
  

Tag zu den Allgemeinen kommt, der ist verloren, diesmal für immer.« 

»Die allgemeinen Arbeiten? ... .« 

»Das sind die hauptsächlichen Arbeiten, die im betreffenden Lager 4 

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

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

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 l 

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. In 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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Wänden und einem Dach darüber geben muß. Ein roter Zug kann auch | 

ins Leere fahren: Wo er stehenbleibt, taucht aus dem Meer — dem Step- Y 

penmeer, dem Taigameer, irgendwo — sogleich eine neue Insel des 

Archipels auf. 

Von den roten Waggons ist keineswegs jeder beliebige sogleich zum Ge- 1 

fangenentransport geeignet. Eine gewisse Umgestaltung tut not. Nicht I 

in jenem Sinn muß er vorbereitet und umgebaut werden, wie der Leser 1 

vielleicht annimmt: daß sie ihn von der Kohle oder dem Kalk sauber- 

kehren, die vor den Menschen damit befördert wurden — darauf kann I 

verzichtet werden. Auch nicht in dem Sinne umgebaut, daß sie, wenn i 

gerade Winter ist, die Fugen abdichten und einen Ofen reinstellen. (Als 4 

die Eisenbahnstrecke von Knjasch-Pogost bis Roptscha gebaut, aber ° 

noch nicht dem Eisenbahnnetz angeschlossen war, wurde sie sofort für 

den Häftlingstransport genutzt. Man verlud die Leute in Waggons, die / 

weder Öfen noch Pritschen hatten, darin lagen sie im Winter auf dem h 

schneebedeckten Boden, bekamen zudem nichts Warmes während der 

Fahrt, weil der Zug die Strecke in stets weniger als vierundzwanzig 1 

Stunden schaffte. (Wer in Gedanken diese achtzehn bis zwanzig Stunden 

darin erleben und überleben kann, der tu’s!) Der erforderliche Umbau 

bestand indes in folgendem: Es mußten die Wände, Decken und Böden 

auf Intaktheit und Stabilität geprüft, die kleinen Fensterluken sicher 

vergittert, im Boden ein Abflußrohr gebohrt und selbiges durch einen 

nagelbeschlagenen Blechschutz abgesichert, über die ganze Zuggarnitur 

in regelmäßigen und zweckdienlichen Abständen Flachwagen (für j 

Wachposten mit Maschinengewehren) verteilt, notfalls fehlende Platt- 

formen nachbestellt, Leitern zum Besteigen der Dächer installiert, der ° 

Aufstellungsplan für die Scheinwerfer durchdacht und eine pannensi- ' 

chere Stromversorgung gewährleistet, langstielige Holzhammer angefer- 

tigt, ein Stabswagen mit Kupees angehängt oder in Ermangelung eines 

solchen ein gut eingerichteter heizbarer Güterwagen für den Konvoi- 

chef, für den Sonderbevollmächtigten und die Wachmannschaft aufge- ° 

trieben, sowie Küchen — für die Wachen und für die Häftlinge — einge- 1 

richtet werden. Erst dann kann man die Waggonreihe abmarschieren 

und mit Kreide markieren: »Spezialausrüstung« oder, bitte, »leichtver- 

derblich«. (Jewgenija Ginsburg hat in ihrem Bericht über den »Sieben- 

ten Waggon« eine sehr anschauliche Beschreibung der roten Transporte 

gegeben, darum können wir nun auf viele Einzelheiten verzichten.) 

Die Vorbereitung des Waggons ist zu Ende, zu bewältigen bleibt nur 

mehr die schwierige militärische Aktion der Sek-Verfrachtung. Hierbei 

sind zwei unbedingte Grundsätze im Auge zu behalten: 
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— die Geheimhaltung der Transaktion gegenüber der Bevölkerung 

und 

— die Terrorisierung der Häftlinge. 

Die erste Forderung ergibt sich daraus, daß solch ein Zug rund tausend 

Menschen auf einmal aufnimmt (es sind mindestens fünfundzwanzig 

Waggons), nicht wie der Stolypin eine kleine Gruppe, die auch vor Zu- 

schauern heran- und abgeführt werden kann. Jeder weiß natürlich, daß 

es Verhaftungen an jedem Tag und zu jeder Stunde gibt, aber solche 

Furcht den Leuten einzujagen, indem sie gleich alle zusammen zu sehen 

bekämen, ist zu vermeiden. Wie sollte es in Orjol 1938 verborgen wer- 

den, daß es in der Stadt kein Haus gab, aus dem sie nicht einen geholt 

hatten? Es war ja auch allezeit der Platz vor dem Gefängnis von Bau- 

ernwagen mit heulenden Weibern verstopft, genau wie auf dem Suri- 

kow-Bild über die Hinrichtung der aufständischen Strelitzen. (Ach, wer 

malt uns das einmal! Laß die Hoffnung fahren: unmodern wäre es, un- 

modern ...) Dennoch dünkt es sie unangebracht, unseren sowjetischen 

Menschen zu zeigen, daß sich in vierundzwanzig Stunden eine volle La- 

dung ansammelt (in Orjol brachten sie es in jenem Jahr zuwege). Auch 

die Jugend braucht derlei nicht zu sehen — die Jugend ist unsere Zu- 

kunft. 

Und darum halten sie sich an die Nacht, treiben nachtein, nachtaus, 

so etliche Monate hindurch, die schwarzen Kolonnen der fälligen Trans- 

porte zu Fuß vom Gefängnis zum Bahnhof (die Raben stehen bei neuen 

Verhaftungen im Einsatz). Freilich: Die Frauen sind auf der Hut, die 

Frauen erfahren es und schleichen in den Nächten von allen Enden der 

Stadt zum Bahnhof und lauern auf einem Nebengeleise dem Zug auf, 

laufen am Roten entlang, stolpern über Schwellen und Geleise und ru- 

fen in jeden Wagen den Namen hinein: »Ist der Soundso drinnen? ... 

der Soundso und der Soundso ....?« Und laufen zum nächsten, und neue 

kommen heran und rufen wieder einen Namen: »Ist er drinnen... .?« 

Und plötzlich hören sie’s aus dem versiegelten Wagen zurückrufen: 

»Hier! Hier bin ich!« oder »Suchen Sie weiter, er ist im anderen Wagen!« 

oder »Frauen, hört mich an! Meine Frau wohnt in der Nähe, beim Bahn- 

hof! Hol sie doch bitte wer her!« 

Diese unserer Gegenwart unwürdigen Szenen beweisen einzig und 

allein die Unfähigkeit der für die Verfrachtungsaktion verantwortlichen 

Männer. Aus den Fehlern werden die notwendigen Lehren gezogen: 

Eines Nachts dann — und in allen weiteren Nächten — stoßen die Frau- 

en auf eine breite Sperrkette knurrender und bellender Bluthunde. 
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Und auch in Moskau hat sich’s eisern eingebürgert, daß die Beladung | 

der Züge, ob mit Häftlingen aus der alten Sretenka-Peresylka (an die l 

sich heute auch die Arrestanten nicht mehr erinnern), ob mit Schüben Mi 

von der Krasnaja Presnja, nur immer nachts, immer nachts abgewickelt Ä 

wird. 

