
    

Zweiter Teil 

Ewige Bewegung 

Das sehn wir auch den Rädern ab, 

den Rädern! 

Die gar nicht gerne stille stehn, 

die Räder... 

Die Steine selbst, so schwer sie sind, 

die Steine! 

Sie tanzen mit den muntren Reih’n... 

die Steine... 

Wilhelm Müller  



    

1 Die Schiffe des Archipels 

Von der Bering-Straße bis fast zum Bosporus hin liegen die abertau- 

send Inseln des verwunschenen Archipels verstreut. Unsichtbar sind sie, 

aber vorhanden, und ebenso unsichtbar, doch stetig müssen die unsicht- 

baren Sklaven befördert werden, jeder ein Leib, ein Volumen, ein Ge- 

wicht. 

Wohin sie befördern? Womit denn? 

Dazu gibt es große Häfen — die Durchgangsgefängnisse, und etwas 

kleinere — die Lager-Durchgangsstellen. Dazu gibt es stahlbewehrte ge- 

schlossene Schiffe — die Sak-Waggons, und die werden draußen an der 

Reede statt von Booten und Kuttern von ebensolchen stählernen, ge- 

schlossenen und flinken Schwarzen Raben in Empfang genommen. Die 

Sak-Waggons haben ihren Fahrplan. Und im Bedarfsfall werden ganze 

Karawanen aus roten Viehwagen abgefertigt, und sie rollen, die roten 

Sonderzüge, von Hafen zu Hafen quer durch den Archipel. 

Ein gut eingespieltes System ist dies, in Jahrzehnten geruhsamer Ar- 

beit von satten und bestens ausgerüsteten Männern mit Bedacht ge- 

schaffen. Die Kineschmer Wachabteilung hatte an ungeraden Tagen um 

17 Uhr am Moskauer Nordbahnhof den Schub aus den Gefängnissen 

Butyrka, Presnja und Taganka zu übernehmen. Die Iwanower Wachab- 

teilung mußte an geraden Tagen um 6 Uhr früh zum Bahnhof, um die 

Umsteiger nach Nerechta, Beschezk und Bologoje auszuladen und un- 

ter Aufsicht zu halten. 

Es geschah in nächster Nähe, in Körpernähe von Ihnen, jedoch unsicht- 

bar für Sie (zumal Sie die Augen schließen konnten). Wo’s große 

Bahnhöfe waren, wurde die trübe Fracht fernab vom Personenbahn- 

steig gelöscht und expediert; nur den Weichenstellern und Bahnwärtern 

einsichtbar. In den kleineren Stationen gab es ebenfalls auserkorene 

Plätzchen, tote Geleise zwischen zwei Lagerhäusern, wo der Rabe im 

Rückwärtsgang bis genau an die Trittbretter des Sak-Waggons heran- 

geschoben wird. Der Häftling hat keine Zeit, sich den Bahnhof anzuse- 

hen, auf Sie und auf den Zug einen Blick zu werfen, es langt gerade für 

die Stufen (oft reicht ihm die unterste bis zum Gürtel, woher nimmt er 

die Kraft, hinaufzuturnen?). Die Wachen aber, die den schmalen Gang 

vom Raben zum Waggon umstellen, kläffen, lärmen: »Schnell! Schnell! 
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... Dawai! Dawai ....!« Sei noch froh, wenn’s ohne Bajonett abgeht. 

Und die Leute, Sie darunter, die mit Kindern, Koffern und Einkaufsta- 

schen über den Bahnsteig hasten, haben’s zu eilig, um zu ergründen: 

Wozu der zweite Gepäckwagen am Zug? Kein Schild ist drauf, und 

ganz wie der andre sieht er aus, bloß schräge Gitterstäbe sind an den 

Fenstern — und Dunkelheit dahinter. Bloß Soldaten, stramme Vater- 

landsverteidiger, steigen, wer weiß, warum, hinzu und marschieren, 

zwei Mann, an den Haltestellen rund um den Waggon, mit wachsamen 

Blicken unters Fahrgestell. 

Der Zug fährt an — und trägt die hundert zusammengepferchten 

Sträflingsschicksale, die hundert gepeinigten Herzen über dieselben ver- 

schlängelten Gleise, hinter derselben Rauchfahne einher, an denselben 

Feldern, Masten und Scheunen vorbei, und bringt sie gar um einige Se- 

kunden früher ans Ziel, aber es hinterläßt das vorüberhuschende Leid 

in der Luft hinter Ihrem Fenster noch viel weniger Spuren zurück als 

ein Finger, der übers Wasser streicht. Und im wohlbekannten, immer 

gleichen Zugsalltag — Bettwäsche aufschnüren, heißen Tee beim Schaff- 

ner bestellen —, wie sollten Sie sich’s denken können, das dunkle ge- 

preßte Entsetzen, das drei Sekunden zuvor am gleichen Punkt des Eukli- 

dischen Raums vorbeigesaust war? Der Sie über die Enge des Abteils 

verärgert sind, ach, alle vier Plätze belegt! — Wie sollten Sie glauben 

(und ob Sie’s jetzt über dieser Zeile glauben?), daß in einem gleichen 

Abteil eben vor Ihnen vierzehn Mann dahingebraust sind? -Und viel- 

leicht fünfundzwanzig? Und dreißig?... 

Sak-Waggon — was für eine abscheuliche Abkürzung! Wie übrigens 

alle von den Henkern geschaffenen Kurzwörter. Sagen wollen sie damit, 

daß es ein Waggon für Häftlinge, eine fahrende Haftanstalt sei. Aber 

das Wort hat sich nirgendwo als in den Gefängnispapieren halten kön- 

nen. Die Gefangenen machten sich eine andere Benennung zu eigen: Sto- 

Iypin-Wagen hieß er oder einfach Stolypin. Ä 

Im Zuge der Verbreitung schienengebundener Verkehrsmittel in un- 

serem Vaterlande änderte sich auch die Form der Sträflingsbeförderung. 

Noch bis in die neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zogen die 

Häftlinge zu Fuß oder auf Pferdewagen nach Sibirien. Lenin fuhr 1896 

schon in einem gewöhnlichen Eisenbahnwagen 3. Klasse (unter Freien) 

in seine sibirische Verbannung; und beklagte sich lautstark beim 

Schaffner über die unerträgliche Enge. Das allseits bekannte Gemälde 

von Jaroschenko »Überall Leben« zeigt uns eine noch sehr naive Art 

‘des Umbaus von Personenwagen 4. Klasse für Zwecke der Häftlings- 

verfrachtung: Alles blieb, wie es war, die Gefangenen reisten wie ge- 
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wöhnlich Menschen sonst, nur die Fenster waren beidseitig vergittert. 

Diese Wagen liefen lange über die russischen Bahnstrecken; manche 

erinnern sich, noch 1927 darin befördert worden zu sein, selbstredend 

nach Geschlechtern getrennt. Hingegen weiß der Sozialrevolutionär 

Truschin zu berichten, daß er auch schon unter dem Zaren im Stolypin. 

fuhr, freilich altväterlich, zu sechst in einem Abteil. 

Wahrscheinlich wurde diese Art Waggon unter Minister Stolypin, 

demnach vor 1911, erstmals auf die Reise geschickt. Die vereinte kadet- 

tisch-revolutionäre Erbitterung trug Schuld darin, daß der Name fort- 

an an ihm kleben blieb. Zu rechten Ehren kam der Waggon allerdings 

erst in den zwanziger Jahren; allgemein und ausschließlich angewandt 

wurde er erst ab 1930, als die Gleichschaltung unser ganzes Leben er- 

faßte; darum wäre es gerechter gewesen, ihn nicht Stolypin, sondern 

Stalin zu nennen. Doch gegen die Sprache aufkommen zu wollen, ist 

müßig. 

Der Stolypin ist ein gewöhnlicher Eisenbahnwaggon mit acht Abtei- 

len, davon fünf für die Häftlinge (wie überall im Archipel fällt die 

Hälfte aufs Bedienungspersonal!); diese nun haben nicht Trennwände 

zum Gang, sondern Gitter, die den Durchblick ins Innere freigeben. 

Das Gitter, gekreuzte schräge Stäbe, wie man sie auch am Bahnhof zur 

Einzäunung von Rasen verwendet, reicht bis hinauf zur Decke und 

schneidet das sonst übliche Gepäckfach über dem Gang ab. Die Gang- 

fenster sind wie sonst, bloß ebenfalls von außen vergittert, und die 

Häftlingsabteile haben keine Fenster, nur ein kleines, natürlich vergit- 

tertes blindes Loch überm mittleren Liegebrett (die Fenster fehlen! Dar- 

um haben wir den Stolypin für einen Gepäckwagen angesehen). Vorm 

Abteil ist eine Schiebetür: ein Eisenrahmen mit gleichem Gitter. 

Vom Gang her gesehen, gemahnt das Ganze auffallend an eine Me- 

nagerie: Auf dem Boden und auf den Hängebrettern krümmen sich jäm- 

merliche, menschenähnliche Geschöpfe, stieren flehentlich durchs Gitter, 

betteln um Wasser und Nahrung. Aber niemals werden in einem Tier- 

garten so viele Tiere in einen Käfig gestopft. 

Nach Berechnungen frei lebender Ingenieure kann ein Stolypinsches 

Abteil elf Mann fassen: sechs sitzen unten, drei liegen im Mittelge- 

schoß (die beiden Liegen sind zu einer durchgehenden Pritsche umge- 

baut, mit einem kleinen Ausschnitt fürs Auf- und Absteigen an der 

Tür) und zwei im Gepäckfach oben. Sobald nun zu diesen Elf abermals 

elf hineingezwängt worden sind (die letzten tritt der absperrende Auf- 

seher bereits mit den Füßen hinein), ist die durchaus normale Ausla- 

stung des Häftlingsabteils erreicht. Je zwei sitzen halb verrenkt auf 
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dem oberen Brett, fünf legen sich aufs mittlere (fünf Glückspilze sind 

das, denn diese Plätze werden im Kampf erobert, eine sichere Beute der 

Kriminellen, wo’s solche im Abteil gibt), den übrigen dreizehn bleibt 

das Untergeschoß: je fünf sitzen auf den Bänken, drei auf dem Boden 

dazwischen. Irgendwo auf und unter den Menschen liegen ihre Sachen 

verstreut. So fährt man denn mit eingezwängten, a iin: Beinen 

Tage und Tage. 

Nein, es ist keine besondere Absicht dabei, die Leute zu quälen! Dir 

Verurteilte ist ein Soldat der Sozialistischen Arbeitsfront, wozu ihn 

quälen, so er zur Arbeit taugt. Doch fährt er ja auch nicht zur 

Schwiegermutter auf Besuch — das müssen Sie wohl zugeben? — und 

sollen ihn am Ende die Freien scheel anschaun, weil er’s besser hat? 

Unsere Transportschwierigkeiten sind bekannt; wird schon nicht ab- 

schrappen unterwegs. 

In den fünfziger Jahren, als die Fahrpläne sich eingependelt hatten, 

dauerte eine solche Reise nicht lange: na, anderthalb, bitteschön, zwei 

Tage rund um die Uhr. Im Krieg und nach dem Krieg war es schlim- 

mer: von Petropawlowsk (in Kasachstan) bis Karaganda brauchte der 

Stolypin mitunter sieben Tage (mit je fünfundzwanzig Häftlingen im 

Abteil), von Karaganda bis Swerdlowsk acht Tage (sechsundzwanzig im 

Abteil). Sogar von Kuibyschew bis Tscheljabinsk fuhr Susi im August 

1945 einige Tage — und es waren ihrer fünfunddreißig Mann im Abteil, 

einer lag einfach am andern, ein strampelndes, ringendes Menschen- 

knäuel*. N. W. Timofejew-Ressowski fuhr im Herbst 1946 die Strecke 

Petropawlowsk — Moskau in einem mit sechsunddreißig Mann belegten 

Abteil! Einige Tage lang hing er zwischen den Menschen, ohne den Bo- 

den mit den Zehen zu berühren. Dann begannen welche wegzusterben, 

man zog sie den übrigen unter den Füßen hervor (allerdings nicht 

gleich, erst tags darauf) — da wurde es bequemer. Seine Reise nach 

Moskau dauerte alles in allem drei Wochen**. 

Ob sechsunddreißig das Limit waren? Die Zahl siebinikinei ist 

nicht bezeugt, und dennoch müssen wir, der einzig wissenschaftlichen 

Methode sowie des Kampfes gegen die »Grenzwertler« eingedenk, die 

Frage entschieden verneinen. Ein Grenzwert ist’s nicht! Vielleicht ir- 

gendwo anders, aber nicht bei uns! Solange im Abteil, ob zwischen den 

Schultern, Köpfen oder Füßen, auch nur einige Kubikdezimeter unver- 

*Dies, um jene zufriedenzustellen, denen der Mangel an Kampflust uner- 
klärlich und tadelnswert scheint. 

**In Moskau aber wurde Timofejew-Ressowski, o wunderliche Gesetze des 
Wunderlandes, von Offizieren aus dem Zug getragen; eine Limousine 
wartete bereits: Er fuhr, der Wissenschaft zu dienen! 
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drängter Luft bleiben — steht das Abteil für die Aufnahme weiterer 

Häftlinge bereit! Als errechenbares Limit könnte man bedingt die Zahl 

der bei ordentlicher und kompakter Schichtung im Gesamtvolumen des 

Abteils unterzubringenden Leichen annehmen. 

Vera Kornejewa wurde in Moskau in ein Abteil mit dreißig Frauen 

verpackt, davon waren die meisten stockalte Mütterchen, die »wegen 

des Glaubens« in die Verbannung gingen (alle außer zweien mußten 

nach der Ankunft ins Krankenhaus). Sie hatten im Abteil keine Toten, 

weil auch einige junge, aufgeweckte und hübsche Mädchen mitfuhren 

(wegen »Ausländerfreundschaft« verurteilt). Die Mädchen nahmen sich 

die Wachen vor, versuchten, ihnen ins Gewissen zu reden: »Schämt ihr 

euch nicht? Sind doch eure Mütter, die ihr so behandelt!« Das fand Ge- 

hör, weniger wohl wegen der sittlichen Argumentation als des gefälli- 

gen Äußeren der Mädchen wegen — einige Frauen wurden in den Kar- 

zer übersiedelt. Im Stolypin aber ist der Karzer keine Strafe, sondern 

ein Genuß. Von den fünf Häftlingsabteilen werden nur vier als Ge- 

meinschaftszellen verwendet, das fünfte ist in zwei Hälften geteilt: 

zwei Kleinkupees entstehen, Schaffner fahren sonst in solchen: eine 

Sitzbank unten, eine Liegebank in der Mitte. Diese Karzer dienen der 

Isolation; darin zu dritt, zu viert zu fahren, bedeutet das höchste an 

Komfort. 

Nein, nicht um die Häftlinge absichtlich mit Durst zu martern, wer- 

den die Halberstickten, Halberdrückten an all den Tagen ihrer Reise 

nur mit Salzheringen oder trockenem Bückling gefüttert (so war es in 

allen Jahren, 1930 wie 1950, winters wie sommers, in Sibirien und in 

der Ukraine, die Zitierung von Beispielen erübrigt sich in diesem Fall). 

Nicht um die Menschen zu quälen, aber — wüßten Sie was Besseres 

vorzuschlagen? Womit hätte man das Pack unterwegs füttern sollen? 

Die warme Ration ist im Waggon nicht vorgesehen (die Küche, die in 

einem Abteil des Stolypin mitfährt, ja, die ist für die Wachmannschaft). 

