen ist in 

der Suchanowka fein und schmackhaft, wie sonst nirgendwo im MGB, 

denn sie bringen es aus dem Erholungsheim der Architekten; wozu für 

den Schweinefraß eine eigene Küche unterhalten? Doch was ein Archi- 

tekt allein verspeist, die Kartoffeln, schön geröstet, der Fleischknödel 

dazu, das teilen sich hier zwölf Mann. Und darum ist der Hunger der 

gleiche wie überall, die Pein aber eine schlimmere. 

Die Zellen dort waren jeweils für zwei Mönche gedacht, die Untersu- 

chungsgefangenen aber sitzen einzeln. Die Zellen messen anderthalb zu 

zwei Meter**. In den Steinboden sind zwei runde Schemel einge- 

*Al-derD. 
** Genauer: 156 x 209 cm. Woher wir das wissen? Es ist der Triumph einer 

fachmännischen Berechnung und eines starken Geistes. Al-der D., von der 
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schweißt, wie Baumstümpfe, und wenn der Aufseher in der Wand das 

Vorhängeschloß aufsperrt, dann kippt für die sieben Nachtstunden (das 

heißt, für die Stunden der Verhöre, denn tagsüber wird dort überhaupt 

nicht verhört) aus der Wand ein Brett heraus und eine winzige Stroh- 

matte, für ein Kind gerade recht. Am Tag sind die Schemel frei, aber 

darauf sitzen darf man nicht. Außerdem liegt auf vier stehenden Roh- 

ren — wie ein Bügelbrett — der Tisch. Die Lüftungsklappe im Fenster ist 

immer zu, am Morgen nur wird sie für zehn Minuten aufgesperrt. Das 

Glas ist drahtbewehrt. Zum Spaziergang wird man nie geführt, zum 

Austreten nur um sechs Uhr früh, wenn noch keines Menschen Därmen 

danach zumute ist; am Abend nie. Auf jeden Block zu sieben Zellen 

kommen zwei Aufseher, deswegen blickt dich das Guckloch in einem 

fort an; braucht ja nicht lange, der Aufseher, um an zwei Türen vorbei 

zur dritten zu schreiten. Darin liegt die Absicht der lautlosen Sucha- 

nowka: dir keinen Schlaf zu lassen und keinen fürs Eigenleben gestoh- 

lenen Augenblick; dich stets im Auge zu behalten und stets im Griff. 

Wenn du aber den Zweikampf mit dem Wahnsinn und alle Prüfun- 

gen der Einsamkeit durchgestanden und bestanden hast, dann hast du 

dir deine erste Zelle verdient! Und dein Geist wird sich aufrichten nun. 

Auch wenn du dich rasch ergeben hast, in allem dich gefügt und alle 

verraten hast, auch dann bist du für deine erste Zelle reif; obwohl es ja 

für dich selber besser wäre, diesen glücklichen Augenblick nicht zu erle- 

ben und als Sieger im Keller gestorben zu sein, ohne einen einzigen 

Satz unterschrieben zu haben. 

Zum ersten Mal siehst du jetzt nicht Feinde. Zum ersten Mal siehst 

Suchanowka nicht gebrochen, rechnete sich das aus. Er zwang sich, nicht 
verrückt zu werden und den Mut nicht zu verlieren, und sein Mittel dazu 

waren Kopfrechnungen. In Lefortowo zählte er seine Schritte, übertrug sie 
in Kilometer, versuchte, sich an die Landkarte zu erinnern, wie viele Kilo- 
meter es von Moskau bis zur Grenze waren, wie viele dann quer über 
Europa, über den Atlantik. Sein Stimulus war, nach Amerika heimzu- 
kehren; und er war in dem einen Jahr in der Einzelzelle von Lefortowo 
gerade am Grunde des Ozeans angelangt, als sie ihn in die Suchanowka 
holten. Hier, da ihm aufging, daß kaum einer über dieses Gefängnis zu 
erzählen haben wird (unser Bericht stammt zur Gänze von ihm), war er 
darauf aus, die Zelle abzumessen. Am Boden des Eßnapfes fand er die 
Bruchzahl 10/22 und erriet, daß die »10« den Durchmesser des Bodens an- 
gab und die »22« den Durchmesser des oberen Kegelrandes. Danach zog 
er aus dem Handtuch einen Faden und machte sich so ein Zentimeter- 
maß. Sein nächstes Ziel war, im Stehen schlafen zu lernen, so dachte er es 

sich aus: ein Knie gegen den Schemel gestützt, und so, daß der Aufseher 
nicht merkt, daß die Augen geschlossen sind. Er schaffte es und verlor nur 

darum nicht den Verstand. (Rjumin hielt ihn einen Monat lang ohne 
Schlaf.) 
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du jetzt Artgenossen, Lebende*, die deinen Weg gehen, mit denen du 

dich verbinden kannst im freudigen Wort wir. 

Ja, ein Wort dies, das du draußen vielleicht verachtest hast, als es 

diente, deine Persönlichkeit zu ersetzen (»Wir alle wie ein Mann! ... 

wir protestieren! ... wir verlangen! ... wir schwören! ...«) — und wie 

wohltuend ist es dir jetzt: Du bist auf der Welt nicht allein! Es gibt 

noch vernunft- und geistbegabte Wesen — MENSCHEN! 

Nach vier Tagen meines Zweikampfes mit dem Untersuchungsrichter, 

als ich mich in meiner grellbeleuchteten Box gerade niedergelegt hatte, 

keinen Augenblick früher, der Aufseher hatte es abgepaßt, rasselte das 

Schloß an meiner Tür. Ich hörte es genau, doch in den drei Sekunden, 

ehe er sein »Aufstehen! Zum Verhör!« sprach, wollte ich den Kopf 

noch auf dem Kissen lassen und mir einbilden, ich schliefe. Der Aufse- 

her kam jedoch mit einer neuen Tour: »Aufstehen! Bettzeug packen!« 

Erstaunt und verärgert, weil es die allerwertvollste Zeit war, wickelte 

ich mir die Fußlappen um, zog die Stiefel an, den Mantel, die Winter- 

mütze und nahm die zusammengerollte Anstaltsmatratze in die ausge- 

breiteten Arme. Auf Zehenspitzen, immer mir bedeutend, ich möge kei- 

nen Lärm machen, führte mich der Aufseher über den grabesstillen 

Gang des dritten Stockes der Lubjanka, vorbei am Tisch des Oberaufse- 

hers, vorbei an den spiegelblanken Nummern der Zellen und an den 

olivgrünen Gucklochklappen, bis zur Zelle Nr. 67; die sperrte er auf. 

Ich trat ein, hinter mir rasselte sofort das Schloß. 

Eine Viertelstunde, wenn’s viel ist, war seit dem Zapfenstreich ver- 

gangen, trotzdem ist die Schlafenszeit dem Untersuchungshäftling so 

ungewiß und so kostbar, daß die Einwohner der Zelle Nr. 67 bei mei- 

ner Ankunft alle schon schliefen, ausgestreckt auf den Metallbetten, die 

Arme obenauf**. Der Lärm schreckte sie auf, alle drei hoben im Nu den 

*Im Großen Haus während der Leningrader Blockade konnten es auch Men- 
schenfresser gewesen sein: wer Menschenfleisch aß, mit Menschenleber aus 
der Prosektur Handel trieb. Aus irgendeinem Grunde saßen sie im MGB 
zusammen mit den Politischen. 

** Verschiedene Schikanen, als Draufgabe zu den alten Gefängnisvorschriften, 
wurden in den Innengefängnissen der GPU-NKWD-KGB allmählich hinzu- 
erfunden. Wer zu Beginn der zwanziger Jahre einsaß, der kannte diese 

Maßnahme noch nicht, auch wurde das Licht dazumal nachtsüber gelöscht, 
wie bei Menschen üblich. Daß das Licht brennen blieb, begründeten sie 
logisch: um die Gefangenen jederzeit auch nachts beaufsichtigen zu können 
(wenn sie es zur Kontrolle jäh anzündeten, war’s noch schlimmer). Die 
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Kopf. Auch sie horchten bange, für wen’s aufzustehen galt zum Verhör. 
Diese drei erschrocken erhobenen Köpfe, diese drei unrasierten, zer- 

mürbten, blassen Gesichter erschienen mir so menschlich und lieb, daß 

ich dastand, die Matratze in beiden Armen, und lächelte vor lauter 

Glück. Und sie lächelten zurück. Was war das doch für ein vergessener 

Ausdruck! — in einer kurzen Woche vergessen! 

»Von draußen?« fragten sie. (Die übliche erste Frage an einen 

Neuen.) 

»Nei-ein«, antwortete ich. (Die übliche erste Antwort des Neuen.) 

Sie meinten damit, daß ich wahrscheinlich noch nicht lange drinnen 

wäre und also von draußen kam. Ich hingegen war nach sechsundneun- 

zig Stunden Untersuchungshaft überzeugt, ein erfahrener Häftling zu 

sein, wieso denn einer von »draußen«? Trotzdem war ich’s, und schon 

fragte mich der bartlose Alte mit den schwarzen, sehr lebhaften Augen- 

brauen nach den militärischen und politischen Neuigkeiten aus. Un- 

glaublich! — Obwohl es schon Ende Februar war, wußten sie nichts von 

der Konferenz in Jalta, auch nichts von Ostpreußen, das eingekreist 

war, überhaupt nichts über unseren Vorstoß bei Warschau, der Mitte 

Januar begonnen hatte, nicht einmal etwas über den unrühmlichen De- 

zemberrückzug der Alliierten. Instruktionsgemäß hatten die Untersu- 

chungshäftlinge über die Außenwelt nichts zu erfahren — und so wuß- 

ten sie auch nichts! 

Jetzt war ich bereit, die halbe Nacht ihnen zu erzählen, voll Stolz, als 

wären alle Siege und Umzingelungen meiner eigenen Hände Werk. Da 

brachte der diensthabende Wärter mein Bett herein, und es mußte laut- 

los aufgestellt werden. Ein junger Mann meines Alters half mir dabei, 

so wie ich einer aus der Armee: Sein Uniformrock und die Fliegerkappe 
hingen am Bettpfosten. Noch vor dem Alten hatte er mich angesprochen 

— bloß nicht über den Krieg gefragt, sondern um Tabak gebeten. Doch 

so sehr meine Seele den neuen Freunden entgegenfloß, so wenige Wor- 

te in den paar Minuten auch gesprochen worden waren — in diesem 

meinem Altersgenossen und Frontkameraden witterte ich etwas Fremdes 

und ihm verschloß ich mich, ein für allemal. | 

(Das Wort Nassedka für einen Zellenspitzel war mir noch unbekannt, 

daß es von der Sorte in jeder Zelle einen geben mußte, wußte ich eben- 

sowenig, doch bevor ich überhaupt Zeit fand, mir darüber klar zu wer- 

Arme über der Decke liegen zu lassen, war angeblich notwendig, damit der 
Gefangene sich nicht im Verborgenen erwürgen und so der gerechten Un- 
tersuchung entziehen konnte. Eine experimentelle Überprüfung zeigte, daß 
der Mensch im Winter immer versucht, den Arm zu verstecken, zu er- 

wärmen — und darum wurde die Vorschrift endgültig. 
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den, daß mir dieser Mann, Georgij Kramarenko, mißfiel, hatte sich in 

meinem Inneren ein geistiges Relais in Gang gesetzt, ein Erkennungsre- 

lais, das diesem Menschen für immer den Zugang zu mir versperrte. Ich 

würde einen solchen Fall nicht erwähnen, wenn er der einzige geblieben 

wäre. Aber bald begann ich die Arbeit dieses Erkennungsrelais mit Ver- 

wunderung, Freude und Beängstigung als eine beständige, mir angebo- 

rene Eigenheit zu empfinden. Jahre vergingen, mit Hunderten von an- 

deren Menschen hatte ich auf den gleichen Pritschen zu liegen, in der- 

selben Kolonne zu marschieren, in einer Brigade zu arbeiten, und er 

ließ mich nie im Stich, dieser geheimnisvolle Erkenner, an dessen Zu- 

standekommen ich nicht den leisesten Verdienst habe, er reagierte, noch 

bevor ich mich an ihn erinnerte, auf jedes menschliche Gesicht, auf ein 

Paar Augen, auf die ersten Laute einer Stimme — und dann öffnete er 

mich diesem Menschen, sperrangelweit oder nur einen Spalt breit oder 

gar nicht: Da schnappte etwas zu. Es geschah dies immer so untrüglich, 

daß mir all das Getue der Lageraufseher rund um den Einsatz von Zu- 

trägern bald kindisch-kükenhaft erschien: Trägt’s nicht der, der zum 

Verräter sich verdungen hat, auf dem Gesicht geschrieben, hört man’s 

nicht aus seiner Stimme, so schlau sich mancher auch anstellt — etwas 

stimmt immer nicht. Und umgekehrt half mir mein Erkenner jene her- 

auszufinden, denen man, vom ersten Kennenlernen an, das Ureigenste, 

Geheimste und Tiefste offenbaren konnte. So bestand ich die acht Jahre 

Haft, die drei Jahre Verbannung und nochmals sechs Jahre illegaler 

Schriftstellerei, die in nichts ungefährlicher waren, und vertraute mich 

in all den siebzehn Jahren bedenkenlos vielen Dutzenden von Men- 

schen an, und zahlte niemals drauf! Ich habe darüber nirgends was ge- 

lesen und beschreibe es hier für Liebhaber psychologischer Phänomene. 

Ich glaube, daß solche geistige Vorrichtungen in vielen von uns »einge- 

baut« sind, doch als Menschen eines allzu technischen und intellektuel- 

len Jahrhunderts schätzen wir dieses Wunder gering und lassen es nicht 

zur vollen Entfaltung kommen.) 

Das Bett hatten wir aufgestellt — nun hätte ich erzählen können (na- 

türlich leise und liegend, um nicht gleich wieder aus dieser Gemütlich- 

keit heraus in den Karzer zu geraten), da meldete sich unser dritter Zel- 

lengenosse, ein Mann in mittleren Jahren, aber schon mit weißgrauen 

Nadelspitzen im geschorenen Haar; er hatte mich leicht unzufrieden an- 

gesehen und sagte nun mit der Rauheit, die den Nordländer ziert: 

»Morgen. Die Nacht ist zum Schlafen da.« 

Es war in der Tat das vernünftigste. Jeden von uns konnten sie zu 

jeder Stunde dieser Nacht zum Verhör schleifen und bis sechse am 
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Morgen dortbehalten, wenn der Richter schlafen ging und für uns das 
Schlafen schon wieder verboten war. 

Eine Nacht ungestörten Schlafs überwog sämtliche Geschicke des Pla- 
neten! 

Und ein weiteres Störendes, doch nicht gleich zu Erfassendes lag mit 
den ersten Sätzen meiner Erzählung im Raum; zu früh aber war es 
noch für mich, ihm einen Namen zu geben: Eine alles umfassende Um- 
polung war eingetreten (mit der Verhaftung eines jeden von uns), oder 
eine hundertachtziggradige Umkehrung aller Begriffe, und was ich mit 
solchem Feuereifer zu erzählen begann — war für uns vielleicht gar 
nicht zum Freuen. 

Sie rollten sich zur Seite, bedeckten ihre Augen zum Schutze gegen 
die zweihundert Watt mit Taschentüchern, umwickelten den oberen 
Arm, der außerhalb der Decke zu frieren hatte, mit Handtüchern, scho- 
ben den anderen verstohlen darunter und schliefen ein. 

Ich aber lag wach, randvoll erfüllt von diesem Fest: bei Menschen zu 
sein. Vor einer Stunde noch hatte ich nicht damit rechnen können, daß 
man mich mit jemandem zusammenlegen würde. Es hätte auch zu Ende 
gehen können mit mir (der Untersuchungsrichter versprach mir nicht 
einmal die Kugel ins Genick), ohne daß ich noch jemanden gesehen hät- 
te. Noch immer hing die Untersuchung über mir, doch wie weit war sie 
zurückgetreten. Morgen werde ich erzählen (nicht über meinen Fall na- 
türlich), morgen werden sie erzählen — wie interessant wird doch der 
morgige Tag, einer der besten im Leben! (Dieses Bewußtsein kam mir 
sehr früh und sehr klar: daß das Gefängnis für mich kein Abgrund ist, 
sondern die wichtigste Wende des Lebens.) 

Jede Kleinigkeit in der Zelle macht mich neugierig, wo ist nur die 
Müdigkeit geblieben, und wenn das Guckloch nicht schaut, erforsche ich 
heimlich den Raum. Dort oben, an der Wand gegenüber, ist eine kleine 
Vertiefung, drei Ziegelsteine breit, mit einem blauen papierenen Roll- 
vorhang davor. Die Antwort hatte ich noch bekommen: Das Fenster 
ist's, ja! Die Zelle hat ein Fenster! Der Vorhang ist die Verdunkelung. 
Morgen gibt es schwaches Tageslicht, und sie werden für einige Stun- 
den um die Tagesmitte die schmerzende Lampe löschen. Wie viel das 
ist: tagsüber bei Tageslicht zu leben! 

Obendrein steht in der Zelle ein Tisch. Und darauf, an sichtbarster 
Stelle, ein Teekessel, ein Schachspiel, ein Stoß Bücher. (Ich wußte noch 
nicht, warum’s an der sichtbarsten Stelle war. Wie sich herausstellte, 
gehörte auch das zu den Vorschriften der Lubjanka: Bei seinem minütli- 
chen Hereingucken mußte der Aufseher sich überzeugen können, daß 
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kein Mißbrauch getrieben wurde mit den Gaben der Verwaltung: daß 

mit dem Teekessel kein Loch gegraben; daß das Schachspiel nicht ver- 

schluckt wurde, von einem, der sich empfehlen und aus dem Stand 

eines Bürgers der UdSSR austreten wollte; und daß niemand auf die 

Idee verfiel, ans Gefängnis mit brennenden Büchern Feuer zu legen. Die 

Brillen der Häftlinge wurden indessen als eine so gefährliche Waffe er- 

kannt, daß sie nachts auch auf den Tischen nicht liegen durften, son- 

dern der Verwaltung bis zum Morgen abzuliefern waren.) 

Was für ein genüßliches Leben! — Schach, Bücher, Federbetten, solide 

Matratzen, saubere Linnen. Ja, ich hab doch im Krieg längst vergessen, 

daß ich jemals zuvor so geschlafen hatte. Ein gebohnerter Parkettboden. 

Fast vier Schritte sind es zum Auslaufen vom Fenster bis zur Tür. Nein 

wirklich, dieses zentrale politische Gefängnis ist der reinste Kurort. 

Und es platzen keine Granaten, detonieren keine Geschosse ... Ich 

hatte sie noch gut im Ohr: ihr Glucksen in der Höhe, über unseren 

Köpfen, und ihr anschwellendes Pfeifen, dann das Ächzen der Detona- 

tion. Und wie die Minen zärtlich flöten. Und wie die vier Portionen der 

deutschen Doktor-Goebbels-Minenwerfer, wie sie bei uns genannt wur- 

den, alles erzittern lassen. Ich erinnerte mich an den Schneematsch bei 

Wormditt, wo sie mich verhafteten, und wo die Unsrigen jetzt durch 

den Schlamm und den schmutzigen Schnee stapfen, um den Deutschen 

den Weg aus dem Kessel abzuschneiden. 

Hol evch der Teufel! Wenn ihr mich im Kampf nicht braucht, dann 

habt mich eben gern. 

Mit vielen anderen verlorenen Maßen verloren wir auch dieses: das 

hohe geistige Maß von Menschen, die vor uns russisch gesprochen und 

geschrieben haben. Seltsam, daß sie in unserer vorrevolutionären Lite- 

ratur kaum beschrieben worden sind. Selten nur erreicht uns davon ein 

Hauch — die Zwetajewa vermittelt ihn uns oder die »Mutter Maria«*. 