Leichterhand auf das übliche Sonnenlicht verzichtend, macht sich der 4 

Konvoi die nächtlichen Sonnen — Scheinwerfer — zunutze. Ihre Vorzüge 4 

bestehen darin, daß man sie allesamt am gewünschten Ort scheinen las- ' 

sen kann, dort, wo der verängstigte Haufen der Häftlinge sitzt, auf das ' 

Kommando wartet: »Die nächsten fünf — auf, auf! Marsch im Lauf- „ 

schritt zum Waggon!« (Nur im Laufschritt! Daß er sich nicht umschaut, i 

nicht zur Besinnung kommt, daß er wie von Hunden gehetzt dahin- 

keucht und bloß Angst hat zu stolpern; auf dem unebenen Pfad, über 

den sie laufen, und auf der Leiter, über die sie hinaufklettern.) Die " 

feindseligen schemenhaften Strahlenbündel dienen nicht allein der Be- # 

leuchtung, sie sind ein wichtiger Bestandteil des zu inszenierenden H 

Schreckens, eine Ergänzung zum scharfen Gebrüll und Gedrohe, zu den 4 

Kolbenhieben, die auf die Nachtrabenden niedergehen; zum Komman- 

do »Niedersetzen!« (oder manchmal, wie in Orjol auf dem Bahnhofs- 

platz: »Niederknien!« — und Tausende sinken wie neue Wäallfahrer in 1 

die Knie) ; zu der ganz und gar überflüssigen, für den Schrecken aber sehr 1 

wichtigen Hasterei zum Waggon; zum wütenden Bellen der Hunde; zu 1 

den in Anschlag gebrachten Waffen (Gewehre oder MPs, je nach dem 

Jahrzehnt). Hauptsache: daß der Wille des Häftlings mit einem Schlag j 

zerstört wird, damit nicht der Schimmer eines Fluchtgedankens in ihm | 

aufkommt, damit er seines neuen Vorteils noch lange nicht gewahr 

wird: die Steinmauern des Gefängnisses mit den dünnen Brettern eines 

Viehwagens vertauscht zu haben. 

Der exakte Ablauf der nächtlichen Verladung von tausend Häftlingen \ 

kann indes nur gewährleistet werden, wenn das Gefängnis schon am n 

Morgen zuvor mit der Einsammlung und Vorpräparierung der Fracht 

beginnt, worauf die Wachmannschaft dann den ganzen Tag die Hände 

voll zu tun hat, diese zu übernehmen und strengstens zu prüfen, wozu 

die Ausgewählten zwecks Trennung von den im Gefängnis Verbleiben- 

den nicht mehr in die Zellen zurückkehren, sondern viele Stunden lang 

im Hof, auf der Erde versammelt werden. Für die Häftlinge ist die ° 

nächtliche Verladung folglich nur der erleichternde Abschluß eines müh- 

seligen Tages. 

Neben den üblichen Appellen und Kontrollen, neben der Rasur, der 

Brenne und der Banja besteht der Hauptteil der Transportvorbereitung 
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in der Großfilzung (lies Perlustrierung). Die Abwicklung derselben 

obliegt nicht dem Gefängnis, sondern der übernehmenden Wachmann- 

schaft. Gemäß den Instruktionen über die roten Transporte, gemäß 

auch den eigenen operativ-strategischen Überlegungen hat die Perlu- 

strierung auf eine Art zu erfolgen, die dem Häftling nicht den gering- 

sten fluchtdienlichen Gegenstand übrigläßt. Eingezogen wird alles, was 

sticht oder schneidet; alles Bröselige und Pulverige (Zahnputzpulver, 

Zucker, Salz, Tabak, Tee), auf daß ein Wachsoldat damit nicht geblen- 

det werde; alle Arten von Stricken, Bindfäden, Hosengürtel und der- 

gleichen, denn sie könnten bei der Flucht verwendet werden (und folg- 

lich auch Riemen! darum schneiden sie dem Einbeinigen die Riemen von 

der Prothese — und der Krüppel packt sie auf die Schulter und hüpft, 

von den Nebenmännern gestützt, zum Zug). Die übrigen Sachen, die 

Wertsachen und die Koffer, müssen instruktionsgemäß im mitfahren- 

den Gepäckwagen zur Aufbewahrung abgeliefert und am Ende der Rei- 

se dem Besitzer wieder übergeben werden. 

Doch schwach und zu kurz geraten ist die Macht der Moskauer In- 

struktion über den Konvoi in Wologda und Kuibyschew. Doch zu kör- 

perlich ist die Macht des Konvois über die Verurteilten. Mithin wird 

der dritte Grundsatz der Verfrachtungsaktion in Anwendung gebracht: 

— den Feinden des Volkes, wie’s die Gerechtigkeit gebietet, die guten 

“ Sachen zugunsten seiner Söhne wegzunehmen. 

»Auf die Erde niedersetzen!«, »Niederknien!«, »Die Kleider auszie- 

hen!« In diesen vorgeschriebenen Konvoikommandos ist die Urmacht 

enthalten, gegen die es kein Aufbegehren gibt. Einem nackten Men- 

schen ist die Sicherheit genommen, er kann sich nicht stolz aufrichten 

und mit einem Bekleideten von gleich zu gleich reden. Die Durchsu- 

chung beginnt (Kuibyschew, Sommer 1949). Die Nackten stehen in 

Reih und Glied, halten ihre Sachen und die abgelegte Kleidung in der 

Hand, umzingelt von einem Haufen lauernder, bewaffneter Soldaten. Es 

sieht alles so aus, als ginge es nicht zum Abtransport, vielmehr als wür- 

de man sie gleich erschießen oder in Gaskammern verbrennen — in sol- 

cher Stimmung hört der Mensch ganz von selbst auf, sich um sein 

Eigentum zu sorgen. Die Wachen tun betont grob und scharf, kein 

Wort kommt ihnen mit menschlicher Stimme über die Lippen, das ist ja 

die Absicht: zu schrecken und zu bezwingen. Die Koffer werden umge- 

kippt (die Sachen kullern auf die Erde) und abseits auf einen Haufen 

geworfen. Zigarettendosen, Brieftaschen und sonstige kleine Häft- 

lings-»Wertsachen« werden herausgefischt und namenlos in ein bereit- 
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gestelltes Faß geworfen. (Und eben dies — daß es nicht ein Safe, nicht # 
eine Truhe, nicht eine Kiste, sondern ein Faß ist — bedrückt die Nack- 
ten, weiß der Himmel, warum, am stärksten: Wozu dann noch prote- { 
stieren?) Die Nackten schaffen es bestenfalls noch, ihre am Boden ver- 
streuten durchwühlten Klamotten einzusammeln und sie hastig in ein 
Bündel zu stecken oder in eine Decke zu rollen. Filzstiefel? Kannst du j 
abgeben, her damit, unterschreib in der Liste! (Nicht sie geben dir eine 
Quittung, nein, du unterschreibst, daß du sie auf den Haufen geworfen 
hast!) Und wenn dann schon im Dämmerlicht der letzte Lastwagen mit ° 
Häftlingen vom Gefängnishof fährt, sehen sie die Konvoisoldaten zum J 
Faß stürzen und aus dem Kofferberg die besten ledernen Stücke her- ' 
ausfischen. Später kommen die Aufseher dran, der Rest der Beute fällt 4 
an die ortsansässigen Pridurki. 

