
  

11 Das Höchstmaß 

Die Geschichte der Todesstrafe in Rußland windet sich im Zickzack 

durch die Zeiten. In der Gesetzessammlung des Zaren Alexej Michailo- 

witsch waren fünfzig Verbrechen für das Schafott auserkoren und in 

den Militärsatzungen von Peter dem Großen bereits zweihundert ent- 

sprechende Delikte. Die Kaiserin Elisabeth hob die Todesstrafe zwar 

nicht auf, ließ sie aber auch keinmal anwenden. Es heißt, sie habe bei 

der Thronbesteigung ein Gelübde abgelegt, niemanden hinzurichten — 

und sie hielt sich in den zwanzig Jahren ihrer Herrschaft daran. Trotz 

des Siebenjährigen Krieges, den sie führte, kam sie ohne aus. Ein er- 

staunliches Beispiel für die Mitte des 18. Jahrhunderts: ein halbes Sä- 

kulum vor dem jakobinischen Köpferollen. Allerdings ist es uns zur 

zweiten Natur geworden, alles Vergangene zu bespötteln; nur kein gu-. 

tes Haar daran lassen! So kann auch Elisabeth ohne große Mühe an- 

geschwärzt werden, ersetzte sie doch die Hinrichtung — durch das Aus- 

peitschen, das Nüsternausreißen, das Brandmarken von Dieben und die 

ewige Verbannung nach Sibirien. Ein gutes Wort sei aber auch zugun- 

sten der Kaiserin vorgebracht: Wie hätte sie’s, den öffentlichen Vorstel- 

lungen zum Hohn, resoluter anpacken sollen? Und ob nicht auch der 

heutige Todeskandidat diesen ganzen Komplex aus freien Stücken über 

sich ergehen ließe, daß bloß die Sonne nicht aufhört, ihm zu scheinen? 

Wir aber schlagen’s ihm aus lauter Menschlichkeit nicht vor... Viel- 

leicht auch wird der Leser dieses Buches alsbald geneigt sein, den Elisa- 

bethanischen Strafen gegenüber einem Zwanziger oder auch nur einem 

Zehner in unseren Lagern den Vorzug zu geben? 

Unserer heutigen Terminologie folgend, müßten wir sagen, daß Eli- 

sabeth einen allgemein-menschlichen, Katharina II. hingegen einen 

Klassenstandpunkt vertrat (welcher folglich auch der richtige war). Gar 

niemanden hinzurichten, schien ihr befremdlich und der Staatsraison 

nicht bekömmlich. So ließ sie denn das Schafott zu ihrem, des Thrones 

und des Regimes Schutze als durchaus unerläßlich bestehen: Es stand 

mithin für politische Fälle (Mirowitsch, die Moskauer Pestunruhen, Pu- 

gatschow) bereit. Für die Kriminellen aber, für die Bytowiki durfte die 

Todesstrafe — warum nicht? — als aufgehoben gelten. 

Unter Paul I. wurde die Abschaffung der Todesstrafe bestätigt. (Der 
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Kriege gab’s genug, trotzdem waren die Regimenter ohne Tribunale.) 

Und während der ganzen langen Zeit der Herrschaft von Alexander I. 

wurde die Todesstrafe nur wegen einiger im Feldzug von 1812 began- 

genen militärischen Vergehen verhängt. (Nun wird man uns sogleich 

den Spießrutenlauf vorhalten: Stand nicht am Ende der gleiche Tod? 

Ganz gewiß hat es das heimliche Morden gegeben, wer wollte es leug- 

nen? Bloß: Es kann einer auch durch die Gewerkschaftsversammlung in 

den Tod getrieben werden! Und es blieben trotz allem ein halbes Jahr- 

hundert lang — von Pugatschow bis zu den Dekabristen — selbst die 

Staatsverbrecher in unserem Lande davor verschont, durch gerichtlichen 

Beschluß vom Leben zum Tode befördert zu werden.) 

Das Blut der Dekabristen hat unserem Staat den Mund wäßrig ge- 

macht. Seit damals und bis zur Februarrevolution wurde die Todesstra- 

fe für Staatsverbrechen weder ‘aufgehoben noch vernachlässigt. In den 

Gesetzbüchern von 1845 und 1904 verankert, wurde ihre Anwendung 

auch noch durch die militär- und seerechtlichen Bestimmungen erwei- 

tert. 

Und wie viele sind nun innerhalb dieser Zeit in Rußland hingerichtet 

worden? Wir führten bereits (in Kapitel 8) die von liberalen Politikern 

in den Jahren 1905—07 angestellten Berechnungen an. Diese können 

durch die geprüften Angaben von N. 5. Taganzew, einem Kenner des 

russischen Strafrechts, ergänzt werden*. Bis 1905 wurde die Todesstrafe 

in Rußland als außerordentliche Maßnahme gehandhabt. In den dreißig 

Jahren von 1876 bis 1904 (der Blütezeit des Terrorismus, der Narodna- 

ja Wolja, der Zeit, da es nicht um in der Waschküche geäußerte Absich- 

ten ging; der Zeit der Massenstreiks und Bauernunruhen; der Zeit, in 

der alle Parteien der künftigen Revolution gegründet und gefestigt 

wurden) gab es 486 Hinrichtungen, das heißt etwa ı7 pro Jahr (und 

zwar: die kriminellen Verbrecher mit inbegriffen!** In den Jahren der 

ersten Revolution und ihrer Niederwerfung schnellte die Zahl der Hin- 

richtungen hinauf — und die russischen Menschen waren konsterniert. 

Tolstoi trieb’s die Tränen in die Augen, und Korolenko schlug Sturm, 

mit ihm andere und viele: von 1905 bis 1908 wurden 2200 Menschen 

hingerichtet (45 im Monat!). Es war, wie Taganzew schreibt, eine Hin- 

richtungsepidemie. (Kaum hatte er das geschrieben, da kam sie auch 

schon zum Stillstand.) 

Die Provisorische Regierung hat bei ihrer Einsetzung die Todesstrafe 

*N.S. Taganzew, Smertnaja kazn’ (»Die Todesstrafe«), St. Petersburg 1913. 
**In der Festung Schlüsselburg wurden von 1884 bis 1906 13 Menschen hin- 

gerichtet. Eine erschreckende Zahl — für die Schweiz. 
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zur Gänze aufgehoben und im Juli 1917 für die im Einsatz stehende 

Armee und die Frontgebiete wiedereingeführt — sie stand auf militäri- 

sche Verbrechen, Mord, Vergewaltigung, Raub und Plünderung (die in 

jenen Gebieten damals stark um sich griffen). Das war von den unpo- 

pulärsten Maßnahmen eine, an denen die Provisorische Regierung letzt- 

lich zugrunde ging. Mit der Losung: »Nieder mit der Todesstrafe! Nie- 

der mit Kerenski, der sie uns wiedergebracht!« riefen die Bolschewiki 

zum Umsturz auf. 

Ein Bericht ist uns überliefert, wonach im Smolnyj?* in der Nacht 

vom 25. zum 26. Oktober eine Diskussion entbrannte, ob nicht durch 

eines der ersten Dekrete die Todesstrafe gleich für immer abzuschaffen 

wäre ... Mit berechtigtem Hohn trat Lenin dem Utopismus seiner Ge- 

nossen entgegen, denn ihm war natürlich klar, daß man der neuen Ge- 

sellschaft ohne Todesstrafe keinen Schritt näherkommen würde. Bei 

den Koalitionsverhandlungen mit den Linken Sozialrevolutionären 

mußten allerdings Konzessionen an ihre irrigen Vorstellungen gemacht 

werden: Am 28. Oktober 1917 wurde die Todesstrafe doch noch abge- 

schafft. Daß von dieser weichen Tour nichts Gutes zu erwarten war, 

versteht sich von selbst. (Wie stellte man es denn auch an? Anfang 

1918 wurde der eben ernannte Admiral Alexej Schtschastnyj auf Trotz- 

kis Weisung vor Gericht gestellt, weil er sich geweigert hatte, die Balti- 

sche Flotte zu versenken. Der Vorsitzende des Obtrib, Karklin, machte 

kurzen Prozeß: »In vierundzwanzig Stunden erschießen!« [Sein Rus- 

sisch war holperig.] Unruhe im Saal: » Abgeschafft!« Staatsanwalt Kry- 

lenko erklärte: »Wozu die Aufregung? Abgeschafft ist die Todesstrafe. 

Aber Schtschastnyj wird von uns nicht hingerichtet, sondern erschos- 

sen.« Und sie erschossen ihn.) 