Die Graupen trocken verteilen? Das geht nicht. Rohen Fisch? Geht 

nicht. Fleischkonserven? Daß sie sich fett fressen? Etwas Besseres als 

Salzheringe findest du nicht, dazu ein Stück Brot — was will man mehr? 

Nimm ihn nur, nimm ihn, deinen halben Hering und sei’s zufrieden! 

Wenn du klug bist, steckst du den Hering in die Tasche und hältst es 

ohne aus, im Durchgangslager kannst du sie alle auffressen, weil’s dort 

Wasser gibt. Schlimm wird es, wenn sie in grobem Salz gewälzte nasse 

Asow-Sardellen verteilen; die werden dir im Sack kaputt, drum fang 

das Ding lieber gleich in den Rockschoß, ins Taschentuc, in die hohle 

Hand und iß. Der Haufen Sardellen kommt zum Aufteilen auf irgend- 
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wessen Joppe. Den trockenen Bückling schüttet die Wache direkt auf 

den Boden, zerstückelt wird er auf der Bank, auf den Knien*. 

Sobald du deinen Fisch bekommen hast, ist dir auch das Brot gewiß 

und vielleicht sogar ein Stück Zucker. Schlimmer, wenn die Wache mit 

der Meldung angerückt kommt, für heute sei die Fütterung abgesagt, 

weil für die Seki nicht gefaßt werden konnte. Mag sein, daß es stimmt: 

Irgendein Gefängnisbuchhalter hat sich in der Rubrik verschaut. Mag 

genausogut sein, daß sie sehr wohl gefaßt haben, bloß selbst mit ihrer 

Ration nicht auskommen (kriegen auch nicht gerade viel zum Beißen), 

darum das Brot geangelt haben und auch das halbe Stück Salzhering 

nicht mehr verteilen, denn das sähe ohne Brot verdächtig aus. 

Und natürlich geschieht es nicht, um den Häftling zu martern, daß sie 

ihm nach dem Hering kein Wasser geben, weder heißes abgekochtes 

(das ohnedies nie) noch einfach von der Wasserleitung welches. Begreif- 

lich ist's: Das Bewachungspersonal ist knapp, die einen stehen im Gang 

auf Posten, die andern schieben im Windfang Wache, müssen in den 

Stationen unter den Waggon und aufs Dach kriechen, Ausschau halten, 

ob nirgendwo ein Loch gebohrt wurde. Ein weiterer putzt die Waffen, 

und schließlich darf auch die politische Schulung nicht zu kurz kommen, 

und die Dienstordnung will studiert werden. Die dritte Schicht, die 

schläft inzwischen, acht Stunden stehen ihnen zu, der Krieg ist ja vor- 

bei. Außerdem: Das Wasser in Eimern von weither zu schleppen ist 

nicht nur beschwerlich, auch kränkend: Warum soll sich ein sowjeti- 

scher Krieger für die Feinde des Volkes wie ein Maulesel abrackern? 

Dann wieder wird der Stolypin-Wagen beim Verschieben oder Umkop- 

peln auf einem abgelegenen Geleise vergessen (nur fort aus der Sicht- 

weite), da bleibt auch die eigene Rotarmistenküche ohne Wasser. Einen 

Ausweg gibt es freilich: aus dem Lok-Tender einen Eimer vollzuschöp- 

fen — gelb, trüb, Schmieröl schwimmt drauf. Die Seki trinken’s gern, 

nitschewo, die können’s im Dämmer des Abteils nicht recht erkennen: 

Ein Fenster haben sie nicht, eine Lampe auch nicht, das Licht aus dem 

Korridor muß reichen. Und noch was: Das Wasser auszuschenken ist zu 

umständlich, eigene Becher besitzen die Häftlinge nicht; wer einen hat- 

*P, F. Jakubowitsch (»In der Welt der Verfemten«, Moskau 1964, Bd. ı) 
berichtet über die neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, daß die Schub- 
gefangenen in Sibirien zur damaligen furchtbaren Zeit 10 Kopeken Tag- 
geld fürs Essen bekamen, die Preise aber waren: ein Laib Weizenbrot (drei 
Kilo etwa?) fünf Kopeken, ein Krug Milch (zwei Liter etwa?) drei Kopeken. 
»Die Häftlinge leben im Überfluß«, schreibt er. Hingegen sind im Gou- 
vernement Irkutsk die Preise höher, ein Pfund Fleisch kostet 10 Kopeken 
und »die Häftlinge leiden bittere Not«. Ein Pfund Fleisch pro Tag und 
Mann - kein halber Hering... 
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te, mußte ihn abliefern, und drum heißt’s, die Leute aus den zwei 

staatseigenen Gefäßen zu tränken, da stehst du also, während sie sich 

satt trinken, daneben und schöpfst und schöpfst und bedienst sie noch. 

(Wenn sie wenigstens untereinander einig wären, aber nein: »Laßt 

zuerst die Gesunden trinken«, schrein schon wieder welche, »und dann 

erst die Tbc-ler, und dann die Syphilitiker!« Als ob’s in der Nebenzelle 

nicht wieder von vorn begänne: »Zuerst die Gesunden .. .«) 

Doch all dies wäre noch zu ertragen, das Wassertragen und das Aus- 

schenken, täten sie nicht, kaum daß sie sich vollgesoffen haben, diese 

Säue, gleich nach dem Austreten schreien. Denn so ist es: Gibst du ih- 

nen kein Wasser, brauchen sie nicht auszutreten, läßt du sie einmal im 

Tag trinken, geben sie sich mit einem Mal zufrieden, bringst du ihnen 

aus lauter Mitleid zweimal Wasser, müssen sie zweimal hinaus. Am 

günstigsten ist’s noch immer, sie wasserlos zu halten. 

Und nicht deswegen haben sie was gegen’s Austreten, weil sie den 

Abort schonen wollen, sondern deswegen, weil es eine verantwortungs- 

volle, ja eine militärische Operation ist: ein Gefreiter und zwei Soldaten 

sind auf lange damit beschäftigt. Zwei Posten werden aufgestellt: einer 

an der Aborttür, einer am anderen Gangende (damit keiner entwischt), 

der Gefreite hat unentwegt die Abteiltür auf- und zuzuschieben, den 

Rückkehrenden hinein-, dann den nächsten herauszulassen. Die Order 

verbietet, mehrere auf einmal rauszulassen, es könnte Aufruhr, Flucht- 

versuche geben. Und so ergibt es sich, daß der eine auf seinem Weg zum 

Abort die dreißig Häftlinge seines Abteils und die hundertzwanzig des 

ganzen Waggons und dazu noch ein Wachkommando aufhält! Drum: 

»Dawai, dawai! ... Schneller! Schneller!«, der Gefreite treibt ihn an, 

der Soldat hilft nach, der Häftling eilt und stolpert durch den Gang, als 

ob er diese Klobrille dem Staate stehle. (Der einbeinige Deutsche 

Schulz, dem das russische Dawai inzwischen schon verständlich war, 

mußte 1949 im Stolypin Moskau — Kuibyschew auf seinem einen Bein 

zum Klo und zurück hüpfen, die Wachen brüllten vor Lachen und woll- 

ten es noch schneller haben. Der Posten, der im Windfang vor der Klo- 

tür stand, schubste ihn beim nächsten Mal. Schulz fiel. Darob erzürnt, 

begann der Posten ihn auch noch zu schlagen — und Schulz, der sich un- 

ter seinen Schlägen nicht aufrappeln konnte, kroch auf den Händen in 

den schmutzigen Abort hinein. Die Wachen krümmten sich.)* 

Um Fluchtversuche während der im Abort verbrachten Sekunden zu 

vereiteln, außerdem auch die Umlauffrequenz zu steigern, wird die Tür 

* „Stalins Personenkult« nennen sie’s heute. War das denn eine kultische 

Handlung? 
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zum Abort nicht geschlossen, und der Posten, der den Vorgang der Ent- 

leerung beobachtet, läßt sich ermunternd vernehmen: »Dawai, dawai! 

... Schluß jetzt, für dich reicht’s!« Manchmal lautet das Kommando 

von vornherein: »Nur klein!« — und dann paßt der draußen schon auf, 

daß es dabei bleibt. Na, und die Hände werden natürlich niemals ge- 

waschen: Das Wasser ist knapp und die Zeit nicht minder. Der Häft- 

ling braucht bloß den Hahn am Waschtisch zu berühren, schon schnauzt 

ihn der Posten an: »He du, Hände weg, raus mit dir!« (Wer in seinem 

Bündel ein Stück Seife oder ein Handtuch hat, läßt es aus lauter Scham 

drinnen: das sähe sehr nach Frajer’® aus.) Die Toilette schwimmt im 

Dreck. An den Füßen klebt der flüssige Kot, aber schneller! schneller! 

Der Häftling zwängt sich wieder ins Abteil, klettert über fremde Hände 

und Schultern nach oben, und dann hängen seine schmutzigen Schuhe 

von der obersten Pritsche zur mittleren herab und tropfen. 

Wenn Frauen austreten, müßte die Tür nach den Geboten der Wach- 

dienstordnung und des gesunden Menschenverstands ebenfalls offen 

bleiben, aber damit halten sie’s nicht immer so streng: »Na schön, mach 

zu.« (Eine Frau muß das Klo danach auch noch putzen, da stehst ja wie- 

der daneben, auf daß sie nicht Reißaus nimmt.) 

Doch auch ungeachtet dieses raschen Tempos braucht es fürs Austre- 

ten von hundertzwanzig Menschen mehr als zwei Stunden — mehr als 

das Viertel einer Dreipostenschicht! Und am Ende ist alle Mühe um- 

sonst gewesen! Es findet sich ja immer irgendein tapriger Alter, der in 

einer halben Stunde wieder zu flennen beginnt, und klar, daß man ihn 

nicht rausläßt; da scheißt er dann gleich im Abteil, und der Gefreite hat 

eine Sorge mehr, muß ihn alles in die Hand schaufeln und hinaustragen 

lassen. r 

Kurzum: Jedes Austreten ist zuviel! Darum gib ihnen weniger Was- 

ser. Und weniger Essen auch — dann werden sie sich abgewöhnen, über 

Durchfall zu klagen und die Luft zu verpesten, ist ja zum Grausen! 

Man erstickt bald im Waggon! 

Weniger Wasser! Den vorgeschriebenen Hering, den kriegen sie! Die 

Nichtzuteilung von Wasser ist ein Gebot der Vernunft, die Nichtzutei- 

lung von Hering wäre ein Dienstvergehen. 

Niemand, niemand hat sich das Ziel gesetzt, uns zu quälen! Das Vorge- 

hen der Wache ist durchaus vernünftig! Aber wir sitzen wie die Urchri- 

sten im Käfig, und unsere wunden Zungen werden mit Salz bestreut. 

Und desgleichen ist gar keine Absicht dahinter zu finden, daß die 

Wachmannschaft die Achtundfünfziger mit Kriminellen und Bytowiki 
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durcheinanderwürfelt, es sind einfach viel zuviele Häftlinge in den viel zu 

wenigen Waggons und Abteilen unterzubringen, und rasch soll es auch 

noch geschehen. Von den vier Abteilen ist eines für die Frauen bestimmt, 

in den drei übrigen ist’s bequemer, wenn überhaupt, nach Bestimmungs- 

bahnhöfen zu sortieren, damit das Ausladen flotter geht. 

Ist denn Christus darum zwischen zwei Räubern ans Kreuz geschla- 

gen worden, weil Pilatus ihn erniedrigen wollte? Es war einfach zum 

Kreuzigen der fällige Tag, Golgatha gab es nur eines, die Zeit drängte. 

UND ER WARD UNTER DIE ÜBELTÄTER GERECHNET. 

Mir wird schon bange, auch nur daran zu denken, was ich alles hätte 

erleben müssen, hätte ich nicht eine Sonderstellung unter den Häftlin- 

gen eingenommen ... Die Eskorte und die Begleitoffiziere behandelten 

mich und meine Kameraden mit zuvorkommender Höflichkeit ... Als 

Politischer fuhr ich relativ komfortabel in die Katorga; in den Etappen- 

gefängnissen wurde mir ein von den Kriminellen abgesonderter Raum 

zur Verfügung gestellt, ich hatte ein Fuhrwerk, ein zweites fuhr mit 

einem Pud Gepäck hinterher ... 

Ich habe im vorigen Absatz die Anführungszeichen weggelassen, da- 

mit der Leser den Text unvoreingenommen erfassen könne. Die Anfüh- 

rungszeichen dienen ja immer, wenn nicht der Ironie, so doch zumindest 

der Verfremdung. Ohne Anführungszeichen hingegen klingt der Absatz 

recht verwunderlich — oder? 

Die Schilderung stammt von P. F. Jakubowitsch, ist über die neunzi- 

ger Jahre des vorigen Jahrhunderts geschrieben. Das Buch wurde neu- 

lich wieder aufgelegt, zur Belehrung über die Geschehnisse jener düste- 

ren Zeit. Wir erfahren, daß die Politischen auf dem Frachter eine eigene 

Kabine hatten und an Deck einen eigenen Platz zum Spazieren. (Lesen 

Sie auch Tolstois Auferstehung: Fürst Nechljudow, ein Unbefugter, 

darf lange Unterhaltungen mit den Politischen führen.) Und nur darum, 

weil in der Liste neben dem Namen Jakubowitsch »das magische Wort 

Politischer ausgelassen worden war« (so schreibt er), wurde er am 

Ust-Kar »vom Katorga-Inspektor ... wie ein gewöhnlicher krimineller 

Häftling empfangen: grob, herausfordernd, frech«. Im übrigen klärte 

sich das Mißverständnis glücklich auf. 

Was für eine unglaubwürdige Zeit! Politische mit Kriminellen zu ver- 

wechseln glich beinahe einem Verbrechen! Die Kriminellen wurden den 

Leuten zum Gespött durch die Straßen getrieben, die Politischen durf- 
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ten zum Bahnhof eine Kutsche nehmen (Olminski, 1899). Die Politi- 

schen bekamen nicht die Gefängniskost, sondern ein Taggeld und durf- 

ten nach dem Speisezettel bestellen. Der Bolschewik Olminski schickte, 

weil seiner Meinung zu grob, sogar die Krankenkost zurück*. Der 

Blockkommandant der Butyrka mußte sich wegen eines duzenden Auf- 

sehers bei Olminski entschuldigen: »Verstehen Sie, bitte, wir haben nur 

selten Politische hier. Der Aufseher wußte nicht... .« 

Nur selten Politische — in der Butyrka?... Ist's ein Traum? Wo wa- 

ren sie denn? Wo’s doch die Lubjanka und das Lefortowo noch gar 

nicht gegeben hat ...! 

Radischtschew wurde in Ketten auf Schub gebracht und wegen des 

kalten Wetters mit einem »greulichen Fell«, dem Schafspelz des Wär- 

ters, zugedeckt. Indes schickte ihm Katharina, die Kaiserin, sofort eine 

Order nach: Ketten abnehmen, mit allem Nötigen für die Reise versor- 

gen. Die Anna Skripnikowa wurde im November 1927 aus der Butyrka 

nach den Solowki eskortiert: mit Strohhut und im Sommerkleid (das sie 

bei der Verhaftung im Sommer getragen hatte; ihr Zimmer stand seit- 

her versiegelt, niemand wollte ihr erlauben, die eigenen warmen Sachen 

herauszuholen). 

Die Politischen von den Kriminellen unterscheiden, heißt, sie als 

ebenbürtige Widersacher achten, heißt zugeben, daß Menschen ihre An- 

sichten haben dürfen. Mithin ist sich sogar der verhaftete Politische der 

politischen Freiheit bewußt. 