Diese Menschen haben zu viel gesehen, um eines auswählen zu kön- 

nen. Sie haben zu heftig nach dem Erhabenen gestrebt, um auf der Erde 

festen Fuß zu fassen. Vor dem Niedergang einer Gesellschaft entsteht 

diese weise Schicht von Denkenden, bloß Denkenden, sonst nichts. Und 

wie hat man sie röhrend verlacht! Wie hat man sie verspottet! Den 

Menschen gradlinigen Handelns und Wirkens waren sie ein Dorn im 

*Maria Skobzowa (»Mutter Maria«) in ihren »Erinnerungen an Alexander 
Blok«. 
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Auge. Keinen besseren Spottnamen hatten sie sich verdient als Sumpf. 
Darum aber geschah’s, daß diese Menschen vorzeitig erblühten, 

einen überfeinerten Duft ausströmten — also kamen sie unter die Sense. 
In ihrem Privaten waren sie besonders hilflos: kein Katzbuckeln, 

kein Verstellen, kein bißchen Anpassung, ein jedes Wort eine Meinung, 
eine Glut, ein Protest. Solche sind’s genau, die der Mähdrescher auf- 
klaubt. Solche sind’s genau, die der Strohschneider zu Häcksel macht*. 

Durch genau diese Zellen sind sie gewandert. Doch die Mauern der 
Zellen — seither sind die Tapeten abgerissen, die Wände verputzt und 
geweißt und oftmals gestrichen worden —, die Mauern gaben von der 
Vergangenheit nichts her (sie lauerten vielmehr mit ihren Mikrofonen, 
uns zu belauschen). Nichts ist niedergeschrieben und nichts gesagt wor- 
den über die früheren Bewohner dieser Zellen, über die Gespräche, die 
sie führten, über die Gedanken, mit denen sie zur Hinrichtung gingen 
oder auf die Solowki — und das Buch, das vierzig Waggons unserer 
Literatur aufwiegen würde, das wird es wohl nimmermehr geben. 

‘ Und wer noch am Leben ist, der erzählt uns lauter Nichtigkeiten: daß 
da früher Holzliegen standen und die Matratzen mit Stroh gefüllt wa- 
ren. Daß die Fensterscheiben schon in den zwanziger Jahren, noch be- 
vor sie die Maulkörbe® einführten, bis oben mit Kreide verschmiert 
waren. Die Maulkörbe aber, die gab es ganz genauso bereits 1923 (und 
wir hatten sie einmütig dem Berija zugeschrieben). Die Klopfzeichen 
wurden, wie es heißt, in den zwanziger Jahren noch geduldet: Irgend- 
wie hat sich diese läppische Tradition aus zaristischen Gefängnissen 
herüberretten können, denn wenn der Häftling nicht klopfen darf, was 
soll er dann mit seiner Zeit? Und noch etwas: In den zwanziger Jahren 
waren die Aufseher hier durch die Bank Letten (von den lettischen 
Schützen und sonstige), und das Essen wurde von hochgewachsenen Let- 
tinnen ausgetragen. 

Nichtigkeiten sind es wohl, doch manche nicht ganz ohne Belang. 
Mir selbst kam dieses alleroberste politische Gefängnis der Union 

sehr zupaß, dankbar war ich, daß sie mich hineingesteckt: Ich hatte 
mich viel mit Bucharin beschäftigt und wollte mir die Sache mit ihm 

' genau vorstellen, wie und was. Andrerseits hatte ich das Gefühl, daß 
unsereins bereits unter die Nachmahd fiel und mit einem beliebigen Be- 
zirksgefängnis des Sicherheitsdienstes hätte vorliebnehmen können. 
Dieses da war der Ehre zuviel. 

*Ich zögere, es zu sagen, aber es scheint beinahe, als tauchten diese Men- 
schen zum Siebzigerjahr des Jahrhunderts wieder an die Oberfläche auf. 
Es ist erstaunlich. Es war fast nicht mehr zu erhoffen. 
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Aber mit den Leuten, die ich hier traf, wurde einem die Zeit nicht zu 

lang. Hör nur zu und vergleiche nach Herzenslust. 

Jener alte Mann mit den lebhaften Brauen (der gab sich noch sehr 

munter mit seinen dreiundsechzig Jahren) hieß Anatolij Iljitsch Fasten- 

ko. Er war eine echte Zierde unserer Lubjankazelle — als Hüter der al- 

ten russischen Häftlingstraditionen gleichwie als lebendige Geschichte 

der russischen Revolutionen. Was in seinem Gedächtnis aufbewahrt 

war, das machte er quasi zum Maßstab für alles Geschehene und Ge- 

schehende. Solcher Menschen braucht es nicht nur in der Zelle, die Ge- 

sellschaft als Ganzes hat ihrer nicht genug. 

Den Zunamen Fastenko fanden wir an Ort und Stelle: in einem Buch 

über die Revolution von 1905, das wir zum Lesen bekamen. Fastenko 

war von so lange her Sozialdemokrat, daß er, scheint’s, bereits aufhör- 

te, einer zu sein. 

Seine erste Freiheitsstrafe erhielt er als junger Mann im Jahre 1904, 

kam aber mit dem »Manifest« vom ı7. Oktober 1905 glatt wieder 

frei*. 

(Interessant war, was er über die Umstände dieser Amnestie erzähl- 

te. Die Maulkörbe an den Gefängnisfenstern kannte man in jenen Jah- 

ren natürlich noch nicht, und die Häftlinge, die mit Fastenko im Ge- 

fängnis von Belaja Zerkow saßen, hatten freie Aussicht auf den Hof 

und auf die Straße, und sie konnten sehen, wer da kam und ging, und 

sich durch Zurufe mit den Freien draußen verständigen. Die hatten 

schon zu Mittag des 17. Oktober von der Amnestie erfahren und teilten 

die Neuigkeit den Gefangenen mit. Die Politischen schlugen freudig 

Krawall, warfen die Fensterscheiben ein, versuchten die Türen aufzu- 

brechen und verlangten vom Anstaltsdirektor die sofortige Freilassung. 

Und der? Hat er einem von ihnen das Maul blutiggetreten? Einen in 

den Karzer gesperrt? Eine Zelle mit Bücher- und Proviantentzug be- 

*Wer von uns hat es aus dem Schulbuch und aus dem »Kurzen Lehrgang« 
(Stalins Kurze Geschichte der Kommunistischen Partei der UdSSR) nicht 
erfahren und nicht auswendig gelernt, daß dieses »provokatorisch-nieder- 
trächtige Manifest« eine Verhöhnung der Freiheit war, daß der Zar Order 
gegeben hatte, »den Toten — die Freiheit, die Lebenden - in Haft«? Aber 
das Epigramm ist verlogen. Das Manifest erlaubte alle politischen Par- 
teien, berief die Duma und verkündete eine ehrliche und sehr breite Am- 
nestie (daß sie erzwungen war, gehört auf ein anderes Blatt), und zwar: 
entlassen wurden nicht mehr und nicht weniger als alle Politischen ohne 
Ausnahme, ungeachtet der Strafzeit und der Strafart. Nur die Kriminellen 
blieben in Haft. Die Stalinsche Amnestie vom 7. 7. 1945 (die allerdings 
nicht erzwungen worden war) verfuhr genau umgekehrt: alle Politischen 
blieben sitzen. 
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straft? Mitnichten! Der lief in seiner Verwirrung von Zelle zu Zelle und 

flennte: »Meine Herren! Ich bitte Sie! Seien Sie doch vernünftig! Ich 

kann Sie doch nicht auf eine Nachricht hin freilassen. Ich brauche un- 

mittelbare Direktiven von meinen Vorgesetzten in Kiew. Ich bitte Sie 

inständigst: Sie müssen über Nacht bleiben.« Und sie wurden barbari- 

scherweise wirklich bis zum nächsten Tag dabehalten*!) 

Wieder in Freiheit, stürzten sich Fastenko und seine Kameraden so- 

gleich in die Revolution. 1906 wurde Fastenko zu acht Jahren Katorga 

verurteilt; das bedeutete: vier Jahre in Ketten, vier Jahre in der Ver- 

bannung. Die ersten vier Jahre saß er im Sewastopoler Zentralgefäng- 

nis ab, wo es, nebenbei vermerkt, zu seiner Zeit einen von außen orga- 

nisierten Massenausbruch gab, eine Gemeinschaftsaktion der drei revo- 

lutionären Parteien: der Sozialrevolutionäre, Anarchisten und Sozialde- 

mokraten. Mit einer Bombe wurde ein etagenhohes Loch aus der Mauer 

gesprengt, zwei Dutzend gelangten ins Freie, ein einziger wurde wieder 

eingefangen (doch nicht jeder durfte hinaus, dem’s beliebte, sondern 

nur, wer von den Parteien dazu bestimmt und im vorhinein — durch die 

Aufseher! — mit Waffen versorgt wurde). Anatolij Fastenko hatte auf 

Order der RSDRP zu bleiben, die Aufseher abzulenken und Verwir- 

rung zu stiften. 

In der Verbannung am Jenissej blieb er hingegen nicht lange. Wenn 

man sich seine (und anderer Überlebender) Erzählungen vor Augen 

führt und dazu noch die allgemein bekannte Tatsache bedenkt, daß un- 

sere Revolutionäre zu Hunderten und Aberhunderten aus der Verban- 

nung flohen, auch noch ins Ausland vorwiegend, dann kommt man zu 

dem Schluß, daß nur die ganz Trägen in der zaristischen Verbannung 

blieben: so leicht war die Flucht. Fastenko »floh«, besser gesagt, er ver- 

ließ ohne Paß seinen Verbannungsort. Er begab sich nach Wladiwostok, 

wo er mit Hilfe eines Bekannten ein Schiff zu finden hoffte. Aus ir- 

gendeinem Grunde wurde nichts daraus. Da bestieg er, immer ohne 

Paß, seelenruhig einen Zug und fuhr quer durch Mütterchen Rußland 

bis in die Ukraine, wo er verhaftet worden war und alte illegale Ver- 

bindungen hatte. Die dortigen Bolschewiki verschafften ihm einen frem- 

den Paß, mit dem er sich aufmachte, über die Grenze zu gehen. Und es 

war dieses Unterfangen so wenig gefährlich, und es spürte Fastenko so 

gar nichts von Verfolgung hinter seinem Rücken, daß er eine unglaubli- 

che Leichtsinnigkeit beging: schon an der Grenze, schon nachdem er 

*Nach Stalins Amnestie, von welcher noch zu berichten sein wird, wurden 
die Amnestierten zwei bis drei Monate lang zurückgehalten und wie früher 
zum Arbeiten getrieben. Niemand sah darin eine Gesetzesverletzung. 
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dem Polizeibeamten den Paß ausgehändigt hatte, merkte er plötzlich, 

daß ihm sein neuer Name entfallen war! Was tun? Etwa vierzig Rei- 

sende warteten mit ihm, und der Beamte rief bereits die ersten Namen 

auf. Rettender Einfall: Fastenko stellte sich schlafend. Er hörte, wie die 

Pässe ausgeteilt wurden, wie mehrmals ein Makarow gerufen wurde, 

war aber noch immer nicht sicher, ob es ihm galt. Schließlich beugte sich 

der Kettenhund des Zarismus über den Illegalen und tippte ihm höflich 

auf die Schulter: »Herr Makarow! Herr Makarow! Ihr Paß, gefälligst!« 

Fastenko ging nach Paris. Dort verkehrte er mit Lenin, mit Lunat- 

scharski und bekleidete irgendeinen Verwaltungsposten in der Partei- 

schule von Lonjumeau. Daneben lernte er Französisch, und als er sich 

ein wenig umgesehen hatte, zog es ihn weiter in die Welt. Vor dem 

Krieg landete er in Kanada, wurde Arbeiter, fuhr gelegentlich in die 

Staaten hinüber. Die großzügig wohlhäbige und in sich gefestigte Le- 

bensart der Menschen dort verblüffte Fastenko: Er meinte nun, daß es 

eine proletarische Revolution in diesen Ländern niemals geben würde, 

und folgerte sogar, daß sie dort auch kaum notwendig sei. 

Da geschah in Rußland, früher als erwartet, die langersehnte Revolu- 

tion, und alle kehrten heim; und dann schon wieder eine. Fastenkos 

früherer Revolutionstaumel war verflogen, trotzdem fuhr er nach Hau- 

se, demselben Gesetz gehorchend, das die Zugvögel zurücktreibt*. 

Es gab vieles an Fastenko, was ich noch nicht verstehen konnte. Das 

beinahe Wichtigste und Allererstaunlichste schien mir darin zu liegen, 

daß er Lenin gekannt hatte, er selbst aber erzählte es ohne sonderlichen 

Enthusiasmus. (Meine Stimmung von damals, die war: Jemand nannte 

* Auch ein Freund von Fastenko kehrte bald nach ihm in die Heimat zurück, 

ein ehemaliger Matrose vom Panzerkreuzer »Potemkin«, der sich nach 

seiner Flucht in Kanada zum wohlbegüterten Farmer emporgearbeitet 

hatte. Der Matrose verkaufte die Farm und das Vieh und begab sich mit 

dem Geld und einem nagelneuen Traktor ins Heimatdorf, den erträumten 

Sozialismus aufbauen zu helfen. Dort schrieb er sich samt Traktor in eine 

der ersten Kommunen ein. Der Traktor war bald kaputtgemacht, da jeder- 

mann daran und damit herumwerkelte, und auch was sich dem Matrosen 

sonst bot, war entschieden anders, als er es sich in den zwanzig Jahren 

ausgemalt hatte. Das große Wort führten Leute, die rechtens dazu nicht 

befugt gewesen wären, und die Anweisungen, die sie gaben, mußten einem 

tüchtigen Farmer haarsträubend erscheinen. Dazu war er auch noch etwas 

vom Fleische gefallen und an Kleidung lumpig geworden und an kana- 

dischen Dollars ärmer, die er gegen Papierrubel eingewechselt hatte. Da 

bat er flehentlich, man möge ihn und die Seinen wieder ziehen lassen; so 

ging er über die Grenzen, die Taschen so leer wie damals, als er vom 

»Potemkin« floh, heuerte wie damals für die Überfahrt als Matrose an 

(für eine Schiffsfahrkarte reichte das Geld nicht mehr) und begann in 

Kanada wieder als Landarbeiter von vorn. 
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Fastenko beim Vatersnamen, ohne den Vornamen davorzusetzen, ein- 

fach so: »Iljitsch, trägst du heute den Pißkübel hinaus?« Ich fuhr auf, 

ich war aufs tiefste gekränkt, es schien mir lästerlich, nicht nur in die- 

sem Zusammenhang, nein, überhaupt lästerlich, jemand anderen als 

den Einzigen Iljitsch zu nennen!“ Darum vermochte mir auch damals 

Fastenko trotz seinem Bemühen erst weniges zu erklären. 

Er sagte es mir ganz eindeutig und in gutem Russisch: »Du sollst dir 

keine Götzen schaffen!« Doch ich verstand es nicht! 

Er kämpfte gegen meinen Enthusiasmus an, indem er nicht müde 

wurde, mir zu wiederholen: »Sie sind Mathematiker, Sie müßten sich 

schämen, Descartes zu vergessen: Bezweifle alles! Alles!« Was heißt — 
»alles«? Doch nicht wirklich alles! Mich dünkte, daß es reichte, woran 

alles ich zu zweifeln begonnen hatte! 

Dann sagte er wieder: »Von den alten Politischen ist kaum wer ge- 

blieben, ich bin einer von den letzten. Die politischen Strafgefangenen 

von früher sind alle vernichtet, unseren Verband haben sie schon in den 

dreißiger Jahren aufgelöst.« — »Warum denn?« — »Damit wir nicht zu- 

sammenkommen, nicht diskutieren.« Und obwohl diese einfachen und 

ganz ruhig gesprochenen Worte zum Himmel hätten schreien, die Schei- 

ben hätten sprengen müssen, sah ich darin wiederum bloß eine von 

Stalins Greueltaten mehr. Die Tatsache wog schwer, gewiß, aber die 

Wurzeln übersah ich. 

Es stimmt genau, daß nicht alles, was durch unsere Ohren geht, auch 

bis zu unserem Bewußtsein dringt. Was unserer Stimmung allzu fern 

liegt, geht verloren; ob in den Ohren, ob dahinter — es verschwindet. 

So kommt es, daß ich mich ganz deutlich an die zahlreichen Erzählun- 

gen Fastenkos erinnere und nur sehr verschwommen an seine Überle- 

gungen. Er nannte mir verschiedene Bücher, die ich mir irgendwann, 

wenn ich freikam, unbedingt beschaffen und vornehmen sollte. Alter 

und Gesundheit ließen ihm keine Hoffnung auf die eigene Freiheit, um 

so größere Freude machte ihm der Gedanke, daß ich mich irgendwann 

damit befassen würde. Die Titel aufzuschreiben war unmöglich, zu 

merken gab es in meinem Gefängnisleben auch sonst noch vieles, einzig 

die Namen, die meiner damaligen Einstellung näher lagen, merkte ich 

mir: die Unzeitgemäßen Gedanken von Gorki (ich hielt Gorki dazumal 
‘hoch in Ehren, übertraf er doch alle russischen Klassiker dadurch, daß 

er ein proletarischer Klassiker war) und Ein Jahr in Freiheit von Plecha- 

now. 

Und wenn ich jetzt bei Plechanow unter der Eintragung vom 28. Ok- 

tober 1917 die Sätze finde: | 
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»... nicht darum machen mich die Ereignisse der letzten Tage traurig, 

daß ich den Sieg der Arbeiterklasse in Rußland nicht gewollt hätte, 

sondern genau darum, weil ich sie mit allen Fibern meines Herzens 

bitten muß, jene Bemerkung von Engels nicht zu vergessen, nämlich: es 

könne für die Arbeiterklasse kein größeres historisches Mißgeschick 

geben, als die Macht zu einem Zeitpunkt zu ergreifen, in dem sie da- 

für noch nicht reif ist; ... [diese Machtergreifung] wird sie zwingen, 

sich weit hinter die Positionen zurückzuziehen, die im Februar und 

März dieses Jahres von ihr errungen wurden.«* 

da erinnere ich mich plötzlich ganz genau, daß auch Fastenko so dachte. 

Nach seiner Rückkehr wurde er in Anerkennung der früheren revo- 

lutionären Verdienste intensiv gefördert und hätte einen ansehnlichen 

Posten bekommen können, wollte es aber nicht, arbeitete bescheiden im 

Verlag der Prawda, dann noch bescheidener, schließlich im Moskauer 

Trust für die Stadtbildverschönerung als kleiner, unauffälliger Ange- 

stellter. 

Das nahm mich wunder: Warum dieses Ausweichen? Er antwortete 

wenig begreiflich: »Ein alter Hund mag die Kette nicht.« 

Er hatte begriffen, daß da nichts zu machen war, und wollte ganz ein- 

fach und menschlich: überleben. Er hatte bereits seine unauffällige klei- 

ne Pension (keine Sonderpension, nein, denn das hätte die oben daran 

erinnern können, daß er mit vielen von den Erschossenen auf du und 

du gestanden hatte), und so hätte er vielleicht bis 1953 untertauchen 

können, wenn nicht unglücklicherweise sein Wohnungsnachbar verhaf- 

tet worden wäre, ein unentwegt besoffener und haltloser Schriftsteller 

namens L. 5-w, der einmal im volltrunkenen Zustand großsprecherisch 

einen Revolver erwähnt hatte. Ein Revolver bedeutete aber Terror, und 

Fastenko war mit seiner sozialdemokratischen Vergangenheit für den 

Terrorismus der ideale Fall. So braute ihm nun der Untersuchungsrich- 

ter eine Terroranklage zusammen und fügte en passant, das versteht 

sich von selbst, auch noch den Dienst im französischen und kanadischen 

Geheimdienst hinzu und in logischer Folgerung die Agententätigkeit 

für die zaristische Ochrana**. So kam es, daß ein satter Untersuchungs- 

richter für sein sattes Gehalt im Jahre 1945 allen Ernstes die Archive 

der Gendarmerie-Provinzverwaltungen studierte und höchst gewichtige 

*Plechanow, »Offener Brief an die Petrograder Arbeiter«, in der Zeitung 
Jedinstvo, 28. 10. 1917. 

