
  

— »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 iM 

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? 
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   Das ist, wo die Fenster mehrmals zugemauert wurden, da siehst du, 

wie’s unterm Zaren war, und danach jede Mauerung einzeln und was 

schließlich an Luftlöchern blieb. Wologda? Ja, ein altes Gemäuer mit 

Türmen. Die Aborte liegen übereinander und die Holzdecken sind 

morsch, da tröpfelt’s von den oberen auf die unteren. Usman? Na klar! 

Ein lausiger stinkiger Knast, altes Mauerwerk mit Gewölben. Und sie 

stopfen es auch noch randvoll: Wenn eine Partie auf Schub gebracht 

wird, kannst du es gar nicht glauben, daß die allesamt drin waren, die 

Kolonne zieht sich durch die halbe Stadt. 

Seien Sie nicht vorlaut bei solch einem Kenner, hüten Sie sich, ihm zu 

sagen, Sie wüßten eine Stadt ohne Durchgangsgefängnis. Klipp und 

klar wird er Ihnen beweisen, daß es derlei Städte nicht gibt — und 

recht behalten. Salsk? Ha, dort werden die Durchzügler zu den Unter- 

suchungshäftlingen in die Arrestzellen gesperrt. Und in jedem Bezirks- 

zentrum halten sie es so. Ist’s was anderes als eine Peresylka, ein 

Durchgangsgefängnis? In Sol-Ilezk? Natürlich gibt’s dort dasselbe! In 

Rybinsk? Und das Gefängnis Nr. 2 im vormaligen Kloster? Oh, die ge- 

lobte Stille darin, die gepflasterten leeren Höfe, die alten moosbewach- 

senen Steinplatten und in der Banja die sauberen hölzernen Bottiche. In 

Tschita? Das Gefängnis Nr. 1. In Nauschki? Da ist’s kein Gefängnis, 

sondern ein Durchgangslager, was macht’s für einen Unterschied? In 

Torschok? Na, auf dem Berg, auch wieder im Kloster. 

Ja, versteh doch, Menschenskind, es kann keine Stadt ohne Durch- 

gangsgefängnis geben! Als ob nicht in jeder Stadt Gerichte säßen?! Als 

ob man die Leute per Luft ins Lager expedieren könnte?! 

Natürlich ist Peresylka und Peresylka nicht gleich. Müßig wär’s je- 

doch zu streiten, welche besser, welche schlimmer ist. Wenn zwei, drei 

Seki zusammenkommen, trumpft jeder unbedingt mit der »seinen« auf. 

»Na ja, berühmt ist die Iwanower Peresylka gerade nicht, aber frage 

einen, der im Winter von 37 auf 38 dort gesessen hat ... Der Bau wur- 

de nicht geheizt, aber keiner fror; was heißt frieren — auf den oberen 

Pritschen lag unsereins blank. In den Fenstern waren alle Scheiben ein- 

gedrückt, sonst wär’n wir erstickt. In der Einundzwanzigerzelle saßen 

statt der zulässigen zwanzig — dreihundertdreiundzwanzig Mann! Un- 

ter den Pritschen stand das Wasser knöchelhoch, darüber waren Bretter 

gelegt, da lagen die Leute drauf geschichtet. Aber gerade dorthin zog 

die eisige Luft aus den zerbrochenen Fenstern. Dort unter den Pritschen 

war ohnedies Polarnacht: zu allem Überdruß auch noch stockfinster, 

kein Lichtschimmer drang zwischen den auf den Pritschen Liegenden, 

vor den Pritschen Stehenden hindurch. Zum Abortkübel gab’s keinen 
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Durchlaß, man mußte am Pritschenrand entlang hinklettern. Gefüttert 

wurden nicht Menschen, sondern Zehnergruppen. Wenn einer von den 

zehnen starb, schob man ihn unter die Pritschen, dort blieb er, solange 

man’s nicht roch. Und die übrigen durften seine Ration fassen. Und es 

wäre ja das alles noch zu ertragen gewesen, wenn die Wertuchais nicht 

geradezu wie von Taranteln gestochen die Leute dauernd von einer Zel- 

le in die andere getrieben hätten, einmal hin, einmal her, ohne Unter- 

laß. Kaum findet man sich zurecht, heißt’s: »Aufgestanden! Marsch in 

eine andere Zelle!« Sieh zu, daß du wieder einen Platz ergatterst. Und 

warum diese Überfüllung? Drei Monate gab es keine Banja, die Läuse 

gediehen, von den Läusen.bekamen die Häftlinge Geschwüre an den Fü- 

ßen und Typhus. Wegen des Typhus wurde die Quarantäne verhängt, 

vier Monate ging kein Transport ab.« 

»Ach was, Leute, das lag nicht an Iwanowo, das lag am Jahr. 

1937/38, natürlich: Da brauchste gar nicht von den Seki reden, da 

stöhnten selbst die Steine von den Peresylkas. Nimm Irkutsk, war auch 

kein besonderes Gefängnis, aber im achtunddreißiger Jahr trauten sich 

die Ärzte nicht mal in die Zelle zu schauen; die marschierten bloß übern 

Gang, während der Wertuchai hineinbrüllte: ‚Wer bewußtlos ist — her- 

austreten !«« 

»1937, meine Lieben, ging es mit der ganzen Schar über Sibirien nach 

Kolyma. Am Ochotskischen Meer und in Wladiwostok kam die Sache 

ins Stocken. Die Schiffe schafften bestenfalls dreißigtausend im Monat 

an die Kolyma hinüber, aber Moskau nahm darauf keine Rücksicht und 

schickte mehr und mehr. Bis hunderttausend beisammen waren, ka- 

piert?« 

»Wer hat’s denn gezählt?« 

»Wer’s wissen mußte, sei unbesorgt.« 

»Wenn du die Transitka in Wladiwostok meinst: Da warteten im Fe- 

bruar 1937 höchstens vierzigtausend.« 

»Und blieben monatelang dort stecken. Die Wanzen zogen wie Heu- 

schrecken über die Pritschen! Wasser? Einen halben Becher im Tag. 

Die sagen glatt: »Wir haben keins und auch niemanden, es herbeizuho- 

len!« Eine eigene Zone gab es für Koreaner — die starben alle an der 

Ruhr, alle! Aus unserer Zone wurden allmorgendlich an die hundert 

Mann hinausgetragen. Als sie das Leichenhaus bauten, mußten sich die 

Seki selbst vor die Karren mit den Steinen spannen. Heute ziehen, mor- 

gen selbst hingeschleppt werden. Im Herbst schlug auch noch der Fleck- 

typhus zu. Das war auch bei uns nicht anders: Die Toten geben wir 

nicht her, solange es nicht stinkt — ihre Ration ist uns teuer. Von Medi- 
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kamenten keine Spur. Wir zum Stacheldraht: Gebt uns Medizin! Und 

sie? Sie schießen von den Türmen. Später wurden die Typhuskranken 

in einer Baracke abgesondert. Mit dem Hinbringen kam man nicht nach, 

aber auch heraus kamen nicht viele. Etagenpritschen standen dort; na, 

und wie soll einer mit Fieber zum Austreten herunterklettern? Also 

läßt er’s auf die Unteren ab! Rund anderthalbtausend müssen dort ge- 

legen haben. Als Sanitäter betätigten sich Kriminelle, rissen den Toten 

die Goldzähne aus. Legten sich im übrigen auch bei den Lebenden kei- 

nen Zwang auf...« 

»Ach, verschont mich mit eurem ewigen: siebenunddreißig und acht- 

unddreißig! Wollt ihr nicht von neunzehnneunundvierzig eine Kost- 

probe? In der Wanino-Bucht, in der fünften Zone, sitzen fünfunddrei- 

ßigtausend! Und monatelang! Wieder wegen der Verfrachtung an die 

Kolyma. Und Nacht für Nacht ging’s aus einer Baracke in die andre, 

aus einer Zone in die nächste, fragt mich nicht, warum. Wie bei den Fa- 

schisten: Pfiffe! Schreie! Heraus ohne den letzten!“ Und alles im 

Laufschritt! Nur im Laufschritt! Eine Hundertschaft soll Brot holen — 

rasch, rasch! Suppe fassen — rasch, rasch! Geschirr gab es keines! Die 

Balanda fang auf, wie du willst: in den Mantelschoß, in die hohle 

Hand! Das Wasser holten sie aus Zisternen, aber wohin damit? Also 

schlossen sie einen Schlauch an — und los ging’s: Wer den Mund unter 

den Strahl hielt, hatte seine Portion. Die Leute begannen sich um die 

Plätze zu raufen — vom Turm wird geschossen! Na, genau wie bei den 

Faschisten. Generalmajor Derewjanko kam zur Inspektion, der Chef 

des USWITL**, da trat ein Kriegsflieger aus der Menge hervor und riß 

sich die Soldatenbluse auf: »Ich habe sieben Auszeichnungen im Krieg 

bekommen! Wer gibt Ihnen das Recht, in die Zone zu schießen% 

Derewjanko, nicht verlegen: »Wir haben geschossen und werden schie- 

ßen, solange ihr euch nicht zu benehmen lernt.««*** | 

»Nein, Kinder, das sind alles keine Peresylkas. In Kirow — das ist 

eine! Ach, lassen wir die besonderen Jahre, nehmen wir ein einfaches — 

1947, da wurden in Kirow die Leute von zwei Wertuchais mit den Stie- 

feln in die Zelle hineingestampft, anders ging die Tür nicht zu. Im Sep- 

tember hockten die Leute schweißtriefend und nackt auf den dreistöcki- 

*Gje meinten es ernst, wollten damit sagen: Den letzten schlage ich tot 
(wörtlich oder zumindest — er kriegt eins übers Fell); alles drängt, um nur 
ja nicht übrigzubleiben. 

** USWITL — Verwaltung der nordöstlichen (d. h. an der Kolyma liegenden) 
Besserungsarbeitslager. | 

*** Weiß Bertrand Russells »Kriegsverbrechertribunal« davon? Warum läßt 
es sich dieses Material entgehen? Oder paßt es denen am Ende nicht? 
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gen Pritschen, hockten, weil’s zum Liegen keinen Platz gab (und Kirow 

liegt nicht am Schwarzen Meer): Eine Reihe saß am Kopf-, eine am Fuß- 

ende, zwei Reihen saßen im Durchgang auf dem Boden, dazwischen 

standen noch welche; nach einer Weile wurde der Platz gewechselt. Die 

Bündel hielt man in den Armen oder auf den Knien — wohin sonst da- 

mit? Nur die Unterweltler rekelten sich, wo’s ihnen zustand: auf den 

mittleren Pritschen am Fenster. Die Wanzen traten in solchen Massen 

auf, daß man auch tagsüber von ihnen geplagt war, sie hechteten direkt 

von der Decke herunter. So brachte man eine Woche hin und auch 

einen Monat.« ! 

Ich würde mich ja auch gern einmischen, über die Krasnaja Presnja 

im August 1945*, im Sommer des Sieges erzählen, aber ich schäme 

mich: Bei uns konnte man in der Nacht die Beine ja doch irgendwie 

ausstrecken, und die Wanzen verhielten sich durchaus gesittet, und daß 

uns nachts bei grellem Lampenlicht die Fliegen bissen, so wie wir da- 

lagen, nackt und schwitzend, das gilt ja nicht, lächerlich wär’s, damit 

auftrumpfen zu wollen. Der Schweiß brach uns bei jeder Bewegung aus 

den Poren, nach dem Essen rann er in wahren Bächen. In einer Zelle von 

der Größe eines mittleren Wohnzimmers waren hundert Menschen un- 

tergebracht, einer klebte am anderen, am Boden war kein Fleckchen frei. 

An den zwei kleinen Fenstern aber waren Maulkörbe aus Eisenplatten 

angebracht, die Südseite war’s zudem, und nicht genug, daß die Platten 

keine Luft durchließen, begannen sie auch noch in der Sonne zu glühen 

und trieben die Hitze in die Zelle hinein. 