Doch seitdem wir alle Kaers sind und sich auch die Sozialisten nicht 

als Politler zu halten vermochten — seitdem wäre Gelächter der Mit- 

häftlinge und Verdutztheit der Wärter die einzige Antwort auf deinen 

Protest, du möchtest als Politischer nicht mit Kriminellen verwechselt 

werden. »Bei uns ist jedermann ein Krimineller« — die Wärter meinten 

es aufrichtig so. 

Diese Vermischung, diese erste bestürzende Begegnung erfolgt ent- 

weder im Schwarzen Raben oder im Stolypin-Waggon. So arg du vor- 

her bei den Verhören auch getreten, gefoltert und geschunden wurdest: 

Die Urheber waren die Blaubemützten, mit der Menschheit nicht zu 

verwechseln, das wußtest du und sahst in ihnen nur anmaßende Büttel. 

Aber deine Zellengenossen, weniger gebildet vielleicht als du und mit 

anderen Erfahrungen, waren alle, ganz gleich ob du mit ihnen strittest 

und sie dich gar verpfiffen, von demselben gewohnten, herkömmlichen 

*Weswegen die Berufsrevolutionäre von den kleinen Ganoven (der krimi- 
nellen Masse) allerdings auch als »lumpige Adelsfatzken« bezeichnet wur- 
den. (P. F. Jakubowitsch) 
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und sündigen Menschengeschlecht, in dessen Mitte du dein Leben ver- 

bracht hattest. 

Während sie dich nun in ein Stolypin-Abteil stoßen, erwartest du 

auch hier nur Leidensgenossen. All deine Feinde und Bedrücker blieben 

auf der anderen Seite des Gitters, hier vermutest du sie nicht. Aber paß 

auf, nun erhebst du deinen Blick zum quadratischen Ausschnitt in der 

mittleren Pritsche, diesem einzigen Himmel über dir, und siehst dort 

drei, vier — nein, nicht Gesichter, nein, nicht affige Fratzen, Affen sehen 

viel gutmütiger und nachdenklicher aus! Nein, nicht Visagen, das hängt 

doch noch immer mit »Antlitz« zusammen! — du siehst grausame, ab- 

scheuliche Fressen und den Ausdruck von Habgier und Belustigung dar- 

auf. Jeder schaut wie eine Spinne, die auf Fliegen lauert. Ihr Spinnen- 

netz ist dieses Gitter — und du sitzt drin! Sie verziehen den Mund, als 

ob sie dich hinterrücks beißen möchten, beim Sprechen zischen sie und 

ziehen dieses Zischen den Mit- und Selbstlauten der Sprache vor, 

was sie sprechen, klingt nur durch die Wortendungen wie Russisch, ein 

Kauderwelsch ist’s. 

Diese seltsamen Gorillinen werden am ehesten im Ruderhemd sitzen, 

denn im Stolypin ist es schwül; sieh ihre bulligen roten Nacken, die 

muskelbepackten Schultern, die tätowierte braungebrannte Brust ... 

Was uns ausgezehrt hat in der Haft, blieb ihnen erspart. Wer sind sie? 

Woher? Doch halt: Von einem dieser Nacken hängt ein Kreuz herab! 

Ja, ein kleines Aluminiumkreuz an einem Bindfaden. Du bist verwun- 

dert und ein wenig erleichtert: Gläubige gibt es unter ihnen, wie rüh- 

rend; nichts Schreckliches kann dir passieren. Doch gerade dieser 

»Gläubige« legt plötzlich los, Kruzifix und Teufelsmutter (zum Fluchen 

bedienen sie sich teilweise des Russischen), und fährt dir mit zwei ge- 

spreizten Fingern genau in die Augen — er droht nicht, seine Finger 

bohren sich tief hinein. »Ich stech dir die Augen aus, Drecksau du!« 

Das ist ihr Glauben und ihre ganze Philosophie! Wenn sie schon im- 

stande sind, deine Augen wie eine Schnecke heraustreten zu lassen, 

kannst du wohl für das, was du an und bei dir hast, keine Gnade er- 

warten. Das Kreuz baumelt hin und her, du starrst mit deinen noch 

heilen Augen auf diese wüste Maskerade und verlierst den Richtpunkt: 

Wer von euch ist verrückt? Wer wird es noch? 

Mit einem Mal sind alle vertrauten Gewohnheiten des menschlichen 

Umgangs geborsten und in Trümmern. In deinem ganzen vorherigen 

Leben, vor der Verhaftung insbesondere, aber auch danach, auch noch 

während der Untersuchung zum Teil, hast du zu den anderen Menschen 

Worte gesprochen und Worte von ihnen zurückbekommen. Diese Wor- 
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te hatten Wirkungen, man könnte damit überzeugen oder ablehnen 

oder zustimmen. Du erinnerst dich verschiedener menschlicher Bezie- 

hungen, des Bittens, Befehlens, Dankens, aber das, was dich hier ereilt, 

liegt außerhalb dieser Worte und außerhalb dieser Beziehungen. Als 

Sendbote dieser Fressen kommt einer heruntergestiegen, meist ein mick- 

riges Bürschlein, dessen freches und anmaßendes Gehabe um so ekliger 

wirkt; die halbe Portion Teufel schnürt dein Bündel auf und krempelt 

deine Taschen um, ganz selbstverständlich, als wären’s seine eigenen! 

Alles, was du dein nanntest, ist fortan nicht mehr dein, und du selbst 

bist nur mehr ein ausgestopfter, mit überflüssigen Kleidern behangener 

Klotz, aber das muß, was die Kleider anlangt, nicht so bleiben. Weder 

der kleinen bösen Ratte noch den Fressen dort oben kannst du das ge- 

ringste in Worten erklären, alles Bitten, Betteln, Verweigern ist um- 

sonst! Sie sind keine Menschen, das hast du im Augenblick erfaßt. Da 

gäbe es nur eines — dreinschlagen! Ohne abzuwarten, ohne Zeit zu ver- 

lieren, ohne vergebens die Zunge zu bemühen — dreinschlagen! Dieses 

Kind hier dir vorknöpfen oder das größere Gezücht oben. 

Wie willst du die drei aber treffen, von unten nach oben? Und ein 

Kind zu schlagen, gehört sich auch nicht recht, wenn’s gleich eine häß- 

liche Ratte ist... Ihm nur einen Schubser geben? ... Versuch’s lieber 

nicht, denn der beißt dir auf der Stelle die Nase ab, wenn die Oberen 

dir nicht vorher den Schädel einschlagen (Messer haben sie ja auch, 

bloß: Fürs Messer bist du ihnen zu schade). 

Du siehst dich nach den Nachbarn, nach den Kameraden um — wollen 

wir uns das gefallen lassen, nicht einmal Protest erheben? Doch sieh, 

deine Achtundfünfziger! da hocken sie, die noch vor deiner Ankunft 

einzeln ausgeraubten Kameraden, geduckt und ergeben auf der Bank 

und schauen bestenfalls an dir vorbei, aber meistenteils dir gerade ins 

Gesicht und so beiläufig, als sähen sie nicht eine Vergewaltigung, nicht 

einen Raub, sondern ein Naturereignis: Gras wächst, Regen fällt. 

Denn es ist, meine lieben Herren, Genossen und Brüder, der rechte 

Augenblick verpaßt! Früher hätte es euch einfallen müssen, wer ihr 

seid, damals, als sich Struschinski in seiner Zelle in Wjatka selbst ver- 

brannte, oder noch früher, als ihr zu Kaers erklärt wurdet. 

So hältst du also still, während dir die Ratte den Mantel abnimmt 

und den eingenähten Zwanziger in deinem Rock ertastet — schon ist er 

weg, ein Stück Futter geht mit; dein Bündel ist inzwischen nach oben 

gewandert und alles, was dir deine sentimentale Frau nach der Urteils- 

verkündung für die weite Reise eingepackt hat, ist droben geblieben, 

nur die Zahnbürste werfen sie dir im Leinensäckchen herunter ... 
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Nicht alle hundert fügten sich so in den dreißiger und vierziger Jah- 

ren, aber doch neunundneunzig*. Wie konnte es kommen? Männer! 

Offiziere! Soldaten! Frontkämpfer! 

Um tapfer zu kämpfen, muß der Mensch für den Kampf gerüstet 

sein, ihn erwarten, seinen Sinn begreifen. Hier aber waren alle diese 

Vorbedingungen nicht erfüllt. Ein Mensch, der mit der Unterwelt nie- 

mals in Berührung kam, ist auf diesen Kampf nicht gefaßt, und was 

noch wichtiger ist: Er sieht die Notwendigkeit des Kämpfens nicht ein, 

hat er doch bislang geglaubt (falsch war’s), daß die Feinde nur die 

Blauen sind. Da braucht es noch einer langen Erziehung, ehe er ein- 

sieht, daß eine tätowierte Brust nur der Hintern der blauen Mützen ist 

und die Offenbarung verkörpert, die die Uniformierten nicht offen aus- 

sprechen: »Stirb du heute und ich morgen!« Der Gefängnisneuling will 

sich als Politischer verstehen, das heißt: Er ist fürs Volk, und der Staat 

steht dagegen. Und gerade da tritt er unversehens in Unrat, von hinten, 

von der Seite schwappt das Zeug an ihm hoch; er weiß nicht mehr die 

Begriffe zu unterscheiden, alle Klarheit liegt in Scherben vor ihm. (Und 

nicht gleich wird’s dem Häftling aufgehen, daß der Unrat demnach mit 

den Kerkermeistern gemeinsame Sache macht.) 

Um tapfer zu kämpfen, muß der Mensch eine Rückendeckung, eine 

ihn stützende Schulter und festen Boden unter den Füßen haben. All 

diese Bedingungen sind für den Achtundfünfziger zerstört. Die Hack- 

maschine der politischen Untersuchung hat ihn körperlich gebrochen: Er 

hat gehungert, nächtelang nicht schlafen dürfen, tagelang im eisigen 

Karzer gefroren, und die Prügel taten den Rest. Aber ach, wenn’s doch 

nur körperlich wäre! — er ist auch seelisch gebrochen. Unermüdlich ha- 

ben sie ihm eingebleut und eingetrichtert, daß alles, was er im Leben 

gemacht und gedacht und anderen gegenüber empfunden, falsch war 

und darum die Ursache seines Fiaskos. In dem Häuflein, das vom Ma- 

schinenraum des Gerichts ausgespien wird, rührt sich nur mehr Leben 

und keine Spur von Verstehen. Jeden endgültig zu brechen und endgül- 

tig zu vereinzeln — darin besteht beim $ 58 die Aufgabe der Untersu- 

chung. Die Verurteilten müssen begreifen, daß schon bei den Freien je- 

der Versuch, sich zu verständigen oder gar sich zu vereinigen, aus- 

schließlich unter den Fittichen des Parteisekretärs, des Gewerkschafts- 

obmanns oder der Verwaltung zu erfolgen hat und widrigenfalls als 

*Wenige Fälle wurden mir berichtet, wo drei einige (junge und gesunde) 
Männer gegen die Kriminellen standhielten — jedoch nicht um der allge- 
meinen Gerechtigkeit willen: allein um sich, nicht auch die übrigen Über- 
fallenen zu schützen. Eine Art bewaffneter Neutralität. 
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größtes Verbrechen gilt. Im Gefängnis wächst sich das solcherart Einge- 

bleute zur Angst vor jeder Kollektivaktion aus, und das wäre: ein und 

dieselbe Beschwerde zweistimmig vorzubringen oder seine Unterschrift 

neben einer zweiten aufs selbe Papier zu setzen. Für lange Zeit der Lust 

auf jede Art Vereinigung entwöhnt, sind die Pseudo-Politischen nun- 

mehr auch nicht bereit, sich gegen die Kriminellen zu verbünden. Und 

nicht minder fern liegt ihnen der Gedanke, daß sie sich für die Fahrt 

und das Durchgangsgefängnis eine Waffe zulegen könnten: ein Messer 

oder einen Schlagring. Erstens: Wozu? Gegen wen? Zweitens: Wenn 

du sie anwendest, du mit deinem grimmigen $ 58, dann kann es dir 

beim zweiten Verfahren auch an den Kragen gehen. Drittens, und das 

noch vorher: Bei der Filzung werden sie dich fürs Messer härter bestra- 

fen als den Kriminellen; bei ihm heißt das Messer — Lausbüberei, Tra- 

dition und fehlendes Bewußtsein, bei dir — Terror. 

Und schließlich sind die meisten Achtundfünfziger friedliche Leute 

(oft ja auch alt, auch krank), die bis dahin mit Worten ihr Auskom- 

men hatten und die Fäuste nicht benutzten; sie wissen auch heut nicht, 

wie damit umgehen. 

Die Kriminellen sind ja anders verhört worden. Ihre ganze Untersu- 

chungshaft war: zwei Verhöre, ein leichter Prozeß, eine leichte Strafe, 

und auch die werden sie nicht absitzen müssen, kommen früher aus 

dem Bau: durch Amnestie oder durch Flucht*. Niemand hat dem Krimi- 

nellen seine gesetzlichen Pakete während der Untersuchungshaft unter- 

schlagen, seine reichhaltigen Pakete, den Tribut der in Freiheit gebliebe- 

nen Diebsgenossen. Er verlor kein bißchen Gewicht, litt keinen einzigen 

Tag — und hält sich nun auf der Reise an den Frajern** schadlos. Die 

Diebstahl- und Raubparagraphen bereiten dem Kriminellen keinen 

Kummer, ha, er ist stolz darauf und wird in diesem Stolz von allen 

blaubelitzten Natschalniks bestärkt: »Nitschewo, bist zwar ein Bandit 

und Mörder, aber doch kein Hochverräter, nein, du gehörst zu uns, du 

wirst dich bessern.« Die Diebsparagraphen haben keinen elften Punkt 

— über die Organisation. Der Unterwelt ist die Organisierung keines- 

wegs verboten — warum denn? Laßt sie nur! Das fördert den für einen 

Menschen unserer Gesellschaft unentbehrlichen Kollektivgeist. Und daß 

man ihnen die Waffen wegnimmt, das ist nur so ein Spiel, sie werden 

wegen der Waffen nicht bestraft, denn man achtet ihr Gesetz (»anders 

*W. I. Iwanow (derzeit in Uchta) bekam neunmal $ 162 (Diebstahl), fünf- 
mal $ 82 (Ausbruch) und saß von den insgesamt 37 aufgebrummten Jah- 
ren ganze fünf bis sechs ab. 

**Ein Frajer ist kein Dieb, mithin kein Mensch. Kurz und bündig gesagt: Die 
Frajer sind die übrige, nicht zu den Ganoven zählende Menschheit. 
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können sie nicht«). Und der neue Mord in der Zelle wird die Haftzeit 

des Mörders nicht verlängern, dafür aber sein Haupt mit neuen Lorbee- 

ren bekränzen. 

(Das geht alles sehr weit zurück. In den Werken des vorigen Jahr- 

hunderts wurde das Lumpenproletariat bloß wegen einer gewissen 

Haltlosigkeit und Wankelmütigkeit gerügt. Und Stalin hatte von An- 

fang an ein Faible für die Unterwelt: Wer raubte ihm denn die Banken 

aus? Schon 1901 wurde er von seinen Partei- und Zellengenossen be- 

schuldigt, sich gegen politische Widersacher der Hilfe von Kriminellen 

zu bedienen. In den zwanziger Jahren wurde dann der gefällige Termi- 

nus geboren: die Sozial-Nahestehenden. Auf dieser Ebene liegt auch 

Makarenko: »Diese können gebessert werden.« (Nach Makarenko* ist 

der »konterrevolutionäre Untergrund« der einzige Nährboden des Ver- 

brechertums.) Nicht zu bessern sind die anderen — die Ingenieure, Po- 

pen, Sozialrevolutionäre, Menschewiken. 