Wenn man den offiziellen Dokumenten glauben darf, wurde die To- 

desstrafe im Juni 1918 im vollen Umfang — nein, nicht »wiederherge- 

stellt«, sondern als neue Hinrichtungsära konstituiert. Wenn wir an- 

nehmen, daß Lazis* nicht zu niedrig veranschlagt, sondern lediglich über 

unvollständige Angaben verfügt, und davon ausgehen, daß die Revolu- 

tionstribunale in ihrer richterlichen Arbeit der außergerichtlichen Akti- 

vität der Tscheka zumindest ebenbürtig waren, kommen wir zu dem 

Schluß, daß in den zwanzig zentralen Gouvernements Rußlands in 16 

Monaten (vom Juni 1918 bis Oktober 1919) mehr als 16 000 Menschen 

erschossen wurden; das ergibt mehr als 1000 im Monat**. (Da wurde 

* Aus dem bereits zitierten Sammelband »Zwei Jahre Kampf .. .«, S. 75. 
**Da wir schon bei Vergleichen sind, hier noch einer: In den achtzig Gipfel- 

jahren der Inquisition (1420-1498) wurden in ganz Spanien 10 000 »Ket- 
zer«, d. h. etwa 10 pro Monat, zum Scheiterhaufen verurteilt. 
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unter anderem der Vorsitzende des ersten russischen Arbeiterrates, je- 

nes von Petersburg des Jahres 1905, Chrustaljow-Nosarj, erschossen, 

und auch der Künstler, der für den ganzen Bürgerkrieg das folklori- 

stisch-bylinenhafte Rotarmistenkostüm mit den spitzen, helmähnlichen 

Mützen entwarf.) 

Im übrigen waren es vielleicht gar nicht diese einzelnen, durch Ge- 

richtsurteil ausgesprochenen oder unausgesprochen gebliebenen, später 

zu Tausenden anschwellenden Erschießungen, durch die sich die 1918 

beginnende Hinrichtungsära dem russischen Menschen schaurig und be- 

rauschend ankündigte. Schrecklicher dünkt uns jener in Mode gekom- 

mene Brauch der kriegführenden Parteien und später dann der Sieger: 

ganze Lastkähne zu versenken, jedesmal mit ungezählten, nirgendwo 

aufgezeichneten, nicht einmal aufgerufenen Hunderten von Menschen. 

(Die Seeoffiziere im Finnischen Meerbusen, im Weißen und Schwarzen 

und Kaspischen Meer, und noch 1920 eine Partie Geiseln im Baikalsee.) 

In unserer enggefaßten Gerichtsgeschichte findet das keinen Platz, dafür 

aber in der Geschichte der Sitten, woraus das weitere folgt. Wo hat es 

in all unseren Jahrhunderten vom ersten Rurik an eine ähnliche Ballung 

von Grausamkeiten und Morden gegeben wie im Bürgerkrieg? 

Es hieße, eine kennzeichnende Zacke zu übersehen, würden wir die 

Aufhebung der Todesstrafe im Januar 1920 — ja, tatsächlich! — uner- 

wähnt lassen. Manch ein Forscher wird sich angesichts solcher Arg- und 

Schutzlosigkeit der Diktatur vor ein Rätsel gestellt sehen. Noch saßen 

Denikin am Kuban und Wrangel auf der Krim, und die Polen begannen 

die Pferde zum Feldzug zu satteln.... Wie konnte man da das strafende 

Schwert entbehren? Aber erstens einmal war jenes Dekret sehr ver- 

nünftig gefaßt: es erstreckte sich nicht auf die Militärtribunale (sondern 

nur auf die gerichtslosen Aktionen der Tscheka und die Tribunale des 

Hinterlands). Zum zweiten ging ihm eine wohlerwogene Gefängnissäu- 

berung voraus (wer von den Häftlingen später vielleicht »unter das De- 

kret« gefallen wäre, wurde vorweg erschossen). Das dritte und tröst- 

lichste aber bestand darin, daß die Gültigkeit des Dekrets mit vier Mo- 

naten nur kurz bemessen war (solang das neuerliche Auffüllen der Ge- 

fängnisse dauerte). Mit Dekret vom 28. Mai 1920 bekam die Tscheka 

ihr Erschießungsrecht wieder. 

Die Revolution beeilte sich, alles umzubenennen, auf daß die Gegen- 

stände alle neu erschienen. So wurde auch die Todesstrafe in Höchst- 

maß umgetauft, wobei sich das »Höchst« nicht einmal auf die »Strafe«, 

sondern auf den sozialen Schutz bezog. Aus den 1924 erlassenen 

Grundlagen des Strafrechts erfahren wir, daß dieses Höchstmaß provi- 

413  



  

sorisch statuiert ward: bis zur endgültigen Aufhebung durch das Zen- 

trale Exekutivkomitee. 

Und schon 1927 wurde tatsächlich mit der Aufhebung begonnen: Das 

Höchstmaß blieb nur für Verbrechen gegen Staat und Armee ($ 58 und 

die militärischen Paragraphen dazu) bestehen, dann allerdings noch für 

Banditentum. (Die damals und noch heute großzügig gehandhabte politi- 

sche Auslegung des »Banditentum«-Begriffes ist bekannt: Vom turkme- 

nischen Basmatschen bis zum litauischen Partisanen war jeder bewaff- 

nete, mit der Zentralmacht überworfene Nationalist ein »Bandit«; ver- 

ständlich, daß man auf diesen Paragraphen nicht verzichten konnte. 

Auch die Teilnahme an Lagerrevolten, an Straßenunruhen war — »Ban- 

 ditentum«.) Ja, und für die StGB-Paragraphen, die Privatpersonen zu 

"beschützen hatten, wurde die Todesstrafe zum zehnten Jahrestag der 

Revolution abgeschafft. 

Zum fünfzehnten Jahrestag aber wurde der Todesstrafe das Gesetz 

vom Siebenten Achten zugeschlagen, jenes höchst gewichtige Gesetz des 

bereits anbrechenden Sozialismus, das dem Staatsbürger für jedes ein- 

gesteckte staatliche Krümelchen die Kugel versprach. 

Wie immer kam das Gesetz besonders am Anfang, 1932/33, ener- 

gisch in Anwendung, da ging’s mit dem Erschießen hoch her. In dieser 

friedlichen Zeit (zu Kirows Lebzeiten noch...) warteten allein in den 

Leningrader Kresty im Dezember 1932 265 Todeskandidaten gleichzei- 

tig auf die Vollstreckung* — und in einem Jahr werden es in diesen 

Kresty wohl tausend und darüber gewesen sein. 

Was waren es für Missetäter? Woher die vielen Verschwörer und 

Querulanten? Na, da saßen zum Beispiel sechs Kolchosbauern aus der 

Umgebung von Zarskoje Selo, deren Schuld im folgenden bestand: auf 

der bereits (mit ihren Händen!) abgemähten Kolchoswiese heuten sie, 

was an den Erdhügeln übriggeblieben war, für die eigenen Kühe ab. 

Von diesen sechs Bauern wurde kein einziger durch das WZIK begna- 

digt, das Urteil wurde vollstreckt! | | 

Welche blutrünstige Saltytschicha, welcher noch so gemeine und 

widerliche Feudalherr hätte es’ wagen können, sechs Bauern wegen ein 

paar Büschel Gras zu töten? ... Ja schon das Auspeitschenlassen hätte 

genügt, daß wir seinen Namen behielten und in den Schulen verfluch- 

ten**. Und nur zu hoffen bleibt’s, daß der Bericht meines lebenden 

* Zeugenaussage von B., der in den Todeszellen das Essen austeilte. 
**Bloß dies verschweigt man den Schülern, daß die Saltytschicha wegen ihrer 

Untaten von einem (Klassen-)Gericht verurteilt wurde und elf Jahre im 
unterirdischen Kerker des Iwanowo-Klosters in Moskau absaß. (Prugavin, 
Monastyrskie tjur'my [»Klostergefängnisse«], S. 39.) 
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Zeugen dereinst dokumentarisch bestätigt werden wird. Wenn Stalin 

sonst niemand und niemals mehr umgebracht hätte — in meinen Augen 

hätte er allein für diese sechs Bauern in den Kresty das Vierteilen ver- 

dient! Und da gibt es dann noch welche (in Peking, in Tirana, in Tbilis- 

si, na, und auch von den Moskauer Fettwänsten genug), die sich uns 

anzugrunzen unterstehen: »Wie habt ihr es wagen können, ihn zu ent- 

larven? ... Gegen den großen Toten die Hand zu erheben? ... Stalin 

gehört der kommunistischen Weltbewegung!« — Ich meine jedoch: nur 

dem Strafgesetz. »Die Völker der Erde gedenken seiner mit Sympa- 

thie...« — nur jene nicht, die er vor seinen Karren gespannt und mit 

der Knute ausgepeitscht hatte. 

Genug, wir kehren zu Gelassenheit und Unparteilichkeit zurück. Na- 

türlich hätte das WZIK, da dies versprochen, das Höchstmaß »zur Gän- 

ze aufgehoben«, das Schlimme war bloß, daß das WZIK selber im Jahre 

1936 vom Vater und Lehrer »zur Gänze aufgehoben« ward. Der Oberste 

Sowjet indes, der hielt sich schon eher ans Vorbild der Kaiserin Anna 

loannowna selig. Bald wurde nur noch ein Höchstmaß an Strafe »ge- 

währt«, aber nicht mehr ein Höchstmaß jenes unerfindlichen »Schut- 

zes«. Die Erschießungen von 1937/38 ließen sich auch nach Stalins 

Sprachgefühl nicht mehr in den »Schutz«-Begriff zwängen. 