Gerade so wirr und unsinnig wie die Durchgangsgefängnisse sind die 

Gespräche über sie und wird wohl auch dieses Kapitel werden: Man 

weiß nicht recht, wohin sich rasch wenden, was herausgreifen, womit 

beginnen. Und je mehr Leute in einer Peresylka zusammengetrieben 

werden, desto größer wird das Durcheinander. Unerträglich ist sie für 

den Menschen, unrentabel für den GULAG — und trotzdem für viele 

eine monatelange Bleibe. Dann verwandelt sich die Peresylka schlecht- 

hin in eine Fabrik: Die Brotrationen werden einfach in Bautragen ge- 

schüttet, die man sonst für Ziegelsteine verwendet. Die dampfende Ba- 

landa wird in riesigen Holzfässern, sechs Eimer in jedem, herbeige- 

schleppt, wozu man eine Brechstange durch die Henkel zieht. 

Stets überlastet und offenherziger als viele andere war das Durc- 

*Dieses Durchgangslager mit dem gloriosen Revolutionsnamen®? ist den 
Moskauern kaum bekannt; die Fremdenführer meiden es, wie hätten sie 
auch wen hinführen sollen: Es ist bis dato in Betrieb. Nah wäre es ja, leicht 
zu erreichen! Von der Nowochoroschewsker Chaussee ist’s mit der Vorort- 

ringbahn ein Katzensprung. 
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gangslager von Kotlas. Überlastet war’s darum, weil es den ganzen eu- 

ropäischen russischen Nordosten erschloß, und offenherziger, weil be- 

reits tief im Archipel liegend, wo jede Tarnung überflüssig erschien. Ein 

Stück nackter Erde war es einfach, mit vielen einzeln umzäunten und 

allesamt versperrten Koppeln. Obwohl das Lager schon in den frühen 

dreißiger Jahren den großen Schub der zwangsverschickten Bauern auf- 

nahm (denen sicherlich kein Dach übern Kopf gebaut wurde, allein, wer 

ist übriggeblieben, davon zu berichten?), konnten auch 1938 bei weitem 

nicht alle Häftlinge in den wackeligen, aus Schwartenbrettern gezim- 

merten, mit Zeltplanen überdeckten niedrigen Baracken Unterschlupf 

finden. Ob im Herbst im feuchten Schnee, ob winters im Frost, sie leb- 

ten wie in Urzeiten, oben der Himmel, unten die Erde. Ganz steif wer- 

den ließ man sie allerdings nichts, stetig wurden sie gezählt, durch Ap- 

pelle (zwanzigtausend Menschen gab es dort manchmal auf einem Hau- 

fen) oder unvermutete nächtliche Filzungen aus der Starrheit gerissen. 

Später wurden in den Koppeln Zelte aufgeschlagen, stockwerkhohe 

Blockhäuser gebaut, diese allerdings zwecks vernünftiger Verbilligung 

des Baus ohne Zwischendecken aufgeführt; statt dessen wurden die 

Pritschen in gleich sechs Reihen übereinander getürmt, mit Leitern an 

der Seite, damit sich die Verkümmerer wie Matrosen hinauf- und hinab- 

hieven konnten (eine Einrichtung, die einem Schiff eher zustand als ° 

einem Hafen). — Im Winter 1944/45, als jeder ein Dach überm Kopf 

hatte, war das Lager mit nur siebeneinhalbtausend Insassen belegt, da- 

von starben täglich fünfzig, und die Tragbahren, auf denen die Leichen 

fortgebracht wurden, kamen niemals zur Ruh. (Man wird mir erwidern, 

dies sei eine durchaus passable Zahl, die Sterblichkeit liege unter der 0 

Einprozentgrenze pro Tag und es könne einer unter solchen Umständen 

bis zu fünf Monaten schaffen. Gewiß doch, aber bedenkt, daß die haupt- 

sächliche Knochenmühle — die Lagerarbeit — an diesem Punkt noch gar 

nicht zu mahlen begonnen hatte. Dieser tägliche Verlust von zwei Drit- 

teln eines Prozentes bedeutete den reinen Trockenschwund, wie er nicht 

in jedem Gemüselager geduldet worden wäre.) | 

Je weiter man in die Tiefen des Archipels vordringt, desto frappie- 

render wird der Übergang von betongemauerten Häfen zu pfählernen 

Anlegestellen. 

Durch Karabas, das Durchgangslager bei Karaganda, dessen Namen 

bald für die Peresylka schlechthin stand, wurden innerhalb von einigen 

Jahren eine halbe Million Menschen geschleust. (Juriji Karbe war dort 

1942 bereits im 433. Tausend registriert worden.) Das Lager bestand 

aus niedrigen Lehmbaracken auf festgestampfter Erde. Zum lustigen 
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Zeitvertreib wurden die Insassen täglich mit ihren Siebensachen ins 

Freie gejagt, während lagereigene Maler den Boden weißten und sogar 

bunte Teppiche darauf pinselten; am Abend legten sich die Seki hin 

und wischten mit ihren Leibern die Tünche samt den Teppichen wieder 

ab*, 

Die Durchgangsstelle von Knjasch-Pogost (am 63. nördlichen Breiten- 

prad) war ein Haufen von Hütten, auf Sumpf gebaut! Rund um das 

Gerüst aus langen Holzknüppeln wurde eine zerrissene Zeltplane ge- 

spannt, überm Boden blieb ein breiter Spalt offen. Innen standen dop- 

pelte Pritschen, ebenfalls aus (schlecht abgeästeten) Knüppeln, am Bo- 

den dazwischen waren Äste geschichtet, unter denen tagsüber das 

sumpfige Wasser hervorspritzte; nachts fror es ein. Auch an anderen 

Stellen des Lagers mußten die erschöpften Häftlinge über wackelige 

schmale Balkenstege balancieren, was Wunder, daß sie ein ums andere 

Mal ins Wasser, in den Matsch abrutschten. 1938 gab es in Knjasch-Po- 

post niemals was anderes zu essen als einen Papp aus Graupenhäcksel 

und Fischgräten. Da das Lager weder Näpfe noch Becher oder Löffel be- 

saß und bei den Häftlingen schon gar nichts zu holen war, erwies sich 

diese Art Fütterung als die bequemste. Man trieb die Leute in Zehner- 

gruppen zum Kessel und schüttete jedem einen Schöpfer voll in die 

Müitzen oder ins druntergehaltene Gewand. 

In Wogwosdino hingegen (einige Kilometer von Ust-Wym entfernt), 

wo gleichzeitig fünftausend Personen festgehalten wurden (je davon 

gehört bis zu dieser Zeile? Ein winziges Lager unter vielen ähnlich un- 

bekannten und in jedem fünftausend Seki, multiplizieren Sie mal!), in 

Wogwosdino sparten sie nicht mit Wasser für die Suppe, obschon es 

auch dort keine Schüsseln gab; eine Lösung fanden sie allemal (unse- 

rem Erfindergeist sind fürwahr keine Grenzen gesetzt): die Balanda 

wurde in Badeschaffs für je zehn Mann zugleich ausgeteilt — mögen sie 

um die Wette löffeln**. 

Allerdings saß in Wogwosdino niemand länger als ein Jahr. (Ein 

Jahr, das kam vor, wenn einer am Verkümmern war und kein Lager 

Ihn haben wollte.) 

*Karabas hätte von allen Durchgangslagern am ehesten verdient, ein Mu- 
seum zu werden, doch weh, es existiert nicht mehr: an seiner Stelle steht 
ein Werk für Eisenbetonerzeugnisse. 

%*Galina Serebrjakowa! Boris Djakow! Aldan-Semjonow! Habt ihr niemals 
aus Badeschaffs zu zehnt schlürfen müssen? Natürlich habt ihr euch auch 
in solchen Augenblicken nicht zu den »tierischen Bedürfnissen« eines Iwan 
Denissowitsch erniedrigen lassen? Habt auch im Gedränge um die Bade- 
schaffs nicht die Geliebte Partei aus dem Sinn verloren ?63 
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Die Phantasie der Schriftsteller versagt aufs jämmerlichste vor dem 

Alltag der Eingeborenen des Archipels. Wer das allerverwerflichste, das 

allerschändlichste über das Gefängnis schreiben will, der schilt es immer 

des Pißkübels wegen. Der Kübel im Winkel! Er wurde in der Literatur 

zum Symbol des Gefängnisses, des Gefangenseins, des himmelschreien- 

den und zum Himmel stinkenden Unrechts. Oh, ihr Leichtmütigen! Als 

ob der Pißkübel was Böses für den Häftling wär! Barmherzige Kerker- 

meister haben ihn ersonnen. Denn der Schrecken, der beginnt erst in 

dem Augenblick, wo besagter Kübel in der Zelle fehlt. 

1937 hat es in etlichen sibirischen Gefängnissen keine Latrinen gege- 

ben, es waren zu wenige vorrätig gewesen! Man hatte es versäumt, die 

Dinger rechtzeitig in Auftrag zu geben, die sibirische Industrie konnte 

die immense Kluft des Gefängnisschlundes nicht überbrücken, für die 

neueröffneten Zellen fanden sich keine Pißkübel in den Magazinen. In 

den alten Zellen, wo’s die Abtritte gab, waren sie indes zu alt, zu klein 

und mußten, ein Nichts angesichts der neuen Füllkapazität, in weiser 

Voraussicht entfernt werden. Wenn also das Minussinsker Gefängnis 

Anno dazumal für fünfhundert Insassen berechnet und gebaut worden 

war (Wladimir Iljitsch war nicht dringewesen, er fuhr ja auf freiem Fuß 

in die sibirische Verbannung) und nunmehr zehntausend aufnehmen 

mußte, so will dies auch heißen, daß sich jeder Latrinenkübel um das 

zwanzigfache hätte vergrößern müssen! Er tat es jedoch nicht... 

Unsere russischen Federn berichten in großen Zügen, wir haben ein 

gerüttelt Maß erlebt und fast nichts davon ist beschrieben und benannt, 

aber ob es für die westlichen Autoren, die da gewohnt sind, die winzig- 

sten Zellen des Seins unter die Lupe zu halten, die gewonnene Apo- 

thekerdosis der Mixtur im Strahlenbündel des Projektors zu schütteln — 

ob es für sie nicht eine Epopöe darstellte und weitere zehn Bände der 

»Suche nach der verlorenen Zeit« hergäbe: über die Kümmernisse der 

menschlichen Seele zu erzählen, wenn die Zelle zwanzigfach überfüllt 

ist und der Pißkübel fehlt und sie einen zum Austreten nur einmal 

am Tag holen, rund um die Uhr! Natürlich gibt’s manchen Sachverhalt, 

der jenen Autoren nicht vertraut ist: Diese Variante, in die Kapuze der 

Regenjoppe zu pissen, werden sie niemals erraten und schon gar nicht 

den Rat des Nachbarn verstehn, in den Stiefel zu pinkeln! Ein guter 

Rat ist’s indes, die Frucht erfahrener Weisheit, der Stiefel nimmt kei- 

nen Schaden und wird mitnichten zum Kübel degradiert. Das geht so: 

man zieht den Stiefel aus, kippt ihn um, stülpt den Schaft nach außen 

— und fertig ist das rundtraufige, schmerzlich ersehnte Behältnis! Und 

erst die sonstigen Usancen im selben Gefängnis von Minussinsk ... 
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Welch eine Fülle von psychologischen Windungen könnten die westli- 

chen Autoren zwecks Bereicherung ihrer Literatur daraus gewinnen, 

ganz ohne Gefahr zu laufen, ins banale Kopieren der berühmten Mei- 

ster zu verfallen! Da werden zum Essenfassen Schüsseln ausgeteilt: je 

eine Schüssel für vier Mann; das Trinkwasser bekommt jeder in den 

eigenen Becher (davon gibt’s genug). Und dann — dann nützte einer 

von den vieren die Gelegenheit, die gemeinsame Schüssel zum Ablassen 

des inneren Drucks zu verwenden, gut und schön, aber vor dem Essen 

weigert er sich auch noch, seinen Wasservorrat fürs Waschen der besag- 

ten Schüssel herzugeben. Was für ein Konflikt! Vier Charaktere prallen 

aufeinander! Was für eine Fülle von Nuancen! (Ich scherze nicht. Auf 

solche Weise offenbart sich der Bodensatz im Menschen. Bloß daß es 

der russischen Feder an Zeit fehlt, dies zu beschreiben, und dem russi- 

dhen Auge an Muße, es zu lesen. Ich scherze nicht, denn nur die Ärzte 

werden uns sagen, wie einige Monate in solch einem Gefängnis einen 

Menschen lebenslang zum Krüppel machen, und sei er gar unter Jeschow 

nicht erschossen und unter Chruschtschow rehabilitiert worden.) 