Warum also nicht stehlen, wenn’s einem niemand verwehrt? Drei 

oder vier aufeinander eingespielte und unverfrorene Ganoven regieren 

etliche Dutzend verschreckter, verstörter Pseudo-Politischer. 

Mit Billigung der Obrigkeit. Theoretisch aufs fortschrittlichste unter- 

mauert. 

Aber wenn’s schon mit den Fäusten nicht geht, warum versuchen es 

die Opfer nicht mit einer Beschwerde? Im Gang ist jeder Laut zu hören, 

und der Posten marschiert gerade gemächlich am Gitter vorbei. 

Ja, die Frage ist richtig. Jeder Laut ist zu hören und jedes klägliche 

Röcheln, und der Soldat geht auf und ab, auf und ab — warum bleibt er 

unbeteiligt? In der halbdunklen Höhle des Abteils wird ein Mensch 

ausgeraubt, ein Schritt ist es nur — warum greift er nicht ein, der vom 

Staat besoldete Bewacher? 

Na eben darum. Auch ihm ward’s eingebleut. 

Und mehr: Nach den vielen Jahren ihres segensreichen Daseins hat 

sich auch die Wache auf die Seite der Diebe geschlagen. Die Begleit- 

mannschaft wurde selber zum Dieb. 

Aus der Zeit von den mittdreißiger bis zu den mittvierziger Jahren, 

aus dem ganzen Jahrzehnt des wildesten Wütens der Kriminellen und 

der wildesten Unterdrückung der Politischen, ist uns kein einziger Fall 

überliefert, da die Wachesoldaten der Ausplünderung der Politischen, 

ob in der Zelle, im Waggon oder im Raben, ein Ende gesetzt hätten. 

Doch unzählig sind die Berichte darüber, wie die Wachen das so erbeu- 

tete Gut einsteckten und den Dieben dafür Wodka, Essen (besseres als 

*In Flaggen auf den Türmen. 
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in der Ration) und Tabak brachten. Diese Teilhaberschaft ist längst eine 

Binsenwahrheit. | 

Der Wachesergeant ist ja grad so blank: Waffe, Blechnapf, Mantel- 

rolle und Soldatenration. Hart wär’s, von ihm zu verlangen, daß er sich 

angesichts der in teure Pelze, chromlederne Stiefel gekleideten und auch 

sonst mit teuren städtischen Sachen behangenen Volksfeinde mit dieser 4 

Ungleichheit abfindet. Ihnen den ganzen Luxus zu nehmen, ist zweifels- 

ohne auch als Form des Klassenkampfes zu betrachten. Welche ande- 

ren Normen gibt es denn? | 

1945/46, als die Häftlinge nicht von irgendwoher, sondern aus Euro- 

pa herangeschleppt wurden, in der wunderbarsten europäischen Garde- 

robe und auch noch bepackt damit, hielten selbst von den Begleitoffizie- 

ren viele nicht stand. Dasselbe dienstliche Geschick, das sie von der 

Front ferngehalten, hielt sie am Ende des Krieges auch von der Beute 

fern. Ob das Gerechtigkeit war? 

Kein Zufall war es also, nicht Eile, nicht Platzmangel, sondern eigene 

Habgier, wenn die Bewacher in jedem Abteil ihres Stolypins die Politi- 

schen unter die Kriminellen mischten. Und auf die Unterweltler war 

Verlaß: Was sie von den Bibern* runterrissen, wanderte in die Koffer 

der Wachen. 

Wie’s aber anstellen, wenn die Biber glücklich verfrachtet sind, der 

Zug setzt sich schon in Fahrt, und bloß von den Dieben ist kein einzi- / 

ger zur Hand, weit und breit keiner zu fassen, und auch keine Station 

in Sicht, in der heute ein Diebsschub wartet? Auch von solchen Fällen 

sind einige bekannt. 

1947 ging von Moskau ein Gefangenenzug nach Wladimir ab, eine \ 

Gruppe von Ausländern wurde zur Haftverbüßung ins dortige Zentral- 

gefängnis verlegt, und wie die erste Öffnung der Koffer zeigte, waren 

es keine unbegüterten Leute. Unter diesen Umständen machte sich die 4 

Wachmannschaft selber an die systematische Besorgung der Sachen. 

Damit auch nichts durch die Lappen gehe, wurde jeder Häftling bis auf 

die Haut ausgezogen und am Boden neben dem Abort niedergesetzt; 

mittlerweile konnten seine Sachen begutachtet und ausgesondert wer- 

den. Dabei hatten die Wachen nur übersehen, daß die Leute nicht ins 

Lager kamen, sondern in ein solides Gefängnis. Nach seiner Ankunft ’ 

reichte I. A. Kornejew eine Beschwerde ein, wie und was, alles genau j 

beschrieben. Die Wachmannschaft wurde aufgestöbert, selbst durch- 

sucht. Ein Teil der Sachen war noch da, man gab sie den Eigentümern 

* Biber sind reiche Seki: Besitzer von allerhand Klamotten und Bazillen, wor- 

unter Fett zu verstehen ist. 
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zurück und entschädigte sie für den Rest. Es heißt, die Wächter beka- 

men zehn und fünfzehn Jahre dafür. Zu überprüfen ist es nicht, ein 

Diebsparagraph war’s auf jeden Fall, da werden sie drin schon nicht 

versauert sein. 

Ein Ausnahmefall blieb es trotz allem, und wenn der Konvoichef 

rechtzeitig seine Gier gezügelt hätte, hätte er riechen müssen, daß das 

Ding ins Auge gehen könnte. Hier aber ein schlichteres Beispiel, schon 

darum zu Hoffnungen berechtigend, weil es nicht das einzige dieser Art 

war. Es begab sich, daß für den Stolypin Moskau — Nowosibirsk im 

August 1945 (A. Susi fuhr damit) ebenfalls keine Diebe präsent waren. 

Hingegen stand eine lange Reise bevor, die Stolypins ließen sich dazu- 

mal Zeit. Ohne was zu übereilen, verkündete der Konvoichef zur geeig- 

neten Stunde eine Großdurchsuchung — Mann für Mann mit Sachen im 

Gang. Die Herausgerufenen wurden nach dem Gefängnisreglement aus- 

pezogen, aber nicht darin lag die Würze, denn sie wurden ja, einmal 

durchgefilzt, wieder in dieselbe vollgestopfte Zelle zurückgeschickt, so 

daß jedes Messer, jedes verbotene Ding danach von Hand zu Hand hät- 

le weitergegeben werden können. Die wahre Filzerei bestand in der 

Sichtung der ganzen persönlichen Habe, der Kleider und der Reisesäcke. 

Hier, vor den Säcken, stand auch, der langen Prozedur nicht müde, der 

Konvoichef, ein Offizier, ganz unnahbarer Hochmut, mit seinem Vertre- 

ler, einem Sergeanten. Die sündige Gier ließ sich kaum bezähmen, da 

half bald die gespielte Gleichgültigkeit nicht mehr. Er befand sich in der 

Position eines alten Wüstlings, der kleinen Mädchen auflauert, sich da- 

bei aber vor Fremden schämt und vor den Mädchen auch, und nicht 

weiß, wie er’s anpacken soll. Wie dringend nötig hätte er einige Diebe! 

Allein, die Diebe fehlten. 

Es fehlten die Diebe in dieser Partie, trotzdem gab es welche, die der 

Atem der Unterwelt im Gefängnis bereits gestreift und angesteckt hatte. 

Denn das Beispiel der Diebe ist lehrreich und höchst verlockend: es 

zeigt, daß es sich auch im Gefängnis auf die leichte Tour leben läßt. In 

einem der Abteile fuhren zwei gewesene Offiziere — Sanin (von der 

Marine) und Mereschkow. Beide nach $ 58 verurteilt, waren sie jedoch 

perade im Begriff, sich umzuorientieren. Mit Mereschkows Unterstüt- 

zung erklärte sich Sanin zum Abteil-Starosten und ließ durch den Posten 

um Audienz beim Konvoichef bitten (er hatte das hochmütige Gehabe 

durchschaut: Der schrie ja nach Kupplerdiensten!). Unglaublich klingt 

en: Sanin wurde vorgeladen, die Aussprache fand statt. Seinem Beispiel 

folgend, meldete sich irgendwer vom Nebenabteil. Empfangen ward 

auch der. 
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Den anderen Tag wurden nicht fünfhundertfünfzig Gramm Brot aus- 

geteilt, wie damals während des Transports vorgeschrieben, sondern 

zweihundertfünfzig. | 

Die Rationen waren verteilt, leiser Unmut kam auf. Unmut ... zu 

mehr fanden sich diese Politischen aus Furcht vor »Kollektivaktionen« 

nicht bereit. Ein einziger rappelte sich auf, den Brotverteiler zu fragen: 

»Bürger Vorgesetzter! Was wiegt diese Portion?« 

»Wie vorgeschrieben«, lautete die Antwort. 

»Ich verlange, daß nachgewogen wird, sonst verweigere ich die An- 

nahme!« erklärte der Verwegene laut. 

Der Waggon hielt den Atem an. Viele brachen die Rationen nicht an, 

vielleicht würde man sie auch ihnen nachwiegen. Da betrat nun der 

Offizier die Szene, ganz Redlichkeit, ganz Unschuld. Alles schwieg, und 

um so wuchtiger, um so unabwendbarer trafen seine Worte: 

»Wer geht hier gegen die Sowjetmacht los?« 

Sie erstarrten. (Man mag uns entgegenhalten, daß es ein allerorts ge- 

 übter Trick ist, draußen genauso üblich, wo jeder Natschalnik sich gern 

als Sowjetmacht ausgibt, geh hin und streit es ihm ab. Aber für die ver- 

schreckten, für die eben erst wegen antisowjetischer Tätigkeit abgeur- 

teilten Häftlinge hört es sich dennoch fürchterlich an.) 

»Wer will hier gegen die Sowjetmacht rebellieren?« läßt der Offizier 

nicht locker. 

»Bürger Leutnant, ich wollte bloß ...« Der an allem schuldige Rebell 

rechtfertigt sich bereits. 

»Ach du bist’s, du Schweinehund? Dir paßt die Sowjetmacht nicht?« 

(Wozu rebellieren? Wozu streiten? Als ob es nicht leichter gewesen 

_ wäre, die kleine Ration aufzuessen, den Hunger zu verbeißen, den 

Mund zu halten? ... Nun hast du das Schlamassel ...) 

»Stinkiges Aas du! Konterrevolutionäres Gezücht! Gehörst selbst am 

Strick gewogen, nicht das Brot! Die Sowjetmacht füttert und päppelt 

dich Lumpen — und wieder ist’s dir nicht recht. Weißt du, was dir dafür 

blüht... .?« 

Befehl an die Mannschaft: »Schafft ihn fort!« Das Schloß rasselt. 

»Heraus! Hände auf den Rücken!« Der Unglückliche wird abgeführt. 

»Wer noch ist unzufrieden? Wem noch ist die Ration zu klein?« 

(Als ob es jemand beweisen könnte! Als ob es eine Beschwerdestelle 

gäbe, die dir die zweihundertfünfzig glauben würde und en dem 

Leutnant die fünfhundertfünfzig.) | 

Einem geprügelten Hund brauchst du bloß die Peitsche zu zeigen. 

Alle übrigen gaben sich ja zufrieden, und damit war die Strafration für 
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alle weiteren Tage der langen Reise erschaffen. Und Zucker bekamen 

sie auch nicht mehr, den nahm sich die Wache. 

(Dies geschah im Sommer der zwei großen Siege — über Deutschland 

und über Japan; jener Siege, die der Geschichte unseres Vaterlandes 

zum Ruhme gereichen werden, künftiger Lehrstoff für Enkel und Ur- 

enkel.) 

Sie hungerten einen Tag, sie hungerten den zweiten Tag und wur- 

den klüger darob, und Sanin sprach zu seinem Abteil: »Wißt ihr was, 

Leute, so geht’s nicht weiter. Wär besser, ihr rückt mit den guten Sa- 

‚chen heraus. Ich tausch sie ein und bring euch was zum Fressen.« Mit 

dem größten Aplomb nahm er das eine Stück an, wies das andere zu- 

rlick (auch wollte nicht jeder mitmachen, na, es zwang sie ja auch nie- 

mand!). Dann bat er, mit Mereschkow herausgelassen zu werden, selt- 

sam — der Posten gehorchte. Sie verschwanden mitsamt den Sachen in 

Richtung des Mannschaftsabteils und kamen mit geschnittenem Brot 

und Machorka zurück. Es waren genau die Brotziegel, die sieben Kilo- 

gramm, um die das Abteil im Tag betrogen wurde, bloß daß nunmehr 

nicht jeder ein Stück bekam, sondern nur, wer was abgeliefert hatte. 

Und es war dies durchaus gerecht: Sie hatten sich ja alle mit der be- 

schnittenen Ration zufrieden erklärt. Und auch darum war es gerecht, 

weil die Sachen etwas wert waren und Bezahlung verdienten. Und in 

weiterer Sicht war es ebenfalls gerecht, denn das Zeug war fürs Lager 

eindeutig zu gut, so und so dazu Een dem Besitzer abgeknöpft 

oder gestohlen zu werden. 

Der Machorka indes gehörte der Wache. Die Soldaten teilten ihr Ur- 

eigenstes mit den Häftlingen, auch dies durchaus im Sinne der Gerech- 

tigkeit, denn sie aßen ja ihrerseits das Brot der Häftlinge und süßten 

sich den Tee mit deren Zucker, der für die Feinde ja zu gut war. Und 

schließlich war es gerecht, daß sich Sanin und Mereschkow, die selbst 

keine Sachen gespendet hatten, das meiste nahmen, denn es wäre ohne 

sie das ganze Geschäft nicht zustande gekommen. 

So saßen sie zusammengekrümmt in der Dunkelheit, und der eine 

kaute an der Krume, die dem Nachbarn gehörte, und der Nachbar, der 

sah zu. Feuer zum Anrauchen gab der Posten allerdings nicht jedem 

einzeln, sondern alle zwei Stunden einmal — und der Waggon versank 

In Qualm, als ob’s wo brannte. Wer zuerst knauserig gewesen war, den 

reute es bereits; einer nach dem anderen kam zu Sanin und bot seine 

Habseligkeiten an, doch Sanin sagte: »Später.« 

Die Operation wäre lange nicht so reibungs- und lückenlos verlaufen, 

wenn es nicht in den Nachkriegsjahren gewesen wäre, als die Züge und 
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die Stolypins wie Schnecken dahinkrochen, abgekoppelt, umgekoppelt 

und in den Stationen aufgehalten wurden; umgekehrt hätte es ohne 

Nachkrieg auch die Sachen nicht gegeben, die solche Mühe gelohnt hät- 

ten. Bis Kuibyschew dauerte die Fahrt eine Woche, und die ganze 

Woche lang gab es aus dem Staatssäckel nur die zweihundertfünfzig 

Gramm (nebenbei gesagt, die doppelte Leningrader Blockadenorm), 

trockenen Bückling und Wasser. Das restliche Brot mußte gegen Waren 4 

freigekauft werden. Bald überstieg das Angebot die Nachfrage, die Wa- 

chen wurden wählerisch und ließen sich immer seltener zu einem 

Tausch herbei. 

