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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. 

228 

      

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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schah“?, Und doch bestand das Gros aus Kriegsgefangenen. Und unter 
den Kriegsgefangenen verschiedener Jahrgänge gehörten die meisten zu 
meinen Altersgenossen, noch genauer gesagt: zu den Altersgenossen 
der Revolution, zu den Oktobergeborenen, den unbekümmerten Scharen, 
die 1937 die Demonstrationszüge zum zwanzigsten Jahrestag füllten, zu 
dem Jahrgang, der zu Kriegsbeginn die Kaderarmee stellte, die binnen 
weniger Wochen zerrieben ward. 

5o wurde jener unter Siegesmärschen sich dahinschleppende Frühling 
zum Sühnefrühling meiner Generation. | 

Wir waren es, denen man das »Alle Macht den Sowjets!« an der 
Wiege gesungen. Wir waren es, die die braungebrannten Kinderhände 
nach den Pioniertrompeten ausstreckten und auf den Ruf »Seid bereit !« 
unser »Immer bereit!« salutierten. Wir waren es, die in Buchenwald 
Waffen versteckten und dort der Kommunistischen Partei beitraten. 
Und wir waren es auch, die nun schwarz angeschrieben standen, nur 
darum, weil wir dennoch am Leben geblieben sind*. 

Als wir Ostpreußen durchschnitten, sah ich die tristen Kolonnen 
der heimkehrenden Gefangenen, sie allein im Leid, als rundherum alles 
in Freude war — und schon damals hat mich ihre Freudlosigkeit ange- 
rührt, obwohl ich deren Ursache noch nicht mitbekam. Ich sprang aus 
dem Auto, ging hin zu diesen freiwilligen Kolonnen (warum Kolonnen? 
warum ordneten sie sich in Reih und Glied? Niemand zwang sie dazu; 
die Kriegsgefangenen aller Nationen trotteten einzeln heimwärts! Un- 
sere aber wollten möglichst demütig ankommen). Dort hatte ich die 
Hauptmannsuniform an, darum war es, wegen der Achselstücke und 
zudem am Straßenrand, nicht zu erfahren: Warum sind sie denn so un- 
lustig alle? Bald aber trug auch mich das Schicksal ihnen nach; gemein- 
sam marschierten wir bereits von der Armeeabwehr in die Frontab- 
wehr, da bekam ich ihre ersten, mir noch unklaren Erzählungen zu 
hören; später breitete Jurij J. dies alles vor mir aus und nun, und hier, 
unter den Kuppeln des ziegelroten Butyrka-Schlosses fühlte ich, wie 
mich diese Geschichte der mehreren Millionen russischer Gefangener 
für immer durchbohrte — wie die Stecknadel eine Küchenschabe. Mein 
eigener Häftlingswerdegang erschien mir nun nichtig, längst hatte ich 
vergessen, mich um die abgerissenen Achselklappen zu grämen. Dort, 
wo meine Altersgenossen waren, da war ich nur zufällig nicht dabei ge- 
wesen. Ich begriff, daß es meine Pflicht war, die Schulter unter einen 

*Die überlebenden Buchenwald-Häftlinge wurden gerade darum in unsere Lager gesperrt: Wieso hast du in einem Vernichtungslager am Leben blei- ben können? Da ist was faul! 
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Zipfel ihrer gemeinsamen Last zu schieben und daran zu tragen bis 

zum letzten, bis sie mich unter sich begrub. Ich empfand es nun so, als 

wäre auch ich zusammen mit diesen Burschen in Gefangenschaft gera- 

ten: am Solowjowsker Brückenkopf, im Charkower Kessel, im Stein- 

bruch von Kertsch; auch ich trug, die Hände auf dem Rücken, meinen 

sowjetischen Stolz hinter den Stacheldraht des KZs; und stand stunden- 

lang in der Kälte, um eine Kelle lauwarmer Kava zu ergattern, was ein 

Ersatzkaffee war, und blieb als Leichnam auf halbem Weg zum Kessel 

liegen; und grub mir im Oflag 68 (Suwalki) mit den Händen und mit 

dem Kochgeschirrdeckel ein glockenförmiges Loch (nach oben hin 

schmaler), um den Winter auf freiem Felde zu überstehen; und ein ver- 

tierter Mitgefangener kam angekrochen, mir Sterbendem das noch war- 

me Fleisch unter der Achsel abzunagen; und mit jedem neuen Tag des 

durch Hunger geschärften Bewußtseins, in der Typhusbaracke und am 

Drahtzaun zum benachbarten Engländerlager drang der klare Gedanke 

in mein sterbendes Gehirn: daß das sowjetische Rußland sich von sei- 

nen verreckenden Kindern losgesagt hat. »Rußlands stolze Söhne«, man 

brauchte sie, solange sie sich unter die Panzer warfen, solange sie sich 

zum Sturmangriff anfeuern ließen. Sie in der Gefangenschaft auch noch 

zu füttern? Überflüssige Esser sind’s. Und überflüssige Zeugen der 

schmachvollen Niederlagen. 

Bisweilen möchten wir gern lügen, doch die Zunge läßt es nicht zu, 

die Sprache macht nicht mit. Richter, Staatsanwälte und Verhörer haben 

diese Menschen zu Verrätern erklärt, doch sie irrten sehr bezeichnend 

in der Wahl des Wortes. Und die Verurteilten selbst, das Volk gleich- 

wie die Zeitungen wiederholten es und verfestigten diesen Fehler und 

gaben unwillkürlich die Wahrheit preis: sie hätten als Verräter an der 

Heimat gelten sollen und wurden dennoch nirgendwo anders genannt, 

die Gerichtsprotokolle mit eingeschlossen, als »Verräter der Heimat«. 

Du sagst es! Sie waren nicht an ihr Verräter, es waren ihre Verräter. 

Nicht sie, die Unglücklichen, hatten die Heimat verraten, von ihr, der 

berechnenden Heimat, sind sie verraten worden, dreifach verraten sogar. 

Der erste Verrat war der stümperhafte auf dem Schlachtfeld, als die 

von der Heimat lobgesungene Regierung alles in ihren Kräften Stehen- 

de unternahm, um den Krieg zu verlieren: Sie hatte die Befestigungs- 

linien zerstört, die Luftwaffe der Vernichtung preisgegeben, Panzer und 

Artillerie kampfunfähig gemacht, der Truppe die tüchtigsten Generäle 

genommen und den Armeen jeden Widerstand untersagt*. Die Kriegs- 

*Nach nunmehr 27 Jahren ist die erste ehrliche Arbeit darüber erschienen 
(P. G. Grigorenko, »Brief an die Zeitschrift Fragen der Geschichte der 
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gefangenen, das waren ja die Soldaten, die mit ihren Leibern den ersten 

Schlag auffingen und die deutsche Wehrmacht zum Stehen brachten. 

Zum zweiten Mal verriet sie die Heimat herzlos, als sie die in der 

Gefangenschaft Krepierenden im Stich ließ. 

Und nun verriet sie sie gewissenlos zum dritten Mal, indem sie sie 

mit Mutterliebe in ihren Schoß lockte (»Die Heimat hat verziehen! Die 

Heimat ruft euch!«), um ihnen an der Grenze schon die Schlinge um 

den Hals zu werfen*. 

Man könnte meinen, es sei genug Abscheuliches in den elfhundert 

Jahren unserer staatlichen Existenz geschehen, genug davon erlebt wor- 

den! Doch diese vielmillionenfache Niedertracht: seine Kriegsmänner zu 

verraten und sie auch noch zu Verrätern zu erklären — wo hat es das 

sonstwann gegeben?! 

Und wie leicht haben wir sie aus unserer Rechnung gestrichen: Die- 

ser hat verraten? — Schande über ihn! — Fort und ausgelöscht! Das 

Auslöschen aber hatte Stalin noch vor uns besorgt: Die Zierde der 

Moskauer Intelligenz warf er mit Karabinern des Jahres 1866 in das 

Gemetzel von Wjasma; mit einem Karabiner — für fünf Mann. (Wel- 

cher Lew Tolstoi wird dieses Borodino uns malen?) Und dann fuhr der 

Große Stratege mit seinem fetten kurzen Finger stur über die Karte — 

und jagte einhundertzwanzigtausend unserer Burschen im Dezember 41 

über die Meerenge von Kertsch, sinnlos, einer einzigen pompösen Neu- 

jahrsbotschaft zuliebe, kaum weniger waren es, als insgesamt Russen 

vor Borodino lagen — und lieferte sie alle kampflos an die Deutschen 

aus. 

Und trotzdem soll nicht er der Verräter sein, sondern sie sollen es 

sein. 

(Wie leicht lassen wir uns doch von eifernden Sprüchen gängeln, wie 

leicht gaben wir uns damit zufrieden, diese Verratenen für Verräter zu 

halten! Da saß in jenem Frühling in einer Butyrka-Zelle ein alter Hüt- 

tenwerker, Lebedew mit Namen, seinem Titel nach Professor, seinem 

Äußeren nach ein bärenstarker Handwerksmann aus dem vorigen oder 

gar vorvorigen Jahrhundert, von den Demidow-Werken im Ural etwa. 

KPdSU«, Samisdat, 1968 [deutsch unter dem Titel Der Genickschuß im 
Europa-Verlag, Wien 1969, Anm. d. Übers.], und je später, desto mehr 
werden es sein, denn es sind ja nicht alle Zeugen gestorben, und bald wird 
niemand mehr Stalins Regierung anders als eine Regierung des Wahnsinns 
und des Verrats nennen. 

*Einer der schwersten Kriegsverbrecher, der ehemalige Abwehr- und Nach- 
richtenchef der Roten Armee, Generaloberst Golikow, leitete nun die 
Operationen zum Anlocken und Verschlingen der Repatrianten. 
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Breite Schultern, ein breiter Schädel, ein Bart wie der von Pugatschow 

und eine Pratze — gerade groß genug, eine Gießpfanne mit vier Pud 

Gewicht hochzustemmen. In der Zelle trug er einen grauen verwasche- 

nen Arbeitsmantel direkt über der Unterwäsche, und hätte, schmudde- 

lig, wie er war, gut für einen Kalfaktor gehalten werden können, der 

zur schmutzigsten Arbeit beordert wurde — doch nur solange, bis er 

sich ein Buch vornahm und sich sein Gesicht in gewohnter herrischer 

Gedankenarbeit erhellte. Man versammelte sich oft um ihn; über die 

Metallurgie sprach er am seltensten, gab vielmehr mit seinem pauken- 

starken Baß kund und zu wissen, daß Stalin ein Bluthund sei, nicht 

anders als Iwan der Schreckliche: »Niederschießen! niedertreten! und kei- 

ne Bedenken !«, und Gorki ein Jammerlappen und den Henkern ein Spei- 

chellecker. Ich bewunderte diesen Lebedew; das russische Volk schlecht- 

hin war für mich in seiner knorrigen Gestalt verkörpert, dazu dieser 

kluge Kopf, dazu die Arme und Beine eines Ackermannes. Bei ihm 

lernte ich, die Welt zu begreifen! — Und plötzlich polterte er los, die 

Faust auf dem Tisch: daß die Eins-be Landesverräter seien und somit 

ohne Anspruch auf Pardon. Mit den Eins-be aber waren die Pritschen 

rundherum vollgestopft. Ach, wie hat das die Burschen getroffen! Der 

Alte verkündete es so gelassen, als stünde hinter ihm die russische 

Scholle und das russische Arbeitsvolk — und sie schämten sich, auch 

noch gegen diese neue Seite sich verteidigen zu müssen, wie konnten 

sie auch? Sie in Schutz zu nehmen und mit dem Alten zu streiten, fiel 

mir und zwei anderen Jungen mit dem »Zehnerpunkt« zu. Welch eine 

hochgradige Verblendung kann letztlich durch das monotone staatsamt- 

liche Lügen erzielt werden! Selbst die Aufnahmefähigsten unter uns 

vermögen nur jenen Teil der Wahrheit zu erfassen, in den sie mit der 

eigenen Schnauze gestoßen werden*.) 

So viele Kriege Rußland geführt hat (weniger wären besser gewesen) 

*Darüber schreibt Witkowski etwas allgemeiner und auf Grund des Mate- 

rials der dreißiger Jahre: Erstaunlich, daß die Pseudodiversanten, sehr 

wohl verstehend, daß sie keine Spur von Diversanten waren, jederzeit 

erklärten, daß die Offiziere und die Priester zu Recht verknackt wurden. 

Die Militärs, die sehr wohl wußten, daß sie selbst keinen fremden Ge- 

heimdiensten gedient und die Rote Armee nicht geschädigt hatten, glaub- 

ten willig, daß die Ingenieure Schädlinge und die Priester der Vernichtung 

würdig seien. Eines eingesperrten sowjetischen Menschen Überlegungen 

waren: Ich persönlich bin unschuldig, doch an ihnen, den Feinden, sind jeg- 

liche Methoden zulässig. Die Lehren der Zelle und die Lehren der Verhöre 

brachten diesen Leuten keine Klarheit. Schon verurteilt, bewahrten sie 

sich die Verblendung des Willens: den Glauben an allgegenwärtige Ver- 

schwörungen, Giftmischereien, Diversionsakte und feindliche Geheim- 

dienste. 
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— hat’s denn viele Verräter gegeben in all den Kriegen? Ist’s denn ver- 

merkt worden, daß der russische Soldat fürs Verraten besonders anfäl- 

lig wäre? Aber da gab es nun unter der gerechtesten aller Ordnungen 

den allergerechtesten Krieg — und Millionen des allereinfachsten Volkes 

waren Verräter. Wie das verstehen? womit erklären? 

Seit an Seit mit uns kämpfte das kapitalistische England, von wo uns 

das Elend und Leid der arbeitenden Klasse dank Engels so drastisch 

überliefert wurde: ja warum hat sich dann bei ihnen in diesem Krieg 

bloß ein einziger Verräter gefunden — der Businessman »Lord Haw- 

Haw«“* — und bei uns Millionen? 

Angst und bang wird’s einem zwar, mal den Mund aufzumachen, 

aber: Vielleicht liegt es doch an der Staatsordnung? 

Von alters her rechtfertigte unser Sprichwort die Gefangenschaft: 

»Wer gefangen, wird rufen, wer gefallen — bleibt stumm.« Unter Zar 

Alexej Michailowitsch wurde man für die Pinegunge der Gevangen- 

schaft GeapeLt! Die Kriegsgefangenen auszutauschen, sie zu pflegen 

und zu umsorgen war die Aufgabe der Gesellschaft in allen nachfolgen- 

den Kriegen. Jede Flucht aus der Gefangenschaft wurde als höchste Hel- 

dentat gerühmt. Während des ganzen Ersten Weltkriegs sammelte man 

in Rußland Hilfsspenden für die Kriegsgefangenen; unsere Kranken- 

schwestern konnten nach Deutschland gehen, und jede Zeitungsausgabe 

gemahnte den Leser daran, daß seine Landsleute in fremder Fron 

schmachteten. Alle westlichen Völker haben es auch in diesem Krieg 

nicht anders gehalten: Ein Strom von Paketen und Briefen und jederart 

Unterstützung floß frei über die neutralen Länder. Die westlichen Ge- 

fangenen mußten sich nicht erniedrigen, aus dem deutschen Kessel zu 

schöpfen; voll Verachtung sprachen sie mit den deutschen Wachen. Die 

westlichen Regierungen rechneten ihren in Gefangenschaft geratenen 

Soldaten die Dienstjahre, die fälligen Beförderungen, ja, sogar den Hee- 

ressold an. 