Na, und wir hatten gehofft, im Hafen ein wenig verschnaufen zu kön- 

nen! Während der Tage, da wir mit gekrümmten Gliedern im Stoly- 

pin-Kupee eingezwängt lagen — wie sehnten wir uns nach der Peresyl- 

ka! Ach, was wird das für ein Recken und Strecken! Und wir sahen uns 

gemächlich zum Abort marschieren! Und nach Herzenslust trinken. Dort 

wird uns keiner zwingen, die eigene Ration mit den eigenen Sachen von 

der Wachmannschaft loszukaufen. Dort werden wir auch Warmes zu 

Mittag bekommen. Und schließlich winkt uns auch die Banja, brauchst 

dich nur mit etwas heißem Wasser zu übergießen, daß das Jucken und 

Kratzen aufhört. Im Schwarzen Raben hat’s uns noch die Seiten blau- 

geschlagen, und angeschrien haben sie uns »Arm in Arm marschiert!«, 

„Hände an die Fersen, marsch, marsch!«, aber wir redeten uns Mut zu: 

Macht nichts, nitschewo, bald sind wir am Ziel! Die Peresylka, da ist 

sie ja schon... 

Am Ziel sind wir wohl, doch wenn uns gleich von unseren Wunsch- 

trkumen was in Erfüllung geht — irgendwie vermiesen sie’s einem 

doch! 

Was erwartet uns in der Banja? Das kannst du nie wissen. Plötzlich 

beginnen sie die Frauen kahlzuscheren (Krasnaja Presnja, November 

1950). Oder sie treiben uns, einen Haufen splitternackter Männer, zu 

lauter Friseurinnen in die Schur. Im Wologodsker Dampfbad brüllt die 

füllige Tante Motja: »Strammgestanden, Mannsbilder!« und läßt den 
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Dampf auf die ganze Reihe ab. Die Irkutsker Peresylka aber weiß es 

besser: Dort halten sie männliches Badepersonal für der Natur ser 4 

— und daß den Frauen von Mannsleuten das Desinfektionszeug zwi- 

schen die Beine gepinselt wird. Oder in Nowosibirsk, wo im Winter im 

kalten Waschraum nur kaltes Wasser aus den Hähnen fließt, bis sich 

die Häftlinge dazu aufrappeln, nach der Obrigkeit zu rufen; ein Haupt- ° 

mann kommt, läßt sich sogar herbei, die Hand unters Wasser zu hal- 

ten: »Kalt soll das sein? Für mich ist es heiß — verstanden?!« Leid 

wird’s einem bald zu erzählen, daß es Banjas auch ganz ohne Wasser 

gibt; daß die Kleider aus der Brenne versengt herauskommen; daß sie 1 

einen zwingen, nach der Banja barfuß und nackend durch den Schnee ° 

bis zu seinen Sachen zu laufen (Abwehr der 2. Bjelorussischen Front, “ 

Brodnizy, 1945). 

Und schon nach den ersten Schritten in der Peresylka geht dir au Y 

daß hier nicht die Wärter, nicht die Uniformröcke und Achselstücke das 

Regiment führen, die sich ja doch dann und wann in plötzlicher An- 

wandlung an so was wie geschriebene Gesetze erinnern. Hier gerätst du " 

in die Gewalt der Pridurki®%. 

Jener finstere Bademeister, der euren Schub holen kommt: »Auf zum ’ 

Waschen, meine Herren Faschisten!«; und jener Partieführer mit der 4 

Holztafel in der Hand, der eure Reihe mit den Augen abstiert, der euch 

antreibt; und jener glattrasierte, aber langmähnige Erzieher, der sich \ 

mit einer zusammengerollten Zeitung lässig aufs Knie trommelt, wäh- 

rend seine Blicke eure Bündel abwägen; und die vielen euch noch unbe- 

kannten Pridurki, die mit Stielaugen wie mit Röntgenstrahlen eure i 

Koffer durchlöchern — wie ähneln sie doch einander! Und wo seid ihr ° 

ihnen nicht schon überall begegnet während eurer kurzen Reise ins La- 

ger? Nicht immer so glattgeschleckt, nicht immer so sauber herausge- 4 

putzt — sind sie nicht stets die gleichen bulligen Viecher mit den erbar- 

mungslos gefletschten Zähnen? 

Potztausend! Es sind ja wieder die Unterweltler! Wieder die von Ut- 

jossow besungenen Urkas! Es ist wieder ein Schenka-Schogol, Serjoga 1 

das Tier und Dimka der Wanstige, bloß daß sie nicht mehr hinter Git- 

tern sitzen, gewaschen und geschniegelt auf staatsdienlich machen und ° 

mit großspurigem Gehabe über die Disziplin — unsere Disziplin — wa- Y 

chen. Wenn man sich diese Visagen genauer besieht, kann man sich mit 

einiger Phantasie sogar vorstellen, daß sie von unserem russischen 1 

Stamm Männer sind, einstige Bauernburschen, deren Väter simpel j 

Klim, Prochor oder Gurij hießen, ja, daß sie sogar die gleichen Merkma- N 

le tragen wie wir: zwei Nüstern, zwei Regenbogenhäute in den Augen, 1 
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eine rosige Zunge zum Verschlingen der Speisen, zum Aussprechen 

mancher russischer Laute, die sie allerdings zu ganz neuen Worten zu- 

sammenfügen. 

jeder Peresylka-Chef kommt früher oder später auf die Finte: alle in 

der Personalliste vorgesehenen Gehälter den zu Hause sitzenden Ver- 

wandten auszuzahlen oder unter den Natschalniks aufzuteilen. Dann 

Ihraucht er nur noch nach den sozial-nahen Elementen zu pfeifen, und 

die Freiwilligen kommen in Scharen, ganz ohne jede Entlohnung die 

Arbeit zu leisten, bloß daß man sie im Gefängnis Anker werfen läßt, 

sle nicht weiterschickt in die Taiga, in die Kohlengruben und Erzminen. 

All diese Anordner, Schreiber, Buchhalter, Erzieher, Bademeister, Fri- 

seure, Magazinverwalter, Köche, Küchengehilfen, Wäscherinnen und 

lickschneider sind ewige Insassen der Peresylkas, sie bekommen ihre 

Ration und haben ihre Zellen; die übrige Kostverbesserung fischen sie 

sich ganz ohne Natschalniks aus dem gemeinsamen Kessel oder aus 

dem Reisebündel der durchgeschleusten Häftlinge heraus. Alle diese Pri- 

durki der Durchgangslager sind der berechtigten Überzeugung, daß sie 

ein besseres Leben in keinem Lager fänden. Wenn sie uns in Empfang 

nehmen, sind wir noch nicht vollständig ausgeplündert, also springen 

sle nach Herzenslust mit uns um. Auch filzen dürfen sie uns hier statt 

der Aufseher und fordern uns noch auf, das Geld zur Aufbewahrung 

abzugeben, und tragen’s gar in eine Liste ein — auf Nimmerwiederse- 

lien verschwindet die Liste mitsamt dem Geld! »Wir haben Geld abge- 

geben!« — »Wem denn?« wundert sich der hinzutretende Offizier. 

«Na, da war eben so einer... .« — »Genauer, wer?« Die Pridurki haben 

nichts gesehen ... »Wozu habt ihr es abgeliefert?« — »Wir dach- 

ten....« — »Das Pferd denkt! Spart euch lieber das Denken!« Schluß, 

basta. — Sie fordern uns auf, die Kleider vor dem Waschraum liegen zu 

lassen: »Wer soll die schon stehlen? Wer braucht das Zeug?« Wir las- 

sen es, könnten ja ohnedies nicht mit dem Bündel hinein. Zurück vom 

Bad: futsch sind die Pullover, die Pelzfäustlinge. »Wie sah er denn aus, 

dein Pullover?« — »Na, so hellgrau ....« — »Ach der, der ist baden ge- 

gangen!« — Sie knöpfen uns auch ehrlich die Sachen ab: dafür, daß sie 

einem den Koffer ins Magazin zur Aufbewahrung nehmen; dafür, daß 

sie einen in eine Zelle ohne Kriminelle stopfen; dafür, daß der eine ra- 

scher weitergeschickt wird; dafür, daß der andere länger dableiben darf. 

Nur direkt ausplündern tun sie uns nicht. 

»Ha, das sind doch gar keine Urkas!« klären uns die Kenner alsbald 

auf. »Das sind Sukas®, faule Jungen, die sich den Natschalniks ver- 

kauft haben. Feinde sind sie der ehrlichen Diebe. Und die ehrlichen 
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   Diebe, die sitzen in den Zellen.« Uns will es indes nicht recht in unser i 

Karnickelhirn hinein. Die Gebärden sind dieselben, die Tätowierungen 
auch. Vielleicht stimmt’s, daß sie mit jenen spinnefeind sind, aber auch 
uns sind sie ja nicht freund, da liegt der Haken ... 

Mittlerweilen setzte man uns im Hof grad unter den Fenstern der 
Zellen nieder. An den Fenstern sind Maulkörbe, da siehst du nicht hin- ' 
ein, aber von dahinter werden uns heiser wohlwollende Ratschläge 
zugerufen: »Hört zu, Mander! Hier heißt’s beim Filzen alles Schüttige 
abgeben. Wer Tee und Tabak hat, schieß her damit ins Fenster, wir ge- 
ben’s euch später zurück.« Was wissen wir? Sind doch Frajer und Kar- 
nickel. Vielleicht nehmen sie einem wirklich Tee und Tabak ab. In der 
großen Literatur haben wir was von allgemeiner Häftlingssolidarität 
gelesen. Ein Gefangener darf den Mitgefangenen nicht betrügen! Die 
Anrede war sympathisch: »Mander!« Und wir schießen ihnen die Ta- 
baksbeutel zum Fenster hinauf. Die reinrassigen Diebe fangen sie auf 
und grölen: »Haha, ihr dummen Faschistenlaffen !« 

Und dies die Sprüche, mit denen uns die Peresylka empfängt: »Das \ 
Recht suchst du hier vergebens!«, »Deine Habe — wirst du abgeben 
müssen!« An den Wänden sind die Parolen nicht ausgehängt, aber sie 
hämmern’s dir ein, die Aufseher, die Wachen, die Kriminellen: »Was 
du hast — alles abgeben!« Auf dir lastet deine Haftzeit, ein wenig zu j 
verschnaufen ist dein Sinnen, dich auszuplündern ihr vereintes Trach- 
ten. Alles zielt darauf ab, den Politischen ins Joch zu zwingen, als fühl- 
te er sich nicht ohnehin bedrückt und verlassen. »Was du hast — alles 
abgeben ...« Der Aufseher wiegt hoffnungslos den Kopf und Ans 
Bernstein, im Durchgangslager von Gorki, überläßt ihm erleichtert sei- 
nen Öffiziersmantel: nicht einfach so, sondern gegen zwei Zwiebeln. 
Wozu sich über die Kriminellen beschweren, wenn alle Aufseher in der 
Krasnaja Presnja in monturfremden chromledernen Stiefeln herumstol- 
zieren? Die sind von den Unterweltlern in den Zellen geangelt, danach 
den Aufsehern verschoben worden. Wozu sich über die Aufseher be- 
schweren, wenn im Lager Kemperpunkt der Erzieher der Kulturabtei- # 
lung ein Krimineller ist, befugt und berufen, den Politischen Zeugnisse 
auszustellen? Willst du, von Kriminellen bedrängt, just im Rostower 
Durchgangsgefängnis dein Recht suchen? Weißt du nicht, daß es ihr alt- 
eingesessener liebteurer Erbhof ist? 