**Ein beliebtes Stalinsches Motiv: jedem verhafteten Parteigenossen (und 
jedem früheren Revolutionär) den Dienst in der zaristischen Ochrana an- 
zudichten. War es zermürbendes Mißtrauen? Oder... ein inneres Ge- 
fühl? .... eine sich aufzwingende Analogie?... 
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Verhörprotokolle über konspirative Decknamen, Losungsworte, Treffs 
und Versammlungen von Anno 1903 schrieb. 

Währenddessen brachte Fastenkos greise Frau (Kinder hatten sie kei- 
ne) ihrem Anatolij Iljitsch an jedem bewilligten zehnten Tag die für sie 
erschwinglichen Lebensmittelpakete: ein Stück Schwarzbrot zu etwa 
dreihundert Gramm (auf dem Markt erstanden, wo das Kilo hundert 
Rubel kostete!) und ein Dutzend gekochter, geschälter (beim Filzen 
auch noch durchstochener) Pellkartoffeln. Der Anblick dieser armseligen 
— wirklich geheiligten! — Geschenke zerriß einem das Herz. 

Soviel stand einem Menschen nach dreiundsechzig Jahren Ehrlichkeit 
und Zweifel zu. 

Die vier Pritschen in unserer Zelle ließen in der Mitte noch einen Gang 
frei, in dem der Tisch stand. Doch sie setzten uns bald einen fünften 
Mann rein und stellten sein Bett quer. 

Der Neue wurde eine Stunde vor dem Wecken eingeliefert, genau in 
jener süßen Stunde, die für unser Gehirn ein Labsal war. Drei von uns 
blieben liegen, nur Kramarenko sprang auf, um eine Prise Tabak zu 
schnorren (und vielleicht auch Material für den Untersuchungsrichter). 
Sie flüsterten miteinander, wir versuchten, nicht hinzuhören, jedoch ver- 
geblich: Das laute, unruhige und dem Weinen nahe angstvolle Gezi- 
schel des Neuankömmlings war nicht zu überhören, ein Mann mit un- 
gewöhnlich schlimmem Schicksal schien in unsere Zelle getreten zu sein. 
Er erkundigte sich, ob viele erschossen würden. Trotzdem wies ich sie 
zurecht, ohne den Kopf zu heben: »Ruhe da!« 

Als wir aber beim Wecken hastig aus den Betten sprangen (Länger- 
liegen wurde mit Karzer bestraft), erblickten wir — einen leibhaftigen 
General! Um es genau zu sagen: Es waren an ihm keinerlei Rangabzei- 
chen zu sehen, auch nicht abgetrennte, auch nicht losgeschraubte, nicht 
einmal Litzen — aber der teure Uniformrock, aber der weiche Uniform- 
mantel, aber die Figur und das Gesicht! — ein über alle Zweifel erhabe- 
ner General, ein typischer General und unbedingt sogar ein voller, nicht 
irgendein General-Major oder sonst was. Er war nicht groß, nein, stäm- 
mig; sehr breit der Körper, die Schultern; das Gesicht bedeutungsvoll 
dick; aber es ließ ihn diese angefressene Dicke nicht zugänglich und 
gutmütig erscheinen, sondern nur gewichtig und den Oberen zugehörig. 
Den Abschluß des Gesichts bildete, nicht nach obenhin zwar, sondern 
nach unten, eine doggenhafte Kinnlade, der Sammelpunkt seiner Ener- 
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gie, seines Willens, seiner Herrschsucht, die es ihm letztlich auch ermög- 

licht hatten, in mittleren Jahren solche Höhen zu erklimmen. 

Man machte sich bekannt, und es stellte sich heraus, daß L. W. S-w 

noch jünger war, als er aussah, sechsunddreißig würde er heuer werden 

(»wenn sie mich nicht erschießen«), und seltsamer noch: Er war gar kein 

General, nicht einmal ein Oberst, überhaupt kein Offizier, sondern — 

Ingenieur! 

Ingenieur? Ich bin ja selbst im Ingenieursmilieu aufgewachsen und 

der Ingenieurstyp der zwanziger Jahre ist mir noch lebhaft in Erinne- 

rung: diese Art von offenem, leuchtendem Intellekt, der freie und nie- 

mals kränkende Humor, die Leichtigkeit und Weite der Gedanken, die 

Ungezwungenheit, mit der sie von einem ihrer Sachgebiete zu einem 

anderen hinüberwechselten und ganz allgemein von der Technik zur 

Gesellschaft, zur Kunst. Und dann — die gute Erziehung, der feine Ge- 

schmack, die saubere Sprache, wohlgestimmt und ohne Schluder; der 

eine musizierte ein wenig, der andere malte ein wenig; und alle trugen 

sie immer den Stempel der Geistigkeit auf dem Gesicht. 

Um 1930 verlor ich die Verbindung mit diesem Milieu. Dann kam 

der Krieg. Und nun stand ein Ingenieur vor mir. Einer von denen, die 

gekommen waren, die Liquidierten abzulösen. 

In einem war seine Überlegenheit nicht zu leugnen: Er war viel stär- 

ker, viel happiger als jene. Er hatte sich die Kraft der Schultern und 

Arme bewahrt, obwohl er sie längst nicht mehr gebrauchte. Von den 

Umgarnungen der Höflichkeit befreit, pflegte er einen strengen Blick 

und ein hartes Wort, das mit Widersprüchen gar nicht erst zu rechnen 

brauchte. Er war anders als jene erzogen worden und anders war sein 

Arbeitsstil. 

Sein Vater pflügte das Land, ganz einfach und wirklich. Ljonja $-w 

wuchs als barfüßiger unwissender Bauernjunge auf, von den vielen 

Bauernjungen einer, um deren verkümmerte Talente Belinski und Tol- 

stoi trauerten. Ein Lomonossow war er nicht, den Weg in die Akademie 

hätte er aus eigener Kraft nicht geschafft, dennoch war er begabt — und 

wäre, ohne die Revolution, wie sein Vater an den Pflug gekommen und 

hätte sich Wohlstand geschafft, rege und anstellig, wie er war, und es 

am Ende vielleicht bis zum Kaufmann gebracht. 

Die Sowjetzeit rief ihn zum Komsomol, und dieses sein Komsomol- 

zentum riß ihn, alle anderen Talente vorwegnehmend, aus der dump- 

fen Anonymität des Dorfes und trug ihn in einem einzigen raketenhaf- 

ten Aufstieg über die 'Arbeiter- und Bauernfakultät hinauf zur Indu- 

strieakademie. Dort landete er 1929, also genau in der Zeit, als man 
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jene Ingenieure zu Tausenden in den GULAG trieb. In kürzester Frist 

mußten eigene Leute herangebildet werden: klassenbewußte, treuerge- 

bene, hundertprozentige, gar nicht primär sachkundig mußten sie sein, 

als vielmehr »Industriekapitäne«, genauer gesagt — sowjetische Business- 

men. Da gab es einen Augenblick, wo die berühmten Kommandohöhen 

über der noch brachliegenden Industrie leerstanden. Seinem Jahrgang 

war es beschieden, auf diesen Höhen sich zu etablieren. 

S-ws Leben wurde eine Kette von Erfolgen, an der es sich leicht bis 

zum Gipfel emporhangeln ließ. In jenen zermürbenden Jahren, 1929 bis 

1933, da der Bürgerkrieg im Lande nicht mit Maschinengewehren ge- 

führt wurde, sondern mit Spürhunden, da die Hungernden in endlosen 

Reihen zu den Eisenbahnstationen trotteten, weil das Brot, das in der 

Stadt wuchs, ihre letzte Hoffnung war, und keine Fahrkarten verkauft 

bekamen, und nicht weiter wußten, und als demütiger bauernberockter 

und fußbelappter menschlicher Haufen unter den Bahnhofszäunen ver- 

reckten — in dieser Zeit bezog 5-w ein Studentenstipendium von neun- 

hundert Rubeln (ein Hilfsarbeiter verdiente sechzig) und hatte von der 

Brotrationierung für die Städter auch nicht die leiseste Ahnung. Das 

Dorf, das er von seinen Stiefeln abgeputzt, bereitete ihm wenig Kum- 

mer: Sein neues Leben ward hier geflochten, bei den Siegern und bei 

den Kapitänen. 

Den Stand des einfachen Bauführers übersprang er: Ihm waren so- 

fort Ingenieure zu Dutzenden und Arbeiter zu Tausenden unterstellt, er 

war Chefingenieur an vielen großen Baustellen im Moskauer Gebiet. 

Als der Krieg begann, wurde er natürlich freigestellt und mit seiner Be- 

hörde nach Alma-Ata evakuiert, wo er noch viel größere Bauunterneh- 

men am lli-Fluß befehligte, mit dem einzigen Unterschied allerdings, 

daß dort Strafgefangene im Einsatz standen. Der Anblick dieses grauen 

Menschengewürms ließ ihn damals unberührt — er verlor darauf keinen 

Gedanken und sah sich die Leute nicht näher an. Für die grandiose 

Flugbahn, auf der er sich befand, waren einzig die Ziffern der Planer- 

füllung von Bedeutung, und es genügte S-w, ein Bauobjekt, ein Lager 

oder einen Vorarbeiter zu bestrafen, damit im weiteren die Normerfül- 

lung ohne sein Dazutun gewährleistet wurde; wie es geschah, in wie 

vielen Arbeitsstunden und mit welcher Essensration — über solche De- 

tails zerbrach er sich nicht den Kopf. 

Die Kriegsjahre im tiefen Hinterland waren in S-ws Leben die aller- 

besten! Das ist eines jeden Krieges uralte und gemeingültige Eigen- 

schaft: Je mehr Leid er auf dem einen Pol ansammelt, um so mehr 

Freude setzt er an dem anderen frei. S-w hatte nicht nur das Kinn einer 
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Dogge, er hatte auch das rasche Gespür des tüchtigen Mannes. Er fand 

sich sofort und geschickt in den neuen Kriegsrhythmus der Volkswirt- 

schaft ein: Alles für den Sieg, dawai, dawai, um welchen Preis immer, 

der Krieg deckt es zu! Eine einzige Konzession machte er an den Krieg: 

Er verzichtete auf Anzug und Krawatte und gab sich der Khakifarbe 

hin; chromlederne Stiefel ließ er sich dazu machen und einen Generals- 

rock schneidern — darin er nun in der Zelle vor uns stand. Khaki war 

modern und allgemein üblich, ein Schutz gegen die leicht erregbaren 

Gemüter der Kriegsinvaliden und gegen die vorwurfsvollen Blicke der 

Frauen. 

Doch viel öfter wurde er von den Frauen mit anderen Blicken be- 

dacht: Sie flogen ihm zu, weil er ihnen etwas Wärme und besseres Es- 

sen und ein wenig Unterhaltung zu bieten vermochte. Tolle Summen 

flossen durch seine Hände, seine Brieftasche wölbte sich wie eine rechte 

Tonne, die Zehnrubelscheine galten ihm für Kopeken, die Tausender — 

für Rubel. $-w weinte dem Geld keine Träne nach; zu zählen, zu spa- 

ren, das lag ihm nicht. Rechnung führte er nur über die Frauen, die 

durch seine Hände gingen, im besonderen über jene, die er entkorkte, 

das war sein Hobby. Er versicherte uns, daß er bei der zweihundert-x- 

undneunzigsten von der Verhaftung überrascht wurde, sehr zu seinem 

Ärger, weil nun das dritte Hundert unvollendet blieb. Da es Krieg war 

und die Frauen einsam, er aber nicht nur über Geld und Macht verfüg- 

te, sondern auch noch über eine schier Rasputinsche Manneskraft, 

glaubten wir’s ihm gern. Zudem war er freudigst bereit, Story um Sto- 

ry vor uns auszubreiten, bloß daß unsere Ohren nicht hinhören woll- 

ten. Obwohl vor jeder Art Gefahr vollkommen sicher, war er wie ein 

Krabbenesser: Anknabbern, aussaugen, nach dem nächsten Stück auf 

der Schüssel greifen; fieberhaft raffte er in den letzten Jahren diese 

Frauen, knutschte sie ab und warf sie wieder fort. 

Er konnte es sich nicht mehr anders vorstellen, als daß jede Materie 

ihm nachgab, als daß er wie ein kräftiger Eber übers Land galoppierte! 

(In Augenblicken besonderer Erregung, wenn er in der Zelle auf und ab 

lief, glich er in der Tat einem mächtigen Eber, sieh nur zu, daß er im 

Zorn nicht eine Eiche umwirft.) Er war so sicher, daß in der Obrigkeit 

lauter Seinesgleichen saßen und im Notfall immer alles geregelt, ge- 

schlichtet und vertuscht werden würde! Er hatte vergessen, daß großer 

Erfolg um so größeren Neid erweckt. Wie er nun bei der Vernehmung 

erfuhr, folgte ihm schon seit 1936 ein Dossier über einen leichtsinniger- 

weise in einer Schnapsrunde erzählten Witz. Später waren noch andere 

kleine Anzeigen und Spitzelberichte hinzugekommen (die Frauen wol- 
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len doch ausgeführt werden, da versuche sich einer vor fremden Augen 

zu hüten!). Eine Anzeige gab es auch noch, daß er es 1941 nicht sonder- 

lich eilig hatte, Moskau zu verlassen, weil er auf die Deutschen wartete 

(er war tatsächlich wegen eines Weibsbildes, scheint’s, zu lange geblie- 

ben). Bei seinen wirtschaftlichen Machenschaften war S-w stets auf der 

Hut; daß es auch noch einen $ 58 gab, hatte er ganz vergessen. Und 

doch hätte dieses Schwert noch lange über ihm hängenbleiben können, 

wenn er nicht im Übermut des Erfolges einem gewissen Staatsanwalt 

die Lieferung von Baumaterial für dessen Landhaus ausgeschlagen hät- 

te. Da ward sein Fall zum Leben erweckt, und das Schwert begann sich 

zu senken. (Wieder ein Beispiel dafür, daß die Fälle bei der Habgier der 

Blauen ihren Anfang nehmen .. .) 

S-ws Vorstellungen von der Welt waren wie folgt: Er meinte, es 

gäbe eine kanadische Sprache; in der Zelle las er während der zwei Mo- 

nate kein einziges Buch, nicht einmal eine Seite von Anfang bis zum 

Ende, wenn’s viel war, einen Absatz, auch dann nur, um von den trü- 

ben Gedanken über die Untersuchung abgelenkt zu werden. Aus sei- 

nem Gerede war klar zu verstehen, daß er draußen noch weniger gele- 

sen hatte. Von Puschkin wußte er nur Zoten zu erzählen und von Tol- 

stoi, daß er (wahrscheinlich) Abgeordneter im Obersten Sowjet war. 

Dafür mußte er doch ein Hundertprozentiger gewesen sein?! Einer 

von den Klassenbewußten und Proletarischen, die die Nachfolge von 

Paltschinski und von Meck anzutreten hatten? Überraschenderweise: Er 

war es nicht! Einmal sprachen wir miteinander über den Verlauf des 

Krieges, und ich sagte dabei, daß ich vom ersten Tag an keinen Augen- 

blick an unserem Sieg gezweifelt hatte. Er sah mich scharf an, glaubte 

mir nicht: »Was du nicht sagst?!« und griff sich an den Kopf. »Ach, Sa- 

scha, Sascha, ich war ja überzeugt, daß die Deutschen siegen würden! 

Das war’s ja, was mich zugrunde gerichtet hat!« Ach so! Er, ein 

»Schmied des Sieges«, hatte auf die Deutschen gesetzt und sie von Tag 

zu Tag erwartet! Nicht weil er sie mochte, bloß weil er unsere Wirt- 

schaft nüchtern genug einschätzte (wovon ich, der ich glaubte, natürlich 

keine Ahnung hatte). 

Unser aller Stimmung war trist, doch keiner war so mutlos wie S-w 

und keiner nahm die Verhaftung so über alle Maßen tragisch wie er. In 

der Zelle dämmerte ihm bald auf, daß er nicht mehr als den Zehner zu 

befürchten hatte und diese Jahre im Lager natürlich als Vorarbeiter hin- 

ter sich bringen würde, privilegiert wie ehedem. Trotzdem fand er kei- 

nen Trost darin. Zu groß war die Erschütterung über das Fiasko eines 

so glanzvollen Lebens: denn nur das, nur dieses in aller Welt einzige 
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Leben, kein anderes, war für ihn in seinen sechsunddreißig Jahren von 

Interesse gewesen! Da saß er dann auf seinem Bett vor dem Tisch, das 

fettgesichtige Haupt auf den kurzen Arm gestemmt, die Augen verlo- 

ren, verschleiert, und begann im leisen Singsang vor sich hinzuleiern: 

»Verge-e-essen, versto-o-oßen 

Als Ki-i-indelein schon, 

Bin ich Waise geblie-ieben .. .« 

Und niemals weiter! — hier schluchzte er los. Alle geballte Kraft, die in 

ihm wucherte und trotzdem nutzlos war gegen die Mauern, setzte er in 

Selbstmitleid um. 

Und in Mitleid mit seiner Frau. Sie war nun, die längst ungeliebte, 

damit beschäftigt, ihn an jedem zehnten Tag (öfter war’s nicht erlaubt) 

mit lukullischen Lebensmittelpaketen zu beliefern, mit milchweißem 

Brot, Teebutter, rotem Kaviar, Kalbsbraten, geräuchertem Stör. Er 

spendete jedem ein belegtes Brötchen, eine Prise Tabak, beugte sich 

über die ausgebreiteten Gaben (wie strahlten sie doch in Farbe und 

Duft gegen die bläulichen Kartoffeln des alten Revolutionärs), und wie- 

der flossen Tränen, ein doppelter Strom. In Erinnerungen schwelgend, 

erzählte er uns von den Tränen seiner Frau, von ihren vielen Tränen- 

jahren, einmal um Liebesbriefe, die sie in seinem Rock fand, dann um 

einen Damenschlüpfer, den er im Auto unachtsam in die Manteltasche 

gesteckt und vergessen hatte. Und wenn er ganz auseinanderfloß unter 

der wohlwarmen Selbstbeweinung, schmolz am Ende auch der Panzer 

der bösen Energie, und es zeigte sich dahinter ein gebrochener Mensch 

und sicherlich doch kein schlechter. Ich wunderte mich, wie er so 

schluchzen konnte. Der Este Arnold Susi, unser Zellengenosse mit der 

grauen Haarborste, erklärte es mir: »Grausamkeit ist unbedingt mit 

Sentimentalität untermengt. Ein Gesetz der Komplementierung. Bei den 

Deutschen liegt es gar im Nationalcharakter.« 

Fastenko war hingegen in unserer Zelle der Munterste, obwohl er 

sich bei seinem Alter als einziger keine Chancen mehr aufs Überleben 

ausrechnen konnte. Er sprach zu mir, den Arm um meine Schulter: 

»Leicht ist’s, für die Freiheit einzustehen! 

Sitz mal für die Freiheit deine Jahre ab!« 

und lehrte mich sein Lied, ein Katorga-Lied: 
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»Und sollt es auch kommen zum Sterben 

In düsterer Haft und im Schacht, 

Es wird in den lebenden Erben 

Die Sache von neuem entfacht!« 

Ich glaube daran! Und diese Zeilen mögen helfen, daß sich sein Glaube 

erfülle! 