Ja, das war schon ein arger Tag, ehe ihr die Viehwaggons erreichtet! 4 
Aber jetzt habt ihr es hinter euch, jetzt könnt ihr euch mal auf den spa- 4 
nigen Brettern der Pritschen ausstrecken. Doch voreilig war die Erleich- 
terung. Wie denn erleichtert sein in solch einem Pseudo-Waggon?! | 
Wieder findet sich der Häftling in die Zange genommen — zwischen ’ 
Kälte und Hunger, zwischen Durst und Angst, zwischen den Kriminel- ’ 
len und dem Wachekonvoi. 

Wenn’s im Wagen Unterweltler gibt (die natürlich auch im roten Zug 
nicht abgesondert werden), dann nehmen sie ihre traditionell besten 
Plätze auf den oberen Pritschen am Fenster ein. Na, und wollen wir 
rasch raten, wo ihre Plätze im Winter sind? Ja, freilich rund um den 1 
kleinen Ofen, den halten sie fest umlagert. Wie sich der ehemalige 
Dieb Minajew* erinnert, gab’s für ihren »beheizten Waggon« — und 
für die ganze grimmigkalte Fahrt von Woronesch bis Kotlas (das sind j 
mehrere Tage) im Winter 1949 drei Eimer Kohle! Da hatten die Krimi- j 
nellen schon nicht mehr bloß die Plätze rund um den Ofen besetzt, ’ 
nicht bloß jedes warme Stück den Frajern abgeknöpft und selber ange- 
zogen, sondern auch noch die Fußlappen sich von ihnen geholt — wozu n 
zimperlich sein, wenn’s um die eigenen Diebsfüße geht? Krepier du 7 
heute, ich aber erst morgen! Mit dem Essen hapert’s ohnedies meist, 
drum wird die ganze Ration von’ den Kriminellen in Empfang genom- | 
men, die suchen sich das beste raus, nehmen auch einfach nach Bedarf. - 
Loschtschilin berichtet von der Dreitagefahrt Moskau — Perebory im 
Jahre 1937. Wegen läppischer drei Tage wurde im Zug nicht gekocht, 
statt dessen bekam man Trockenrationen. Die Diebe behielten den 

*Sein Brief an mich in Literaturnaja Gaseta, 29. 11. 1962. 
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Zucker, Brot und Hering durften sich die Häftlinge teilen; waren eben 

nicht hungrig, die Diebe. Wenn’s Warmes zum Fassen gibt (und wer 

faßt? — die Kriminellen), dann teilen sie auch die Balanda aus, so wäh- 

rend des dreiwöchigen Transports von Kischinew an die Petschora, 

1945. Dabei verachten die Unterweltler während der Fahrt auch das 

simple Ausplündern nicht: Bei einem Esten erspähten sie Goldzähne, 

warfen ihn nieder und schlugen ihm die Zähne mit dem Schürhaken 

aus, 

Als Vorzug der roten Züge gilt unter den Seki das warme Essen. Auf 

gottverlassenen Stationen (damit wiederum das Volk nichts sieht) ma- 

chen die Züge halt: Balanda und Kascha werden ausgetragen. Doch 

auch warmes Essen verstehn sie so zu servieren, daß einem die Freude 

vermiest wird. Entweder schütten sie (wie ebenfalls im Kischinewer 

Transport) die Suppe in dieselben Eimer wie die Kohle vorher. Zum 

Auswaschen gibt es ja nichts, denn das Trinkwasser ist im Zug knapp 

bemessen, kostbarer noch als das Gebräu. So schlürfst du also die Sup- 

pe und löffelst die Kohlenstückchen mit. Oder sie schleppen Balanda 

und Kascha herbei, bloß die Schüsseln reichen nicht, für vierzig Mann 

sind’s fünfundzwanzig; den vierzig aber gilt das Kommando: »Schnell, 

schnell! Wir müssen weiter, ihr seid nicht die einzigen im Zug!« Wie 

nun essen? Wie den Fraß teilen? Alles gerecht in die Schüsseln zu tun, 

Ist unmöglich, also geht’s nach Augenmaß, und gib nirgends zu viel 

rein, damit den Restlichen was bleibt. (Die ersten schreien: »Rühr doch 

um!«, die letzten schweigen: Soll der Satz schön am Boden bleiben.) 

Die ersten essen, die letzten warten gierig, weil sie hungrig sind, weil 

die Balanda im Faß kalt wird, weil die draußen immer unleidlicher wer- 

den: »Na, seid ihr endlich fertig?« Nun heißt es, der zweiten Partie die 

Portion auszuschenken, nicht mehr und nicht weniger, nicht dicker und 

nicht wässeriger als der ersten. Und richtig den Zuschlag zu bemessen, 

ihn wenigstens für zwei in einen Napf zu gießen. So recht zum Essen 

kommen die vierzig Mann die ganze Zeit über nicht: Sie passen wie 

Luchse auf, wie verteilt wird, und zernagen sich daran. 

Es kümmert die nicht, uns zu wärmen, vor den Kriminellen zu schüt- 

zen, zu tränken und zu füttern — aber auch schlafen lassen die uns 

nicht. Tagsüber können die Wachen den ganzen Zug übersehen, dazu 

die Strecke dahinter: Niemand darauf, der aus dem Zug gesprungen 

ist; im Finstern aber werden sie von Wachsamkeit geplagt. Bei jedem 

nächtlichen Aufenthalt klopfen sie mit ihren langstieligen Holzhäm- 

mern (ein gulagisches Standarderzeugnis) jedes Brett der Waggonwände 

ab: ob es nicht schon angesägt ist? In manchen Stationen wird die Tür 

33  



  

aufgerissen, sie leuchten mit einer Laterne oder gar einem Scheinwerfer 1 

herein: »Kontrolle!« Für dich bedeutet’s, daß du aufspringen und im | 

Nu bereit sein mußt zu klettern, wohin befohlen: entweder auf die lin- | 

ke oder auf die rechte Seite. Soldaten mit Hämmern steigen in den 

Waggon (die übrigen bleiben mit MPs im Halbkreis draußen stehen) 

und zeigen: Alle Mann nach links! Das heißt, daß die linken liegenblei- 1 

ben und die rechten hurtig hinüberspringen müssen, wie Flöhe, einer 

übern andern, hoppla, schnell! Wer nicht flink ist, wer nicht aufgepaßt 

hat, der bekommt zur Aufmunterung den Hammer in die Seite, in den ’ 

Rücken, hoppla, schnell! Schon steigen Soldatenstiefel über euer ärmli- 

ches Lager, schon liegen eure Siebensachen auf dem Boden verstreut, 

das Licht brennt, die Hämmer klopfen: ob nirgends ein Brett angesägt 

ist. Nein. Also stellen sich die Wachen in der Mitte auf, nun müßt ihr, | 

damit sie euch zählen können, von links nach rechts an ihnen vorbei: | 

. drei! ...« Einfaches Zählen hätte wohl gereicht, 1 

mit der Hand ein Wink — und weiter, doch da gäb’s ja keine Angst, 

nein: anschaulicher, fehlerloser, munterer und schneller rollt die Sache, 

wenn man die Zahl mit immer demselben Hammer auf eure Schultern, 

Köpfe, wohin immer man trifft, trommelt. Das Abzählen ist zu Ende: 1 

vierzig. Nun muß noch die linke Seite vom Gerümpel freigemacht, aus- t 

geleuchtet und abgeklopft werden. Fertig. Sie gehen, sperren den Wag- ' 

gon ab. Bis zum nächsten Halt könnt ihr schlafen. (Falsch wäre es, die 

Unruhe der Wachen vollauf lächerlich zu nennen: Aus den roten Wag- 

gons sind, einiges Geschick vorausgesetzt, auch schon welche geflohen. j 

Da klopfen sie ein Brett ab, und sieh, es hat sich tatsächlich schon wer 

mit der Feile drangemacht. Ein andermal sehen sie am Morgen beim 

Suppenausteilen unter vielen unrasierten Gesichtern ein paar rasierte. 

Im Nu ist der Waggon umzingelt: »Messer her!« Es war bloß die däm- i 

liche Eitelkeit der Unter- und Halbunterweltler: sie hatten es satt, unra- } 

siert herumzusitzen, also her mit dem Rasierzeug, wer noch eines be- 
sitzt.) j 

Von den anderen Expreßfernzügen unterscheidet sich der rote Eilzug y 

dadurch, daß die Einsteigenden niemals wissen können, ob sie jemals A 

wieder aussteigen werden. Als in Solikamsk ein Transport aus Lenin- 

grader Gefängnissen entladen wurde (1942), war der ganze Bahndamm ° 

mit Leichen bedeckt, nur wenige Insassen kamen lebend an. Die in den ° 

Wintern 1944/45 und 1945/46 in der Siedlung Schelesnodoroschnyj a 

(Knjasch-Pogost), wie auch in anderen wichtigen Knotenpunkten des j 

Nordens, ankommenden Häftlingstransporte aus den befreiten Gebie- 

ten — aus dem Baltikum, aus Polen, aus Deutschland — führten einen A 

»Eins! ... zwei! . 
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oder zwei Waggons Leichen mit sich. Das bedeutet aber, daß sie die To- 

ten unterwegs aus den lebenden Wagen herausholten, was indes nicht 

Immer so gehandhabt wurde. In der Station Suchobeswodnaja ge- 

schah’s oft genug, daß man erst nach dem Öffnen der Waggontüren er-- 

fuhr, wie viele lebendig, wie viele tot angekommen waren: Wer nicht 

herausgekrochen kam, war mithin tot. 

Schrecklich und tödlich ist die Fahrt im Winter, denn die Konvoisol- 

daten haben mit dem Wachsamsein alle Hände voll zu tun; zum Koh- 

lenschleppen für fünfundzwanzig Öfen reicht die Kraft nicht mehr. 

Doch auch in der Hitze zu fahren ist kein reines Honiglecken: Von den 

vier kleinen Fensterluken sind zwei luftdicht zugemacht, das Dach ist 

glühend heiß; Wasser für tausend Menschen zu schleppen hieße von 

den Wachmannschaften vollends zuviel verlangen, wo sie doch schon mit 

einem Stolypin nicht zu Rande kommen. Als beste Transportmonate gel- 

ten darum unter den Häftlingen der April und der September. Freilich 

reicht auch die beste Saison nicht aus, wenn der Zug drei Monate unter- 

wegs ist (Leningrad — Wladiwostok, 1935). Doch so die Reise lange 

dauert, ist sie auch wohldurchdacht und berechnet, zumindest, was die 

politische Erziehung der Konvoisoldaten und die geistige Läuterung der 

Häftlingsseelen betrifft: An solch einen Transport ist ein Waggon für 

den Gevatter, den Sonderbevollmächtigten, angekoppelt. Der hat seine 

Vorbereitungen schon lange vorher im Gefängnis getroffen, die Leute 

wurden nicht irgendwie in die Waggons gestopft, sondern nach von 

ihm visierten Listen. Von ihm ward der Starost in jedem Wagen be- 

stimmt, von ihm der beigegebene Spitzel instruiert. Während der lan- 

gen Aufenthalte bietet sich leicht eine Gelegenheit, den einen oder an- 

deren aus dem Wagen kommen zu lassen, damit er über die Gespräche 

Bericht erstattet. Schämen tät sich so ein Oper, die Reise ohne gute Aus- 

beute zu beenden, also angelt er sich wen zur Vernehmung heraus, 

forscht und untersucht, und siehe da: Bei der Ankunft ist dem Häftling 

auch schon eine neue Strafe aufgebrummt. 

Ach was, verflucht sei auch er, der direkte rote Viehexpreß! Und 

brauchst du hundertmal nicht umzusteigen — verflucht, verflucht! Wer 

drin gewesen, wird ihn nicht vergessen. Ach, käm doch schon endlich 

das Lager, schlimmer wird’s wohl nimmermehr. Ach, wenn man doch 

schon aussteigen könnt! 

Aus Hoffnung und Ungeduld besteht der Mensch. Als ob im Lager 

der Oper menschlicher und die Zuträger nicht so unverschämt wären — 

na, ganz im Gegenteil! Als ob sie uns, wenn wir ankommen, nicht mit 

den gleichen Drohungen und den gleichen Hunden auf die Erde runter- 
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hetzen: »Niedergesetzt!« Als ob, wenn sie uns jetzt runterjagen, die 

Fahrt auch schon zu Ende wär, ach was, da geht es noch über eine 

Schmalspurlinie auf offenen Plattformen weiter. Und wie die Leute auf 

offenen Plattformen transportieren? wie sie bewachen? Eine schwere 

Aufgabe für die Konvoimannschaft. Hier die Lösung: Wir sollen uns 

zusammenkrümmen, übereinanderlegen, heißt es, dann ziehen sie eine 

große Zeltplane darüber, wie bei den Matrosen vom »Potemkin« vor der 

Erschießung. Für die Plane ist ihnen noch zu danken! (Olenjow mußte j 

mit seinen Kameraden im Norden im Oktober einen Tag lang auf offe- 

nen Wagen sitzen. Die Verladung war beendet, aber die Lok kam nicht, 

Zuerst regnete es, dann zog die Kälte an, den Seki froren die Lumpen 

am Leibe steif.) Die Bimmelbahn wird’s unterwegs arg rütteln, die Sei- 

tenplanken beginnen zu krachen, bald schleudert es irgendwen unter 

die Räder. Und hier was zum Rätselraten: Von Dudinka führt die . 

Schmalspurbahn über hundert Kilometer, hinter dem Polarkreis ist das; 

‚also: Wo beziehen die Kriminellen auf den offenen Plattformen Platz? 1 

Die Antwort lautet: In der Mitte, damit das »Vieh« sie von allen Seiten 1 

wärmt und obendrein nicht unter die Räder kullern läßt. Es stimmt. 

Und noch eine Frage: Was erblicken die Häftlinge am Endpunkt dieser \ 

Schmalspurbahn (1939)? Werden dort Gebäude stehen? Mitnichten. | 

Erdlöcher gegraben sein? Jawohl. Bloß, daß sie schon besetzt, nicht für 

sie bestimmt sind. Also werden sie sogleich Unterstände in der Erde 

graben müssen? Mitnichten, denn wie sollte man graben, mitten im Po- 

larwinter? Statt dessen werden sie im Bergwerk nach Metall graben. ' 

Und wo leben? — Was, leben? ... Ah, leben ... Leben werden sie in 

Zelten. 

Doch es muß ja nicht immer grad eine Schmalspurbahn sein ... Na- 

türlich nicht. Hier die Ankunft an Ort und Stelle: Station Jerzowo, Fe- 

bruar 1938. Die Waggons werden in der Nacht geöffnet. Am Zug ent- 

lang sind Feuer angezündet, sie geben das Licht für die Entladung, fürs | 

Abzählen, fürs Aufstellen im Schnee, fürs abermalige Zählen. Draußen ° 

sind zweiunddreißig Grad Kälte. Der Schub kommt aus dem Donbas, 

die Verhafteten sitzen seit dem Sommer ein, haben darum Halbschuhe 

und Sandalen an den Füßen. Sie versuchen, sich am Feuer zu wärmen, 

und werden fortgejagt: Nicht zum Wärmen sind die Feuer, sondern 

fürs Licht. Die Zehen werden sofort steif. Die leichten Schuhe sind voll ° 

Schnee, der taut nicht einmal. Gnade ist nicht zu finden, da ertönt das 

Kommando: » Angetreten! ... ein Schritt nach links ... ein Schritt nach 

rechts... ohne Warnung ... geschossen ... Marsch!« Die Hunde jaulen 

an den Ketten auf: endlich ihr geliebtes Kommando, endlich der erre- 
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gende Augenblick. Die Kolonne setzt sich in Marsch, die Wachen in den 

Pelzjacken und die Todgeweihten in ihren Sommersachen, sie stapfen 

über die tiefverschneite, von gar niemandem ausgetretene Straße — ir- 

gendwohin in die finstere Taiga. Vor ihnen kein Zeichen von Behau- 

sung. Lodernd strahlt das Nordlicht, unser erstes und wahrscheinlich 

letztes... Die Tannen knacken im Frost. Mit erfrierenden Fußklumpen, 

mit klammen Knien kämpfen sich die Barfüßler durch den Schnee. 

Oder hier die Ankunft an der Petschora im Januar 1945. (»Unsere 

Truppen sind siegreich in Warschau eingezogen! ... Unsere Truppen 

haben Ostpreußen abgeschnitten!«) Ein leeres Schneefeld. Sobald die 

Leute aus den Waggons herausgetrieben sind, müssen sie sich zu sechst 

In den Schnee setzen. Das Zählen beginnt; sie irren sich, beginnen von 

neuem. Dann heißt’s aufgestanden und sechs Kilometer durch die weg- 

lose Schneewüste marschiert. Der Transport kam ebenfalls aus dem Sü- 

den, alle tragen Lederschuhe. Die Bluthunde werden dicht an die hintere 

Reihe angesetzt, die springen den Zuletzttrottenden auf die Schultern, 

schnaufen ihnen ins Genick (zwei Priester gingen in dieser Reihe, der 

alte grauhaarige Fjodor Florja und der ihn stützende junge Viktor 

Schipowalnikow). Was sagen Sie zum trefflichen Einsatz der Bluthun- 

de? Nein, zu ihrer beispielhaften Selbstbeherrschung: der Versuchung 

zu widerstehn und nicht zuzuschnappen! 

Endlich sind sie am Ziel. Als erstes geht’s in die Banja, also die Klei- 

der runter und nackt durch den Hof gelaufen, Auskleideraum und Bad 

befinden sich in verschiedenen Hütten. Trotzdem ist dies alles schon 

leichter zu ertragen. Das schwerste haben sie hinter sich, Hauptsache, 

sie sind angekommen! Es dunkelt. Plötzlich wird verlautet: Im Lager ist 

kein Platz, die neue Partie kann nicht aufgenommen werden. Und so 

werden die Neuankömmlinge nach dem Bad wieder aufgestellt, abge- 

zählt, mit ihren Sachen beladen, von Hunden umzingelt und nun in der 

Finsternis dieselben sechs Kilometer übers selbe Schneefeld zum Zug 

zurückgejagt. Aber die Waggons standen all diese Stunden sperrangel- 

weit offen, die frühere kümmerliche Wärme ist verflogen, die Kohlen 

haben sie vor Ende der Fahrt verbraucht, neue sind jetzt nicht zu be- 

schaffen. Sie durchfroren die Nacht, bekamen am Morgen getrocknete 

Plötze zu kauen (und wer Durst hat: »Friß Schnee!«), und es ging über 

denselben Weg zurück. 

Und doch war dies ein glücklicher Fall! Denn das Lager war immer- 

hin da, und wenn es heute auch, schlimm genug, den Häftlingen den 

Eintritt verwehrte, würde es ihnen doch morgen seine Tore öffnen. An- 

gesichts der Eigenschaft der roten Transporte, ins Leere zu fahren und 
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am Nichts anzukommen, wird die Beendigung der Fahrt hingegen nicht 

selten zum Anstoß für die Gründung eines neuen Lagers, dann kann es 7 

ihnen auch geschehen, daß man sie einfach in der Taiga unterm Nord- ) 

licht haltmachen läßt und an eine Tanne die Tafel nagelt: »Erster OLP«, ° 

was soviel wie »Erste Lager-Außenstelle« heißt. Dort werden sie auch # 

glatt eine Woche lang Bücklinge beißen und Mehl mit Schnee vermischen. { 

Wenn das Lager zumindest zwei Wochen zuvor gegründet wurde, ist 

bereits mit Komfort zu rechnen und mit warmem Essen. Es macht 

nichts, daß es keine Schüsseln gibt, sie schöpfen den zweiten Gang zum Ü 

ersten, wozu sie Badeschaffs für sechs Mann nehmen, die Sechsergrup- 

pe reiht sich um das Schaff (Tische und Stühle gibt es ebenfalls nicht), 

zwei Mann halten den Bottich mit der linken Hand in die Höh und 

nehmen die rechte zum Essen. Eine Wiederholung? Nein, es war in Pe- 

rebory im Jahr 1937 und wurde mir von Loschtschilin berichtet. Nicht ° 

ich wiederhole mich, der GULAG tut’s. 

Und als weiteres kriegen die Neulinge Brigadiers aus alten Lagerha- j 

sen zugeteilt, die lehren sie bald Mores und wie man sich anstellt bei R 

der Arbeit und sich duckt und mogelt. Und es geht vom ersten Morgen 

an zur Arbeit hinaus, denn die Uhrzeiger der Epoche rücken unentwegt 

vorwärts. Die Zeiten der Zarenkatorga von Akatui, wo die eben Ange- 

kommenen drei Tage Erholung bekamen, sind vorbei*. 

Allmählich blüht die Wirtschaft des Insellands auf, neue Bahnlinien ° 

werden gelegt, bald geht es per Zug an Orte, wohin man erst vor kur- I 

zem nur übern Wasserweg kam. Noch sind indes Insulaner am Leben, l 

die uns erzählen können, wie sie über den Ischma-Fluß in einer Art alt- 

russischen Galeerenbooten fuhren, je hundert Mann pro Boot, die hun- 

dert ruderten auch. Wie’s die Uchta, Ussa und Petschora in Fischkuttern 

hinauf- und hinabging. Und in die heimatlichen Lager in Workuta mit 

Schleppkähnen, bis Adswaw, dem Umschlagpunkt des Workutlag, mit 

großen Kähnen und von dort bis Ust-Ussa, was ein Katzensprung von % 

zehn Tagen ist, in Flachkähnen, da wimmelte es geradezu von Läusen, 1 

drum ließ die Wache die Häftlinge einzeln an Deck kriechen und die 

Läuse ins Wasser schütteln. Die Schiffstransporte gingen auch nicht 

ohne Umsteigen vor sich, mal mußten die Boote über Trockenes gezo- 

gen, mal die Häftlinge zu Fuß weitereskortiert werden. 

Eigene Durchgangslager gab es dort, aus Knüppelhütten, aus Zelten 

* Jakubowitsch, a. a. O. 
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— Ust-Ussa, Pomosdino, Schtschelja-Jur. Und freilich eine eigene Was- 

serrechtsordnung. Und ein eigenes Wachreglement und natürlich eigene 

besondere Kommandos und besondere Finten des Konvois und beson- 

dere Lasten für die Seki. Jene Exotik zu beschreiben, wird uns wohl 

kaum gelingen, drum wollen wir uns gar nicht erst daran versuchen. 

Die Nördliche Dwina, der Ob und der Jenissej, die wissen, wann’s 

mit den Schiffstransporten begann: während der Kulakenliquidierung. 

Diese Ströme flossen schnurgerade in den Norden, die Kähne waren 

dickbäuchig, geräumig — nur dank dessen war die rasche Verlagerung 

dieser ganzen grauen Masse aus dem lebendigen Rußland in den leblo- 

sen Norden zu meistern. Die Leute wurden in den trogigen Rumpf 

eines Kahnes hinabgestoßen, da lagen sie im Haufen und bewegten sich 

wie Krabben in einem Korb. Und hoch oben ragten wie auf Felsen die 

Konvoisoldaten in den Himmel. Mitunter wurde die Fracht auch offen 

verschifft, mitunter kam eine große Plane drüber, ob zum besseren Ver- 

stecken, ob zur sichereren Bewachung, jedenfalls doch nicht des Regens 

wegen. Schon die Fahrt auf solch einem Kahn war nicht mehr ein 

Transport, sondern ein Sterben auf Raten. Zudem gab man ihnen fast 

gar nichts zum Essen und hörte, sobald sie im Norden in der Tundra an 

Land geschaufelt waren, vollends damit auf. Sie wurden zurückgelassen, 

Aug in Aug mit der Natur zu verenden. 

Die Kahntransporte über die Nördliche Dwina (und die Wytschegda 

desgleichen) wurden auch noch 1940 gepflegt; A. J. Olenjow fuhr da- 

mit. Die Häftlinge standen Mann an Mann gedrängt, und es dauerte 

die Reise viele Tage. Sie urinierten in Glasdosen, die wurden von Hand 

zu Hand gereicht und durchs Bullauge ausgeschüttet; und was einem an 

Ernsterem ankam, ging in die Hosen. 

Die Kahntransporte über den Jenissej waren auf Jahrzehnte hinaus 

zur festen Einrichtung geworden. In Krasnojarsk wurden in den dreißi- 

ger Jahren am Ufer offene Schuppen gebaut, darunter kauerten die 

Häftlinge, einen Tag um den anderen im kalten sibirischen Frühling auf 

die Einschiffung wartend*. Die Transportkähne auf dem Jenissej waren 

mit speziell eingerichteten drei Stock tiefen, dunklen Laderäumen verse- 

hen. Nur durch den Schacht in der Mitte, wo die Steigleiter hinabführt, 

dringt fahles Licht in den Schiffsbauch. Die Wachen wohnen in einem 

Häuschen an Deck. Sie brauchen nur die Ausgänge zu bewachen und 

das Wasser im Auge zu behalten: ob nicht einer an der Oberfläche auf- 

taucht. Und so laut es auch heraufstöhnt und um Hilfe jammert, die 

*Lenin schiffte sich 1897 auf der »Sankt Nikolaus« im Passagierhafen 
als freier Mann ein. 
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Wachen steigen nie hinunter und führen die Häftlinge nie zum Spazie- 

ren an Deck. Bei den Transporten von 1937/38 und 1944/45 (leicht zu 

erraten, daß auch zwischendurch) gab es für die unten im Laderaum j 

auch keine Art von ärztlicher Hilfe. Die Häftlinge sind zweireihig auf 

den »Stockwerken« geschichtet: Die eine Reihe liegt mit dem Kopf zur 

Bordwand, die andere an den Füßen der ersten. Zu den Abortkübeln 

führt der Weg in den Stockwerken nur über Menschen. Rechtzeitig sie 

hinauszutragen, ist nicht immer erlaubt (das Faß mit dem Unrat über 

die steile Treppe hinaufzuhieven, das muß sich auch erst einer vorstel- 

len!), sie laufen über, die Brühe fließt auf den Boden und tröpfelt bald 1 

auf die unteren Reihen. Die Balanda tragen die Kalfakter — ebenfalls 

Häftlinge — in Fässern aus, da wird sie hinten, in der ewigen Finsternis ’ 

(vielleicht haben sie heute schon elektrisches Licht gelegt) im zuckenden 

Schein einer Laterne ausgeteilt. Bis nach Dudinka brauchte solch ein 4 

Kahn manches Mal einen Monat. (Heute ist’s natürlich in einer Woche 

zu schaffen.) Wegen der Sandbänke und sonstiger Schiffahrtshindernis- 1 

se konnte sich die Reise in die Länge ziehen, reichte der gefaßte Pro- 

viant nicht aus, dann wurde einige Tage überhaupt nicht gefuttert J 

(und, versteht sich, das »Manko« später niemals wettgemacht). 

Der gelehrige Leser kann sich den Rest nunmehr auch ohne Autor 

ausmalen: Die Kriminellen besetzen den oberen Rang und natürlich die 

Plätze rund um den Licht- und Luftschacht. Die Brotverteilung ist ihre ° 

Sache, die handhaben sie nach Bedarf, und wenn der Transport ein 

schwerer ist, dann grapschen sie ungeniert die heilige Krücke (nehmen | 

der grauen Viehherde die Rationen weg). Die Zeit vertreiben sie sich 

während der langen Flußfahrt mit Kartenspiel: Die Karten machen sie 1 

selber*, den Spieleinsatz hingegen angeln sie sich von den Frajern. Da 

wird alles gefilzt, was in diesem oder im anderen Abschnitt des Schiff- 

bauches liegt. Nachdem die eingesammelten Sachen eine Weile zwischen 1 

den Dieben hin und her wandern, einmal verspielt, einmal wiederge- | 

wonnen, werden sie nach oben zu den Wachen expediert. Es stimmt, 

der Leser hat es erraten: Die Wache macht mit den Unterweltlern hal- ° 

be-halbe, wenn sie das gestohlene Zeug nicht selber behält, verkauft sie 

es an den Anlegestellen und schickt den Unterweltlern als Gegenlei- 
stung was zum Essen runter. 

Und Widerstand? Ja, manchmal, bloß sehr selten. Hier eine überlie- \ 

ferte Begebenheit. Sie trug sich auf einem ebensolchen und ebenso ein- 

gerichteten, nur größeren, seetüchtigen Kahn auf der Fahrt von Wladi- | 

*Sjiehe dazu die ausführliche Beschreibung in Schalamows »Skizzen der 
Verbrecherwelt«. 
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wostok nach Sachalin zu; sieben unbewaffnete Burschen vom $ 58 taten 

sich zusammen, den Kriminellen (Sukas, »Faule«, waren es), die Stirn zu 

bieten. Diese Sukas, etwa achtzig Mann (und wie immer, nicht ohne 

Messer) hatten schon in der Wladiwostoker Peresylka »Drei-Zehn« die 

ganze Partie ausgemistet; aufs Filzen verstehen sie sich bestens, stehn 

den Kerkermeistern darin in nichts nach, kennen alle geheimen Ver- 

stecke, bloß: So gut kann niemand filzen, daß er gleich alles findet. Des 

eingedenk, ließen sie schon nach der Verladung listig verlauten: »Wer 

Geld hat, kann sich Tabak kaufen.« Worauf Mischa Gratschew drei 

wohlverwahrte Rubel aus der Jacke zog. Der Kriminelle Wolodka mit 

Spitznamen Tatarin brüllte ihn an: »Was, Scheißkerl, willst keine Steu- 

ern zahlen?« Und war schon dran, sie ihm aus der Hand zu reißen. 

Doch der Armeewachtmeister Pawel (der Familienname ist nicht über- 

liefert) stieß ihn fort. Wolodka Tatarin machte ihm einen Spreizer in 

die Augen, Pawel warf ihn zu Boden. Im Nu sprangen zwanzig bis 

dreißig Sukas herbei, aber auch rund um Gratschew und Pawel hatte 

sich ein Verteidigungsring gebildet; das waren: Wolodja Schpakow, 

ehemals Hauptmann in der Armee, Serjoscha Potapow, Wolodja Reu- 

now, Wolodja Tretjuchin, alles ebenfalls frühere Wachtmeister, und 

Wasja Krawzow. Und was geschah? Nicht mehr als eine leichte Keile- 

rei. Ob die urtümliche und echte Feigheit der Kriminellen den Aus- 

schlag gab (die sich allemal hinter der gespielten Angriffslust und Prah- 

lerei verbirgt), ob sie der nahe Wachtposten irritierte (es spielte sich di- 

rekt unter der Luke ab), wo doch eine wichtigere gesellschaftliche Auf- 

gabe ihrer harrte: den ehrlichen Ganoven die Alexandrowsker Peresyl- 

ka (jene von Tschechow beschriebene) und die Sachalin-Baustelle abzu- 

jagen (selbstredend, nicht um zu bauen), wie immer: Sie traten den 

Rückzug an, ließen es bei der Drohung bewenden: »An Land machen 

wir Kleinholz aus euch!« (Die Schlacht fand nicht statt, das Klein- 

holzmachen blieb aus. In der Alexandrowsker Peresylka erwarteten die 

Sukas arge Unannehmlichkeiten: die Ehrlichen hatten sich inzwischen 

drin festgesetzt.) 

Die Schiffe, die zur Kolyma gingen, waren den Lastkähnen in allem 

ähnlich, bloß im Maßstab größer. Bis heute sind, so seltsam es klingen 

mag, einige Häftlinge am Leben geblieben, die im Frühjahr 1938 mit 

der bekannten »Krassin«-Mission hinüberbefördert wurden: Es waren 

vier alte Eimer von Frachtern, die »Dschurma«, die »Kulu«, die »Newo- 

stroi« und die »Dnjeprostroi«, denen die »Krassin« den Weg durchs 

Frühlingseis aufbrach. Auch hier waren in den kalten dunklen Bunkern 

drei Stockwerke eingerichtet; aber auf jeder Etage noch Stockpritschen 
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aus Knüppeln gezimmert. Nicht überall war’s finster; da und dort stan- 

den Ölfunzeln und Laternen. Auch an Deck ging’s schottweise zur Pro- 

menade. Jedes Schiff hatte drei- bis viertausend Mann geladen. Die 

Fahrt dauerte über ein Woche, da hatte das in Wladiwostok gefaßte 

Brot schon zu schimmeln begonnen, die Ration wurde von sechshundert 

Gramm auf vierhundert gesenkt. Außerdem gab es Fisch, aber an Trink- 

wasser ... Na, lassen wir die Schadenfreude, hinsichtlich des Trinkwas- 

sers bestanden vorübergehende Schwierigkeiten. Im übrigen unterschie- 

den sich die See- von den Flußtransporten durch widrige Stürme, durch 

Seegang und die Seekrankheit folglich, eine riesengroße Kotzerei, und 

die erschöpften Menschen konnten sich nicht aufrappeln, lagen mitten- 

drin in der ekligen Kotze, die alle Planken überzog. 

Unterwegs ereignete sich ein gewisses politisches Zwischenspiel. Die 

Schiffe mußten die La-Perouse-Straße passieren, ganz dicht an den Ja- 

panischen Inseln vorbei. Deshalb wurden die Maschinengewehre von 

den Schiffsbrücken entfernt, die Wachsoldaten in Zivil gekleidet, die 

Laderäume verschalkt, das Luftschnappen an Deck verboten. In den 

Schiffspapieren war schon in Wladiwostok wohlweislich eingetragen 

worden, daß gottbehüt nicht Häftlinge, sondern angeworbene Arbeits- 

kräfte zur Kolyma gefahren würden. Ein Haufen japanischer Boote 

und Kleinschiffe umkreiste die Frachter, ohne das geringste zu ahnen. 

(Mit der »Dschurma« gab es ein anderes Mal, 1939, folgenden Vorfall: 

Die Kriminellen hatten sich aus dem Bunker in die Kleiderkammer ein- 

geschlichen, was sie brauchten, geplündert und den Rest angezündet. 

Und dies geschah just in der Nähe des japanischen Ufers. Rauch brach 

aus der »Dschurma« hervor, die Japaner boten Hilfe an — doch der Ka- 

pitän schlug sie aus und ließ nicht einmal die Luken öffnen! Als die Ja- 

paner außer Sicht waren, wurden die Leichen der im Rauch Erstickten 

über Bord geworfen, hingegen die angebrannten, halbverdorbenen Le- 

bensmittel an die Lagerküchen ausgeliefert.)* 

Vor Magadan blieb der Konvoi im Eis stecken, da half auch die 

»Krassin« nicht mehr (es war dort noch Winter, zu früh für die Navi- 

gation, aber Kolyma brauchte dringend Arbeitskräfte). Am zweiten Mai 

wurden die Häftlinge fernab vom Ufer auf dem Eis ausgesetzt. Den 

Ankömmlingen eröffnete sich der mitnichten ermunternde Anblick des 

*Seither sind Jahrzehnte ins Land gezogen, doch wie oft kommt es vor, 
daß auf den Weltmeeren, wo, scheint’s, nicht mehr Häftlinge, sondern 
Sowjetbürger in Seenot geraten, wegen immer derselben Abgeschirmt- 
heit, die sie als nationalen Stolz ausgeben, jede fremde Hilfe ausge- 
schlagen wird! Mögen uns die Haie verschlingen — eure Hand brauchen 
wir nicht! Die Abgeschirmtheit, sie ist ja unser Krebsgeschwür. 
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damaligen Magadan: tote Vulkanberge, nirgendwo ein Baum, kein 

Strauch, kein Vogel, paar kümmerliche Holzhütten und das einstöckige 

Gebäude des Dalstroi. Trotz allem Besserungsarbeit mimend, das 

heißt, den Schein wahrend, als wären nicht Knochen für die Pflasterung 

des goldträchtigen Kolyma-Gebiets, sondern vorübergehend isolierte 

Sowjetbürger herbeigeschafft worden, denen noch Aussicht auf eine 

Rückkehr ins schöpferische Leben belassen war, wurden sie mit Orche- 

sterklängen empfangen. Das Dalstroi-Orchester spielte Märsche und 

Walzer, und die verquälten, halbtoten Menschen trotteten in grauen 

Reihen übers Eis, schleppten ihre Moskauer Sachen (dieser durchweg 

politische Transport hatte mit den Kriminellen noch kaum Bekannt- 

schaft geschlossen) und trugen andere, mehr Leichen als Menschen, auf 

ihren Schultern: Rheumatiker oder Beinamputierte (auch die Beinampu- 

tierten kamen um die Frist nicht herum). 

Doch es dämmert mir, daß ich mich von nun an zu wiederholen be- 

ginne, daß mir das Schreiben bald zu langweilig und dem Leser das Le- 

sen zu langatmig werden wird, denn der weiß ohnehin, wie’s nun 

weitergeht: Jetzt werden sie in Lastwagen über Hunderte Kilometer 

weitergefahren, danach noch über Dutzende Kilometer zu Fuß getrie- 

ben. Und werden dort neue Lagerpunkte eröffnen und vom ersten 

Augenblick an zur Arbeit gehen und Fisch und Mehl essen, Schnee 

dazu beißen. Und in Zelten schlafen. 

Gewiß, es stimmt. Mittlerweile aber wird man sie hier in Magadan in 

ähnlichen Polarzelten unterbringen und an Ort kommissionieren, das 

heißt, nackt untersuchen und am Zustand des Hintern die Arbeitsfähig- 

keit ermitteln (und alle samt und sonders für tauglich erklären). Und 

freilich noch ins Bad führen, wo sie im Vorraum ihre Ledermäntel, Ro- 

manowschen Halbpelze, Wolljacken, Maßanzüge, Leder- und Filzstiefel 

lassen müssen (denn nicht hinterwäldlerische Muschiks waren da ange- 

kommen, sondern die Parteispitze: Zeitungsredakteure, Betriebsdirekto- 

ren, Verwaltungsbosse, Parteifunktionäre, Professoren der Politökono- 

mie, die hatten eine gute Garderobe schon zu Beginn der dreißiger Jah- 

re zu schätzen gelernt). »Und wer paßt darauf auf?« melden sich die 

Neulinge zweifelnd. »Na, als ob wer auf eure Sachen scharf ist!« Das 

Personal tut beleidigt. »Geht nur ruhig rein.« Und sie gehn. Aber der 

Ausgang führt durch eine andere Tür. Dort bekommen sie schwarze 

Baumwollhosen und -blusen, Wattejacken ohne Taschen, Schuhe aus 

Schweinsleder. (Oh, das ist keine Bagatelle! Das bedeutet den Abschied 

vom früheren Leben, mithin von den Titeln, von den Posten, von den 

Dünkeln!) »Und wo sind unsere Sachen?!« stöhnen sie auf. »Eure Sa- 
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chen sind zu Hause geblieben!« brüllt irgendein Natschalnik zurück. 
»Im Lager habt ihr nichts Eigenes. Bei uns herrscht im Lager Kommu- 
nismus! Vordermann! Marsch !« 

Doch da’s um »Kommunismus« ging — was hätten sie erwidern sol- 
len? Ihm haben sie ja das Leben geweiht... 

Und außerdem gab es noch Pferde- und einfach Fußtransporte. Sie erin- 
nern sich doch: Wie sie in der Auferstehung an einem sonnigen Tag 
vom Gefängnis zum Bahnhof marschieren. In Minussink aber, 194?, 
wurden die Leute, nachdem sie ein Jahr lang nicht einmal in den Spa- 
zierhof durften, hinausgeführt, in Kolonnen aufgestellt, und sie, die des 
Gehens, des Atmens, des Tageslichts entwöhnt waren, über fünfund- 
zwanzig Kilometer nach Abakan getrieben. An die zehn Mann sind un- 
terwegs gestorben. Ein großer Roman wird darüber nicht geschrieben 
werden, nicht einmal ein Kapitel: »Wer am Kirchhof lebt, kann nicht 
alle beweinen.« 

Ein Fußtransport ist der Großvater der schienengebundenen Ver- 
frachtung, der Großvater des Stolypins und der roten Viehwaggons. In 
unserer Zeit kommt er immer seltener vor und nur dort, wo die mecha- 
nisierte Spedition unmöglich ist. So verfuhr man mit den abgeurteilten 
Häftlingen aus dem belagerten Leningrad; bis zu den wartenden roten 
Zügen ging es eine Strecke lang über den Ladogasee (die Frauen mar- 
schierten neben den kriegsgefangenen Deutschen, wohingegen unsere 
Männer mit Bajonetten von den Frauen fortgejagt wurden: damit sie 
ihnen nicht das Brot wegnahmen. Wer zusammenbrach, wurde sofort 
seines Schuhwerks beraubt und lebend oder tot, egal, auf einen Lastwa- 
gen geworfen). Und so hielten sie es in den dreißiger Jahren im Durch- 
gangslager von Kotlas: Tagtäglich ging eine Hundertmannpartie nach 
Ust-Wym (300 Kilometer), manchmal auch an die Tschibja (mehr als 
500) ab. Einmal, 1938, wurde auch ein Schub Frauen zu Fuß expediert. 
Sie machten im Tag fünfundzwanzig Kilometer. Der Konvoi führte 
ein, zwei Hunde mit, trieb die Zurückbleibenden mit den Gewehrkolben 
an. Freilich muß eingeräumt werden, daß die Habe der Häftlinge, die 
Küche und der Proviant hintennach auf Leiterwagen folgten, wodurch 
die Ähnlichkeit mit den klassischen Gefangenentransporten des vorigen 
Jahrhunderts gegeben war. