
  

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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eine Nummer, wird niemals beim Namen gerufen; die Gendarmen sind 

wie Lubjanka-Zöglinge: Sprechen von sich aus kein Wort. Muckt einer 
auf: »Wir.... .« — »Sprechen Sie nur von sich selbst!« Grabesstille rund- 
herum. In den Zellen ist ewiger Dämmer, die Fenstergläser sind trüb, 
der Boden mit Asphalt bedeckt. Die Lüftungsklappe darf für vierzig 
Minuten am Tag geöffnet werden, zum Essen gibt’s Grütze und Kraut- 
suppe mit viel mehr Wasser als Kraut. Wissenschaftliche Bücher werden 
aus der Bibliothek nicht ausgeliehen. Zwei Jahre bekommst du keine 
Menschenseele zu Gesicht, erst nach drei Jahren numerierte Papierblätter 
in die Hand*. 

Dann aber weitet und rundet sich die Sache nach und nach: Da ist 
das Weißbrot, da der Tee mit Zucker, jedem seine Portion; wer Geld 
hat, darf sich dies und das zukaufen; auch das Rauchen ist nicht verbo- 

ten; durchsichtiges Glas wird eingesetzt, die Klappe darf offenbleiben; 
die Wände werden hell gestrichen; ei! da darf man sich schon aus der 
Sankt-Petersburger Bibliothek Bücher in Fernleihe kommen lassen; zwi- 
schen den Vorgärten sind Gitter, da kann man schon miteinander spre- 
chen, gar Vorträge füreinander halten. Und schon sieht sich das 
Gefängnis von Häftlingswünschen bedrängt: Gebt uns mehr Erde, 
mehr! Und zwei ausgedehnte Gefängnishöfe werden für Grünanlagen 
parzelliert. Und schon gibt es an Blumen und Gemüse vierhundertfünf- 
zig Sorten! Und bald auch wissenschaftliche Sammlungen, eine Tischle- 
rei, eine Schmiede, wir verdienen Geld, wir kaufen uns Bücher, russi- 

sche und politischen Inhalts sogar**, auch Zeitschriften aus dem Aus- 
land. Und dürfen den Verwandten schreiben. Und spazierengehen? — 
ja, sei’s den ganzen Tag. 

Und allmählich, so erinnert sich Vera Figner, »schrie schon nicht mehr 

der Aufseher uns an, sondern wir ihn«. 1902 weigerte er sich, eine Be- 
schwerde von ihr weiterzuleiten, und sie riß ihm dafür die Achselstücke 
herunter! Und die Folgen? Ein Militäruntersuchungsrichter kam herbei- 
gereist und mußte sich vor Vera Figner wegen des Tölpels von Aufse- 
her in aller Form entschuldigen! 

Wie geschah nun dieses Abgleiten, dieses Nachlassen des Horns? 

Manches erklärt Figner in ihren Memoiren mit der Menschlichkeit ein- 
zelner Kommandanten, anderes wieder damit, daß »sich die Gendarmen 

*Nach Angaben von M. Noworusski begingen in der Schlüsselburger Fe- 
stung von 1884 bis 1906 drei Häftlinge Selbstmord und fünf verloren den 
Verstand. / 

**P, A. Krassikow (der nämliche, der den Metropoliten Wenjamin zum Tode 
verurteilen wird) liest in Schlüsselburg das Kapital (allerdings nur ein Jahr 
lang, dann wird er freigelassen). 
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mit den zu Bewachenden zusammengelebt«, sich an sie gewöhnt hatten. 

Nicht unwesentlich trugen die Standhaftigkeit der Häftlinge, ihre Wür- 

de und ihr Auftreten dazu bei. Und dennoch meine ich: Es lag in der 

Luft, lag an der Feuchtigkeit, an der Frische, die der Gewitterwolke vor- 

aneilte, und dieser Hauch von Freiheit, der bereits über die Gesellschaft 

strich — er gab den Ausschlag! Hätt’s diesen Windstoß nicht gegeben, 

könnten die Gendarmen am bestimmten Wochentag ungestört den Kur- 

zen Lehrgang?® büffeln und die Leute drillen und schikanieren. Und 

Vera Figner würde fürs Herunterreißen der Achselklappen statt der 

Möglichkeit, Tagebücher zu schreiben, im Keller neun Gramm verpaßt 

bekommen. | 

Die Lockerung und Schwächung des zaristischen Gefängnissystems 

geschah natürlich nicht von ungefähr, sondern darum, weil die ganze 

Gesellschaft konform mit den Revolutionären aus Leibeskräften daran 

rüttelte und darüber herzog. Seinen Kopf hat der Zarismus nicht in den 

Straßenschießereien des Februars verspielt, sondern gut um einige Jahr- 

zehnte früher: als es bei der Jugend aus wohlsituierten Familien als 

Ehre zu gelten begann, im Gefängnis gesessen zu haben, und bei den 

Armeeoffizieren (ja, bei der Garde sogar) als Unehre, einem Gendar- 

men die Hand zu reichen. Und je stärker das Gefängnissystem zerrüttet 

wurde, desto klarer trat die sieghafte Ethik der Politischen hervor, de- 

sto deutlicher empfanden die Mitglieder der revolutionären Parteien die 

Kraft ihrer eigenen, nicht vom Staate erlassenen Gesetze. 

So hielt das Jahr 1917 in Rußland Einzug, und in seinem Gefolge — 

das achtzehner Jahr. Warum es uns gleich zu 1918 hinzieht? Der Ge- 

genstand unserer Untersuchung erlaubt uns nicht, bei 1917 zu verwei- 

len — mit dem Februar verödeten alle politischen Gefängnisse, dahin 

war die Straf- und Untersuchungshaft, dahin die ganze Katorga, und 

man kann sich nur wundern, wie die Zuchthaus- und Katorga-Aufseher 

dieses Jahr überlebten: Da mußten wohl die Schrebergärten herhalten. 

(Ab 1918 ging es wieder bergauf mit ihnen, im Gefängnis an der 

Schpalernaja-Straße dienten sie gar bis 1928 dem neuen Regime ihre 

Zeit ab, und nitschewo: es klappte.) 

Doch schon der letzte Monat des Jahres 1917 begann Licht in die 

Sache zu bringen: Ohne Zuchthäuser ging es ganz und gar nicht, immer 

fanden sich welche, die nirgendwo sonst unterzubringen waren als hin- 

ter Gittern (s. Kapitel 2) — na einfach, weil es in der neuen Gesellschaft 

keinen Platz für sie gab. So tastete sich der Strafvollzug über das sanfte 

Plateau zwischen den Hörnern hinweg und begann das zweite Horn des 

Stiers zu erklimmen. 
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Natürlich wurde sogleich verlautbart, daß sich die Schrecken des zari- 

stischen Kerkers niemals wiederholen würden: daß es keine peinigende 

Besserung geben könne, nichts von Sprechverbot, Einzelhaft, getrennten 

Spaziergängen und derlei Kinkerlitzchen wie das Rundendrehn im Gän- 

semarsch, und selbst die Zellen würden unverriegelt bleiben*: Übt freie 

Bewegung, werte Gäste, pflegt nach Herzenslust Konversation, klagt 

einander das von den Bolschewiken euch zugefügte Leid. Die Strafan- 

staltsbehörden waren anderweitig in Anspruch genommen. Ihr Augen- 

merk galt der Kampfertüchtigung des äußeren Wachdienstes sowie dem 

Antritt der zaristischen Erbschaft in Sachen Gefängnisfonds (dies war 

just nicht jener Staatsapparat, der zerschlagen und neu aufgebaut wer- 

den sollte). Glücklicherweise klärte sich die Situation bald dahingehend, 

daß die wichtigsten Zuchthäuser, die Zentrals oder Ostrogs, im Bürger- 

krieg keinen Schaden erlitten hatten. Nicht zu umgehen war lediglich 

der Verzicht auf diese rundum besudelten alten Wörter. Nun hießen sie 

Politisolatoren, eine Wortzusammensetzung, durch die kundgetan wur- 

de: erstens — die Anerkennung der Mitglieder ehemaliger politischer 

Parteien als politischer Gegner, zweitens — die vordergründige Beto- 

nung nicht des strafenden Charakters der Gitter, sondern einzig der 

Notwendigkeit, besagte altmodische Revolutionäre innerhalb der vor- 

wärtsschreitenden neuen Gesellschaft zu isolieren (auch dies, offensicht- 

lich, provisorisch). Unter solchen Vorzeichen zogen denn die Sozialrevo- 

lutionäre, Sozialdemokraten und Anarchisten wieder in die Verliese der 

alten Zentrals ein (in Susdal, scheint’s, noch vor Ende des Bürger- 

kriegs). 

Sie waren alle mit dem Bewußtsein ihrer Häftlingsrechte gewappnet 

und konnten sich, was deren Verteidigung anbelangt, auf eine altbe- 

währte Tradition stützen. Sie wußten, was ihnen zustand (vom Zaren 

abgerungen, von der Revolution bestätigt worden war): eine eigene Ra- 

tion für die Politischen (inklusive einer halben Schachtel Zigaretten pro 

Tag); Selbstgekauftes vom Markt (Milch, Quark); ungestörte und zeit- 

lich unbeschränkte Spaziergänge im Hof; das Siezen der Gefangenen 

(sie selber blieben vor den Anstaltsbeamten sitzen); die Zusammenle- 

gung von Ehegatten in einer Zelle; das Recht, Zeitschriften, Zeitungen, 

Bücher, Schreibutensilien und persönliche Habe, auch Rasierzeug, auch 

Scheren in der Zelle zu behalten; dreimal monatlich der Erhalt und Ver- 

sand von Briefen; monatlich ein Besuch; und ganz selbstverständlich: 

durch nichts verrammelte Fenster (für den »Maulkorb« gab’s damals 

noch nicht einmal ein Wort); unbehindertes Hin und Her zwischen den 

* Aus dem Sammelband »Von der Straf- zur Erziehungsanstalt«. 
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Zellen; grünbepflanzte Spazierhöfe und Flieder darin; freie Wahl des 

Promenierpartners und das Schmuggeln von Briefsäckchen aus einem 

Hof in den anderen; und die Verlegung von Schwangeren* — zwei Mo- 

nate vor ihrer Niederkunft — vom Gefängnis in die Verbannung. 

Doch es betraf dies alles nur das Politregime®’. Was indes bei den 

Politischen der zwanziger Jahre noch in Erinnerung geblieben, war die 

Selbstverwaltung der Politischen und, daraus entstehend, das Gefühl, 

im Gefängnis ein Teil des Ganzen, ein Glied der Gemeinschaft zu sein. 

Die Selbstverwaltung (freie Wahl der Starosten, der Häftlingssprecher 

vor der Direktion) milderte den Druck des Eingesperrtseins auf den 

einzelnen, sofern alle standhielten, und vervielfachte jeden Protest 

durch den Einklang aller Stimmen. 

Und dies alles zu behaupten, nahmen sie sich vor! Und dies alles ab- 

zuschaffen, machten sich die Anstaltsbehörden ans Werk! Und es be- 

gann ein stummes Ringen, eine Schlacht ohne Artilleriefeuer; hier und 

da nur ertönte eine Gewehrsalve und das Klirren eingetretener Fenster- 

scheiben — wer hörte es schon weiter als in ein paar hundert Schritt 

Entfernung! Ein dumpfes Ringen war es um die Reste der Freiheit, um 

die Reste des Rechts, eine Meinung zu haben, und es dauerte fast 

zwanzig Jahre — eine nirgendwo verzeichnete, nirgendwo illustrierte 

stumme Schlacht. Fast unzugänglich sind uns heute all ihre Wandlun- 

gen, das Verzeichnis ihrer Siege und ihrer Niederlagen, denn es gibt ja 

auf dem Archipel auch kein Schrifttum, und was von Mund zu Mund 

geht, wird durch den Tod der Menschen unterbrochen. Nur Zufall ist’s, 

wenn uns manchmal ein Fetzen von jenem Kampf zugeweht wird, im 

bloßen Widerschein des Mondlichts nur undeutlich erleuchtet. 

Sind ja auch wir seither hoch hinauf gestochen! — haben Panzer- 

schlachten, haben Atomexplosionen kennengelernt. Halten wir es denn 

noch für Kampf, wenn die Zellen zugesperrt wurden und die Häftlinge, 

ihres Rechts auf Kommunikation eingedenk, offen durchs Gebäude 

klopften, von Fenster zu Fenster riefen, Kassiber an Bindfäden von 

Stock zu Stock herunterließen und daran festhielten, daß zumindest die 

Starosten der politischen Fraktionen freien Zugang zu den Zellen haben 

sollten? Was ist's für ein Kampf, wenn sich die Anarchistin Anna 

G-wa (1926) oder die Sozialrevolutionärin Katja Olizkaja (1931) wei- 

gern, beim Eintritt des Lubjankadirektors von den Pritschen aufzuste- 

hen? (Und der Rohling denkt sich drauf eine Strafe aus: der Inhaftier- 

ten das Recht zu entziehen, den Abort außerhalb der Zelle zu benut- 

* Ab 1918 sperrt man die Sozialrevolutionärinnen, auch wenn sie schwanger 

waren, ohne viel Federlesens ein. 
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zen.) Sehen wir’s noch als Kampf an, wenn zwei junge Mädchen, Schu- 

ra und Vera (1925), aus Protest gegen die repressive Lubjankaorder, 

nur flüsternd zu sprechen, laut zu singen beginnen (auch nur über den 

Flieder und den Frühling), worauf sie vom Direktor, dem Letten Dukes, 

an den Haaren aus der Zelle und übern Korridor zum Abort geschleift 

werden? Oder wenn Studenten im Gefangenen-Waggon auf der Fahrt 

von Leningrad (1924) Revolutionslieder singen, wofür ihnen die Wache 

die Wasserration streicht? Und sie schreien: »Die zaristischen Gendar- 

men hätten das nicht getan!« — und werden von den Wachen verprü- 

gelt? Oder wenn der Sozialrevolutionär Koslow im Durchgangslager 

von Kem die Wachen lauthals Henker nennt und als Strafe über die 

Erde gezerrt und geschunden wird? 

Weil wir’s doch gewohnt sind, unter Tapferkeit nur die militärische 

Tapferkeit zu verstehn (na, auch jene, die in den Weltraum fliegt), jene, 

die mit Orden klimpert. Die andre Tapferkeit — die Zivilcourage — ha- 

ben wir vergessen, aber nur an ihr! an ihr! an ihr ist in unserer Gesell- 

schaft Not! nur an ihr mangelt es uns... 

Im Jahre 1923 hatte sich der Sozialrevolutionär Struschinski mit Ge- 

nossen (wie viele? wie hießen sie? wogegen protestierend?) in einer 

Zelle des Wjatkagefängnisses verbarrikadiert, die Matratzen mit Benzin 

übergossen und sich selbst verbrannt, durchaus in der Schlüsselburger 

Tradition, um nicht weiter in die Geschichte zurückzugehen. Doch wie- 

viel Lärm gab’s damals, wie aufgerührt war die russische Gesellschaft! 

Jetzt erfuhren weder die Stadt Wjatka noch Moskau noch die Geschichte 

was davon. Allein: das Menschenfleisch schmorte wie damals im Feuer! 

Darauf fußte ja auch die erste Solowezker Idee: Guter Ort ist, was 

ein halbes Jahr ohne Verbindung zur Außenwelt liegt. Da kannst du 

rufen, soviel du willst — keiner hört’s, darfst dich unsertwegen auch 

anzünden. 1923 wurden die verhafteten Sozialisten von Pertominsk 

(auf einer Halbinsel im Onegasee) hierher verlegt und auf drei einsame 

Klausen verteilt. 

Die Savatius-Klause: zwei Blocks der ehemaligen Wallfahrerherber- 

ge, ein Teil des Sees keilt sich ins Gelände der sogenannten Zone ein. 

In den ersten Monaten schien alles in Ordnung: Das Reglement für die 

Politischen wurde eingehalten, vereinzelt fanden sich auch Angehörige 

zum Besuc ein, und alle Verhandlungen mit der Gefängnisdirektion 

wurden ausschließlich von den drei Starosten der drei Parteien geführt. 

Ja, und die Zone der Klause war Freizone gleichsam; da drinnen durfte 

der Häftling sprechen, denken, tun und lassen, was er wollte. 

Doch es kam schon damals, in den Kinderjahren des Archipels, das 

438   

noch nicht Parascha genannte bleierne, hartnäckige Gerücht auf: Das 

Politregime soll liquidiert .... soll liquidiert werden ... 

Und wirklich, nachdem um die Mitte Dezember die Schiffahrt einge- 

stellt und jede Verbindung mit der Welt abgebrochen worden war, ließ 

der Leiter des Solowezker Lagers Eichmans* verlautbaren: Es stimmte, 

eine neue Instruktion über das Regime war eingetroffen. Natürlich wür- 

de nicht alles abgeschafft werden, o nein! — nur der Briefwechsel wird 

beschnitten, da steht was darüber, doch das Einschneidendste ist wohl 

dies: Ab 20. Dezember 1923 wird das durchgehende Verlassen der 

Blocks untersagt und solches auf die Tageszeit bis 18 Uhr beschränkt. 

Die Fraktionen beschließen einen Protest, die Sozialrevolutionäre und 

Anarchisten rufen Freiwillige auf: Es soll gleich am ersten Verbotstag 

just nach 18 Uhr spazierengegangen werden. Dem Chef der Savatius- 

Klause Nogtjow setzt die Lust nach ein wenig Schießen jedoch schon so 

arg zu, daß die Wachen noch vor der verfügten Stunde (vielleicht 

stimmten die Uhren nicht? die Radiozeit gab’s ja damals noch nicht) 

mit Gewehren in die Zone einrücken und auf die legitim Spazierenden 

das Feuer eröffnen. Drei Salven. Sechs Tote, drei Schwerverletzte. 

Am nächsten Tag kam Eichmans herbeigeeilt: ein trauriges Mißver- 

ständnis sei es gewesen und Anlaß, den Kommandanten Nogtjow zu 

entfernen (wurde entfernt und auf höheren Posten berufen). Das Be- 

gräbnis der Toten. Über der ewigen Solowezker Stille erhebt sich der 

Chor: 

»Unsterbliche Opfer, ihr sanket dahin... .« 

(Ob es nicht zum letzten Mal war, daß diese getragene Melodie am 

Sarg von Ermordeten gesungen werden durfte?) Ein großer Rollstein 

wurde auf das Grab geschoben und die Namen der Toten hineingemei- 

Belt**. 

Unfair wäre es, der Presse Vertuschungsabsichten zu unterstellen. 

Die Prawda brachte eine Notiz in kleiner Schrift: Die Häftlinge hätten 

die Wachen überfallen, sechs Personen seien getötet worden. Die ehrli- 

che Rote Fahne berichtete von einer Meuterei auf den Solowki***. 

*Fast ein Eichmann, wie? 

**1925 wurde der Stein gewendet und die Inschrift begraben. Wer heute 

durch die Solowki wandert, der suche und sehe nach! 

#** Unter den Sozialrevolutionären der Savatius-Klause befand sich Jurij Pod- 

belski. Er sammelte die medizinischen Unterlagen über das Gemetzel - 

um sie irgendwann einmal zu veröffentlichen. Doch schon im Jahr darauf 

fanden sie bei der Filzung im Swerdlowsker Durchgangsgefängnis den 

Doppelboden in seinem Koffer und räumten das Versteck aus. So gerät die 

russische Geschichte ins Stolpern ... 
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Das Politregime aber war mit Erfolg verteidigt worden! Und es war 

ein ganzes Jahr lang von Änderungen keine Rede. 

Das ganze Jahr 1924 lang, so war’s in der Tat. Erst gegen Jahreswende 

tauchten wieder hartnäckige Gerüchte auf, man wolle ihnen im Dezem- 

ber abermals ein neues Regime vorsetzen. Der Drachen war hungrig ge- 

worden und verlangte nach neuen Opfern. 