Die Sechzehnstundentage unserer Zelle sind arm an äußeren Ereignissen 

und dennoch so interessant, daß es für mich, zum Beispiel, um vieles 

öder ist, sechzehn Minuten auf den nächsten Autobus zu warten. Da 

gibt es keine beachtenswerten Ereignisse, und doch bist du am Abend 

traurig, daß die Zeit wiederum zu kurz geworden, daß wieder ein Tag 

verronnen. Nichtige Ereignisse sind’s, aber mit einem Male lernst du, 

sie mit einem Vergrößerungsglas zu betrachten. 

Die schwersten Stunden am Tage sind die ersten zwei: Bei der Dre- 

hung des Schlüssels im Schloß (die Lubjanka kennt keine »Futtertrö- 

ge«*, so muß auch für das »Aufstehen!« die Tür geöffnet werden) sind 

wir schon auf den Beinen, rasch die Betten gemacht, und dann sitzen 

wir leer und hoffnungslos darauf, noch bei elektrischem Licht. Beson- 

ders unsinnig ist das erzwungene morgendliche Wachen für jene, die 

nachts zum Verhör mußten und erst eben einschlafen konnten; träge 

vom Schlaf ist das Gehirn um sechs Uhr früh, du bist der Welt über- 

drüssig und ohne Hoffnung für dein Leben, und zu atmen gibt es in der 

Zelle kein winziges Lüftchen mehr. Lehne dich nicht an die Wand, 

wenn du dir noch ein bißchen Schlaf ergattern willst, stütze dich nicht 

auf den Tisch, als spieltest du Schach, tu nicht so, als wärest du in das 

Buch versunken, das du dir zum Schein auf die Knie gelegt, versuche es 

nicht — schon hämmert es warnend an der Tür, oder schlimmer noch, 

sie öffnet sich lautlos trotz des rasselnden Schlosses, und als rascher, 

ebenso lautloser Schatten, als Geist, der durch die Wand kam, huscht 

der Unterleutnant in drei Sätzen durch die Zelle (darauf sind sie trai- 

niert, die Aufseher von der Lubjanka) und schlägt dich Schlummernden 

zusammen; und dann schleppt er dich vielleicht in den Karzer, und läßt 

*Es ist dies ein in der Zellentür ausgeschnittenes Brett, das als Tisch 
heruntergeklappt werden kann. Hindurch wird gesprochen, das Essen ge- 
reicht, und werden allerhand Gefängnispapiere dem Häftling zur Unter- 
schrift vorgelegt. 
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vielleicht die ganze Zelle ohne Bücher oder ohne Spaziergang — eine 

harte, ungerechte Strafe für alle, und findet noch vieles andere mehr in 

den schwarzen Zeilen der Gefängnisordnung — studiere sie! sie ist in 

jeder Zelle ausgehängt. Im übrigen wirst du, wenn du Brillenträger 

bist, in diesen zwei auslaugenden Stunden gar nicht lesen können, auch 

die heilige Ordnung nicht; du hast die Brille am Abend abgeliefert — 

noch ist’s zu gefährlich, sie dir zurückzugeben. In diesen zwei Stunden 

wollen sie nicht das geringste von euch: Keiner bringt etwas, keiner 

holt jemanden heraus, keiner kommt, von euch etwas zu erfahren; die 

Untersuchungsrichter liegen noch in süßestem Schlaf, die Gefängnisge- 

_ waltigen reiben sich erst die Augen, und nur der Wertuchai* ist wach 

und stiert alle Augenblicke durchs Guckloch herein. 

Doch nein, da gibt es eine Prozedur in diesen zwei Stunden abzu- 

wickeln: das Austreten. Schon beim Wecken hatte der Aufseher eine 

wichtige Mitteilung zu machen: Er bestimmte den Mann, der an diesem 

Tag befugt und berufen war, den Kübel hinauszutragen. (In den Ge- 

fängnissen der urzeitlich-primitiven Art ist es den Häftlingen in Ach- 

tung der Redefreiheit und Selbstverwaltung noch erlaubt, diese Frage 

autonom zu lösen. In der obersten politischen Strafanstalt kann ein sol- 

ches Ereignis mitnichten der Spontaneität überlassen bleiben.) Bald setzt 

ihr euch also im Gänsemarsch in Trab, die Hände auf dem Rücken, und 

vorn schreitet der verantwortliche Pißkübelträger mit dem acht Liter 

fassenden deckelbewehrten Blechkübel vor der Brust. Dort, am Ziel, 

werdet ihr abermals eingesperrt, nachdem ihr vorher jedoch pro Mann 

und Kopf je ein Stück Papier, so groß wie zwei Eisenbahnfahrkarten, 

ausgehändigt bekamt. (Auf der Lubjanka ist dies uninteressant: das 

Papier ist blank. Hingegen gibt es auch reizvollere Gefängnisse, in de- 

nen Fetzen von Drucksachen zur Verteilung kommen — welch eine Lek- 

türe! zu erraten, woher es stammt, beide Seiten zu lesen, den Inhalt 

sich einzuprägen, den Stil zu bewerten — da offenbart er sich ja, in den 

abgeschnittenen Wörtern! —, mit den Gefährten zu tauschen. Mancher- 

orts kriegst du einen Schnipsel von der einst fortschrittlichen Granat- 

Enzyklopädie, oder gar, o Schreck! von den Klassikern ein Stückchen, 

nicht von jenen der Literatur, wohlgemerkt ... Der Besuch der Toilette 

wird zum Akt der Erkenntnis.) 

*Zu meiner Zeit war dieses Wort bereits stark verbreitet. Man sagte, es 
stamme von den ukrainischen Wächtern: »Halt, stillgestanden, ne wer- 

tuchaisja — bewege dich nicht!« In diesem Zusammenhang könnte aber 
auch an das englische Turnkey — »drehe den Schlüssel« — für Gefängnis- 
wärter erinnert werden. Vielleicht ist auch unser Wertuchai derjenige, der 
das Schloß aufsperrt - »werti kljutsch«? 
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ver 

Zum Lachen gibt’s allerdings wenig. Es ist dies jenes rohe Bedürfnis, 

welches die Literatur nicht zu erwähnen pflegt (obwohl auch darüber 

mit unsterblicher Leichtigkeit gesagt war: »Selig, wer am frühen Mor- 

gen ...«). Schon mit diesem scheinbar natürlichen Tagesbeginn wird 

dem Häftling für den ganzen übrigen Tag eine Falle gestellt — eine Fal- 

le, in die sein Geist gerät, dies das Ärgerliche daran. Unausgeschlafen, 

schlecht genährt und den lieben langen Tag zum Sitzen verurteilt, sind 

Sie ganz außerstande, der Natur gleich nach dem Wecken ihren Obolus 

zu zahlen. Da holt man Sie aber schon wieder zurück und sperrt Sie bis 

sechs Uhr abends ein (in manchen Gefängnissen sogar bis zum näch- 

sten Tag). Nun werden Sie von Unruhe gepackt: Die Stunde der Tages- 

verhöre rückt näher; und allerhand anderes strömt auf Sie ein, auch Ihr 

Magen füllt sich mit Wasser und Suppe und Brot, doch nun kommt 

keiner mehr, Sie an den frohen Ort zu holen, dessen stete Erreichbar- 

keit von den Freien nicht gebührend geschätzt werden kann. Das ver- 

zehrende banale Bedürfnis kann sehr bald nach dem Austreten aufkom- 

men, Tag für Tag, und es plagt Sie bis in den Abend, es bedrückt Sie, 

nimmt Ihnen die Freiheit zu sprechen, zu lesen, zu denken, ja selbst: 

die karge Mahlzeit zu verschlingen. 

Eines der vielen Zellengespräche: Wie waren wohl die Regeln der 

Lubjanka und jede sonstige Gefängnisordnung zustande gekommen, ob 

aus berechnender Brutalität oder ganz von selbst? Ich meine — so und 

so. Das Wecken ist natürlich böse Absicht, manch anderes aber ergab 

sich zuerst ganz mechanisch (wie viel anderes Übel in unserem gemein- 

samen Leben) und wurde später von Amts wegen für nützlich und gut 

befunden. Die Wachen lösen sich um acht Uhr früh und um acht Uhr 

abends ab, darum ist es einfach am bequemsten, die Häftlinge vor der 

Ablösung auf den Abort zu führen (tagsüber die Leute einzeln raus- 

zulassen — wer zahlt denn für das Mehr an Sorge und Umsicht?). Das- 

selbe mit den Brillen: Wozu die Mehrbelastung nach dem Wecken? 

Wenn die Nachtschicht Übergabe hat, ist’s noch immer Zeit genug. 

Man hört schon, wie sie ausgeteilt werden — die Türen öffnen sich. Da 

läßt es sich erraten, ob in der Nebenzelle einer mit Brille sitzt (und ihr 

Mitangeklagter? hat er eine Brille getragen? Das Hinüberklopfen lassen 

wir lieber, damit halten sie’s streng). Nun haben auch die Unsrigen 

ihre Brillen wieder. Fastenko braucht sie nur zum Lesen, Susi aber im- 

mer. Nun hört er auf zu blinzeln, rückt sie sich zurecht. Er hat eine 

Hornbrille mit einer geraden oberen Kante — sein Gesicht wird sofort 

streng und scharfsinnig, genau wie wir uns das Gesicht eines gebildeten 

Mannes unseres Jahrhunderts vorstellen. Er studierte noch vor der Re- 

200 

  

volution in Petrograd Geschichte und Literatur und hat sich sein Rus- 

sisch in den zwanzig Jahren der estnischen Unabhängigkeit rein und 

akzentlos bewahrt. In Tartu später machte er noch in Jura. Außer der 

Muttersprache Estnisch beherrscht er noch Englisch und Deutsch; in all 

diesen Jahren hat er regelmäßig den Londoner Economist gelesen, auch 

viele deutsche wissenschaftliche Berichte; seine Interessen erstreckten 

sich über das Verfassungs- und Strafrecht verschiedener Länder — so 

kam es, daß er nun in unserer Zelle in würdiger und zurückhaltender 

Weise Europa vertrat. Er war in Estland ein angesehener Rechtsanwalt 

gewesen, man nannte ihn Kuldsuu (»goldene Zunge«). 

Neues Lärmen auf dem Gang: Ein Schmarotzer in grauer Kluft, 

baumlang der Kerl und doch nicht an der Front, bringt uns auf einem 

Tablett unsere fünf Brotrationen und zehn Stück Zucker herein. Unser 

Zellenspitzel scharwenzelt drum herum: Obwohl es gleich zum unum- 

gänglichen Auslosen kommen wird (da bleibt nichts unbeachtet: der 

Kanten, die Zahl der Zugaben, die Beschaffenheit der Kruste — über al- 

les möge das Schicksal entscheiden*), will er unbedingt jedes Stück zu- 

mindest betasten, auf daß ein Hauch von Brot und Zuckermolekülen an 

den Fingerspitzen kleben bleibt. 

Diese vierhundertfünfzig Gramm unausgebackenen feuchten Brotes, 

diese sumpfige, breiige Krume, die zur Hälfte aus Kartoffeln besteht — 

das ist unsere Krücke und das Hauptereignis des Tages. Das Leben be- 

ginnt! Der Tag beginnt, nun erst beginnt er! Jeder hat einen Haufen 

Probleme: War er gestern umsichtig gewesen mit seiner Ration? Soll er 

das Brot mit einem Zwirnsfaden schneiden? oder gierig es brechen? 

oder Stück um Stück herauspicken? noch zu warten oder gleich zu fut- 

tern anfangen? bis zum Nachtmahl etwas zurücklassen oder nur fürs 

Mittagessen was? und wieviel? 

Doch da sind außer diesen kümmerlichen Bedenken auch noch die 

breitesten Disputationen durch den pfundschweren Brocken aus mehr 

Wasser als Mehl erweckt worden (nun sind auch unsere Zungen gelö- 

ster, mit Brot sind wir schon Menschen!). (Fastenko weiß übrigens zu 

berichten, daß die Moskauer Werktätigen von der gleichen Sorte Brot 

zu essen bekommen.) Gibt es überhaupt ein Körnchen Korn in diesem 

Brot? Und was mischen sie alles hinzu? (In jeder Zelle gibt es einen, 

*Wo hat es das nicht gegeben? Das Niemals-Sattwerden unseres Volkes, 
viele, viele Jahre hindurch .. . Jede Essensverteilung in der Armee geschah 
nicht anders. Und die Deutschen, die es oft gehört hatten in ihren Schützen- 
gräben, äfften uns nach: »Kamu?« — »Politrukul« (»Wem das?« — »Dem 
Politruk !«). 
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der sich in Zusätzen auskennt, denn wer hat davon nicht gegessen, in 

all den Jahrzehnten?) Nun geht’s ans Diskutieren und Erinnern. Wie 

war doch das Weißbrot in den zwanziger Jahren! — die federnden run- 

den Laibe, in der Mitte zwei Nasenlöcher, an der oberen Kruste rot- 

backig-braun, butterbestrichen, an der unteren leicht angeschwärzt, hier 

und da noch ein Kohlerest vom Backblech. Unwiederbringlich ent- 

schwundenes Brot! Die 1930 Geborenen werden nie mehr erfahren, was 

in Wirklichkeit Brot ist! Liebe Freunde, dieses Thema ist tabu! War’s 

nicht ausgemacht: »Übers Essen kein Wort?!« 

Wieder regt sich was im Gang: Der Tee kommt. Ein anderer Lümmel 

in grauer Kluft, diesmal mit zwei Eimern. Wir reichen ihm unseren 

Teekessel hinaus, er gießt den Tee ohne Trichter in den Kessel hinein 

und fast mehr daneben, auf den Teppichläufer. Auf dem Gang aber 

glänzt das Parkett wie in einem Luxushotel*. 

Damit ist die Essensausgabe zu Ende. Das Gekochte bringen sie eins 

nach dem anderen: Um ein Uhr mittags und um vier, in den darauffol- 

genden einundzwanzig Stunden hast du zum Sattwerden nur die Erin- 

nerung. (Auch das nicht aus Bosheit: Die Küche beeilt sich, ihr Soll zu 

verkochen und den Laden zu schließen.) | 

Neun Uhr. Morgenappell. Lange vorher ertönt aus dem Gang ein be- 

sonders lautes Schlüsselrasseln, ein besonders deutliches Zuschlagen 

von vielen Türen — da macht auch schon einer der dienstantretenden 

Etagenleutnants zwei zackige Schritte in unsere Zelle und blickt uns 

Aufgesprungene streng an. (Wir wagten schon gar nicht mehr daran zu 

denken, daß Politische dem Vernehmen nach früher nicht aufzustehen 

brauchten.) Uns abzuzählen macht ihm keine Mühe, ein Blick in die 

Runde, ein Augenblick jedoch, in dem unsere Rechte auf die Probe ge- 

stellt werden — denn wir haben irgendwelche Rechte, wir kennen sie 

bloß nicht, und sie vor uns zu verbergen ist seine Pflicht. Die ganze 

Wirksamkeit der Lubjanka-Dressur besteht im absoluten Automatis- 

mus: ohne Ausdruck, ohne Betonung, ohne ein überflüssiges Wort. 

*Bald werden sie den Biologen Timofejew-Ressowski aus Berlin hier ein- 
liefern; wir erwähnten ihn bereits. Nichts wird ihn, scheint’s, auf der 

Lubjanka so schockieren wie dieser auf den Boden vergossene Tee. Er 
wird darin ein frappantes Merkmal beruflicher Desinteressiertheit des 
Gefängnispersonals erblicken (wie unser aller auch, bei welcher Arbeit 
immer). Er wird die 27 Jahre der Lubjanka-Existenz mit 730 Malen pro 
Jahr multiplizieren und dann mit 111 Zellen und wird sich noch lange 
Zeit darüber echauffieren, daß es bequemer war, in zwei Millionen einhun- 
dertachtundachtzigtausend Fällen das kochende Wasser auf den Boden zu 
schütten und die Stelle genau so oft trockenzuwischen, als an den Eimern 

Schnäbel zum Eingießen anzubringen. 
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Was ist uns an Rechten bekannt? Die Meldung zum Schuster, die 

Meldung zum Arzt. Der Arzt aber, wenn sie dich hinbringen, macht dir 

keine Freude, nirgends trifft dich dieser Automatismus so hart wie dort. 

In den Augen des Arztes findest du nicht nur keine Besorgnis, auch 

simple Aufmerksamkeit suchst du darin umsonst. Er fragt nicht: »Wor- 

über klagen Sie?«, das wären der Worte zu viele, auch ist der Satz into- 

nationslos nicht sprechbar. Er bellt: »Klagen?« Willst du dich nun allzu 

ausführlich über deine Leiden ergehen, unterbricht er dich brüsk. Habe 

verstanden, Punkt. Ein Zahn? Raus damit. Oder Arsen. Behandeln? Bei 

uns wird nicht behandelt. (Das würde die Zahl der Visiten vervielfa- 

chen und ein fast menschliches Klima schaffen.) 

Der Gefängnisarzt ist der beste Helfer des Untersuchungsrichters und 

des Henkers. Wenn der Mißhandelte zu sich kommt, dringt die Stimme 

des Arztes an sein Ohr: »Es kann weitergehen, Puls normal.« Nach 

fünf Tagen kalten Karzers beäugt der Doktor den steifen Körper und 

sagt: »Es kann weitergehen.« Einer wurde zu Tode geprügelt — der 

Arzt unterschreibt das Protokoll: »Tod infolge von Leberzirrhose.« 

Oder nach einem Infarkt. In der Zelle liegt einer im Sterben — der Arzt 

beeilt sich nicht. Und wer sich anders verhält, den stellen sie in unserem 

Gefängnis nicht an. Ein Doktor F. P. Haas hätte sich bei uns nicht hal- 

ten können. 

Unser Zellenspitzel dagegen ist in den Rechten besser bewandert (er 

behauptet, schon elf Monate in Untersuchungshaft zu sein; die Verhöre 

hat er immer nur bei Tag). Er tritt also vor und bittet, vom Gefängnis- 

direktor empfangen zu werden. Was denn, vom Chef der ganzen Lub- 

janka? Und es wird ihm gewährt. (Abends, wenn die Untersuchungs- 

richter ihren Dienst schon angetreten haben, wird er herausgerufen 

werden und mit einem Beutel Machorka zurückkehren. Plumpe Arbeit, 

versteht sich, aber es fiel ihnen bislang nichts Besseres ein. Das Ganze 

auf Mikrofone umzustellen ist auch wieder zu kostspielig: Tagelang 

alle hundertelf Zellen abzuhören, wo kämen sie da hin? Ein Zellenspit- 

zel ist billiger, das System ist noch lange nicht überholt. Kramarenko 

aber hat es mit uns nicht leicht. Manchmal schwitzt er vor Anstren- 

gung, einen Gesprächsfetzen aufzufangen, doch ist es seinem Gesicht 

anzusehen, daß er nichts versteht.) 