Es wird berichtet, daß sich im Jahr 1942 im Durchgangslager von 
Gorki doch einige Offiziere fanden (Gawrilow, der Militärtechniker 
Schtschebetin u. a.), die sich zusammentaten, die Diebe verprügelten, 
ihnen etwas vom Schneid abkauften. Trotzdem mutet es immer wie 
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eine Legende an: Ob das Gesindel nur in einer Zelle klein beigab? und 

wie lange hielt es an? und wie haben’s die Blaubelitzten hinnehmen 

können, daß fremde Elemente die nahen verprügelten? Wenn aber er- 

sählt wird, daß im Lager von Kotlas 1940 die Kriminellen in der 

Schlange vor dem Laden den Politischen das Geld aus den Händen ris- 

sen und diese plötzlich losdroschen, so daß es kein Halten mehr gab, 

worauf zum Schutze der Banditen Wachen mit Maschinenpistolen in die 

Zone einzogen — dann kannst du’s glauben, das trifft haargenau! 

Die unvernünftigen Anverwandten! Sie reißen sich draußen die Beine 

aus, sie stürzen sich in Schulden (denn so viel Geld hat niemand im 

Haus) und schicken dir was zum Anziehn, schicken dir was zum Essen 

- eine letzte Gabe der Witwe, eine vergiftete Gabe, denn aus einem 

_hungernden, dafür aber freien Sträfling macht sie dich zum rastlosen 

und feigen Zitterling und beraubt dich jener beginnenden Klärung, je- 

ner sich härtenden Festigkeit, die allein dir zunutze sein kann vor dem 

Abstieg in den Abgrund. Oh, wie weise ist das Gleichnis vom Kamel 

und dem Nadelöhr! Ins himmlische Reich des befreiten Geistes kommst 

du mit diesen Sachen nicht hinein. Auch bei den anderen, die im Raben 

mit dir fuhren, hast du die gleichen Bündel gesehen. »Schuftiges Lum- 

penpack«, schimpften auch schon im Wagen die Ganoven, doch es wa- 

ren ihrer nur zwei und der Unsrigen ein halbes Hundert, also ließen sie 

uns noch in Frieden. Inzwischen aber liegen wir schon zwei Tage lang 

auf dem Boden des Presnja-Bahnhofs, mitten im Schmutz, mit angezo- 

genen Knien, doch keiner von uns hat ein Auge fürs Leben rundherum, 

jeder nur den einen Gedanken im Kopf: wie den Koffer in die Aufbe- 

wahrung schaffen? Obwohl’s als unser Recht gilt, geben die Anordner 

nur nach, weil das Gefängnis in Moskau und unter den Augen der Ob- 

rigkeit liegt und wir von unserer Moskauer guten Schale noch nicht alle 

alles eingebüßt haben. 

Endlich die Erleichterung! Die Sachen sind abgegeben (also werden 

wir sie nicht in diesem Gefängnis loswerden, erst in einem späteren). 

Nur die Bündel mit den unglückseligen Lebensmitteln baumeln noch an 

unseren Armen. Von uns Bibern sind zu viele zusammengekommen. 

Drum heißt’s: Aufteilen — und ab in die Zellen! Ich werde irgendwo 

hineingestoßen, mit mir jener Valentin, der mir damals, als wir am sel- 

ben Tag das OSO-Urteil unterschrieben, voller Rührung vorschlug, im 

Lager ein neues Leben zu beginnen. Die Zelle ist noch nicht vollge- 

stopft, Platz genug im Durchgang und unter den Pritschen. Nach klassi- 

scher Ordnung sind die oberen Pritschen von den Kriminellen belegt: 

die älteren sitzen am Fenster, die jüngeren weiter weg. Auf den unteren 
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Pritschen drängt sich die graue neutrale Masse. Niemand fällt über uns 

her. Unbesehen und unbedacht kriechen wir grünen Neulinge über den 

Asphaltboden unter die Pritsche: da sieht es ja ganz gemütlich aus. Die \ 

Pritschen sind niedrig, um drunterzukommen muß sich ein ausgewach- 

sener Mann bäuchlings vorrobben. Es gelingt. Still woll’n wir hier lie- 

gen, uns still unterhalten. Doch nein! Mit stummem Rascheln kommen 

im niedrigen Halbdunkel wie große Ratten die Frischlinge auf uns zu- 

gekrochen, rechte Kinder sind’s noch, manche erst zwölf, nicht älter, 1 

doch mitnichten vom Strafgesetz verschmäht und ordnungsgemäß ab- 

geurteilt, können sie den Rest ihrer Gaunerlehrzeit im Gefängnis hinter 1 

sich bringen. Man hat sie auf uns angesetzt! Schweigend pirschen sie 

sich von allen Seiten an uns heran und zerren und ziehen, ein Dutzend A 

Hände, an unsrem Hab und Gut. Und all dies ohne ein Wort, nur mit 4 

bösem Schnaufen! Wir sind in einer Falle, können nicht aufstehen noh 

uns überhaupt rühren. Keine Minute ist vergangen, da sie uns unser 

Bündel mit Schmalz, Brot und Zucker entrissen haben, und schon sind 

sie weg, bloß wir liegen dämlich da. Unseren Proviant haben wir 

kampflos hergegeben, könnten nun getrost auch liegen bleiben, aber 

nein, das wär vollends unmöglich. Komisch mit den Beinen strampelnd, 4 

kriechen wir, den Hintern voran, unter den Pritschen hervor. 

Bin ich ein Feigling? Früher glaubte ich, nein. Ein Bombenangriff in 

der offenen Steppe konnte mir nichts anhaben. Vor einer mit Panzermi- 

nen todsicher verminten Straße machte ich nicht halt. Blieb kaltblütig, M 

als es galt, die Batterie aus der Einkesselung herauszuführen und noch- 

mals zurückzukehren, um den beschädigten Wagen zu holen. Warum 

packe ich dann nicht eine von diesen Menschenratten: ihm mit der rosi- 

gen Schnauze mal über den schwarzen Asphalt fahren! Weil er klein 

ist? — Schön, nimm dir halt die älteren vor. Nein ... An der Front 

schöpfen wir die Kraft aus irgendeinem zusätzlichen Bewußtsein (mag 

sein, aus einem völlig falschen): Ist’s das Nebenmanngefühl? die Ge- 

wißheit, am rechten Platz zu stehn? seine Pflicht zu erfüllen? Hier aber 

hast du keinen Auftrag, kein Reglement und mußt dich zu neuen Er- 

kenntnissen durchtasten. 

Wieder auf den Beinen, wende ich mich an ihren Ältesten, den Baldo- 

wer. Auf der oberen Pritsche, ganz am Fenster, liegt der geklaute Pro- 

viant vor ihm ausgebreitet: Kein Krümelchen haben sich die Ratten- 

frischlinge ins eigene Maul gesteckt, die nehmen’s mit der Disziplin 

genau. Als die Natur beim Baldower jenen vorderen Teil des Kopfes 

formte, der bei den Zweibeinern üblicherweise Gesicht genannt wird, 

muß sie mit Abscheu und Mißgunst bei der Sache gewesen sein, mög- 
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licherweise hatte auch das räuberische Leben das seine dazu beigetra- 

gen, ihn so zu schaffen: schiefäugig, schlaff, niedrig die Stirn, eine ur- 

zeitliche Narbe quer darüber, moderne Stahlkronen auf den Vorderzäh- 

nen. Aus zwei Guckern, die gerade groß genug sind, um die altbekann- 

ten Gegenstände zu erkennen und sich über die Schönheit der Welt 

nicht zu wundern, schaut er mich an wie ein Eber den Hirschen, ganz si- 

cher, daß er mich jederzeit zu Boden strecken kann. 

Er wartet. Und was ist mit mir? Springe ich hinauf, ihm wenigstens 

einmal mit der Faust in die Fresse zu fahren und in den Gang zurück- 

zuplumpsen? Weh mir, nein. 

Bin ich ein Schuft? Bisher glaubte ich, nein. Doch es behagt mir nicht, 

beraubt und erniedrigt, wieder bäuchlings unter die Pritsche zu krie- 

chen. Und so wende ich mich voll Empörung an den Baldower: Könnt 

er uns für’n Proviant nicht zumindest einen Platz auf den Pritschen 

verschaffen? (Für einen Städter, einen Offizier — ist sie so unnatürlich, 

die Bitte?) 

Und was weiter? Der Baldower ist einverstanden. Wie denn nicht, 

wenn ich ihm damit das Schmalz ausliefere; und seine Hoheitsgewalt 

anerkenne; und eine ihm verwandte Gesinnung offenbare — er tobt sich 

ja auch an den Schwächeren aus. Er weist zwei graue Neutrale an, den 

Fensterplatz auf der unteren Pritsche für uns zu räumen. Sie gehorchen 

und trollen sich. Wir breiten uns auf den besten Plätzen aus. Eine Zeit- 

lang trauern wir noch um unsere Verluste (meine Uniformhose läßt die 

Gauner kalt, es ist nicht ihre Montur, aber Valentins Wollhose findet 

Gefallen; einer der Diebe befühlt bereits den Stoff). Und erst gegen 

Abend dringt das vorwurfsvolle Getuschel der Nachbarn an unser Ohr: 

Wie konntet ihr bei den Kriminellen um Schutz bitten und zwei von 

den eigenen Leuten an eurer Statt unter die Pritsche verbannen? Und 

erst da durchzuckt mich das Bewußtsein meiner Schuftigkeit, und es 

treibt mir das Blut ins Gesicht (und wird mich viele Jahre lang erröten 

lassen, sobald ich daran denke). Die grauen Sträflinge auf den unteren 

Pritschen — meine Brüder sind sie doch, Kriegsgefangene vom 58,1b. 

Ist’s lange her, daß ich mir schwor, ihr Los auf mich zu nehmen? Und 

bin dabei, sie unter die Pritschen zu jagen? Freilich, auch sie haben uns 

vor den Dieben im Stich gelassen — doch warum hätten sie sich um un- 

ser Schmalz schlagen sollen, wenn wir es selber nicht taten? Ein gerüt- 

telt Maß an harten Kämpfen haben sie schon in der Kriegsgefangen- 

schaft am Edelmut zweifeln lassen. Trotz allem haben sie mir nichts Bö- 

ses getan, aber ich ihnen — ja. 

So schlagen wir uns, so schlagen wir uns die Rippen und die Goschen 
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wund, um wenigstens mit den Jahren Menschen zu werden ... Um 
Menschen zu werden... 

Doch sogar dem Neuling, den die Peresylka ausnimmt und wundreibt, 
ist sie nützlich, und wie! Sie schenkt ihm die Allmählichkeit beim Über- 
gang zum Lager. Keines Menschen Herz würde diesen Übergang mit 
einem Schritt ertragen. In diese Drangsal könnte sich sein Bewußtsein 
nicht so jäh hineinfinden. Es muß allmählich sein. 

Darüber hinaus läßt ihm das Durchgangsgefängnis den Schein einer 
Noch-Beziehung zu seinem Zuhause. Hier schreibt er seinen ersten 
rechtmäßig ihm zustehenden Brief: manchmal, daß er nicht erschossen 
worden ist, manchmal, wohin es weiter mit ihm geht, immer sind es die 
ersten ungewöhnlichen Worte heimwärts, immer von einem Menschen 
geschrieben, über den der Pflug der Verhöre hinweggegangen ist. Dort, 
zu Hause, kennen sie ihn noch als den, der er einstens war, aber nim- 
mermehr sein wird — irgendeine kantige Zeile, und es bricht dieses 
Neue wie ein Blitz hervor. Kantig und ungefüge ist sie darum, weil in 
der Peresylka trotz der Brieferlaubnis, trotz des Briefkastens, der im 
Hof hängt, weder Papier noch Bleistift aufzutreiben sind und um so 
weniger etwas zum Bleistiftspitzen. Doch letzten Endes finden sich wohl 
ein geglättetes Zigarettenpapier, eine gewesene Zuckertüte und dazu. 
auch ein Zellengenosse, der trotzdem einen Blei besitzt — und so ent- 
steht jenes unleserliche Gekritzel, an das sich fürderhin Eintracht oder 
Zwietracht der Familien knüpfen werden. 

Manch unbesonnene Frau macht sich nach solch einem Brief auf die 
Reise, um den Mann vor dem Abtransport zu erreichen, aber Besuche 
werden niemals erlaubt; bestenfalls gelingt es ihr, ihm die mitgebrach- 
ten Sachen aufzubürden. Eine dieser Frauen hat, so will’s mir scheinen, 
das Modell für ein Denkmal geliefert und sogar den Ort uns gewiesen, 
an dem es einstmals stehen sollte, das Denkmal für alle daheimgeblie- 
benen Häftlingsfrauen. 