Da gelang es den drei Sozialisten-Klausen, trotzdem sie sogar auf 

verschiedenen Inseln verstreut lagen, eine konspirative Absprache zu 

treffen, worauf alle politischen Fraktionen der Savatius-, Troizki- und 

Muksalma-Klause an ein und demselben Tag ein an Moskau und die 

Solowki-Verwaltung gerichtetes Ultimatum einbrachten: Entweder ihr 

bringt alle Häftlinge noch vor dem Ende der Schiffahrt aufs Festland 

zurück, oder ihr laßt uns das frühere Regime. Sollte das Ultimatum bin- 

nen zwei Wochen nicht erfüllt werden, würden alle Klausen in den 

Hungerstreik treten. | 

Solche Einigkeit erzwang sich Gehör. Ein solches Ultimatum war 

nicht in den Wind zu schlagen. Am Tag, bevor die Frist ablief, machte 

Eichmans einen Rundgang durch alle Klausen und erklärte, daß die For- 

derungen von Moskau abgelehnt worden seien. Und in allen drei Klau- 

sen (die nun auch schon abgeschnitten voneinander waren) begann am 

festgelegten Tag der Hungerstreik (kein »trockener«: trinken war er- 

laubt). In der Savatius-Klause hungerten zweihundert Mann. Die Kran- 

ken wurden vom Hungern befreit. Ein Häftlingsarzt machte tägliche Vi- 

site. Ein kollektiver Hungerstreik ist stets schwerer durchzuführen als 

ein individueller: Man hat sich dabei nach den Schwächsten, nicht nach 

den Stärksten zu richten. Das Hungern gewinnt nur dann einen Sinn, 

wenn die Entschlossenheit einmütig ist und jeder einzelne die anderen 

persönlich kennt und sicher ist, sich auf sie verlassen zu können. Wo’s 

politische Fraktionen gibt und einige Hunderte von Beteiligten, sind 

Zwistigkeiten unvermeidlich, und jeder Mithungernde wird zur morali- 

schen Belastung. Nach fünfzehn Tagen mußte in der Savatius-Klause 

eine geheime Abstimmung über Durchhalten oder Abbrechen durchge- 

führt werden (die Wahlurne wurde von Zelle zu Zelle getragen). 

Moskau und Eichmans warteten indes ab: Sie waren ja satt, und die 

Zeitungen brachten keine Schlagzeilen über den Hungerstreik, und kein 

Student demonstrierte vor der Kasan-Kathedrale. Die nahtlose Abschir- 

mung hatte unsere Geschichte bereits in den sicheren Würgegriff be- 

kommen. 

Die Klausen brachen den Hungerstreik ab. Sie hatten ihn nicht ge- 

wonnen. Doch wie sich herausstellte, auch nicht verloren: Den Winter 
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über blieb es mit dem Regime beim alten, bloß das Holzschlagen im 

Wald kam hinzu, was jedoch nicht unbedingt der Logik entbehrte. Und 

im Frühjahr 1925 wollte es ihnen gar scheinen, daß der Hungerstreik 

doch ein Sieg war: Die Häftlinge aller drei Klausen wurden von den 

Solowki-Inseln fortgebracht. Aufs Festland! Wo’s keine Polarnacht und 

keine halbjährige Abgeschiedenheit mehr geben würde! I 

Sehr hart war hingegen (jener Zeit nicht angemessen) die eskortie- 

rende Wachmannschaft, sehr karg der Reiseproviant. Bald auch kam der 

Pferdefuß zum Vorschein: Unter dem Vorwand, daß die Starosten im 

»Stabswaggon« neben der gesamten Proviantierung günstiger unterge- 

bracht wären, wurden die Häftlinge ihrer Häupter beraubt; der Wag- 

gon mit den Starosten wurde in Wjatka abgekoppelt, von da ging’s in 

den Politisolator von Tobolsk. Erst jetzt wurde ihnen klar, daß der 

Hungerstreik des vorigen Herbstes verloren worden war: Die starke 

und einflußreiche Führung hatte man abgeschnitten, um bei den übrigen 

das Regime fester anzuziehen. Jagoda und Katanjan überwachten per- 

sönlich die Einquartierung der ehemaligen Solowki-Häftlinge in den 

längst bereit-, jedoch bislang leerstehenden Gitterbau des Isolators von 

Werchne-Uralsk, der von ihnen somit im Frühjahr 1925 »eröffnet« wor- 

den war und sich über Jahrzehnte hinaus zum tüchtigen Schreckge- 

spenst auswachsen sollte. 

Den früheren Solowki-Bewohnern wurde am neuen Platz sofort die 

Bewegungsfreiheit entzogen: Die Zellentüren blieben verriegelt. Noch 

durften sie Starosten wählen, aber mit dem Zellenrundgang war auch 

für Starosten Schluß. Der zwischen den Zellen früher praktizierte Aus- 

tausch von Geld, Sachen und Büchern wurde untersagt. Sie riefen ein- 

ander durchs Fenster an — bis ein Wachtposten vom Turm in die Zelle 

hineinschoß. Sie antworteten mit Obstruktion: schlugen die Fenster ein, 

das Inventar kaputt. (Bloß, daß man sich’s in unseren Gefängnissen gut 

überlegen muß, ehe man Fenster einschlägt: die sind glattweg imstande, 

auch im Winter keine neuen einzusetzen. Das war noch unterm Zaren, 

daß die Glaser stracks angelaufen kamen.) Der Kampf ging weiter, 

doch es mischte sich schon viel Verzweiflung darein, und immer gerin- 

ger wurden die Chancen auf einen Erfolg. 

Im Jahre 1928 etwa kam es im Werchne-Uralsker Isolator (nach Be- 

richten von Pjotr Petrowitsch Rubin) aus irgendeinem Grunde zum 

neuerlichen einmütigen Hungerstreik. Allerdings ohne die damalige 

strenge Feierlichkeit, ohne die kameradschaftliche Ermunterung, ohne 

die Visiten des eigenen Arztes. Am x-ten Tage des Hungerstreiks bra- 

chen die Wärter einfach in die Zellen ein, eine Überzahl gegen die ein- 
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zelnen, Geschwächten, und begannen mit Stöcken und Stiefeln auf sie 

einzuschlagen. Der Hungerstreik wurde niedergeprügelt, und das war 

sein Ende. 

Den naiven Glauben an die Kraft des Hungerstreiks schöpften wir aus 

den Erfahrungen der Vergangenheit und desgleichen — aus der Litera- 

tur der Vergangenheit. Hingegen stellt der Hungerstreik eine Waffe 

rein moralischen Charakters dar: Die Wirksamkeit ist überhaupt erst 

gegeben, wenn man voraussetzen kann, daß der Kerkermeister noch 

einen Rest von Gewissen besitzt — oder Angst vor der öffentlichen 

Meinung hat. | 

Die zaristischen Kerkermeister waren rechte Grünlinge: Wenn bei ih- 

nen ein Häftling zu hungern begann, gerieten sie in Panik, welch Jam- 

mer, welche Not — und brachten ihn ins Spital. Der Beispiele gäbe es 

mehr als genug, aber es soll ja diese Arbeit nicht ihnen gewidmet sein. 

Es klingt geradezu lächerlich, daß Walentinow nur zwölf Tage zu hun- 

gern brauchte, um die Aufhebung der Untersuchungshaft, nicht bloß ir- 

gendwelcher Haftprivilegien, zu erreichen (worauf er sogleich in die 

Schweiz zu Lenin fuhr). Selbst im Orlowsker Zuchthaus, dem dortigen 

Katorga-Zentral, waren alle Hungerstreiks siegreich. 1912 wurde eine 

Milderung des Haftregimes erwirkt und 1913 eine weitere, den gemein- 

samen Spaziergang aller politischen Strafgefangenen betreffende, wel- 

cher selbst wiederum offensichtlich so wenig von den Wachen behelligt 

wurde, daß sie es zustande brachten (Häftlinge eines Zentralen Kator- 

ga-Gefängnisses!), ihren »Brief an das russische Volk« zu verfassen 

und herauszuschmuggeln, auf daß er veröffentlicht werde (da kann un- 

sereins nur den Mund aufsperren! sind die noch bei rechtem Verstand?) 

— so nachzulesen in den Nachrichten aus der Katorga und der Verban- 

nung, Nr. ı vom Jahre 1914* (sind ja schon die Nachrichten ein Kapitel 

für sich! ob wir nicht mit was Ähnlichem herausrücken sollten? Ver- 

such’s mal... .). — 1914 erzwangen Dserschinski und vier seiner Kame- 

raden mit nur fünf Tagen Hungerstreik, ohne Wasser allerdings, die 

Erfüllung aller ihrer zahlreichen (die Haftbedingungen betreffenden) 

Forderungen**. 

In jenen Jahren war der Hungerstreik für den Häftling mit keinen 

* Gernet, Istorija carskich tjurem (»Die Geschichte der zaristischen Gefäng- 
| nisse«), Moskau 1963, Band 5, Kap. 8. 

++ ebd. 
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anderen Gefahren oder Beschwernissen als eben den Qualen des Hun- 

gers behaftet. Niemand durfte ihn wegen des Hungerstreiks verprü- 

geln, zum zweiten Mal vors Gericht stellen, länger in Haft behalten 

oder erschießen oder anderswohin verlegen. (All dies widerfuhr ihm 

später.) 

Während der Revolution von 1905 und in den Jahren danach fühlten 

sich die Häftlinge so ganz als Herr im eigenen Kerker, daß sie sich gar 

nicht mehr die Mühe gaben, mit dem Hungerstreik zu drohen, sondern 

entweder das staatseigene Inventar demolierten (Obstruktion) oder gar 

auf den Gedanken verfielen, in den einfachen Streik (ohne Hunger) zu 

treten, obwohl doch die Vorstellung »streikender Gefangener«, möchte 

man meinen, ein glatter Unsinn ist. So die 197 Häftlinge des Gefäng- 

nisses in Nikolajew, die im Jahre 1906 — nach Absprache mit draußen, 

versteht sich — einen »Streik« begannen. Die Kameraden draußen 

brachten aus diesem Anlaß Flugblätter heraus und führten vor dem Ge- 

fängnis tägliche Kundgebungen durch. Diese Kundgebungen (und die 

Häftlinge natürlich als Mitbeteiligte, weil doch die Fenster ohne Maul- 

körbe waren) zwangen die Direktion, die Forderungen der »Streiken- 

den« zunächst einmal entgegenzunehmen. Danach sangen sie gemein- 

sam, die einen auf der Straße, die anderen an den Fenstergittern, revo- 

lutionäre Kampflieder ab. Dieses dauerte (unbehindert! und im zweiten 

Jahr der nachrevolutionären Reaktion) acht Tage lang! Und am neunten 

wurden alle Forderungen der Zuchthäusler erfüllt! Ähnliches geschah in 

Odessa, in Cherson, in Jelisawetgrad. So leicht war also damals ein Sieg 

zu erringen! 

Interessant wäre es, bei dieser Gelegenheit Hungerstreiks unter der 

Provisorischen Regierung zum Vergleich heranzuziehen; aber die weni- 

gen Bolschewiki, die vom Juli bis zum Kornilow-Putsch einsaßen (Ka- 

menew, Trotzki, etwas länger Raskolnikow) hatten zum Hungern 

offensichtlich keine Ursache gefunden. 

In den zwanziger Jahren beginnt sich das muntere Hungerstreiksbild 

zu verdüstern (was freilich auch vom Blickwinkel abhängt... .). Dieses 

allseits bekannte und, wie es scheint, glanzvoll bewährte Kampfmittel 

wird natürlich nicht nur von den anerkannten Politischen, sondern auch 

von den nicht als solche anerkannten Kaers ($ 58) und allerhand sonsti- 

gen zufälligen Mitläufern übernommen. Aber die Pfeile, die ehemals so 

treffsicheren, waren seltsam stumpf geworden, oder schlapp, ob nicht 

schon am Abzug von einer eisernen Hand abgefangen? Gewiß, es wer- 

den noch immer schriftliche Ankündigungen des Hungerstreiks entge- 

gengenommen, auch sieht die Obrigkeit bislang nichts Aufrührerisches 
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darin. Allerdings kommen unangenehme neue Regeln in Schwang: Der 

Hungerstreikende muß in einer gesonderten Einzelzelle (in der Butyrka 

liegt sie im Pugatschow-Turm) isoliert werden, denn es darf vom Hun- 

gerstreik niemand das geringste erfahren: Nicht nur die zu Demonstra- 

tionen aufgelegte freie Welt nichts, nicht nur die Nebenzellen nichts, 

auch die eigene Zelle darf nicht wissen, daß ihr früherer Genosse 

streikt; auch sie ist zweifelsohne Öffentlichkeit, von der es ihn abzu- 

schirmen gilt. Die Maßnahme wird damit begründet, daß die Direktion 

die Sicherheit haben müsse, es werde hier ehrlich gehungert, ohne Zu- 

fütterung durch die übrige Zelle. (Wie prüften sie’s denn früher? Auf 

Ehren- oder Manneswort?....) 

Doch man konnte in all diesen Jahren mit dem Hungerstreik zumin- 

dest persönliche Forderungen durchsetzen. 

In den dreißiger Jahren vollzieht sich im staatlichen Denken, den 

Hungerstreik betreffend, eine neue Wendung. Selbst diese geschwäch- 

ten, isolierten, halberstickten Hungerstreiks sind dem Staate, wie un- 

schwer einzusehen, zu nichts nütze. Ob’s dem Ideal nicht näherkäme, 

wenn man davon ausginge, daß die Gefangenen überhaupt keinen eige- 

nen Willen zu haben, keine Entscheidungen zu treffen hätten — das 

Denken und Lenken überlaß einer der Direktion! Wenn man’s so recht 

bedenkt, dürfte es nur für solche Sträflinge in der neuen Gesellschaft 

eine Existenzberechtigung geben. Und darum hörte die Obrigkeit auch in 

den dreißiger Jahren auf, Hungerstreiksankündigungen offiziell zur 

Kenntnis zu nehmen. »Der Hungerstreik als Kampfmittel existiert nicht 

mehr«, wurden Jekaterina Olizkaja 1932 und viele andere vorher und 

nachher belehrt. Eure Hungerstreiks sind von uns annulliert — und da- 

mit basta! Die Olizkaja aber gehorchte nicht und begann zu hungern. 

Und sie ließen sie fünfzehn Tage gewähren, brachten sie dann ins Spi- 

tal, setzten ihr als Versuchung Milch mit Zwieback vor. Und doch hielt 

sie stand und trug am neunzehnten Tag den Sieg davon; ihre Forderun- 

gen aber waren: ein verlängerter Spaziergang, Zeitungen und Pakete 

vom Politischen Roten Kreuz (so mußte sich einer abmühen, um zu be- 

kommen, was ihm rechtens zustand!). Ein nichtiger Sieg im Grunde und 

viel zu teuer bezahlt. Die Olizkaja weiß auch von Mitgefangenen über 

ähnlich unsinnige Hungerstreiks zu berichten: Um die Übergabe eines 

Pakets oder den Austausch des Spazierpartners zu erreichen, hungerten 

manche bis zu zwanzig Tagen. Lohnte es sich? Denn man bedenke: Im 

Gefängnis des Neuen Typus konnte, was einem an Kräften verloren- 

ging, nicht wiederhergestellt werden. Koloskow, ein Sektierer, hungerte 

auf diese Weise — und starb am fünfundzwanzigsten Tag. Kann man 
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sich im Gefängnis des Neuen Typus das Hungern überhaupt erlauben? 

Denn es standen den neuen Kerkermeistern unter den Bedingungen der 

Abgeschirmtheit und Geheimhaltung fortan überaus starke Mittel ge- 

gen Hungerstreiks zur Verfügung: 

ı.Die Langmut der Anstaltsdirektion. (Die oben angeführten Bei- 

spiele liefern dafür ein beredtes Zeugnis.) 

>. Der Betrug. Auch dies ist der Abgeschirmtheit zu danken. Solange 

jeder Schritt von den Reportern in die Welt hinausgetragen wird, macht 

das Betrügen Mühe. Nicht so bei uns, da lüg einer nach Herzenslust. 

1933 hielt S. A. Tschebotarjow im Gefängnis von Chabarowsk einen 

siebzehntägigen Hungerstreik, damit man seine Familie benachrichtige, 

wo er sei (sie kamen gerade von der Ostchinesischen Bahn, als er plötz- 

lich »verschwand«, nun verzehrte er sich in Sorgen um seine Frau). Am 

siebzehnten Tag suchte ihn der stellvertretende Chef der Regional- 

OGPU Sapadnyj in Begleitung des Chabarowsker Staatsanwalts auf 

(am Rang der Besucher ist zu sehen, daß lange Hungerstreiks nicht all- 

zu häufig waren); sie zeigten ihm eine Postquittung (fürs Telegramm 

an die Frau, natürlich) — danach ließ er sich eine Bouillon einflößen. Die 

Quittung aber war gefälscht! Und dennoch — warum die Besorgnis der 

Honoratioren? Um Tschebotarjows Leben ging’s ihnen bestimmt nicht. 

(Offenbar gab es in der ersten Hälfte der dreißiger Jahre noch eine ge- 

wisse persönliche Verantwortung für einen hartnäckigen Hungerstreik.) 

5. Die Zwangsernährung. Dieses Mittel stammt zweifellos aus der 

Tiergartenpraxis. Grundbedingung ist die Geheimhaltung. 1937 war die 

künstliche Ernährung offensichtlich schon allerorts Usus. So wurde beim 

kollektiven Hungerstreik der Sozialisten im Jaroslawler Zentralgefäng- 

nis am fünfzehnten Tag generell mit der künstlichen Ernährung begon- 

nen. 

Diese Art Aktion gleicht in vielem einer Vergewaltigung, ist im 

Grunde nichts anderes: Vier ausgewachsene Kerle werfen sich über ein 

schwaches Geschöpf, begierig, ein einziges Verbot zu durchbrechen, ein 

einziges Mal nur das Opfer zu bezwingen, und was weiter mit ihm ge- 

schieht, ist uns piepegal. Wie bei einer Vergewaltigung geht es auch 

hier darum, den Willen zu brechen: Wir erreichen schon, was wir wol- 

len; deine Sache ist zu kuschen. Eine Platte stecken sie einem in den 

Mund und dann, wenn der Spalt zwischen den Zähnen genug groß ist, 

einen Schlauch: »Schlucken!« Und wenn einer nicht schluckt, stoßen sie 

den Schlauch weiter, bis die Nährflüssigkeit direkt in die Speiseröhre 

fließt. Dann massieren sie auch noch den Bauch, damit dem Häftling 

nicht einmal das Herausspeien bleibt. Moralisch besudelt kommt man 
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sich vor — und fühlt, wie sich jubelnd der Magen füllt, und genießt den 

wohligen Geschmack im Mund. 

Die Wissenschaft stand nicht still, also kamen mit der Zeit neue Füt- 

terungsmethoden hinzu: durch den After — mit Einläufen, durch die 

Nase — mit Tropfen. 

4. Die neue Betrachtungsweise: Der Hungerstreik bedeutet die Fort- 

setzung der konterrevolutionären Tätigkeit im Gefängnis und ist mit 

neuen Straffristen zu ahnden. Obwohl aus diesem Aspekt für die Pra- 

xis im Gefängnis des Neuen Typus eine wesentliche Bereicherung zu er- 

warten war, wuchs die daraus folgende Taktik über Drohungen nicht 

hinaus. Ihr Scheitern ist freilich nicht einem Übermaß an Humor, son- 

dern viel eher simpler Faulheit zuzuschreiben: Wozu dies alles, wenn’s 

mit Geduld um soviel leichter ging? Geduld und abermals Geduld — des 

Satten gegenüber dem Hungrigen. 

Eine um die Mitte 1937 erlassene Direktive gab den Gefängnisdirek- 

tionen zu wissen, daß sie von nun an der Verantwortung für die an 

einem Hungerstreik Verstorbenen zur Gänze enthoben seien! Die Ker- 

kermeister waren des letzten Rests von persönlicher Haftung ledig. 

(Nun hätte auch Tschebotarjow lange auf den Staatsanwalt warten 

müssen!...) Ein weiteres wurde für die Seelenruhe der Untersuchungs- 

richter getan: Die an einem Hungerstreik verlorenen Tage seien von 

der Untersuchungshaft abzuziehen, haben demnach nicht nur als nicht- 

existent, sondern darüber hinaus als quasi in Freiheit verbracht zu gel- 

ten! Den Hungerstreik hat’s nicht gegeben, und seine einzige spürbare 

Folge sei darum die Ausmergelung des Gefangenen! 

Mit anderen Worten: Ihr wollt krepieren? Krepiert gefälligst! 

Arnold Rappoport hatte das Pech, seinen Hungerstreik im Innenge- 

fängnis von Archangelsk just bei Eintreffen dieser Direktive zu begin- 

nen. Die Form, die er wählte, war besonders schwer und darum, wie 

man meinen konnte, besonders gewichtig: der »trockene« Hungerstreik, 

und er streikte dreizehn Tage lang (man vergleiche damit die fünf Tage 

von Dserschinski — übrigens: hat er sie in einer Einzelzelle verbracht? 

.— und dessen vollen Sieg). Und in all diesen dreizehn Tagen, da er in 

der Einzelzelle hungerte, kam bestenfalls der Sanitäter nach ihm sehen, 

kein Arzt und auch niemand von der Direktion, um sich zumindest zu 

erkundigen, was er mit seinem Hungerstreik erreichen wolle. Danach 

fragten sie ihn bis zum Ende nicht... Die einzige Aufmerksamkeit, die 

ihm amtlicherseits widerfuhr, war die gründliche Durchsuchung seiner 

Zelle, die den versteckten Tabak und ein paar Streichhölzer zutage 

brachte. — Erreichen wollte er indes die Einstellung der erniedrigenden 
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Schikanen, deren sich der Untersuchungsrichter befleißigte. Auf den 

Hungerstreik bereitete sich Rappoport streng wissenschaftlich vor: Vom 

Paket, das er zuvor erhielt, aß er nur die Butter und die weißen Krin- 

gel, das Schwarzbrot strich er ganz aus seiner letzten Wochenration. Er 

brachte es mit dem Hungern so weit, daß seine Hände durchsichtig wur- 

den gegen das Licht. Er habe eine besondere Leichtigkeit gefühlt, er- 

zählt er, und eine schöne Klarheit im Kopf. Da kam eines Tages Ma- 

rusja, eine freundliche, gutmütige Aufseherin, in die Zelle geschlüpft 

und flüsterte ihm zu: »Geben Sie auf, es hilft nichts, Sie sterben ja 

glatt! Ja, wenn’s eine Woche früher gewesen wär....« Er hörte auf sie, 

gab das Hungern auf. Erreicht hat er gar nichts. Dennoch gaben sie ihm 

warmen Rotwein, auch ein Brötchen, dann trugen ihn die Wächter in 

die Gemeinschaftszelle zurück. Nach einigen Tagen setzten die Verhöre 

wieder ein. (Aber ganz umsonst war der Hungerstreik doch nicht gewe- 

sen: Rappoport hatte seinen Willen unter Beweis gestellt, der Untersu- 

chungsrichter begriff, daß er zum Sterben bereit war — und milderte die 

Untersuchung. »Ich sehe, du bist ja ein Wolf!« sagte er beim Wiederse- 

hen. »O ja, ein Wolf«, bestätigte Rappoport, »und werde niemals ein 

Hund für euch werden.« 

Später dann, im Durchgangsgefängnis von Kotlas, trat Rappoport 

noch einmal in den Hungerstreik, aber dieser zweite nahm eher einen 

komischen Verlauf. Er verlangte die Einleitung einer neuen Untersu- 

chung; bis dahin würde er sich nicht weiterverfrachten lassen. Am drit- 

ten Tag kamen sie ihn holen: »Fertigmachen zum Abtransport!« — »Ihr 

habt kein Recht! Ich bin im Hungerstreik!« Die vier wackeren Männer 

traten näher, hoben ihn auf und marschierten in die Banja, woselbst 

sie ihn schwungvoll abluden. Nach der Banja ging’s in gleicher Manier 

zur Wache, und was blieb ihm anderes übrig, als aufzustehen und der 

Häftlingskolonne nachzutrotten, denn nun saßen ihm bereits die Hunde 

und die Bajonette im Nacken. 

Also trug das Gefängnis des Neuen Typus den Sieg über den bürger- 

lichen Hungerstreik davon. 

Selbst für einen starken Menschen blieb kein Weg offen, die Gefäng- 

nismaschinerie zu bekämpfen — es sei denn der Selbstmord. Doch ob 

der Selbstmord Kampf ist? nicht Unterwerfung? 

Die Sozialrevolutionärin Jekaterina Olizkaja ist der Ansicht, daß es 

die Trotzkisten und die ihnen in die Gefängnisse nachfolgenden Kom- 

munisten waren, durch die das Prestige des Hungerstreiks als altes 

Kampfmittel ins Wanken geriet: Sie waren allzu leicht damit zur Hand 

und hörten allzu leicht damit auf. Sogar ihr Führer, I. N. Smirnow, so 
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sagt sie, der vor dem Moskauer Prozeß vier Tage lang hungerte, ließ 

sich rasch kleinkriegen und brach den Streik ab. Dem Vernehmen nach 

lehnten die Trotzkisten bis 1936 jede Art von Hungerstreik gegen die 

Sowjetmacht grundsätzlich ab, hungernde Sozialrevolutionäre und So- 

zialdemokraten wurden von ihnen niemals unterstützt*. 

Die Geschichte möge über die Berechtigung dieses Vorwurfs entschei- 

den. Allerdings hat auch niemand einen höheren Preis für Hungerstreik 

zahlen müssen als die Trotzkisten (darüber später). 

Wahrscheinlich liegt es überhaupt am Charakter ungestümer, schnell 

aufbrausender Menschen, daß sie ohne viel Bedenken einen Hunger- 

streik erklären und ihn ebenso leichtfertig wieder abbrechen. Solche 

Menschen gab es aber auch unter den alten russischen Revolutionären, 

sicherlich auch in Italien, in Frankreich, und doch war es den Behörden 

nirgendwo — weder in Rußland noch in Italien noch in Frankreich — 

gelungen, den Häftlingen den Geschmack zum Hungerstreik so gründ- 

lich auszutreiben wie bei uns in der Sowjetunion. Wahrscheinlich war 

der Aufwand an körperlichen Opfern und geistiger Standhaftigkeit bei 

den Hungerstreiks im zweiten Viertel unseres Jahrhunderts um nichts 

geringer als im ersten. Doch es fehlte im Lande die öffentliche Mei- 

nung! Und das Ergebnis war das Gefängnis des Neuen Typus und für 

die Insassen statt der leicht zu erringenden Siege eine Kette von schwer 

erschufteten Niederlagen. | 

Jahrzehnte zogen ins Land, und die Zeit vollbrachte das ihre. Schon 

war der Hungerstreik, das erste und natürlichste Recht des Gefangenen, 

den Gefangenen selber fremd und unverständlich geworden, immer sel- 

tener verspürte einer die Lust dazu. Und in den Augen der Kerkermei- 

ster war es bald nichts als Dummheit oder böswillige Aufsässigkeit. 

Als der Bytowik Gennadij Smelow 1960 im Leningrader Gefängnis 

in den Hungerstreik trat, beehrte ihn immerhin der Staatsanwalt mit 

einer Visite (vielleicht war’s auch nur der übliche Rundgang). » Warum 

tun Sie sich das an?« fragte er, und Smelow darauf: 

»Die Wahrheit ist mir teurer als das Leben!« 

Dieser Satz muß den Staatsanwalt durch seine Zusammenhanglosig- 

keit derart beeindruckt haben, daß sich Smelow schon am nächsten Tag 

in der Sonderabteilung des Leningrader Gefängnis-Krankenhauses 

* Umgekehrt verlangten sie von den SRs und SDs allezeit Unterstützung. 
Beim Häftlingstransport Karaganda-Kolyma, 1936, nannten sie alle, die 
sich weigerten, ihr Protestschreiben an Kalinin zu unterschreiben, »Verräter 

und Konterrevolutionäre«; der Protest galt »der Verschickung der Avant- 
garde der Revolution (d. h. der Trotzkisten) nach Kolyma« (berichtet Ma- 
kotinski.) 
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(lies Irrenhaus) wiederfand, wo ihn der Arzt mit der Mitteilung 

empfing: 

»Sie werden der Schizophrenie verdächtigt.« 

Folgt man weiter den Windungen des Strafvollzugs, trifft man an dem 

sich bereits verjüngenden Teil des von uns beschriebenen Horns auf die 

ehemaligen Zentrals und nunmehrigen Spezisolatoren; man schreibt 

den Beginn des Jahres 1937. Was an Laschheit noch übrig war, wurde 

ausgetilgt, die Pumpe trieb die letzten Reste von Luft und Licht aus den 

Mauern. Und der Hungerstreik des zusammengeschmolzenen und mü- 

den Sozialistenhäufleins im Jaroslawler Strafisolator zu Beginn von 

1937 gehörte zu den allerletzten verzweifelten Versuchen. 

Noch verlangten sie alles wie früher: die Ältestenwahl, den freien 

Umgang zwischen den Zellen; sie forderten, aber einen Erfolg konnten 

sie sich wohl selbst nicht erhoffen. Durch ihr fünfzehntägiges, aller- 

dings mit der Schlauchfütterung beendetes Hungern gelang es ihnen 

scheinbar, das eine und andere von der früheren Ordnung zu retten: 

den einstündigen Spaziergang, die Gebietszeitung, Papierblöcke zum 

Schreiben. Ein Erfolg gewiß, bloß daß sie umgehend ihre eigenen Sa- 

chen abliefern mußten und dafür die einheitliche Häftlingskluft hinge- 

worfen bekamen. Und nach einer weiteren Weile wurde ihnen der Spa- 

ziergang halbiert. Und dann noch einmal; ganze fünfzehn Minuten blie- 

ben nach dem Geschnitzel. 

Es waren dies immer noch dieselben Menschen, die im Reigen der 

Großen Patience von Gefängnis zu Gefängnis, von Verbannung zu Ver- 

bannung geschleust wurden. Da wußte einer seit zehn, und mancher gar 

seit fünfzehn Jahren nicht mehr, was gewöhnliches Menschenleben war, 

und kannte nichts als die Blechnapfkost und die Hungerstreiks. Noch 

lebten welche von denen, die vor der Revolution gewohnt waren, die Ker- 

kermeister zu bezwingen. Allein, damals ging es mit der Zeit und gegen 

einen erlahmenden Feind, und jetzt hatten sich Zeit und Feind, ein er- 

starkender Feind, gegen sie verbündet. Auch Junge waren darunter 

(seltsam mutet es uns heute an), solche, die sich erst als Sozialrevolutio- 

näre, Sozialdemokraten oder Anarchisten begriffen hatten, als die Par- 

teien selber zerstört und aufgelöst waren, und die Neubeitretenden nur 

mehr mit dem Eingesperrtwerden rechnen konnten. 

Und mit jedem Jahr hoffnungsloser wurde die Einsamkeit, in der die 

Sozialisten hinter Gittern kämpften, und mit jedem Jahr stärker der 
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Sog — bis sie schließlich im Vakuum standen. Unterm Zaren war’s ja 

ganz anders: Da brauchte einer nur die Gefängnistore aufzustoßen, und 

die Gesellschaft überhäufte ihn mit Blumen. Nun aber schlugen sie die 

Zeitungen auf und lasen, wie man sie beschimpfte, hemmungslos, unflä- 

tigst (denn gerade die Sozialisten fürchtete Stalin für seinen Sozialis- 

mus am meisten) — und das Volk? Das Volk schwieg, und nichts war zu 

finden, was zum Glauben ermutigt hätte, daß es so was wie Mitgefühl 

für jene empfand, denen es einst vor langer Zeit seine Stimme für die 

Konstituante gegeben hatte. Und dann, nach noch ein paar Jahren, hörten 

auch die Zeitungen zu schimpfen auf: So ungefährlich, unbedeutend, 

gleichsam nichtexistent waren die russischen Sozialisten für die Welt 

draußen geworden. Schon sprach man dort von ihnen nur mehr in der 

Vergangenheit und Vorvergangenheit, der Jugend konnte es gar nicht 

einfallen, daß noch irgendwo lebendige Sozialrevolutionäre zu finden 

wären und lebendige Menschewiki. Und wie hätten sie im Reigen der 

Tschikmenter und Tscherdynsker Verbannung, der Werchne-Uralsker 

und Wladimirer Isolatoren, wie hätten sie in ihren schon maulkorb- 

bewehrten dunklen Zellen nicht wankend werden sollen, ob nicht alles 

vielleicht ein Fehler gewesen: ihr Programm, die Taktik, die Praxis, und 

ein Irrtum, was ihre Führer geglaubt und getan? Und sie begannen all 

ihre Taten als endlose Untätigkeit zu sehen. Und das Leben, das nur 

ans Leiden hingeopfert worden war, als verhängnisvolle Verirrung. 

Ihr einsamer Kampf hinter den Kerkermauern ging im Grunde um 

uns alle, uns zukünftige Häftlinge (obwohl sie sich selbst dessen gar 

nicht bewußt sein mußten), es ging darum, wie wir später zu sitzen ha- 

ben würden, es ging um unser Gefängnisregime. Und wenn sie gesiegt 

hätten, hätte es das, was uns später geschah, worüber dieses Buch be- 

richtet, wahrscheinlich gar nicht gegeben. 

Doch sie wurden geschlagen, und von den alten Rechten blieb weder 

für sie noch für uns was zurück. 

Sie lagen in den Ketten ihres Alleinseins, und das rührte zum Teil 

auch noch aus jenen ersten nachrevolutionären Jahren her, da sie sich 

von der GPU ganz selbstverständlich mit dem verdienstvollen Titel der 

Politischen beschenken ließen, aber ebenso selbstverständlich mit der 

GPU übereinkamen, in allem, was, angefangen mit den Kadetten, 

»rechts« von ihnen stand*, nicht Politische zu sehen, sondern Kaers, 

Kontras, Dünger der Geschichte. Und wer um Christi willen litt, wurde 

ein Kaer. Und wer um »rechts« und »links« nicht Bescheid wußte, wur- 

*Ich mag diese »links« und »rechts« nicht: es sind Konventionen, umstülp- 
bar und am Wesentlichen vorbeigehend. 
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de ebenfalls ein Kaer. So geschah es, daß sie teils gewollt, teils unge- 

wollt, abgekapselt und hochmütig-wählerisch, dem künftigen $ 58 ihren 

Segen gaben — und sollten ja doch wie die anderen in dessen Schlund 

verschwinden. | 

Gegenstände und Handlungsweisen sehen entschieden anders aus, 

wenn man die Aussichtswarte wechselt. In diesem Kapitel beschrieben 

wir die Haftbedingungen der Sozialisten von ihrem Standpunkt aus — 

und siehe, ein tragischer reiner Lichtstrahl fällt darauf. Jene Kaers hin- 

gegen, die von den Politischen auf den Solowki verächtlich gemieden 

wurden, jene Kaers also erinnern sich: »Die Politischen? Die waren ir- 

gendwie widerlich: die Nase hoch oben, immer im Abstand beim eige- 

nen Häuflein, lauter Forderungen — um ihre Rationen und ihre Privile- 

gien. Und andauernd gab’s Zank und Streit bei ihnen.« — Wie könnte 

man es überhören, daß auch hierin ein Stück Wahrheit steckt? Diese 

fruchtlosen, endlosen, wenn nicht schon lächerlichen Disputationen ... 

Dieses Beharren auf Privilegien angesichts der anderen Hungernden 

und Elenden ... In den sowjetischen Jahren erwies sich der verdienst- 

volle Titel eines Politischen als vergiftetes Präsent. Und plötzlich stoßen 

wir auch noch auf diesen Vorwurf: Warum haben die Sozialisten, sorg- 

lose Ausbrecher unter dem Zaren, im sowjetischen Gefängnis so 

schmählich schlappgemacht? Warum saßen sie wie angenagelt? Im all- 

gemeinen waren Ausbrüche und Fluchtversuche keine Seltenheit — doch 

wer erinnert sich, von einem flüchtigen Sozialisten gehört zu haben? 

Jene Häftlinge hingegen, die »linker« als die Sozialisten waren, die 

Trotzkisten und Kommunisten, die mieden ihrerseits die Sozialisten — 

für sie Kaers wie die übrigen — und schlossen den Wall der Einsamkeit 

zu einem festen Ring. 

Und da von den Trotzkisten und Kommunisten jeder seine Richtung 

für die reinere und höherstehende hielt, verachteten, ja, haßten sie die 

Sozialisten (und einander), obwohl sie hinter den Gittern desselben Ge- 

bäudes saßen und in denselben Gefängnishöfen spazierengeführt wur- 

den. Da geschah es, wie sich die Olizkaja erinnert, im Durchgangslager 

der Wanino-Bucht, 1937 — als Sozialisten der Männer- und Frauenzone 

einander übern Zaun hinweg Nachrichten zuriefen und Namen, wer 

drüben war, wer hüben —, daß sich die beiden Kommunistinnen Lisa 

Kotik und Maria Krutikowa unmäßig über dieses verantwortungslose 

Verhalten aufregten: wie denn, wenn nun alle dafür bestraft würden! 

Ihre Worte waren: »All unser Unglück kommt von diesem sozialisti- 

schen Lumpenpack. [Eine tiefsinnige Erklärung und wie dialektisch!] 

Abgemurkst gehören die!« — Und jene beiden Mädchen von 1925 auf 
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der Lubjanka nahmen sich nur darum den Flieder zum Besinger vor, weil 

die eine ein SR-Mitglied und die andere eine oppositionelle KP-Frak- 

tionistin war, und da hat es gemeinsame politische Lieder nicht geben 

können, zumal die Fraktionistin überhaupt fehlgehandelt hatte, mit 

einer Sozialrevolutionärin ein Protestbündnis einzugehen. 

Während sich die Parteien im zaristischen Kerker häufig zum ge- 

meinsamen Kampf vereinten (denken wir an die Flucht aus dem Sewa- 

stopoler Zentral), suchte im sowjetischen Gefängnis jede Strömung die 

Reinheit ihrer Fahnen durch die Bündnisfreiheit gegen andere zu wah- 

ren. Die Trotzkisten kämpften abgesondert von Sozialisten und Kom- 

munisten, die Kommunisten kämpften überhaupt nicht, denn wie hätten 

sie sich’s erlauben können: gegen die eigene Macht und das eigene Ge- 

fängnis? 

Und darum geschah es, daß die Kommunisten in den Isolatoren und 

Zuchthäusern früher und härter bedrängt wurden als die anderen. 1928, 

während die Sozialisten noch lärmende Debatten veranstalteten, hatte 

die Kommunistin Nadeschda Surowzewa, wenn sie im gemeinsamen 

Gänsemarsch den Hof des Jaroslawler Zentrals abschritt, bereits absolu- 

tes Sprechverbot. Schon durfte sie nicht mehr die Blumen im Spazierhof 

pflegen, die von den früheren, von den kämpfenden Häftlingen zurück- 

geblieben waren. Und zur gleichen Zeit, damals schon, verbot man ihr 

das Zeitungslesen. (Anders die Gesammelten Werke von Marx/Engels, 

Lenin und Hegel — die durfte sie mit Bewilligung der Geheimen Politi- 

schen Abteilung der GPU in ihrer Zelle behalten.) Das Besucherzimmer, 

in dem sie mit ihrer Mutter sprechen durfte, war fast vollkommen ver- 

dunkelt, die verzweifelte Mutter starb bald danach (wie arg müssen ihr 

die Bedingungen vorgekommen sein, unter denen die Tochter ihre Haft 

absaß). 

Der weit zurückgehende Unterschied im Haftverhalten schlug sich im 

weiteren auch im Unterschied der Belohnungen nieder: denn 1937/38 

saßen ja auch Sozialisten und erhielten auch sie ihre Zehner. Aber sie 

wurden in der Regel nicht zur Selbstanschwärzung gezwungen, hatten 

sie doch ihre besonderen Ansichten niemals verheimlicht, und für eine 

Verurteilung war’s genug! Der Kommunist freilich, der eigenständige 

Ansichten niemals besitzt — wie hätt man ihn vor Gericht bringen sol- 

len, wenn er das Anklagematerial nicht selbst lieferte? 
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Obwohl sich der riesige Archipel bereits gedehnt und geweitet hatte, 

gingen die Sitzgefängnisse darob noch lange nicht zugrunde. An Eife- 

rern für die alte Zuchthaustradition mangelte es nicht, genausowenig an 

Traditionserneuerern. All das, was der Archipel an Neuem und Un- 

schätzbarem zur Erziehung der Massen beitrug, bedurfte, um Vollen- 

dung zu sein, einer gewissen Abrundung — und diese lieferten die 

TONs und Sitzgefängnisse schlechthin. 

Nicht jeder, den die Große Maschine verschlang, hatte sich unter die 

Stammeinwohner des Archipels zu mischen. Was ein namhafter Aus- 

länder war oder eine allzu bekannte Person, ein geheimer Gefangener 

oder ein eigener abservierter Gebist, konnte unter keinen Umständen 

offen im Lager präsentiert werden: der eine zusätzlich gewonnene 

Schubkarren würde den moralisch-politischen* Schaden der Publizität 

nicht aufwiegen. Genauso unzulässig wäre es gewesen, die notorisch 

auf ihre Rechte pochenden Sozialisten mit den Massen zu vermischen — 

und um so bequemer war es, sie just unter dem Vorwand ihrer Privile- 

gien und Rechte gesondert zu halten und abzuwürgen. Viel später, in 

den fünfziger Jahren, wird man, wie wir noch erfahren, auf das zbV- 

Gefängnis TON auch zur Isolierung von Lagerrebellen zurückkommen. 