Und noch ein Recht — das Recht, Gesuche einzureichen (anstatt der 

Presse-, Versammlungs- und Abstimmungsfreiheit, derer wir mit der 

Gefangennahme verlustig gingen)! Zweimal im Monat wird beim mor- 

gendlichen Appell gefragt: »Wer will ein Gesuch schreiben?« Jeder Ge- 

suchswillige wird anstandslos aufgeschrieben. Während des Tages wer- 
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den sie dich holen und in eine Einzelbox sperren. Du kannst schreiben 

nach Herzenslust: an den Vater der Völker, ans Zentralkomitee, an den 

Obersten Sowjet, an Minister Berija, an Minister Abakumow, an den 

Generalstaatsanwalt, ans Oberste Militärtribunal, an die Gefängnisver- 

waltung, die Untersuchungsbehörde; du kannst Klage führen: gegen 

die Verhaftung, gegen den Untersuchungsrichter, gegen den Anstaltsdi- 

rektor! In allen Fällen wird dein Gesuch ohne jeden Erfolg bleiben, kei- 

ne Akte wird es sorgsam aufbewahren und kein höherer wird es zu le- 

sen bekommen als dein Untersuchungsrichter, was zu beweisen dir al- 

lerdings nicht gelingen wird. Eher noch wird er es nicht lesen, weil es 

von vornherein nicht lesbar ist: Auf dem Fetzen Papier von sieben mal 

zehn Zentimeter, kaum größer als der, den sie morgens für’n Abort 

verteilen, wirst du mit der Feder, der gespreizten oder zerbrochenen, 

aus dem Tintenfaß, in das sie Wasser tun oder flockiges Zeug, gerade 

noch das »Ges ...« kritzeln können, bevor die Buchstaben zerfließen, 

zerrinnen auf dem elenden Papier, und das »uch« müßte schon auf die 

nächste Zeile, und an der Rückseite treten riesige Kleckse hervor. 

Mag sein, ihr habt noch andere Rechte in Fülle, aber der Leutnant 

vom Dienst schweigt. Auch werdet ihr wohl nicht viel verloren haben, 

wenn ihr’s niemals erfahrt. 

Der Appell ist vorbei, der Tag beginnt. Manch ein Untersuchungs- 

richter ist schon da. Der Wertuchai ruft euch, geheimnisvoll tuend, her- 

aus: Er nennt den Anfangsbuchstaben nur (das klingt so: »Auf eS 

einer da?«, »auf eF?« oder gar »Auf aM?«). Die Enträtselung ist euch 

allein überlassen, das Opfer melde sich selbst. Diese Maßnahme dient 

der Prophylaxe: Riefe ein Aufseher irrtümlich in der falschen Zelle den 

vollen Namen aus, könnten wir leicht erfahren, wer noch alles sitzt. 

Trotz dieser auch gefängnisinternen Isolierung sickern Nachrichten 

vom Weltgeschehen durch: weil sie die Zellen immer proppenvoll ha- 

ben wollen, schieben sie die Leute hin und her, und jeder Versetzte 

trägt die in der früheren Zelle gewonnene Erfahrung in die neue hinein. 

Darum wissen wir, die wir hier im dritten Stock sitzen, über alles übri- 

ge Bescheid: über die Zellen im Keller, über die Boxen im Erdgeschoß, 

über die Lichtlosigkeit im ersten — wo die Frauen zusammengepfercht 

sind, über die Doppelstockkonstruktion im vierten und über die größte 

Zelle überhaupt, die hundertelfte im vierten Stock. Mein Vorgänger in 

unserer Zelle war der Kinderbuchautor Bondarin. Der hatte vorher in 

der Frauenetage mit einem polnischen Korrespondenten gesessen, und 

der polnische Korrespondent war noch früher mit dem Feldmarschall 

Paulus zusammen — so sind wir auch über Paulus genauestens im Bilde. 
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Dann sind sie ihre Verhörliste durch — und den Zurückgebliebenen 

eröffnet sich ein langer, angenehmer Tag, mit vielerlei Aussichten ge- 

segnet und mit Pflichten nicht allzu belastet. Zu den Pflichten gehört 

eventuell das zweimal monatlich zu bewerkstelligende Abbrennen der 

Betten vermittels einer Lötlampe (Zündhölzer sind in der Lubjanka ka- 

tegorisch verboten, wenn wir rauchen wollen, müssen wir es vor dem 

sich öffnenden Guckloch durch geduldiges Handerheben kundtun — Löt- 

lampen hingegen dürfen wir getrost benützen). Auch das Rasieren 

kann auf diesen Tag fallen, ein Recht scheinbar, doch einer Pflicht viel 

näher: Einmal wöchentlich holt man uns einzeln in den Gang hinaus 

und rasiert uns mit einer stumpfen Klinge das Gesicht. Oder die 

Pflicht, den Boden in der Zelle zu schrubben (S-w drückt sich vor dieser 

Arbeit, sie erniedrigt ihn, wie jede andere). Weil wir hungrig sind, 

kommen wir rasch außer Atem, ansonsten wäre diese Pflicht wohl eher 

den Rechten zuzuzählen, so fröhlich und gesund ist die Arbeit: mit blo- 

ßem Fuß die Bürste vor, den Oberkörper zurück, und umgekehrt, und 

vor-zurück, und vor-zurück, und laß die Sorgen fahren! Ein spiegelglat- 

tes Parkett! Ein Potemkinsches Gefängnis! 

Zudem ist’s mit der Drängerei in unserer früheren Siebenundsechzig- 

sten vorbei. Mitte März haben sie uns einen sechsten dazugelegt; da 

aber hierorts durchgehende Pritschen gleichwie der Brauch des auf dem 

Boden Schlafens unbekannt sind, wurde unsere gesamte Belegschaft in 

die schörste aller Zellen, die dreiundfünfzigste, verlegt. Es ist keine Zel- 

le! Es ist ein Prachtsaal, als Schlafgemach für prominente Schloßbesu- 

cher gedacht! Die Versicherungsgesellschaft Rossija* hat sich in diesem 

Flügel ohne Rücksicht auf Kosten den Luxus von fünf Meter Deckenhö- 

he erlaubt. (Ach, welch prächtige Vierstockpritschen ließe der Frontab- 

wehrchef hier hineinbauen, gerade recht für hundert Mann!) Und das 

Fenster! Ein Fenster ist es, daß der Aufseher vom Fensterbrett kaum 

zur Lüftungsklappe hinaufreicht, ein einziger Flügel hätte die Würde 

eines ganzen Fensters verdient. Und nur die vernieteten Stahlbleche des 

vier Fünftel vom Fenster verdeckenden Maulkorbes erinnern daran, daß 

nicht ein Schloß unsere Herberge ist. 

Trotz des Maulkorbes haben wir an klaren Tagen Besuch: Aus dem 

Brunnenschacht des Lubjankahofes, von irgendeinem Fenster des fünf- 

*Ein für Blut anfälliges Stückchen Moskauer Erde hat sich diese Gesellschaft 
erstanden: Auf der anderen Seite der Furkassowgasse, in der Nähe des 

Hauses der Rostoptschins, wurde 1812 der schuldlose Wereschtschagin ge- 
lyncht und vis-ä-vis, an der Großen Lubjankastraße, wohnte (und mordete 
ihre Leibeigenen) die schreckliche Saltytschicha. (»Durch Moskau« [russ.], 
Hrsg. N. A. Geinike u. a., Moskau 1917, 5. 231.) 
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ten oder sechsten Stockwerks reflektiert, dringt nun ein sekundärer 

blasser kleiner Sonnenfleck zu uns herein. Für uns ist es echte Freude — 

ein liebes lebendiges Wesen, der Fleck! Zärtlich verfolgen wir seine 

Wanderung über die Wand, jeder seiner Schritte hat einen Sinn, er ver- 

kündet den nahenden Spaziergang, zählt die Stunden bis Mittag ab und. 

ist kurz vor Essensausgabe verschwunden. 

Unsere Aussichten also: spazierengehen! Bücher lesen! einander von 

Vergangenem erzählen! zuhören und lernen! streiten und sich schulen! 

Und als Lohn dafür winkt noch die Mahlzeit aus zwei Gängen! Nicht 

zu glauben! 

Pech mit dem Spaziergang haben die drei ersten Geschosse: Sie müs- 

sen in den unteren, feuchten Hof, der den Boden des schmalen Schachts 

zwischen den Bauklötzen der Lubjanka bildet. Dafür dürfen die Arre- 

stanten des dritten und vierten in Adlershöhen promenieren: auf dem 

Dach des vierten Stocks. Aus Beton sind der Boden, die dreimannsho- 

hen Mauern; ein Aufseher ohne Waffen bleibt an unserer Seite, ein 

Soldat mit einem Maschinengewehr steht auf dem Wachtturm — aber 

die Luft ist echt und der Himmel auch! »Hände auf den Rücken! In 

Zweierreihen aufgestellt! Sprechen verboten! Stehenbleiben verboten !« 

Bloß das Hinaufschauen haben sie zu verbieten vergessen! Und du 

wirfst natürlich den Kopf hoch und schaust. Hier siehst du, nicht reflek- 

tiert, nicht sekundär — die Sonne! die Sonne selbst, die ewige und le- 

bendige! oder ihr goldengesiebtes Sprühen durch die Frühlingswolken 

hindurch. 

Jeder Mensch hofft im Frühling auf Glück, und jeder Häftling er- 

hofft es sich zehnfach so stark! Du, Aprilhimmel! Das macht nichts, daß 

ich im Gefängnis stecke. Erschießen werden sie mich wohl nicht. Dafür 

werde ich klüger werden da drinnen. Werde vieles verstehen lernen, 

Himmel! Werde meine Fehler gutmachen können — nicht vor ihnen — 

vor dir, Himmel! Ich habe hier begriffen, was ich falsch getan — und 

werde es noch geradebiegen, später. 

Wie aus einer Grube schallt aus dem fernen Unten des Dserschin- 

ski-Platzes das heisere irdische Singen der Autohupen zu uns empor. 

Denen, die unten im Vorbeibrausen auf die Hupen drücken, mögen sie 

wie Triumphhörner klingen — von hier oben erkennt man, wie nichtig 

sie sind. 

Das Rundendrehen im Hof dauert im ganzen zwanzig Minuten, doch 

was gibt es nicht alles dabei zu erledigen! 

Erstens ist’s höchst interessant, während des Hin- und Rückwegs den. 

Grundriß des gesamten Bauwerks zu erfassen, den Ort, wo’s diese hän- 
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genden kleinen Höfe gibt; später gehst du mal über den Platz und 

weißt Bescheid. Unterwegs müssen wir viele Male um eine Ecke biegen, 

darum erfinde ich ein System: von der Zelle aus beginnend jede Wen- 

dung nach rechts als plus eins zu zählen und jede nach links als eins 

minus. Und so schnell sie uns auch drehen, nicht bemüht sein, sich das 

vorzustellen, sondern bloß mit dem Zählen nicht zurückbleiben. Und 

wenn es dir dann doch gelingen sollte, durch irgendein Stiegenfenster 

den Rücken der Najaden zu erspähen, die das Säulentürmchen direkt 

über dem Platz schmücken, dann merke dir nur rasch deine Rechnung; 

in der Zelle kannst du alles schön zusammenfügen und wirst wissen, 

wohin euer Fenster schaut. 

Beim Spaziergang selbst heißt es nur mehr atmen — mit aller Kon- 

zentration. 

Doch ist es dort, in der Einsamkeit unter dem hellen Himmel, auch 

gut, sich sein künftiges helles, tadel- und fehlerloses Leben auszumalen. 

Doc ist es dort auch am bequemsten, die allerbrennendsten Proble- 

me zu erörtern. Zwar ist das Sprechen beim Spaziergang verboten, was 

tut’s! Man muß sich nur darauf verstehen — dafür kann euch hier si- 

cherlich weder der Zellenspitzel noch das Mikrofon belauschen. 

Susi und ich bemühen uns, beim Spaziergang in ein Paar zu kom- 

men; wir unterhalten uns auch in der Zelle, heben uns aber das Wich- 

tigste lieber für oben auf. Nicht an einem Tag sind wir Freunde gewor- 

den, es geht langsam bei uns, trotzdem weiß er mir Mal für Mal etwas 

Neues zu berichten. Mit ihm erlerne ich eine für mich neue Eigenschaft: 

geduldig und beständig aufzunehmen, was niemals in meinen Plänen 

gestanden und scheinbar nichts zu schaffen hat mit der klar gezogenen 

Linie meines Lebens. Von Kindheit an ist mir von irgendwoher bewußt, 

daß mein Ziel die Geschichte der russischen Revolution ist, wobei das 

übrige mich in keiner Weise was angeht. Um aber die Revolution zu 

begreifen, brauche ich seit langem nichts mehr als den Marxismus; alles 

andere, was mir zuflog, schüttelte ich ab, kehrte ihm den Rücken zu. Da 

führte mich das Schicksal mit Susi zusammen, der hatte zum Atmen 

einen ganz anderen Bereich, darum erzählt er mir nun immer das Seine, 

und das Seine ist — Estland und die Demokratie. Und obwohl es mir 

früher niemals eingefallen wäre, mich mit Estland abzugeben oder gar 

mit der bürgerlichen Demokratie, bin ich jetzt ganz Ohr für seine ver- 

liebten Berichte über die zwanzig freien Jahre dieses stillen, gelassenen 

und arbeitsamen kleinen Volkes, dessen Männer hochgewachsen, des- 

sen Bräuche behäbig und gründlich sind; ich lasse mir die aus bester eu- 

ropäischer Erfahrung gewonnenen Grundsätze der estnischen Verfas- 
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sung erklären und die Arbeit der hundert Mann starken einzigen Kam- 

mer ihres Parlaments; und ich weiß nicht, wozu, aber es beginnt mir 

dies alles allmählich zu gefallen, es beginnt dies alles auch in meiner Er- 

fahrung sich niederzuschlagen*. Bereitwillig vertiefe ich mich in ihre 

schicksalhafte Geschichte: zwischen die zwei Hammer, den teutonischen 

und den slawischen, von alters her hingeworfen — der winzige estnische 

Amboß. Abwechselnd sausten die Schläge nieder, einmal vom Osten, 

einmal vom Westen — und es war für diesen Wechsel kein Ende abzuse- 

hen, bis zum heutigen Tage nicht. Die bekannte (ganz unbekannte ...) 

Geschichte: wie wir versuchten, sie im Jahre 1918 zu überrennen; sie 

ließen sich nicht. Wie sie später von Judenitsch als »Tschuden« verach- 

tet und von uns als weiße Banditen beschimpft wurden, während sich 

die estnischen Gymnasiasten als Freiwillige meldeten. Und wir häm- 

merten auch noch im Jahre Vierzig auf sie los, und Einundvierzig, und 

Vierundvierzig, und die einen Söhne holte sich die russische Armee und 

die anderen die deutsche, und die dritten flohen in den Wald. Und eini- 

ge betagte Tallinner Intellektuelle malten sich aus, wie schön es wäre, 

diesen Teufelskreis zu durchbrechen, sich loszutrennen irgendwie und 

ganz allein für sich zu leben (da hätten sie beispielsweise als Minister- 

präsidenten einen Otto Tief und als Unterrichtsminister, sagen wir, 

einen Susi). Aber weder Churchill noch Roosevelt kümmerten sich um 

sie, nur der »Uncle Joe« vergaß sie nicht. Mit dem Einmarsch unserer 

Truppen wurden die Träumer gleich in den ersten Nächten aus ihren 

Tallinner Wohnungen geholt. Nun saßen sie auf der Moskauer Lubjan- 

ka, fünfzehn Mann etwa, jeder in einer anderen Zelle, und wurden laut 

8 58,2 des verbrecherischen Wunsches nach Lostrennung angeklagt. 

Die Rückkehr aus dem Hof in die Zelle ist jedesmal eine kleine Ver- 

haftung. Selbst in unserer pompösen Zelle scheint die Luft stickig zu 

sein. Auch wäre ein Imbiß nach der Promenade nicht übel, doch halt, 

daran dürfen wir nicht denken! Schlimm ist’s, wenn einer von den Le- 

bensmittelempfängern taktloserweise zur Unzeit seine Reserven aus- 

breitet und zu essen beginnt. Macht nichts, man trainiert Selbstbeherr- 

schung! Schlimm ist’s, wenn der Buchautor dich im Stich läßt und sich 

in Schilderungen gedeckter Tafeln ergeht — fort mit einem solchen 

Buch! Fort mit Gogol! Fort mit Tschechow auch! Zuviel Essen überall! 

»Ohne Appetit zwar, aß er trotzdem [der Hundesohn!] ein Stück 

Kalbsbraten und trank ein Bier.« Nur Geistiges lesen! Dostojewski — 

* Viel später einmal wird Susi über mich sagen: eine seltsame Mischung 
aus einem Marxisten und einem Demokraten. Es hat sich tatsächlich damals 

vieles wunderlich in mir vermischt. 
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das ist die rechte Lektüre für einen Gefangenen! Doch Verzeihung, 

steht das nicht bei ihm: »Die Kinder hungerten, mehrere Tage hatten 

sie nichts anderes vorgesetzt bekommen als Brot und Wurst?« 

Die Bibliothek der Lubjanka aber ist ihre Zierde. Widerlich ist zwar 

die Bibliothekarin — eine blondlockige Maid mit einem leicht pferdehaf- 

ten Körperbau, die alles mögliche unternimmt, um unhübsch zu erschei- 

nen: Eine dicke weiße Puderschicht macht ihr Gesicht zu einer starren 

Puppenmaske, die Lippen sind violett geschminkt, die ausgerupften 

Augenbrauen sind schwarz. (Es geht uns ja eigentlich nichts an, trotz- 

dem wäre es uns lieber, wenn ein flottes Ding hereinspaziert käme — 

vielleicht hat der Lubjankachef auch dies mit Absicht so arrangiert?) 

Doch, o Wunder: Wenn sie einmal in zehn Tagen die Bücher einsam- 

meln kommt, hört sie sich unsere Bestellungen an! Mit dem gleichen 

unmenschlichen Automatismus der Lubjanka nimmt sie sie auf, ohne 

sich anmerken zu lassen, ob sie die Namen, die Titel auch hört, ob sie 

uns überhaupt zuhört. Weg ist sie. Wir durchleben ein paar bange und 

freudige Stunden. In diesen Stunden werden die von uns abgelieferten 

Bücher durchgeblättert und geprüft: Sie suchen nach Punkten oder Ein- 

stichen über den Buchstaben (das ist so eine Methode, Kassiber zu 

schreiben), oder ob wir nicht mit dem Fingernagel eine uns beein- 

druckende Stelle angezeichnet haben. Obwohl uns keiner derartigen 

Schuld bewußt, sind wir doch unruhig: Was, wenn sie kommen und 

behaupten, sie hätten Punkte entdeckt? Sie sind wie immer im Recht, 

und wie immer fragt keiner nach Beweisen, und uns werden für drei 

Monate die Bücher entzogen, wenn nicht gar die ganze Zelle in den 

Karzer muß. Diese besten, lichten Monate im Gefängnis, bevor man 

uns in das Lagerelend taucht — zu ärgerlich wär’s, sie ohne Bücher zu 

verbringen! Na ja, wir haben nicht bloß Angst, wir zittern auch noch 

wie in unseren Jugendzeiten, wenn wir auf einen Liebesbrief die Ant- 

wort erwarteten: Schreibt sie zurück oder nicht? Und ja oder nein? 

Endlich sind die Bücher da, nun bestimmen sie unsere nächsten zehn 

Tage: Werden wir uns mehr aufs Lesen verlegen, oder, wenn sie uns 

Mist gebracht haben, aufs Diskutieren? So viele Häftlinge in der Zelle 

sind, so viele Bücher werden uns zugeteilt — die Kalkulation eines Brot- 

schneiders, nicht eines Bibliothekars: ein Mann — ein Buch, sechs Mann 

— sechs Bücher. Die mehrbevölkerten Zellen sind im Vorteil. 

Manchmal erfüllt der Trampel unsere Bestellungen, wie’s wunderba- 

rer nicht geht! Interessant ist es auf alle Fälle, auch wenn sie sich dar- 

um nicht schert. Denn die Bibliothek der Großen Lubjanka ist an sich 

ein Unikum. Wahrscheinlich wurde sie aus beschlagnahmten Privatbi- 
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bliotheken zusammengetragen; die Bücherfreunde, ihre früheren Besit- 

zer, haben längst das Zeitliche gesegnet. Doch entscheidender noch: Die 

Staatssicherheit, die jahrzehntelang alle Bibliotheken des Landes total 

zensurierte und kastrierte, vergaß, im eigenen Nest zu suchen — darum 

konnte man hier, in der Höhle selbst, einen Samjatin lesen, einen Piln- 

jak, einen Pantelejmon Romanow und jeden einzelnen Band der Ge- 

sammelten Werke von Mereschkowski. (Manche aber ironisierten: »Die 

halten uns für erledigt, darum die verbotene Lektüre.« Was mich an- 

langt, ich glaube, daß die Bibliothekare der Lubjanka keine Ahnung 

hatten, was sie uns da gaben; Faulheit und Ignoranz.) 