Im Kuibyschewer Durchgangsgefängnis wurde Zwischenstation ge- 

macht und aus der Banja ging es in derselben Zusammensetzung in die- 

selben Waggons zurück. Die Begleitmannschaft war neu, aber offen- 

kundig von ihren Vorgängern hinsichtlich der Kleiderbeschaffung unter- 

richtet. Das erprobte Verfahren des Ankaufs der Eigenration blieb bis 

Nowosibirsk in Kraft. (Leicht kann man sich ausmalen, daß das an- 

steckende Experiment in den Bewachungsdivisionen ausreichend Nach- 

ahmer fand.) 

Als in Nowosibirsk irgendein neuer Offizier vor die eben ausgelade- 

nen, zwischen den Gleisen sitzenden Häftlinge trat und vorschriftsmä- 

Big fragte, ob es Klagen über die Bewacher gebe, waren sie überrum- 

pelt, und keiner antwortete ihm. 

Dies hat jener erste Konvoichef schon richtig einkalkuliert — Ruß- 

land! 

Zum weiteren unterscheiden sich die Fahrgäste des Stolypins von 

jenen des übrigen Zuges dadurch, daß sie nicht wissen, wohin die Reise 

geht und wo sie auszusteigen haben: Fahrkarten besitzen sie nicht, 

und die Schilder, die an den Waggons hängen und die Fahrtroute ange- 

ben, lesen sie nicht. In Moskau werden sie mitunter so meilenweit vom 

Bahnsteig verladen, daß selbst die Moskauer nicht draufkommen, in 

welchem der acht Bahnhöfe sie sich befinden. Etliche Stunden sitzen 

die Häftlinge im Gestank und Gedränge und warten auf die Verschub- 

lokomotive. Endlich kommt sie und bringt den Sak-Waggon zum be- 

reits fertig rangierten Zug. Im Sommer hören sie den Lautsprecher 

schreien: »Der Zug Moskau — Ufa fährt von Bahnsteig drei ab . .. Rei- 

sende nach Taschkent, bitte auf Bahnsteig eins ...« Also ist es der Ka- 

saner Bahnhof, und sogleich beginnen die Kenner der verkehrsgeogra- 
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phischen Gegebenheiten des Archipels ihre Kameraden aufzuklären: 

Workuta und Petschora fallen weg, dahin gehts über Jaroslawl; desglei- 

chen fallen die Lager bei Kirow und Gorki weg*. Nach Bjelorußland, in 

die Ukraine, in den Kaukasus wird aus Moskau ohnehin niemals ver- 

schickt, dort haben sie schon für die eigenen Leute keinen Platz. Wir 

lauschen weiter. Der Zug nach Ufa geht ab, unserer rührt sich nicht. 

Nach Taschkent dasselbe — wir stehen. »Der Zug nach Nowosibirsk 

führt in wenigen Minuten ab. Die Begleitpersonen werden gebeten... .« 

Wir fahren an. Unserer ist’s! Und was beweist es? Einstweilen noch gar 

nichts. Ins mittlere Wolgagebiet kann es mit uns gehen und auch in den 

südlichen Ural. Nach Kasachstan in die Kupferminen von Dscheskasgan 

und nach Taischet mit dem Schwellenimprägnierwerk (wo das Kreosol, 

so verlautet, durch die Haut dringt, in den Knochen sich absetzt und 

mit seinen Dämpfen die Lungen vergiftet — und das bedeutet den Tod). 

Ganz Sibirien harrt noch unser. Und Kolyma gehört uns. Und Norilsk 

ebenso. 

Im Winter jedoch, bei den dichtgemachten Fenstern, dringt der Laut- 

sprecher nicht bis hinein. Wenn sich die Begleitmannschaft an die Vor- 

schrift hält, kriegst du aus ihnen kein Sterbenswörtchen über die Reise- 

route heraus. So fahren wir denn an und sind bald eingeschlafen, im 

Gewühl der Körper, im Klopfen der Räder, und ob es durch Steppe 

oder Wälder geht, erfahren wir erst morgen. Denn da ist ja das Fenster 

Im Gang. Man muß nur auf dem mittleren Brett liegen; durch die Git- 

terstäbe, den Gang, die doppelten Fensterscheiben und nochmals Gitter- 

stübe sieht man trotz allem die Rangiergleise der Stationen und ein 

Stückchen von der Welt, die am Zug vorbeihuscht. Wenn die Scheiben 

nicht vereist sind, läßt sich manchmal auch der Name der Station able- 

sen — irgendein Awsjunino oder Undol. Wo gibt’s diese Stationen? ... 

Keiner je davon gehört. Manchmal kann man an der Sonne erraten, ob 

es nordwärts oder ostwärts geht. Oder sie setzen euch in irgendeinem 

Tufanowo einen zerlumpten Kerl herein, von dem ihr hören könnt, daß 

er als Bytowik zum Gericht nach Danilow gebracht wird und vor Angst 

vergeht, ob sie ihm nicht zwei Jahre geben. So erfahrt ihr, daß ihr in 

der Nacht Jaroslawl passiert habt und euch daher als erstes Durch- 

*S50 mischt sich die Spreu in die Ernte des Ruhms. Spreu? Wirklich? Es gibt 
keine Puschkinschen, keine Gogolschen, keine Tolstoischen Lager — aber 
Gorkische gibt es, einen mächtigen Haufen sogar! Und eigens noch ein 
Sträflingsbergwerk, die »Maxim-Gorki-Goldgrube« (40 Kilometer von 
Elgen)! Ja, Freund Gorki — »mit Ihrem Herzen und Namen, Genosse ...« 
Wenn sich der Feind nicht ergibt ... Ein böses Wort schlüpft dir einmal 
raus, und ehe du dich’s versiehst, bist du — aus der Literatur. 
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gangsgefängnis Wologda erwartet. Da meldet sich unbedingt wieder ein 

Kenner, der mit düsterer Miene das berühmte Sprüchlein aufsagt: »Der 

Knast in Wologda ist nicht zum Spaßen da!« Ä 

Doch auch trotz erkundeter Richtung seid ihr um nichts klüger ge- 

worden: Viele Gefängnisse werdet ihr noch passieren, Knotenpunkte 

auf eurer Fahrt, und von jedem einzelnen führen Abzweigungen weiter. 

Dich zieht es nicht nach Uchta, nicht nach Inta oder Workuta, du 

glaubst wohl, am 501. Objekt erginge es dir besser? Eine Eisenbahn 

bauen sie da durch die Tundra, im nördlichsten Sibirien, und es wiegt 

dieser Bau an Härte alle anderen auf. | 

Im fünften Jahr etwa nach Kriegsende, als die Häftlingsströme doch 

schon in geregelten Bahnen liefen (oder der MWD-Personalstand er- 

weitert wurde?), hatte man im Ministerium endlich eine gewisse Ord- 

nung in den millionengroßen Haufen der Akte gebracht, so daß man 

nunmehr jeden Verurteilten mit einem verschlossenen Begleitpaket ver- 

sehen konnte, welches seinen Gefängnisakt enthielt, dem Konvoichef 

ausgehändigt wurde und an der Außenseite die vorgeschriebene Strecke 

angab (mehr als die Route brauchten die Wachen nicht zu erfahren, der 

Inhalt der Akte hätte verderblich wirken können). Da waren nun die 

Chancen schon größer, vorausgesetzt freilich, daß Sie auf dem mittleren 

Brett lagen, daß der Sergeant genau gegenüber stehenblieb, daß Sie auf 

dem Kopf stehende Schrift zu lesen verstanden: Ja, dann gelang es Ihnen 

vielleicht wirklich herauszubekommen, daß irgendwer nach Knjasch- 

Pogost und Sie selber ins Kargopollag?? überführt wurden. 

Der Sorgen ist kein Ende, jetzt hebt das Raten erst an. Was soll das: 

Kargopollag? Jemand was davon gehört? ... Wie sind die Allgemeinen 

dort? (Bei den allgemeinen Arbeiten gibt es solche, die tödlich sind, 

aber andere, leichtere, hier und da Aue Ist's zum Verkümmern ein 

Lager oder nicht? 

Ach, daß Sie in der Eile der Abfahrt Ihre Angehörigen nicht verstän- 

digt haben! Die werden Sie immer noch im Lager Stalinogorsk bei Tula 

vermuten! Wenn Sie sehr besorgt und sehr gewitzt sind, gelingt es Ih- 

nen vielleicht, auch diese Aufgabe zu lösen: Bei dem einen wird sich ein 

zentimeterlanger Bleistiftstummel finden, beim andern ein zerknülltes 

Stück Papier. Mit ängstlichen Blicken auf den Posten (denn ihm ganz 

den Rücken zukehren, Füße zum Gang und Kopf beim Fenster, dürfen 

sie nicht) versuchen Sie, einen Winkel zu finden, und bringen es schließ- 

lich trotz des argen Gerüttels zustande, ein paar Zeilen aufs Papier zu 

kritzeln: man habe Sie unverhofft vom früheren Ort weggeholt, und 

es könnte sein, daß im neuen Lager nur ein Brief pro Jahr erlaubt ist, 
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die zu Hause mögen darauf gefaßt sein. Den zum Dreieck gefalteten 

Brief nehmen Sie auf gut Glück zum Austreten mit. Nun muß es sich 

nur noch fügen, daß Sie knapp vor oder kurz nach einer Station geholt 

werden, na, und daß der Posten im Windfang gerade mal wegschaut — 

dann rasch auf das Pedal gedrückt und hinein mit dem Brief in die 

Öffnung, die sonst den Weg für den Unrat freigibt. Ach was, naß und 

verschmutzt — mit einigem Glück rutscht er durch und fällt zwischen 

die Schienen. Oder er kommt sogar trocken herausgeflogen, der Sog 

wirbelt ihn hoch, schleudert ihn unter die Räder, aber vielleicht auch da- 

Zwischen, und er segelt auf die Bahndammböschung nieder. Vielleicht 

wird er da liegenbleiben müssen, bis zum Regen, bis zum Schnee, bis 

zur Auflösung, vielleicht wird sich ein Mensch danach bücken. Und 

wenn nun dieser Mensch kein Verbissener ist, dann wird er die Adresse 

sAuberlich nachziehen oder einen anderen Umschlag nehmen — und 

paß auf, der Brief kommt noch an. Manchmal kommen sie an, diese 

Briefe, unfrankiert, verwaschen, zerdrückt; kaum leserlich die Schrift und 

deutlich nur der Klageruf des Leids... 

Noch besser, Sie hören schnellstens auf, eben solch ein Frajer zu sein, 

ein komischer Neuling, ein Freiwild und Opfer. Fünfundneunzig zu 

flinf, daß der Brief nicht ankommt. Und wenn, dann bringt er auch kei- 

ne Freude ins Haus. Ach, laßt es schon sein, nach Stunden und Tagen 

zu leben: Ihr habt das Land des Epos betreten! Hier liegen zwischen 

Kommen und Gehen Jahrzehnte, Vierteljahrhunderte. Eine Rückkehr 

In die frühere Welt gibt es für euch nicht! Je rascher ihr eure Sehnsucht 

nach den Daheimgebliebenen überwindet, je rascher die Daheimgeblie- 

benen euch aus ihrer Erinnerung streichen — desto besser. Desto leichter 

it’s. 

Und seht zu, daß eure Habe klein bleibt, dann braucht ihr darum 

nicht zu zittern! Habt keinen Koffer, dann kann ihn euch die Wache 

beim Einsteigen nicht kaputtschlagen (wenn im Abteil schon fünfund- 

zwanzig Mann kauern — was wär denn euch in der Geschwindigkeit Bes- 

seres eingefallen?). Habt keine neuen Stiefel, habt keine modischen 

Schuhe, und einen Anzug aus Wollstoff habt lieber auch nicht: Ob im 

Stolypin oder im Raben oder spätestens bei der Aufnahme ins Durc- 

pangsgefängnis — gestohlen wird er euch doch, vom Leib gerissen, besten- 

falls eingetauscht. Gebt ihr ihn kampflos her, brennt euch die Schmach 

In der Seele. Versucht ihr euch zu wehren, kriegt ihr fürs eigene Gut 
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noch die Zähne eingeschlagen. Widerlich sind uns diese unverschämten 

Fratzen, dieses höhnische Gehabe, dieser Auswurf von Zweifüßlern, 

doch ob wir nicht vor lauter Zittern um unseren Besitz die seltene Gele- 

genheit verpassen: zu beobachten und zu verstehen. Wißt ihr noch? 

Die Freibeuter, Piraten und großen Weltumsegler, die von Kipling und 

Gumiljow in den schillerndsten Farben Besungenen — ob sie nicht ganz 

dieselben Unterweltler waren? Ja doch, von genau der Sorte ... Ver- 

führerisch auf romantischen Bildern — warum sind sie uns hier ein 

Greuel?... 

Versucht, auch sie zu verstehen. Das Gefängnis ist ihnen das traute 

Heim. So behutsam die Obrigkeit mit ihnen umgeht, so milde sie ihnen 

die Urteile bemißt, so oft sie sie auch amnestiert — ein innerer Impuls 

treibt sie wieder und wieder zurück ... Das erste Wort in der Gesetz- 

gebung des Archipels, sollten sie’s nicht sprechen? Eine Zeitlang wurde 

bei uns auch in der Freiheit das Besitzrecht mit Erfolg bekriegt (später 

fanden die Krieger selber am Besitzen Gefallen), warum also soll es 

hinter Gittern geduldet werden? Du hast nicht aufgepaßt, hast dein 

Schmalz nicht rechtzeitig gegessen, bei den Kameraden mit Zucker und 

Tabak gegeizt — doch sieh, dein moralischer Fehler ist bald korrigiert, 

die Kriminellen schütteln eben den Inhalt deines Rucksacks auf die 

Pritsche. Nachdem sie dir zum Wechseln ein Paar elende Treter statt 

deiner handgenähten Stiefel, einen schmuddeligen Kittel statt deines 

Pullovers hingeworfen haben, behalten sie die Sachen auch nicht lange 

bei sich: Deine Stiefel sind ein guter Anlaß, sie fünfmal zu verspielen 

und mit besserem Blatt wieder zurückzugewinnen, der Pullover aber 

wird morgen gegen einen Liter Wodka und einen Kranz Wurst verscha- 

chert. Nächsten Tags sind auch sie so blank wie du. Darauf beruht der 

zweite Grundsatz der Thermodynamik: ein Niveau muß dem anderen 

angepaßt werden, man schaffe einen dauernden Ausgleich ... 

Besitzlosigkeit! Besitzlosigkeit predigten uns Buddha und Christus, 

die Stoiker und die Zyniker. Warum findet sie bloß bei uns Habgieri- 

gen noch immer kein Gehör, die einfache Mahnung? Warum woll’n wir 

nicht begreifen, daß der Besitz unsere Seele verdirbt? | 

Der Hering mache sich’s bis zum Durchgangslager in deiner Tasche 

bequem, damit du nicht um Wasser betteln mußt. Brot und Zucker hast 

du für zwei Tage bekommen? Iß es mit einem Bissen herunter. Dann 

kann es dir niemand stehlen, und ledig bist du der Sorgen. Und sei wie 

der Vogel unter dem Himmel! | 

Dies besitze, was auf allen Fahrten bei dir bleibt: Kenne Sprachen, 

kenne Länder, kenne Menschen. Als Reisesack diene dir dein Gedächt- 
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nis, Vergiß nichts! Vergiß nichts! Nur diese bitteren Samen werden al- 

lenfalls irgendwann in die Höhe sprießen. 

Sieh dich um, Menschen umgeben dich. An jenen dort wirst du dich 

vielleicht dein Leben lang erinnern, dann beißt du dir die Ohren ab, daß 

du ihn nicht ausgefragt hast. Und sprich weniger — so hörst du mehr. 

Von Insel zu Insel ziehen sich über den Archipel die feinen Strähnen 

der menschlichen Leben. Sie winden sich, berühren einander eines 

Nachts in solch einem ratternden halbdunklen Waggon und laufen da- 

nach für ewig auseinander — du aber lege dein Ohr an ihr stilles 

 Schwirren und horche auf das gleichmäßige Pochen unter dem Waggon. 

Denn es ist die Spindel des Lebens, was du pochen und schnurren 

hörst. 

Was fängst du hier nicht für seltsame Geschichten auf, was gibt es 

nicht alles zum Lachen! 

Dort der kleine flinke Franzose am Gitter — was zappelt er in einem 

fort? Was läßt ihm keine Ruh? Was hat er bis heut nicht verstehen ge- 

lernt? Erkläre es ihm! Und frage ihn nebenbei aus: Wie ist er hereinge- 

taten? Einer meldete sich mit etwas Französisch, und wir erfahren: Max 

Santerre, französischer Soldat. Genauso wieselig und neugierig war er 

auch draußen, in seiner douce France. Man hat’s ihm oft genug gesagt: 

Zappele nicht, gib Ruh. Was nützte der gute Rat, er trieb sich von früh 

bis spät beim Sammelpunkt für russische Repatrianten herum. Also lu- 

den ihn die Russen zu einem Umtrunk ein, und von einem bestimmten 

Augenblick konnte er sich an nichts mehr erinnern. Als er zu sich kam, 

saß er bereits im Flugzeug, auf dem Boden, und sah: sich in Rotarmi- 

stenbluse und Rotarmistenhose und über sich die Stiefel seines Bewa- 

chers. Jetzt haben sie ihm was von zehn Jahren Lager gesagt, aber das 

war natürlich ein böser Scherz, das wird sich doch aufklären? ... O ja, 

mein Lieber, da wart nur darauf*! (Na, was das angeht, derlei war 

1045/46 gang und gäbe.) 

Nach dem französisch-russischen Sujet, hier ein russisch-französi- 

sches, Aber nein, ein rein. russisches im Grunde, denn wer schafft es 

schon, soviel Wirrwarr zusammenzuschaufeln, als nur ein Russe? Zu al- 

len Zeiten fanden sich bei uns Menschen, denen es zu eng war, wie auf 

Surikows Bild dem verbannten Menschikow in der poweren Kate seines 

Exils®, Und Iwan Kowertschenko, der hager und überhaupt nicht groß 

war, stieß trotzdem an allen Ecken an. Denn es wär der Kerl wie Milch 

und Blut, hätte nicht der Teufel Schnaps dazugegossen. Bereitwillig er- 

*Eine Lagerstrafe wartet noch auf ihn, 25 Jahre, und erst 1957 wird er aus 
dem Oserlag heimkehren. 
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zählte er seine Geschichte — und mit Witz. Eine Schatzgrube sind solche 

Erzählungen, hör nur zu. Zwar wirst du lange nicht draufkommen kön- 

nen, warum sie ihn verhafteten und warum er als Politischer sitzt, aber 

das »politisch« brauchst du dir auch nicht zur Schaumünze aufzupolie- 

ren. Als ob’s nicht egal wäre, an welchem Rechen du hängenbliebst. 

Wie allen wohlbekannt, waren es die Deutschen, die mit dem chemi- 

schen Krieg liebäugelten, und nicht wir. Darum traf es uns aufs pein- 

lichste, daß bei unserem Rücklauf vom Kuban, dank der Saumseligkeit 

einiger Schlafmützen von der Munitionsversorgung, ganze Stapel von 

chemischen Bomben auf einem Flugplatz zurückgelassen wurden. Klar, 

daß die Deutschen damit eine internationale Affäre hätten aufziehen 

können. Also wurde der Oberleutnant Kowertschenko aus Krasnodar 

mit zwanzig Fallschirmspringern im deutschen Hinterland abgeworfen, 

damit er die Teufelsbomben allesamt in der Erde vergrabe. (Die Hörer 

haben es bereits erraten und gähnen: dann Kriegsgefangener, jetzt 

Vaterlandsverräter. Nicht die Spur, nicht die allerkleinste!) Kower- 

tschenko führte den Befehl exakt aus, kehrte mit allen zwanzig ohne 

Verluste über die Front zurück und wurde zum Helden der Sowjetunion 

vorgeschlagen. 

Bis die Entscheidung kommt, dauert es aber einen Monat und zwei — 

und was, wenn du in diesen Helden nicht genau hineinpaßt? Den »Hel- 

den« bekommen stille Knaben, Vorzugsschüler der Polit- und Gefechts- 

ausbildung; und dir, dir brennt die Seele nach Wodka — ein Schlück- 

chen! — doch woher nehmen? Ja, verflixt noch einmal, wenn du Held 

der ganzen Union bist, was rücken sie nicht mit einer Draufgabe her- 

aus? Und so setzte sich Iwan Kowertschenko aufs Pferd und ritt, ohne 

wirklich und wahrhaftig je von einem Caligula gehört zu haben, hoch 

zu Rosse zum Militärkommandanten in den Stock hinauf: »Wodka, 

hörst du, rück heraus!« (Präsentabler schien ihm das, einem Helden 

halt besser zu Gesicht stehend, und schwieriger für die droben, ihn ab- 

zuweisen.) Wurde er dafür eingesperrt? I bewahre, wo denkt ihr hin? 

Nur vom Helden zum Roten-Banner-Orden degradiert. | 

Die Not war groß und Wodka rar, das machte einem schon den Kopf 

warm. In Polen fuhr er den Deutschen dazwischen, als sie eine Brücke 

sprengen wollten — und sah nun diese Brücke für sein eigen an und 

trieb, solange unsere Kommandantur nicht herangerückt war, von den 

Polen eine Maut ein: Ohne mich gäb’s ja keine Brücke, Schlaumeier 

ihr! Einen Tag ging das so mit dem Mauteintreiben (für Wodka), dann 

hatte er’s satt, mußte wohl auch weiter und bot die Brücke den Anrai- 

nern zum Kauf an: Wie denn — ist das keine gerechte Lösung? (Ging er 
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darum hoch? — Nein!) War nicht viel, was er verlangte, aber die Polen 
blasen nicht an. Na, da ließ Pan Kapitan die Brücke eben sein, hol euch 
der Teufel, geht halt umsonst drüber. 1949 war er in Polozk Stabschef 
eines Fallschirmjägerregiments, machte sich bei der Politabteilung der 
Division höchst unbeliebt, weil es mit der Politerziehung bei ihm haper- 
te, Einmal wollte er eine Empfehlung für die Militärakademie, als er sie 
kriegte und durchlas, warf er sie ihnen auf den Tisch: »Damit finde ich 
rascher bei den Bendera-Leuten Aufnahme als in der Akademie!« (Des- 
wegen? ... Ja, es hätte für einen Zehner durchaus gereicht. Doch dies- 
mal kam er noch davon.) Als dazu noch ruchbar wurde, daß er einen 
Woldaten gesetzwidrig in den Urlaub entlassen und höchstpersönlich im 
volltrunkenen Zustand einen Lastwagen zuschanden gefahren hatte, be- 
kam er zehn ... Tage Arrest. Im übrigen wurde er von den eigenen 
Soldaten bewacht, die hätten ihn auch auf Händen getragen und ließen 
Ihn im Dorf frei herumlaufen. Am Ende hätte er der Politabteilung 
auch den Arrest verziehen, wenn sie nicht darangegangen wären, ihm 
mit dem Gericht zu drohen! Diese Drohung traf Kowertschenko hart. 
Na klar: Zum Bombenverstecken war der Iwan gut genug! und wegen 
eines schäbigen Lastwagens soll’s gleich in den Knast gehen? Das griff 
einem schon an die Ehre. Nachts stieg er aus dem Fenster, schlug sich 
sur Dwina durch, wo er das Versteck von seines Freundes Motorboot 
wußte und — fort war er. 

Fin Schnapsbruder mit kurzem Gedächtnis dürfte er doch nicht gewe- 
sen sein: Für alles, was ihm die Politabteilung angetan, wollte er nun 
Rache nehmen. In Litauen ließ er das Boot liegen und klopfte bei den 
Wauern an: »Bringt mich zu den Partisanen, Leute! Es wird euer Scha- 
den nicht sein, denen geben wir noch Saures!« Doch die Litauer hielten 
Ihn für einen Spitzel. 

Im Mantelfutter hatte Iwan eine Kreditvollmacht eingenäht. Er nahm 
eine Fahrkarte heimwärts, stieg in den Zug und hatte sich, noch ehe sie 
Moskau erreichten, im Speisewagen vollaufen lassen. Drum blinzelte er, 
als er aus dem Bahnhof trat, nur kurz in die Moskauer Pracht und ließ 
sich von einem Taxi — in eine Botschaft fahren. »In welche denn?« — 
»Egal, in eine halt.« Der Fahrer folgte. — »Welche ist’s?« — »Die Fran- 
sösische.« — »Na, schön.« 

Mag sein, daß seine Gedanken wirr waren und er anfangs mit der 
Botschaft anderes im Schilde führte als später, aber an Geschicklichkeit 
und Kraft fehlte es ihm nicht. Den Milizposten vor dem Tor ließ er 
links liegen, schlich sich in eine Seitengasse und sprang mit einem Satz 
auf den glatten zweimannhohen Zaun. Im Hof der Botschaft ging es 
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leichter: Von niemand bemerkt und aufgehalten, drang er ins Gebäude 

ein, öffnete eine Tür, eine zweite und fand sich plötzlich einer gedeck- 

ten Tafel gegenüber. Allerlei stand auf dem Tisch, aber am stärksten 

fesselten ihn die Birnen, die hatte er lange entbehrt, und stopfte sich 

nun alle Taschen mit ihnen voll. Da kam die Abendgesellschaft herein. 

»He, ihr Franzosen!« schrie Kowertschenko sie prompt an. Wie Schup- 

pen fiel es ihm von den Augen, daß Frankreich nichts Gutes in den letz- # 

ten hundert Jahren vollbracht hatte. »Wo bleibt denn eure Revolution? 

Wollt wohl de Gaulle an die Macht haben? Und wir — wir solln euch 

Kubanweizen liefern? Da habt ihr euch sauber verrechnet!« — »Wer 

sind Sie? Woher?« wunderten sich die Franzosen. Schlagfertig — und 

sofort im richtigen Ton — gab Kowertschenko prompt zurück: »Gestat- 

ten, Major des MGB.« Die Franzosen aufgeregt: »Trotzdem dürfen Sie 

nicht so .... direkt... hier einbrechen. Worum geht es?« — »Ha, leckt 

mich doch am Arsch!!!« verkündete Kowertschenko nunmehr gerade- 

heraus, aus tiefstem Herzen. Und so spielt er ihnen noch eine Weile 

den tollen Kerl vor, bis er merkte, daß im Nebenzimmer schon wer am 

Telefon hing. Er war noch nüchtern genug, den Rückzug anzutreten, 

aber die Birnen! Die kollerten aus seinen Taschen, und Schimpf und 

Schande begleiteten ihn ... 

Aber ein Kerl war er doch und entwischte heil und schaffte es sogar 

noch bis zum Bahnhof, dem Kiewer, dort wachte er am nächsten Tag 

auf (ob’s ihn nicht gar in die Westukraine zog?) — und wurde bald ge- 

schnappt. 

Beim Verhör prügelte ihn Abakumow persönlich, die Striemen auf 4 

dem Rücken schwollen faustdick an. Der Minister verdrosch ihn klarer- 

weise nicht wegen der Birnen, auch nicht wegen der berechtigten Vor- 

würfe an die Adresse der französischen Nation, sondern um herauszu- 

kriegen, von wem und wann er angeworben worden war. Und sie 

brummten ihm klarerweise fünfundzwanzig Jahre auf. 

Der Geschichten ist kein Ende, aber wie jeder andere Waggon ver- 

stummt auch der Stolypin, wenn die Nacht einbricht. Nachts wird es 

weder Fisch noch Wasser noch ein Austreten geben. 

Und dann taucht er, wie jeder andere Waggon, in das gleichmäßige 

Rattern der Räder, aber die Stille wird dadurch nicht im geringsten ge- 

stört. Und dann kann man, so auch noch der Soldat seinen Posten im 

Gang verläßt, aus dem dritten Männerabteil ganz leise mit dem vierten 

Frauenabteil sprechen. 

Mit einer Frau im Gefängnis sprechen, das ist nicht wie sonst ein ge- 
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wöhnliches Gespräch. Etwas Vornehmes liegt darin, auch wenn man 

sich über Paragraphen und Strafzeiten unterhält. 

Ein Gespräch dieser Art dauerte einst eine ganze Nacht, und die Um- 

stinde waren wie folgt. Juli 1950 schrieb man. Das Frauenabteil war 

weit unterbelegt, ein einziges junges Mädchen fuhr darin, Tochter eines 

Moskauer Arztes, verurteilt nach $ 58,10. Bei den Männern hingegen 

kam Lärm auf, die Wachen trieben die Insassen der drei Abteile in nur 

#welen zusammen (und wie viele es dann in jedem waren, danach fraget 

nicht). Schließlich wurde ins leere Abteil ein Verbrecher gesetzt, der gar 

nicht häftlingsmäßig aussah. Zum ersten war er nicht kahlgeschoren, 

hellblondes gewelltes Haar, eine Lockenpracht fürwahr, bedeckte heraus- 

lordernd seinen großen, rassigen Kopf. Er war jung, stattlich und trug 

eine britische Uniform. Es lag ein Hauch von Ehrerbietung in der Art, 

wie sie ihn durch den Gang führten (die Wachen bekamen’s selber mit 

der Angst, als sie die seinem Akt beigelegten Instruktionen vernahmen) 

und dem Mädchen war nichts davon entgangen. Aber er sah sie nicht 

( das schmerzte ihn später sehr). 

Am Lärm und dem vielen Getue merkte sie, daß ein eigenes Abteil 

“ das nebenan — für ihn freigemacht worden war. Klar, daß er mit nie- 

mand in Berührung kommen sollte. Um so größer wurde ihr Verlangen, 

mit ihm zu sprechen. Einander von einem Abteil zum anderen zu sehen, 

Ist im Stolypin unmöglich, doch nicht, wenn’s still ist, einander zu hö- 

ven, Spät abends, als die Geräusche verstummten, rückte das Mädchen 

ganz dicht ans Gitter und rief leise hinüber. (Vielleicht summte sie an- 

langs auch nur vor sich hin, eine Strafe hätt’s trotzdem eingebracht, 

aber die Wachen hatten sich müde geschrien, keiner stand im Gang.) Der 

Unbekannte hörte es und setzte sich, wie ihm geheißen, ebenso hin. 

jetzt lehnten sie Rücken an Rücken, einzig das zolldicke Brett zwischen 

Ihnen, und sie flüsterten durchs Gitter rund um selbiges Brett herum. 

Die saßen ganz dicht beieinander, so Mund an Mund, als ob sie sich 

küßten, und konnten sich nicht berühren, ach was — nicht einander se- 

hen, 

Erik Arvid Andersen hatte es mit seinem Russisch so weit gebracht, 

daß er die anderen leidlich verstand, beim Sprechen zwar Fehler machte, 

aber worauf es ankam, glücklich herausbrachte. Er vertraute dem Mäd- 

chen seine wunderbare Geschichte an (von der später, im Durchgangsla- 

per, noch zu hören sein wird) und sie ihm in die ihre, eine sehr bescheide- 

ne: wie eine Moskauer Studentin den 58,10 bekam. Doch Arvid war 

ganz Ohr, sie mußte ihm immer mehr über die sowjetische Jugend, 

liber das sowjetische Leben erzählen, und was er erfuhr, war sehr an- 
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ders als das, was er aus linken westlichen Zeitungen wußte und bei sei- 

nem offiziellen Besuch hier gesehen hatte. 

Sie sprachen die ganze Nacht durch — und alles schmolz in dieser 

Nacht für Arvid zusammen: der ungewohnte Häftlingswagen im frem- 

den Land; das summende nächtliche Klopfen der Räder, das unser Herz 

allezeit gefangennimmt; die melodiöse Stimme, das Flüstern, der Atem 

des Mädchens am Ohr, ganz dicht an seinem Ohr, nur sehen, sehen 

durfte er sie nicht! (Und hatte seit anderthalb Jahren überhaupt keine 

weibliche Stimme gehört ...) 

Und es verschmolz ihm dieses unsichtbare (und wahrscheinlich, und 

sicher, und unbedingt wunderschöne) Mädchen zu Rußland, das er jetzt 

erst zu sehen begann, und Rußlands Stimme erzählte ihm diese Nacht 

lang die Wahrheit. Auch so kann man ein Land kennenlernen ... 

(Morgens sollte er auch noch durchs Fenster seine dunklen Strohdächer 

sehen, das traurige Flüstern seiner verborgenen Gefährtin war ihm der 

Reiseführer dabei.) 

Denn all dies ist Rußland: die dahinrollenden Häftlinge, die keine 

Klagen mehr wagten; das Mädchen hinter der Wand des Stolypinschen 

Abteils; die Wachen, die sich zur Ruhe begaben; die aus den Taschen 

kullernden Birnen, die vergrabenen Bomben und der Reiter, der sein 

Pferd über die Stiegen der Kommandantur hinaufjagt. 

Gendarmen! Gendarmen! ertönte der Freudenschrei der Strafgefangenen. 

Ihre Freude galt dem Umstand, daß sie fürderhin nicht mehr von Solda- 

ten, sondern von den umgänglichen Gendarmen eskortiert werden soll- 

ten. 

Wieder habe ich die Anführungszeichen weggelassen. Von Korolenko 

stammt dieser Bericht*. Unsereins verspürte beim Anblick der blauen 

Mützen allerdings wenig Freude. Allein, das änderte sich jäh, wenn 

einer im Stolypin unter das sogenannte Pendel geriet. 

Dem gewöhnlichen Fahrgast auf dem Bahnsteig einer kleinen Zwi- 

schenstation macht lediglich das Einsteigen Mühe, das Aussteigen ist 

das einfachste von der Welt: Wirf die Sachen runter und spring nach! 

Anders ergeht es dem Gefangenen. Wenn die örtliche Bewachungs- 

mannschaft oder die Miliz ihn nicht abholen kommt, sich um zwei Mi- 

nuten verspätet — schwupps! — dann fährt der Zug schon an und mit 

*Istoriia moego sovremennika, Moskau 1955, Bd. 7, 5. 166 (deutsch unter 
dem Titel Die Geschichte meines Zeitgenossen, 1953). 
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Ihm, bis zum nächsten Durchgangsgefängnis, der arme Sünder in sei- 

nem Stolypin. Gut noch, wenn nur bis dahin, denn dort kriegst du ja 

wieder deine Ration. Schlimmer, wenn bis ans Ende der Stolypinschen 

Reiseroute, denn dann bleibst du gut achtzehn Stunden im leeren Wag- 

gon sitzen, ehe sie dich mit der frischen Ladung wieder zurückfahren, 

und dann ist vielleicht wieder niemand da, dich ihm zu treuen Händen 

au übergeben, und du sitzt von neuem in der Falle und wirst in dieser 

ganzen Zeit nicht gefüttert! Denn deine Ration war bis zur ersten 

Übergabe bemessen, und die Buchhaltung trifft keine Schuld, daß die 

Im Gefängnis verschlafen haben: Du aber fällst bereits in die Kom- 

petenz von Tulun. Daß die Wachen dich aus dem eigenen Brotsack 

durchfüttern, darf ihnen wirklich nicht zugemutet werden. Also pen- 

delst du sechsmal (das gab’s) hin und her: Irkutsk — Krasnojarsk, 

Krasnojarsk — Irkutsk, Irkutsk — Krasnojarsk, und wenn du nun auf 

dem Bahnsteig von Tulun eine blaue Mütze erspähtest, würdest du dich 

dem Träger reinweg an den Hals werfen: O danke, o Retter! 

Der Stolypin macht auch in zwei Tagen solch ein ausgewrungenes, er- 

stickendes Bündel Unglück aus dir, daß du vor einer großen Stadt selbst 

nicht mehr weißt, ob’s besser wäre, noch eine Weile sich abzuquälen 

und dafür rascher ans Ziel zu gelangen oder im Durchgangslager für 

eine kurze Weile zu verschnaufen. 

Doch da hörst du schon die Wachen unruhig werden, ein Getrappel 

geht los, sie kommen in voller Montur aus dem Abteil, und da weißt 

du, daß der ganze Waggon entladen wird. 

Zuerst nehmen sie im Halbkreis um das Trittbrett der Wagentür 

Aufstellung, und sobald du da heruntergerutscht, -gepurzelt, -gefallen 

bist, schrein sie dich laut und einträchtig (sind so dressiert) von allen 

Seiten an: »Setzen! Setzen! Setzen!« Das wirkt, wenn’s aus vielen 

Kehlen kommt. Und aufblicken darfst du nicht. Dir ist, als stündest du 

unter Artilleriebeschuß, unwillkürlich duckst du dich und rennst (ob- 

gwar: wieso eilt’s dir?) und drückst dich an die Erde und läßt dich 

niederfallen, sobald du die vor dir Ausgestiegenen eingeholt hast. 

»Setzen!« Ein deutliches Kommando, aber als Neuling verstehst du 

es nicht gleich. In Iwanowo lief ich, den Koffer umschlungen (von einem 

Koffer, der nicht im Lager, sondern draußen gebastelt wurde, reißt im 

Augenblick höchster Not unbedingt der Griff ab), über ein totes Geleise 

und hockte mich, ohne zuvor nach den Vorderen geschaut zu haben, 

auf die Kofferkante nieder — wie hätte ich mich in meinem noch leidlich 

sauberen, noch langbeschoßten Offiziersmantel einfach auf die Schie- 

nen, auf den dunklen, ölgetränkten Sand setzen können! Der Konvoi- 
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chef, rotwangiges hausbackenes Russengesicht, nahm einen Anlauf — ich 

begriff noch gar nicht, was? wozu? — und zielte mit dem sakrosankten 

Stiefel offensichtlich auf meinen vermaledeiten Buckel, doch irgend et- 

was hielt ihn zurück — und schlug, auf die spiegelblanken Stiefelspitzen 

nicht bedacht, den Kofferdeckel kaputt. »Set-zen!« verdeutlichte er. Da 

erst dämmerte mir, daß ich wie ein Turm zwischen den umsitzenden 

Seki emporragte, und ehe ich noch fragen konnte: »Wie denn mich set- 

zen?« wußte ich, wie, und setzte mich samt behütetem Mantel wie alle 

Leute: Hunde sitzen so vorm Tor, Katzen vor der Tür. 

(Der Koffer ist mir geblieben, heute noch, wenn ich auf ihn stoße, l 

fahre ich mit dem Finger über das kantige Loch. Es kann ja nicht ver- 

heilen, wie ein anderes am Körper, am Herzen. Die Dinge sind uns im 

Niemals-vergessen-Können voraus.) 

Auch dieses Niedersetzenlassen ist durchdacht. Wenn du direkt am 

Boden sitzt, die Knie vor dir aufgestützt, dann verschiebt sich der 

Schwerpunkt nach hinten, das Aufstehen ist schwer, das Aufspringen 

unmöglich. Zudem setzen sie uns möglichst dicht gedrängt, damit jeder 

den Nebenmann behindert, und wenn wir uns gleich absprächen, die 

Wachen zu überfallen, sie hätten uns niedergemacht, ehe der Knäuel 

entwirrt wäre. 

Wir sitzen, weil wir auf den Raben warten (der holt die Leute partie- 

weise, auf einmal geht es nicht) oder auf den Abtrieb zu Fuß. Meist su- 

chen sie dafür einen versteckten Ort, damit die Freien weniger sehen, 

mitunter aber müssen sie auch mit dem Bahnsteig oder einem offenen 

Platz vorlieb nehmen (in Kuibyschew ist es so). Eine arge Anfechtung 

wird es für die Freien: Unsereins begafft sie mit Fug und Recht, und 

aus ehrlichen Augen, aber sie, wie sollen sie’s mit uns halten? Haßer- 

füllt? Das erlaubt das Gewissen nicht (denn nur die Jermilows glauben, 4 

daß die Leute »verdienterweise« sitzen). Mitfühlend? Mitleidig? Und 

wie, wenn die den Namen notieren? und eine Anklage zimmern, nichts 

einfacher als das. Und unsere stolzen, unsere freien Bürger (»Da, lest, 

beneidet mich, seht, wer ich bin: Bürger der Sowjetunion.«®!) lassen 

ihre schuldigen Häupter sinken und bemühen sich, uns gar nicht erst zu 

sehen, als wärn wir Luft. Tapferer sind alte Mütterchen: Denen kann’s 

nicht mehr übel ankommen, die glauben auch an Gott, holen einen ’ 

Brotziegel aus ihrem mageren Beutel und brechen uns ein Stück ab. 

Dazu die ehemaligen Lagerleute, die Bytowiki, die fürchten sich natürlich j 

auch nicht. Die Lagerleute wissen: »Wer nicht drin war — kommt rein, y 

wer’s war — vergißt’s nicht«, und werfen euch, siehst du, ein Päckchen 7 

Zigaretten zu, damit auch ihnen beim nächsten Mal eins zugeworfen % 
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werde. Des Mütterleins Wurf war zu schwach, das Brot fällt auf die 
Irde, die Zigaretten schwirren durch die Luft grad in unsere dichteste 
Mitte, und die Wachen entsichern schon mit lautem Geklapper die Ge- 
wehre — gegen die Alte, die Güte, das Brot: »Schau, daß du weg- 
kommst, Weibsstück!« Und das Brot, das geheiligte gebrochene, bleibt 

im Staub liegen, bis sie uns endlich abführen. 

Im großen und ganzen gehören diese Minuten — auf dem nackten 
oden einer Eisenbahnstation — zu unseren besten. Wie damals in 
Omsk. Sie setzten uns auf die Schwellen zwischen zwei langen Güter- 
süigen. Niemand kam vorbei (sie hatten wohl an jedem Ende der 
Strecke einen Soldaten postiert: »Halt! Verboten!« Na, und unsre Leute 
sind auch in Freiheit darauf gedrillt, einem Mann in Uniform zu gehor- 
hen). Es dämmerte. August war’s. Der ölige Eisenbahnkies hielt noch 
was von der nachmittäglichen Sonne fest und wärmte uns beim Sitzen. 
Der Bahnhof, zwar nicht zu sehen, war irgendwo sehr nahe hinter den 
Zligen. Ein Lautsprecher trällerte herüber, fröhliche Lieder, und der ein- 
lünige Lärm der Menge untermalte sie. Und es war, weiß der Himmel], 
warum, gar nicht erniedrigend, im gedrängten schmutzigen Haufen wie 
eingepfercht auf der Erde zu sitzen; nicht wie Hohn klangen uns die 

Tänze der fremden Burschen und Mädchen — wir werden sie nimmer 
tanzen; nichts Ätzendes lag in der Vorstellung, daß irgendwer dort auf 
dem Bahnsteig irgendwen erwartete oder begleitete, vielleicht mit Blu- 
men sogar. Es waren zwanzig Minuten in Nahezu-Freiheit: Der Abend 
verdichtete sich, die ersten Sterne blinkten auf, auch die roten und grü- 

nen Lichter der Bahn, die Musik spielte. Das Leben ging ohne uns wei- 
ler — und es tat gar nicht mehr weh. Lerne, solche Minuten liebzugewin- 
nen, dann läßt sich der Kerker leichter ertragen. Sonst reißt dich die 
Wut entzwei. 

Wenn’s gefährlich ist, die Seki bis zum Raben zu treiben (rundum sind 
Gleise und Menschen), nehmen sie ein weiteres Kommando aus dem 
Wachreglement zur Hilfe: »Arm in Arm marschiert!« Darin liegt nichts 
Irniedrigendes: Hak dich ein! Alt bei jung, Mädchen bei Großmüttern, 
Gesunde bei Krüppeln. Wenn dein linker Arm das Bündel trägt, faßt 
man dich an diesem unter, und deine Rechte greift den Nebenmann. 
Nun steht ihr doppelt gedrängt, im Vergleich zur üblichen Reihe, und 
um vieles schwerer geworden, das merkt ihr sofort, alle lahm und 
krumm vom einseitigen Gewicht, und hilflos miteinander und dem Zeug 
behangen, wankt ihr unsicher vorwärts. Schmutzige, graue, läppische 
Wesen, geht ihr wie Blinde, in scheinbarer Zärtlichkeit miteinander ver- 
eint — eine Parodie auf die Menschheit. 
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Der Rabe aber ist vielleicht gar nicht da. Und der Konvoichef ist viel- 

leicht ein Feigling und zittert, daß er euch unterwegs verliert, und dar- 

um schleppt ihr euch und einander auch noch torkelnd und über die Sa- 

chen stolpernd durch die ganze Stadt, bis direkt vors Gefängnis. 

Noch ein Kommando gibt es. Und diesmal wird’s eine Gänseparodie: 

»Die Fersen in die Hand!« Das bedeutet: wer eine Hand frei hat, fasse 

damit den Fuß oberhalb des Knöchels. Und jetzt: »Vorwärts marsch!« 

(Na, lieber Leser, legen Sie mal das Buch beiseite und hurtig so durchs 

Zimmer spaziert! ... Wie war’s? Die Geschwindigkeit? Was haben Sie 

rundherum bemerkt? Was halten Sie vom Davonlaufen?) Können Sie 

sich das ausmalen: drei-vier Dutzend solcher Gänse? (Kiew, 1940) 

Es muß nicht immer August sein, vielleicht ist es der Dezember 1946, A 

wo sie euch ohne Raben bei vierzig Grad Kälte ins Durchgangsgefäng- 

nis von Petropawlowsk treiben. Wie nicht schwer zu erraten, war’s die ’ 

Wachmannschaft im Stolypin leid, noch in den letzten Stunden vor dem 

Ziel ein Austreten zu arrangieren. Von den Verhören geschwächt, bis in 1 

die Knochen durchfroren, könnt ihr euch jetzt, besonders die Frauen, 

kaum noch beherrschen. Na und? Ein Pferd, ja, das muß stehenbleiben 

und die Hinterbeine spreizen, ein Hund, der muß einen Pfahl finden 

und die Pfote heben. Aber ihr Menschen könnt es auch im Gehen, bloß 

kein Genieren im eigenen Vaterland! Im Bau wird’s trocknen... Vera 

Kornejewa bückte sich, den Schuh zu schnüren, humpelte einen Schritt j 

abseits — sofort hetzte der Soldat den Wachhund auf sie, und der Hund 

biß sie durch die ganze Winterkleidung hindurch in die Hinterbacke. 

Nicht zurückbleiben! Ein Usbeke ist niedergefallen — mit Gewehrkolben j 

und Stiefeln prügeln sie ihn auf die Beine. 

Wen schert’s, ist ja kein Fotograf vom Daily Express dabei. Und mit 7 

dem Konvoichef wird bis ins tiefste Alter niemand je ins Gericht gehen. 

Auch die Raben sind ein geschichtliches Relikt. Die von Balzac beschrie- 1 

bene Häftlingskutsche — was ist sie andres als ein Rabe? Langsamer 

freilich kroch sie dahin und mit weniger Fracht vollgestopft. 

Allerdings zogen die Häftlinge noch in den zwanziger Jahren in | 

Marschkolonnen durch die Städte, selbst durch Leningrad, hielten an den 

Kreuzungen den Verkehr auf. (»Diebsgesindel! Ist euch das Handwerk # 

endlich gelegt?« frohlockten die Passanten. Es war ja das große Vorha- A 

ben der Kanalisation noch weithin unbekannt...) 

Doch jedem letzten Schrei der Technik aufs allerlebhafteste zugetan, j 
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verschmähte der Archipel auch den Schwarzen Raben, zärtlich Woronok 

genannt, nicht. Die noch gepflasterten Fahrbahnen unserer Straßen 

eroberten die ersten Raben zugleich mit den ebenfalls ersten LKW. Sie 

waren schlecht gefedert und schüttelten und rüttelten, doch die neuen 

Häftlinge waren auch nicht aus Glas. Die Verpackung war hingegen 

schon damals, 1927, die beste: kein Spalt offen, kein winziges Lämpchen 

drinnen, schon nichts zum Atmen, nichts zum Sehen. Und auch vollge- 

laden wurden die Raben schon damals zum Bersten, man mußte stehen 

darin. Nicht, daß das Gedränge mit Absicht inszeniert wurde, es man- 

gelte bloß an — Rädern. 

Viele Jahre lang waren sie, grau und stählern, unverhohlenes Ge- 

fängnisrequisit. Erst nach dem Krieg kam man in den Großstädten zur 

Besinnung und strich sie außen mit fröhlichen Farben, schrieb oben- 

drauf: »Brot« (waren auch das Brot des Aufbaus, die Insassen), »Fleisch« 

(richtiger wär gewesen »Knochen«), bisweilen gar »Trink sowjetischen 

Champagner!« 

Im Inneren kann der Rabe ein einfacher gepanzerter Kasten sein, ein 

leerer Verschlag fürs Vieh. Er kann Bänke rund um die Wände haben, 

kein Komfort dies, behüte! — die Bepackung ist allemal für flachgepreß- 

le Menschen berechnet, also schieben sie die Leute wie Gepäckstücke, 

wie Ballen übereinander. Es können die Raben im hinteren Teil eine 

Box mitführen, einen schmalen Stahlschrank für eine Person, desglei- 

chen zur Gänze verboxt sein: lauter Einzelschränkchen stehen längs der 

rechten und der linken Bordwand und sind wie Zellen versperrbar, der 

Gang bleibt für den Wertuchai. 

Wenn Ihnen ein ausgelassenes Ding zuprostet: »Trink sowjetischen 

Champagner!« — ob Sie dann die komplizierte bienenstockartige Ein- 

tichtung vor Augen haben? 

Bei der Verladung in den Raben hebt von allen Seiten das gleiche 

Gebrüll der Wachmannschaft an: »Dawai, dawai! Schneller!« Damit Sie 

sich ja nicht umsehen und rasch einen Fluchtplan aushecken, geht es mit 

Stößen und Püffen hinein, auf daß Sie mit dem Bündel in der schmalen 

Tür steckenbleiben, sich den Kopf am Rahmen wundschlagen. Die stäh- 

lerne hintere Tür schnappt mit Mühe ein — und los geht es! 

Natürlich dauert die Fahrt im Raben selten länger als wenige Stun- 

den, oft nur zwanzig bis dreißig Minuten. Aber er schüttelt dafür nicht 

schlecht, aber er beutelt euch dafür in der halben Stunde auch die Seele 

aus dem Leibe, aber ein Knochenverrenker ist er und zieh den Kopf ein, 

wer ein Langer ist — paß auf, bald seufzt du dem gemütlichen Stolypin 

nach. 
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Darüber hinaus bedeutet der Rabe wie im Kartenspiel ein neuerliches 
Mischen — neue Begegnungen, von denen die einprägsamsten natürlich 
jene mit den Kriminellen sind. Vielleicht seid ihr im Zugabteil einem 
Beisammensein entgangen, vielleicht werdet ihr auch im neuen Gefäng- 
nis in eine andere Zelle gebracht — hier jedenfalls seid ihr ihnen ausge- 
liefert. 

Manchmal ist es so eng, daß selbst die Urkas, die Kriminellen, mit 
dem Angeln nicht zu Rande kommen. Eure Beine, eure Arme sind zwi- 
schen den Leibern und Bündeln wie in Blöcke gespannt. Nur bei Schlag- 
löchern, wenn alles durcheinander gebeutelt wird samt Milz und Leber, 
ändert sich auch die Stellung eurer Glieder. | 
Manchmal fährt man luftiger, und die Urkas schaffen es in einer hal- 

ben Stunde, den Inhalt der Reisesäcke zu prüfen, alles an Bazillen und 
sonst halbwegs guten Klamotten zu konfiszieren. In eine Prügelei wer- 
den Sie sich wohl nicht einlassen, feige und durchaus vernünftige Über- 
legungen sind am ehesten zur Hand (Körnchen um Körnchen verlieren 
Sie bereits von Ihrer unsterblichen Seele, denn immer noch vermuten 
Sie Ihre schlimmsten Feinde und wichtigsten Taten irgendwo in der Zu- 
kunft, wofür es gelte, die Kräfte aufzusparen). Vielleicht holen Sie so- 
gar einmal aus — und haben im Nu ein Messer zwischen den Rippen 
stecken. (Eine Untersuchung wird es nicht geben, und wenn, dann ha- 
ben die Unterweltler nichts zu fürchten, bleiben höchstens im Durch- 
gangsgefängnis hängen, müssen nicht ins ferne Lager weiter. Im Rauf- 
handel zwischen einem Sozial-Nahen und einem Sozial-Fremden kann 
der Staat, dem werden Sie wohl beipflichten, nicht die Partei des letzeren 
ergreifen.) 

Oberst a. D. Lunin, eine Größe vom Osoawiachim, erzählte 1946 in 
einer Zelle der Butyrka, wie die Urkas in einem Moskauer Raben am 
Frauentag, dem 8. März, während der Fahrt vom Stadtgericht zur Ta- 
ganka vor seinen Augen der Reihe nad ein junges Mädchen vergewal- 
tigten (bei machtlosem Schweigen des übrigen Rabens). Am Morgen 
desselben Tages war das Mädchen, verlobt, kurz vor der Hochzeit, noch 
als Freie ins Gericht gekommen (es ging um mutwilliges Verlassen des 
Arbeitsplatzes, ihr vom Vorgesetzten aus Rache angedichtet, weil sie 
nicht mit ihm ins Bett wollte). Das Mädchen wurde ukasgemäß zu fünf 
Jahren verurteilt, keine Stunde verging, da stieß man sie in den Raben, 
und nun war aus ihr am hellichten Tage, irgendwo auf dem Sadowa- 
ja-Ring (»Trink sowjetischen Champagner!«) eine Lagerhure gemacht 
worden. Soll man sagen, es hätten die Kriminellen getan? nicht die Ker- 
kermeister? nicht ihr Vorgesetzter, der besagte? 
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Zartes Ganovengemüt! Das geschändete Mädchen raubten sie auf der 

Stelle auch noch aus, nahmen ihr die Sonntagsschuhe, mit denen sie den 

Richtern zu imponieren glaubte, die Jacke, schoben das Zeug den Wa- 

chen zu, die ließen anhalten, gingen Wodka kaufen, reichten ihn herein, 

die Urkas hoben noch einen auf Kosten ihres Opfers. 

Als die Partie in der Taganka eintraf, war das Mädchen in Tränen 

aufgelöst und beschwerte sich schluchzend. Der Offizier hörte es an, 

gähnte und sprach: 

»Der Staat kann nicht jedem von euch einen Einzelwagen zur Verfü- 

gung stellen. Unsre Transportmöglichkeiten sind beschränkt.« 

Ja, die Raben sind tatsächlich ein »Engpaß« des Archipels. Wie es im 

Stolypin nicht möglich ist, die Politischen von den Kriminellen zu tren- 

nen, so ist es im Raben unmöglich, Männer und Frauen zu sondern. 

Was Wunder, daß die Urkas zwischen zwei Haftanstalten ins »volle Le- 

ben« greifen? 

Allerdings, wenn nicht die Urkas wären, müßte man dem Raben für 

diese kurzen Begegnungen mit Frauen danken! Wo sonst, wenn nicht 

hier, kann der Gefangene sie sehen, hören und berühren? 

Einmal, es war 1950, fuhr man uns aus der Butyrka zum Bahnhof 

nicht im üblichen Gedränge: vierzehn Mann, nicht mehr, in einem Ra- 

ben mit Bänken. Alles setzte sich, und plötzlich stolperte als letzte eine 

Frau herein, allein. Sie kauerte sich ganz hinten an der Tür hin, ängst- 

lich zuerst — mit vierzehn Männern im dunklen Kasten und kein Schutz 

Irgendwo. Doch nach einigen Worten war klar, daß nur Unsrige, Acht- 

undfünfziger, mitfuhren. 

Sie nannte ihren Namen: Repina, die Frau eines Obersten, er verhaf- 

tet, sie nach ihm. Da meldete sich plötzlich ein schweigsamer Militär, 

sehr jung, sehr mager, der Leutnant stünde ihm gut zu Gesicht, und 

fragte: »Sagen Sie, haben Sie vielleicht mit einer Antonia I. gesessen?« 

— »Wie? Sie sind ihr Mann? Oleg?« — »Ja.« — »Oberstleutnant I. Von 

der Frunse-Akademie?« — »Ja.« 

Ein »Ja« war das! Es kam aus zusammengepreßter Kehle, und die 

Angst zu erfahren, überwog darin die Freude. Er setzte sich neben sie. 

Durch die zwei kleinen Gitter der zwei hinteren Türflügel fielen ver- 

schwommene dämmerige Flecken des Sommertages herein und husch- 

ten und huschten mit jeder Wendung des Rabens über das Gesicht der 

Frau und des Oberstleutnants. »Ich saß während der Verhöre vier Mo- 

nate in einer Zelle mit ihr.« — »Wo ist sie jetzt?« — »Die ganze Zeit 

dachte sie nur an Sie! All ihre Ängste waren nur um Sie. Zuerst, daß 

Sie nicht verhaftet würden. Dann, daß Sie eine leichte Strafe bekämen.« 
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   — »Aber jetzt, was ist mit ihr?« — »Sie gab sich die Schuld an Ihrer 

Verhaftung. Sie trug es so schwer!« — »Wo ist sie jetzt?!« — »Er- 

schrecken Sie nur bitte nicht.« Die Repina hatte ihm bereits vertraulich 

die Hände auf die Brust gelegt. »Diese Spannung war zuviel für sie. 

Man brachte sie fort. Sie war ein wenig ... verwirrt ... Sie verste- 

hen CM 

Und es fährt dieses winzige Gewitter in den vier Wänden des stäh- 

lernen Kastens so friedlich durch den sechsbahnigen Verkehr; bleibt vor 

den Ampeln stehen, blinkt, bevor es einbiegt. 

Diesen Oleg I. hatte ich eben erst in der Butyrka kennengelernt, und 

zwar so: Man trieb uns in einer Bahnhofsbox zusammen, brachte in- 

zwischen aus der Aufbewahrung unsere Sachen. Wir wurden gleichzei- 

tig aufgerufen, er und ich. Hinter der geöffneten Tür im Gang durch- 

wühlte eine Aufseherin im grauen Kittel den Inhalt seines Koffers, ein 

goldenes Achselstück fiel auf den Boden, weiß der Himmel, wie es solo 

übriggeblieben war, und die Wärterin stieg, ohne es selbst zu merken, 

mit dem Stiefel auf die großen Sterne. 

Sie trat sie mit Füßen — wie für eine Filmaufnahme. 

Ich zeigte hin: »Sehen Sie das, Genosse Oberstleutnant !« 

Sein Gesicht verdüsterte sich. Ihm ging das ja noch so nahe, er hing ja 

noch, der Offizier, am Begriff vom tadellosen Dienst. 

Und nun dies — über seine Frau. 

In einer knappen Stunde war beides auf ihn zugekommen — und er 

mußte es zusammen verkraften. 
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Die Häfen des Archipels 

Beschaffen Sie sich eine weitläufige Karte unserer Heimat und breiten 

Sie sie auf einem großen Tisch aus. Setzen Sie fette schwarze Tupfen 

auf alle Gebietszentren, auf alle Eisenbahnknotenpunkte, alle Um- 

‚schlagplätze, wo ein Streckengeleise an einem Fluß zu Ende geht oder 

ein Fluß eine Biegung macht und ein Fußpfad seinen Anfang nimmt. 

Sie trauen Ihren Augen nicht? Lauter Pestfliegen sitzen auf dem Papier. 

Es ist die pompöse Karte der Häfen des Archipels, was Sie nun in Hän- 

den halten. 

Nicht jene zauberhaften Häfen sind’s allerdings, in die uns Alexan- 

der Grin verführte, nicht jene, wo in den Tavernen Rum getrunken und 

exotischen Mädchen der Hof gemacht wird. Auch fehlt hier das warme 

blaue Meer (zum Baden gibt es einen Liter Wasser pro Kopf, oder vier 

Liter für vier Mann in einem gemeinsamen Schaff, damit’s bequemer 

Ist: in einem Aufwaschen, rasch!). An übriger Hafenromantik herrscht 

indes kein Mangel: Schmutz. Ungeziefer, wildes Gedränge und wildes 

Fluchen, ein Sprachgewirr und Raufereien am laufenden Band. 

Selten ist ein Sek zu finden, der nicht drei bis fünf Etappenpunkte 

kennengelernt hat, viele erinnern sich an ein Dutzend, die Söhne des 

GULAG zählen ohne Mühe ein halbes Hundert auf. Bloß daß sie einem 

im Gedächtnis durcheinandergeraten, wegen der vielen Ähnlichkeiten, 

die da sind: rüpelhafte Bewacher; dämliches Aufrufen nach Akten; lan- 

ges Warten im prallen Sonnenschein oder im herbstlichen Nieseln; noch 

längeres Filzen bis auf die Haut; unappetitliches Haarschneiden; kalte 

glitschige Banjas; stinkende Abtritte, muffige Gänge, ewig enge, stickige, 

fast immer dunkle und feuchte Zellen; die Wärme menschlicher Leiber 

zu deinen beiden Seiten, ob auf dem Boden oder auf den Pritschen; die 

Kanten des aus Brettern gezimmerten Kopfendes; schlecht gebackenes, 

fast breiiges Brot; die Balanda, unsre Gefängnisjauche, die sie, 

scheint’s, aus Silofutter kochen. 

Wer aber ein klares Gedächtnis besitzt, eines, dem sich die Erinne- 

rungen einzeln und scharf einprägen, der kann sich fortan das Reisen 

ersparen: Dank der Durchgangsgefängnisse hat er die ganze Geogra- 

phie unseres Landes im Kopf. Nowosibirsk? Kenn ich, bin dort gewesen. 

Feste Baracken, wie Blockhäuser aus dicken Stämmen gebaut. Irkutsk? 

501