In seiner Enttäuschung über die »Besserung« von Dieben wird der greise 

Stalin noch die Weisung geben, auch den Bandenchefs den Tjursak und 

nicht das Lager aufzubrummen. Und schließlich mußten auch noch sol- 

che Delinquenten in kostenlose Staatsverpflegung genommen werden, 

die im Lager ihrer Schwäche wegen sofort gestorben wären und sich so- 

mit der Strafverbüßung entzogen hätten. Oder auch solche, bei denen 

eine Anpassung an die ortsübliche Arbeit in keiner Weise zu bewerk- 

stelligen war (wie beispielsweise der blinde Kopejkin, ein siebzigjähriger 

Alter, dessen Lieder und Sprüche den Marktplatz von Jurjewez an der 

Wolga, seinen beliebten Aufenthaltsort, verunsicherten und ihm zehn 

Jahre wegen KRD einbrachten) und denen das Lager durch entspre- 

chende Gefängnishaft ersetzt werden mußte. 

Gemäß den Anforderungen vollzog sich die Bewahrung, Erneuerung, 

Festigung und Vervollkommnung des alten, von der Romanow-Dyna- 

stie ererbten Zuchthausbestandes. Manche Zentrals, so das in Jaroslawl, 

waren derart solid und bequem eingerichtet (eisenbeschlagene Türen, in 

jeder Zelle im Boden verankert ein Tisch, ein Schemel, eine Liege), daß 

es nur mehr der Anbringung von Maulkörben an den Fenstern und der 

Abzäunung von zellengroßen Spazierflecken im früheren Gefängnishof 

bedurfte (bis 1937 waren in den Gefängnissen alle Bäume gefällt, die 

*Das Wörtchen gibt es! So etwas wie himmelblau-sumpfgrau. 
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Rasen und Gemüsebeete umgeackert, jedes Fleckchen Erde asphaltiert 

worden). Andere wieder, so das in Susdal, mußten angesichts der ur- 

sprünglich klösterlichen Bestimmung einen Umbau erfahren, was jedoch 

auf keinerlei Schwierigkeiten stieß, sintemal die Einkerkerung des Leibes 
im Kloster und die rechtlich begründete Einkerkerung im Gefängnis kör- 

perlich-analoge Ziele anpeilt. Ähnlich erfolgte die Adaptation eines 

Teils des Suchanow-Klosters — schließlich und endlich mußten ja auch 

gewisse Verluste am Gesamtbestand wettgemacht werden: Man beden- 

ke, daß die Peter-Paul-Festung und Schlüsselburg für Schaulustige frei- 

gemacht wurden. Das Wladimirer Zentral wurde erweitert und ausge- 

baut (ein großer neuer Block unter Jeschow), es ward in diesen Jahr- 

zehnten bestens genutzt und viel frequentiert. Daß das Zentral in To- 

bolsk aktiv blieb, erfuhren wir bereits; 1925 wurde jenes von Werch- 

ne-Uralsk der dauernden und regen Nutzung zugeführt. (Zu unserem 

Leidwesen sind diese Isolatoren alle lebendig und bis zum Tage, an 

dem diese Zeilen geschrieben werden, in Betrieb.) Aus Twardowskis 

Poem »Fernen über Fernen« darf man schließen, daß unter Stalin auch 

das Alexandrowsk-Zentral nicht leerstand. Spärlicher sind die Berichte 

über Orjol: Es steht zu befürchten, daß das dortige Zentral im Vater- 

ländischen Krieg stark beschädigt wurde. Allerdings fehlte es ihm nie- 

mals an nachbarschaftlicher Ergänzung durch das vortrefflich ausgerü- 

stete Sitzgefängnis in Dmitrow. 

In den zwanziger Jahren war die Kost in den Politisolatoren durchaus 

passabel: Fleisch zu jedem Mittagsmahl, frisches Gemüse im Topf, und 

Milch im Laden zu kaufen. Eine jähe Verschlimmerung trat 1931—33 

ein, doch da gab es ja auch draußen nicht viel mehr zum Beißen. Skor- 

but und Hungerohnmacht waren damals in den Politisolatoren keine Sel- 

tenheit. Das mit dem Essen kam später wieder ins Lot, aber wie früher 

war’s nimmer. I. Kornejew, der 1947 im Wladimirer TON saß, hatte 

unentwegt Hunger: vierhundertfünfzig Gramm Brot, zwei Stück 

Zucker, zwei warme, aber unausgiebige Zugaben — und nur vom hei- 

ßen Wasser gab’s, soviel man in den Bauch reinkriegte (na ja, wird’s 

gleich heißen, das Jahr war auch nicht gerade typisch: Hungersnot 

herrschte damals im ganzen Land; dafür war’s ja dem Land in jenem 

Jahr großzügig erlaubt, das Gefängnis mitzufüttern; Paketeinschrän- 

kungen wurden aufgehoben). R 

Das Licht war in den Zellen sowieso rationiert: in den dreißiger Jah- 

ren wie in den vierzigern; dank den Maulkörben und dem drahtbe- 

wehrten trüben Fensterglas lagen die Zellen im ständigen Dämmer (die 

Dunkelheit ist ein wichtiger Faktor der seelischen Unterjochung!). Über 
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den Maulkorb wurde obendrein oft noch ein Netz gespannt, im Winter 

lag Schnee darauf und verschlang den letzten Schimmer Lichts. Beim 

Lesen konnte man sich nur mehr die Augen verderben, die schmerzten 

ohnedies. Im Wladimirer TON wurde dieser Mangel an Licht in den 

Nächten wettgemacht: Da strahlten die Zellen im grellen Lampenlicht 

und störten einen beim Schlaf. Hingegen gab es im Dmitrower Gefäng- 

nis (N. A. Kosyrew) 1938 als einzige Lichtquelle eine Ölfunzel unter 

der Decke, die brannte den Leuten die letzte Luft weg; 1939 kamen 

Lampen mit halber Rotglut in Schwang. 

Die Luft war ebenfalls rationiert, die Lüftungsklappen hatten Vorhän- 

peschlösser und wurden nur beim Austreten geöffnet (berichten Häft- 

linge von Dmitrow und Jaroslawl). (J). Ginsburg: Das morgens ausge- 

teilte Brot bedeckte sich bis zum Mittag mit Schimmel, das Bettzeug war 

feucht, die Wände grünten.) Wiederum gab es in Wladimir 1948 keine 

Beschränkungen der Luftkonsumation, die Lüftung blieb Tag und 

Nacht offen. ) 

Die Dauer des Spaziergangs schwankte je nach Jahr und Gefängnis 

zwischen fünfzehn und fünfundvierzig Minuten. Jener Umgang mit der 

Erde, wie in Schlüsselburg oder auf den Solowki gepflegt, war längst 

ausgetilgt und alles, was da wuchs, herausgerissen, zertrampelt, mit Be- 

ton und Asphalt zugegossen. Beim Spaziergang brüllten sie schon, 

wenn einer nach den Wolken schaute: »Augen auf den Boden!« — erin- 

nern sich Kosyrew und die Adamowa (im Gefängnis von Kasan). 

Besuche von Verwandten wurden 1937 verboten und nicht wieder zu- 

gelassen. Briefe durfte man an die nahen Verwandten zweimal im Mo- 

nat schreiben, ebensoviele von ihnen erhalten, dies in beinahe allen Jah- 

ren (aber in Kasan: »Durchlesen und am nächsten Tag ans Aufsichts- 

personal zurückgeben«), desgleichen der Zukauf im Laden, solange 

eben die limitierten Geldüberweisungen reichten. 

Ein nicht unbedeutender Teil des Strafvollzugs beruht auf der richti- 

gen Wahl des Mobiliars. Die Adamowa beschreibt sehr eindrucksvoll 

die Freude, die sie empfand, als sie nach all den tagsüber aufgeklappten 

Liegen und am Boden verschraubten Stühlen in der Zelle von Susdal 

ein einfaches Holzbett mit Strohsack, einen einfachen Holztisch zu se- 

hen bekam und betasten durfte. Im Wladimirer TON machte I. Korne- 

jew zwei Regime durch: unter dem einen (1947/48) wurden dem Häft- 

ling die eigenen Kleider belassen, man durfte auch tagsüber liegen, und 

der Wertuchai kümmerte sich wenig ums Guckloch. Unter dem anderen 

(1949-53) wurden die Zellen doppelt versperrt (vom Wertuchai und 

vom diensthabenden Offizier), liegen war verboten, laut sprechen war 
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verboten (in Kasan durfte man nur flüstern!), die persönlichen Sachen 

mußten abgegeben, eine gestreifte Häftlingskluft aus Matratzenstoff 

getragen werden; Brieferlaubnis gab’s zweimal im Jahr, und auch das 

nur an zwei vom Gefängnisdirektor ohne Vorankündigung bestimmten 

Tagen (wer den Tag versäumte, mußte schon auf den nächsten warten), 

und die Länge des Briefes war auf die Hälfte eines Schreibmaschinen- 

bogens beschränkt; grimmige Filzungen standen auf der Tagesordnung, 

rechte Überfälle, mit splitternacktem Antreten draußen im Gang. Am 

schärfsten nahmen sie Kontakte zwischen den Zellen aufs Korn; das 

ging so weit, daß die Aufseher nach jedem Austreten mit Laternen die 

Aborte durchstöberten und in jede Muschel hineinleuchteten. | 

Wegen einer Kritzelei an der Wand wurde die ganze Zeile in den 

Karzer gesteckt. Die Karzer waren die Geißel der TONs. Bloßes Husten 

konnte einem den Karzer einbringen (»Stecken Sie zum Husten gefäl- 

ligst den Kopf unter die Decke!«), auch das Hinundhergehen in der 

Zelle (Kosyrew: da galt man als »tobsüchtig«) oder ein lautes Auftreten 

(in Kasan bekamen die Frauen Männerschuhe Größe 44 zugeteilt). Im 

übrigen hat die Ginsburg vollkommen recht: Der Karzer wurde nicht für 

Vergehen, sondern nach einem Zeitplan ausgeteilt: Der Reihe nach hat- 

te jeder mal reinzukommen, auf daß er wisse, was ein Karzer ist. Die 

Gefängnisordnung vermerkte auch noch diese äußerst flexible Variante: 

»Im Falle sich der Häftling im Karzer Disziplinlosigkeiten [?] zuschul- 

den kommen läßt, ist der Gefängnisdirektor berechtigt, die Karzerstrafe 

bis auf zwanzig Tage zu verlängern.« Und worin besteht sie, die »Dis- 

ziplinlosigkeit«? ... Hier, wie Kosyrew es erlebte (die Beschreibung des 

Karzers und vieler anderer Eigenarten des Regimes stimmt bei allen 

genau überein; das Regime war wie eine Warenmarke rechtlich ge- 

schützt). Weil er in der Zelle herumging, bekam er fünf Tage Karzer 

rund um die Uhr. Herbst war, der Karzer wurde nicht geheizt, Kosyrew 

‘fror erbärmlich. Kleider und Schuhe nahmen sie einem fort. Auf dem 

staubigen Erdboden stand ein Schemel (manchmal war der Boden auh 

nasser Schlamm, in Kasan standen die Häftlinge im Wasser und hatten 

— J. Ginsburg — auch keinen Schemel zum Sitzen). Gleich am Anfang 

sah sich Kosyrew schon tot, erfroren. Doch allmählich stieg eine Art in- 

nerer geheimnisvoller Wärme in ihm hoch, die die Rettung bedeutete. 