In diesen vormittäglichen Stunden läßt es sich kräftig lesen. Bis du 

auf einen Satz stößt, der dich auf die Beine bringt und aufpeitscht, vom 

Fenster zur Tür treibt, von der Tür zum Fenster. Es drängt dich, jeman- 

dem zu zeigen, was du gelesen hast und was daraus zu folgern ist, und 

schon ist der Disput im vollen Gange. Auch kräftig streiten läßt es sich 

in dieser Zeit! 

Oft gerate ich mit Jurij J. aneinander. 

An jenem Märzmorgen, an dem wir zu fünft in die palastartige Num- 

mer 53 verlegt wurden, brachten sie uns den Sechsten. 

Er trat ein als Schatten, uns schien es — ohne mit den Schuhen den 

Boden zu berühren. Er trat ein und lehnte sich, der eigenen Standfestig- 

keit ungewiß, mit dem Rücken an den Türrahmen. Das Licht in der Zel- 

le war bereits abgedreht, die Morgendämmerung trüb, trotzdem kniff 

er blinzelnd die Augen zusammen. Und schwieg. 

Das Tuch, aus dem sein Offiziersrock und die Hosen waren, erlaubte 

keine Zuordnung zur sowjetischen oder deutschen oder polnischen oder 

britischen Armee. Der Gesichtsschnitt war länglich, kaum russisch. Na, 

und mager war der! Und bei aller Magerkeit sehr groß. 

Wir sprachen ihn auf russisch an — er schwieg. Susi versuchte es auf 

deutsch — er schwieg. Fastenko fragte ihn auf französisch, auf englisch 

— er schwieg. Erst allmählich zeigte sich auf seinem abgezehrten, gelben, 

halbtoten Gesicht ein Lächeln — kein anderes solches habe ich in mei- 

nem ganzen Leben gesehen! 

»Men-schen ...«, brachte er schwach hervor, wie aus einer Ohnmacht 

erwachend, als hätte er in der vergangenen Nacht auf seine Hinrichtung 

gewartet. Und streckte uns eine schwache, dürrgliedrige Hand entgegen. 

Sie hielt einen fetzigen Beutel umklammert. Unser Zellenspitzel kapier- 
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te sofort, was das war, sprang hin, schnappte den Beutel, band ihn auf — 

zweihundert Gramm leichten Tabaks werden es wohl gewesen sein, 

und drehte sich bereits eine vierfache. | 

So kam Jurij Nikolajewitsch J. in unsere Zelle, nach drei Wochen 

Aufenthalt in einer unterirdischen Box. ) 

Seit den ersten Zusammenstößen an der Chinesisch-Fernöstlichen 

Eisenbahn im Jahre 1929 sang man allerorts im Lande das flotte Lied: 

»Die Feinde zittern vor ihrer Macht. 

Die Siebenundzwanzigste steht auf der Wacht!« 

Artilleriechef bei der noch während des Bürgerkrieges aufgestellten 27. 

Schützendivision war der zaristische Offizier Nikolai J. (ich erinnerte 

mich, diesen Namen unter den Autoren unseres Artillerielehrbuchs ge- 

sehen zu haben). Von seiner Frau auf allen Reisen begleitet, pendelte er 

in einem geheizten Güterwagen über Wolga und Ural einmal west- 

wärts, einmal ostwärts. Im selben Güterwagen hatte auch sein Sohn Ju- 

rij, geboren 1917, ein Altersgenosse der Revolution, die ersten Lebens- 

jahre verbracht. 

In der Folgezeit war der Vater in Leningrad seßhaft geworden, wo er 

wohlbestallt und allseits geachtet an der Akademie unterrichtete, wäh- 

rend sein Sohn die Kommandeurschule absolvierte. Im Finnischen 

Krieg, als Jurij fürs Vaterland ins Feld eilen wollte, besorgten ihm die 

Freunde des Vaters einen Adjutantenposten beim Armeestab. Jurij 

ward um die Gelegenheit gebracht, im Feuer der finnischen Stellungen 

zu liegen, beim Erkundungsgang abgeschnitten zu werden, im Schnee 

unter den Kugeln der Scharfschützen zu erfrieren — trotzdem dekorierte 

bald ein Orden, ein Rotbannerorden, nicht irgendeiner!, geziemend 

seine Brust. So beschloß er den Finnischen Krieg mit dem Bewußtsein, 

einer durchaus gerechten Sache durchaus nützlich gewesen zu sein. 

Der nächste Krieg jedoch setzte ihm härter zu. Die von ihm geführte 

Batterie sah sich bei Luga eingekesselt. Sie wurden umherirrend einge- 

fangen, in die Gefangenschaft getrieben. Jurij kam in ein Offiziers-KZ 

bei Wilna. 

In jedem Leben gibt es ein Ereignis, das den ganzen Menschen be- 

stimmt — sein Schicksal genauso wie seine Überzeugungen, wie seine 

Passionen. Die zwei Jahre in diesem Lager haben Jurij durchgerüttelt 

und anders gemacht. Es war, was dieses Lager war, mit Worten nicht zu 

umwinden, mit Syllogismen nicht zu durchdringen — in diesem Lager 

hatte ein Mensch zu sterben, und wer nicht starb, mußte Schlüsse ziehen. 
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Überleben konnten nur die Ordner, die internen Lagerpolizisten aus 

den eigenen Reihen. Natürlich ist Jurij kein Ordner geworden. Überle- 

ben konnten die Köche. Auch noch die Übersetzer, die wurden gesucht. 

Jurij, der fließend Deutsch sprach, verheimlichte es. Er wußte, daß ein 

Dolmetscher gezwungen sein würde, Kameraden zu verraten. Einen Auf- 

schub gab es auch noch für das Gräberschaufeln, doch es drängten sich 

Kräftigere und Flinkere dazu. Jurij gab sich als Maler aus. Es hatte tat- 

sächlich in seiner vielfältigen häuslichen Erziehung auch Zeichenstunden 

gegeben. Jurij hatte sich mit Erfolg in der Ölmalerei versucht und war, 

nur um dem Vater nachzueifern, den er verehrte, nicht an eine Kunst- 

akademie gegangen. 

Gemeinsam mit einem anderen Maler (einem alten Mann, dessen 

Namen ich mir leider nicht gemerkt habe) bezog er einen eigenen Ver- 

schlag in der Baracke, wo er für die Deutschen aus der Kommandantur 

unentgeltlich Bilder pinselte — einen Elfenreigen, ein Gelage bei Kaiser 

Nero, alles, was ihm Essen einbrachte. Jenes Gebräu, um das sich die 

kriegsgefangenen Offiziere um sechs Uhr früh anstellten, wofür sie von 

den Ordnern mit Stöcken und von den Köchen mit der Schöpfkelle ge- 

prügelt wurden — dieses Gebräu konnte einen Menschen nicht am Le- 

ben erhalten. An den Abenden sah nun Jurij aus dem Fenster ihres 

Verschlages jenes einzige Bild, um dessentwillen ihm die Kunst des 

Malens geschenkt worden war: abendliche Nebelschwaden über der 

versumpften Wiese, Stacheldraht ist um die Wiese gezogen, viele Feuer 

brennen darauf, und rundherum sitzen vormals russische Offiziere, 

nunmehr tierhafte Wesen, die an den Knochen der verendeten Pferde 

nagen, Fladen aus Kartoffelschalen backen, Dünger rauchen und über 

und über von Läusen wimmeln. Noch sind diese Zweibeiner nicht alle 

verreckt. Noch haben sie nicht alle das artikulierte Sprechen verlernt, 

und man erspäht im glutroten Widerschein des Feuers, wie ein spätes 

Erkennen ihre Gesichter durchfurcht, bevor sie zu den Neandertalern 

hinabsinken. 

Bitterkeit auf den Lippen! Das Leben, das sich Jurij bewahrt, ist ihm 

für sich allein nicht mehr lieb. Er gehört nicht zu jenen, die leicht zu ver- 

gessen bereit sind. Nein, sein Los ist das Überleben — er muß Schlüsse 

ziehen. 

Das haben sie bereits erfahren, daß es nicht an den Deutschen liegt, 

oder zumindest nicht nur an den Deutschen, daß es von den Gefange- 

nen aller Nationalitäten nur den sowjetischen so ergeht, so ans Sterben 

geht — niemandem schlimmer als ihnen. Selbst die Polen, selbst die Ju- 

gowslawen haben es erträglicher, na, und die Engländer, na, und die 
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Norweger, die werden mit Paketen vom Internationalen Roten Kreuz 

und von zu Hause überhäuft, die holen sich die deutschen Rationen gar 

nicht ab. Dort, wo die Lager nebeneinander liegen, werfen die Alliierten 

den Unsrigen barmherzige Almosen über den Stacheldraht, und die 

Unsrigen fallen darüber her wie ein Rudel Hunde über den Knochen. 

Auf den Russen lastet der ganze Krieg — und den Russen solch ein 

Los. Warum das? 

Von hierher, von dorther kommen nach und nach die Erklärungen: 

die russische Unterschrift unter der Haager Kriegsgefangenenkonven- 

tion wird von der UdSSR nicht anerkannt, sie übernimmt somit keiner- 

lei Verpflichtungen hinsichtlich der Behandlung von Kriegsgefangenen 

und beansprucht auch für die eigenen in Gefangenschaft geratenen Sol- 

daten keinen Schutz*. Die UdSSR erkennt das Internationale Rote 

Kreuz nicht an. Die UdSSR erkennt ihre Soldaten von gestern nicht an: 

Es bringt ihr nichts ein, sie in der Gefangenschaft zu unterstützen. Und 

der Eifer des Oktobergeborenen kühlt sich ab. Dort in ihrem Ver- 

schlag liegt er sich in den Haaren mit dem alten Maler (Jurij ist be- 

griffsstutzig, Jurij sträubt sich, aber der Alte deckt Schicht um Schicht 

auf). Was ist das? — Stalin? Wird’s nicht am Ende zuviel, was da alles 

auf Stalin verbucht wird, auf seine zu kurzen Arme? Wer einen Schluß 

nur bis zur Hälfte zieht — zieht ihn gar nicht. Und die übrigen? Dort 

um Stalin herum und tiefer, und überall in der Heimat — sind’s wirk- 

lich die Rechten, die für die Heimat sprechen? 

Und wie sich nun richtig verhalten, wenn uns die Mutter den Zigeu- 

nern verkauft, nein, schlimmer — den Hunden vorgeworfen hat? Bleibt 

sie uns noch eine Mutter? Wenn die Frau auf den Strich geht, sind wir 

ihr dann noch zur Treue verpflichtet? Eine Heimat, die ihre Soldaten 

verrät — ist sie denn Heimat? 

2. Wie anders war alles für Jurij geworden! Er vergötterte den Vater 

— und verfluchte ihn nun! Zum ersten Mal kam ihm der Gedanke, daß 

sein Vater doch eigentlich jener Armee den Eid gebrochen hatte, in der 

er aufgewachsen war; eidbrüchig war er geworden, um der Ordnung zu 

dienen, die jetzt ihre Soldaten verriet. Warum sollte Jurij durch seinen 

Eid an jene verräterische Ordnung gebunden bleiben? 

*Wir erkannten diese Konvention erst im Jahre 1955 an. Übrigens vermerkt 

Melgunow in seinem Tagebuch von 1915 Gerüchte, wonach Rußland die 

Hilfssendungen für die eigenen Kriegsgefangenen nicht nach Deutschland 

passieren lasse und es denen dort von allen Alliierten am schlimmsten 

ergehe. Es sollte das gute Leben in der Gefangenschaft nicht ruchbar wer- 

den, damit sich unsere Soldaten nicht williglich gefangennehmen ließen. 

Eine gewisse Kontinuität der Ideen liegt auf der Hand. (S. P. Melgunow, 

»Erinnerungen und Tagebücher« [russ.], $. 199 u. 203.) 
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Als im Frühjahr 1943 im Lager die Werbung für die ersten bjelorus- 
sischen »Legionen« anlief, meldete sich mancher, um dem Hunger zu 

entgehen; Jurijs Entschluß war fest und klar. In der Legion blieb er al- 
lerdings nicht lange: Haben sie dir einmal die Haut abgezogen, ist’s zu 
spät, um den Pelz zu bangen. Jurij bekannte nun seine guten Deutsch- 
kenntnisse und wurde bald zur rechten Hand eines gewissen Chefs er- 
koren, eines gebürtigen Kasselers, der den Auftrag hatte, eine Spionage- 
schule mit beschleunigter militärischer Ausbildung auf die Beine zu stel- 
len. So begann der Abstieg, der von Jurij nicht vorhergesehene, so be- 
gann die Vermischung, der Abtausch. Jurij war Feuer und Flamme, die 

Heimat zu befreien — die Deutschen aber hatten andere Pläne und 
schickten ihn, Spione auszubilden. Wo aber war die Grenze? In wel- 
chem Augenblick hätte es heißen müssen: Keinen Schritt weiter? Jurij 
wurde Leutnant der deutschen Armee. In deutscher Uniform durchreiste 

er nun Deutschland; er besuchte Berlin, fand russische Emigranten, las, 

was ihm früher unzugänglich war: Bunin, Nabokov, Aldanow, Amfitea- 
trow ... Jurij hatte erwartet, daß Bunin, daß sie alle auf jeder Seite vor 
Schmerz um Rußland vergingen. Und was war? Worauf hatten sie die 
unschätzbare Freiheit verschwendet? Wieder ging es um den weiblichen 

Körper, um die Flammen der Leidenschaft, um Sonnenuntergänge, hüb- 

sche adlige Köpfchen und Anekdoten aus längst verstaubten Jahren. Sie 

schrieben so, als hätte es eine Revolution in Rußland nie gegeben, so, 

als schiene es ihnen gänzlich aussichtslos, sie zu erklären. Sie schickten 
die russischen Jünglinge allein auf die Suche nach dem Azimut des Le- 

bens. So irrte Jurij umher und beeilte sich zu sehen, beeilte sich zu er- 

fahren und tauchte seine Verwirrung nach uralter russischer Manier 

immer öfter und immer tiefer in Wodka ein. 

Was für ein Ding war ihre Spionageschule? Keine ernste Sache na- 

türlich. Beibringen konnte man ihnen in den sechs Monaten nur das 
Fallschirmspringen und ein bißchen was vom Umgang mit Minen und 
Funkgeräten. Allzu großes Vertrauen wurde in sie nicht gesetzt. Ihr 
Absprung hinter der Front sollte eine Inflation des Glaubens bewirken. 
Für die sterbenden, hoffnungslos verlassenen russischen Kriegsgefange- 
nen waren diese Schulen, nach Jurijs Meinung, indes ein guter Ausweg: 
Die Burschen erholten sich beim fetten Essen, wurden warm und neu 
eingekleidet und bekamen auch noch die Taschen mit sowjetischem Geld 
vollgestopft. Die Schüler (wie auch die Lehrer) taten so, als wäre das 
alles wirklich, als würden sie im sowjetischen Hinterland wirklich spio- 
nieren, befohlene Objekte sprengen, chiffrierte Meldungen funken und 
rückkehren danach. In Wahrheit aber flogen sie durch diese Schule ein- 
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fach dem Tode und der Gefangenschaft davon; sie wollten am Leben 

bleiben, doch nicht um den Preis des Kampfeinsatzes gegen die eigenen 

Leute*. Sie wurden über die Front geschickt, alle weitere freie Entschei- 

dung hing von Veranlagung und Bewußtseinsstand ab. Das Trinitroto- 

luol und das Funkgerät warfen sie ausnahmslos gleich weg. Das Pro- 

blem bestand allein darin: sich an Ort und Stelle den Behörden zu er- 

geben (wie es mein stupsnasiger »Spion« bei der Armeeabwehr tat) 

oder zuerst das geschenkte Geld zu verprassen. Nur daß kein einziger 

jemals wieder über die Front zu den Deutschen zurückgekehrt war. 

Plötzlich meldete sich zu Neujahr 1945 doch ein findiger Bursche von 

drüben zurück, den Auftrag angeblich erledigt (geh einer hin und prüfe 

das nach!). Es war ungewöhnlich. Der Chef zweifelte nicht daran, daß 

er vom Smersch geschickt war und wollte ihn erschießen lassen (das 

Schicksal eines gewissenhaften Spions!). Jurij bestand hingegen darauf, 

daß er ausgezeichnet werden müsse, und zwar vor der versammelten 

Schule. Worauf der Rückkehrer Jurij zu einem Liter Wodka einlud und 

ihm über den Tisch zuprostend eröffnete: »Jurij Nikolajewitsch! Das 

sowjetische Kommando bietet Ihnen die Begnadigung an, wenn Sie sich 

sofort selbst stellen !« 

Jurij zitterte. Warm wurde ihm ums Herz, wer hätte es glauben sol- 

len, da es schon verhärtet, schon längst am Ende aller Hoffnung war. 

Die Heimat? ... Die verfluchte, ungerechte und noch wie früher, wie 

immer teure! Sie vergibt ihm? Er darf zu seiner Familie heim? Und 

über die Newabrücken wandern? Ja, zum Teufel, wirklich, wir sind 

doch Russen! Vergebt uns, wir kehren zurück, ihr werdet sehen, wie 

wir uns dann bemühen! Diese anderthalb Jahre, seitdem er das Lager 

verlassen hatte, haben Jurij kein Glück gebracht. Er bereute es nicht, 

sah aber auch keine Zukunft. Wenn die Russen beim Wodka beisam- 

mensaßen, einer so verloren wie der andere, machten sie sich nichts vor: 

Eine Stütze fehlte, und ein richtiges Leben war’s ohnehin nicht mehr. 

Die Deutschen trieben mit ihnen ihr eigenes Spiel. Gerade jetzt, da sie 

offenkundig im Begriff waren, den Krieg zu verlieren, bot sich Jurij eine 

Chance: Der Chef, der ihn gut leiden mochte, hatte ihm anvertraut, daß 

er in Spanien ein Gut in Reserve hatte, in welches sie sich nach der 

* Natürlich stellte unsere Abwehr solche Motive nicht in Rechnung. Woher 
nahmen sie sich das Recht, leben zu wollen, wenn die Bonzenfamilien im 
Hinterland sowieso ihr gutes Auskommen hatten? Daß sich die Burschen 
davor gedrückt hatten, einen deutschen Karabiner zu nehmen, wurde in 
keiner Weise anerkannt. Fürs Spionagespielchen bekamen sie den schwer- 
sten $ 58,6 verpaßt und als Draufgabe die beabsichtigte Zersetzung. Das 
bedeutete: drin behalten, bis sie krepieren. 
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Pleite des Reichs gemeinsam absetzen würden. Da hockte ihm aber nun 

ein betrunkener Landsmann am Tisch gegenüber und setzte sein Leben 

aufs Spiel, um ihn mit Engelszungen zu bereden: »Jurij Nikolajewitsch, 

man schätzt im sowjetischen Kommando Ihr Wissen, man braucht Ihre 

Erfahrung im deutschen Spionagedienst .. .« 

Zwei Wochen lang wurde J. von Zweifeln geplagt. Als er dann die 

Schule vor der sowjetischen Weichseloffensive in Sicherheit zu bringen 

hatte, ließ er die Leute zu einem stillen polnischen Gehöft einbiegen, 

wo er ihnen eine kurze Ansprache hielt: »Ich schlage mich auf die so- 

wjetische Seite. Jedem von euch steht die Wahl frei!« Und die versam- 

melte Schar der unglückseligen Spionageschüler, vor einer Stunde noch 

ganz treue Reichsergebenheit, brüllte begeistert los: »Hurra! Wir 

auch!« (Ein Hurra war’s auf ihre künftige Zwangsarbeit...) 

