
  

7 Im Maschinenraum 

Die anliegende Box des Butyrka-»Bahnhofs«, die berühmte »Filzbox« 

(wo die Neuankömmlinge durchsucht wurden und es Platz genug gab, 

daß fünf, sechs Aufseher in einem Schub bis zu zwanzig Seki bearbei- 

ten konnten), stand an diesem Tage leer, blank die groben Filzertische, 

nur etwas abseits saß an einem kleinen zufälligen Tischchen, von einer 

herabhängenden Lampe angeleuchtet, ein adretter schwarzhaariger 

NKWD-Major. Sein Gesicht drückte im wesentlichen — geduldige Lan- 

geweile aus. Es war reine Zeitverschwendung für ihn dazusitzen, bis 

alle Häftlinge einzeln vor- und abgeführt worden waren. Das Einsam- 

meln der Unterschriften wäre bedeutend schneller zu bewerkstelligen 

gewesen. | 

Er wies mich auf den Schemel, der vor dem Tisch stand, erkundigte 

sich nach meinem Namen. Zu seiner Rechten und zu seiner Linken la- 

gen, durch das Tintenfaß getrennt, zwei Stöße mit völlig gleichen wei- 

ßen Zettelchen, vom Schreibmaschinenpapier das halbe Format, nicht 

größer als das, was man üblicherweise in den Hausverwaltungen als 

Heizungsquittung und in den Büros als Vollmacht zum Empfang von 

Schreibmaterial ausgehändigt bekommt. Der Major durchblätterte den 

ersten Stoß und fand den Zettel, der mich betraf, zog ihn hervor, leierte 

gleichgültig den Inhalt herunter (ich fing noch auf: »acht Jahre«) und 

kritzelte auf der Rückseite auch schon den Vermerk, daß mir der Text 

am soundsovielten zur Kenntnis gebracht worden sei. 

Mein Herz schlug um keinen halben Schlag schneller, so alltäglich war 

das. Soll das wirklich mein Urteil gewesen sein, die Schicksalsstunde 

meines Lebens? Ich hätte gern eine Bewegtheit verspürt, dem Augenblick 

angepaßt — es wollte mir nicht gelingen. Der Major schob mir unter- 

dessen bereits den Zettel hin, mit der Rückseite nach oben. Und der 

Siebenkopekenfederhalter, mit einem aus dem Tintenfaß hervorgezoge- 

nen Faserklumpen an der Spitze, lag für mich parat. 

»Nein, ich muß es selber lesen.« 

»Glauben Sie, daß ich Sie anlüge?« erwiderte schläfrig der Major. 

»Na, meinetwegen.« 

Und gab unwillig den Zettel frei. Ich drehte ihn um und begann die 

Sache absichtlich langsam zu studieren, nicht Wort für Wort, sondern 
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jeden Buchstaben für sich. Es war maschinengeschrieben, allerdings 

nicht das erste Exemplar, sondern eine Kopie: 

AUSZUG 

aus dem Beschluß des OSO beim NKWD der UdSSR vom 

7. Juli 1945*, Nr.... 

Das war dick unterstrichen und der Rest durch eine gepunktete Vertika- 

le in zwei Teile geschnitten: 

Zur Verhandlung stand: Beschlossen wurde: 

Die Anklage gegen Soundso Besagten Soundso wegen antiso- 

(Name, geboren am .... wjetischer Agitation und versuch- 

in.) ter Gründung einer antisowjeti- 

schen Organisation mit 8 (acht) 

Jahren Besserungsarbeitslager zu 

bestrafen. 

Die Abschrift beglaubigt........... 

(Sekretär) 

Ob ich wirklich einfach unterschreiben und schweigend fortgehen soll- 

te? Ich sah den Major an: Will er mir nicht etwas sagen, erläutern? 

Nein, er hatte nicht die Absicht. Er winkte schon dem Aufseher an der 

Tür, den nächsten bereitzuhalten. | 

Um dem Augenblick wenigstens ein bißchen Bedeutsamkeit zu ver- 

leihen, fragte ich in tragischem Ton: 

»Aber das ist doch furchtbar! Acht Jahre! Wofür?« 

Und hörte selber, daß meine Worte falsch klangen; von Furchtbarem 

spürten weder ich noch er etwas. 

»Da, hier«, zeigte mir der Major noch einmal, wo ich zu unterschrei- 

ben hatte. 

Ich unterschrieb. Mir fiel einfach nicht ein, was ich noch tun könnte. 

»Dann erlauben Sie mir zumindest, daß ich hier gleich die Berufung 

niederschreibe. Das Urteil ist doch ungerecht.« 

»Wie ordnungsgemäß festgelegt«, winkte der Major mechanisch ab, 

während er meinen Zettel auf dem linken Stoß ablegte. 

»Folgen Sie mir!« befahl der Aufseher. 

*Gje verhandelten auch am Tag der Amnestie, ließen sich die Arbeit nicht 

verdrießen. 
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Und ich folgte. / 
(Ich war, wie sich herausstellte, nicht schlagfertig genug. Georgij Ten- 

no, dem sie allerdings einen Zettel auf fünfundzwanzig Jahre brachten, 
antwortete so: »Das bedeutet doch lebenslänglich! Wenn man einen in 
früheren Jahren zur lebenslangen Haft verurteilte, wurden die Pauken 
geschlagen und eine Menge zusammengetrommelt. Ihr aber macht es wie 
mit einer Seifenquittung: fünfundzwanzig, und der nächste bitte!« 

Arnold Rappoport nahm die Feder und schrieb auf der Rückseite: 
»Ich protestiere kategorisch gegen das gesetzwidrige Terrorurteil und 
fordere meine sofortige Freilassung.« Der Urteilsverkünder hatte bis 
dahin geduldig gewartet und wurde erst zornig, als er das Geschriebene 
las; er zerriß den Wisch samt Auszug. Macht nichts: Das Urteil blieb in 
Kraft, war ja bloß eine Kopie. 

Vera Kornejewa aber rechnete mit fünfzehn, wie groß dann ihre 
Freude, als sie auf dem Zettel nur fünf stehen sah. Sie begann zu la- 
chen, ihr strahlendes Lachen, und beeilte sich zu unterschreiben, ehe 
sie’s ihr fortnahmen. Der Offizier stutzte: »Haben Sie auch richtig ver- 
standen, was ich Ihnen vorgelesen habe?« — »Ja, ja, besten Dank! Fünf 
Jahre Besserungsarbeitslager !« 

Rözcas Jänos, ein Ungar, bekam sein Zehnjahresurteil auf dem Gang 
vorgelesen, in Russisch und ohne Übersetzung. Er begriff nicht, daß 
das, was er unterschrieb, ein Urteil war, wartete noch lange auf die Ge- 
richtsverhandlung, erinnerte sich viel später im Lager dumpf an den 
Vorfall, da ging’s ihm auf.) 

Ich kehrte mit einem Lächeln in die Box zurück. Seltsam, mit jeder 
Minute war’s mir fröhlicher und leichter zumute. Alle brachten einen 
Zehner mit, auch Valentin. Die kindischste Frist hatte von unserer heuti- 
gen Gesellschaft der übergeschnappte Buchhalter bekommen (er saß noch 
immer unansprechbar da). Die nächstleichteste hatte ich. 

In Sonne getaucht, vom sanften Juliwind geschaukelt, winkte uns un- 
verdrossen der fröhliche Zweig von draußen herein. Wir redeten lebhaft 
durcheinander. Hie und dort kam immer häufiger ein Lachen auf. Wir 
lachten, daß wir glimpflich davongekommen waren; lachten über den er- 
schütterten Buchhalter; lachten über unsere morgendlichen Hoffnungen 
und darüber, was sie uns in der Zelle zum Abschied alles an verschlüs- 
selten Sendungen aufgetragen hatten: Vier Kartoffeln! Zwei Kringel! 

»Die Amnestie kommt trotzdem!« behaupteten einige. »Das da tun 
sie doch nur so pro forma, zur Abschreckung, daß wir’s uns besser 
merken. Stalin hat einem amerikanischen Korrespondenten gesagt .. .« 

»Welchem Korrespondenten denn?« 
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»Den Namen weiß ich nicht .. .« 

Da hieß man uns die Sachen nehmen, wir stellten uns paarweise auf 

und wurden abermals durch den sommertrunkenen Wundergarten ge- 

führt. Wohin denn? Na, wieder in die Banja! 