Er lernte im Sitzen zu schlafen. Dreimal am Tag brachten sie einen 

Becher voll heißen Wassers, er wurde trunken davon. In der Brotration, 

dreihundert Gramm, fand er einmal ein Stück Zucker: ein Wärter hatte 

es trotz Verbots in die Krume gedrückt. An den Brotstücken maß Kosy- 

rew die Zeit; ein schwacher Lichtstrahl, der durch irgendein Fensterchen 
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des Ganglabyrinths hereinfiel, half ihm dabei. Da waren nun die fünf 

Tage.um — aber niemand kam ihn aus dem Karzer holen. Sein Gehör 

war ja geschärft: So vernahm er ein Geflüster im Gang, um sechs Tage 

ping es oder um den sechsten Tag. Darin eben lag die Provokation: 

Jetzt würde er reklamieren, würde die Freilassung verlangen — und sie 

könnten ihm daraufhin wegen begangener Disziplinlosigkeit den Kar- 

ser verlängern. Er aber saß demütig und schweigend den übrigen Tag 

ab — und wurde, als wäre nichts geschehen, herausgeholt. (Vielleicht 

hat der Gefängnisdirektor jeden einzelnen solcherart auf die Gefügig- 

keitsprobe gestellt. Der Karzer ist für jene da, die sich noch nicht unter- 

worfen haben.) 

Nach dem Karzer kam ihm die Zelle wie ein Schloßgemach vor. Ein 

halbes Jahr lang war Kosyrew taub und hatte einen vereiterten Hals. 

Sein Zellengenosse aber hatte vom häufigen Karzer den Verstand verlo- 

ren, und Kosyrew mußte länger als ein Jahr die Zelle mit dem Irren tei- 

len. (Nadeschda Surowzewa erinnert sich an viele Fälle von Wahnsinn 

In den Politisolatoren. Sie weiß allein nicht weniger davon aufzuzählen, 

als Noworusski an Hand der Schlüsselburger Chroniken errechnete.) 

Will es dem Leser nicht scheinen, daß wir uns allmählich auf den 

Gipfel des zweiten Horns emporgehangelt haben — und ob er nicht gar 

höher, gar schärfer als der erste ist? 

Die Meinungen gehen indes auseinander. Erfahrene Lagerleute wol- 

len das Wladimirer TON der fünfziger Jahre nicht anders als einen 

Kurort bezeichnen, darin sind sie sich alle einig; auch Wladimir Boris- 

sowitsch Seldewitsch, der von der Station Abes hinkam, auch Anna Pe- 

trowna Skripnikowa, die aus den Kemerower Lagern dorthin überstellt 

wurde (1956). Was die Skripnikowa besonders frappierte, war die regel- 

mäßige Annahme von Häftlingseingaben je einmal in zehn Tagen (sie 

schickte sich an, an die — UNO zu schreiben) sowie die vorzügliche Bi- 

bliothek, sogar mit fremdsprachigen Büchern: Sie brachten einem den 

kompletten Katalog in die Zelle und jeder durfte seine Jahresbestellung 

machen. 

Doch es darf auch die Geschmeidigkeit unseres Gesetzes dabei nicht 

außer acht gelassen werden: Da wurden tausende Frauen (»Ehefrauen«) 

zu Gefängnisstrafen verurteilt. Ein Wink von oben, eine plötzliche 

Wende — und es hatte sich die Gefängnishaft in Lagerhaft zu verwan- 

deln (auf Kolyma haperte es mit dem Goldlieferungsplan)! Wie befoh- 

len, so geschehen. Ohne jeglichen Gerichtsbeschluß. | 

Ja, gibt es den Tjursak am Ende überhaupt noch? Oder ist’s bloß für 

die Lager das Entree? 
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Und eben erst hier — erst hier! — hätte dieses unser Kapitel beginnen 

sollen. Es hätte jenes schimmernde Licht einfangen müssen, das mit der 

Zeit wie ein Heiligenschein der Seele eines Einzelhäftlings entsteigt. 

Der Hast des Lebens so absolut entrissen, daß selbst das Messen der 

verrinnenden Minuten zum intimen Umgang mit dem All wird, findet 

sich der Einzelhäftling von aller Halbheit geläutert, die ihn im vergan- 

genen Leben quälend umfing und das Trübe in ihm sich absetzen ließ. 

Wie edel ist dieses Bild seiner im Erdreich grabenden, die Erdklumpen 

zart zerbröckelnden Finger (na, im übrigen ist’s Asphalt! ... .). Wie wen- 

det sich doch sein Haupt ganz von selbst dem Ewigen Himmel zu (na, 

im übrigen ist’s verboten!...). Wieviel gerührte Aufmerksamkeit er- 4 

weckt in ihm ein am Fenstersims hüpfender Spatz (na, im übrigen ist 

der Maulkorb davor und das Netz, und ein Eisenschloß hängt an der 

Lüftung ...). Und was für klare Gedanken, was für erstaunliche Einfäl- 

le ihm zuweilen aufs zugeteilte Papier fließen (na, im übrigen kriegst du 

nur mit Mühe welches und nicht immer im Laden, und wenn’s vollge- 

schrieben ist, heißt es: Zur ewigen Aufbewahrung an die Gefängnis- 

kanzlei zurück! ...). 

Doch ach, die griesgrämigen Einwürfe — sie stören unsre Kreise. Es 

knistert im Gebälk unseres Kapitelkonzepts, es knarrt, es kracht, und 

schon wissen wir nicht mehr, ob im Gefängnis des Neuen Typus, im 

Gefängnis zur besonderen (welcher denn?) Verwendung — ob darin die 

Seele des Menschen geläutert wird? oder endgültig zugrunde geht? 

Wenn du an jedem Morgen zuallererst die Augen deines irrgeworde- 

nen Zellengenossen zu sehen bekommst — wodurch sollst du dich 

selber in den anbrechenden Tag retten? Nikolai Alexandrowitsch Kosy- 

rew, dessen brillante astronomische Laufbahn durch die Verhaftung un- 

terbrochen worden war, wußte sich nur durch die Gedanken an Ewiges 

und Unendliches zu retten: an die Weltenordnung — und ihren Ober- 

sten Geist; an die Sterne; an ihre innere Beschaffenheit; und darüber, 

was eigentlich Zeit ist, Zeit und der Lauf der Zeit. 

Und so eröffnete sich ihm ein neues Gebiet der Physik. Und nur das 

hielt ihn im Dmitrower Gefängnis am Leben. Bald jedoch stießen seine 

Überlegungen an vergessene Ziffern, er konnte nicht weiterbauen, weil 

er viele Ziffern dazu brauchte. Woher sie nehmen: in der Einzelzelle 

mit der kümmerlichen Nachtfunzel, wohin auch ein Vogel sich nicht 

verirren konnte? Und der Gelehrte erhob seine Stimme zu Gott: »Herr! 

Ich habe alles getan, was ich konnte. Aber ich brauche Deine Hilfe! Hilf 

mir weiter !« 

Zu jener Zeit stand ihm in je zehn Tagen je ein Buch zu (er war be- 
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reits in der Zelle allein). In der ärmlichen Gefängnisbibliothek gab es 

einige Auflagen des Roten Konzerts von Demjan Bednyj, und die wur- 

den ihm wieder und wieder in die Zelle gebracht. Seit seinem Stoßgebet 

war eine halbe Stunde verstrichen, da kam einer von der Bibliothek das 

Buch austauschen und warf ihm — wie immer, ohne zu fragen — ein 

»Lehrbuch der Astrophysik« auf den Tisch! Woher das? Es ließ sich ja 

gar nicht ahnen, daß so was in der Bibliothek zu finden wäre! Lange 

konnte diese Begegnung nicht dauern, also stürzte sich Kosyrew in wei- 

ser Voraussicht aufs Lesen: nur alles in sich aufnehmen, nur alles sich 

“einprägen, was ihm heute vonnöten war und was er vielleicht später 

brauchen würde. Zwei Tage waren noch nicht um, acht weitere standen 

Ihm für das Buch zu — als plötzlich der Gefängnisdirektor zur Visite 

kam. Mit Habichtaugen merkte er sogleich die Ungebühr. »Sie sind 

doch von Beruf Astronom?« — »Jawohl.« — »Fort mit diesem Buch!« — 

Und sie nahmen es ihm weg, aber dessen mystisches Auftauchen hatte 

den Weg für das Weiterforschen freigemacht, auch für später, im Lager 

von Norilsk. 

Nun also müßten wir das Kapital über die Große Opposition von Seele 

und Gitter beginnen. 

Doch hört! Was ist? ... Ein unverschämt lautes Rasseln im Schloß. 

Ein finsterer Korpskommandant mit einer langen Liste: »Zu-, Vor-, 

Vatersnamen? Geburtsjahr? Paragraph? Haftzeit? Von bis? ... Antre- 

ten mit Sachen! Elink, flink!« 

Na, Bruderherz, es geht zum Abtransport! ... Wir fahren ... Bloß — 

wer weiß, wohin? Gott steh uns bei! Ob wir mit heiler Haut davonkom- 

men? 

Halten wir’s so: Wenn wir am Leben bleiben — erzählen wir’s ein 

andermal zu Ende. Später. Wenn... 
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