Nur der Angehörige der in aller Welt einzigen Roten Armee ergibt 

sich nicht dem Feind! — so stand es im Reglement (»Iwan — gefangen, 

njet!«, wie’s uns die Deutschen aus ihren Stellungen zuriefen) —, doch 

wer hätte sich den Sinn davon vorstellen sollen?! Den Krieg gibt’s und 

den Tod gibt’s und die Gefangenschaft soll’s nicht geben! — eine um- 

werfende Entdeckung! Das bedeutet: Geh hin und stirb, wir aber blei- 

ben am Leben. Doch wenn du auch auf Krücken aus der Gefangenschaft 

heimgehumpelt kommst, zwar beinamputiert, aber lebend (der Lenin- 

grader Iwanow, Kommandeur eines MG-Zuges im Finnischen Krieg, 

saß später im Ustwymlag) — wir werden zu Gericht sitzen über dich. 
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Nur unser Soldat, der von der Heimat abgewiesene und ein Nichts in 

den Augen von Feind und Alliierten, nur er lechzte nach dem Schweine- 

gebräu, das er auf den Hinterhöfen des Dritten Reichs vorgesetzt be- 

kam. Nur ihm war der Weg nach Hause unpassierbar versperrt, bloß 

wollten es die grünen Gemüter nicht glauben: Einen Artikel 58,1 b 

soll’s geben, wonach in Kriegszeiten aufs Gefangennehmenlassen keine 

mildere Strafe steht als der Tod durch Erschießen! Weil der Soldat an 

der deutschen Kugel nicht sterben wollte, soll er nach der Gefangen- 

schaft einer sowjetischen das Genick hinhalten! Anderen — die fremde, 

unseren — die heimische. 

(Es ist übrigens naiv zu glauben: deswegen. Die Regierungen aller 

Zeiten bestehen keineswegs aus Moralisten. Niemals wurden Menschen 

wegen irgend etwas eingesperrt und hingerichtet. Einsperren und hin- 

richten ließ man sie, damit nicht! All diese Gefangenen wurden natür- 

lih nicht wegen Hochverrats eingesperrt, denn selbst dem größten 

Trottel war klar, daß nur die Wlassow-Leute des Verrats hätten ange- 

klagt werden können. Diese da wurden allesamt eingesperrt, damit sie 

sich nicht unter Dorfgenossen lauten Erinnerungen an Europa hingeben. 

Was man nicht weiß, macht einen nicht heiß ....) 

Nun also: Welche Wege standen den russischen Kriegsgefangenen 

offen? An gesetzlichen nur einer: sich hinlegen, sich tottreten lassen. Je- 

der zarte Grashalm reckt sich, um zu leben. Du aber — leg dich hin und 

sei zertreten. Stirb wenigstens mit Verspätung, wenn du auf dem 

Schlachtfeld schon nicht sterben konntest; stirb, und wir werden dich 

nicht richten. 

»Der Soldaten Schlaf, die vor der Zeit verstummten ... 

Nun bleiben sie in alle Ewigkeit im Recht.« 

Alle anderen, alle übrigen Wege, die dein verzweifeltes Gehirn sich zu 

ersinnen sucht — bringen dich nur hinter Gitter. | 

Die Flucht in die Heimat — durch die Sperrzone des Lagers, durch 

halb Deutschland, danach durch Polen oder über den Balkan, sie führte 

in den Smersch und auf die Anklagebank: Wie hast du fliehen können, 

‘wenn andere es nicht vermochten? Die Sache stinkt! Sag lieber gleich, 

du Dreckskerl, mit welchem Auftrag sie dich herübergeschickt haben! 

(Michail Burnazew, Pawel Bondarenko, und viele, sehr viele*.) 

*In unserer Literaturkritik ist es üblich geworden, über Scholochows Er- 

zählungen »Eines Menschen Schicksal« zu schreiben, der Autor habe darin 
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Die Flucht zu den westlichen Partisanen, in die Resistance, verzögerte 

bloß die gebührende Vergeltung; für das Tribunal machte sie dich nur 

noch gefährlicher: frei unter Europäern lebend, hast du an üblem Geist 

genug aufnehmen können. Daß du aber nicht gezögert hattest zu flie- 

hen und weiterzukämpfen, läßt Entschlußkraft in dir erkennen, doppelt 

gefährlich macht sie dich für dein Land. 

Im Lager auf Kosten der Landsleute und Kameraden zu überleben? 

Ein Lagerordner zu werden, ein Kommandant, ein Helfershelfer der 

Deutschen und des Todes? Nicht strenger als für die Teilnahme an der 

Resistance strafte dafür das Stalinsche Gesetz: derselbe Artikel, die- 

selbe Haftzeit (nicht schwer ist’s zu erraten, warum: Solch ein Mensch 

war minder gefährlich!). Aber ein inneres, unerklärbar in uns veranker- 

tes Gesetz versperrte diesen Weg für alle, außer für den Abschaum. 

In Abrechnung dieser vier Ecksteine, dieser nicht zu bewältigenden 

oder nicht annehmbaren Wege, blieb ein fünfter: auf die Anwerber zu 

warten, auf den Ruf nach irgendwohin. 

Manchmal hatte man das Glück, an einen Bezirksbevollmächtigten zu 

»die bittere Wahrheit« über »diese Seite unseres Lebens« ausgesprochen. 
Wir sehen uns bemüßigt festzustellen, daß in dieser an sich sehr schwa- 
chen Erzählung, deren dem Krieg gewidmete Seiten blaß und nicht über- 
zeugend sind (der Autor kannte den letzten Krieg offensichtlich nicht), 
deren bilderbuchmäßige Beschreibungen der Deutschen beinahe lachhaft 
sind (und nur die Frau von Sokolow, der Hauptgestalt, ist gelungen, 
allerdings als rein gläubige Christin, frei nach Dostojewski), festzustellen, 
daß in dieser Erzählung über das Schicksal der Kriegsgefangenen das 
echte Problem der Gefangenschaft verheimlicht oder verzerrt worden ist: 
1. Als Ursache der Gefangennahme wurde ein am wenigsten »krimineller« 
Fall gewählt: durch die »Bewußtlosigkeit« des Helden soll sie »unzweifel- 
haft« erscheinen, womit das Schmerzhafte an dem Problem glatt umgan- 
gen wird. (Wenn er aber bei Bewußtsein geblieben wäre, wie es bei den 
meisten war — was und wie dann?) 
2. Das Hauptproblem der Gefangenschaft wird nicht darin gesehen, daß 
die Heimat uns verlassen und verdammt, sich von uns losgesagt hat 
(darüber steht bei Scholochow kein Sterbenswörtchen) und gerade dadurch 
die Ausweglosigkeit geschaffen wurde, sondern darin, daß sich dort Ver- 
räter in unseren Reihen fanden. (Wenn das aber die Hauptsache sein 
soll, dann nimm dir doch die Mühe und erkläre dem Leser, woher sie im 
fünfundzwanzigsten Jahr nach der vom ganzen Volk unterstützten Re- 
volution hervorgekrochen kamen.) 
3. Die Flucht selbst wird phantastisch und reißerisch aufgezogen, bloß 
damit die unumgängliche Empfangsprozedur für den Entflohenen nicht 
aufzutauchen braucht: Smersch — Überprüfungs- und Filtrationslager. So- 
kolow wird nicht nur nicht hinter den Stacheldraht gesperrt, wie dies 
die Instruktion verlangt, sondern — ein Witz! - vom Oberst mit einem 
Monat Heimaturlaub beschenkt! (Heißt das, daß er in Freiheit gesetzt 
wird, um die Aufträge der faschistischen Abwehr erfüllen zu können? 
Dem Oberst wird’s nicht gut bekommen!) 
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geraten, der Landarbeiter für die Bauern holte; an eine Firma, die Inge- 

nieure und Arbeiter suchte. Nach dem höchsten Stalinschen Imperativ 

hättest du natürlich verneinen müssen, daß du Ingenieur, verheimli- 

chen, daß du Facharbeiter bist. Konstrukteur oder Elektriker, hättest du 

dir deine patriotische Reinheit nur dann bewahrt, wenn du im Lager ge- 

blieben wärest, dort die Erde zu wühlen, zu verfaulen und in den Ab- 

fällen zu stöbern. Dann durftest du wegen reinen Hochverrats stolz er- 

hobenen Hauptes mit zehn Jahren Haft und fünf Jahren Maulkorb 

rechnen. Diese Art Hochverrat aber, erschwert durch die dem Feinde ge- 

leisteten Dienste, Spezialistendienste zudem, brachte dir, dem Schmach- 

gebeugten — zehn Jahre Haft und fünf Jahre Maulkorb ein! 

Es war die Juwelierspräzision eines Nilpferds, durch die sich Stalin so 

trefflich auszeichnete! 

Mitunter aber kamen Werber ganz anderer Art, Russen nämlich, für 

gewöhnlich von den ehemaligen roten Politruks welche; die Weißgardi- 

sten gaben sich dafür nicht her. Die Werber trommelten im Lager eine 

Kundgebung zusammen, beschimpften die Sowjetmacht und riefen zum 

Eintritt in die Spionageschulen und in die Wlassow-Truppen auf. 

Wer nicht wie unsere Kriegsgefangenen gehungert hat, wer nicht ver- 

irrte Fledermäuse kahlgenagt, nicht alte Schuhsohlen gekocht hat, der 

wird kaum verstehen können, welche unbezwingbare Kraft jeder Ruf 

und jedes Argument gewinnen, wenn hinter ihnen, jenseits der Lager- 

tore, die Feldküchen dampfen und alle Freiwilligen sogleich sattgefüttert 

werden — noch einmal essen nach Herzenslust! wenigstens einmal noch 

im Leben! 

Doch als Zuschlag zum dampfenden Brei enthielten die Lockrufe der 

Werber einen Hauch von Freiheit und wirklichem Leben — wohin im- 

mer sie riefen! Zu den Wlassow-Bataillonen. Zu den Kosakentruppen 

von Krasnow. Zu den Arbeitskompanien, den künftigen Atlantikwall 

zu betonieren. In die norwegischen Fjorde. In die Libysche Wüste. Zu 

den Hiwis, den Hilfswilligen, von denen es in jeder Wehrmachtskompa- 

nie zwölf Mann gab. Schließlich — zu den Dorfpolizaien, die Partisanen 

aufspüren und einfangen (von denen sich die Heimat, jedenfalls von 

vielen, ebenso lossagen wird). Wohin er auch lockt, egal wohin — nur 

nicht hier wie Schlachtvieh verenden müssen. 

Wenn wir einen Menschen dahin bringen, daß er Fledermäuse ab- 

nagt, entheben wir ihn selber aller Pflichten gegenüber — was ist schon 

Heimat? — gegenüber der Menschheit! 

Und diejenigen von unseren Leuten, die sich aus den Kriegsgefange- 

nenlagern zu Schnellsiedespionen anwerben ließen, hatten noch nicht 
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die logischen Schlüsse aus ihrer Verlassenheit gezogen, die handelten 

noch überaus patriotisch. Sie sahen darin das wohlfeilste Mittel, dem 

Lager zu entkommen. Fast durchweg schwebte ihnen vor: sie würden 

sich, kaum auf der anderen Seite angelangt, den sowjetischen Behörden 

stellen, Ausrüstung und Instruktionen abliefern, gemeinsam mit einem 

gutmütigen Offizier über die dummen Deutschen lachen, die Rotarmi- 

stenuniform anziehen und sich frohen Mutes wieder der Schar der 

Kämpfer zugesellen. Sagen Sie, menschlich gesehen — wer hätte etwas 

anderes erwarten können? Wie hätte es anders auch sein sollen? Es wa- 

ren treuherzige Burschen, unkomplizierte Rundgesichter, ich bin vielen 

begegnet, und wenn sie sprachen, klang’s einnehmend nach ihren Hei- 

matdörfern bei Wladimir oder Wjatka. Munter meldeten sie sich zu 

Spionen und hatten kaum einer mehr als vier, höchstens fünf Dorf- 

schulklassen hinter sich und wußte keiner, mit Kompaß und Karte um- 

zugehen. 

So einzig richtig stellten sie sich, wie es scheinen mochte, ihren Aus- 

weg vor. So kostspielig und dumm war, wie es scheinen mochte, das 

ganze Unterfangen für die Deutschen. Doch nein! Hitler besaß schon 

das rechte Gespür, sich dem Ton seines hochherrschaftlichen Bruders 

anzupassen! Die Spionomanie war ein Grundzug des Stalinschen 

Wahns. Stalin sah sein Land von Spionen wimmeln. Sämtliche Chine- 

sen aus dem sowjetischen Fernen Osten bekamen den Spionagepunkt 

58,6 und starben in den nördlichen Lagern aus. Das gleiche Schicksal 

traf die chinesischen Bürgerkriegskämpfer, so sie sich nicht beizeiten aus 

dem Staub gemacht hatten. Einige hunderttausend Koreaner wurden 

nach Kasachstan verschickt, immer desselben Deliktes verdächtigt. Alle 

Sowjetmenschen, die jemals im Ausland gewesen waren, jemals ihre 

Schritte vor einem Intourist-Hotel verlangsamt hatten, irgendwann sich 

neben einer fremdländischen Visage fotografieren ließen oder selber ein 

öffentliches Gebäude knipsten (das Goldene Tor in Wladimir) — wur- 

den desselben Deliktes angeklagt. Wer zu lange auf eine Bahnstrecke, 

eine Autobrücke, einen Fabrikschornstein gestarrt hatte — machte sich 

dieses Deliktes schuldig. All die zahlreichen ausländischen Kommunisten, 

die in der Sowjetunion hängengeblieben waren, alle großen und kleinen 

Komintern-Leute erhielten durch die Bank, ganz ohne individuelle Ab- 

stufung, als ersten Anklagepunkt: Spionage*. Und auch die lettischen 

Schützen, die verläßlichsten Bajonette der frühen Revolutionsjahre, 

*Iosip Tito ist diesem Los nur knapp entronnen. Popoff und Taneff hinge- 
gen, Dimitroffs Kampfgenossen beim Leipziger Prozeß, wurden beide ein- 
gelocht. Mit Dimitroff selbst führte Stalin anderes im Schilde, 
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wurden während ihrer lückenlosen Kaperung im Jahre 1937 der nämli- 

chen Spionage beschuldigt! Den berühmten Ausspruch der launischen 

Katharina hat Stalin gleichsam verkehrt und vervielfältigt: Ihm war’s 

lieber, neunhundertneunundneunzig Unschuldige ver-, als einen einzi- 

gen waschechten Spion entkommen zu lassen. Wie hätte man demnach 

den russischen Soldaten glauben können, die tatsächlich in den Händen 

der deutschen Abwehr gewesen waren?! Und welch eine Erleichterung 

für die Henker des MGB, daß die zu Tausenden aus Europa herbeiströ- 

menden Soldaten kein Hehl daraus machten — freiwillig angeworbene 

Spione zu sein! Welch eine frappierende Bestätigung für den Weitblick 

des Weisesten aller Weisen! Hereinspaziert, hereinspaziert, ihr dum- 

men Laffen! Längst liegen Paragraphen und Sold für euch bereit! 