Die gesamte Schülerschaft hielt sich dann bis zum Anrollen der so- 

wjetischen Panzer verborgen, und dahinter kam auch schon der 

Smersch. Jurij sah seine Leute nicht wieder. Er wurde abgesondert und 

mußte zehn Tage lang die Geschichte der Schule, die Pläne, die erteilten 

Divisionsaufträge niederschreiben; er glaubte tatsächlich, daß »sein 

Wissen und seine Erfahrung ...« Es war auch schon von einem Hei- 

maturlaub die Rede. 

Und erst auf der Lubjanka begriff er, daß er sogar in Salamanca sei- 

ner Newa näher gewesen wäre ... Er mußte mit der Todesstrafe rech- 

nen oder, wenn’s gut ging, mit zwanzig Jahren zumindest. 

So unverbesserlich wehrlos wird der Mensch, sobald er die Heimat 

wittert ... Wie der Zahn keine Ruhe gibt, solange sein Nerv nicht abge- 

tötet ist, so hören auch wir niemals auf, die Heimat zu spüren, und es 

hülfe dagegen nur ein Schluck Arsen. Die Lotophagen aus der Odyssee 

hatten dafür einen Lotos.... 

Jurij blieb in unserer Zelle nicht länger als drei Wochen. Und die 

ganze Zeit über stritten wir miteinander. Ich sagte, daß unsere Revolu- 

tion etwas Wunderbares und Gerechtes gewesen sei, nur ihre Verzer- 

rung im Jahre 1929 fand ich schlimm. Er sah mich bedauernd an und 

preßte die nervösen Lippen zusammen: Man hätte besser daran getan, 

vor dem Revolutionieren die Wanzen im Lande auszumerzen! (Hier 

traf er, von ganz woanders kommend, in seltsamer Weise mit Fastenko 

zusammen.) Ich sagte, daß nur hochgesinnte und durchaus selbstlose 

Männer lange Zeit am Ruder unseres Landes gestanden hatten. Er sagte 

— es wären das von Anfang an Stalins Artgenossen gewesen. (Darin, 

daß Stalin ein Bandit war, stimmten wir überein.) Ich himmelte Gorki 

an: Was für ein kluger Mann! was für ein richtiger Standpunkt! Er pa- 

216 

    

rierte: Eine unbedeutende, fade Null! War nicht alles erfunden an ihm, 

er selbst, seine Helden, die Bücher durch und durch? Lew Tolstoi — das 

sei die Krönung unserer Literatur! 

Wegen des täglichen Streitens, das mit jugendlichem Jähzorn betrie- 

ben wurde, verstanden wir es nicht, einander näherzukommen und 

beim anderen mehr zu entdecken als das, was wir ablehnten. 

Sie holten ihn weg, und es hat sich seither, soviel ich auch fragte, kei- 

ner gefunden, der ihm in der Butyrka oder in einem Durchgangsge- 

fängnis begegnet wäre. Sogar von den gewöhnlichen Wlassow-Leuten 

ist keiner zurückgekommen, irgendwo verlieren sich ihre Spuren, am 

ehesten in der Erde wohl, und die anderen sitzen noch heute ohne Do- 

kumente in ihrer nördlichen Einöde fest. Das Schicksal des Jurij J. war 

aber auch an ihnen gemessen von den außergewöhnlichsten eines. 

Endlich kam auch die Mittagszeit. Von weither hörten wir das fröhliche 

Klirren, dann brachten sie, vornehm serviert, jedem zwei Aluminium- 

teller herein (nicht Blechnäpfe, und auf einem Tablett): einen Schlag 

Suppe und einen Schlag dünnen fettlosen Brei. 

In der ersten Aufregung bringt der Untersuchungshäftling nichts 

runter, manche rühren tagelang das Brot nicht an und wissen nicht, wo- 

hin damit. Allmählich kehrt der Appetit wieder, ein ewiges Hungrig- 

sein, das sich bis zur Gier steigert. Wem es gelingt, sich zu bezähmen, 

dem schrumpft jedoch bald der Magen, er gewöhnt sich an die Kargheit 

und hat am hiesigen kümmerlichen Essen sogar gerade genug. Da 

braucht es Selbsterziehung: sich das Schielen nach fremden Bissen abge- 

wöhnen, die magenfeindlichen Schwelgereien in Speisebeschreibungen 

sich und anderen untersagen und so oft wie möglich in höhere Sphären 

entfliehen. Auf der Lubjanka wird solches durch zwei Stunden er- 

laubten nachmittäglichen Liegens erleichtert — auch dies ein Wunder, 

sanatoriumsgleich. Wir legen uns mit dem Rücken zum Guckloch, setzen 

uns zur Tarnung ein Buch vor die Augen und dösen. Zu schlafen ist 

eigentlich verboten, und die Aufseher erspähen ein lange nicht umge- 

blättertes Buch, trotzdem geben sie in diesen Stunden für gewöhnlich 

Ruhe. (Die Menschenfreundlichkeit läßt sich dadurch erklären, daß so- 

wieso beim Tagesverhör ist, wem das Schlafen nicht zusteht. Für einen 

Querkopf, der das Protokoll nicht unterschreibt, schafft es sogar einen 

scharfen Kontrast: Wenn er zurückkommt, ist die Siesta gerade zu 

Ende.) 
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Der Schlaf aber ist das beste Mittel gegen Hunger und Kummer: Der 
Organismus ist auf Sparflamme geschaltet, und das Gehirn muß sich 
nicht wieder und wieder wegen der begangenen Fehler zermartern. 

Da kommt auch schon das Abendessen — noch ein Schlag Brei. Das Le- 
ben beeilt sich, alle Gaben vor dir auszubreiten. Von jetzt an gerät dir 
in den fünf-sechs Stunden bis zum Zapfenstreich kein Krümelchen in 
den Mund, doch nun braucht dir auch nicht mehr bange zu sein; zur 

Abendzeit fällt es einem leicht, nicht mehr essen zu wollen, dies eine 
längst gewonnene Erkenntnis der Militärmedizin: In den Reservekompa- 
nien gibt's am Abend auch kein Futtern mehr. 

Es naht die Zeit des abendlichen Austretens, von dir, so gut wie si- 
cher, den ganzen Tag mit Seelenqual erwartet. Wie leicht wird es dir 
sofort in dieser Welt! Wie einfach sind plötzlich alle großen Fragen — 
fühlst du es nicht? 

Ja, die schwerelosen Abende auf der Lubjanka! (Nur dann übrigens 

schwerelos, wenn du nicht aufs nächtliche Verhör zu warten hast.) 
Schwerelos dein Leib, vom wässerigen Brei genau in dem Maße befrie- 
digt, daß deine Seele seine Bürde nicht spürt. Leichte und freie Gedan- 
ken! Wir sind wie auf den Sinai emporgehoben, und aus den Flammen 
erscheint uns die Wahrheit. Hat sich nicht solches auch Puschkin er- 
träumt: 

»Leben will ich, um zu denken und zu leiden !« 

So leiden wir denn und denken und haben in unserem Leben sonst 
nichts. Und wie leicht erwies es sich, dieses Ideal zu erreichen ... 

Wir streiten natürlich auch an den Abenden; die Schachpartie mit 
Susi und die Bücher werden beiseite geschoben. Am heißesten geht es 
wieder zwischen mir und Jurij J. zu, denn die Fragen sind alle explosiv 
— zum Beispiel über den Kriegsausgang. Gerade war, wort- und aus- 
druckslos, der Aufseher in die Zelle getreten, um am Fenster den blau- 
en Verdunkelungsvorhang herunterzulassen. Dort, jenseits des Vor- 
hangs beginnt das abendliche Moskau Siegessalven in den Himmel zu 
böllern. Sowenig wie vom Feuerwerkshimmel sehen wir von der Karte 
Europas, wenn wir auch versuchen, sie uns im Detail vorzustellen und 

zu erraten, welche Städte da eingenommen wurden. Jurij machen die 
Siegessalven rasend. Weil nun das Schicksal herhalten soll, die von ihm 
angerichteten Fehler zu korrigieren, verbohrt er sich darin, daß das 
Ende des Kriegs noch nicht abzusehen sei, denn es würden sich die Rote 

Armee und die Angelsachsen ineinander verkeilen, und dann erst ginge 

das richtige Schlachten los. Die Zelle lauscht den Weissagungen mit gie- 

218 

  

rigem Interesse. Und wie wird’s ausgehen? Jurij behauptet, mit einer 

raschen Niederlage der Roten Armee (und folglich — für uns? mit der 

Freiheit? oder mit der Wand?). Hier beginne ich mich zu sträuben, und 

wir geraten einander zornig in die Haare. Unsere Armee sei ausgelaugt, 

sagt er, und ausgeblutet, schlecht versorgt, und würde, dies die Haupt- 

sache, gegen die Alliierten nicht so standhaft wie früher kämpfen. Am 

Beispiel der mir bekannten Truppen halte ich ihm entgegen, daß die 

Armee nicht so sehr geschwächt als vielmehr kampferfahren, stärker 

und härter geworden ist und die Alliierten in diesem Falle kurz und 

klein schlagen würde, fixer noch als die Deutschen. — »Niemals!« 

schreit (jedoch flüsternd) Jurij. — »Und die Ardennen?« schreie ich (flü- 

sternd) zurück. Fastenko schaltet sich ein und lacht uns aus: Wir beide 

verstünden den Westen nicht, wo es heute gar niemanden gebe, der die 

alliierten Truppen in einen Krieg gegen uns hineinhetzen könnte. 

Und doch ist einem am Abend weniger zum Streiten zumute, lieber 

hörst du dir etwas Interessantes und gar Versöhnliches an und sprichst 

den andern nach dem Munde. 

Eines der meistgeliebten Gefängnisgespräche dreht sich rund um 

die alten Knasttraditionen und darum, wie’s früher zu sitzen war. 

Wir haben unseren Fastenko, so bekommen wir die Berichte aus erster 

Hand. Gänzlich hingerissen sind wir davon, daß es früher eine Ehre ge- 

wesen sein soll, ein Politischer zu sein, daß nicht nur die wirklichen 

Verwandten sich nicht von ihnen lossagten, sondern auch noch unbe- 

kannte Mädchen angereist kamen und sich als vorgebliche Bräute um 

Visiten bemühten. Und die frühere allübliche Tradition der Gefange- 

nenbeschenkung? Kein Mensch setzte sich in Rußland an den österli- 

chen Tisch, ohne zuvor am Gefängnistor eine Kostaufbesserung 

für die namenlosen Zuchthäusler abgegeben zu haben. Und Schin- 

ken zu Weihnachten, Piroggen und Fleischpasteten, und den Oster- 

kuchen nach der großen Fastenzeit. Das armseligste Weiblein packte 

ein Dutzend gefärbter Eier zusammen — und es wurde ihr leich- 

ter ums Herz. Wo war nur das russische Herz geblieben? Linientreue 

ist an seine Stelle getreten! Was haben sie doch unserem Volke für eine 

eiserne und unwiderrufliche Furcht eingejagt, daß es verlernte, sich um 

die leidenden Menschen zu kümmern. Heutzutage stelle sich das einer 

vor! Heutzutage versuche einer, in irgendeinem Büro eine vorfeiertäg- 

liche Sammlung für die Häftlinge des örtlichen Gefängnisses zu veran- 

stalten — es würde beinahe als antisowjetischer Aufstand gelten! So 

weit haben wir es zum Urwald gebracht! 

Und was das Festgeschenk erst für den Häftling bedeutete! Doch 
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nicht nur einen Leckerbissen! Es gab ihm das warme Gefühl, von denen 
draußen umsorgt, nicht vergessen zu sein. 

Es weiß uns Fastenko zu berichten, daß es auch noch zu sowjetischen 
Zeiten ein Politisches Rotes Kreuz gegeben hat — nicht daß wir’s ihm 
nicht glauben wollen, aber es uns vorzustellen fällt schwer. Er erzählt, 
daß Gorkis erste Frau, Jekaterina Peschkowa, dank ihrer persönlichen 
Unantastbarkeit ins Ausland reisen durfte, um Geld zu sammeln (bei 
uns wär ja nicht viel zu holen gewesen) und dafür Lebensmittel für die 
Politischen anzukaufen, die keine Verwandten hatten. Für alle Politi- 
schen? Da kommt’s an den Tag: nein, nicht für die Kaers, nicht für die 
Konterrevolutionäre also (und somit auch nicht für die Ingenieure, nicht 
für die Priester), sondern nur für die Mitglieder der früheren politi- 
schen Parteien. Aha, dann sagt es doch gleich! Na, im übrigen haben 
sie das Rote Kreuz selber, die Peschkowa ausgenommen, ja auch nicht 
verschont... 

Was noch gut zu bereden ist, wenn du am Abend nicht aufs Verhör 
wartest, ist der Tag der Befreiung. Es heißt, es gäbe in der Tat so wun- 
derbare Fälle, da einer auch freikommt. Heut haben sie uns 5-w »mit 
Sachen« weggeholt ‘— vielleicht doch in die Freiheit? Mit der Untersu- 
chung konnten sie ja so rasch nicht fertig sein. (Zehn Tage darauf 
kommt er wieder: nach einer Zwischenbearbeitung in Lefortowo, wo er 
offensichtlich prompt zu unterschreiben begann und bald zurückge- 
schickt wurde.) Wenn sie dich freilassen, na ja, du sagst ja selbst, daß sie 
nichts gegen dich in der Hand haben, dann versprich mir, daß du zu 
meiner Frau gehst, und die soll mir als Zeichen dafür, na, sagen wir, 
zwei Äpfel ins Paket stecken ... — Äpfel sind jetzt nirgends zu bekom- 
men. — Dann zwei Brezeln. — Vielleicht gibt’s in Moskau auch keine 
Brezeln? — Na gut, dann vier Kartoffeln! (So sprecht ihr euch ab, und 
der X wird danach tatsächlich samt Bündel abgeholt, und der Y findet 
vier Kartoffeln in seinem Paket. Groß ist das Staunen und groß ist die 
Freude! X ist freil Und dabei war sein Fall viel ernster als der meine, 
also vielleicht bald auch ich? ... Es begab sich in Wahrheit jedoch, daß 
Y’s Frau die fünfte Kartoffel in der Tasche zerquetscht worden war, 
und X, der ist in einem Schiffsbunker nach Kolyma unterwegs.) 

So kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste, auch Lustiges fällt 
uns ein, und ‘du fühlst dich froh und geborgen unter den interessanten 
Menschen, die gar nicht zu deinem Leben gehören, gar nicht zu deinem 
Erfahrungskreis — da ist indes auch schon die lautlose Abendkontrolle 
vorbei, die Brillen werden einkassiert — und dreimal blinkt die Lampe. 
Noch fünf Minuten, heißt das, und dann hat’s still zu sein! 
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Hurtig, hurtig unter die Decken! Wie du an der Front nicht weißt, ob 

nicht jetzt gleich, dicht neben dir, ein Kugelhagel niedergeht, so wissen 

auch wir nicht, wann jedem die Schicksalsstunde des Verhörs schlägt. 

Wir legen uns nieder, wir strecken den einen Arm unter der Decke her- 

vor, wir versuchen, den Wirbel der Gedanken aus unserem Kopf zu 

blasen. Schlafen! 

In einem ebensolchen Augenblick, irgendwann im April, bald nach- 

dem wir uns von J. verabschiedet hatten, rasselte bei uns das Schloß. 

Ein dumpfer Herzschlag: wen? Gleich wird der Aufseher hereinzischen: 

»Einer auf 5? Auf S-S-5 einer?« Doch der Aufseher zischte nicht. Die 

Tür ging zu. Wir hoben die Köpfe. An der Wand stand ein Neuer: ma- 

ger, jung, ein billiger blauer Anzug, ein blaues Käppi. Kein Bündel in 

der Hand. Er sah sich verwirrt um. 

»Welche Zellennummer ist das?« fragte er ängstlich. 

»Dreiundfünfzig.« 

Er schrak zusammen. 

»Bist du von draußen?« fragten wir. 

»Nein-ein-ein .. .« Er schüttelte kummervoll den Kopf. 

»Und wann haben sie dich —?« 

»Gestern früh.« 

Wir prusteten los. Er hatte ein einfältiges, sehr weiches Gesicht, und 

die Augenbrauen waren fast weiß. 

»Wofür denn?« 

(Es ist eine unredliche Frage: Was erwartest du dir darauf für eine 

Antwort?) 

»Weiß nicht... eine Kleinigkeit bloß .. .« 

Das ist genau die Antwort, jeder sitzt einer Lappalie wegen. Und am 

allerlächerlichsten kommt die Sache dem Untersuchungshäftling selbst 

vor. 

»Na, und was?« 

»Ich hab... einen Aufruf geschrieben. An das russische Volk.« 

»Wa-a-as???« (Solche »Kleinigkeiten« waren uns noch nicht unterge- 

kommen!) 

»Werden sie mich erschießen?« Sein Gesicht wurde länger und län- 

ger. Er zupfte an der Kappe, die noch immer auf seinem Schädel saß. 

»Ach nein, wo denkst du hin«, beruhigten wir ihn. »Jetzt wird nie- 

mand erschossen. Ein Zehner, da kannst du drauf bauen.« 

»Sind Sie Arbeiter? Angestellter?« fragte der Sozialdemokrat getreu 

dem Klassenprinzip. 

» Arbeiter.« 
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Fastenko streckte ihm die Hand entgegen und rief mir triumphierend zu: 
»Da haben Sie, A. I., die Stimmung der Arbeiterklasse!« 

Und drehte sich zur Wand, da, wie er annahm, diesem nichts mehr 
hinzuzufügen war. 

Er irrte jedoch. 

»Was soll das, mir nichts, dir nichts — ein Aufruf? In wessen Na- 

men?« 

»In meinem eigenen.« 

»Ja, wer sind Sie denn?« 

Der Neue lächelte schuldbewußt: 

»Der Kaiser. Michail.« 

Wie ein Blitz schlug’s in uns ein. Wir richteten uns höher auf und 
sahen genauer hin. Nein doch, sein schüchternes hageres Gesicht hatte 
nicht die geringste Ähnlichkeit mit jenem des Michail Romanow. Zudem 
das Alter... 

»Morgen, morgen, schlafen !« sagte Susi streng. 

Wir schliefen mit dem wonnigen Gefühl ein, daß uns morgen die 
zwei Stunden bis zur Brotausgabe nicht zu lang werden würden. 
Dem Kaiser ward ebenfalls ein Bett hereingebracht, und er legte sich 

still neben dem Abtritt nieder. 

Im Jahre 1916 betrat ein fremder blondbärtiger und beleibter alter 
Mann das Haus des Moskauer Maschinisten Below und sprach zur got- 
tesfürchtigen Maschinistenfrau: »Pelageja! Du hast einen einjährigen 
Sohn. Behüte ihn, denn er ist des Herrn. Zur rechten Zeit siehst du 
mich wieder.« Und verschwand. 