Über diese Erschießungen — wer schafft uns die approbierte Statistik 

herbei? welcher Rechtskundler, welcher Kriminalhistoriker? wo finden 

wir das Sonderarchiv, das sich uns öffnet und die Zahlen liefert? Es gibt 

sie nicht. Wird sie auch nicht geben. Darum wollen wir uns unterfan- 

gen, lediglich jene Ziffern zu wiederholen, die dazumals, 1939/40, in 

der Butyrka taufrisch von Zelle zu Zelle geflüstert wurden; jene Ge- 

rüchte aus erster Hand, die von den hoch- und mittelrangigen gestürz- 

ten Jeschow-Leuten herrührten, welche kurz vordem jene Zellen pas- 

siert hatten (die wußten Bescheid!). Es berichteten die Jeschow-Leute, 

daß in diesen zwei Jahren in der ganzen Union eine halbe Million »Po- 

litischer«e und 480 o0oo Kriminelle erschossen wurden (die Kriminellen 

liefen unter $ 59,3 und wurden als »Jagodas Komplicen« liquidiert; damit 

war der früheren »honorigen« Ganovenwelt der Todesstoß versetzt). 

Klingt’s unwahrscheinlich? Inwieweit? Wenn wir berücksichtigen, 

daß die Erschießungen nicht zwei Jahre, sondern nur anderthalb dauer- 

ten, müssen wir mit durchschnittlich 28 000 Exekutionen je Monat 

(nach $ 58) rechnen. Dies für die ganze Union. Und wie viele Exeku- 

tionsorte gab es? Sehr bescheiden berechnet: etwa 150. (Natürlich wa- 

ren es mehr. Allein in Pskow wurden von der NKWD unter vielen Kir- 

chen in den früheren Einsiedlerzellen Folter- und Erschießungskammern 
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eingerichtet. Noch 1933 ‘waren diese Kirchen für Besichtigungen ge- 

sperrt: »Halt! Archive.« Da wurde auch der Staub Jahrzehnte nicht ge- 

fegt, in diesen » Archiven«. Vor dem Beginn der Restaurierungen brachten 

sie die Knochen fuhrenweise fort. Das heißt somit, daß an jedem Tag 

und jedem Ort sechs Menschen zur Hinrichtung geführt wurden. Ist’s 

so phantastisch? Mein Gott, es ist sogar zu niedrig gegriffen! (Nach an- 

dern Gerüchten waren bis zum ı. Januar 1939 1,7 Millionen Menschen 

erschossen worden.) 

In den Jahren des Vaterländischen Krieges wurde die Todesstrafe aus 

verschiedenen Anlässen einmal erweitert (z. B. durch die Militarisierung 

des Eisenbahnwesens), dann wieder durch neue Formen bereichert (mit 

Ukas vom April 1943 kam der Tod durch den Strang hinzu). 

Durch all diese Ereignisse wurde die versprochene volle, endgültige 

und immerwährende Abschaffung der Todesstrafe etwas verzögert, 

aber am Ende machten sich Geduld und Treue unseres Volkes doch 

noch bezahlt: Im Mai 1947 legte sich Väterchen Jossif Wissarionowitsch 

vor dem Spiegel ein gesteiftes Jabot an; ein zufriedener Blick; er gefiel 

sich — und diktierte dem Präsidium des Obersten Sowjet die Aufhe- 

bung der Todesstrafe zu Friedenszeiten (und fünfundzwanzig Jahre 

Freiheitsentzug traten an ihre Stelle: ein guter Vorwand, das Viertel- 

maß einzuführen). 

Doch unser Volk ist undankbar, verbrecherisch und unfähig, die 

Großmut zu würdigen. Darum mußten sich unsere Landesherren zwei- 

einhalb Jahre lang recht und schlecht ohne Todesstrafe abmühen und 

am ı2. Januar 1950 mit einem Gegen-Ukas herausrücken: » Angesichts 

der zahlreich eintreffenden Erklärungen von nationalen Republiken [die 

Ukraine?], Gewerkschaften [ach, die lieben Gewerkschaften, die wissen 

immer, was not tut], Bauernorganisationen [das ist im Schlaf diktiert: 

die Bauernorganisationen hat der große Wohltäter allesamt schon im 

Jahr der Kollektivierung zertreten], gleichwie von verschiedenen Per- 

sönlichkeiten des kulturellen Lebens [das nun klingt durchaus glaub- 

würdig ....]« wurde die Todesstrafe für die inzwischen angesammelten 

»Vaterlandsverräter, Spione und unterminierenden Diversanten« 

wiederherbeigeschafft. (Das Viertelmaß wurde hierbei übersehen, es 

blieb.) 

Na, und einmal wiedergewonnen, zog unsere gewohnte, heimische 

Halsabschneiderei alles Weitere mühelos nach sich: Das Jahr 1954 fügte 

den vorsätzlichen Mord hinzu; der Mai 1961 die Veruntreuung staatli- 

chen Eigentums, auch noch die Geldfälschung und auch noch den Terror 

in Haftanstalten (wer also einen Spitzel umbringt und gegen die Lager- 
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verwaltung Drohungen ausstößt); der Juli 1961 die Verletzung der Va- 

lutavorschriften; der Februar 1962 den Anschlag (die Faust geballt) auf 

das Leben eines Milizmannes oder freiwilligen Milizhelfers; und gleich- 

zeitig — die Vergewaltigung; und im selben Atemzug — die Korruption. 

Doch es gilt dies alles provisorisch, bis zur endgültigen Abschaffung 

nur. So steht’s auch heute auf dem Papier*. 

Und daraus ergibt sich, daß wir’s ohne Todesstrafe am längsten un- 

ter Elisabeth ausgehalten haben. 

In unserem wohlgestalten und blinden Dasein stellen sich uns die zum 

Tode Verurteilten als fatale und spärliche Außenseiter dar. Wir sind in- 

stinktiv überzeugt, daß wir ganz sicherlich niemals in die Todeszelle ge- 

raten könnten, denn es braucht dafür wenn schon nicht eine schwere 

Schuld, so doch jedenfalls ein außergewöhnliches Leben. Vieles müssen 

wir noch in unseren Köpfen zurechtrücken, ehe wir es uns vorzustellen 

lernen: In den Todeszellen saß eine Menge höchst durchschnittlicher 

Menschen mit höchst alltäglichen Vergehen, und es wurde, wer gerade 

Glück hatte, begnadigt, aber viel mehr bekamen die Wyschka (so nen- 

nen die Sträflinge das Höchstmaß, die Wysschaja mera: Sie können 

große Worte nicht leiden und benennen alles möglichst grob und kurz). 

Ein Bezirksagronom wurde zum Tode verurteilt, weil ihm bei der 

Analyse des Kolchosgetreides Fehler unterlaufen waren (möglich auch, 

daß den Vorgesetzten die Analyse nicht in den Kram paßte) — 1937. 

Der Vorsitzende einer Handwerkergenossenschaft (zur Herstellung 

von Zwirnrollen!), Melnikow, wurde zum Tode verurteilt, weil in der 

Werkstatt durch einen Maschinenfunken ein Brand entstand — 1937. 

(Er wurde allerdings begnadigt und kam mit dem Zehner davon.) 

Auf den Tod warteten, 1932, in denselben Kresty: ein gewisser 

Feldman — weil man bei ihm fremde Valuta entdeckte; ein Faitele- 

witsch, Musikstudent — weil er Stahlbänder zur Herstellung von 

Schreibfedern verkaufte. Der urtümliche Handel, der die Juden von je- 

her ernährte und ergötzte, wurde ebenfalls für des Todes würdig be- 

funden! 

Warum sollen wir uns dann noch über die Todesstrafe für den Iwa- 

nower Bauernburschen Gerassim wundern: Am Nikolaustag im Früh- 

ling gab’s Kirchtag im Nachbardorf, da hat er übern Durst getrunken 

* Vedomosti Verchovnogo Soveta SSSR (»Nachrichten des Obersten Sowjet 
der UdSSSR«), Nr. ı, Grundlagen des Strafrechts der UdSSR, S. 22. 
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‚und ging mit einem Prügel gegen den Hintern — nicht des Milizmannes, 

nein! — des Milizpferdes los! (Zugegeben, derselben Miliz zum Trotz 

riß er brüllend — »Haut die Teufel!« — eine Holzlatte vom Dorfsowjet 

runter und dann noch das Kabel vom amtlichen Telefon.) 

Unser Geschick, in die Todeszelle zu geraten, wird nicht dadurch ent- 

schieden, ob wir etwas getan oder nicht getan haben — die Entscheidung 

fällt bei der Drehung des großen Rades, dessen Antrieb die äußeren, . 

mächtigen Umstände sind. Ein Beispiel: Leningrad ist unter Blockade. 