Doch nicht unberechtigt wäre es zu fragen: Es gab schließlich auch 

welche, die allen Lockungen der Werber widerstanden; und nirgendwo 

bei den Deutschen Facharbeit leisteten; und keine Lagerordner waren; 

und den ganzen Krieg lang im Kriegsgefangenenlager verbrachten, kei- 

ne Lücke darin zu finden; und trotz allem nicht gestorben sind, obwohl 

dies beinahe unglaublich klingt! Die beispielsweise Feuerzeuge aus Me- 

tallresten bastelten und sich damit, wie die beiden Elektroingenieure 

Nikolai Andrejewitsch Semjonow und Fjodor Fjodorowitsch Karpow, 

einen Nebenverdienst erwarben. Ist’s möglich, daß die Heimat auch ih- 

nen die Gefangennahme nicht verziehen hat? 

Aber gewiß hat sie nicht! Beide, Semjonow und Karpow, lernte ich in 

der Butyrka kennen, als sie ihre gesetzlichen ... wieviel wohl? der 

pfiffige Leser weiß es bereits: zehn Jahre plus fünf Jahre Maulkorb ge- 

rade erhalten hatten. Dabei hatten sie, zwei erstklassige Ingenieure, das 

deutsche Arbeitsangebot abgelehnt! Und der Unterleutnant Semjonow 

war 1941 freiwillig an die Front gegangen. Und hatte 1942 immer noch 

eine leere Revolvertasche anstelle einer Waffe (der Untersuchungsrich- 

ter begriff nicht, warum er sich mit der Revolvertasche nicht erschossen 

hatte). Und war dreimal aus dem Lager ausgebrochen. Und wurde 1945, 

nach der Befreiung aus dem KZ, strafweise auf einen Panzer gesetzt 

(die Strafkompanien der aufgesessenen Infanterie), und hat Berlin ge- 

nommen und den Orden des Roten Sterns verliehen bekommen — und 

wurde erst danach endgültig festgesetzt und mit einer Frist versehen. 

Das genau ist der Spiegel unserer Nemesis. 

Wenige Kriegsgefangene haben als freie Männer die sowjetische 

Grenze überschritten, und wenn einer im Wirrwarr durchgesickert war, 

dann wurde er später geholt, egal, ob man schon 1946/47 schrieb. Die 

einen wurden an den Sammelpunkten in Deutschland verhaftet. Die an- 
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deren blieben scheinbar frei, bloß daß man sie ab der Grenze in Vieh- 

wagen und unter Bewachung in eines der zahlreichen, über das ganze 

Land verstreuten Prüf- und Filtrationslager (PFL) beförderte. Diese La- 

ger unterschieden sich in nichts von den Zwangsarbeitslagern ITL, das 

Besondere bestand nur darin, daß die Insassen noch keine Strafen hat- 

ten und im Lager selbst auf das Urteil warten mußten. All diese PFLs 

standen nicht abseits, waren Betrieben, Bergwerken und Baustellen zu- 

geordnet, so daß sich die früheren Kriegsgefangenen, die wiedergewon- 

nene Heimat von hinterm Stacheldraht wie vordem Deutschland beäu- 

gend, vom ersten Augenblick an in den zehnstündigen Arbeitstag ein- 

gliedern konnten. Zur Mußestunde, an den Abenden und in den Näch- 

ten, wurden die zu Überprüfenden verhört, zu welchem Behufe die 

PFLs mit einer Vielzahl von Einsatzbeamten und Untersuchungsrich- 

tern bestückt waren. Wie immer begann der Untersuchungsrichter mit 

der Feststellung, daß man unbesehen schuldig sei. Und man hatte, rund- 

um vom Stacheldraht eingekreist, die Beweise zu erbringen, daß man 

unschuldig war. Dazu mußte man Zeugen nennen, andere Kriegsgefan- 

gene, die genausogut in ein tausend Meilen weit entferntes PFL einge- 

liefert worden sein konnten; so kam es, daß die Einsatzleute aus Keme- 

rowo an diejenigen von Solikamsk um Auskunft schrieben, worauf dort 

Zeugen befragt und Antworten und neue Anfragen verschickt wurden, 

so daß aus dem Erstbefragten selbst ein Zeuge wurde. Ein Jahr konnte 

es wohl dauern, bis ein Schicksal aufgeklärt war, auch zwei bisweilen, 

was tut’s, wenn nur die Heimat daran keinen Schaden nahm: Tagsüber 

wurde ja Kohle gefördert. Und wenn ein Zeuge auch Falsches ausgesagt 

hatte und ein anderer nicht mehr lebend vorgefunden wurde, war’s nie- 

mandes Nachteil als das des Verdächtigen selbst: als Vaterlandsverräter 

wurde er verbucht und bei der auswärtigen Tagung des Tribunals mit 

einem Zehner-Stempel versehen. Wenn aber, trotz ihres großen Mü- 

hens, alles dafür sprach, daß man bei den Deutschen tatsächlich nicht 

gedient, mehr noch — weder Engländer noch Amerikaner jemals zu Ge- 

sicht bekommen hatte (daß man aus dem Lager nicht von uns, sondern 

von ihnen befreit wurde, galt als erschwerender Umstand), oblag es den 

Einsatzbeamten zu entscheiden, welcher Stufe der Isolation man würdig 

sei. Manchen wurde ein Wechsel des Wohnsitzes verordnet (wodurch 

die Beziehungen des Menschen zur Umwelt stets gestört und seine Ver- 

wundbarkeit bestens gesteigert wird). Anderen offerierten sie großzügig 

den Dienst in der WOCHR, der militarisierten Lagerbewachung: Dem 

Anschein nach freigelassen, verlor der Mensch jede Art von persönli- 

cher Freiheit und blieb in einem östlichen Krähwinkel begraben. Die 
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Dritten wurden mit Handdruck entlassen, obwohl sie doch für das reine 

Sichergebenhaben den Tod allemal verdient hätten. Eine humane Geste, 

doch verfrüht die Freude darob! Über die geheimen Kanäle der Spezial- 

abteilungen eilte den Entlassenen der Akt voraus. Sie blieben, auch zu 

Hause, für ewig nicht unsere Leute und wurden bei der nächstbesten 

Massenaushebung, etwa bei der von 1948/49, sowieso verhaftet, dann 

eben wegen Agitation oder sonst was Passendem; auch mit solchen 

habe ich gesessen. 

»Ach, hätt ich’s doch gewußt! ...« Das war der Hauptrefrain in den 

Gefängniszellen jenes Frühjahrs. Hätt ich doch gewußt, daß sie mich so 

empfangen! daß sie mich so betrügen! daß es mir so ergehen würde! — 

wäre ich denn sonst in die Heimat zurück?* Um keinen Preis! Da hätte 

ich mich in die Schweiz, nach Frankreich abgesetzt! übers Meer! übern 

Ozean! über drei Ozeane! 

Die Bedachtsameren erhoben Einspruch: Der Fehler liegt weiter zu- 

rück! War’s nötig, sich 1941 in die vorderste Reihe zu drängen? Über- 

legst du hin und her, geh am besten nicht zum Heer. Von Anfang an 

im Hinterland sich festzusetzen, das wäre das Richtige gewesen. Die 

sind heute Helden. Noch sicherer aber wär’s gewesen zu desertieren: 

Die sind mit heiler Haut davongekommen und haben bloß acht oder 

sieben Jahre Haft statt unserer zehn; den Deserteur läßt man auch im 

Lager an jeden warmen Posten ran: der ist ja kein Feind, kein Verräter, 

kein Politischer, i wo! — ein simpler heimischer Bytowik. Den Bedacht- 

samen wurde heftig widersprochen: Dafür aber werden die Deserteure 

diese ganzen Jahre auch absitzen und abrackern müssen, ein Pardon 

wird’s für die nicht geben. Auf unsereins aber wartet schon die Amne- 

stie, uns lassen sie alle laufen. (Noch sah man damals das wichtigste 

Deserteursprivileg nicht voraus!) 

*Nebenbei gesagt, handelten auch jene Kriegsgefangenen, die wußten, 
sehr oft nicht anders. Wassiliji Alexandrow war in finnischer Kriegsge- 
fangenschaft. Dort stöberte ihn ein gewisser Petersburger Kaufmann auf 
und sprach, nachdem er sich vergewissert hatte, daß es der richtige Alexan- 
drow war: »Seit dem siebzehner Jahr bin ich Ihrem Herrn Vater eine 
große Summe schuldig, hatte nie eine Gelegenheit, sie zu begleichen. Wol- 
len Sie nun die Liebenswürdigkeit haben, den Empfang zu bestätigen !« 
Alexandrow wurde nach dem Krieg in den Kreis der russischen Emigranten 
aufgenommen, dort fand er auch eine Braut, aus Liebe, nicht einfach so. 

Der zukünftige Schwiegervater gab ihm zur Aufklärung alle Bände der 
Prawda zu lesen, so wie sie war, von 1918 bis 1941, ohne die nachträg- 
lichen Verwischungen und Korrekturen. Dazu erzählte er ihm in etwa die 
Geschichte der Ströme, wie in Kapitel 2. Und dennoch ... Alexandrow 
ließ Braut und Vermögen stehen, kehrte in die UdSSR zurück und erhielt, 
wie unschwer zu erraten, den Zehner und fünf Jahre Maulkorb. Im Son- 

derlager, 1953, war er glücklich, einen Posten als Brigadier zu ergattern. 

241 

  

 



  

Bei jenen aber, die wegen des zehnten Punktes von Zuhause weg oder 
aus den Reihen der Roten Armee verhaftet worden waren, meldete sich 
sogar ein gewisser Neid: Der Teufel hol’s! ums gleiche Geld (zum selben 
Zehner) hätte man sich noch umschauen können in der weiten Welt, 
wie die Kumpel da! Verrecken werden wir im Lager, ohne jemals mehr 
als unser stinkiges Treppenhaus gesehen zu haben. (Im übrigen gaben 
sich die 58,10er kaum die Mühe, ein hellsichtiges Frohlocken zu verber- 
gen: Wer denn sonst, wenn nicht sie, sollte bei der Amnestie als erster 
drankommen!) 

Nur die Wlassow-Leute seufzten nicht: »Ach, hätt ich’s doch ge- 
wußt« (denn sie hatten gewußt, was sie auf sich nahmen), nur sie 
machten sich keine Hoffnung auf Gnade, keine Hoffnung auf eine Am- 
nestie. 

Noch lange bevor sich unsere Wege unerwartet auf den Gefängnisprit- 
schen kreuzten, hatte ich von ihnen gewußt und, was ich wußte, zu fas- 

sen versucht. 

Zuerst waren es die mehrmals durchnäßten und mehrmals getrockne- 
ten Flugzettel, die sich im hohen, drei Jahre nicht gemähten Gras des 

Frontgebiets von Orjol verloren hatten. Sie meldeten die im Dezember 
1942 erfolgte Gründung eines gewissen Smolensker »russischen Komi- 
tees«, das entweder eine Art russischer Regierung zu sein beanspruchte 
oder auch nicht. Vermutlich waren sich die Deutschen selbst darüber 
noch nicht im klaren, und die zaghafte Meldung klang deshalb sogar 
wie eine einfache Finte. Auf dem Flugzettel war General Wlassow ab- 
gebildet, darunter stand sein Lebenslauf. Das Gesicht auf dem unschar- 
fen Foto schien Sattheit und Erfolg auszustrahlen wie bei sämtlichen 
Generälen unserer neuen Prägung. (Man sagte mir später, daß es nicht 
stimmte, daß Wlassow eher die Statur eines westlichen Generals besaß: 
groß und mager, die Hornbrille dazu.) Das Glück im Vorwärtskommen 
wurde durch den Lebenslauf scheinbar bestätigt: Als Militärattach& bei 
Tschiang Kai-schek hat er sich eine weiße Weste bewahrt. Andere Er- 
schütterungen hat es in seinem Leben auch nicht gegeben, als diese erste, 
da seine eingekesselte und verhungernde 2. Elitearmee stümperhaft im 
Stich gelassen wurde. Doch welchen Sätzen aus jener Biographie war 
überhaupt zu glauben? 

Soweit heute feststellbar, hat Andrej Andrejewitsch Wlassow wegen 
der Revolution sein Studium am Priesterseminar in Nischnij Nowgo- 
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rod abgebrochen, wonach er in die Rote Armee einberufen wurde 
und als Gemeiner diente. An der Südfront, gegen Denikin und 
Wrangel, avancierte er bald zum Zug-, dann zum Kompanieführer. 
In den zwanziger Jahren absolvierte er den Armeelehrgang »Wy- 
strel«, trat 1930 der Kommunistischen Partei bei und wurde 1936 im 
Rang eines Regimentskommandeurs als Berater nach China geschickt. 
Offensichtlich in keiner Weise mit den höheren Armee- und Regie- 
rungskreisen verbandelt, geriet er auf ganz natürliche Weise in Sta- 
lins »zweite Staffel«, die nun an die Stelle der ausgerotteten Armee-, 
Divisions- und Brigadechefs trat. 1938 bekam er eine Division und 
1940, mit der Einführung der neuen (alten) Militärdienstgrade, den 
Rang eines Generalmajors. Aus dem folgenden läßt sich schließen, 
daß Wlassow unter der neuen, überwiegend bornierten und unerfah- 
renen Generalität zu den weitaus Fähigsten gehörte. Die von ihm seit 
dem Sommer 1940 geführte und ausgebildete 99. Schützendivision 
wurde nicht wie andere vom deutschen Angriff überrascht, ganz im 
Gegenteil: Während rundherum alles nach Osten zurückflutete, stieß 
sie nach Westen vor, eroberte die Stadt Przemysl zurück und konnte 
sie noch weitere sechs Tage halten. Der Posten eines Korpskomman- 
deurs war rasch übersprungen, so daß Generalleutnant Wlassow 
1941 bei Kiew bereits die 37. Armee befehligte. Aus dem großen 
Kiewer Kessel schlug er sich durch; im Dezember 4ı führte er vor 
Moskau seine nunmehr 20. Armee zu einem Gegenangriff zwecks 
Entlastung der Hauptstadt (die Einnahme von Solnetschnogorsk) an, 
wie im Tagesbericht des Inform-Büros vom ı2. Dezember vermerkt 
(die aufgezählten Generäle sind: Schukow, Leljuschenko, Kusnezow, 

Wlassow, Rokossowski, Goworow). Im ungestümen Tempo jener 
Monate kam er noch dazu, stellvertretender Oberkommandierender 
der Wolchowfront zu werden (der Chef war Mereschkow), die 2. Eli- 
tearmee zugeteilt zu bekommen und an ihrer Spitze am 7. Januar 
1942 den Versuch zum Durchbruch der Leningrader Blockade zu star- 
ten — über den Wolchowfluß in nordwestlicher Richtung. Die Opera- 
tion war komplex geplant, mit Vorstößen von vielen Seiten, auch von 
Leningrad her, und es sollten sich daran Zug um Zug auch noch die 
54., die 4. und die 52. Armee beteiligen. Doch die drei rührten sich 
zum einen gar nicht vom Fleck, weil sie zum gesetzten Termin nicht 
einsatzbereit waren, und blieben zum anderen bald wieder stecken 
(man verstand sich bei uns noch nicht auf die Planung und weniger 
noch auf die Kombinierung solcher schwieriger Operationen). Die 2. 
Elitearmee aber preschte erfolgreich vor und fand sich im Februar 
1942 auf 75 Kilometern in die deutschen Stellungen eingekeilt. Und 
von diesem Augenblick an brachte das Stalinsche Oberabenteurer- 
kommando selbst für diese Armee weder Truppenverstärkung noch 
Munition auf. (Und hatte mit solchen Reserven die Offensive begon- 
nen!) So blieb auch Leningrad in der Hungerblockade, ohne von den 
Nowgoroder Neuigkeiten Genaueres zu erfahren. Im März hielt der 
Frost die Zufahrten noch intakt, im April jedoch begann der ganze 
sumpfige Landstrich, den die 2. Armee passiert hatte, mit einem 
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Male aufzutauen, die Versorgungswege lösten sich in Schlamm auf, 
und aus der Luft kam keine Hilfe. Die Armee blieb ohne Proviant — 
und es wurde Wlassow trotzdem die Erlaubnis zum Rückzug verwei- 
gert! Nach zweimonatigem Hungern und Sterben (die Soldaten, die 
dabei gewesen, erzählten mir später in den Zellen der Butyrka, daß 
sie sich von den Hufen der verendeten und verfaulenden Pferde Spä- 
ne schnitzten, um sie zu kochen und zu essen) begann am 14. Mai 
der massive deutsche Angriff gegen die umzingelte Armee (und am 
Himmel — natürlich nur deutsche Maschinen!). Und da erst traf, wie 
zum Hohn, die Bewilligung zum Rückzug hinter den Wolchow ein 