Wer der Alte gewesen war, erfuhr Pelageja nicht; seine Worte aber, 
so deutlich und gebieterisch gesprochen, nahmen fortan von ihrem Mut- 
terherz Besitz. Sie hütete dieses Kind sorgsamer als einen Augapfel. 
Viktor war ein stiller, folgsamer, fromm erzogener Junge; oft kamen 
ihm Visionen von den Engeln und von der Mutter Gottes. Später selte- 
ner. Vom Alten gab es kein Lebenszeichen. Viktor lernte Chauffeur, 
wurde 1936 zur Armee geholt und nach Birobidschan verfrachtet, dort 
diente er in einer Kraftwagenkompanie. Er war am allerwenigsten ein 
Draufgänger, vielleicht aber rührte es gerade von seiner stillen und 
sanften, so gar nicht chauffeurmäßigen Art, daß ein Mädchen von den 
Freiwillig-Verpflichteten an ihm Gefallen fand und darum dem ebenfalls 
um sie bemühten Zugführer den Laufpaß gab. Zu dieser Zeit kam 
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Marschall Wassilij Blücher zu Manövern, und es begab sich, daß sein 

Leibfahrer schwer erkrankte. Dem Kompaniechef wurde befohlen, den 

besten Mann in des Marschalls Dienste abzukommandieren, der Kom- 

paniechef ließ sich den Zugführer kommen, und dieser witterte sofort 

die Chance, sich seinen Rivalen Below vom Halse zu schaffen. (Beim 

Militär geschieht das nicht selten: nicht der wird befördert, der es ver- 

diente, sondern der, den man loswerden will.) Außerdem war Below ein 

Arbeitstier und kein Trinker, da konnte nichts schiefgehen. | 

Dem Marschall gefiel Below; er behielt ihn. Bald aber wurde Blücher 

unter einem glaubhaften Vorwand nach Moskau beordert (so trennte 

man ihn vor seiner Verhaftung von der ihm ergebenen Fernostarmee); 

sein Chauffeur fuhr mit. Der verwaiste Below kam in die Kremlgarage 

und diente mal bei Michailow (Komsomol), mal bei Losowski, dann bei 

noch irgendwem, bis er schließlich bei Chruschtschow landete. Gelegen- 

heit genug, ihre Feste, ihre Sitten und ihr Wachsamkeitsgetue kennen- 

zulernen (und uns später zu erzählen). Als Vertreter des einfachen 

Moskauer Proletariats hatte er auch beim Bucharin-Prozeß im Gewerk- 

schaftshaus unterm Publikum gesessen. Von all seinen Chefs fand er 

einzig für Chruschtschow ein gutes Wort: Nur in seinem Haus wurden 

die Fahrer an den gemeinsamen Familientisch gesetzt und nicht in die 

Küche; nur hier blieb in jenen Jahren die einfache Lebensart einer Ar- 

beiterfamilie erhalten. Der lebenslustige Chruschtschow hatte seinen 

Fahrer ebenfalls ins Herz geschlossen und redete ihm 1938 sehr zu, ihn 

in die Urkraine zu begleiten. »Nie und nimmer wäre ich von Chru- 

schtschow fort«, wiederholte Viktor. Aber etwas hielt ihn in Moskau 

zurüc. 

1941, kurz bevor der Krieg begann, gab’s irgendwelche Arbeitskala- 

mitäten. Below wurde nicht mehr im Etat der Regierungsgarage geführt 

und, schutzlos, sofort mobilisiert. Wegen der schwachen Gesundheit 

kam er jedoch nicht an die Front, sondern in ein Arbeitsbataillon: 

zuerst zu Fuß nach Insa und dort zum Befestigungs- und Straßenbau. 

Nach dem sorglosen, satten Leben der letzten Jahre war’s für ihn ein 

harter Knochen, schwer zu verdaun. An Not und Elend bekam er das 

volle Maß ab, und was er rundum sah, war nicht das versprochene bes- 

sere Leben, sondern Armut, ärger als ehedem. Er kam gerade noch 

durch, kehrte, nachdem er krankheitshalber freigestellt worden war, 

nach Moskau zurück, da ging’s auch scheinbar wieder glatt: Er chauf- 

fierte Schtscherbakow*, dann Sedin, den Volkskommissar für die Erdöl- 

*Er erzählte, daß der dicke Schtscherbakow, wenn er in sein Sowinform- 
Büro kam, keine Menschenseele sehen mochte und sich die Angestellten 
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industrie. Sedin wurde bei Unterschlagungen ertappt (wegen läppischer 
35 Millionen) und in aller Stille abgeschoben, Below aber war seinen 
Dienst bei den Führern unverständlicherweise wieder los. Er verdingte 
sich als Fahrer bei einem Transportbetrieb, nach Feierabend machte er 
»schwarz« Fuhren bis Krasnaja Pachra. 

Doch seine Gedanken hingen bereits anderem nach. 1943 hatte er die 
Mutter besucht, es war an ihrem Waschtag, und sie ging eben hinaus, 
vom Hydranten Wasser zu holen. Da öffnete sich die Tür, und es trat 
ein fremder weißbärtiger und beleibter alter Mann ins Haus. Er bekreu- 
zigte sich, warf einen strengen Blick auf Viktor und sprach: »Sei ge- 
grüßt, Michail! Gott segne dich!« — »Ich bin Viktor«, antwortete Below. 
»Von nun aber — Michael, Kaiser über das Heilige Rußland!« ließ 
sich der Alte nicht beirren. In diesem Augenblick kam die Mutter her- 
ein und vergoß vor Schreck das Wasser aus den Eimern: Es war der 
Alte, derselbige von vor siebenundzwanzig Jahren, schlohweiß inzwi- 
schen, aber leibhaftig er. »Gott sei mit dir, Pelageja, daß du deinen 
Sohn wohl bewahrt«, sagte der Alte. Und zog sich mit dem zukünftigen 
Kaiser zurück, wie der Patriarch vor der Inthronisation. Dann eröffnete 
er dem erschütterten jungen Mann, daß 1953 ein Machtwechsel erfolgen 
und Michail zum allrussischen Herrscher ausgerufen werden würde* 
(daher die Bestürzung, als wir Viktor die Nummer unserer Zelle — 53 — 
nannten), zu welchem Behufe er 1948 beginnen möge, Kräfte zu sam- 
meln. Über das Wie und Woher, die Sammlung der Kräfte betreffend, 
ließ er Viktor im dunkeln und war, ehe dieser sich das Herz nahm, da- 
nach zu fragen, schon wieder gegangen. 

Dahin war die Ruhe, dahin der geordnete Lebenstrott! Ein anderer 
wäre vor dem Vorhaben, dem maßlosen, vielleicht zurückgeschreckt, 
aber Viktor hatte sich nicht umsonst unter den Gottesobersten herumge- 
trieben und sich von den anderen Fahrern Geschichten angehört: das 
wußte er, daß man dort nicht die Spur von Außergewöhnlichkeit 
braucht, sondern ganz im Gegenteil. 

Der frischgesalbte Zar, so still, gewissenhaft und empfindsam wie 
Fjodor Iwanowitsch, der Letzte aus dem Hause Ruriks, fühlte alsbald 
das bleierne Gewicht der Monomachskrone‘? auf seinem Haupt. Die 
Leiden des Volkes, für die er bislang nicht verantwortlich war, legten 

darum aus den Zimmern trollten, die er zu passieren hatte. Ächzend und 
schwitzend bückte er sich über seinen Fettwanst, um unter die Teppiche 
zu gucken, und wehe der ganzen Belegschaft, wenn er ein Staubkörnchen 
darunter entdeckte! 

*Mit der kleinen Einschränkung, daß er den Fahrer mit dem herrschaft- 
lichen Beifahrer verwechselte, hatte sich der prophetische Alte kaum geirrt! 
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sich nun auf seine Schultern, und es war seine Schuld, daß die Not kein 

Ende nahm. Es schien ihm seltsam, bis 1948 warten zu müssen, und so 

schrieb er noch im Herbst desselben Jahres 1943 sein erstes Manifest 

an das russische Volk und verlas es vier Arbeitern aus der Autowerk- 

statt des Erdölkommissariats Narkomneft.... 

... In aller Frühe hatten wir Viktor umringt, und da hat er uns das 

alles kurz erzählt. Noch hatten wir seine kindliche Zutraulichkeit nicht 

durchschaut und waren so sehr von der ungewöhnlichen Geschichte mit- 

gerissen, daß wir es versäumten — unsere Schuld! —, ihn gegen den Zel- 

lenspitzel zu feien. Ja, wie hätten wir auch nur auf den Gedanken kom- 

men können, daß es in dem freimütig uns hier Erzählten etwas gab, 

was der Untersuchungsrichter nicht schon ohnedies wußte? Bald nach- 

dem Viktor mit dem Erzählen fertig war, begann Kramarenko Krach zu 

schlagen: er wolle »Tabak vom Anstaltsdirektor holen«, rief er und 

sonst noch was vom Doktor, mit einem Wort, sie kamen ihn rasch ho- 

len. Dort verpfiff er dann die vier vom Erdölkommissariat, von denen 

man anders auch nie etwas erfahren hätte. (Am nächsten Tag wunderte 

sich Viktor, woher der Untersuchungsrichter ihre Namen hatte. Da fiel 

bei uns der Groschen.) ... Die Narkomneft-Leute lasen das Manifest, 

hießen es in allen Punkten gut — und kKEIner ging den Kaiser verpfei- 

fen! Doch er fühlte selber: Es war zu früh! zu früh! und verbrannte 

das Manifest. 

Ein Jahr verging. Viktor arbeitete als Mechaniker in der Garage. Im 

Herbst 1944 schrieb er abermals ein Manifest und gab es zehn Perso- 

nen — Chauffeuren, Schlossern — zu lesen. Alle waren einverstanden! 

Und KEINER verriet ihn! (Von zehn Leuten keiner — das geschah in je- 

nen Denunziantenjahren selten. Fastenko war in seinem Urteil über 

»die Stimmung der Arbeiterklasse« nicht fehlgegangen.) Freilich griff 

. der Kaiser dabei zu unschuldigen Listen: Er deutete einflußreiche Bezie- 

hungen zu Regierungskreisen an; versprach seinen Anhängern Dienst- 

reisen zwecks Konsolidierung der monarchistischen Kräfte in der Pro- 

vinz. 

Monate vergingen. Der Kaiser vertraute sich auch noch zwei jungen 

Mädchen aus der Garage an. Und hier gab es keine Panne mehr — die 

Mädchen zeigten sich der Situation politisch gewachsen! Viktor hatte 

gleich einen Stich im Herzen verspürt; das Unheil nahm seinen Lauf. 

Am Sonntag nach Mariä Verkündigung schlenderte er über den Markt, 

das Manifest in der Tasche. Ein alter Arbeiter, von seiner Anhänger- 

schaft einer, kam ihm entgegen: »Viktor! Wär’s nicht besser, das Papier 

zu verbrennen, was meinst du?« Und wieder durchfuhr es Viktor: Es war 
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wirklich zu früh! er mußte es verbrennen! »Du hast recht, ich werde es 

gleich tun.« Und wollte nach Hause, den Rat zu befolgen. Aber zwei 

junge Männer mit einnehmenden Manieren sprachen ihn hierselbst auf 

dem Markte an: »Viktor Alexejewitsch! Dürfen wir Sie bitten, mit uns 

zu fahren?« Ihr Wagen brachte ihn auf die Lubjanka. So groß war dort 

die Eile und Aufregung, daß sie ihn nicht nach dem üblichen Ritual 

durchsuchten und es einen Augenblick gab, da der Kaiser auf dem Ab- 

ort sein Manifest beinahe vernichtet hätte. Na, und dann überlegte er, 

daß sie sich noch schlimmer in ihn verkrallen würden, um das Versteck 

herauszufinden. Und schon packten sie ihn in einen Aufzug, und der 

trug ihn zu einem General und einem Obersten hinauf, und der General 

riß ihm eigenhändig das Manifest aus der ausgebeulten Tasche. 

Schon nach dem ersten Verhör allerdings atmete die Große Lubjanka 

erleichtert auf: Die Sache war ja halb so schlimm. Zehn Verhaf- 

tungen in der Garage des Transportbetriebes. Vier in der Werkstatt des 

Narkomneft. Die Untersuchung wurde bereits an einen Oberstleutnant 

abgegeben, und der kicherte fröhlich bei der Durchsicht des Dossiers: 

»Hier schreiben Sie, Eure Majestät: »Meinem Landwirtschaftsmini- 

ster werde ich Weisung erteilen, zum ersten Frühjahr die Kolchose zu 

schließen.< — Wie wollen Sie aber das Inventar aufteilen? Das müßten 

Sie sich noch überlegen ... Dann heißt es da: »Ich werde den Wohnbau 

fördern und jedermann eine Wohnung nahe beim Arbeitsplatz geben 

... Die Löhne werden erhöht ...< — Woher nehmen Sie die Kröten da- 

für, Eure Majestät? Da müssen Sie ja die Geldpressen laufen lassen?! 

Von den Anleihen wollen Sie ja nichts wissen! ... Dann weiter: »Den 

Kreml mache ich dem Erdboden gleich.< Haben Sie sich für Ihre Regie- 

rung einen anderen Sitz ausgewählt? Wie wär’s zum Beispiel mit dem 

Gebäude der Großen Lubjanka? Würde Ihnen das zusagen, Majestät? 

Eine kleine Besichtigung gefällig?« 

Auch die jungen Untersuchungsrichter kamen herbei, den Kaiser aller 

Reußen zu veräppeln. Nur zum Lachen war es für sie, sonst nichts. 

Und manchmal konnten auch wir in der Zelle uns ein Grinsen nicht 

verbeißen. »Sie werden uns von der Dreiundfünfzigsten doch hoffent- 

lich nicht vergessen?« sagte S-w und zwinkerte uns zu. 

Alle lachten ihn aus... 

Viktor Alexejewitsch, der flachsblonde, einfältige, mit den schwieli- 

gen Händen ... Wenn er von seiner unglückseligen Mutter Pelageja ge- 

kochte Kartoffeln bekam, teilte er sie auf, ohne nach dein und mein zu 

fragen: »Nehmt doch, bedient euch, Genossen .. .« 

Er lächelte schüchtern. Er verstand sehr wohl, wie unzeitgemäß und 
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lächerlich das war, Kaiser von Rußland zu sein. Doch was tun, wenn die 

Wahl des Herrn auf ihn gefallen ist?! 

Bald holten sie ihn aus unserer Zelle fort*. 

Zum ı. Mai wurde die Verdunkelung vom Fenster genommen. Der 

Krieg ging sichtbar seinem Ende zu. 

Es war wie sonst niemals still an diesem Abend auf der Lubjanka, 

ob’s nicht gerade auch der Zweite Ostertag war? Die Feiertage über- 

schnitten sich. Die Untersuchungsrichter vergnügten sich in der Stadt, 

Verhöre gab es nicht. In der Stille war zu hören, wie jemand gegen ir- 

gend etwas protestierte. Er wurde aus der Zelle in die Box geschleift 

(wir errieten durchs Gehör die Lage aller Türen), und sie prügelten ihn 

dort lange bei geöffneter Tür. In der versunkenen Stille war jeder 

Schlag ins Weiche und in den röchelnden Mund deutlich zu hören. 

Am 2. Mai böllerte Moskau mit dreißig Salven, das bedeutete: Eine 

europäische Hauptstadt ist gefallen. Es waren nur mehr zwei uneinge- 

nommen geblieben: Prag und Berlin, zu raten gab’s, welche von beiden. 

Am 9. Mai wurde das Nachtmahl gleich mit dem Mittagessen ge- 

bracht, wie sonst auf der Lubjanka nur am ı. Mai und am 7. November 

üblich. 

Nur daraus errieten wir das Ende des Krieges. 

Abends schossen sie wieder ein Feuerwerk mit dreißig Salven ab. 

Nun gab es keine Hauptstadt mehr einzunehmen. Am selben Abend — 

ein zweites Salutschießen, mit vierzig Salven, scheint’s —, das war dann 

das allerletzte Ende. 

Über den Maulkorb unseres Fensters hinweg, über die Maulkörbe der 

anderen Zellen der Lubjanka und sämtlicher Gefängnisfenster Moskaus 

schauten auch wir, die ehemaligen Kriegsgefangenen und ehemaligen 

Frontkämpfer, in den feuerwerklich bunten, strahlendurchzogenen Mos- 

kauer Himmel. 

Boris Gammerow, ein junger Panzerabwehrschütze, bereits wegen 

dauernder Invalidität demobilisiert (unheilbarer Lungendurchschuß), be- 

reits mit einer fröhlichen Studentengesellschaft hochgegangen, saß an 

diesem Abend in einer dichtbevölkerten Lubjankazelle, die Hälfte Gefan- 

* Als man mich 1962 mit Chruschtschow bekannt machte, juckte es mich, ihn 

zu fragen: »Nikita Sergejewitsch! Wissen Sie, daß wir einen gemeinsamen 
Bekannten haben?« Aber ich sagte ihm einen anderen, nötigeren Satz, im 
Namen der früheren Häftlinge. 
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gene und Soldaten von der Front. Diesen letzten Salut beschrieb er in 
einem kurzen Gedicht, in acht ganz alltäglichen Zeilen: wie sie auf den 
Pritschen schon lagen, die Uniformmäntel übergezogen; wie der Lärm 
sie aufgeweckt; wie sie die Köpfe hoben, zum Maulkorb hinblinzelten: 
ah, ein Salut ...; sich niederlegten wieder, »mit den Mänteln zuge- 
deckt«. 

Immer mit denselben Uniformmänteln — im Schlamm der Schützen- 
gräben, in der Asche der Lagerfeuer, im Gefetze der deutschen Granat- 
splitter. | 

Nicht für uns war jener Sieg. Nicht für uns jener Frühling. 
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ö Jener Frühling 

Im Juni 1945 drangen an jedem Morgen und an jedem Abend blecherne 

Marschtöne an die Fenster des Butyrka-Gefängnisses; sie kamen von 

irgendwo in der Nähe, von der Lesnaja oder von der Nowoslobodskaja, 

lauter Märsche, und die Kapelle begann wieder und wieder von vorn 

damit. 

Wir aber standen an den weit geöffneten Fenstern, vor uns die 

schmutziggrünen Maulkörbe aus drahtbewehrtem Glas — und horchten. 

Warn’s Armeetruppen, die da marschierten? oder Werktätige, die sich 

nach Arbeitsschluß freudig im Gleichschritt ergingen? Wir wußten es 

nicht, obwohl doch auch wir schon das Gerücht aufgefangen hatten, daß 

eine große Siegesparade auf dem Roten Platz bevorstand, anberaumt 

auf den 22. Juni, den vierten Jahrestag des Kriegsausbruchs. 

Die Steine, die im Fundament zu liegen kommen, haben zu ächzen 

und in der Erde sich festzugraben, die Krönung des Gebäudes ist ande- 

ren beschieden. Doch selbst ehrenvoll im Fundament zu liegen, ist jenen 

verwehrt worden, die sinnlos verlassen und von Anbeginn verloren ihre 

Stirn und ihre Rippen hinhalten mußten, die ersten Schläge dieses Krie- 

ges aufzufangen und den fremden Sieg zu vereiteln. 

»Was sind dem Verräter die Klänge voll Wonne?« 

Jenes Frühjahr 1945 war in unseren Gefängnissen vornehmlich ein 

Frühjahr der russischen Kriegsgefangenen. Wie die Heringszüge im 

Ozean, so durchzogen sie, ein unübersehbarer dichter grauer Strom, die 

Gefängnisse der Union. Mit Jurij J. hatte mich solch ein Zug vorerst 

nur gestreift, nun stand ich mittendrin in ihrem steten und sicheren 

Vorwärtsstürmen zu einer ihnen scheinbar bewußten Bestimmung. 

Nicht nur Kriegsgefangene passierten die Zellen, ein Strom hatte zu 

fließen begonnen, der alle erfaßte, die in Europa gewesen: die Emigran- 

ten der Bürgerkriegszeit; die Ostarbeiter des Krieges mit Deutschland; 

die Offiziere der Roten Armee, die in ihren Schlußfolgerungen zu scharf 

waren und zu weit damit gingen, so daß Stalin befürchten konnte, sie 

würden aus dem europäischen Feldzug den Wunsch nach europäischen 

Freiheiten heimbringen, wie’s bereits vor hundertzwanzig Jahren ge- 
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