Wenn es nun in diesen harten Monaten keine Hinrichtungen gäbe — 

was müßte sich der Oberste Stadtverwalter Genosse Schdanow wohl 

dabei denken? Daß die Organe untätig herumsitzen. Stimmt’s? Die 

Aufdeckung großer illegaler Verschwörungen ist unerläßlich. Denn: 

Was unter Stalin im Jahre 1919 möglich war, darf unter Schdanow 

1942 auch nicht fehlen. Gesagt — getan, bestellt — erledigt: einige weit- 

verzweigte, unter deutschem Kommando stehende Verschwörungen 

werden präsentiert. Noch schlafen Sie in Ihrem ungeheizten Leningra- 

der Zimmer, aber die schwarze Hand beginnt schon die Krallen nach Ih- 

nen auszustrecken. Etwas abzuwenden, steht nun nicht mehr in Ihrer 

Macht. Die Wahl hat das Opfer soundso getroffen: Generalleutnant 

Ignatowskis Fenster gehen auf die Newa, und an einem dieser Fenster 

hat er sich einmal geschneuzt, und das weiße Taschentuch — das war 

ein Signal! Zudem wurde Ignatowski, ein Ingenieur, des öfteren dabei 

ertappt, wie er sich mit Matrosen über technische Probleme unterhielt. 

Ignatowski wird das Handwerk gelegt. Nun packen Sie mal aus und 

nennen Sie uns fürs erste vierzig Mitglieder Ihrer Organisation. Er 

nennt sie. Wer Platzanweiser in der Oper ist, hat wenig Aussicht, ge- 

nannt zu werden, hingegen ein Professor der Technologischen Hoch- 

schule die allergrößte, da steht er auch schon in den Listen (wieder die 

verfluchten Intelligenzler!) — na, hätten Sie's abwenden können? Wer 

aber in solch einer Liste steht, ist zu erschießen. 

Und wird erschossen. Und daß der bedeutende russische Hydrodyna- 

miker Konstantin Iwanowitsch Strachowitsch am Leben blieb, geschah 

so: Irgendeine noch höhere Instanz im Staatssicherheitsdienst war un- 

zufrieden, daß die Listen zu kurz ausgefallen und der Erschossenen zu 

wenige waren. Darum wird Strachowitsch als passendes Zentrum einer 

weiteren aufzudeckenden Organisation in Augenschein genommen. Ein 

Hauptmann Altschuller läßt ihn vorführen: »Was ist? Warum haben 

Sie so rasch gestanden? Wollen wohl ins Jenseits abhaun, um die illega- 

le Regierung zu decken? Welchen Posten hatten Sie darin?« So gerät 

Strachowitsch, immer in der Todeszelle sitzend, in eine neue Untersu- 
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chungsrunde! Er bietet sich als Unterrichtsminister an (weil er’s rasch 

hinter sich bringen will), aber Altschuller gibt sich nicht zufrieden. Die 

Untersuchung läuft, die Gruppe Ignatowski wird derweilen erschossen. 

Bei einem der Verhöre packt Strachowitsch der Zorn: Nicht mehr ums 

Leben geht es ihm, bloß des Sterbens war er müde und vor allem der 

Lüge, die ihm plötzlich Brechreiz erweckt. Und er schlägt Krach und 

brüllt einem hohen Tier beim Kreuzverhör ins Gesicht: »Sie wird man 

erschießen, Sie alle! Ich will nicht mehr lügen! Ich nehme überhaupt alle 

Aussagen zurück!« Und das Aufbegehren hilft! Die Verhöre werden 

eingestellt und mehr noch: Er wird in seiner Todeszelle für lange ver- 

gessen. | 

Inmitten der allgemeinen Ergebenheit hilft ein Ausbruch der Ver- 

zweiflung wahrscheinlich immer. 

So viele sind also erschossen — zuerst Tausende, dann Hunderttausen- 

de. Wir dividieren, multiplizieren, bedauern, verfluchen. Und doch sind 

es Zahlen. Sie frappieren, erschüttern, werden später vergessen. Aber 

wenn irgendwann einmal die Angehörigen der Erschossenen alle Foto- 

grafien ihrer Hingerichteten in einem Verlag zusammentrügen und der 

Verlag ein Fotoalbum daraus machte, mehrere Bände davon — dann 

könnten wir, Seite für Seite umblätternd, aus jedem letzten Blick in die 

verblichenen Augen sehr vieles für das uns verbliebene Leben gewin- 

nen. Diese Lektüre, fast ohne Buchstaben, würde ewige Spuren in unse- 

re Herzen graben. 

In einer befreundeten Familie, in der es ehemalige Häftlinge gibt, 

pflegt man diesen Brauch: Am 5. März, dem Todestag des Obermörders, 

werden auf den Tischen die Bilder von Erschossenen und im Lager Zu- 

grundegegangenen aufgestellt — einige Dutzend, soviel sich beschaffen 

ließ. Und den ganzen Tag ist es feierlich in der Wohnung, wie in einer 

Kirche, wie im Museum. Trauermusik wird gespielt, Freunde kommen, 

betrachten die Fotografien, schweigen, lauschen, sprechen leise zueinan- 

der; gehen ohne Abschied fort. 

Wenn’s überall so wäre ... Eine kleine Kerbe, eine winzige wenig- 

stens, bliebe uns dann von all diesen Toten im Herzen. 

Damit es doch nicht — umsonst war! 

Auch ich besitze einige zufällige Bilder. Seht euch zumindest diese an. 

Pokrowski, Viktor Petrowitsch, erschossen 1918 in Moskau. 

Schtrobinder, Alexander, Student, erschossen 1918 in Petrograd. 

Anitschkow, Wassilij Iwanowitsch, erschossen 1927 auf der Lubjan- 

ka. 
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Swetschin, Alexander Andrejewitsch, Professor im Generalstab, er- 

schossen 1935. 

Reformatski, Michail Alexandrowitsch, Agronom, erschossen 1938 in 

Orjol. 

Anitschkowa, Jelisaweta Jewgenjewna, erschossen 1942 in einem La- 

ger am Jenissej. 

Wie geht das alles vor sich? Wie warten die Leute? Was fühlen sie? 

Woran denken sie? Welche Entschlüsse reifen in ihnen? Und wie wer- 

den sie geholt? Und was empfinden sie in den letzten Minuten? Und 

wie geschieht es...ihnen...das...? 

Verständlich ist die krankhafte Sucht der Menschen, hinter den Vor- 

hang zu schauen (obwohl es uns, natürlich, niemals treffen wird). Ver- 

ständlich ist es auch, daß die Überlebenden über das Letzte nichts er- 

zählen — sie wurden ja begnadigt. 

Das Weitere wissen die Henker. Doch die Henker werden nicht spre- 

chen. (Der berühmte Onkel Ljoscha von den Kresty, der den Leuten die 

Arme auf dem Rücken fesselte und einen Knebel für jene bereithielt, 

die beim Weggehen ein »Lebt wohl, Kameraden!« in den nächtlichen 

Gang riefen — wozu sollte er es erzählen? Wahrscheinlich spaziert er 

auch heute noch durch Leningrad, ein wohlbestallter Pensionist. Wenn 

Sie ihm beim Fußballmatch oder in einer Bierkneipe auf den Inseln be- 

gegnen — fragen Sie ihn doch!) 

Aber es weiß auch der Henker nicht alles bis zum Letzten. Wenn er 

im begleitenden Maschinengedröhn die Kugeln aus der Pistole in ein 

Genick schickt, ist er, selbst betäubt, stumpfsinnig dazu verdammt, vom 

Geschehenden nichts zu verstehen. Bis zum Letzten weiß es auch er 

nicht! Bis zum Letzten wissen es nur die Ermordeten — also niemand. 

Ja, und der Künstler, der auch, der weiß manches, nicht klar, nur 

erahnt, aber doch — bis zur Kugel, bis zum Strick. 

Und die Vorstellung, die wir uns von der Todeszelle geschaffen ha- 

ben, verdanken wir eben ihnen, den Begnadigten und den Künstlern. 

So wissen wir zum Beispiel, daß in den Nächten nicht geschlafen, son- 

dern gewartet wird. Daß erst der Morgen Beruhigung bringt. 

In dem Roman Imaginäre Größen von Narokow (Martschenko)*, 

einem Buch, das sehr wesentlich durch den Vorsatz verdorben wurde, 

alles »a la Dostojewski« zu beschreiben und die Todeszelle, schlimmer 

noch als bei Dostojewski, mit übersteigerten Gefühlen vollzupumpen, 

* Mnimye velidiny, Chekhov Publishing Corp., New York. 
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ist die eigentliche Hinrichtungsszene, wie mir scheint, ausgezeichnet ge- 

schildert. Nachprüfen kann man’s nicht, aber es überzeugt. 