... Und immer wieder diese hoffnungslosen Versuche, doch noch 
durchzubrechen! — bis in den Juli hinein. 
So ging (gleichsam das Schicksal der 2. russischen Samsonow-Armee 
nachvollziehend, die gleich wahnwitzig in den Kessel getrieben wor- 
den war) die 2. Elitearmee zugrunde. 
Natürlich war es Hochverrat! Natürlich war es Treuebruch, grausam 
und egoistisch! Doch — von Stalins seiten. Verrat heißt nicht unbe- 
dingt Käuflichkeit. Ignoranz und Fahrlässigkeit bei der Vorbereitung 
zum Kriege, Verwirrung und Feigheit bei seinem Ausbruch, sinnloses 
Hinopfern von Armeen und Divisionen, alles nur, um sich die 
Marschallsuniform zu retten — ja, wo fände man denn Böseres an 
Verrat bei einem Obersten Befehlshaber? 
Anders als Samsonow beging Wlassow nicht Selbstmord. Nach dem 
Untergang der Armee irrte er in den Wäldern und Sümpfen umher 
und ergab sich am 6. Juli bei Siwerskaja den Deutschen. Die brachten 
ihn ins deutsche Hauptquartier bei Lötzen in Ostpreußen, wo einige 
gefangene Generäle sowie der Brigadekommissar G. N. Schilenkow 
(ehemals erfolgreicher Parteifunktionär, Sekretär eines Moskauer Be- 
zirkskomitees) versammelt waren. Sie alle hatten sich bereits als 
Gegner der Stalinschen Regierungspolitik erklärt. Es fehlte nur noch 
die wirkliche Führerpersönlichkeit. Die sollte Wlassow werden. 

Dieses Foto machte es einem unmöglich zu glauben, daß man einen her- 

vorragenden Mann vor sich hatte oder einen, dem Rußlands Wohl seit 

langem schwer am Herzen lag. Und der Flugzettel gar, der die 

Schaffung der ROA, der »Russischen Befreiungsarmee«, verkündete — 

er war nicht nur in einem ungenießbaren Russisch geschrieben, sondern 

auch noch in einem fremden — und unverkennbar deutschen — Geiste, 

auch noch ohne echtes Interesse für die Sache, dafür aber mit um so 

mehr Prahlerei, die drüben zu erwartende üppige Kost und die muntere 

Stimmung ihrer Soldaten betreffend. Das Ganze war unglaubwürdig, 

na, und die fröhliche Stimmung — wenn’s die Armee überhaupt gab —, 

das war doch gelogen ... Auf die Idee konnte nur der Deutsche gekom- 

men sein. 
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Es gab tatsächlich fast bis zum Ende des Krieges gar keine ROA. 
Schon der Name und auch das Ärmelabzeichen waren eine Erfin- 
dung eines Deutschen russischer Abstammung, des Hauptmanns 
Strik-Strikfeldt von der Ostpropaganda-Abteilung. (Trotz seiner un- 
bedeutenden Stellung besaß er einen bestimmten Einfluß und ver- 
suchte, die Hitlersche Obrigkeit von der Notwendigkeit eines 
deutsch-russischen Bündnisses zu überzeugen, aber auch Russen für 
die Zusammenarbeit mit Deutschland zu gewinnen. Ein beidseitig 
vergebliches Unterfangen! Beide Parteien trachteten einzig danach, 
einander auszunutzen und hinters Licht zu führen. Die Deutschen be- 
saßen dazu jedoch Positionen auf den Höhen — die Macht, den Wlas- 
sow-Offizieren blieb das Phantasieren am Grunde der Schlucht.) Eine 
Armee dieser Art gab es nicht, hingegen wurden antisowjetische Mi- 
litärformationen aus früheren sowjetischen Bürgern seit den ersten 
Kriegsmonaten aufgestellt. Als erste meldeten die Litauer ihre 
Hilfsbereitschaft für die Deutschen an (das eine Jahr unter unse- 
rer Herrschaft muß ihnen gar übel bekommen sein!); dann wurde 

aus ukrainischen Freiwilligen die SS-Division »Galizien« gebildet; es 
folgten die estnischen Abteilungen; im Herbst 1941 die Schutzkom- 
panien in Bjelorußland; und in der Krim die tatarischen Bataillone. 

(Und es war dies alles von uns gesät! In der Krim zum Beispiel durch 
die zwanzig Jahre der stumpfsinnigen Moscheestürmerei; wir mußten 
sie schließen und zerstören, während die weitblickende Eroberin Ka- 
tharina staatliche Subventionen für den Bau und die Erweiterung der 
Moscheen in der Krim erteilt hatte. Auch die Hitlerdeutschen hatten 
Grips genug, die Heiligtümer beim Einmarsch unter ihren Schutz zu 
nehmen.) Später tauchten auf deutscher Seite kaukasische Verbände 
und Kosakentruppen (mehr als ein Reiterkorps) auf. Schon im ersten 
Kriegswinter wurden Züge und Kompanien aus russischen Freiwilli- 
gen aufgestellt. Hier allerdings machte sich beim deutschen Komman- 
do starkes Mißtrauen bemerkbar, weswegen dann nur die Unteroffi- 
ziere Russen sein durften — die Feldwebel und Leutnants waren 
deutscher Provenienz, desgleichen die Kommandos (»Achtung!«, 
»Halt!« u. a.). Wesentlichere und bereits komplett russische Verbände 

waren: die in Lokot im Brjansker Gebiet ab November 1941 gebilde- 
te Brigade (der dortige Maschinenbauprofessor K. P. Woskoboinikow 
rief eine »Nationale Russische Partei der Arbeit« mit dem heiligen 
Georg als Schutzpatron aus und erließ ein Manifest an die Bürger des 
Landes); die im Ort Osintorf bei Orscha anfangs 1942 unter der 
Führung von russischen Emigranten aufgestellten Truppen (nur ver- 
schwindend kleine Grüppchen von russischen Emigranten schlossen 
sich dieser Bewegung an und auch sie bekundeten offen ihre deutsch- 
feindliche Haltung; Überläufe zur sowjetischen Seite wurden still- 
schweigend geduldet, so daß die Emigranten, als am Ende ein ganzes 
Bataillon über die Front ging, von den Deutschen wieder abberufen 
wurden); schließlich die Männer von Gil, bei Lublin seit dem Som- 
mer 1942 (W. W. Gil, Mitglied der KPdSU und gerüchteweise sogar 
Jude, brachte es zustande, nicht nur die Gefangennahme zu über- 
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leben, sondern auch noch mit Unterstützung seiner Mitgefangenen 
zum Lagerältesten in Suwalki zu werden, worauf er den Deutschen 
die Schaffung eines »Kampfbundes der russischen Nationalisten« 
vorschlug). Doch es gab in alldem noch keine Spur von einer ROA 
und keine Spur von einem Wlassow. Die von Deutschen befehligten 
Kompanien wurden versuchsweise an der russischen Front eingesetzt 
und die russischen Verbände zur Bekämpfung der Brjansker, Or- 
schensker und polnischen Partisanen herangezogen. 

Daß es gegen uns allen Ernstes Russen gab und daß sie verbissener 

kämpften als selbst die 55, bekamen wir bald zu spüren. Im Juli 1943 

beispielsweise verteidigte vor Orjol ein Zug von Russen in deutscher 

Uniform den Flecken Sobakinskije Wyselki. Sie schlugen sich mit einer 

solchen Verzweiflung, als wenn sie diese Gehöfte mit eigenen Händen 

erbaut hätten. Einer verschanzte sich im Keller, unsere Leute bewarfen 

ihn mit Handgranaten, dann blieb er gerade so lange ruhig, bis sich der 

Nächste hinuntertraute. Erst als eine Panzergranate hineingeballert 

worden war, entdeckte man, daß er auch noch im Keller ein Loch hatte, 

in dem er sich vor den Detonationen der gewöhnlichen Granaten ver- 

steckte. Man stelle sich den Grad der Betäubung und Hoffnungslosig- 

keit vor, in dem er diesen seinen letzten Kampf focht. 

Auch der unbezwingbare Brückenkopf am Dnjepr südlich von Kursk 

wurde, ein weiteres Beispiel, von ihnen gehalten; zwei Wochen dauer- 

ten die erfolglosen Kämpfe um einige hundert Meter, grimmige Kämp- 

fe bei ebenso grimmigem Frost (Dezember 1943). In der Verwunschen- 

heit der mehrtägigen Winterschlacht standen wir einander gegenüber, 

hüben und drüben Menschen in Tarnmänteln, die unsere Uniformen 

verdeckten, und es trug sich bei Malyje Koslowitschi, so erzählte man 

mir, folgendes zu. Zwei Männer krochen im Schnee, sprangen hoch und 

verloren die Richtung, und lagen nebeneinander unter einer Fichte und 

schossen, nicht mehr begreifend, wohin, einfach drauflos. Beide hatten 

sowjetische MPs. Sie borgten einander Patronen, lobten einen guten 

Schuß und fluchten über die eingefrorene Schmiere der Maschinenpisto- 

len. Schließlich war das Zeug endgültig verklemmt, eine Rauchpause tat 

not, sie streiften die Kapuzen ab — und siehe da: der eine hatte einen 

Adler, der andere einen Stern auf der Mütze. Sie sprangen auf! Die 

MPSs schossen nicht! Trotzdem — wie mit Holzschlegeln droschen sie da- 

mit aufeinander ein, eine wilde Jagd begann, da ging’s nicht um Politik, 

nicht um das heilige Vaterland, das war einfaches steinzeitliches Miß- 

trauen: Wenn ich ihn verschone, bringt er mich um. 

Es war in Ostpreußen, einige Schritte von mir entfernt marschierten 
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am Straßenrand drei gefangene Wlassow-Leute mit ihrer Wache, wäh- 

rend auf der Chaussee gerade ein T-34 vorbeiratterte. Plötzlich riß sich 

einer der Gefangenen los und warf sich mit einem wilden Satz flach un- 

ter den Panzer. Der Fahrer verriß das Fahrzeug, trotzdem wurde der 

Mann von einer Raupe erfaßt. Er wand sich noch, roter Schaum brach 

ihm aus dem Mund. Und man konnte ihn verstehen! Den Soldatentod 

zog er dem Galgen vor. 

Man hatte ihnen keine Wahl gelassen. Sie durften nicht anders 

kämpfen. Dieser Ausweg war ihnen versperrt: vorsichtiger mit dem 

eigenen Leben umzugehen. Wenn bei uns schon die »reine« Gefangen- 

schaft als unverzeihlicher Vaterlandsverrat gewertet wurde, wie stand 

es dann erst um jene, die die Waffen des Feindes führten? Ihr Verhal- 

ten aber wurde in der uns eigenen Holzhammerpropaganda mit, erstens, 

Treulosigkeit (biologisch? blutsbedingt?) und, zweitens, Feigheit er- 

klärt. Nein, nur nicht Feigheit! Der Feigling sucht, wo’s Vorteile und 

Nachsicht gibt. Der Anstoß aber, in die Wlassow-Verbände der Wehr- 

macht zu gehen, konnte nur äußerste Notwehr gewesen sein, nur eine 

jenseits des Erträglichen liegende Verzweiflung, nur ein unstillbarer 

Haß gegen das Sowjetregime, nur die Mißachtung des eigenen Heils. 

Denn das wußten sie, daß ihnen hier kein Schimmer von Gnade wink- 

te! Von den unseren wurden sie sofort erschossen, kaum daß man vom 

Gefangenen das erste deutliche russische Wort vernahm. In der russi- 

schen Gefangenschaft erging es, genauso wie in der deutschen, den 

Russen am allerschlimmsten. 

Überhaupt hat uns dieser Krieg offenbart, daß es auf Erden kein 

schlimmeres Los gibt, als Russe zu sein. 

Ich schäme mich, wenn ich mich daran erinnere, wie ich damals, wäh- 

rend der Erschließung (lies Plünderung) des Kessels von Bobruisk, als 

ich zwischen den zerschossenen und umgekippten deutschen Kraftwa- 

gen, den herrenlosen deutschen Lastgäulen und dem rundherum ver- 

streuten erbeuteten Luxus einherschlenderte, plötzlich jemanden rufen 

hörte: »Herr Hauptmann! Herr Hauptmann!«, und in einer Niederung, 

in der deutsche Troßwagen und Autos steckengeblieben waren und das 

eben Erbeutete in Brand gesteckt wurde, den Mann sah, der mich da in 

reinstem Russisch um Hilfe anflehte, einen Mann in deutschen Uni- 

formhosen, aber mit nacktem Oberkörper, überall Blut an ihm, im Ge- 

sicht, auf der Brust, auf den Schultern, am Rücken — und den Sergean- 

ten vom Sonderdienst hoch zu Rosse, der ihn mit Peitschenhieben und 

mit der Kruppe seines Pferdes vor sich hertrieb. Er ließ die Knute auf 

den nackten Leib des Opfers sausen, daß es sich nicht umsah, nicht um 
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Hilfe rief; er trieb den Mann vorwärts und schlug auf ihn ein, immer 

neue blutige Striemen in seine Haut prügelnd. 

Es war nicht der Punische, nicht der Griechisch-Persische Krieg! Jeder 

machtbefugte Offizier einer jeden beliebigen Armee hätte der mutwilli- 

gen Mißhandlung Einhalt gebieten müssen. Einer jeden beliebigen — ja, 

bloß auch der unseren? ... Bei der Erbarmungslosigkeit und Absolut- 

heit unseres zweipoligen Klassifizierungssystems? (Wer nicht mit uns 

ist, folglich gegen uns, der falle der Verachtung und Vernichtung an- 

heim.) Kurz gesagt: ich war zu reige, den Wlassow-Mann vor dem Son- 

derdienstler in Schutz zu nehmen, ICH HABE NICHTS GESAGT UND NICHTS GE- 

TAN, ICH GING VORBEI, ALS OB ICH NICHT GEHÖRT HÄTTE — damit die allseits 

geduldete Pest nur ja nicht auf mich übergreife (was, wenn der Wlas- 

sow-Mann ein Superbösewicht ist? Was, wenn der Sergeant glaubt, ich 

sei ..? was wenn... .?). Ja, einfacher noch: Wer die damalige Atmosphä- 

re in unserer Armee kennt — ob sich der Sonderdienstler von einem 

simplen Hauptmann auch etwas hätte befehlen lassen? 