Es war im Kuibyschewer Durchgangslager 1950. Das Lager befand 
sich in einer Talsenke (von wo man dennoch die Schiguli-Berge an der 
Wolga sehen konnte), gleich dahinter und darüber erhob sich, gegen 
Osten das Lager abschirmend, ein hoher und weitläufiger grasbewach- 
sener Hügel. Er lag hinter der Zone, höher als die Zone, und wie man 
von außen hinkam, war für uns unten nicht einsichtbar. War auch sel- 
ten jemand darauf zu sehen, manchmal weidende Ziegen, herumtollen- 
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de Kinder. Bis eines trüben Sommertags eine städtisch gekleidete Frau 

am Rande des Abhangs erschien. Sie blieb stehen, hob schützend die 

Hand über die Augen und begann, langsam den Kopf wendend, in un- 

sere Zone hinunterzuspähen. In verschiedenen Höfen wurden eben drei 

vielköpfige Zellen spazierengeführt — und da wollte sie unter diesen 

dreihundert gesichtslosen Käfern drunten im Abgrund den einen, den 

Ihren, erkennen! Ob sie hoffte, daß ihr das Herz den rechten zeigen 

würde? Wahrscheinlich hatten sie ihr keinen Besuch bewilligt, also war 

sie den Hang hinaufgeklettert. Doch in den Höfen hatte man sie be- 

merkt, alle schauten zu ihr hinauf. Bei uns unten im Kessel war’s wind- 

still, aber oben blies es heftig, wir sahen, wie der Wind an ihrem lan- 

gen Kleid zerrte, ihr das Haar zauste: Alle Liebe und Sorge, die in ihr 

waren, brachte der Wind zutage. 

Ich glaube, daß das Standbild einer solchen Frau, genau dort, auf 

dem Steilhang über der Peresylka und genau wie sie dastand, mit dem 

Gesicht zu den Schiguli-Bergen, geeignet wäre, unseren Enkeln wenig- 

stens ein bißchen was zu erklären*. 

Sie wurde, wer weiß, warum, lange nicht fortgejagt, wahrscheinlich 

waren die Wachen zum Klettern nicht aufgelegt. Später stieg ein Soldat 

hinauf, schrie sie an, fuchtelte mit den Armen — und sie verschwand. 

Und des weiteren wird dem Häftling von der Peresylka — die Weitsicht 

beschert. Wie’s im Sprichwort heißt: »Leer der Magen, doch froh das 

Gemüt.« In der hiesigen rastlosen Bewegung, im wechselnden Reigen 

von Dutzenden und Hunderten von Gesichtern, in der Unverhohlenheit 

des Erzählten und Gesprochenen (im Lager spricht sich’s dann anders, 

dort fürchtet sich jeder vor den Fängen des Opers) wird dein Geist im- 

mer klarer, immer frischer, wie durchlüftet ist dein Kopf, und bald be- 

*Denn es wird doch irgendeinmal diese geheime, diese beinahe schon ver- 
lorengegangene Geschichte unseres Archipels auch in Mahnmalen sich 
widerspiegeln! Mir, zum Beispiel, schwebt immer auch noch ein anderes 
vor: irgendwo an der Kolyma ein riesiger Stalin, so groß, wie er sich selber 
gern gesehen hätte — mit meterlangem Schnurrbart, mit dem raubtierhaften 

. Grinsen eines Lagerkommandanten, so müßte er dastehn, in der einen 
Hand die Zügel, in der andern die Knute hoch erhoben, gleich saust sie 
nieder auf die in Fünferreihen eingespannten vielen Hunderte von Men- 
schen. Auch am Rande der Tschukotka, vor der Bering-Straße, würde sich’s 

nicht schlecht ausmachen. (Diese Zeilen waren schon geschrieben, als ich 
Aldanow-Semjonows »Basrelief am Fels« las. Also ist was dran an dieser 
Idee! Es heißt, daß auf dem Berg Mogutowo im Schiguli-Gebirge, hoch über 
der Wolga, kaum einen Kilometer von unserem Lager entfernt, ein eben- 
solcher riesiger Stalin für die vorbeiziehenden Schiffe mit Olfarben auf 

den Fels gemalt war.) 
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ginnst du, was mit dir, mit dem Land, ja, mit der Welt geschieht, um 
vieles besser zu verstehen. Da findest du plötzlich einen Kauz in der 
Zelle, der dir Dinge eröffnet, von denen du in keinem Buch jemals was. 
zu lesen bekamst. 

Ein Wunderding setzen sie uns eines Tages in die Zelle rein, ein 
hochgewachsener junger Offizier ist es: römisches Profil, ungeschorenes 
hellblondes Lockenhaar, englische Uniform — wahrhaftig, als hätten sie 
von der Normandie einen Offizier der Landetruppen hergezaubert. Sein 
Auftritt ist beinah majestätisch, geradeso, als erwartete er, daß wir alle 
aufstehen würden. Wie sich indes herausstellt, hat er einfach nicht da- 
mit gerechnet, auf Freunde zu stoßen. Zwei Jahre saß er bereits, doch 
immer allein, und wurde auch hierher, in die Peresylka, wie geheimnis- 
umwittert in einem Sonderabteil des Stolypin transportiert. Und siehe 
da, nun ward er, ob aus Versehen, ob mit Absicht, in unsren gemeinsa- 
men Stall reingelassen. Er macht eine Runde, sieht den Wehrmachtsoffi- 
zier in der deutschen Uniform, legt sich mit ihm an — auf deutsch, 
und schon ist ein wilder Streit im Gange. Wenn sie Waffen hätten, 
würden sie, scheint’s, damit aufeinander losgehen. Fünf Jahre sind seit 
Kriegsende vergangen, seltsam mutet uns ihre gegenseitige Rage an. 
Solange dieser Deutsche in unserer Mitte lag, sind wir Russen friedlich 
mit ihm ausgekommen, uns war’s eher ein Spaß, ihn zu veralbern. 

Es hätte dem Erik Arvid Andersen seine Erzählung auch niemand ab- 
gekauft, wenn er nicht die von der Schere verschonte Lockenpracht vor- 
zuweisen gehabt hätte, fürwahr ein Wunder im Inselland GULAG; 
wenn nicht diese seine fremdartige Haltung, wenn nicht sein freier Um- 
gang mit der deutschen, englischen und schwedischen Sprache gewesen 
wäre. Wollte man seinen Worten glauben, war er der Sohn eines 
schwedischen nicht nur Millionärs, sondern Milliardärs (na, ob er nicht 
eine Spur aufgeschnitten hat?), mütterlicherseits jedoch ein Neffe des 
englischen Generals Robertson, dem die britische Besatzungszone in 
Deutschland unterstand. Schwedischer Staatsbürger, diente er während 
des Krieges freiwillig in der britischen Armee und war tatsächlich in der 
Normandie gelandet; nach dem Krieg wurde er schwedischer Berufsoffi- 
zier. Allein, die sozialen Fragen ließen ihm ebenfalls keine Ruhe, das 
Verlangen nach Sozialismus überwog die Neigung zu den Reichtümern 
des Vaters. Mit tiefer Sympathie verfolgte er den Aufbau des sowjeti- 
schen Sozialismus, konnte sich sogar, anläßlich der Reise einer schwe- 
dischen Militärmission, mit eigenen Augen von dessen Blühen und Ge- 
deihen überzeugen. Da wurden Bankette für die Delegation gegeben, 
Ausflüge ins Grüne organisiert und mitnichten Kontakte mit einfachen 
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sowjetischen Bürgern unterbunden, mit hübschen Schauspielerinnen, die 

nicht fürchten mußten, zu spät zur Arbeit zu kommen, und ihm gern 

halfen, die Zeit zu vertreiben, dieses auch t&te-ä-t&te. Solcherart end- 

gültig vom Triumph unserer Ordnung überzeugt, trat Erik nach seiner 

Rückkehr mit rühmenden, allen Verleumdungen wehrenden Artikeln 

über den sowjetischen Sozialismus in der westlichen Presse auf. Damit 

aber hatte er übertrieben und sich sein eigenes Grab geschaufelt. In 

eben jenen Jahren, 1947/48, wurden aus allen Ecken und Enden fort- 

schrittliche westliche junge Leute hervorgezogen, die bereit waren, sich 

öffentlich vom Westen loszusagen (und es schien, daß es nur mehr eini- 

ger weniger Dutzend bedurfte, um den Westen aus den Fugen BRREEEN 

zu lassen). Derweilen er aber in Westberlin Dienst tat, seine Frau hin- 

gegen in Schweden zurückgelassen hatte, pflegte Erik aus verzeihlicher 

männlicher Schwäche den regelmäßigen Kontakt zu einer jungen und 

ledigen Ostberliner Maid. Dort schnappten sie ihn denn auch Finn 

Nachts (und das paßt wiederum genau ins Sprichwort: »Ist mal einer 

zur Gevatterin gegangen, war am End im Turm gefangen.« Das muß 

wohl von alters her so gewesen sein, da war er nicht der erste). Man 

brachte ihn nach Moskau, wo ihm nun Gromyko, der einst im Hause 

seines Vaters diniert und dortselbst den Sohn kennengelernt hatte, im 

Zeichen einer höflich erwiderten Gastfreundschaft das Angebot machte, 

den ganzen Kapitalismus nebst Vater öffentlich zu verfluchen, wofür 

dem jungen Mann als Gegenleistung ein kompletter kapitalistischer Le- 

bensunterhalt bei uns in Aussicht gestellt wurde. Doch zu Gromykos 

größtem Erstaunen schlug Erik, obwohl er durch die Aktion keinen 

materiellen Schaden erlitten hätte, das Angebot empört und mit beleidi- 

genden Worten aus. Da sie seiner Standhaftigkeit keinen (lauhen 

schenkten, sperrten sie ihn in eine Datscha bei Moskau, fütterten ihn 

wie einen Prinzen im Märchen (bisweilen gab es arge »Repressionen«: 

Dann durfte er sich das Menü nicht selber auswählen, mußte statt des 

Hähnchens mit einem Entrecöte vorliebnehmen), bearbeiteten ihn mit 

Werken von Marx-Engels-Lenin-Stalin und warteten ein Jahr lang auf 

das positive Ergebnis der Umerziehung. Erstaunlicherweise blieb auch 

dieses aus. Also gaben sie ihm einen Wohngenossen, einen General- 

leutnant, der bereits zwei Jahre in einem Norilsker Lager auf dem 

Buckel hatte. Sie meinten wohl, den jungen Mann durch des General- 

leutnants Schreckensberichte kleinzukriegen, doch weh, die Rechnung 

ging nicht auf, sei’s, daß der General den Auftrag schlecht IHNEN 

sei’s, daß er ihn nicht erfüllen wollte. In den zehn Monaten gemeinsa- 

men Sitzens brachte er es lediglich zuwege, Erik einige Brocken Russisch 
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beizubringen und den in ihm erwachenden Abscheu gegen die Blaubelitz- 
ten zu festigen. Im Sommer 1950 wurde Erik nochmals zu Wyschinski 
geholt und lehnte nochmals ab (ganz wider alle Regeln das Sein mit 
dem Bewußtsein übertrumpfend!). Worauf ihm von Abakumow per- 
sönlich das Urteil verlesen wurde: zwanzig Jahre Gefängnishaft (wo- 
für?). Längst reute es sie selber, sich mit diesem Flegel angelegt zu ha- 
ben, aber was tun? doch nicht in den Westen ihn laufen lassen? Und so 
kam es, daß er im eigenen Abteil auf die Reise gebracht wurde, durch 
die Wand die Erzählung des Moskauer Mädchens zu hören und am 
Morgen durchs Fenster das morschlattige, strohüberdeckte Rjasaner 
Rußland zu sehen bekam. 

Diese zwei Jahre hatten ihn in der Treue zum Westen entschieden 
bestärkt. Er glaubte blind an ihn, wollte seine Schwächen nicht einse- 
hen, hielt die westlichen Armeen für unbezwingbar, seine Politiker für 
unfehlbar. Er glaubte uns nicht, wenn wir ihm berichteten, daß sich Sta- 
lin vor einigen Monaten zur Blockade von Berlin entschlossen und daß 
der Westen ihn hatte gewähren lassen. Eriks cremebleiches Gesicht 
flammte vor Zorn, wenn wir uns über Churchill und Roosevelt lustig 
machten. Um so weniger zweifelte er daran, daß der Westen seine, 
Eriks, Gefangennahme nicht dulden würde; es brauchte bloß eine kurze 
Zeit, bis die Geheimdienstagenten aus der Kuibyschewer Peresylka er- 
fuhren, daß er nicht in der Spree ertrunken war, sondern in der Sowjet- 
union festsaß, aber dann, dann würden sie ihn loskaufen oder austau- 
schen. (In diesem Glauben an die Besonderheit des eigenen Schicksals 
gegenüber jenem der übrigen Häftlinge glich er unseren wohlgesinnten 
Orthodoxen.) Trotz unserer stürmischen Wortgefechte lud er meinen 
Freund und mich ein, ihn bei Gelegenheit in Stockholm zu besuchen 
(»da kennt uns jeder«, sagte er dann mit einem traurigen Lächeln, 
»mein Vater hält bald den ganzen Hof des schwedischen Königs aus«). 
Mittlerweile aber hatte der Sohn des Milliardärs nichts, um sich abzu- 
trocknen, und ich schenkte ihm von mir ein zerschlissenes Handtuch. 
Kurz darauf wurde er zur Weiterverfrachtung abgeholt*. 

* Seither fragte ich alle zufälligen schwedischen oder nach Schweden fahren- 
den Bekannten, ob sie nicht wüßten, wo ich diese Familie finden könnte? 
Ob sie je etwas vom Fall des verschwundenen Andersen gehört hatten. Als 
Antwort gab es nur ein bedauerndes Lächeln: Ein Andersen ist in Schwe- 
den so was wie ein Iwanow in Rußland, und einen Milliardär solchen 
Namens gäbe es nicht. Und erst jetzt, 22 Jahre danach, als ich dieses Buch 
zum letzten Mal durchlas, kam mir plötzlich die Erleuchtung: Natürlich! 
Seinen richtigen Namen zu nennen, müssen sie ihm doch verboten haben! 
Natürlich hatte ihn Abakumow gewarnt, daß er widrigenfalls vernichtet 
würde! So wanderte er denn als schwedischer Iwanow durch die Peresyl- 
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Das große Umschichten geht unterdessen unermüdlich weiter. Neue 

herein, Alte hinaus, einzeln und paketweise — irgendwohin zum Trans- 

port. Nach außen hin so sachlich, so planbeflissen und durchdacht er- 

scheint die Bewegung, daß man nicht glauben möchte, wieviel Unsinn 

darin steckt. 

Im Jahr 1949 werden die Sonderlager geschaffen, darum treibt ir- 

gendwessen obrigkeitlicher Eifer die Massen der Frauen aus den Lagern 

des europäischen Nordens und von hinter der Wolga durch die Swerd- 

lowsker Peresylka nach Sibirien, nach Taischet und ins Oserlag. Doch 

schon 1950 kommt es jemandem da oben in den Sinn, daß es bequemer 

wäre, die Frauen nicht im Oserlag, sondern im Dubrowlag in Temniki, 

Mordowien, zusammenzufassen. Und so müssen dieselben Frauen, 

alle Bequemlichkeiten einer gulagischen Reise genießend, über dieselbe 

Swerdlowsker Peresylka nunmehr gen Westen ziehen. 1951 werden 

neue Sonderlager im Kemerower Gebiet gegründet (Kamyschlag) — und 

sieh, gerade dort ist an Frauenarbeit größter Bedarf! Und die unglück- 

seligen Frauen werden über immer dieselbe verfluchte Swerdlowsker 

Peresylka diesmal in Richtung Kemerower Lager in Trab gebracht. 

Dann brechen die Zeiten der Entlassungen an — doch mitnichten für 

alle! Und wer von den Frauen auch später, unter Chruschtschows allge- 

meinem Drucknachlaß, zurückblieb, um die Strafe bis zum Ende abzu- 

brummen, der wird aus Sibirien wieder über die Swerdlowsker Peresyl- 

ka nach Mordowien gepumpt. Sicherer scheint es ihnen, alle auf einem 

Fleck zusammenzuziehen. | 

Na, schließlich wirtschaften wir ja im eigenen Land, brauchen keine 

fremden Inseln zu pachten und lassen uns von den Entfernungen — an 

russische Weiten gewohnt — nicht schrecken. 

Ähnliches widerfuhr auch manchem armen Teufel von gewöhnlichem 

Häftling. Als ehrlicher Arbeitsmann, wie’s so schön heißt, diente 

Schendrik, ein lustiger, kräftiger Bursche mit einem unauffälligen Ge- 

sicht, nichts Böses ahnend, seine Haftzeit in einem Kuibyschewer Lager 

ab. Doch das Unheil, es nahte schon. Eine dringliche Verordnung traf 

im Lager ein, nicht irgendwessen Verordnung, sondern vom Innenmini- 

“ kas. Und hatte nur dank der unverbotenen Nebensachen seiner Biographie 
eine Spur von seinem zertretenen Leben im Gedächtnis zufälliger Ge- 
sprächspartner hinterlassen. Genaugenommen hatte er ja noch nicht auf- 
gegeben, auf die Rettung zu hoffen — wie jeder Mensch, wie die Millionen 
von Karnickeln in diesem Buch: Eine Weile muß ich überdauern, dann holt 

mich der Westen heraus. Er begriff die Festigkeit des Ostens nicht. Begriff 
auch nicht, daß solch ein Zeuge mit solch einer im schwabbeligen Westen 
nie vermuteten Standhaftigkeit niemals freigelassen würde. Jedoch, wer 
weiß, vielleicht lebt er auch heute noch. (Anmerkung von 1972) 
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ster persönlich eine (wieso war Schendriks Existenz dem Minister zu 

Ohren gekommen?): es sei Schendrik unverzüglich nach Moskau, ins j 

Gefängnis Nr. 18 zu überstellen. Sie angelten sich ihn heraus, schlepp- 

ten ihn in die Kuibyschewer Peresylka und von dort ohne Aufenthalt 

nach Moskau, jedoch nicht wie vorgeschrieben in die Nummer 18, son- 

dern mit allen anderen gemeinsam auf die allseits bekannte Krasnaja 

Presnja. (Schendrik selber hatte von einer Nummer ı8 nicht einmal was 

gehört, wie sollte er? — als ob sie verlautbaren, wohin’s mit einem 

geht). Sein Unheil aber schlummerte nicht. Keine zwei Tage waren ver- 

gangen, da steckten sie ihn wieder in einen Transport, diesmal ging es 

an die Petschora. Immer dürftiger und düsterer wurde die Natur hinter 

dem Fenster. Der Junge kriegte es mit der Angst: Über die Verordnung E 

des Ministers wußte er Bescheid, was konnte demnach der rasche 

Transport in den Norden anderes bedeuten, als daß der Minister be- \ 

drohliches Material gegen Schendrik bereithielt. Aller Mühsal der Reise 

nicht genug, wurde Schendrik unterwegs auch noch die Dreitagesration 

Brot gestohlen. Als er an der Petschora ankam, konnte er sich 

kaum auf den Beinen halten. Der Empfang war unwirtlich: Hungrig 

und noch unversorgt, wurde er im nassen Schneetreiben zur Arbeit ge- 

jagt. Noch hatte er in den zwei Tagen sein Hemd keinmal trocken be- 

kommen, als es mit ihm auch schon wieder weiterging: nach Workuta. 

Alles deutete darauf hin, daß sich der Minister in den Kopf gesetzt hat- 

te, Schendrik das Licht auszublasen, freilich, nicht ihm allein — wohl der 

ganzen Partie. In Workuta wurde Schendrik einen Monat lang unge- 

schoren gelassen. Er mußte wie die anderen schwer roboten, wo er sich 

von der Fahrt doch noch gar nicht erholt hatte, aber was nützt das Ha- 

dern: Allmählich fand er sich in sein Polarschicksal drein. Da holten sie 

ihn plötzlich hellichten Tags aus dem Schacht, trieben ihn atemlos ins | 

Lager, das Anstaltszeug abzuliefern, und eine Stunde später rollte er 

bereits gegen Süden. Wenn das nicht nach persönlichem Racheakt aus- 

sah! Er landete in Moskau, im Gefängnis Nr. 18. Blieb einen Monat in 

der Zelle. Wurde dann vor einen Obersten geladen, der fuhr ihn an: 

»Na, wo stecken Sie denn die ganze Zeit? Stimmt’s, daß Sie Maschinen- 

bautechniker sind?« Schendrik gestand es. Und kam geradewegs auf die 

— Paradiesinseln! (Ja, auch solche gibt es im Archipel!) 

Dieses Bilderbuch von Menschen, ihren Schicksalen, ihren Erzählun- 

gen verschönert einem die Zeit im Durchgangslager sehr. Das trichtern 

einem auch die alten Lagerhasen ein: Lieg still und gib Ruh! Zum Essen 

kriegst du deine Garantienorm*, dafür brauchst du dich eben auch nicht 

*Die Ration, die der GULAG bei fehlendem Arbeitseinsatz garantiert. 
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schinden zu lassen. Und kannst dich ausschlafen, wenn’s nicht zu ge- 

drängt ist. Streck dich aus und lieg von einer Fütterung bis zur näch- 

sten. Dem Magen ein Knurren, den Gliedern ein wohlig Schnurren. Nur 

wer im Lager von den allgemeinen Arbeiten gekostet hat, weiß die Pe- 

resylka als Erholung, als Segen auf unserem Weg zu schätzen. Und 

merke den weiteren Vorteil: Wenn du tagsüber schläfst, läuft die Haft- 

geit rascher ab. Den Tag gilt’s hinter sich zu bringen, von der Nacht 

siehst du ohnehin nichts. 

Freilich bringen es die Herren der Durchgangsgefängnisse allemal zu- 

wege, auch diese ihre kümmerlichen Durchgangsarbeitskräfte in die 

[ron zu nehmen, sei’s um Gefängnisdienste zu verrichten, seis um 

durch Drittaufträge die Gefängnisfinanzen zu verbessern, denn das eine 

wissen sie genau: Daß der Mensch durch die Arbeit erschaffen ward 

und der Verbrecher nur durch Arbeit zu bessern ist. 

In derselben Peresylka von Kotlas, vor dem Krieg, war diese Arbeit 

im nichts leichter als die Allgemeinen im Lager. An einem Wintertag 

mußten sich sechs oder sieben erschöpfte Häftlinge vor einen Traktor- 

schlitten (!) spannen und diesen zwölf Kilometer über die Dwina bis 

zur Mündung der Wytschegda ziehen. Sie versanken im Schnee, bra- 

chen zusammen, der Schlitten blieb stecken. Eine größere Schinderei 

konnt man sich, scheint’s, gar nicht ausdenken! Und doch war’s noch 

nicht die Arbeit, erst das Aufwärmen dazu. Dort an der Wytschegda- 

Mündung mußten zehn Festmeter Holz geladen werden — um mit dem- 

selben Gespann, um mit keinem Mann mehr (ein Repin müßte her, für 

die neueren Künstler ist es kein verlockendes Sujet mehr — ach, grobe 

Wiedergabe der Natur), den Schlitten in die heimatliche Peresylka zu- 

riickziehen! Was schreckt dich also dein Lager! Da beißt du noch vor 

dem Lager in den Schnee. (Als Brigadier betätigte sich dabei ein Kolu- 

pajew, als Zugpferde der Elektroingenieur Dimitrijew, der Verwaltungs- 

oberstleutnant Beljajew, der uns bereits bekannte Wassilij Wlassow, 

na und die übrigen, wer soll sie heute zusammensuchen?) 

Das Durchgangsgefängnis von Arsamas fütterte seine Häftlinge wäh- 

rend des Krieges mit Rübenkraut, dafür aber war die Arbeit auf eine 

solide und dauerhafte Basis gestellt. Es unterhielt Schneidereien und 

eine Stiefelwalkerei (im heißen, mit Säure vermischten Wasser den 

Schaftfilz walken). 

Aus den dumpfstickigen Zellen der Krasnaja Presnja im Sommer 

1945 meldeten wir uns freiwillig zur Arbeit: um einen ganzen Tag lang 

frische Luft atmen zu können; um ungestört und ungehetzt im stillen 

Lattenhäuschen des Aborts sitzen zu dürfen (ein oft mißachtetes Mittel 
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des Ansporns ist dies!), wohlig angewärmt von der Augustsonne (es 
waren die Tage von Potsdam und Hiroshima), friedlich umsummt von 

einer einsamen Biene; schließlich — um am Abend hundert Gramm Brot 

dazugeschlagen zu bekommen. Dies alles war uns die Arbeit entschie- 
den wert. Unser Arbeitsplatz war ein Ladekai am Moskwa-Fluß, wo 
Holz gelöscht wurde. Wir mußten die Holzstämme von einem Stapel 
herunterrollen, zu anderen Stapeln schleppen und wieder hinaufrollen. 
Der Kraftaufwand war um vieles größer als der erhaltene Lohn. Und 
doch gingen wir gern hin. | 

Oft geschieht es mir, daß ich bei einer Jugenderinnerung erröten 

muß (und wo war sie denn verbracht, meine Jugendzeit, wenn nicht 
dort). Doch wo uns was betrübt, setzt es uns auch den Kopf zurecht. 
Meine Offiziersachselklappen, so zeigte es sich nun, hatten sich bloß 
knappe zwei Jahre auf meinen Schultern zu rekeln und zu wiegen brau- 
chen — und schon war eine gute Prise goldenen Giftstaubs im Hohl- j 
raum zwischen den Rippen aufgeschüttet. Auf jenem Ladeplatz, einem 
Auch-Lager, einer Auch-Zone mit Wachtürmen rundherum, waren wir 

zugelaufene, zeitweilige Arbeitsleute, da gab’s keinen Schimmer von 
Hoffnung, daß sie uns dort lassen würden für die ganze Frist. Doch als 

sie uns zum erstenmal aufmarschieren ließen, als der Partieführer die 

Reihe entlangging, mit den Augen nach provisorischen Brigadeführern | 
suchend, da wollte mein nichtiges Herz aus der Uniformbluse ihm 

schier entgegenhüpfen: mich? mich! nimm mich! 

Ich wurde nicht genommen. Wozu wünschte ich es mir auch? Ich hät- 

te nur weitere schändliche Fehler begangen. 

Oh, wie schwer es doch ist, hinter der Macht zurückzubleiben! ... 

Das will verstanden sein. 

Es gab eine Zeit, da die Krasnaja Presnja beinahe so was wie die 
Hauptstadt des GULAG war — in dem Sinne, daß man sie, wie Mos- 
kau, nicht umgehen konnte, wohin immer man auch fuhr. Wie’s sonst 

im Lande am bequemsten ist, aus Taschkent nach Sotschi, aus Tscherni- 

gow nach Minsk über Moskau zu reisen, so wurden auch die Häftlinge 

von überallher und nach überallhin über die Presnja verschoben. Und 
zu eben dieser Zeit trug’s auch mich dorthin. Die Presnja stöhnte unter 

unserer Überlast. Ein zusätzlicher Block war im Bau. Nur die durchge- 

henden Viehfrachtzüge mit den von den Armeeabwehrdiensten Verur- 
teilten machten via Ringbahn einen Bogen um Moskau, fuhren, auch 
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sie, dicht an der Presnja vorbei, vielleicht daß die Lokomotiven mit 

Pfiffen herübergrüßten. 

Doch wenn wir zum Umsteigen nach Moskau kommen, haben wir 

Immerhin einen Fahrschein in der Tasche und rechnen damit, früher 

oder später unsere Reise in der gewünschten Richtung fortzusetzen. 

Nicht so auf der Presnja im letzten Kriegsjahr und danach, wo nicht 

bloß die Neuankömmlinge, sondern auch die Obersten, ja, sogar die 

Häupter des GULAG nicht voraussagen konnten, mit wem es nun wo- 

hin zu gehen hatte. Eine verbindliche Verfrachtungsordnung hatte sich, 

wie später in den fünfziger Jahren, noch nicht herauskristallisiert, 

Marschroute und Reiseziel waren keinem beigegeben, da stand besten- 

falls ein dienstlicher Vermerk in den Papieren: »Streng zu bewachen!«, 

»Nur bei allgemeinen Arbeiten einzusetzen!« Die Packen mit den Ge- 

fängnisakten, mit jenen halbzerrissenen, durch fusseligen Bindfaden 

oder papierenen Ersatz zusammengehaltenen Mappen, wurden vom 

Sergeanten der Wachmannschaft in das abseits stehende Holzgebäude 

der Gefängnisverwaltung gebracht, dort aufs erstbeste Regal, auf oder 

unter den erstbesten Tisch, unter einen Sessel oder einfach in den 

Durchgang auf den Boden geschleudert (wie ihre in den Zellen geschich- 

teten Prototypen), der Bindfaden ging auf, der Inhalt fiel heraus, das 

Zeug kam durcheinander. Ein Zimmer ums andere wurde mit diesen 

vermanschten Akten vollgestopft. Die Sekretärinnen des Gefängnis- 

büros, ausgefressene, faule, freie Frauen in buntscheckigen Kleidern, 

schwitzten vor Hitze, fächerten sich Luft zu und flirteten mit den Ver- 

waltungs- und Wachoffizieren. Keine hatte Lust, auch nicht die Kraft, 

in diesem Chaos zu kramen. Aber die Züge, die mußten doch abgefer- 

tigt werden — wöchentlich mehrere rote Züge! Und tagtäglich waren 

hunderte Menschen per Auto in die näher gelegenen Lager zu verfrach- 

ten. Und jeder Sek unbedingt mit seinem Akt zu versehen. Wer hätte 

sich damit abplacken, wer die Akten sortieren und die Transporte zu- 

sammenstellen mögen? 

Diese Arbeit war einigen Anordnern überantwortet, allenfalls faulen 

Jungen oder Halbbunten* aus der Zahl der ortsansässigen Pridurki. Sie 

promenierten frei durch die Gänge, pendelten zwischen Verwaltung und 

Zelle, an ihnen lag es, deine Aktenmappe in einen schlechten Schub zu 

tun oder lange sich zu bücken, zu suchen und sie unter einen guten zu 

mischen. (In der Annahme, daß es todschlimme Lager gab, gingen die 

*Halbbunt wird einer genannt, der seiner Mentalität nach der Unterwelt 
zugehöfrt, sich ihr anzupassen versucht, aber noch nicht ins Gesetz der Un- 
terwelt eingetreten ist bzw. noch nicht darin aufgenommen wurde. 

325  



  

Neulinge nicht fehl, ein Irrtum war bloß der Glauben an mögliche 

»gute«. Kein Lager war »gut«, nur das Los, das einem im Lager zufiel, 

konnte besser oder schlechter sein, und dies entschied sich erst an Ort 

und Stelle.) Daß deine Zukunft mit Haut und Haaren von einem eben- 

solchen Häftling wie du abhing, den man irgendwie zu einer Abspra- 

che abfangen mußte (beispielsweise durch den Bademeister), dem man 

vielleicht die Pfote reichen sollte (beispielsweise durch den Magazinver- 3 

walter), das war schlimmer, als wenn über euer Schicksal blind gewür- 

felt worden wäre. Diese unsichtbare, leicht zu versäumende Mösglich- j 

keit, für eine Lederjacke nach Naltschik statt nach Norilsk zu fahren, 

für ein Kilo Schmalz an der Moskwa zu bleiben, statt nach Taischet zu 3 

müssen (vielleicht auch um nichts und wieder nichts die Lederjacke samt 

dem Schmalz zu verlieren), war ein bitterer Stachel in unseren müden n 

Herzen. Mag sein, es hat’s irgendwer tatsächlich zuwege gebracht, mag | 

sein, irgendwer hat sich’s auch einrichten können, seliger waren jedoch 4 

jene, die nichts zum Hergeben hatten oder sich sonstwie dieser Ver- 

strickung entzogen. | 

Nur wer sich demütig in sein Schicksal fügt, auf die willentliche Ge- 

staltung seines Lebens ganz und gar verzichtet, sich der Erkenntnis 

beugt, daß es unmöglich ist, im voraus das Bessere oder Schlechtere zu 

finden, aber um so leichter, einen Schritt zu tun, der einen dereinst 

reuen wird, nur solch ein Häftling wird sich von einem Teil seiner Ket- 

tenlast befreien, Ruhe und sogar Gelassenheit gewinnen. 

So lagen denn in den Zellen die zusammengepferchten Häftlinge und 1 

in den Zimmern der Gefängnisverwaltung die undurchdringlichen Pa- 

pierstöße ihrer Geschicke; die Anordner aber holten sich die Mappen f 

von jenem Ende, welches am zugänglichsten war. Und es widerfuhr den 

einen Seki, daß sie zwei und drei Monate auf dieser verfluchten Presnia 

verkümmern mußten, und den anderen, daß sie sie mit kosmischer Ge- 

schwindigkeit passierten. Wegen dieser Gedrängtheit und Hastigkeit, 

wegen des großen Durcheinanders in der Verwaltung kam es auf der 

Presnja mitunter (wie desgleichen in anderen Durchgangsstellen auch) 

zum Fristenabtausch. Die Achtundfünfziger waren davor gefeit, denn 

ihre Haftzeiten waren, um mit Gorki zu sprechen, groß geschriebene Fri- 

sten, nach einem Großen Vorwurf geplant, und wenn’s gar schien, daß 

sie zu Ende gingen, war doch nichts von Ende zu sehn. Hingegen war es 

für schwere Diebe und Mörder durchaus von Vorteil, mit irgend- 

einem Gimpel von Bytowik zu tauschen. Also machten sie sich an den 

Auserwählten heran, ob selbst, ob durch einen Gefolgsmann, egal. Das 

Opfer wußte freilich nicht, daß ein Kurzzeitbestrafter in der Peresylka 
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hesser den Mund hielt, und erzählte ihnen offenherzig — sie fragten ja 

auch so teilnahmsvoll —, daß er, sagen wir, Wassilij Parfjonytsch Jew- 

raschkin hieß, vom Jahrgang 1913 war, in Semidubje geboren, dort- 

selbst auch gelebt und nach $ 109 wegen Fahrlässigkeit ein Jahr 

Haft abzusitzen hatte. Danach legte sich jener Jewraschkin schlafen, 

mag sein auch, daß er wach blieb, bloß daß in der Zelle das eigene 

Wort nicht zu hören war und sich alles um den aufgeklappten Futter- 

trog drängte, wie sollte er sich da zur Tür durchzwängen und die dahin- 

ter eilig heruntergeleierten Namen für den nächsten Transport auf- 

schnappen. Irgendwelche Namen wurden später noch von der Tür in die 

Zelle hineingeschrien, aber Jewraschkin war nicht darunter, denn da 

hatte ja, kaum daß er draußen im Gang genannt worden war, ein Urka 

seine Visage hinausgestreckt und unterwürfig (darauf verstehn sie sich, 

wenn’s not tut) zurückgezischelt: »Wassilij Parfjonytsch, geboren 1913 

In Semidubje, $ 109, ein Jahr« — hurtig, flink, schon lief er, seine Sa- 

chen zu holen. Der echte Jewraschkin gähnte, legte sich auf die Pritsche 

und wartete geduldig, daß sie ihn morgen holen würden, und in einer 

Woche, und in einem Monat, erst dann wagte er es, den Blockkomman- 

danten zu belästigen: warum man ihn nicht abtransportiere? (Unterdes- 

sen schreien sie sich nach irgendeinem Swjaga tagtäglich in allen Zellen 

die Kehle aus). Und wenn sie sich dann nach noch einem Monat oder 

einem halben Jahr herbeilassen, alle Fälle durchzuappellieren, dann 

"bleibt als einziger Fall die Akte des Rückfallverbrechers Swjaga übrig: 

Doppelmord und Geschäftseinbruch, zehn Jahre — und ein einzelner 

schüchterner Sek, der sich für Jewraschkin ausgibt (und auf dem Foto 

ist nichts zu erkennen), in Wirklichkeit aber Swjaga ist und in das 

Straflager Iwdellag gehört — also fort mit ihm, sonst müßte man zuge- 

ben, daß sich die Peresylka geirrt hat. (Jener »Jewraschkin« aber, den 

sie abtransportiert haben, ist glatt nicht mehr zu finden, die Listen gin- 

gen mit. Mit seinem einen Strafjahr ist er überdies irgendwo in der 

Landwirtschaft gelandet, da geht er unbewacht zur Arbeit, bekommt 

drei Tage für einen angerechnet, und ob er nicht schon längst das Weite 

gesucht hat, zu Hause sitzt oder eher noch im Gefängnis mit einer 

neuen Frist?) — Auch solche Käuze gab es, die ihre kurzen Strafen für 

ein bis zwei Kilo Schmalz verkauften. Die Rechnung war, daß man spä- 

ter draufkommen und ihre Identität bestätigen würde. Manchmal ging 

sie auch auf*. 

Zur damaligen Zeit, als die Häftlingsakten den Bestimmungsort nicht 

*Der Verkauf von Fristen war übrigens, wie P. Jakubowitsch berichtet, 

schon im vorigen Jahrhundert im Schwang; es ist ein alter Knasttrick. 
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vermerkten, verwandelten sich die Durchgangsgefängnisse in’ Sklaven- 

märkte. Käufer waren willkommene Gäste der Peresylkas, immer häufi- 

ger und allen Ernstes bekam man das Wort in den Gängen und Zellen 

zu hören. Nicht anders als sonst überall in der Industrie, wo sich nicht 

mehr ruhig abwarten ließ, was sie einem aus dem Zentrum an Zuwen- 

dungen lieferten, wo man schon selbst Aufreißer und Eintreiber aus- 

schicken mußte, war es auch im GULAG: Die Ureinwohner der Inseln 

starben aus; keinen Rubel zwar wert, tauchten sie dennoch in der Bi- 

lanz auf, darum hieß es, sich selbst um Nachschub zu kümmern, damit 

der Plan nicht flöten ging. Einen findigen Verstand mußte so ein Käufer 

haben, auch einen guten Blick für das, was es zu holen gab, damit man 

ihm nicht Verkümmerer und Invaliden unterschob. Schlechte Käufer 

waren, wer sich eine Partie nach den Mappen zusammenstellte; die ge- 

wissenhaften Kaufleute, die ließen sich die Ware in natura und nackend 

vorführen. So nannten sie es auch, ohne zu lächeln: die Ware. »Na, zei- 

gen Sie mal her, Ihre Ware!« sprach der Käufer im Bahnhof der Butyr- 

ka, nachdem er die siebzehnjährige Ira Kalina erblickt hatte; es folgte 

die eingehende Musterung. 

Wenn sich die menschliche Natur überhaupt ändert, dann doch auch 

nicht um vieles schneller als das geologische Antlitz der Erde. Und was 

die Sklavenhändler vor fünfundzwanzig Jahrhunderten bei der Aus- 

wahl einer weiblichen Ware an Neugierde, Genüßlichkeit und Kauflust 

empfanden, das war natürlich auch den GULAG-Beamten nicht fremd, 

als sich im Gefängnis von Usman, im Jahr 1947, zwei Dutzend Männer 

in den Uniformen des MWD um einige mit weißen Bettüchern gedeck- 

te Tische placierten (die Leintücher waren der Bedeutsamkeit halber 

herbemüht worden, ganz ohne schien es doch irgendwie unpassend), 

während die gefangenen Frauen, nachdem sie sich in der Nachbarbox 

ausgezogen hatten, nackt und bloßfüßig an ihnen vorbeigehen, sich dre- 

hen, stehenbleiben, Fragen beantworten mußten. »Hände runter!« wur- 

den jene angewiesen, die in die schützende Pose antiker Statuen flüchte- 

ten. (Die Offiziere nahmen’s halt ernst mit der Auswahl der Konkubi- 

nen für sich und ihre Umgebung.) 

So kommt es, daß der bleischwere Schatten des morgigen Lagerkampfes 

dem Neuling die geistigen Freuden des Durchgangsgefängnisses in vie- 

lerlei Richtungen verdeckt. | 

Für zwei Nächte wurde ein Sonderbeorderter in unsere Zelle ge- 

schubst, und er streckte sich neben mir hin. Die Sonderorder bedeutete 

soviel, daß in der Zentralverwaltung ein Begleitschein für ihn ausgestellt 
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worden war; er sei Bautechniker, hieß es darin, und an jedem neuen 

Ort nur als solcher zu verwenden; der Schein wanderte nun mit ihm 

von Lager zu Lager, und obwohl ein Sonderbeorderter im gleichen Sto- 

\ypin fährt, in der gleichen Gemeinschaftszelle sitzt, braucht sein Herz 

nicht zu bangen: Der Begleitschein ist sein Schutzbrief, zum Holzfällen 

werden sie ihn nicht holen. 

Ein harter und entschlossener Ausdruck lag auf dem Gesicht dieses 

Lagersträflings, der den größeren Teil seiner Zeit bereits abgesessen 

hatte; es war sein hervorstechendstes Merkmal. (Noch wußte ich nicht, 

daß haargenau der gleiche Ausdruck mit der Zeit unser aller Gesichter 

prägen wird, denn der harte und entschlossene Ausdruck ist das natio- 

nale Kennzeichen der Inselbewohner des GULAG. Individuen mit 

einem weichen, nachgiebigen Ausdruck sterben auf den Inseln rasch 

weg.) Grinsend beäugte er unsere ersten Strampelversuche; einen Wurf 

Junger Hunde schaut man sich nicht anders an. | 

Was erwartete uns im Lager? Mitleidig belehrte er uns: 

»Vom ersten Schritt an wird euch jeder im Lager betrügen und be- 

stehlen wollen. Glaubt niemandem, außer euch selber! Seid umsichtig, 

\mmer auf der Hut, ob nicht einer sich heranpirscht, euch zu beißen. 

Vor acht Jahren bin ich als gleicher Naivling ins Kargopollag gekom- 

men. Man lud uns aus dem Zug, die Wachen machten sich fertig, uns 

abzuführen. Zehn Kilometer waren es bis zum Lager, im tiefen, pappi- 

gen Schnee. Drei Schlitten kamen herangefahren. Ein baumlanger Kerl 

verlautbart: »Kumpel, legt die Sachen drauf! Wir nehmen sie euch 

mit!« Die Wachen schweigen. Uns blitzt eine Erinnerung auf: Hat es 

nicht in den Büchern immer geheißen, die Sachen der Häftlinge würden 

mit Schlitten transportiert? Na, überlegen wir, ’s ist doch nicht so un- 

menschlich im Lager, seht, wie sie sih um uns sorgen. Wir tragen die 

Sachen hin. Der Schlitten fährt ab. Basta. Wir haben das Zeug nie 

wiedergesehen. Nicht einmal mehr die leere Verpackung.« 

»Wie kann das denn sein? Gibt’s denn dort kein Gesetz?« 

»Stellt keine blöden Fragen. Ein Gesetz gibt es wohl. Das Gesetz ist 

die Taiga. Aber Recht und Richtigkeit hat es im GULAG nie gegeben, 

und dabei wird es dort auch bleiben. Dieses Beispiel von Kargopollag 

ist einfach ein Symbol des GULAG. Und außerdem gewöhnt euch dran: 

Im Lager macht euch keiner was umsonst und keiner was aus gutem 

Herzen. Für alles und jedes muß man bezahlen. Wenn euch uneigennüt- 

zig was angeboten wird, dann wisset, daß es eine Falle, eine Provoka- 

tion ist. Und die Hauptsache: Hütet euch vor den allgemeinen Arbeiten! 

Schaut zu, daß ihr sie vom ersten Tag an vermeidet! Wer am ersten 
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   Tag zu den Allgemeinen kommt, der ist verloren, diesmal für immer.« j 

»Die allgemeinen Arbeiten?... .« 

»Das sind die hauptsächlichen Arbeiten, die im betreffenden Lager 

abgeleistet werden, das sind die Arbeiten, auf denen dieses Lager be- 

ruht. Achtzig Prozent der Häftlinge sind dabei eingesetzt. Und alle kre- 

_ pieren. Alle. Und für den Nachschub heißt es wieder — zu den Allgemei- 

nen. Dort werdet ihr eure letzten Kräfte lassen. Und werdet immer 

hungrig sein. Und immer naß bis auf die Haut. Und ohne Schuhwerk. 

Und um die Ration betrogen. Und um den Rock geprellt. Und in den 

schlechtesten Baracken untergebracht... Und wenn ihr krank seid, von 

niemandem behandelt. Leben kann im Lager nur einer, der nicht bei 

den Allgemeinen ist. Bemüht euch um jeden Preis, nicht zu den Allge- 

meinen eingeteilt zu werden! Vom ersten Tag an!« 

Um jeden Preis! 

Um jeden Preis?... 

Ich merkte sie mir gut, diese mitnichten übertriebenen Ratschläge des 

hartgesottenen Sonderbeorderten auf der Krasnaja Presnja, ich nahm 

sie auf, hatte bloß zu fragen vergessen, wo der Gegenwert des Preises 

war. Und wo seine Grenze. 
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3 Die Sklavenkarawanen 

Lausig ist die Fahrt im Stolypin, verwünscht der Schwarze Rabe, eine 

arge Marter wird dir bald auch die Peresylka — besser wär's, gleich 

drum herum geradewegs mit den roten Waggons ins Lager zu kommen. 

Die Interessen des Staates und die des Individuums fallen wie immer 

auch hier zusammen. Für den Staat ist’s ebenfalls von Vorteil, die Ver- 

urteilten direkt ins Lager zu bringen, sich die vielen Umsteigemanöver 

mit der daraus folgenden Belastung der öffentlichen Verkehrswege 

und -mittel bzw. des Peresylka-Personals zu ersparen. Im GULAG war 

dies längst verstanden und vorzüglich gelöst worden: Man behalf sich 

mit den roten Karawanen (aus roten Viehwaggons zusammengestellt), 

mit Karawanen aus Schleppkähnen und dort, wo es weder Geleise noch 

Flüsse gab, schlechtweg mit Fußkarawanen (Pferde und Kamele auszu- 

beuten, stand den Sträflingen nicht zu). | 

Die roten Züge sind immer dann rentabel, wenn irgendwo Gerichte 

auf Hochtouren arbeiten oder irgendwo ein Durchgangslager überfüllt 

ist. Da läßt sich ein großer Haufen von Häftlingen leicht auf einmal ex- 

pedieren. So wurden die Millionen von Bauern in den Jahren 1929-31 

befördert. So wurde Leningrad aus Leningrad deportiert. In den dreißi- 

ger Jahren dienten sie zur Besiedlung von Kolyma. Tagtäglich spie die 

Hauptstadt unserer Heimat einen solchen roten Viehtransport aus; Be- 

stimmungsorte waren die fernöstlichen Häfen Sowgawan und Wanino. 

Und jede Gebietsstadt schickte einen roten Zug nach dorthin, allerdings 

nicht an jeglichem Tag. 1941 wurde die Republik der Wolgadeutschen 

solcherart nach Kasachstan verfrachtet, und mit allen übrigen Nationen 

verfuhr man seither ebenso. 1948 fuhren Rußlands verlorene Söhne 

und Töchter in solchen Transporten: aus Deutschland, aus der Tsche- 

choslowakei, aus Österreich; und wer von selbst an die westliche Gren- 

ze kam, wurde ebenfalls mitgenommen. 1949 wurden die Achtundfünf- 

ziger mit roten Zügen in die Sonderlager verlegt. 

Die Stolypins haben sich an den banalen Fahrplan zu halten, die ro- 

ten Transporte fahren mit wichtigen Ordern, die die Unterschrift wich- 

tiger GULAG-Generäle tragen. Der Stolypin kann nicht einfach ins Lee- 

re fahren, er braucht einen Bestimmungsbahnhof, und sei’s das letzte 

Krähwinkel, wo es obendrein auch mindestens eine Arrestzelle mit vier 
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