Die Vermutungen früherer Künstler, Leonid Andrejews beispielswei- 

se, in der Erzählung von den sieben Gehenkten, schmecken heute be- 

reits unwillkürlich nach Urgroßmutters Zeiten. Den Menschen gibt es 

nicht, dessen Phantasie gereicht hätte, sich, sagen wir, die Todeszellen 

des Jahres 1937 auszumalen. Jeder Künstler hätte unweigerlich an sei- 

nem psychologischen Faden gewoben: Wie warten sie? Wie horchen sie 

nach draußen? ... Wie wären sie auch zu erdenken und zu beschreiben 

gewesen, solche nicht zu erwartenden Empfindungen der Todeskandi- 

daten, wie: 

.ı1. Die zum Tode Verurteilten leiden an Kälte. Zum Schlafen ist der 

Zementboden da; beim Fenster sind es drei Grad unter Null (Stracho- 

witsch). Bis sie dich holen, bist du erfroren. 

2. Die zum Tode Verurteilten leiden an Luft- und Platzmangel. In der 

Einzelzelle sitzen sieben Mann zusammengepfercht (weniger waren es 

nie), aber auch zehn, fünfzehn oder achtundzwanzig (Strachowitsch, Le- 

ningrad, 1942). In dieser Bedrängtheit verbringen sie Wochen und Mo- 

nate! Was Alptraum deiner Sieben Gehenkten! Die Leute denken nicht 

mehr an die Hinrichtung, nicht die Todesangst plagt sie, sondern: ob’s 

gelingt, die Beine auszustrecken? sich auf die andere Seite zu drehen? 

etwas Luft zu schnappen? 

Im Jahre 1937, als in den vier Gefängnissen von Iwanowo — dem In- 

neren, dem Nr. 1, dem Nr. 2 und dem KPS5 — gleichzeitig bis vierzigtau- 

send Menschen saßen, obwohl die doch bestenfalls für drei- bis viertau- 

send berechnet waren, wurde im Gefängnis Nr. 2 alles durcheinander- 

gemischt, die Untersuchungshäftlinge, die zum Lager oder zum Tode 

Verurteilten, die Begnadigten und die Diebe dazu, und so standen sie 

alle einige Tage lang in einer großen Zelle, so dicht aneinanderge- 

drängt, daß es unmöglich war, die Hand zu heben, und wer an den 

Pritschen zu stehen kam, mußte noch aufpassen, daß ihm die Knie 

nicht gebrochen wurden. Es war im Winter, aber die Häftlinge schlu- 

gen, um nicht zu ersticken, das Fensterglas ein. (Der schlohweiße Alaly- 

kin wartete hier auf die Vollstreckung seines Todesurteils; Bolschewik 

seit 1898, war er 1917 nach den Aprilthesen®® aus der Partei ausgetre- 

ten.) 

3. Die zum Tode Verurteilten leiden an Hunger. Sie müssen nach 

dem Todesurteil so lange warten, daß allmählich nicht die Todesangst, 

sondern der Hunger zu ihrer hauptsächlichen Qual wird. Alexander Ba- 

bitsch verbrachte 1941 75 Tage in der Todeszelle des Krasnojarsker Ge- 
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fängnisses! Er hatte bereits resigniert, und die Erschießung schien ihm 

das einzig mögliche Ende seines verpfuschten Lebens. Aber er war, als 

sie ihm das Todesurteil in zehn Jahre umwandelten, vor Hunger auf- 

gedunsen und mußte so seinen Weg durch die Lager beginnen. — Wie 

hoch ist überhaupt der Rekord an Todeszellentagen? Wer kennt ihn? 

... Wsewolod Petrowitsch Golizyn, der Todeszellen-Starost (!) blieb 

140 Tage drinnen (1938) — ob’s die Maximaldauer war? Akademiemit- 

glied Nikolai Wawilow, der Stolz unserer Wissenschaft, wartete einige 

Monate, wenn nicht gar ein Jahr auf die Urteilsvollstreckung; als Tod- 

geweihter wurde er nach Saratow evakuiert, dort in eine fensterlose 

Kellerzelle gesperrt; als er im Sommer 1942, begnadigt, in die Gemein- 

schaftszelle überstellt wurde, konnte er nicht gehen und mußte zum 

Spaziergang von den Mithäftlingen getragen werden. 

4. Die zum Tode Verurteilten leiden an Krankheiten und bekommen 

keine Hilfe. Ochrimenko wurde während des langen Sitzens in der To- 

deszelle schwer krank (1938). Nicht nur war von Krankenhaus nicht die 

Rede, auch die Ärztin ließ lange auf sich warten. Als sie endlich kam, 

blieb sie draußen vor der Gittertür stehen und reichte ihm, ohne Unter- 

suchung, ohne eine einzige Frage, irgendwelche Tabletten herein. Stra- 

chowitsch bekam die Wassersucht, er zeigte dem Aufseher seine ge 

schwollenen Beine, der schickte ihm endlich — einen Zahnarzt. 

Und wenn der Arzt auch eingreift .... Soll er einen Menschen vor der 

Hinrichtung noch behandeln, ihm damit die Todeserwartung verlän- 

gern? Oder wär’s den humanen Pflichten des Arztes gemäßer, auf eine 

raschere Vollstreckung zu pochen? Hier wieder eine kleine Szene, von 

Strachowitsch geschildert: Arztvisite in der Zelle; der Arzt spricht mit 

dem diensthabenden Offizier, deutet mit dem Finger auf die Todeskan- 

didaten: »... am Sterben! ... am Sterben! ... am Sterben!...« (Das 

bedeutet: Er wählt für den Offizier die Distrophiker aus und das mit 

Nachdruck. Es gehe doch nicht an, die Leute so zu quälen. Höchste Zeit, 

sie zu erschießen!) 

Ja, warum ließ man sie wirklich so lange warten? Gab’s zu wenig 

Henker? Zu berücksichtigen wäre da, daß sehr vielen Todeskandidaten 

die Einreichung eines Gnadengesuchs angeboten, ja, sogar nahegelegt 

wurde, und wenn sich einer ganz und gar sträubte, weil zu keinem 

Kompromiß mehr bereit, unterschrieben sie in seinem Namen. Na, und 

daß es länger als Monate brauchte, ehe das Papier alle Windungen der 

Maschine passierte, ist verständlich. 

Zwei verschiedene Amtsbereiche stießen hier aneinander — daran 

muß es gelegen haben. Die Untersuchungs- und’ Gerichtsinstanzen (die, 
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wie von Mitgliedern des Militärkollegiums bestätigt, eine Einheit bilde- 

ten) waren um die Aufdeckung schaurig-grauslicher Straftaten bemüht 

und zur angemessenen Bestrafung der Verbrecher — durch Erschießen — 

verpflichtet. Doch sobald das Todesurteil ausgesprochen, in den Ge- 

richts- und Untersuchungsakten verbucht war, waren die Vogelscheu- 

chen, alias Verurteilten, für sie ohne jeden weiteren Belang: In Wirk- 

lichkeit hat’s nichts Kriminelles gegeben, und ob sie am Leben blieben 

oder starben, konnte am staatlichen Geschehen nicht das geringste än-- 

dern. So wurden sie denn vollständig der Kompetenz der Gefängnisin- 

stanzen überantwortet, welche jedoch als Partner des GULAG bereits 

einer ökonomischen Betrachtungsweise anhingen, denn ihr Plansoll 

war: nicht möglichst viele zu erschießen, sondern möglichst viele Ar- 

beitstiere auf den Archipel zu schicken. 

Von solchen Überlegungen ließ sich der Chef vom Innengefängnis 

des Großen Hauses, Sokolow, in puncto Strachowitsch leiten, dem es in 

der Todeszelle letzten Endes fad wurde, worauf er um die Zuteilung 

von Papier und Bleistift für wissenschaftliche Studien nachsuchte. Sein 

erstes vollgeschriebenes Heft hieß: »Über die Wechselwirkung zwischen 

der Flüssigkeit und einem in ihr sich bewegenden festen Körper«, »Be- 

rechnungen von Ballisten, Federn und Stoßdämpfern«, ein weiteres: 

»Grundlagen der Stabilitätstheorie«. Schon war er in eine eigene »wis- 

senschaftliche« Zelle mit besserer Kost verlegt worden; da kamen Auf- 

träge von der Leningrader Front, er konzipierte für sie ein neues Luft- 

abwehrsystem — und am Ende ersetzte Schdanow die Todesstrafe durch 

fünfzehn Jahre (die Post ging einfach zu langsam durch die Blockade: 

bald kam aus Moskau die gewöhnliche Begnadigung und die war frei- 

gebiger als die Schdanowsche: ein Zehner, nicht mehr.)* 

Auf N. P., einen Mathematikdozenten, hatte der Untersuchungsrich- 

ter Kruschkow (ja, ja, derselbige, der Langfinger) ein spezielles Auge 

geworfen; es war nämlich dieser Kruschkow auch Student im Fern- 

unterricht! Der Gedanke lag nahe, den Dozenten in der Todeszelle 

nutzbringend einzuspannen. P. wurde also aus der Todeszelle geholt — 

und mußte für die untersuchungsrichterlichen (ja, auch noch für ganz 

fremde) Hausarbeiten die Aufgaben zur Funktionstheorie einer kom- 

plexen Variablen lösen. 