Das nun bewirkte ein schallendes Gelächter: Hat man so was an 

Blödsinn schon gesehen! Grölend zogen wir uns aus und hängten unse- 

re Sachen auf dieselben Haken, von wo sie in dieselbe Brenne kamen, 

wie an diesem Tag schon einmal in der Früh. Grölend nahmen wir je 

eine Scheibe der scheußlichen Seife in Empfang und trotteten in den 

hallenden Waschraum, um uns fürs neue Leben die liederlichen Jugend- 

sünden vom Leib zu schrubben. Wir pritschelten und plantschten im 

heißen reinen Wasser und führten uns alles in allem wie eine Lausbu- 

benbande auf, die den Schulabgang mit einer Wasserschlacht feiert. 

Wenn ich zurückdenke, scheint mir dieses reinigende und erleichternde 

Lachen nicht einmal krankhaft, vielmehr für den Organismus ein leben- 

diger Schutz und die Rettung gewesen zu sein. 

Während wir uns abtrockneten, sprach Valentin beruhigend, behag- 

lich auf mich ein: 

»Nitschewo, das geht schon, sind noch jung, wir holen uns schon 

noch unseren Teil vom Leben. Aber jetzt, das merk dir — keinen Fehl- 

tritt mehr! Im Lager — kein Wort zu niemandem, daß sie uns nicht wie- 

der was Neues anhängen. Ehrlich arbeiten — und schweigen, schwei- 

gen.« 

Und er glaubte so sehr an dieses Programm, er hoffte so sehr, das 

unschuldige Körnchen zwischen Stalins Mühlsteinen! Gern hätte ich 

ihm zugestimmt; wie verlockend: schön gemütlich die Strafzeit abzusit- 

zen und das Erlebte danach aus dem Kopf zu streichen. 

Doch es regte sich bereits in mir: Wenn’s notwendig ist, NICHT ZU LE- 

BEN, um zu leben — wozu dann überhaupt? .... 

Man kann nicht behaupten, daß der OSO nach der Revolution erfunden 

worden wäre. Schon Katharina II. hat den ihr mißliebigen Journalisten 

Nowikow quasi OSO-mäßig zu fünfzehn Jahren verurteilt, denn eine 

Gerichtsverhandlung gegen ihn ward unterlassen. Und kein späterer 

Herrscher verschmähte es, einen unbequemen Untertanen mitunter vä- 

terlich ins Exil zu schicken; ein Gerichtsurteil brauchte es nicht. In den 

sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts gab es eine grundlegende Ge- 

richtsreform, und es hatte den Anschein, als würde sich sowohl bei den 
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Machthabern als auch bei den Untergebenen etwas wie eine juristische 

Auffassung betreffs der Gesellschaft herausbilden. Nichtsdestoweniger 

konnte Korolenko auch noch in den siebziger und achtziger Jahren Fälle 

von außergerichtlicher, administrativer Bestrafung vermerken. So wurde 

auch er selbst 1876 mit noch zwei Studenten ohne jegliches Gerichtsver- 

fahren auf Weisung des Vizeministers für Staatsgüter verschickt (ein 

typischer Fall von OSO). Und später noch einmal mit seinem Bruder 

nach Glasow. Korolenko nennt uns einen Fjodor Bogdan, einen Bauern- 

sprecher, der bis zum Zaren vordrang und dann verschickt wurde; einen 

Pjankow, der, vom Gericht freigesprochen, auf allerhöchste Weisung 

dennoch in die Verbannung kam; und noch einige mehr. Auch Vera 

Sassulitsch erklärte in einem Brief aus der Emigration, daß sie sich nicht 

dem Gericht entziehen wolle, sondern der administrativen Willkür. 

So zog sich die Tradition als flotter roter Faden dahin, zu schluderig 

war sie allerdings, geeignet höchstens für ein asiatisches schlummerndes 

Land, nicht für eines, das große Sprünge unternehmen wollte. Und 

dann der unpersönliche Arbeitsstil: Wer war am Ende der OSO? Mal 

der Zar, mal der Gouverneur, mal der Vizeminister. Und schließlich, 

verzeihen Sie mir, fehlte der Schwung; Kleinkrämerei das, solange man 

Namen und Fälle aufzählen konnte. 

Den Schwung brachten die zwanziger Jahre, als zur ständigen Flan- 

kierung der Gerichte die ebenfalls permanenten, in Abwesenheit rich- 

tenden Troikas geschaffen wurden. Im Anfang trugen sie es sogar stolz 

zur Schau: eine GPU-Troika! Die Beisitzer wurden nicht nur nicht ver- 

steckt, nein, aufs Schild gehoben wurden sie! Wer hatte auf den Solow- 

ki nicht die Namen der berühmten Moskauer Troika gekannt: Gleb Bo- 

ki, Wul und Wassiljew?! Na, und spricht nicht das Wort für sich 

selbst? Troika! Es liegt ein Hauch von Schellengeläut und Faschings- 

rummel auf dem Wort und unterschwellig auch Geheimnisvolles: War- 

um »Troika«? Was soll das Dreigespann bedeuten? Es ist ja auch das 

Gericht keine Vierermannschaft! Die Troika aber, die ist kein Gericht! 

Und neunmal rätselhafter wird sie noch, weil unsichtbar für alle. Un- 

sereins ist nicht dort gewesen und hat nichts gesehen, wir kriegen bloß 

den Wisch: Ihre Unterschrift gefälligst! Die Troika fiel noch schreckli- 

cher aus als das Revolutionstribunal. Bis sie sich schließlich ganz abson- 

derte, einhüllte, in einem Extrazimmer einsperrte und die Namen der 

drei verschwinden ließ. So haben wir uns auch daran gewöhnt, daß die 

Mitglieder der Troika nicht trinken, nicht essen und sich unter Men- 

schen nicht zeigen. Eines schönen Tages haben sie sich ein für allemal 

zur Beratung zurückgezogen und schicken uns seither bloß das Urteil 
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durch die Stenotypistinnen heraus. (Und — ließen es sich rückerstatten! 

Solch ein Dokument darf in niemandes Besitz bleiben.) 

Diese Troikas (wir schreiben sicherheitshalber die Mehrzahl, wie wir 

auch von einer Gottheit niemals wissen, ob sie existiert) kamen dem 

zwingend sich anmeldenden Bedürfnis entgegen, die einmal Verhafteten 

nicht wieder freizulassen (eine Art technische Betriebskontrolle bei der 

GPU, damit es keinen Ausfall gebe). Und wenn einer tatsächlich nicht 

überführt werden konnte, ein Gerichtsverfahren ganz und gar nicht in 

Frage kam, dann sprang eben die Troika mit einem »minus zweiund- 

dreißig« (Gouvernementstädte®°) oder ein paar Jährchen Verbannung ein 

... Und siehe da, das Zeichen war eingebrannt, es blieb der derart 

Markierte fürderhin ein »Rückfälliger«. 

(Der Leser möge mir verzeihen: Wieder hat uns das Gerede von 

Schuld und schuldig-unschuldig ins rechtsopportunistische Fahrwasser 

gebracht. Ist uns doch ausreichend vorgekaut worden, daß es nicht um 

die persönliche Schuld gehe, sondern um die soziale Gefährlichkeit: 

Auch ein Unschuldiger ist einzusperren, wenn er uns sozial fremd ist, 

auch ein Schuldiger freizulassen, wenn er uns sozial nahesteht. Verzeih- 

lich ist’s jedoch für uns Rechtsunkundige, wenn sogar das Strafgesetz 

von 1926, der Lenker unserer Geschicke durch fünfundzwanzig Jahre, 

wegen seines »unzulässig bürgerlichen Herangehens«, wegen des »un- 

genügend klassenkämpferischen Herangehens«, wegen einer ominösen 

»bürgerlichen Strafbemessung mit Bezug auf die Gewichtigkeit der Straf- 

tat« kritisiert wurde*.) | 

Doch weh! Nicht uns wird’s beschieden sein, die hinreißende Ge- 

schichte dieses Organs zu schreiben: wie die Troikas zu O5SOs wurden; 

wann die Umbenennung erfolgte; ob es OSOs auch in den Gebietszen- 

tren gegeben hat oder nur in der lieblichen Hauptstadt; und wer von 

unseren stolzen Obermachern dazu gehört hatte; wie oft und wie lange 

sie tagten; ob mit Teepause oder ohne, ob mit Brötchen, mit welchen; 

und wie die Beratungen überhaupt vor sich gingen — ob sie dabei spra- 

chen oder nicht einmal das? Wir werden es nicht schreiben, weil wir es 

nicht wissen. Wir haben bloß berichten gehört, daß dem OSO die Drei- 

faltigkeit zugrunde lag; zwar gänzlich außerstande, heute ihre fleißigen 

Beisitzer zu nennen, wissen wir dennoch darüber Bescheid, daß drei Be- 

hörden je einen ständigen Vertreter im OSO unterhielten: das ZK der 

Partei, das Innenministerium MWD und die Staatsanwaltschaft. Doch 

es sollte uns nicht verwundern, wenn wir irgendwann einmal erführen, 

daß es gar keine Sitzungen gegeben hat, nur ein Schreibbüro, in dem 

* Aus dem Sammelband »Von der Straf- zur Erziehungsanstalt«. 
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erfahrene Stenotypistinnen unter der Aufsicht ihres Vorstehers Auszü- 

ge aus nichtexistenten Protokollen tippten. Die Stenotypistinnen — die 

hat’s gegeben, dafür können wir uns verbürgen! 

Bis 1924 waren die Rechte der Troikas auf drei Jahre Haft be- 

schränkt; mit 1924 wurden sie auf fünf Jahre Lager erweitert; seit 1937 

verteilten die OSOs den Zehner; seit 1949 übten sie sich erfolgreich im 

Viertelmaß-Ausschenken. Es gibt Leute (Tschawdarow), die bezeugen, 

daß die OSOs während des Krieges auch erschießen lassen durften. 

Nichts ist ungewöhnlich daran. 

Die nirgendwo, weder in der Verfassung noch im Gesetzbuch, er- 

wähnten OSOs erwiesen sich allerdings als handlichste Zerhackmaschine; 

anspruchslos und gefügig, bedurften sie keiner Gesetze zur Wartung. Das 

Strafgesetz war eine Sache, die OSOs eine andere, so rotierten sie denn 

flott, von den zweihundertfünf StGB-Paragraphen gänzlich unbelastet; 

die erwähnten sie auch nicht. 

Im Lager hatten sie dazu ein altes Sprichwort neugefaßt: »Gegen das 

Nicht gibt’s auch kein Gericht... nur den Sonderausschuß.« 

Natürlich brauchte er zu Bedienungszwecken irgendwelche kodierte 

Inputsignale, doch dafür hat er sich in eigener Regie die Buchstaben-Pa- 

ragraphen erarbeitet, eine wesentliche Erleichterung für die betriebliche 

Manipulation (das Kopfzerbrechen um die Anpassung an die StGB-For- 

mulierungen erübrigte sich), deren Gesamtzahl auch ein Kind leicht im 

Gedächtnis behalten konnte (ein Teil wurde von uns bereits erwähnt): 

ASA — Antisowjetische Agitation 

KRD — Konterrevolutionäre Tätigkeit 

KRDT - Konterrevolutionäre trotzkistische Tätigkeit (das winzige 

»T« erschwerte dem Sek das Leben im Lager um vieles) 

PSch — Spionageverdacht (ein über den Verdacht hinausgehen- 

des Spionieren wurde ans Tribunal weitergeleitet) 

SWPSch — Beziehungen, die zum Spionageverdacht führen (!) 

KRM — Konterrevolutionäres Denken 

WAS — Ausbrütung antisowjetischer Stimmung 

SOE — Sozial-gefährliches Element 

SWE — Sozial-schädliches Element 

PD — Verbrecherische Tätigkeit (großzügig ausgeteilt an die 

ehemaligen Lager-Seki, wenn es gar keinen anderen An- 

wurf mehr gab) 

Und schließlich das sehr voluminöse 

 Tsch$ — Familienmitglied (desjenigen, der unter den vorherigen 

Buchstaben abgeurteilt worden war). 

274 

      

  

| Vergessen wir nicht, daß diese Buchstabenparagraphen keineswegs 

gleichmäßig über die Jahre und Menschen verstreut waren, sondern 

ähnlich wie die Strafparagraphen und Ukaspunkte als plötzliche Seu- 

chen ausbrachen. | 

Ein weiterer Vorbehalt ist der, daß die OSOs gar keinen Anspruch dar- 

auf erhoben, Urteile zu fällen. Sie urteilten nicht — sie verhängten Ver- 

waltungsstrafen, sonst nichts! Die juristische Ungebundenheit erscheint 

demnach durchaus einleuchtend. 

Doch obwohl die Verwaltungsstrafe nicht beanspruchte, ein Gerichts- 

urteil zu werden, konnte sie fünfundzwanzig Jahre betragen und fol- 

gendes einschließen: 

— den Verlust aller Dienstgrade und Auszeichnungen; 

— die Einziehung des gesamten Vermögens; 

— die Strafverbüßung im Kerker; 

— das Briefverbot; 

und es verschwand ein Mensch in der Versenkung, wie’s ein primitiver 

Gerichtsbeschluß nie sicherer bewerkstelligt hätte. | 

Ein wichtiger Vorzug des OSO lag auch noch darin, daß es gegen sei- 

ne Beschlüsse keine Berufung gab — es war niemand zum Anrufen da: 

keine Instanz über dem OSO und keine darunter. Er unterstand nie- 

mandem als dem Innenminister, Stalin und Luzifer. 

Von nicht geringem Wert war auch die Schnelligkeit des OSO: sie 

wurde lediglich durch die Tippgeschwindigkeit in Grenzen gehalten. 

Und schließlich kam der OSO ohne persönliche Vorführung des An- 

geklagten aus (somit den in- und externen Gefängnisverkehr entla- 

stend), sie benötigten nicht einmal sein Foto. In Zeiten der intensiven 

Gefängnisbeschickung boten die OSOs auch noch dadurch einen Vorteil, 

daß der Gefangene nach Beendigung der Untersuchung sofort ins Lager 

abgeschoben werden konnte: statt jemand anderem den Platz auf dem 

Zellenboden wegzunehmen, verdiente er sich dort durch ehrliche Arbeit 

sein Brot. Die Durchschrift des Auszugs konnte er immer noch irgend- 

wann später lesen. 

In Vorzugsfällen geschah es auch so, daß man die am Bestimmungs- 

bahnhof abgeladenen Gefangenen gleich neben dem Bahndamm nieder- 

knien ließ (es war wegen der Fluchtgefahr, sah aber wie ein Gebet für 

den OSO aus), um ihnen die Urteile zu verlesen. Aber auch so geschah 

es: Während der Mehrschläge des Jahres 1938 kannten die Insassen der 

Gefangenentransporte weder ihren Paragraphen noch ihre Frist, aber 
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der Schreiber, der sie in Empfang nahm, wußte Bescheid und brauchte 

bloß in seinen Listen zu blättern: SWE — fünf Jahre (damals wurden 

dringend große Arbeitskontingente für den Bau des Moskwa-Wolga- 

Kanals gebraucht). 

Andere wieder mußten viele Monate im Lager abreißen, ehe sie die 

Urteile verkündet bekamen. Dazu wurden sie (so erzählt I. Dobrjak) zu 

einem feierlichen Appell geholt, nicht irgendwann, sondern am ı. Mai 

1938 und unter roten Fahnen, damit ihnen die Troika-Urteile für das 

Gebiet Stalino verlesen werden konnten (demnach hat sich der OSO in 

angespannten Zeiten doch dezentralisieren müssen): von zehn bis 

zwanzig Jahren für jeden. Und mein Lagerbrigadier Sinebrjuchow wur- 

de im selben 1938 mit einem ganzen Gefangenenzug von Tscheljabinsk 

nach Tscherepowez abgeschoben. Monate vergingen, die Gefangenen 

arbeiteten fleißig. Da wurden sie plötzlich, Winter war’s inzwischen 

und bitterkalt, an einem Sonntag in den Hof getrieben (merken Sie, 

welche Tage es sind? Ein Vorteil für den OSO ist klar zu erkennen), 

wo sie Aufstellung nahmen und ein fremder Leutnant ihnen erläuterte, 

daß er gekommen sei, die OSO-Beschlüsse zu verkünden. Es muß aber 

ein ganz passabler Bursche gewesen sein, er besah sich ihr zerrissenes 

Schuhwerk, hob den Blick zur frostigen Sonne hinter dem Verhau und 

sprach also: 

»Im übrigen, Leute, warum solltet ihr in der Kälte frieren? Kurz ge- 

sagt, ihr habt alle vom OSO zehn Jahre bekommen, nur ganz selten 

wer auch acht. Verstanden? Weg-ge-treten .. .!« 

Wozu aber braucht es neben dem so unverhohlenen maschinellen Be- 

trieb der Sonderausschüsse auch noch die Gerichte? Wozu braucht man 

die Pferdebahn, wenn es die lautlose moderne und absprungsichere 

Tram gibt? Als Versorgungsposten fürs Gerichtspersonal? 

Na, es muß wohl einfach unanständig für einen demokratischen Staat 

sein, keine Gerichte zu unterhalten. Im Jahr 1919 schrieb es der VIII: 

Parteitag in sein Programm: zu erreichen, daß die gesamte werktätige 

Bevölkerung zur Ausübung von Gerichtsämtern herangezogen werde. 

Die »gesamte Bevölkerüng« heranzuziehen mißlang, das Gerichtswesen 

ist eine subtile Sache, aber ganz ohne Gericht geht’s doch auch wieder 

nicht! 

Im übrigen eiferten unsere politischen Gerichte — die Sonderkollegien 

der Gebietsgerichte, die Militärtribunale (warum eigentlich Tribunale in 
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Friedenszeiten?), gleichwie alle Obersten — einträchtig den OSOs nach; 

auch sie verschwendeten ihre kostbare Zeit weder an die Transparenz 

der Rechtsprechung noch an die Plädoyers der Parteien. 

Ihr erstes und hauptsächliches Merkmal ist der Ausschluß der Öffent- 

lichkeit. Sie sind vor allem anderen geschlossen — der eigenen Bequem- 

lichkeit zuliebe. 

Und wir sind es schon so gewöhnt, wenn Millionen und Abermillio- 

nen in geschlossenen Gerichtsverhandlungen verurteilt werden, wir ha- 

ben uns bereits soweit damit abgefunden, daß manch ein total verwirr- 

ter Sohn, Bruder oder Neffe des Verurteilten auch noch selbst über 

einen Zweifler herfällt: »Wie hätt’s denn dir gepaßt? Was tun, wenn 

die Sache einschlägig ist... .? Solln’s die Feinde erfahren?« 

Damit es also »die Feinde nicht erfahren«, rennen wir uns den Kopf 

zwischen die eigenen Knie. Wer weiß heute noch in diesem Lande — ein 

paar Bücherwürmer ausgenommen —, daß Karakosow, der Zarenatten- 

täter, einen Verteidiger hatte? Daß gegen Scheljabow und alle anderen 

von der Narodnaja Wolja“% in einem öffentlichen Verfahren verhandelt 

wurde, ganz ohne Furcht, daß »die Türken es erfahren könnten«? Daß 

Vera Sassulitsch, die, in unsere Terminologie übersetzt, einen Anschlag 

auf den Chef der Moskauer MWD-Verwaltung verübte (sie schoß aller- 

dings daneben, hatte einfach schlecht gezielt), erstens nicht im Kerker 

vernichtet, nicht hinter verschlossenen Türen abgeurteilt worden war, 

sondern in einer öffentlichen Gerichtsverhandlung von den Geschwore- 

nen freigesprochen wurde, worauf sie sich in eine Karosse schwang und 

unter allgemeinem Jubel davonfuhr. | 

Mit diesen Vergleichen will ich mitnichten unterstellen, daß es in 

Rußland jemals ein vollkommenes Gerichtswesen gegeben hat. Wahr- 

scheinlich ist ein würdiges Gericht die allerspäteste Frucht einer vollrei- 

fen Gesellschaft, wenn man nicht gerade auf einen König Salomo zu- 

rückgreifen kann. Wladimir Dal vermerkt, daß es in Rußland vor der 

Reform »kein einziges gerichtsfreundliches Sprichwort gab«! Das hat 

doch etwas zu bedeuten! Es scheint, daß die Zeit auch schon zu knapp 

war, ein einziges Sprichwort zum Lobe der Semstwo-Obrigkeit?’ ent- 

stehen zu lassen. Doch die Gerichtsreform von 1864 hatte zumindest 

für den städtischen Teil unserer Gesellschaft die Weichen nach den 

englischen Vorbildern gestellt, die Alexander Herzen stets so begeistert 

hatten. 

Indem ich all dies sage, will ich auch Dostojewskis Einwände gegen 

unsere Geschworenengerichte nicht vergessen (Tagebuch eines Schrift- 

stellers): Wenn er die rhetorischen Ausschweifungen der Anwälte an- | 

277 

 



  

prangert (»Meine Herren Geschworenen! Was wäre das für eine Frau, 

wenn sie die Rivalin nicht niedergestochen hätte?! ... Meine Herren 

Geschworenen! Könnte es denn Ihnen nicht passieren, daß Sie ein Kind 

.?«) oder darauf hinweist, daß bei den Ge- 

schworenen eine momentane Regung sehr wohl das staatsbürgerliche 

aus dem Fenster werfen .. 

Verantwortungsgefühl überrumpeln kann. Aber Dostojewski ist unserem 

Leben im Geiste sehr weit vorausgeeilt und fürchtete nicht das, was zu 

befürchten gewesen wäre! Er glaubte die Öffentlichkeit des Gerichts be- 

reits für alle Zeiten gesichert! (Unvorstellbar war in der Tat für seine 

Zeitgenossen ein OSO!) An anderer Stelle schreibt auch er: »Besser ist's, 

in der Gnade zu irren als in der Strafe.« Oh, ja, ja, ja! 

Der Mißbrauch der Redekunst ist eine Krankheit nicht nur der im 

Werden begriffenen Gerichtsbarkeit, sondern breiter gesehen — der ge- 

wordenen Demokratie (zwar geworden, ist sie sich über ihre sittlichen 

Ziele doch noch nicht im klaren). Das vorbildliche England liefert uns ge- 

nug Beispiele dafür, daß ein auf Wählerfang befindlicher Oppositions- 

führer es ganz natürlich findet, die Regierung viel schlimmerer Verhält- 

nisse im Lande zu zeihen, als sie tatsächlich dort herrschen. 

Der Mißbrauch der Redekunst ist ein Übel. Welches Wort aber 

finden wir dann, um den Mißbrauch der Nichtpublizität zu bezeichnen? 

Dostojewski träumte es von einem Gericht, bei dem der Staatsanwalt 

alles Notwendige zur verteivisung des Angeklagten vorbringen würde. 

Wie viele Jahrhunderte sollen wir noch darauf warten? Unsere gesell- 

schaftliche Erfahrung ward derweilen durch Verteidiger bereichert, die 

von sich aus die ankLAGE übernahmen (»... als ehrlicher Sowjetmensch, 

als wahrer Patriot kann ich nichts als Abscheu angesichts dieser Schand- 

taten empfinden .. .«). 

Wie schön ist’s doch bei einer geschlossenen Verhandlung! Der Talar 

wird überflüssig, es geht in Hemdsärmeln gradesogut. Wie leicht einem 

das Arbeiten fällt! — ohne Mikrofon, ohne Zeitungsleute, ohne Publi- 

kum. (Nein doch, mitunter gibt's auch Publikum: lauter Untersu- 

chungsrichter. Tagsüber saßen sie zum Beispiel im Leningrader Gebiets- 

gericht, um zu prüfen, wie sich ihre Schützlinge aufführten; zur nächt- 

lichen Stunde aber statteten sie jenen einen Besuch ab, denen ins Gewis- 

sen geredet werden mußte*.) 

Der zweite Wesenszug unserer politischen Gerichte ist die Exaktheit, 

mit der sie funktionieren. Das heißt, daß das Urteil vorausbestimmt 

ist**, Das heißt, daß die Richter immer wissen, was der Obrigkeit gefällig 

*Die Gruppe von Tsch-n. 
** Der oftmals erwähnte Sammelband »Von der Straf- zur Erziehungsanstalt« 
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ist (dazu das Telefon!). Es gibt, nach dem Muster des OSO, sogar vor- 

gedruckte Urteile, in welche nur mehr der Name des Delinquenten von 

Hand einzutragen ist. Und wenn irgendein Strachowitsch verzweifelt 

einzuwenden versucht: »Ja, wie hat mich Ignatowski denn anwerben 

können, wenn ich damals ganze zehn Jahre alt war!«, dann bringt ihm 

das lediglich einen Anschnauzer vom Gerichtsvorsitzenden ein: »Unter- 

lassen Sie gefälligst Ihre Verleumdungen der sowjetischen Abwehr!« 

(Tribunal des Leningrader Militärdistrikts, 1942). Es ist längst entschie- 

den: Tod durch Erschießen — für die ganze Gruppe Ignatowski en bloc. 

Bloß mit einem gewissen Lipow weiß man nicht recht, was anfangen: 

Keiner von der Gruppe kennt ihn, und auch ihm ist niemand bekannt. 

Na schön, soll er zehn Jahre haben, der nirgendwo hingehörende Lipow. 

Die Vorbestimmtheit der Urteile — um wieviel erleichtert sie doch 

den Richtern die Ausübung ihres dornigen Amtes! Es ist nicht einmal 

primär eine Erleichterung fürs Gehirn: daß man nicht zu denken 

braucht, als vielmehr eine Entlastung moralischer Art. Die Skrupel bist 

du los, daß du dich irren könntest und die eigenen Kinder unversorgt 

zurückließest. So kommt es, daß sich auch ein so passionierter Richter 

wie Ulrich — welches repräsentative Todesurteil wurde nicht durch sei- 

nen Mund verkündet? — ein wenig Bonhomie erlauben durfte; am 

Urteil ändert’s nichts. Da wird 1945 vor dem Militärkollegium die 

Affäre der estnischen Separatisten verhandelt. Den Vorsitz führt der 

rundliche, gutmütige Ulrich. Er versäumt keine Gelegenheit, mit den 

Kollegen, aber auch mit den Angeklagten zu scherzen (das ist sie doch, 

die Menschlichkeit! Ein neuer Zug, wo gibt’s das sonst?). Zu Susi, dem 

Advokaten: »Na, sehen Sie, jetzt kommt Ihnen Ihr Beruf zustatten!« 

Na wirklich, was gibt es denn zu streiten? sich zu ereifern? Die Ver- 

beliefert uns mit Material, aus dem zu ersehen ist, daß die Vorbestimmt- 
heit der Urteile nichts Neues war, da die Rechtsprechung bereits in den 
Jahren 1924 bis 1929 durch einheitliche verwaltungswirtschaftliche Über- 
legungen geregelt wurde. Wir lesen hier, daß die Gerichte, beginnend 
mit 1924, wegen der im Lande herrschenden Arbeitslosigkeit angehalten 
wurden, weniger Arbeitsstrafen (mit Ableistung der Besserungsarbeit am 
Wohnsitz) und dafür mehr Gefängnisstrafen zu verhängen (natürlich han- 
delte es sich um Alltagsverbrechen). Infolgedessen waren die Gefängnisse 
plötzlich mit Kurzzeitbestraften überbelegt (bis zu sechs Monaten Haft), 
worunter der Arbeitseinsatz in den Strafkolonien Schaden litt. Anfang 
1929 erließ das Volkskommissariat für Justiz ein Rundschreiben (Nr. 5), 
in dem die WVerhängung kurzfristiger Strafen verurteilt wurde; am 
6. 11. 1929 (am Vorabend des 19. Jahrestages der Revolution; der so- 
zialistische Aufbau hatte eben begonnen) wurde es den Gerichten mit 
Beschluß des Zentralen Exekutivkomitees und des Rats der Volkskom- 
missare einfach verboten, bei der Strafbemessung unter ein Jahr zu gehen. 
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handlung nimmt ihren geruhsamen Verlauf: Da wird am Richtertisch 

geraucht und zur genehmen Stunde eine Mittagspause eingelegt. Und 

als der Abend nahte, entfernte sich das Gericht wie vorgeschrieben zur 

Beratung. Was? Mitten in der Nacht auch noch zu Rate sitzen? Nein, 

die Angeklagten blieben bis zum Morgen im Gerichtssaal sitzen, und 

die Richter begaben sich nach Hause. In der Früh um neun kamen sie 

ausgeruht und frisch rasiert zurück: Die Angeklagten erhoben sich und 

nahmen ihre Zehner in Empfang. 

Sollte nun jemand einwenden wollen, daß die OSOs zumindest ohne 

Heuchelei auskommen, im Unterschied zu den Gerichten, die heuchle- 

risch so tun als ob, dann werden wir dem, mit Verlaub, ganz entschie- 

den widersprechen. Ganz entschieden! 

Na, und der dritte Wesenszug ist schließlich die Dialektik (früher 

hieß das grob: »Wohin du die Deichsel wendest, da fährst du auch 

hin«). Das Strafgesetz darf nicht zum unverrückbaren Stein auf dem 

Wege des Richters werden. Die Gesetze zählen bereits zehn, fünfzehn, 

zwanzig raschlebige Jahre, und es hat ja schon Faust gesagt: 

»Rast nicht die Welt in allen Strömen fort, 

Und mich soll ein Versprechen halten?« 

Eine Hecke von Auslegungen, Nachträgen und Instruktionen umrankt 

einen jeden StGB-Paragraphen. Wenn die Straftaten des Angeklagten 

durch Gesetze nicht zu erfassen sind, kann er immer noch verurteilt 

werden: 

— in Analogie (welche Möglichkeiten!) 

— einfach wegen seiner Herkunft (7,35, d.i. Zugehörigkeit zu einem 

sozial-gefährlichen Milieu*) | 

— wegen des Unterhalts von Beziehungen mit gefährlichen Personen** 

(eine großzügige Palette! Und nur der Richter weiß, worin die Bezie- 

hungen bestehen und welche Person als gefährlich zu erachten ist). 

Eins darf man nicht: von den edierten Gesetzen Genauigkeit verlangen. 

Es erschien am 13. Januar 1950 ein Ukas über die Wiedereinführung 

*In der Südafrikanischen Union ist der Terror in den letzten Jahren so 
stark geworden, daß jeder verdächtige (SOE) Neger ohne Gerichtsver- 
fahren für drei Monate inhaftiert werden kann! Die Schwäche des Re- 
gimes ist leicht zu erkennen: Warum nicht für drei bis zehn Jahre? 

**Dies war uns unbekannt. Die Zeitung Iswestija hat uns darüber im 
Juli 1957 berichtet. | | 
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der Todesstrafe (die aus den Kellern der Lubjanka vermutlich niemals 

vertrieben worden war). Da stand geschrieben, daß unterminierende 

Diversionsakte mit dem Tode bestraft werden könnten. Was soll das 

heißen? Darüber stand nichts. Ein Faible von Väterchen Jossif Wissa- 

rionowitsch: nicht zu Ende zu sprechen, anzudeuten. Soll es sich bloß 

um die handeln, die Minen an Eisenbahngeleisen anbringen? Um Mi- 

neure? Das wird verschwiegen. »Saboteur«, das kennen wir schon lan- 

ge: Wer Ausschuß produziert, ist eben ein Saboteur. Aber ein Untermi- 

nierer? Wenn einer zum Beispiel in der Straßenbahn gesprächsweise die 

Autorität der Regierung unterminiert? Oder ein Mädchen einen Aus- 

länder heiratet — ist’s nicht als Unterminierung der Würde unserer Hei- 

mat zu werten?... | 

Es richtet ja keineswegs der Richter, der Richter kassiert lediglich das 

Gehalt, das Richten besorgt die Instruktion. Instruktion von 1937: zehn 

— zwanzig — Tod durch Erschießen. Instruktion von 1943: zwanzig — 

Zwangsarbeit — Tod durch den Strang. Instruktion von 1945: durchge- 

hend zehn plus fünf Aberkennung der Bürgerrechte (eine Arbeitskraft 

für insgesamt drei Fünfjahrespläne*). Instruktion von 1949: durchge- 

hend fünfundzwanzig**. 

Die Maschine stempelt. Wer einmal verhaftet ist, verliert alle seine 

Rechte schon mit den Knöpfen, die sie ihm an der Schwelle des GB von 

den Kleidern schneiden. Der Verurteilung kann er nicht entgehen. Und 

die Rechtskundler haben sich so daran gewöhnt, daß sie sich 1958 un- 

sterblich blamierten, indem sie in der Presse den Entwurf der neuen 

»Grundlagen des Strafrechtsverfahrens in der UdSSR« veröffentlichen 

ließen und darin die Möglichkeit eines Freispruchs zu vermerken verga- 

ßen! Das Regierungsorgan*** erteilte eine zarte Rüge: »Es könnte der 

Eindruck entstehen, als ob unsere Gerichte ausschließlich Schuldsprüche 

fällten.« | 

Andererseits klingt es vom Standpunkt der Juristen auch wieder 

plausibel: Warum eigentlich soll das Ende eines Verfahrens in zwei Va- 

rianten möglich sein, wenn bei allgemeinen Wahlen nur für einen Kan- 

didaten gestimmt wird? Ein Freispruch, das ist doch ein ökonomischer 

Nonsens! Das würde doch heißen, daß die Spitzel, die Verhafter, die 

* Wie’s Babajew ihnen ins Gesicht gesagt hat, ein Bytowik allerdings: »Vom 
Maulkorb hängt mir meinetwegen dreihundert Jahre an! Für euch Wohl- 
täter stimm ich bis zum Tod sowieso nicht!« 

**60 konnte ein wirklicher Spion (Schulz, Berlin 1948) 10 Jahre bekommen 
und einer wie Günther Waschkau, der es niemals war — 25. Weil die 
nächste Welle, die von 1949, begonnen hatte. 

**%* Iswestija, 10. 9. 1958. 
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Verhörer, die Staatsanwälte, die Gefängniswachen und die Begleitkon- 

vois allesamt für nichts gearbeitet hätten. 

Hier ein einfacher und typischer Fall fürs Tribunal. 

1941 sahen sich die operativen Sonderdienstabteilungen unserer in- 

aktiven, in der Mongolei stationierten Truppen zu besonderer Reg- und 

Wachsamkeit veranlaßt. Dies machte sich ein schlauer Feldscher namens 

Losowski zunutze, der den begründeten Verdacht hegte, daß sich ein 

ihm nahestehendes Frauenzimmer mit dem Leutnant Pawel Tschulpen- 

jow eingelassen hatte. Er stellte Tschulpenjow unter vier Augen einige 

Fragen: 

1. »Was meinst du, warum wir vor den Deutschen zurückweichen?« 

(Tschulpenjow: »Sie besitzen die bessere Technik und haben früher mo- 

bilgemacht.« Losowski: »Nein, es ist ein Manöver, wir locken sie ins 

Landesinnere.«) 

2. »Glaubst du an die Hilfe der Alliierten?« (Tschulpenjow: »Ich 

glaube, daß sie uns helfen werden, allerdings nicht selbstlos.« Losow- 

ski: »Betrügen werden sie uns, keinen Pfifferling ist ihre Hilfe wert.«) 

3. » Warum wurde gerade Woroscilow zum Oberkommandierenden 

der Nordwestfront gemacht?« 

Tschulpenjow gab seine Antwort und vergaß die Sache. Losowski 

aber schrieb eine Anzeige. Tschulpenjow wird in die Politabteilung der 

Division geholt und wegen defaitistischer Stimmungen, Hochschätzung 

der deutschen Technik, Geringschätzung der Strategie unserer Führung 

aus dem Komsomol ausgeschlossen. Das lauteste Wort führt der Kom- 

somolorganisator Kaljagin (der sich bei Chalchin-Gol vor Tschulpenjow 

als Feigling aufgeführt hatte und den Zeugen nun billig und für immer 

loswerden will). 

Die Verhaftung. Eine einzige Gegenüberstellung mit Losowski. Ihr 

damaliges Gespräch wird vom Untersuchungsrichter nicht zur Sprache 

gebracht. Die einzige Frage: »Kennen Sie diesen Mann?« — »Ja.« — 

»Zeuge, Sie können gehen.« (Der Untersuchungsrichter befürchtet, daß 

die Anklage sonst zusammenbricht*.) 

Nach einmonatigem zermürbendem Sitzen in der Grube wird Tschul- 

penjow dem Tribunal der 36. Motorisierten Divison vorgeführt. Anwe- 

send sind: Divisionskommissar Lebedew und Politchef Slessarjow. Der 

Zeuge Losowski wird nicht einmal vorgeladen. (Allerdings wird man 

*Losowski ist heute Kandidat der medizinischen Wissenschaften, lebt in 
Moskau und hat nicht zu klagen. Tschulpenjow arbeitet als Trolleybus- 
fahrer. 
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nach der Verhandlung doch noch die Unterschriften von Losowski und 

von Kommissar Serjogin einholen, um dem Ganzen die erforderliche ju- 

ristische Verbrämung zu geben.) Die Fragen des Gerichtshofes: Haben 

Sie mit Losowski Gespräche geführt? Was hat er Sie gefragt? Was ha- 

ben Sie geantwortet? Tschulpenjow gibt treuherzig Auskunft, er weiß 

noch immer nicht, was er verbrochen haben soll. »Das sagen doch 

viele!« meint er naiv. Das Gericht läßt mit sich reden: »Wer sagt das? 

Nennen Sie Namen!« Aber Tschulpenjow ist nicht von ihrem Schlag! 

Sie geben ihm das letzte Wort. »Ich bitte das Gericht, meinen Patriotis- 

mus nochmals auf die Probe zu stellen. Ich bitte um einen Auftrag, der 

mit Todesgefahr verbunden ist!« Und fährt fort, der treuherzige Riese: 

»Für uns gemeinsam, für mich und für die, die mich verleumdet ha- 

ben!« 

Hat man so was gehört! Solche ritterlichen Anwandlungen im Volk 

zu ersticken, gehört zu unserem Auftrag. Losowski hat Pillen zu vertei- 

len, Serjogin die Soldaten zu erziehen*. Auch ist es nicht wichtig, ob du 

stirbst oder nicht. Wichtig ist, daß wir auf der Wacht stehn. Sie gingen, 

rauchten, kamen zurück: zehn Jahre Haft und drei ohne Bürgerrechte. 

Derartige Fälle wurden während des Krieges pro Division nicht in 

läppischen Dutzenden gezählt (sonst wäre es zu kostspielig geworden, 

Tribunale zu unterhalten). Das Zusammenzählen aller Divisionen sei 

dem Leser überlassen. 

Auf bedrückende Weise ähneln einander die Tagungen der Tribuna- 

le. Auf bedrückende Weise gefühl- und gesichtslos sind die Richter, wie 

— Gummihandschuhe. Und die Urteile kommen alle vom Fließband. 

Alle haben ernste Mienen aufgesetzt, aber jeder versteht, daß es eine 

Posse ist, am besten verstehen es die einfacheren Burschen von der 

Wachmannschaft. Aus dem Nowosibirsker Durchgangsgefängnis wird 

1945 eine Sträflingspartie übernommen; die Wachen rufen nach Akten 

auf: »Häftling Soundso!« — »58,1a, fünfundzwanzig Jahre.« Der Chef 

des Konvois merkt auf: »Wofür kriegst du die denn?« — »Für nichts!« 

— »Lüg nicht. Für nichts kriegt man zehn!« 

Wenn das Tribunal in Eile ist, dauert die »Beratung« eine Minute: 

Das Gericht kommt, das Gericht geht. Wenn sein Arbeitstag sechzehn 

Stunden beträgt, sieht man durch die Tür zum Beratungszimmer den 

weißgedeckten Tisch, Schüsseln voller Obst. Wenn die Zeit nicht drängt, 

machen sie gern in Psychologie; das Urteil wird verlesen: »... zur 

Höchststrafe zu verurteilen ...!« Pause. Der Richter sieht dem Delin- 

* Viktor Andrejewitsch Serjogin lebt heute in Moskau und arbeitet in einem 
Dienstleistungskombinat beim Moskauer Stadtsowjet. Es geht ihm gut. 
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quenten gespannt in die Augen: Wie nimmt er’s auf? Was fühlt er wohl 

in diesem Augenblick? »... In Anbetracht seines reumütigen Geständ- 

nisses wird jedoch .. .« | 

Alle Wände der gerichtlichen Wartesäle sind von Nägeln zerkratzt, 

mit Bleistiften bekritzelt: »... zum Tode verurteilt«, »fünfundzwanzig 

bekommen«, »zum Zehner verknackt«. Sie lassen die Inschriften ste- 

hen: als Mahnung. Sei furchtsam und unterwürfig und glaube ja nicht, 

du könntest durch dein Verhalten das geringste ändern. Auch die 

schönste Demosthenesrede, vor einem leeren Saal, bloß einem Häuf- 

lein von Untersuchungsrichtern vorgetragen .(Olga Sliosberg beim 

Obersten Gericht, 1938) wird dir nicht helfen. Den Zehner zum Genick- 

schuß anheben — das kannst du allerdings; brauchst ihnen bloß ins Ge- 

sicht zu schleudern: »Faschisten seid ihr! Ich schäme mich, mit euch in 

einer Partei gewesen zu sein!« (Nikolai Semjonowitsch Daskal, Son- 

derkollegium der Asow-Schwarzmeerregion, Gerichtsvorsitzender Che- 

lik, Maikop 1937), dann hängen sie dir ein neues Verfahren an, dann 

bist du geliefert. 

Tschawdarow berichtet von einem Fall, da alle Angeklagten vor Ge- 

richt plötzlich ihre falschen Geständnisse widerriefen. Na und? Eine 

winzige Stockung, wenn überhaupt, ein Blick hin, ein Blick her, und der 

Staatsanwalt beantragte eine Unterbrechung, ohne zu begründen, war- 

um. Aus dem Gefängnis kamen die Untersuchungsrichter mit ihren Fol- 

tergehilfen herbeigeeilt. Die Angeklagten wurden in Boxen gesteckt, 

abermals gut durchgeprügelt und mit der Versicherung, daß es ihnen im 

Wiederholungsfalle schlimmer ergehen würde, dem Gericht zurückge- 

stellt. Die Tagung wurde wieder aufgenommen. Der Richter befragte 

alle von neuem — und nunmehr gestanden alle ihre Schuld. | 

Ganz besonders gewitzt war Alexander Grigorjewitsch Karetnikow, 

der Direktor eines Forschungsinstituts der Textilindustrie. Knapp vor 

Beginn der Sitzung des Militärkollegiums beim Obersten Gericht ließ er 

durch die Wache mitteilen, daß er zusätzliche Aussagen zu machen 

wünsche. Das machte sie natürlich neugierig. Er wurde vom Staatsan- 

walt empfangen. Karetnikow entblößte seine eiternde Schulter, das 

Schulterblatt war ihm vom Untersuchungsrichter mit einem Stuhl ge- 

brochen worden, und erklärte: »Ich habe unterschrieben, weil ich gefol- 

tert wurde.« Der Staatsanwalt verfluchte sich ob der Gier nach »zusätz- 

lichen« Aussagen, jedoch zu spät. Furchtlos sind sie alle nur, solange je- 

der ein versteckter Teil der großen, rotierenden Maschine ist. Sobald 

sich persönliche Verantwortung auf einen allein konzentriert, einer al- 

lein durch den Lichtstrahl herausgeleuchtet wird — erbleicht der wackere 
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Mann, denn er weiß, daß auch er ein Nichts ist und genauso ausrut- 

schen kann wie jeder andere. So hat Karetnikow den Staatsanwalt in 

eine Falle gelockt; der wagte nicht mehr, die Sache niederzuschlagen. 

Die Verhandlung begann, Karetnikow wiederholte alles auch dort ... 

Nun mußte sich das Militärkollegium tatsächlich zur Beratung zurück- 

ziehen! Das Urteil aber konnte nur auf Freispruch lauten, wonach Ka- 

retnikow sofort auf freien Fuß zu setzen gewesen wäre. Und darum ... 

darum fällten sie gar keines! 

Als ob überhaupt nichts gewesen wäre, wurde Karetnikow wieder ins 

Gefängnis gebracht, dort dokterten sie eine Weile an ihm herum, und 

nach drei Monaten kam ein neuer, sehr höflicher Untersuchungsrichter 

und stellte einen neuen Haftbefehl gegen ihn aus (wenn sich das Kolle- 

gium zu einem Entschluß aufgerappelt hätte, wären Karetnikow wenig- 

stens diese drei Monate Freiheit geblieben!). Von neuem legte er Karet- 

nikow die Fragen des ersten Untersuchungsrichters vor. Im Vorgefühl 

der Freiheit blieb Karetnikow standhaft und bekannte sich in keinem 

Punkt schuldig. Und das Ende? ... Acht Jahre Lager auf Beschluß des 

OSO. 

Hinreichend veranschaulicht dieses Beispiel die Möglichkeiten des ar- 

men Sünders und die Möglichkeiten des OSO. Derschawin drückte es 

so aus: 

»Faules Gericht ist böser als Raub. 

Feinde die Richter, wo Recht ist taub. 

Und ausgeliefert ist der Bürger, 

Sein Nacken schutzlos vor dem Würger.« 

Doch nur selten widerfuhren dem Militärkollegium derartige Unan- 

nehmlichkeiten, wie es ja überhaupt nur selten seine trüben Augen auf- 

schlug, um sich so ein Bleifigürchen in Häftlingskluft mal näher zu be- 

sehen. A. D. R., ein Elektroingenieur, wurde 1937 von zwei Wachen im 

Laufschritt vier Stock hochgeschleift (der Aufzug wird wohl funktio- 

niert haben, aber es hätten bei der regen Häftlingsbeförderung am 

Ende gar die Angestellten davor Schlange stehen müssen). Vorbei an 

einem anderen, schon Verurteilten, rannten sie in den Saal. Das Mili- 

tärkollegium war so in Eile, daß sie sich nicht einmal setzen konnten, 

sondern alle drei standen. Mühsam verschnaufend (die lange Untersu- 

chungshaft machte sich bemerkbar), preßte R. seinen Nach-, Vor- und 

Vatersnamen hervor. Kurzes Geflüster, ein Blickwechsel, und Ulrich — 

immer derselbe! — verkündete: »Zwanzig Jahre!« Und hinaus ging’s im 

Laufschritt mit R. Und herein im Laufschritt mit dem nächsten. 
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Es geschah wie im Traum: Im Februar 1963 stieg auch ich, allerdings in 
Begleitung eines höflichen Obersten von der Parteiorganisation, über 
die Stufen eben jener Treppe empor. Und in dem Saal mit dem runden 
Säulengang, wo, wie es heißt, der Oberste Gerichtshof tagt, mit dem 
riesigen hufeisenförmigen Tisch und mit noch einem runden und sieben 
antiken Stühlen im Innenquadrat, saßen siebzig Mitarbeiter des Mili- 
tärkollegiums — jenes selbigen, das Anno dazumal Karetnikow verur- 
teilte und R. und andere und so weiter und so fort ... Sie saßen und 
hörten mir zu. Und ich sagte ihnen: »Was für ein bemerkenswerter 
Tag! Zuerst zum Lager verurteilt gewesen und dann zur ewigen Ver- 
bannung, habe ich einen Richter nie zu Gesicht bekommen. Und da sehe 

ich Sie nun alle einträchtig versammelt!« (Auch sie sahen einen leibhaf- 
tigen Sek, mit offenen Augen — zum ersten Mal.) 

Doch da stellte sich heraus, daß es — nicht sie waren! Jawohl. Jetzt sag- 
ten sie, daß es nicht sie gewesen seien. Sie beteuerten, daß jene nicht 
mehr da wären. Manche seien in Ehren pensioniert worden, den einen 
oder anderen habe man abgesetzt (wie sich herausstellte, wurde Ulrich, 

der hervorragendste Henker, noch unter Stalin, 1950 — wegen Schlapp- 
heit —, abgesetzt!). Einige (an den Fingern abzuzählen) seien unter 
Chruschtschow sogar vor Gericht gestellt worden, da drohten sie, dieje- 
nigen von der Anklagebank: »Heut richtest du uns, aber paß nur auf, 
morgen sind wir dran!« Doch wie alle Chruschtschowschen Unterfangen 
wurde auch dieses zunächst sehr energisch betriebene von ihm bald ver- 
gessen, auf halbem Wege fallengelassen und blieb mithin, noch ehe es 
die Schwelle der unumkehrbaren Veränderung erreichte, im Altgewohn- 
ten stecken. 

So gaben sich die Veteranen der Jurisprudenz nun mehrstimmig ih- 
ren Erinnerungen hin und lieferten mir ungewollt das Material für die- 
ses Kapitel (ach, wenn sie sich doch ans Veröffentlichen’machten! Aber 
die Jahre vergehen, und lichter ist’s nicht geworden). Sie erinnerten 
sich, wie die Richter bei Prozessen laut ihren Stolz bekundeten, daß es 
gelungen war, $ 51 des StGB (über die mildernden Umstände) nicht in 
Anwendung zu bringen, und folglich gelungen war, fünfundzwanzig 
statt nur zehn zu geben! Oder: auf welch erniedrigende Weise die Ge- 
richte den Organen hörig waren! Ein gewisser Richter bekam einen Akt 
zugewiesen: ein aus den Vereinigten Staaten zurückgekehrter Bürger 

habe die verleumderische Behauptung aufgestellt, daß es in jenem Lan- 
de gute Autostraßen gebe. Mehr nicht. Und auch die Anklage enthielt 
sonst nichts! Der Richter erdreistete sich, den Akt an die Untersu- 
chungsbehörde zurückzuschicken, damit diese »ein vollwertiges anti- 
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sowjetisches Material« zustande bringe — mit anderen Worten, damit 

der betreffende Häftling noch nach Kräften gefoltert und geprügelt wer- 

de. Die wohlmeinende richterliche Absicht fand jedoch kein Verständ- 

nis, vielmehr bewirkte sie eine Rüge: »Wollen Sie gar unseren Organen 

mißtrauen?« — und seine Verbannung auf den Posten eines Gerichtsse- 

kretärs auf der Insel Sachalin. (Unter Chruschtschow herrschte ein sanf- 

teres Regiment: Die »schuldigen« Richter wurden — was glauben Sie 

wohl? — in die Advokatur verbannt*!) Ebenso unterwürfig liebedienerte 

die Staatsanwaltschaft vor den Organen. Als die Mißbräuche Rjumins 

in der Nordseeabwehr bereits zum Himmel schrien, wagte die Prokura- 

tur nicht, aus eigener Machtbefugnis einzuschreiten; es ward Abaku- 

mow lediglich untertänigst gemeldet, daß seine Jünger etwas über die 

Stränge schlügen. Und da hätte Abakumow die Organe nicht für das 

Salz der Erde halten sollen! (Damals war’s auch, daß er Rjumin zu sich 

kommen ließ und ihn zum eigenen Verderb erhöhte.) 

Die Zeit war einfach zu kurz, sie hätten mir auch noch das Zehnfache 

erzählt. Genug zum Überlegen gibt auch dieses. Wenn das Gericht und 

die Prokuratur nichts als Schachfiguren des Ministers für Staatssicher- 

heit wären, dann hätten wir uns vielleicht auch ein eigenes Kapitel über 

sie ersparen können... 

Es sprudelte nur so aus ihnen hervor, ich aber sah mich um und 

staunte: Es sind Menschen! durchaus menschen! Da lächelt einer, dann 

noch ein anderer dort. Da setzen sie mir offenherzig auseinander, daß 

sie immer nur das Beste wollten. Na, und wenn es sich nochmals so 

fügt, wenn es ihnen wieder ankommt, über mich zu Gericht zu sitzen? 

— in diesem Saal hier (der Hauptsaal wird mir gezeigt)? 

Na und? Sie werden mich richten ... und verurteilen. 

Was also war am Anfang: das Ei oder die Henne? das System oder 

die Menschen? 

Viele Jahrhunderte hielt sich bei uns das Sprichwort: »Fürchte nicht 

das Gesetz — fürchte den Richter.« 

Mir aber will es scheinen, daß das Gesetz bereits über die Menschen 

hinweggeschritten ist, die Menschen stehen ihm an Grausamkeit nach. 

Hoch an der Zeit, das Sprichwort umzudrehen: »Fürchte nicht den Rich- 

ter — fürchte das Gesetz.« 

Jenes der Abakumows, natürlich. 

*(Iswestija, 9. 6. 1964) Interessant ist hier die Auffassung hinsichtlich 
der gerichtlichen Verteidigung. 1918 aber verlangte Lenin, daß die Richter, 
die allzu milde Urteile fällten, aus der Partei ausgeschlossen werden 
sollten. 
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Sie begeben sich zum Rednerpult; es wird der Iwan Denissowitsch 
diskutiert. Sie bekunden ihre Freude darüber, daß dieses Buch ihnen 

das Gewissen erleichtert hat (so sagen sie’s, genau ...). Sie räumen ein, 
daß ich ein noch sehr abgeschwächtes Bild gezeichnet habe, daß jedem 
von ihnen viel schlimmere Lager bekannt wären. (Also wußten sie? .. .) 
Von den siebzig, die rund ums Hufeisen sitzen, sind manche literarisch 
bewandert, auch Leser des Nowyj Mir sind darunter; sie dürsten nach 
Reformen, sie debattieren lebhaft über die Geschwüre unserer Gesell- 
schaft, über den tristen Zustand des Dorfes... 

Ich sitze und überlege: Wenn der erste winzige Tropfen Wahrheit die 
Wirkung einer psychologischen Bombe hatte — was wird dann erst in 
unserem Lande geschehen, wenn die Wahrheit wie ein Wasserfall her- 
niederstürzt? 

Sie bahnt sich dereinst ihren Weg, die Wahrheit. Wer vermöchte sie 
aufzuhalten?! 
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8 Das Gesetz in den Kinderschuhen 

Wir vergessen alles. Wir merken uns nicht das Gewesene, nicht die Ge- 

schichte, sondern nur das gradlinige Muster, das man unserem Gedächt- 

nis durch stetes Hämmern einzustanzen verstand. 

Ich weiß nicht, ob es eine Eigenschaft der gesamten Menschheit ist, 

aber eine unseres Volkes ist's bestimmt. Eine mißliche Eigenschaft. 

Auch wenn sie von zuviel Gutmütigkeit herrühren sollte, ist sie miß- 

lich und ärgerlich trotzdem. Zur leichten Beute macht sie uns für Lügner 

aller Art. \ 

Wenn’s also unerwünscht ist, daß wir uns sogar an öffentliche Pro- 

zesse erinnern, vergessen wir sie prompt. Unverhohlen war’s gesagt, in 

den Zeitungen stand es geschrieben, aber sie haben versäumt, uns eine 

Kerbe ins Hirn zu schlagen — und schon ist es vergessen. (Die Kerbe im 

Hirn kommt nur von dem, was tagtäglich aus dem Lautsprecher schallt.) 

Nicht die Jungen meine ich, die wissen’s nicht, sondern die Zeitgenos- 

sen jener Prozesse. Fragen Sie doch einen Durchschnittsbürger nach den 

spektakulären Schauprozessen — er wird den Bucharin-Prozeß, den Si- 

nowjew-Prozeß nennen. Und nach einiger Anstrengung jenen der Indu- 

striepartei. Schluß, andere Schauprozesse gab es nicht. 

Sie begannen jedoch sofort nach dem Oktober. Sie wurden bereits 

1918 en masse und in vielen Tribunalen geführt. Als es noch keine Ge- 

setze, keine Strafgesetzbücher gab und als den Richtern als Richtschnur 

einzig die Bedürfnisse der Arbeiter- und Bauernmacht galten. Sie eröff- 

neten, so schien es damals, die Zeiten furchtloser Gesetzlichkeit. Irgend- 

wann wird sich irgendwer noch finden, ihre detaillierte Geschichte zu 

schreiben, wir aber wollen uns gar nicht erst vermessen, sie in unsere 

Untersuchung einzubeziehen. 

Ohne eine kleine Übersicht kommen wir freilich nicht aus. Da gibt’s 

auch in diesem rosig-zarten Frühnebel verkohlte Ruinen, die herauszu- 

fühlen wir verpflichtet sind. 

In jenen dynamischen Jahren brauchten die Säbel des Krieges nicht in 

den Scheiden zu rosten, aber auch die Revolver der Vergeltung wurden 

nicht zur Zierde getragen. Das ist eine spätere Erfindung: die Hinrich- 

tungen in den Nächten, in den Kellern vorzunehmen und von rückwärts 

ins Genick zu schießen. 1918 indes hat der bekannte Rjasaner Tschekist 
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