Und so wurde ein wehrloser Mensch wie ein Stück Vieh weitergetrie- 

ben, und der Mann vom Sonderdienst hörte nicht auf, mit wutverzerr- 

tem Gesicht auf ihn einzupeitschen. 

Dieses Bild ist mir für immer geblieben. Denn es ist beinahe ein 

Symbol des Archipels und würde bestens auf den Buchumschlag passen. 

Das alles hatten sie vorausgeahnt und im voraus gewußt — und sich 

trotzdem auf den linken Ärmel der deutschen Uniformjacke das weiß- 

blau-rot umkantete Schild mit dem weißen Andreasfeld und den Buch- 

staben ROA genäht. 

Die Buchstaben lernte man allmählich kennen, die Armee aber blieb 
nach wie vor nicht existent, die Einheiten waren verstreut, verschie- 
denen Instanzen unterstellt, und Wlassows Generäle spielten der- 
weilen in Dahlem bei Berlin Preference. Die Brigade Woskoboini- 
kows, bzw. nach dessen Tode Kaminskis, zählte Mitte 1942 fünf mit 
Artillerie bestückte Infanterieregimenter zu je zweieinhalb- bis drei- 
tausend Mann, ein Panzerbataillon mit zwei Dutzend sowjetischen 
Panzern und eine Artilleriedivision mit rund dreißig Geschützen. 
(Das Kommando lag in den Händen von kriegsgefangenen Offizie- 
ren, die Mannschaft wurde im wesentlichen aus ortsansässigen Frei- 
willigen rekrutiert.) Und die Brigade hatte das Gebiet um Brjansk 
von Partisanen freizuhalten ... Zum selben Zwecke wurde die Briga- 
de von Gil-Blaschewitsch im Sommer 1942 aus Polen (wo sie sich 
durch Grausamkeiten gegen Polen und Juden ausgezeichnet hatte) 
nach Mogilew verlegt. Anfang 1943 lehnte sich ihr Kommando dage- 
gen auf, der Befehlsgewalt Wlassows unterstellt zu werden, da es in 
dem von ihm verkündeten Programm den »Kampf gegen das Weltju- 
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dentum und die verjudeten Kommissare« vermißte; schließlich waren 

es wiederum dieselben Rodionow-Leute (Gil hatte seinen Namen in 

»Rodionow« geändert), die im August 1943, als sich Hitlers Niederla- 

ge abzuzeichnen begann, ihre schwarze Fahne mit dem silbernen 

Totenkopf in eine rote umwandelten und den von ihnen besetzten 

nordöstlichen Winkel von Bjelorußland zum freien Partisanenland mit 

wiederhergestellter Sowjetmacht erklärten. (Über dieses Partisanen- 

gebiet begann man dazumal in unseren Zeitungen zu berichten, 

ohne das Woher und Wieso zu erklären. Später wurden alle überle- 

benden Rodionow-Leute eingesperrt.) Na, und wen haben die Deut- 

schen gegen die Rodionow-Brigade eingesetzt? Die Brigade Kamin- 

skis, niemand anderen! (Im Mai 1944 auch noch dreizehn ihrer Divi- 

sionen, um das »Partisanenland« auszuradieren.) Das war's, was die 

Deutschen von all diesen bunten Kokarden, dem St. Georgskreuz 

samt dem Andreaswappen hielten. Die Sprache der Russen und die 

der Deutschen waren gegenseitig unübersetzbar, unausdeutbar, nie- 

mals auf einen Nenner zu bringen. Schlimmer noch: Im Oktober 

1944 wurde die Kaminski-Brigade (zusammen mit mohammedani- 

schen Einheiten) von den Deutschen gegen das aufständische War- 

schau eingesetzt. Während die einen Russen arglistig hinter der 

Weichsel schlummerten und den Untergang Warschaus durch Feldste- 

cher beäugten, metzelten andere Russen den Aufstand nieder. Als ob 

die Polen im 19. Jahrhundert nicht Böses genug von den Russen er- 

fahren hatten, mußten auch noch die krummen Messer des zwanzig- 

sten in die alten Wunden stechen (ob das schon alles war? ob schon 

zum letzten Mal?). — Gradliniger war, scheint’s, der Werdegang des 

Osintorfer Bataillons, das inzwischen nach Pskow verlegt worden 

war. Etwa 600 Soldaten und 200 Offiziere waren es, in russischer 

Uniform, mit der weiß-blau-roten Fahne und unter dem Kommando 

von Emigranten (I. K. Sacharow, Lamsdorf). Das Bataillon wurde 

auf die Stärke eines Regiments gebracht und sollte unter Berücksichti- 

gung der dortigen Zwangsarbeitslager als Fallschirmtruppe an der Li- 

nie Wologda-Archangelsk abgesetzt werden. Das ganze Jahr 1943 

über gelang es Igor Sacharow, seine Leute aus dem Einsatz gegen Par- 

tisanen herauszuhalten. Daraufhin wurde er kaltgestellt, das Batail- 

lon aber entwaffnet, ins Lager zurückgeschickt, später an die West- 

front verlegt. Verloren, vergessen, als unnütz längst verworfen war 

von den Deutschen der ursprüngliche Plan; im Herbst 1943 wurde 

der Beschluß gefaßt, das russische Kanonenfutter — zum Atlantikwall 

zu bringen, gegen französische und italienische Partisanen einzuset- 

zen. Wer von den Wlassow-Leuten politische Motive oder Hoffnun- 

gen im Sinne hatte, dem waren sie verlorengegangen. 

Die Bewohner der besetzten Gebiete verachteten sie als deutsche Söld- 

linge, die Deutschen schauten auf sie wegen ihres russischen Blutes her- 

ab. Ihre kümmerlichen Publikatiönchen wurden von der deutschen 

Zensurschere auf Großdeutschland und Führer zugeschnitten. Und dar- 
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um blieb den Wlassow-Leuten einzig der Kampf bis aufs Messer — und 

in den Mußestunden der ewige Wodka. Ihr Schicksal war von Anfang 

an besiegelt, und es gab für sie in all den Jahren des Krieges und der 

Fremde kein Entrinnen irgendwohin. 

Schon mit dem Rücken an der Wand, schon am Vorabend des Unter- 

gangs, hielten Hitler und seine Umgebung noch immer an ihrem un- 

beirrbaren Mißtrauen gegen eigenständige russische Verbände fest, 

noch immer konnten sie sich nicht zu ganzheitlichen russischen Divisio- 

nen entschließen, in denen sie den Schimmer eines unabhängigen, ihnen 

nicht unterworfenen Rußlands witterten. Erst im Getöse des letzten Zu- 

sammenbruchs, im November 1944, wurde die Bewilligung zur späten 

Show gegeben: Alle nationalen Gruppen des »Komitees zur Befreiung 

der Völker Rußlands« durften sich in Prag versammeln und ein Mani- 

fest erlassen (eine Mißgeburt wie die früheren, denn sich ein Rußland 

ohne Deutschland und ohne den Nazismus vorzustellen, war darin ver- 

boten). Vorsitzender des Komitees wurde Wlassow. Erst im Herbst 

1944 wurden die durchweg aus Russen bestehenden eigentlichen Wlas- 

sow-Divisionen aufgestellt*. Die weisen deutschen Politiker gaben sich 

offensichtlich dem Glauben hin, daß die russischen Ostarbeiter gerade 

jetzt scharenweise zu den Waffen eilen würden. Die Rote Armee stand 

inzwischen schon an der Weichsel und an der Donau ... Und wie zum 

Hohn, wie um den Weitblick der kurzsichtigen Deutschen zu bestätigen, 

führten die Wlassow-Divisionen ihren ersten und letzten selbständig 

ausgeheckten Schlag ... gegen die Deutschen! Ende April, als rundher- 

um alles niederkrachte, versammelte Wlassow, bereits ohne Absprache 

mit dem Oberkommando, seine zweieinhalb Divisionen in der Nähe 

von Prag. Da wurde es ruchbar, daß SS-General Steiner Vorbereitungen 

traf, um die tschechische Hauptstadt zu vernichten, ehe er sie dem Feind 

übergab. Und Wlassows Divisionen gingen auf seinen Befehl zu den 

aufständischen Tschechen über. Und was sich an Bitterkeit, Kränkung 

und Zorn in den geknebelten russischen Herzen während dieser un- 

barmherzigen und wirren drei Jahre gegen die Deutschen gespeichert 

hatte, tobte sich jetzt im Angriff aus: Die Deutschen wurden überrum- 

pelt und aus Prag vertrieben. (Ob sich wohl alle Tschechen später dar- 

über im klaren waren, welche Russen ihnen die Stadt bewahrten? Bei 

uns wird die Geschichte verzerrt, darum heißt es, daß Prag von den so- 

* Die 1. (auf der Kaminski-Brigade aufbauend) unter $. K. Bunjatschenko 
die 2. unter Swerew (dem ehemaligen Militärkommandanten von ER 
die Hälfte der 3., Ansätze der 4. und die Fliegereinheiten von Malzew. 

" Es waren nicht mehr als vier Divisionen bewilligt worden. 
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wjetischen Truppen gerettet wurde, obwohl die gar nicht hätten zur 

rechten Zeit kommen können.) | 

Danach begann die Wlassow-Armee ihren Rückzug nach Bayern, den 

Amerikanern entgegen: Die Alliierten waren nunmehr ihre einzige 

Hoffnung; wenn sie nur den Alliierten von Nutzen sein könnten, dann 

würde auch ihr langjähriges Baumeln in der deutschen Schlinge einen 

Sinn erhalten. Doch die Amerikaner empfingen sie in Wehr und 

Waffen und zwangen sie, wie von der Konferenz in Jalta vorgesehen, 

zur Übergabe an die sowjetische Seite. Im gleichen Monat Mai folgte in 

Österreich ein gleich loyaler alliierter Schritt (welcher bei uns aus ge- 

wohnter Bescheidenheit verschwiegen wurde); Churchill lieferte dem 

sowjetischen Kommando das Kosakenkorps aus, goooo Mann und 

dazu einen großen Troß mit Weib und Kind und Kegel und allem, was 

nicht an die heimatlichen Kosakenflüsse zurückkehren wollte. (Der gro- 

Re Staatsmann, von dessen Denkmälern dereinst ganz England übersät 

sein wird, hatte befohlen, auch diese ans Messer zu liefern.) 

Die Übergabe selbst entsprach in ihrer heimtückischen Art ganz dem 

Stil der traditionellen britischen Diplomatie. Die Kosaken waren 

nämlich fest entschlossen, bis zum letzten Mann zu kämpfen oder al- 

lesamt über den Ozean zu gehen, egal wohin, nach Paraguay oder 

nach Indochina, nur nicht lebend sich ergeben. Darum forderten die 

Engländer die Kosaken fürs erste auf, die Waffen abzuliefern, angeb- 

lich zum Zweck ihrer Vereinheitlichung. Dann wurden die Offiziere 

einzeln und von den Mannschaften getrennt zu einer Beratung nach 

Judenburg in der britischen Besatzungszone beordert, angeblich, um 

über das weitere Schicksal der Armee zu beraten. Da wurde aber Ju- 

denburg in der Nacht zuvor heimlich an die sowjetischen Truppen 

abgetreten, so daß die vierzig Autobusse mit sämtlichen Offizieren 

vom Zugkommandeur bis zum General Krasnow von der hohen 

Eisenbahnbrücke direkt in den Halbkreis der Schwarzen Raben hinab- 

fuhren, wo bereits Wachmannschaften mit Namenslisten auf sie war- 

teten. Der Rückweg aber war von sowjetischen Panzern abgeriegelt. 

Und sie hatten auch nichts mehr zum Sich-Erschießen, Sich-Erdolchen; 

viele sprangen von der Brücke kopfüber aufs Straßenpflaster dar- 

unter. — Dann wurden auf gleich hinterlistige Weise die Mannschaften 

in Züge verfrachtet (als ginge es zu den Kommandeuren, die Waffen 

wieder zu bekommen). 

In ihren Ländern werden Churchill und Roosevelt als Verkörperung 

staatsmännischer Weisheit verehrt. Uns hingegen, den Teilnehmern 

der russischen Gefängnisdebatten, offenbarte sich mit frappierender 

Deutlichkeit ihre notorische Kurzsichtigkeit, ja sogar Dummheit. Wie 

konnten sie auf ihrem Weg vom Jahre 1941 zum Jahre 1945 auf jeg- 

liche Garantie für die Unabhängigkeit der osteuropäischen Staaten ver- 

zichten? Wie konnten sie wegen des lächerlichen Kinderspiels um das 
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vierzonale Berlin (ihre künftige Achillesferse zudem) die riesigen. Ge- 
biete von Sachsen und Thüringen hergeben? Und welche militärische 
und politische Räson mag wohl für sie darin gelegen haben, einige 
hunderttausend bewaffnete und absolut nicht kapitulationswillige So- 
wjetbürger dem Tod in Stalins Lagern auszuliefern? Man sagt, sie 
hätten damit für Stalins sicheren Eintritt in den japanischen Krieg ge- 
zahlt. Nachdem sie also bereits die Atombombe hatten, Stalin noch 

dafür zu entlohnen, daß er sich nicht abgeneigt zeigte, die Mandschu- 
rei zu besetzen, in China Mao Tse-tung und in der oberen Hälfte 
von Korea Kim Il-Sung in den Sattel zu helfen?! Und das sollen wei- 
se politische Schachzüge sein? Als dann später Mikolajczyk hinausge- 
worfen wurde, als es Benesch und Masaryk an den Kragen ging, als 
Berlin blockiert wurde und Budapest ausgeblutet war, als Korea 
brannte und die Konservativen am Suez Fersengeld gaben — kam 
auch da keinem von ihnen in den Sinn, sich auch nur einmal, na, sa- 
gen wir, an die Episode mit den Kosaken zu erinnern? 

Außer den eiligst geschaffenen Wlassow-Divisionen verkümmerten 

nicht wenige russische Einheiten auch weiterhin im Inneren der deut- 

schen Armeen, ununterscheidbar im Feldgrau ihrer deutschen Unifor- 

men. Sie beschlossen den Krieg an verschiedenen Abschnitten und auf 

verschiedene Art. 

Einige Tage vor meiner Verhaftung geriet auch ich unter Wlassow- 

sche Kugeln. In dem von uns umzingelten ostpreußischen Kessel gab es 

ebenfalls Russen. In einer der letzten Januarnächte unternahm ihre Ab- 

teilung einen Ausbruchsversuch, gegen Westen — ohne Artillerievorbe- 

reitung, schweigend. Da es keine durchgehende Front gab, vertieften sie 

sich rasch in unsere Stellungen und nahmen meine vorgeschobene 

Schallmeßbatterie in die Zange, so daß ich Mühe hatte, meine Leute 

über die letzte freie Straße hinauszulotsen. Um ein angeschossenes 

Fahrzeug zu holen, kehrte ich später zurück und sah, wie sie sich vor 

Morgengrauen, alle in Tarnmänteln, auf dem Schnee zusammenrotte- 

ten, dann plötzlich aufsprangen, mit Hurra gegen die Feuerstellung der 

152-Millimeter-Division bei Adlig-Schwenkitten losstürmten und die 

zwölf schweren Geschütze, ehe sie einen einzigen Schuß abgeben konn- 

ten, mit Handgranaten außer Gefecht setzten. Von ihren Leuchtkugeln 

begleitet, floh unser letztes Häuflein drei Kilometer weit über weglose 

Schneefelder bis zur Brücke über den schmalen Passarge-Fluß. 

Bald folgte meine Verhaftung, und so saßen wir nun am Vorabend 

der Siegesparade alle gemeinsam auf den Pritschen der Butyrka, ich 

rauchte ihre Stummel zu Ende und sie die meinen, und ich trug mit 

einem von ihnen das blecherne Abortgefäß hinaus, sechs Eimer, wenn’s 

voll war. 
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Viele Wlassow-Leute waren wie auch die kurzlebigen »Spione« junge 

Menschen, Jahrgang 1915 bis 1922 etwa, somit zum »Geschlecht der 

Jungen, Unbekannten« gehörig, welches zu begrüßen sich der schusse- 

lige Lunatscharski in Puschkins Namen beeilt hatte. Die Mehrzahl war 

durch die gleiche Welle von Zufälligkeiten in die militärischen Verbän- 

de geschwemmt worden wie im Nachbarlager ihre Kameraden in die 

Spionageschulen — das hing vom entsprechenden Werber ab. 

Die Werber, die warfen’s ihnen hämisch an den Kopf (hämisch, 

wenn es nicht wahr, nicht wahr gewesen wäre!): »Stalin hat sich von 

euch losgesagt!«, »Stalin pfeift auf euch!« 

Sie waren durch sowjetisches Gesetz außerhalb des Gesetzes gestellt 

worden, noch bevor sie sich selbst außerhalb des sowjetischen Gesetzes 

gestellt hatten. 

Sie meldeten sich ... Die einen, um nur aus dem Todeslager hinaus- 

zukommen. Die anderen — mit der Absicht, zu den Partisanen überzu- 

laufen (das taten sie auch und kämpften bei den Partisanen! — was je- 

doch auf die Stalinschen Normen der Urteilsbemessung absolut keinen 

Einfluß hatte). Und dann gab es doch immer wieder welche, an denen 

die Schmach von 1941 nagte, die bestürzende Niederlage nach den vie- 

len Jahren der Prahlerei; und manch einer meinte, daß die erste Schuld 

an diesen unmenschlichen Lagern Stalin trug. Und so gingen auch sie 

ihre düstere Erfahrung anmelden: Hier sind wir, ein Teilchen von Ruß- 

land und fortan gewillt, sein Schicksal mitzubestimmen, nicht bloß ein 

Spielball fremder Fehler zu sein. 

Das Schicksal aber spielte ihnen noch bitterer mit, zu noch jämmerli- 

cheren Schachfiguren waren sie geworden. In ihrer ganzen überhebli- 

chen Sturheit erlaubten ihnen die Deutschen nichts anderes, als für ihr 

Reich zu sterben; an ein unabhängiges russisches Geschick zu denken, 

war bereits verboten. 

Bis zu den Alliierten aber waren es zweitausend Werst — und keiner 

wußte, was man von denen zu erwarten hatte... 

Das Wort »Wlassow-Mann« klingt bei uns wie: »Unrat«, keiner 

mag es in den Mund nehmen, so als wäre der Klang an und für sich 

schon unappetitlich, und darum will es jeder tunlichst vermeiden, auch 

nur einen langen Satz mit dem verpönten Wort auszusprechen. 

Doch so wird Geschichte nicht geschrieben. Heute, ein Vierteljahr- 

hundert später, da die Mehrzahl von ihnen in den Lagern zugrunde ge- 

gangen ist und die Überlebenden den Rest ihrer Jahre im hohen Norden 

dahinbringen, wollte ich mit diesen Seiten daran erinnern, daß dies eine 

für die Weltgeschichte recht ungewöhnliche Erscheinung ist: wenn einige 
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hunderttausend junge Männer* im Alter von zwanzig bis dreißig Jahren 
im Bündnis mit dem ärgsten Feind die Waffen gegen ihr Vaterland 

erheben. Daß man sich vielleicht überlegen sollte, wer die größere Schuld 

dafür trägt: diese Jungen oder das altehrwürdige Vaterland? daß man 
dies mit biologischer Treulosigkeit nicht erklären kann, sondern soziale 
Ursachen suchen muß. 

Denn es stimmt, wie’s im alten Sprichwort heißt: Das Futter treibt 

den Gaul nicht aus dem Stall. 

So denke man sich das: ein Feld ... und auf dem Feld treiben ver- 
wahrloste und verwilderte, zu Gerippen abgemagerte Pferde umher. 

Noch saßen in jenem Frühjahr viele russische Emigranten in den Zellen. 
Es mutete einen beinahe wie ein Traum an: die Rückkehr der vergan- 

genen Geschichte. Längst waren die Werke über den Bürgerkrieg zu 
Ende geschrieben und in Regalen verstaut, seine Belange gelöst und sei- 
ne Ereignisse in den Chronologien der Lehrbücher vermerkt. Die füh- 
renden Männer der Weißen Bewegung waren uns nicht mehr Zeitgenos- 
sen auf Erden, sondern Gespenster aus nebliger Vergangenheit. Die 
russischen Emigranten, die’s härter über die Welt verstreut hatte als die 
Stämme Israels, mußten, wenn nicht überhaupt längst verkümmert, 

nach unseren sowjetischen Vorstellungen ein elendes Dasein fristen: 

nichts als Eintänzer in drittklassigen Lokalen, Lakaien, Wäscherinnen, 

Bettler, Morphinisten, Kokainisten und verendende Leichname. Bis zum 
Krieg von 1941 war unseren Zeitungen, genausowenig wie der hohen 
Belletristik und der literarischen Kritik, auch nur andeutungsweise zu 
entnehmen (und unsre satten Meister ließen uns darob im dunkeln), 
daß das russische Ausland eine große geistige Welt darstellte, in der 
eine russische Philosophie blühte, mit Bulgakow, Berdjajew, Losski, 

eine viel umjubelte russische Kunst, mit Rachmaninow, Schaljapin, 
Diaghilew, der Pawlowa, dem Maler Benois und dem Kosakenchor von 

Jaroff; daß dort eine profunde Dostojewski-Forschung betrieben wurde 

(während sein Name bei uns zu damaliger Zeit mit dem Bannfluch be- 

legt war); daß es diesen unglaublichen Schriftsteller Nabokov gab; daß 
Bunin noch lebte und gewiß doch in den zwanzig Jahren etwas geschrie- 

*5o viele Sowjetbürger waren insgesamt in der deutschen Wehrmacht, vor 
Wlassow und unter Wlassow, bei den Kosaken und in den mohamme- 
danischen, baltischen und ukrainischen Einheiten, Verbänden und Ab- 
teilungen. 
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ben hatte; daß literarische Zeitschriften verlegt und Stücke in russischer 

Sprache inszeniert wurden; daß sich Landsleute auf Kongressen ver- 

sammelten, wo russisch gesprochen wurde; daß die Emigrantenmänner 

nicht die Fähigkeit verloren, Emigrantenfrauen zu heiraten und mit die- 

sen Kinder zu zeugen, die somit unsere Altersgenossen waren. 

Die Vorstellung, die wir im Lande über die Emigranten eingepaukt 

bekamen, war derart falsch, daß bei einer imaginären Massenbefra- 

gung: »Auf wessen Seite standen die Emigranten im Spanischen Bür- 

gerkrieg? im Zweiten Weltkrieg?« wohl alle wie aus einem Munde ge- 

antwortet hätten: »Auf Francos! auf Hitlers!« In unserem Lande weiß 

man ja bis heute nicht, daß es viel mehr Weißemigranten in den Reihen 

der Republikaner gegeben hatte. Daß sowohl die Wlassow-Divisionen 

als auch das Kosakenkorps des von Pannwitz (die »Krasnow-Leute«) 

aus sowjetischen Bürgern bestanden und am allerwenigsten aus Emi- 

granten, denn die Emigranten wollten mit Hitler nichts zu tun haben; 

einsam und von allen abgelehnt blieben Mereschkowski und die Hippius, 

weil sie für Hitler Partei ergriffen hatten. Als witzige Anekdote — oder 

auch gar nicht als solche — sei erzählt, daß Denikin sich eifrig bemühte, 

auf seiten der Sowjetunion gegen Hitler ins Feld zu ziehen und daß 

Stalin eine Zeitlang nahe daran war, ihn in die Heimat zurückzuholen 

(offensichtlich nicht gerade als militärische Kapazität, eher schon als 

Symbol der nationalen Einigung). Während der deutschen Besetzung 

stießen viele russische Emigranten, ob jung ob alt, zur französischen 

Resistance; und nach der Befreiung von Paris standen sie vor der So- 

wjetischen Botschaft Schlange, um die Heimführung zu beantragen. 

Was immer geschehen war, Rußland bleibt Rußland! — das war ihre 

Parole, und sie bewiesen damit, daß sie ihre Liebe zu ihm auch früher 

ehrlich gemeint hatten. (In den Gefängnissen von 1945/46 waren sie 

fast so was wie glücklich darüber, daß diese Gitter und diese Aufseher 

— unsere russischen Gitter und Aufseher waren; verständnislos starrten 

sie auf die sowjetischen Jünglinge, die sich im nachhinein verdattert 

fragten: »Was, zum Teufel, hatten wir das nötig? Als ob uns Europa 

zu klein war!?« 

Dieselbe Stalinsche Logik, die jeden Sowjetmenschen für lagerreif er- 

klärte, der eine Weile im Ausland verlebt hatte, brachte den Emigran- 

ten das gleiche Los. Wie hätte es sie nicht treffen sollen? Sobald sowje- 

tische Truppen in eine Stadt einzogen, ob am Balkan, in Mitteleuropa 

oder in Charbin, begann die Aktion: Man schnappte sie in ihren Woh- 

nungen und auf der Straße, es waren ja keine Fremden. Fürs erste wur- 

den nur die Männer verhaftet und nicht einmal alle, sondern wer sich 
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im politischen Sinne exponiert hatte. (Die Familien wurden später in 

die altbewährten russischen Verbannungsorte gebracht, ein Teil blieb 

zurück, in der Tschechoslowakei, in Bulgarien.) Aus Frankreich, wo man 

ihnen mit Blumen und Ehren die Staatsbürgerschaft verlieh, wurden sie 

mit allem Komfort in die Heimat eskortiert; das Verknasten wurde vor 

Ort erst besorgt. Langwieriger wickelte sich die Sache mit den Schang- 

hai-Emigranten ab, die waren 1945 noch außer Reichweite. Da fuhr ein 

Bevollmächtigter der sowjetischen Regierung hin und verkündete einen 

Erlaß des Obersten Sowjet: Vergessen und verziehen sei alles Emigran- 

tentum! Wer wollte dem mißtrauen? Eine Regierung soll lügen?! (Ob 

es den Erlaß gegeben hat oder nicht, den Organen war er allemal kein 

Geheiß.) Die Schanghaier bekundeten ihre Begeisterung. Sie dürften, so 

hieß es, jede Menge und jede Art von Sachen mit sich nehmen (sie ver- 

frachteten ihre Autos, das kam der Heimat zugute); sich in der Sowjet- 

union ansiedeln, wo immer sie wollten; beliebige Berufe ausüben, ver- 

steht sich. In Schanghai ging’s aufs Schiff. Doch schon das Schicksal der 

Schiffe war unterschiedlich: auf manchen gab’s, wer weiß, warum, kein 

Essen. Unterschiedlich war auch der weitere Weg aus dem Hafen Na- 

chodka (einem der wichtigsten Umschlagplätze des GULAG). Fast alle 

wurden in Güterzüge verladen: wie Häftlinge, bloß die strenge Bewa- 

chung und die Hunde fehlten noch. Von da ging es mit den einen in be- 

siedelte Regionen, in Städte, wo sie tatsächlich für zwei-drei Jahre von 

der Leine gelassen wurden. Die anderen fuhren geradewegs ins Lager; 

der Zug hielt irgendwo noch vor der Wolga mitten im Wald, und da hieß 

es aussteigen und den steilen Bahndamm hinunter, samt der weißen 

Klaviere und Blumentischchen. In den Jahren 1948/49 wurde dann der 

letzte fernöstliche Emigrantenkehricht schön sauber in die Lager ge- 

fegt. 

Allen Romanen von Jules Verne zog ich als neunjähriger Junge die 

blauen Heftchen von W. V. Schulgin vor, die dazumal in unseren 

Buchläden friedlich zum Kauf angeboten wurden. Es war, was da be- 

schrieben, aus einer so endgültig verschwundenen Welt, daß auch die 

blühendste Phantasie nicht ausgereicht hätte, sich die Fortsetzung aus- 

zumalen: Keine zwanzig Jahre würden vergehen, bis sich die Schritte 

des Autors und meine Schritte als unsichtbare Linie auf den lautlosen 

Gängen der Großen Lubjanka gekreuzt haben werden. Persönlich aller- 

dings lernte ich ihn nicht damals kennen, sondern weitere zwanzig Jah- 

re danach; mit anderen Emigranten, jungen und alten, Bekanntschaft zu 

machen, hatte ich jedoch bereits im Frühjahr 1945 Gelegenheit. 

Mit Rittmeister Borschtsch und Oberst Marijuschkin kam ich beim 
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Arzt zusammen; der jämmerliche Anblick ihrer nackten verschrumpel- 

ten und braungelben — nicht Körper, sondern Gebeine setzte sich in 

meinem Gedächtnis fest. Sie wurden fünf Schritt vor dem Grabe ver- 

haftet und über tausende Kilometer nach Moskau gebracht, damit im 

Jahre 1945 mit allem gebührendem Ernst eine Untersuchung in Sachen 

ihrer gegen die Sowjetmacht im Jahre 1919 gerichteten Aktivitäten ab- 

gewickelt werden konnte! | 

Wir haben uns an die Anhäufung gerichtlicher Ungerechtigkeiten be- 

reits derart gewöhnt, daß wir Abstufungen dabei nicht mehr zu unter- 

scheiden vermögen. Dieser Rittmeister und dieser Oberst dienten als 

Berufsoffiziere in der zaristischen Armee. Beide waren sie in den Vierzi- 

gern gewesen, mit jeweils zwanzig Dienstjahren auf dem Buckel, als 

der Telegraph die Nachricht vom Sturz des Zaren brachte. Zwanzig Jah- 

re hatten sie unter dem Zareneid abgedient, nun leisteten sie schweren 

Herzens, vielleicht auch innerlich fluchend, der Provisorischen Regierung 

den Treueschwur. Im weiteren wurden sie mit Eidesangeboten nicht be- 

lästigt: Die Armee zerfiel. Daß die Mannschaften sich dabei die Achsel- 

stücke von den Schultern rissen und die Offiziere umbrachten, mißfiel 

ihnen, woraus naturgemäß folgerte, daß sie sich mit anderen Offizieren 

verbündeten, solche Gepflogenheiten zu bekämpfen. Natürlich war’s 

auch für die Rote Armee, sie zu befehden und ins Meer zu jagen. Wo 

es in einem Land aber ein Rechtsempfinden auch nur im Keime gibt — 

welche Begründung fände man dort, sie vor Gericht zu stellen, zudem 

noch mit einem Vierteljahrhundert Verspätung!? (All diese Jahre hatten 

sie als Privatperson verbracht: Marijuschkin bis zur Verhaftung, 

Borschtsch allerdings befand sich tatsächlich im Kosakentroß in Öster- 

reich, doch eben nicht bei der kämpfenden Truppe, sondern hinten bei 

den Greisen und dem Weibervolk.) 

Desungeachtet wurden sie 1945 im Zentrum unserer Jurisdiktion in 

folgenden Punkten angeklagt: Aktivitäten zum Sturz der Arbeiter- und 

Bauernmacht; bewaffnetes Eindringen auf sowjetisches Territorium (das 

heißt, daß sie sich nicht sogleich aus Rußland fortmachten, als es von 

Petrograd aus für sowjetisch erklärt wurde); Hilfeleistung für die Welt- 

bourgeoisie (von der sie damals keinen Schimmer zu Gesicht bekamen); 

Tätigkeiten im Dienste einer konterrevolutionären Regierung (das 

heißt, Gehorsam gegenüber den Generälen, denen sie ein Leben lang un- 

terstanden). Und all diese Punkte (1-2-4-1ı3) des $ 58 gehörten dem 

Strafgesetz an, welches im Jahre 1926, somit sechs bis sieben Jahre nach 

Beendigung des Bürgerkriegs angenommen wurde! (Ein klassisches und 

gewissenloses Beispiel der rückwirkenden Inkraftsetzung eines Geset- 
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zes!) Außerdem wäre in $ 2 des StGB nachzulesen gewesen, daß es sich 

lediglich auf Personen erstreckt, die innerhalb der RSFSR festgenom- 

men wurden. Die Pranken des Sicherheitsdienstes schnappten auch 

nichtsowjetische Bürger, wo immer sie in Europa und Asien zu ergrei- 

fen waren*! Von der Verjährung wollen wir schon nicht mehr reden: 

Wohlweislich war vorgesehen worden, daß sie beim Achtundfünfzig- 

sten keine Anwendung findet. (»Wozu Vergangenes aufrühren? .. .«) 

In den Genuß der Verjährung kommen nur die eigenen hausbackenen 

Henker, die an Landsleuten um ein Vielfaches mehr vernichtet haben 

als der ganze Bürgerkrieg. 

Marijuschkin konnte sich wenigstens noch an damals erinnern und 

erzählte genauestens über die Evakuierung aus Noworossijsk. Borschtsch 

hingegen war vollends senil und plapperte wie ein kleines Kind vor sich 

hin, höchste Glückseligkeit, wie er Ostern auf der Lubjanka gefeiert 

hatte: In der Palmwoche und in der Karwoche aß er immer nur die 

Hälfte seiner Brotration, die zweite legte er beiseite und tauschte mal 

für mal die trockenen Stücke gegen frische aus. So hatte er zum Aufer- 

stehungsmahl sieben Portionen beisammen und feierte damit ein echtes 

Osterfest. 

Ich weiß nicht, welche Art von Weißgardisten sie während des Bür- 

gerkriegs gewesen waren: ob zu jenen Einzelnen und Extremen gehörig, 

die ohne Gerichtsverfahren jeden zehnten Arbeiter aufhängten und die 

Bauern auspeitschen ließen, oder zu den vielen der dienenden Mehrheit. 

Daß sie heute verhaftet, verhört und abgeurteilt wurden, kann nichts 

beweisen und nichts begründen. Da sie aber seither das Vierteljahrhun- 

dert nicht als Ehrenpensionisten verlebten, sondern als heimatlose 

Kümmerlinge, wird man uns schwerlich auch moralische Begründungen 

nennen können, die das jetzige Richten rechtfertigten. Jene Dialektik ist 

das, die Anatole France beherrschte — uns macht sie jedoch zuviel 

Mühe. Nach Anatole France steht der gestrige Märtyrer heut schon im 

Unrecht: von jener ersten Minute an, da das purpurne Hemd seinen 

Körper umfängt. Nicht so in der Biographie unserer revolutionären 

Zeit: Hat man dich nach der Fohlenzeit ein Jährchen geritten, sei dein 

Name ein Leben lang Pferd, obschon du längst als Fuhrmann dienst. 

Von den hilflosen Emigrantenmumien stach der Oberst Konstantin 

Konstantinowitsch Jassewitsch ab. Ja, für ihn war mit Beendigung des 

* Auf diese Weise wäre kein afrikanischer Präsident davor sicher, daß wir 
nicht in zehn Jahren ein Gesetz erlassen, demgemäß wir ihn für das Heu- 
tige aburteilen könnten. Die Chinesen werden sicherlich eins verkünden, 
laß man sie erst einmal festen Fuß fassen. 
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Bürgerkriegs der Kampf gegen den Bolschewismus offensichtlich nicht zu 

Ende gewesen. Wie er da gekämpft hatte, wo und womit, das hat er 

mir nicht erzählt. Trotzdem muß er sich, scheint’s, auch in der Zelle wie 

im lebenslangen Einsatz vorgekommen sein. Inmitten des begrifflichen 

Wirrwarrs, der teils verschwommenen, teils gebrochenen Linien unserer 

Standorte hat er sich als einer der wenigen anscheinend einen präzisen 

und klaren Blick für die Dinge rundum bewahrt und das wiederum, die 

deutlich umrissene Einstellung zum Dasein, gab auch seinem Körper 

eine unermüdliche Kraft und Beweglichkeit. Er war bestimmt schon ein 

Sechziger und kahlköpfig bis aufs letzte Haar; die Untersuchung hatte er 

bereits hinter sich (wartete wie wir alle aufs Urteil), stand ohne Unter- 

stützung da, natürlich, von wem und woher auch, aber seine Haut war 

trotz allem jung, ja, rosig sogar, und er gab es — von allen Zelleninsassen 

der einzige — nicht auf, in der Früh seine Morgengymnastik zu absolvie- 

ren und mit kaltem Wasser sich abzureiben (wir anderen sparten mit den 

Kalorien, die die Gefängnisration enthielt). Er versäumte keine Gelegen- 

heit, wenn zwischen den Pritschen ein Durchgang frei wurde — und mar- 

schierte diese fünf-sechs Meter ab, ein harter Schritt, ein hartes Profil, 

die Hände auf der Brust gekreuzt, auf und ab und auf und ab, und die 

klaren jungen Augen sahen die Wände nicht. 

Und gerade deswegen, weil wir, was da mit uns geschah, nicht wahr- 

haben wollten, während es für ihn das durchaus Erwartete war, blieb er 

unter uns allen in der Zelle vollkommen allein. 

Was seine Haltung im Gefängnis bedeutete, begriff ich ein Jahr spä- 

ter: Ich war wieder in der Butyrka und traf in einer von denselben sieb- 

ziger Zellen Jassewitschs jüngere Mitangeklagte, sie alle bereits zu zehn 

und fünfzehn Jahren verurteilt. Das auf dünnem Zigarettenpapier ge- 

druckte Urteil war ihnen aus unerfindlichem Grund sogar ausgehändigt 

worden, und ich fand darin, als ersten auf der Liste — Jassewitsch und 

seine Strafe daneben: Tod durch Erschießen. Das also war es, was er 

gesehen, durch die Wände hindurch mit seinen ungebrochenen Augen 

vorausgesehen hatte, wenn er zwischen Tisch und Tür auf und ab 

schritt! Doch das nimmerreuige Bewußtsein, dem rechten Weg die 

Treue gehalten zu haben, verlieh ihm eine außerordentliche Kraft. 

Unter den Emigranten befand sich auch mein Altersgenosse Igor 

Tronko. Wir wurden Freunde, beide abgemagert und zitterig, die Kno- 

chen mit gelblich-grauer Haut überzogen (warum ließen wir wirklich so 

leicht nach? Ich meine, weil wir den seelischen Halt verloren), beide so 

schwach, daß uns ein sommerlicher Windstoß in den Spazierhöfen der 

Butyrka mit wenig Mühe hätte umblasen können; vorsichtig setzten 
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wir Schritt vor Schritt, fürwahr ein Greisenpaar, das nun Lebenslauf 

mit Lebenslauf verglich. Wir waren in ein und demselben Jahr im Sü- 

den Rußlands zur Welt gekommen und lagen beide noch an der Mut- 

terbrust, als das Schicksal in seinen abgewetzten Wanderbeutel langte 

und für mich einen kurzen, für ihn einen langen Strohhalm herausfisch- 

te. So zog ihn sein Lebensfaden weit übers blaue Meer, obwohl doch 

sein Vater kein schlimmerer »Weißgardist« war als ein einfacher mittel- 

loser Telegraphist. 

Ich fand es brennend interessant, mir am Beispiel seines Lebens mei- 

ne Generation der Landsleute vorzustellen, die’s irgendwann auf die an- 

dere Seite verschlagen hatte. Sie wuchsen in guter Familienobhut und in 

sehr bescheidenen, wenn nicht ärmlichen Verhältnissen auf. Sie haben 

alle eine treffliche Erziehung bekommen, und, wo’s möglich war, eine 

gute Bildung. Sie wuchsen ohne Angst und Bevormundung auf, aller- 

dings — solange sie noch nicht auf eigenen Beinen standen — auch nicht 

unbelastet von der Autorität der weißen Organisationen. Die Art, wie 

sie aufwuchsen, hielt die Untugenden der Zeit von ihnen fern (hohe 

Kriminalität, Gedanken- und Haltlosigkeit): Sie standen gleichsam im- 

mer im Schatten des Unglücks, das ihre Familien getroffen. In allen 

Ländern, wo sie groß wurden, blieb ihnen Rußland die wahre Heimat. 

Ihre geistige Erziehung besorgte die russische Literatur, die um so stär- 

ker geliebt wurde, als die Heimat damit für sie auch schon zu Ende und 

keine primäre physische Heimat dahinter war. Was an gedrucktem 

Wort in der Welt erschien, war ihnen zugänglicher als uns, nur gerade 

sowjetische Publikationen bekamen sie selten zu Gesicht, und es schien 

ihnen dies der ärgste Mangel zu sein, denn nur darum, so glaubten sie, 

entging ihnen etwas, was an Sowjetrußland das Wichtigste, Höchste 

und Schönste war, während das wenige, das zu ihnen gelangte, nur 

Verzerrungen, Lügen und Bruchstücke des Ganzen enthielt. Ihre Vor- 

stellungen von unserem wirklichen Leben waren äußerst nebulos, ihre 

Sehnsucht nach der Heimat war um so stärker, so daß sie 1941 alle in 

die Rote Armee geeilt gekommen wären, hätte man sie bloß gerufen, 

und das Sterben für die Heimat muß ihnen wohl gar verlockender vor- 

gekommen sein als das Überleben. Mit ihren fünfundzwanzig bis sieben- 

undzwanzig Jahren hatte sich diese Jugend bereits einige feste Stand- 

punkte erarbeitet, die sich allesamt von den Meinungen der alten Gene- 

räle und Politiker unterschieden; dafür traten sie ein. Igors Gruppe, 

zum Beispiel, das waren die Nepredreschenzy, die »Nicht-vorgreifen- 

Wollenden«. Und das hieß, so ihre Deklaration, daß demjenigen, der 

die wirren Bitternisse der vergangenen Jahrzehnte nicht mit der Heimat 
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geteilt hatte, auch kein Recht zustand, irgendwelche Entscheidungen 

über Rußlands Zukunft zu treffen oder auch nur vorzuschlagen; er gehe 

einfach hin und setze seine Kräfte ein für das, was das Volk beschließt. 

Viele Nächte hatten wir nebeneinander auf den Pritschen gelegen. 

Seine Welt war mir, soweit es ging, vertraut-geworden, und ich gewann 

aus dieser Begegnung den Eindruck (und fand ihn in späteren Begeg- 

nungen bestätigt), daß uns die Abwanderung eines wesentlichen Teiles 

der geistigen Potenzen, wie sie im Bürgerkrieg geschah, um einen großen 

und wichtigen Zweig der russischen Literatur ärmer gemacht hat. Und 

jeder, der ihr aufrichtig zugetan ist, wird die Wiedervereinigung der 

beiden Zweige, jenes in der Metropole und jenes im russischen Aus- 

land, anstreben. Dann erst wird sie vollständig sein, dann erst fähig, 

sich ohne Mißbildungen zu entfalten. 

Es ist mein Traum, diesen Tag zu erleben. 

Schwach ist der Mensch, schwach. Am Ende wünschten sich in jenem 

Frühling auch die Härtesten von uns, daß ihnen verziehen werde, und 

waren bereit, in vielem nachzugeben für noch ein Stückchen Leben. Ein 

Witz machte die Runde: »Ihr letztes Wort, Angeklagter!« — »Ich neh- 

me jede Strafe an, solang’s nur dort, wo Sie mich hinschicken, die So- 

wjetmacht gibt! Und die Sonne ...« Der Sowjetmacht verlustig zu ge- 

hen, liefen wir keine Gefahr, aber der Sonne. Keiner wollte hinter den 

Polarkreis, Dystrophie und Skorbut waren wenig verlockend. Besonders 

üppig wucherten hingegen in den Zellen die Legenden über den Altai. 

Jene wenigen Auserwählten, die einmal dort gewesen, und noch mehr 

jene, die es niemals waren, sangen die Zellengenossen in süßeste Träu- 

me: Ein Land, dieser Altai, ein Land ... Sibirische Weiten und ein mil- 

des Klima. Honigbäche zwischen weizenbestandenen Ufern. Steppe und 

Bergland. Schafherden und Wild zum Jagen und Fische zum Fangen. 

Reiche Dörfer, emsiges Leben darin... .* 

Ach, untertauchen in dieser Stille! Das helle Krähen eines Hahnes in 

der ungetrübten Luft hören! Über das gute ernste Gesicht eines Pferdes 

streicheln! Dann hol der Teufel alle großen Probleme, mag sich ein an- 

*Die Gefangenenträume vom Altai — ob sie nicht den alten Bauerntraum 
vom fernen Land wiederholen? Im Altai lagen die Ländereien des Kaiser- 
lichen Hofes, darum blieb das Gebiet länger als das übrige Sibirien für 
Umsiedler gesperrt, obwohl es die Bauern am stärksten gerade dorthin zog 
(wo sie sich am Ende auch ansiedelten). Ob die zähe Legende nicht von 
daher rührt? 
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derer, dümmerer, an euch wundlaufen. Sich ausruhen dort, das Brüllen 
und Fluchen des Untersuchungsrichters nicht mehr hören, nicht das 
Knarren der Gefängnisschlösser, die stickige Schwüle der Zelle verges- 
sen und das öde Herumwühlen in deinem Leben. Ein Leben nur ist uns 
gegeben, ein winziges, so kurzes! — Und wir? Wir halten es verbreche- 
risch irgendwessen Maschinengewehren vor den Lauf, wir werfen es, 
das unbefleckte, ins schmutzige Getümmel der Politik. Das wäre es 
doch, dort im Altai in der niedrigsten und dunkelsten Hütte zu leben, 
am Rande des Dorfes, dicht am Walde. Nicht um Reisig, nicht um Pilze, 
bloß so in den Wald gehen, zwei Stämme umarmen: wie gern ich euch 
hab! Was brauch ich mehr?.... 

Ja, dieses Frühjahr, es rief von selbst schon nach Barmherzigkeit: das 
Frühjahr, in dem solch ein Krieg zu Ende gegangen war! Wir wußten, 
daß unser Millionen waren und daß wir andere Häftlingsmillionen in 
den Lagern treffen würden. Das kann doch gar nicht sein, daß man so 
viele Menschen nach dem größten aller Siege hinter Gittern läßt! Die 
wollen uns doch einfach einen Denkzettel verpassen, für spätere Zeiten. 
Natürlich kommt die große Amnestie, und dann lassen sie uns alle lau- 
fen. Jemand schwor sogar, er habe mit eigenen Augen in der Zeitung 
gelesen, daß Stalin auf die Frage eines amerikanischen Korresponden- 
ten (den Namen? — den hab ich vergessen ...) sagte, es würde bei uns 
nach dem Krieg eine Amnestie geben, wie’s auf der Welt noch keine 
gab. Und einem anderen hat es der Untersuchungsrichter selber gesagt, 
ungelogen, daß bald eine Amnestie erlassen würde. (Die Gerüchte spiel- 
ten der Untersuchung in die Hand, sie schwächten unseren Willen: Ach 
was, solln sie die Unterschrift haben, ist ja nicht für lange.) 

Allein: Gnade braucht Verstand. Das betrifft unsere frühere Ge- 
schichte und wird noch lange so sein. 

Den wenigen von uns, die sich einen kühlen Kopf bewahrt hatten, 
schenkten wir kein Gehör. Wozu die Unkerei, daß es in dem vergange- 
nen Vierteljahrhundert für die Politischen noch niemals eine Amnestie 
gegeben hatte — und auch niemals eine geben würde? (Da fand sich 
aber immer ein knasterfahrener Zuträger, der mit Kennermiene ver- 
kündete: »Ja, wißt ihr denn nicht, daß im siebenundzwanziger Jahr 
zum zehnten Jahrestag alle Gefängnisse leer standen und weiße Fahnen 
rausgehängt wurden?!« Diese umwerfende Vision der weißen Fahnen 
auf den Gefängnissen — warum weiße? — griff einem besonders ans 
Herz*.) 

*Der Band »Von der Straf- zur Erziehungsanstalt« gibt ($. 396) folgende 
Zahl an: durch die Amnestie von 1927 seien 7,3%/o der Gefangenen be- 
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Lästig fanden wir es auch, wenn uns die Vernünftigeren entgegen- 

hielten, daß wir ja gerade darum zu Millionen saßen, weil der Krieg zu 

Ende war: An der Front brauchten sie uns nicht mehr, im Hinterland 

waren wir gefährlich und auf den fernen Baustellen fände sich außer 

uns zum Roboten kein einziger Mann. (Es fehlte uns an Selbstverleug- 

nung, um den wenn nicht gerade boshaften, so doch zumindest ökono- 

misch begründeten Überlegungen Stalins zu folgen: Wer würde sich 

schon, kaum demobilisiert, gern von der Familie und dem heimischen 

Nest trennen, um nach Kolyma, Workuta oder Sibirien zu fahren, wo’s 

weder Straßen noch Häuser gab? Das war beinahe wieder eine Aufgabe 

für das Planungsamt: dem Innenministerium Sollziffern fürs Einsperren 

zu liefern.) Die Amnestie! Die großmütige und breite Amnestie — sie 

war unser aller Trachten und Sinnen! Dem Vernehmen nach soll’s in 

England zum Krönungstag sogar in jedem Jahr eine geben! 

Auch zum dreihundertsten Jahrestag des Hauses Romanow sind viele 

Politische begnadigt worden. Und da soll es wirklich möglich sein, daß 

die Stalinsche Regierung jedem geringsten ihrer Untergebenen den win- 

zigsten Fehltritt und Ausrutscher in Rechnung stellen würde, so klein- 

lich in der Rache — nach einem eben errungenen Sieg, der das Ereignis 

des Jahrhunderts und sogar mehr als dieses Jahrhunderts war? 

Eine einfache Wahrheit ist’s, doch auch sie nur durch Leid zu erfas- 

sen: Nicht die Siege in den Kriegen sind gesegnet, sondern die Nieder- 

lagen darin! Die Siege sind den Regierungen zunutze, die Niederlagen 

— dem Volk. Ein Sieg weckt den Wunsch nach weiteren Siegen, eine 

Niederlage den Wunsch nach der Freiheit, die meist auch errungen 

wird. Die Völker brauchen die Niederlagen, so wie der einzelne Mensch 

des Leids und der Not bedarf, um zur Entfaltung seines Ich, zu geisti- 

gen Höhen zu gelangen. 

Der Sieg bei Poltawa 1709 war für Rußland ein Unglück: In seinem 

Gefolge kamen zwei Jahrhunderte schwerster Spannungen, Lasten, Un- 

freiheiten und neuer, immer neuer Kriege. Die Niederlage bei Poltawa 

war ein Segen für die Schweden: Nachdem sie die Lust zum Kriegführen 

gnadigt worden. Das klingt glaubwürdig. Ist nicht allzuviel fürs zehnte 
Jubiläum. Bei den Politischen wurden Frauen mit Kindern freigelassen 
und dann noch die, bei denen wenige Monate übrigblieben. Im Werchne- 
Uralsker Isolator beispielsweise wurde von den 200 Insassen ein Dutzend 
rausgelassen. Mittendrin reute sie diese kümmerliche Milde, und sie 
drehten zurück: den einen behielten sie lieber, dem anderen gaben sie 
anstelle der »reinen« Befreiung ein Minus. 

2673  



  

verloren hatten, wurden sie zum wohlhabendsten und freiesten Volk in 

Europa*. 

Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, auf unseren Sieg über Napo- 
leon stolz zu sein, daß wir ganz außer acht lassen: Ihm verdanken wir 
es, daß die Befreiung der Bauern nicht ein halbes Jahrhundert früher 
geschah; ihm verdanken wir es, daß der erstarkte Thron den Dekabri- 
stenaufstand niederschlug. (Und eine französische Besetzung empfand 
Rußland 1812 nicht als Realität.) Aber der Krimkrieg, aber der Japani- 
sche, aber der Deutsche — sie brachten uns allesamt Freiheiten und Re- 
volutionen. 

In jenem Frühjahr träumten wir von der Amnestie — sehr originell 
waren wir darin jedoch nicht. Gespräche mit alteingesessenen Mitge- 
fangenen bringen es allmählich an den Tag: Diese Sehnsucht nach Gna- 
de und der Glauben an Gnade bleiben zwischen den Gefängnismauern 
immerdar lebendig. Jahrzehnt um Jahrzehnt haben die verschiedenen 
Ströme der Inhaftierten stets gewartet und stets gehofft: auf die Amne- 
stie, mal auf neue Gesetze, mal auf eine generelle Aktenüberprüfung 
(und immer wurden die Gerüchte von den Organen mit geschickter 

Vorsicht gepäppelt und gehegt). Jeder zigste Jahrestag der Revolution, 
Lenins Geburtstag und sein Todestag, alle Siegestage und jeder Tag 
der Roten Armee oder der Pariser Kommune, jede neue Tagung des 
Obersten Sowjet und der Abschluß eines jeden Fünfjahresplanes, jedes 
Plenum des Obersten Gerichts — was wurde nicht alles in der Sträf- 
lingsphantasie mit der ersehnten Herabkunft des Freiheitsengels ver- 
knüpft! Und je haarsträubender die Verhaftungen, je homerischer und 
wahnwitziger der Umfang der Häftlingsströme, desto fruchtbarer wur- 
de der Boden — nicht für die Ernüchterung, sondern für den Glauben an 
die Amnestie! 

Alle Lichtquellen lassen sich bis zu diesem oder jenem Grade mit der 
Sonne vergleichen. Die Sonne aber steht einzig da. So läßt sich auch je- 
des Warten auf dieser Erde mit dem Warten auf die Amnestie verglei- 

chen, doch das Warten auf die Amnestie ist mit nichts vergleichbar. 

Im Frühjahr 1945 wurde jeder Neuankömmling in der Zelle zu aller- 
erst gefragt, ob er von der Amnestie etwas gehört habe. Und wenn gar 
zwei, drei Mann aus der Zelle »mit Sachen« geholt wurden, machten 
sich die Fachleute unter uns sofort ans Werk, deren Fälle zu prüfen; sie 
seien die leichtesten, war ihr Schluß, und natürlich waren die schon 

* Vielleicht daß ihre abgestandene Sattheit, wenn man den Erzählungen 
glauben darf, erst im 20. Jahrhundert zum moralischen Sodbrennen ge- 
führt hat. 
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draußen. Es hat begonnen! Überall, auf dem Abort und im Bad, in 

beiden Postämtern der Häftlinge, suchten unsere Aktivisten nach Spu- 

ren und Nachrichten bezüglich der Amnestie. Und plötzlich, Anfang 

Juni, fanden wir im berühmten violetten Vorraum des Butyrka-Bades 

eine riesige Prophezeiung, da stand’s in fast doppelter Kopfhöhe mit 

Seife auf den violetten Kacheln geschrieben (muß sich also einer dem 

anderen auf die Schulter gestellt haben, damit’s länger droben bleibt): 

»Hurra! Am 17. Juli wird amnestiert*!« 

Des Jubels war kein Ende! (»Hätten es doch nicht hingeschrieben, 

wenn sie’s nicht sicher wüßten!«) Alles, was da drinnen hämmerte und 

pulsierte, stockte, plötzlich vom Schlag der Freude gerührt: daß es end- 

lich soweit war... 

Allein: GNADE BRAUCHT VERSTAND... 

Um die Mitte desselben Juli wurde ein Alter aus unserer Zelle vom 

Gangaufseher zur Abortreinigung beordert, woselbst ihn dieser, wohl 

vom Mitgefühl für das ergraute Haupt getrieben, unter vier Augen (vor 

Zeugen hätte er es nie gewagt) fragte: »Was hast denn für einen Para- 

graph, Väterchen?« — »Den achtundfünfzigsten!« rief erfreut der Alte, 

dem zu Hause drei Generationen nachtrauerten. »Da fällst du nicht 

drunter ...«, seufzte der Aufseher. »Ach, Blödsinn!« sagte die Zelle. 

»Der Aufseher kennt sich einfach nicht aus.« | 

In jener Zelle saß ein gewisser Valentin (den Familiennamen habe ich 

vergessen), ein junger Kiewer mit sehr großen, mädchenhaft schönen 

Augen, den die Untersuchung arg mitgenommen hatte. Er war zweifel- 

los ein Hellseher, vielleicht auch nur in seinem damaligen erregten Zu- 

stand. Mehr als einmal geschah es, daß er in der Früh durch die Zelle 

marschierte, auf diesen oder jenen deutete: »Heute kommst du dran, 

und du, ich hab’s im Traum gesehen.« Und sie wurden geholt! Genau 

sie! Nebenbei gesagt, sind Strafgefangene für alles Mystische überemp- 

fänglich, so daß sie die Hellseherei beinahe als etwas Selbstverständli- 

ches empfinden. 

Am 27. Juli nahm mich Valentin auf die Seite: »Alexander! Heute 

sind wir an der Reihe.« Und erzählte mir seinen mit allen Attributen 

des Knastaberglaubens gespickten Traum: eine Brücke über einen trü- 

ben Bach, ein Kreuz. Ich machte mich fertig, es war nicht umsonst: Nach 

dem morgendlichen Teewasser wurden wir aufgerufen. Der Abschied 

von der Zelle war lautstark, man wünschte sich viel Glück, und viele wet- 

teten, daß es mit uns in die Freiheit ging (so herausgelesen aus unseren 

leichten Fällen). 

* Dabei haben sie sich bloß um eine Eins geirrt, die Hundesöhne! 
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Du magst all dem ganz aufrichtig mißtrauen, magst dich zwingen, 

nicht daran zu glauben, magst witzeln darüber, aber ein glühendes 

Eisen, ein heißeres findest du nicht auf Erden, preßt dir jäh, preßt dir 

jäh die Seele ab: Was, wenn’s wahr ist?.... 

Es waren unser etwa zwanzig Mann aus verschiedenen Zellen, zuerst 

ging’s ins Bad (an jeder Wende seines Lebens muß der Häftling zuerst 

in die Banja). Dort hatten wir gut anderthalb Stunden Zeit fürs Raten 

und Forschen. Dann führten sie uns, die wir noch rosig vom Dampf 

und vor lauter Wohligkeit schwach waren, durch das smaragdene Gärt- 

chen im Innenhof der Butyrka. Da ertönte betäubender Vogelgesang 

(genaugenommen werden es schlechtweg Spatzen gewesen sein), da 

kam das Grün der Bäume dem entwöhnten Auge unerträglich grell vor. 

Niemals hat mein Auge das Grünen der Blätter mit solcher Kraft emp- 

funden wie in jenem Frühling! Und nichts, was ich im Leben gesehen, 

war Gottes Paradies näher als dieser grüne Flecken inmitten der Butyr- 

ka, dessen asphaltierte Wege zu durchqueren man niemals länger als 

dreißig Sekunden brauchte*. 

Man brachte uns in den »Bahnhof« (den Ort der Ankunft und des 

Abtransports der Häftlinge; eine überaus treffende Bezeichnung, zumal 

die große Empfangshalle dort tatsächlich einem gediegenen Bahnhof 

glich) und sperrte uns in eine geräumige Box. Es gab wenig Licht darin, 

aber viel reine frische Luft. Das einzige Fenster war hoch oben und hat- 

te keinen Maulkorb. Es ging auf denselben kleinen sonnigen Garten, | 

durch die offene Klappe dröhnte das Vogelgezwitscher zu uns herein, 

ein grellgrüner Zweig war gerade noch zu sehen, schaukelte im Wind 

und versprach uns Freiheit und Heimkehr. (Eben! Haben wir jemals in 

einer so guten Box gesessen? — Und das soll Zufall sein?) 

Wir unterstanden alle dem OSO. Und wenn man sich’s genau besah, 

saßen wir alle wegen einer Bagatelle. 

Drei Stunden kümmerte sich niemand um uns, die Tür blieb zu. Uns 

'trieb’s hin und her, auf und ab durch die Box, dann ließen wir uns ab- 

gejagt auf die Bänke fallen. Der dünne Zweig aber hinter dem Fenster- 

spalt winkte uns unermüdlich zu, und wie besessen schilpten die Spat- 

zen. 

*Einen ähnlichen Garten, noch kleiner, dafür intimer, sah ich viele Jahre 
später, als touristischer Besucher schon, in der Trubezkoi-Bastion der 
Peter-Paul-Festung. Da gab’s bei der Besichtigung viel teilnahmsvolles 
Staunen: Ach, wie düster die Zellen und Gänge... Ich aber dachte bei mir, 
daß die Gefangenen der Bastion bei solch einem Garten noch nicht zu den 
Verlorensten zählten. Uns haben sie nur in toten Steinschächten spazieren- 
geführt. 
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Plötzlich rasselte das Schloß, der erste, ein stiller Buchhalter, so an 

die fünfunddreißig Jahre, wurde aufgerufen. Er trat hinaus. Die Tür 

ging zu. Nun liefen wir mit verdoppelter Unrast in unserem Kasten 

umher. 

Wieder das Krachen. Der Zweite wurde geholt, der Erste zurückge- 

bracht. Wir stürzten zu ihm. Doch er war es nicht! Das Leben in seinem 

Gesicht war erstarrt. Die weitaufgerissenen Augen schauten blind. Mit 

unsicheren Bewegungen tappte er über den glatten Boden der Box. War 

er betäubt? Hatten sie ihm ein Bügelbrett über den Schädel geschlagen? 

»Was? Was?« fragten wir mit angehaltenem Atem. (Wenn er nicht 

gerade vom elektrischen Stuhl kam, so doch sicher von der Verkündung 

des Todesurteils.) 

»Fünf Jahre!« 

Wieder öffnete sich krachend die Tür — sie kamen so rasch zurück, 

als ob es bloß zur kleinen Notdurft auf den Abort gegangen wäre. Die- 

ser da strahlte. Wahrscheinlich kam er frei. 

»Na, also?« Wir umdrängten ihn mit neugewonnener Hoffnung. Er 

winkte ab, konnte vor Lachen kaum sprechen. 

»Fünfzehn Jahre!« 

Es war zu unsinnig, als daß es einer gleich glauben konnte. 
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