Was soll also die Literatur mit ihrem Wissen um die Todesqualen!... 

* Diese Gefängnishefte hat Strachowitsch bis heute aufbewahrt. Aber seine 
»wissenschaftliche Karriere« hinter Gittern hatte damit erst begonnen. Er 
sollte im folgenden die Entwicklung eines der ersten Turbojets der Sowjet- 
union leiten. | 
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Schließlich und endlich kann die Todeszelle (Bericht von Tsch-w) 

auch als Teilstück der Voruntersuchung, als Methode der Einflußnahme 

eingesetzt werden. Zwei Geständnisverweigerer (Krasnojarsk) wurden 

überraschend einem »Gericht« vorgeführt, zum Tode »verurteilt« und 

in die Todeszelle gebracht. (Tsch-w formulierte falsch: »Es wurde an ih- 

nen eine Gerichtsverhandlung inszeniert.« Wenn’s aber Usus ist, jede 

Verhandlung zur Inszenierung zu machen, ist ein weiteres Wort für 

diese Art Pseudo-Gericht schwer zu finden. Bühne auf der Bühne, Thea- 

ter im Theater?) Dort bekamen sie vom tödlichen Alltag bis zur Neige 

zu kosten. Später wurden Spitzel hinzugesetzt, angeblich ebenfalls »To- 

deskandidaten«. Da reute es jene zwei plötzlich, beim Verhör so un- 

nachgiebig gewesen zu sein, und sie ließen durch den Aufseher ausrich- 

ten, daß sie bereit seien, alles zu unterschreiben. Sie bekamen Erklärun- 

gen vorgelegt, unterschrieben und wurden am Tage abgeführt, und das 

hieß: nicht zum Erschießen. | 

Und die wirklichen Todeskandidaten in jener Zelle, denen die Stati- 

stenrolle im kriminalistischen Spielchen zufiel — die müssen doch auch 

etwas gefühlt haben, wenn da wer »bereute« und begnadigt wurde? Na 

ja, das fällt unter die Unkosten der Regie. 

Man sagt, Konstantin Rokossowski, der künftige Marschall, sei 1938 

zweimal zur angeblichen nächtlichen Exekution in den Wald gefahren, 

vor die Gewehrläufe gestellt und zurück ins Gefängnis gebracht wor- 

den. Auch dies ist ein Höchstmaß, als kriminalistische Finte angewandt. 

Ging ja auch gut aus, er lebte und gedieh und war gar nicht böse. 

Und töten läßt sich der Mensch fast immer ohne Aufbegehren. Warum 

wirkt nur das Todesurteil so hypnotisierend? Meistens können sich die 

Begnadigten nicht erinnern, daß sich in ihrer Zelle jemand gewehrt hät- 

te. Bisweilen gab es aber auch solche Fälle, wie 1932 in den Leningrader 

Kresty, als die Insassen der Todeszelle die Aufseher überfielen und mit 

den erbeuteten Revolvern ein Feuergefecht lieferten. Danach wurde der 

Kaperungsvorgang neu konzipiert: Durchs Guckloch suchten sie sich 

zuerst ihren Mann heraus, stürmten dann zu fünft, aber unbewaffnet 

in die Zelle und fielen über den einen her. Insgesamt waren es in der 

Zelle acht bis zehn Todeskandidaten. Aber jeder hatte ein Gesuch an 

Kalinin abgeschickt, jeder erwartete für sich Vergebung, und darum: 

»Stirb du heute und ich morgen.« Sie wichen zurück und sahen teil- 

nahmslos zu, wie sie den Ausgewählten fesselten, wie er um Hilfe 

schrie und sie ihm einen Kinderball in den Mund stopften. (Beim An- 

blick eines Kinderballs — wie soll man seine mannigfaltigen Verwen- 
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dungsmöglichkeiten erraten? ... Welch ein treffliches Beispiel für einen 

Vortrag über die dialektische Methode!) 

Hoffnung! Wie ist das eigentlich mit dir: Machst du stärker oder an- 

fälliger? Wenn in jeder Todeszelle die Insassen mit vereinten Kräften 

die eintretenden Henker erwürgt hätten — ob es mit dem Liquidieren 

nicht sicherer zu Ende gegangen wäre als durch die Berufungen an das 

WZIK? Am Scheitel des Grabes, was gäbe es da beim Widerstand noch 

zu verlieren? 

Doch war all dies nicht schon bei der Verhaftung vorausbestimmt ge- 

wesen? Und trotzdem krochen alle Verhafteten auf den Knien, wie auf 

abgeschnittenen Beinen, den Weg der Hoffnung entlang. 

In der Nacht nach dem Urteil, als sie ihn durch das finstere Kadyj führ- 

ten, je ein revolverfuchtelnder Mann vorn, hinten und an beiden Seiten, 

hatte Wassilij Grigorjewitsch Wlassow, so erinnert er sich, nur die eine 

Angst: daß sie ihn gleich jetzt erschießen, provokatorisch, beim angebli- 

chen Fluchtversuch. Also glaubte er noch nicht an sein Urteil! Und 

hoffte noch aufs Leben ... 

Nun brachten sie ihn auf die Miliz, er durfte sich auf einem Bürotisch 

niederlegen, zwei, drei Milizmänner hielten ständig Wache. Sie saßen 

um eine Öllampe, unterhielten sich: »Vier Tage lang habe ich brav zu- 

gehört, aber fragt mich nicht, weshalb man sie verurteilt hat!« — »Ach, 

laß doch, was schert’s uns!« | 

In diesem Milizzimmer verbrachte er fünf Tage. Sie warteten auf die 

Urteilsbestätigung, um die Leute gleich in Kadyj erschießen zu können: 

Es war umständlich, die Hinzurichtenden anderswohin zu eskortieren. Je- 

mand hatte für ihn ein Telegramm abgeschickt: »Bekenne mich nicht 

schuldig, bitte, mir das Leben zu erhalten.« Eine Antwort kam nicht. In 

all diesen Tagen konnte er keinen Löffel halten, weil ihm die Hände 

zitterten: Er schlürfte die Suppe mit dem Mund vom Teller. Kljugin 

suchte ihn auf, um ihn zu verspotten. (Bald nach der Kadyj-Affäre 

stand ihm eine Beförderung aus Iwanowo nach Moskau ins Haus. In je- 

nem Jahr gab’s für die blutroten Sterne des GULAG-Himmels manch 

steilen Aufstieg, manch jähes Sinken. Es lag schon in der Luft, daß sie 

bald in dieselbe Grube geschaufelt würden, bloß merkten sie’s nicht.) 

Bestätigung wie Begnadigung ließen auf sich warten, und so wurden 

die vier Delinguenten nach Kineschma transportiert. Man setzte sie auf 

vier Lastwagen, jeden für sich, und je sieben Milizmänner dazu. 
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In Kineschma war es das Erdgewölbe des Klosters (die der Mönchs- 

ideologie entledigte Klosterarchitektur kam uns trefflich zupaß!). Dort 

wurde die Todespartie aufgefüllt und per Gefangenenwaggon nach 

Iwanowo überstellt. Ä 

Im Güterbahnhof von Iwanowo wurden drei Mann abgesondert: Sa- 

burow, Wlassow und von der fremden Gruppe einer; die übrigen wur- 

den gleich fortgebracht, zur Hinrichtung also, um das Gefängnis nicht 

zu überlasten. Dies war Wlassows Abschied von Smirnow. 

Die drei Zurückgebliebenen wurden in den Hof des Gefängnisses Nr. 1 

gebracht, da mußten sie — Oktober war’s, die Nässe drang bis in die 

Knochen — zunächst vier Stunden warten, bis andere Sträflingspartien 

eingeliefert, gefilzt und abgeführt waren. Noch waren sie im Grunde 

nicht sicher, ob sie nicht am gleichen Tag erschossen werden würden. 

Diese vier Stunden waren auch noch am Boden abzusitzen, versuch’s 

einer, mit diesen Gedanken! Einen Augenblick gab’s, da meinte Sabu- 

row, es ginge zur Exekution (doch ging’s nur in die Zelle). Er schrie 

nicht, er verkrallte sich nur so heftig in die Hand des Nebenmannes, 

daß es dieser war, der vor Schmerz aufschrie. Die Wache schleifte Sabu- 

row weiter, stach mit den Bajonetten nach. 

Vier Todeszellen gab es in dem Gefängnis, die Kinder- und die Kran- 

kenzelle auf demselben Gang! Die Todeszellen hatten je zwei Türen: 

eine gewöhnliche Holztür mit Guckloch und eine eiserne Gitter- 

tür, und jede Tür zwei Schlösser (getrennte Schlüssel dazu beim Aufse- 

her und beim Blockkommandanten, damit keiner für sich allein aufsper- 

ren konnte). Wand an Wand mit Nr. 43 lag ein Verhörzimmer, und 

nachts, wenn die Verurteilten aufs Abgeführtwerden warteten, schlugen 

ihnen auch noch die Schreie der Gefolterten ans Trommelfell. 

Wlassow kam in Nr. 61. Es war eine Einzelzelle: fünf Meter in der 

Länge, knapp über einen Meter in der Breite. Zwei eiserne Betten stan- 

den durch dicke Eisenwinkel unverrückbar im Boden verankert, auf je- 

dem Bett lagen zwei Mann, Kopf oben, Kopf unten. Und weitere vier- 

zehn Todeskandidaten lagen quergereiht auf dem Zementboden. 

Fürs Warten auf den Tod blieben jedem weniger als ein halber Meter 

im Quadrat! Obwohl doch längst bekannt ist, daß selbst ein Toter An- 

recht auf zwei Meter hat — und auch das, meinte Tschechow, sei noch 

zu wenig... | | ' 

Wlassow fragte, ob sie einen gleich erschießen. »Sieh uns an, wir sit- 

zen schon lange und sind noch immer am Leben .. .« 

So begann das Warten, wie überliefert: Die Nacht über schläft nie- 

mand, in völliger Erschöpfung warten sie darauf, zum Sterben abgeholt 
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zu werden; alles horcht auf die Geräusche im Gang (auch noch dieses 

ausgedehnte Warten ist's, was die Widerstandsfähigkeit des Menschen 

sinken läßt! ...). Besonders bange wird ihnen die Nacht, wenn am Tag 

gerade einer die Begnadigung bekommen hat. Vor Freude jauchzend ist 

er fortgegangen, in der Zelle aber ballt sich der Schrecken — denn in 

einem Schub mit den Begnadigungen sind heute auch die Ablehnungen 

von oben angeliefert worden, und in der Nacht werden sie jemanden 

holen kommen ... 

Manchmal rasseln in der Nacht die Schlösser, das Herz sackt ab — 

mich? jemand anderen? Doch es ist bloß der Wertuchai, der wegen ir- 

gendeines Quatschs die Holztür aufsperrt: »Nehmt die Sachen vom Fen- 

sterbrett weg!« Dieses Aufsperren hat alle vierzehn vielleicht um ein 

Jahr dem zukünftigen Tod nähergerückt. Vielleicht reichte es, gut fün- 

zigmal so aufzusperren — und sie könnten sich die Kugel sparen! Doch 

wie dankbar sind sie ihm, daß nichts war: »Wir räumen’s schon weg, 

Bürger Vorgesetzter!« 

Nach dem morgendlichen Austreten schliefen sie, von der Angst be- 

freit, ein. Dann brachte der Aufseher einen Kessel mit Wassersuppe 

herein und sagte: »Guten Morgen!« Die Vorschrift verlangte, daß die 

zweite, die Gittertür, nur in Anwesenheit des diensthabenden Offiziers 

geöffnet wurde. Bekanntlich sind jedoch die Menschen an sich besser 

und fauler als ihre Bestimmungen und Instruktionen — folglich betrat 

der Aufseher die erwachende Zelle ohne den Offizier und begrüßte sie 

mit einem ganz menschlichen, ach nein, viel mehr als einfach menschli- 

chen »Guten Morgen!« 

Für wen sonst auf der Erde war der Morgen besser als für sie! Dank- 

bar für die Wärme dieser Stimme, für die Wärme dieser Brühe, schlie- 

fen sie nunmehr bis in den Mittag. (In der Früh, das war ja ihr einziges 

Mahl! Wenn sie mittags aufwachten, konnten viele schon nicht mehr es- 

sen. Manche bekamen Pakete — den Verwandten war das Todesurteil 

nicht unbedingt bekannt, die Pakete waren Gemeingut, aber keiner griff 

zu, und das Essen verfaulte in der moderigen Feuchtigkeit.) 

Tagsüber war in der Todeszelle noch etwas wie Leben. Der Block- 

kommandant kam, entweder der griesgrämige Tarakanow oder der 

wohlwollende Makarow, um Papier für allerlei Gesuche zu verteilen 

oder Bestellungen für Rauchwaren aufzunehmen: Wer Geld hatte, durfte 

sich aus dem Laden was kommen lassen. Die Fragen klangen entweder 

zu widersinnig oder überaus menschlich: Man gab sich den Anschein, 

als hätten sie wie gewöhnliche Häftlinge — zu leben. 

Die Verurteilten malten Punkte auf herausgebrochene Deckel von 
} 
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Zündholzschachteln und spielten Domino. Wlassow machte sich Luft, 

indem er Geschichten über die Kooperative zum besten gab, und das 

hört sich bei ihm immer recht lustig an*. 

Jakow Petrowitsch Kolpakow, Vorsitzender des Bezirksexekutivkomi- 

tees von Sudogda, Bolschewik seit dem Frühjahr 1917 an der Front, saß 

zehn Tage lang, ohne die Stellung zu ändern, den Kopf zwischen den 

Händen, die Ellenbogen auf den Knien, und starrte unverwandt immer 

auf denselben Punkt an der Wand. (Wie lustig und leicht muß ihm 

wohl nun das Frühjahr von 1917 vorgekommen sein! ...) Wlassows 

Gesprächigkeit ärgerte und reizte ihn: »Wie kannst du nur?« — »Und 

du? Bereitest dich gar aufs Paradies vor?« gab Wlassow zurück. »Ich 

hab mir nur das eine vorgenommen ... Dem Henker, dem sag ich: »Du 

bist’s allein! Nicht die Richter, nicht die Staatsanwälte — du allein bist 

an meinem Tod schuld und mußt es von nun an tragen! Ohne euch, die 

freiwilligen Henker, gäb’s auch keine Todesurteile!« Dann soll er mich 

totmachen, das Schwein!« 

Kolpakow wurde erschossen. Erschossen wurde Konstantin Sergeje- 

witsch Arkadjew, ehemals Leiter der Ländereiverwaltung im Alexan- 

drowsker Bezirk (Gebiet Wladimir). Dieser Abschied war ihnen irgend- 

wie besonders schwergefallen. Mitten in der Nacht kamen sechs Kerle 

von der Wache angestapft, fuhren ihn barsch an, er aber, der Sanfte, 

Wohlerzogene, fummelte lange an seiner Kappe herum, um noch einige 

Augenblicke zu gewinnen, einige Augenblicke mit den letzten irdischen 

Menschen. Und als er das letzte »Lebewohl« sprach, hatte er schon fast 

keine Stimme mehr. 

Zuallererst, wenn sie aufs Opfer zeigen, atmen die anderen erleich- 

tert auf (»nicht ich«) — aber gleich, nachdem er abgeführt ist, kommt es 

sie kaum leichter an als den, der nun diesen Gang antritt. Für den 

ganzen nächsten Tag sind die Zurückgebliebenen verdammt, zu schwei- 

gen und nichts zu essen. 

Allein Gerassim, jener, der gegen den Dorfsowjet losging, aß viel 

und schlief viel, echt Bauer, der sich auch dies hier zum Zuhause machte. 

Er konnte es gleichsam nicht glauben, daß man ihn erschießen würde. 

(Und wurde es auch nicht, bekam den Zehner statt dessen.) 

Manchen sahen die Zellenkameraden in drei, vier Tagen ergrauen. 

Während dieses Dauerwartens auf das Sterben wachsen den Häftlin- 

gen die Haare; die Zelle wird also zum Friseur, wird in die Banja ge- 

* Seine Geschichten über die Konsumgenossenschaft sind beachtenswert und 
verdienten es, eigens nacherzählt zu werden. 
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führt. Der Gefängnisalltag durchläuft seine Bahn und nimmt von den 

Urteilen keine Notiz. ; 

Der eine, der andere verlor die vernünftige Sprache, verlor auch die 

Vernunft, blieb trotzdem, wo er war, daß sein Schicksal sich erfülle. 

Wer in der Todeszelle verrückt wurde, den erschossen sie eben als Ver- 

rückten. 

Begnadigungen gab es nicht wenige. In jenem Herbst 1937 wurden 

gerade, erstmals nach der Revolution, die Fünfzehn- und Zwanzigjahr- 

strafen eingeführt. Die schöpften viele Erschießungen ab. Auch der 

Zehner fungierte als Ersatz. Auch fünf Jahre konnten dafür gelten. In 

diesem Wunderland sind auch solche Wunder möglich: Gestern nacht 

warst du des Todes, heute morgen kam eine »Babyfrist« für dich, und 

du hattest als Leichtverbrecher im Lager alle Chancen, in den Status 

eines Unbewachten zu gelangen. 

Da saß in der Zelle W. N. Chomenko, ein sechzigjähriger Kuban- 

kosak und ehemaliger Rittmeister, die »Seele der Zelle«, falls die Todes- 

zelle eine Seele haben konnte: riß Possen, lächelte in den Bart hinein, 

ließ sich nicht anmerken, wie bitter ihm zumute war. Weil er bereits 

nach dem Japanischen Krieg für dienstuntauglich befunden wurde, ver- 

legte er sich auf die Pferdezucht, diente in der Semstwo-Verwaltung 

des Gouvernements und war zu Beginn der dreißiger Jahre »Gebietsin- 

spektor für den Pferdefonds der Roten Armee«, welchem es quasi 

oblag, dafür zu sorgen, daß die besten Pferde der Truppe zufielen. Die 

Verhaftung und das nachfolgende Todesurteil hatte er sich durch die 

schädigende Empfehlung eingebracht, die Fohlen vor dem vierten Le- 

bensjahr zu kastrieren, was nachweislich zur »Unterminierung der 

Kampfkraft der Roten Armee« führte. — Chomenko legte Berufung ein. 

Nach fünfundfünfzig Tagen kam der Blockkommandant und machte 

ihn aufmerksam, daß er das Gesuch an eine falsche Instanz adressiert 

hatte. Chomenko strich das eine Amt aus, schrieb ein andres hinein, 

grad als wär’s um eine Schachtel Zigaretten eine Bitte. Solcherart zu- 

rechtgekritzelt, wanderte das Gesuch weitere sechzig Tage durch die In- 

stanzen, und Chomenko wartete den vierten Monat auf den Tod. (Und 

hätt er ein Jahr ums andere gewartet — schließlich müssen wir alle uns- 

re Jahre auf ihn warten, den Sensenmann! Als ob nicht unsre ganze 

Welt eine Todeszelle wär?...) Und zurückkam — die volle Rehabilitie- 

rung! (In der Zwischenzeit hatte Woroschilow selbst die Order gege- 

ben: vor dem vierten Jahr zu kastrieren.) Einmal — Kopf ab, einmal — 

Kopf hoch! Heute Trauer, morgen Halleluja! 

Begnadigungen gab es nicht wenige, viele hofften immer stärker. 
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Aber Wlassow, der seinen Fall und vor allem sein Verhalten vor Ge- 

richt mit den andern verglich, fand, daß sich bei ihm arg viel angehäuft 

hatte. Und irgendwer muß doch auch erschossen werden! Wohl oder 

übel die Hälfte — oder? Und er rechnete damit, daß sie ihn erschießen 

würden. Und wünschte sich, nur standhaft dabei zu bleiben. Draufgän- 

ger, der er immer war, lud er sich allmählich wieder mit Trotz auf und 

nahm sich vor, ihnen bis zum Ende die Stirn zu bieten. 

Die Gelegenheit bot sich alsbald. Tschinguli, Chef der Untersu- 

chungsabteilung des Iwanower Sicherheitsdienstes, kam zur Gefängnis- 

visite und ließ sich, wer weiß, warum (am allerwahrscheinlichsten — des 

Nervenkitzels wegen), die Tür ihrer Zelle aufsperren. Da pflanzte er 

sich auf, sprach was, fragte in die Zelle hinein: 

»Wer sitzt hier wegen der Kadyj-Affäre?« 

Er trug ein Seidenhemd mit kurzen Ärmeln; letzter Modeschrei da- 

mals, kam so was vielen noch weibisch vor. Zudem strömte er oder das 

Hemd ein süßliches Parfüm aus, man roch’s bald in der ganzen Zelle. 

Wlassow sprang behend auf eine Pritsche und rief mit schriller Stim- 

me: 

»Was ist das für ein Kolonialoffizier?! Scher dich fort, Mörder!« — und 

spuckte dem Tschinguli von oben kräftig und saftig ins Gesicht. 

Und traf! | 

Der andre wischte sich ab und wich zurück. Denn er hätte diese Zelle 

nur in Begleitung von sechs Wacheleuten betreten dürfen und ob über- 

haupt, das war auch nicht so sicher. 

Ein bedachtsames Kaninchen dürfte sich so etwas nicht leisten. Was, 

wenn dein Akt jetzt bei eben diesem Tschinguli liegt, deine Begnadi- 

gung in seiner Hand? Hat doch nicht zufällig wissen wollen, wer hier 

wegen der Kadyj-Affäre saß? War darum wohl auch gekommen. 

Doch es gibt einen Punkt, da es einem lästig, da es einem zuwider 

wird, ein bedachtsames Karnickel zu sein. Da des Karnickels Kopf von 

der totalen Erkenntnis erleuchtet wird, daß es aller Karnickel Bestim- 

mung ist, bloß das Fleisch und das Fell:herzugeben, so daß am Ende nur 

ein Aufschub, nicht das Leben zu gewinnen ist. Da man schreien 

möchte: »Oh, seid doch verflucht und schießt schon geschwind!« In 

den einundvierzig Wartetagen war es eben dieses Gefühl der Verbis- 

senheit, das von Wlassow immer mehr Besitz ergriff. Zweimal hatten 

sie ihm im Iwanower Gefängnis die Einreichung eines Gnadengesuchs 

angeboten — und beide Male schlug er’s aus. Doch am zweiundvier- 

zigsten Tag wurde er in die Box geholt, dort ward ihm verkündet, daß 

das Präsidium des Obersten Sowjet die Höchststrafe in eine zwanzig- 
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jährige, in Besserungsarbeitslagern zu verbüßende Haft mit anschlie- ' 

ßend fünfjährigem Verlust der Bürgerrechte umgewandelt hat. 

Wlassow grinste; blaß stand er da, aber den Mund verbieten ließ er 

sich auch hier nicht: 

»Merkwürdig. Mich hat man wegen des Unglaubens an den Sieg des 

Sozialismus in einem Land verurteilt. Aber ob Kalinin dran glaubt, 

wenn er meint, daß es in unsrem Land auch noch in zwanzig Jahren Be- 

darf an Lagern geben wird?.. .« ’ 

Damals schien’s unfaßbar: in zwanzig Jahren! Merkwürdig, man braucht 

sie auch noch nach dreißig... 
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12 Tjursak, die Gefängnishaft 

Ach, ein gutes russisches Wort ist's — Ostrog — und wie kräftig, ker- 

nig! wie fest gezimmert! Die Stärke der Zuchthausmauern selber steckt, 

scheints, darin, und auch: daß es kein Entrinnen gibt. Und alles ballt 

sich in diesen sechs Lauten zusammen: Strogost, die Strenge, und 

Östroga, der Fischspeer, auch im Heer die Pike, und Ostrota, die Schär- 

fe (igelige Schärfe, so nämlich: mit den Stacheln in die Schnauze gefah- 

ren, und dem froststeifen Gesicht den Schnee in die Augen gepeitscht; 

die Schärfe der zugespitzten Pfähle in der Vorzone und wiederum des 

Stacheldrahts reißende Schärfe), und Ostoroschnost, die Vorsicht (der 

Sträflinge), liegt irgendwo ganz nah, und — freilich! — Rog, das Horn. 

Das Horn, das stößt geradezu hervor und weist geradewegs auf uns! 

So man aber das gesamte russische Zuchthauswesen, die Zuchthaus- 

sitten, na, die Einrichtung als Ganzes in Augenschein nimmt, sieht man 

bald nicht mehr bloß ein Horn, sondern deren zwei aus der Geschichte 

ihrer, sagen wir, letzten neunzig Jahre hervorragen: die beiden Hörner 

eines wilden Stiers. Die Terroristen der Narodnaja Wolja traten ihre 

Haftzeit an der Spitze des Horns an, just dort, wo es zustößt, wo’s un- 

erträglich ist, ihm auch nur das Brustbein entgegenzuhalten — danach 

wurde alles allmählich runder, sanfter, zur Wurzel hin abfallend und 

folglich gar nicht mehr horngleich, vielmehr ein wolliges offenes Plateau 

('s ist der Beginn des 20. Jahrhunderts); doch sieh, rasch lassen sich 

(nach 1917) die Rillen des zweiten Knochenzapfens abtasten, und es 

geht an ihnen entlang, an ihnen hinauf, über Verspreiztes, über Verbo- 

tenes (»Sie haben kein Recht! ...«), bis es wieder enger, strenger, hor- 

niger wird — und sich gegen Anno 1938 dem Menschen in genau dieses 

Grübchen überm Schlüsselbein, wo der Hals beginnt, bohrt: Tjursak! 

Und wie von einem Wehrturm ertönt nächtens und von fern her ein 

Glockenschlag, ein einziger pro Jahr: TON-n-n!.. .* 

Wollten wir diese Parabel an einem beliebigen Schlüsselburg-Häft- 

ling** nachvollziehen, würde uns bange zunächst: Jeder Sträfling hat 

*TON - Tjurma Osobogo Nasnatschenija: Gefängnis zur besonderen Ver- 
wendung. 

** Vera Figner, Zapelatlennyj trud (»In Erinnerung festgehaltenes Lebens- 
werk«). Ä 
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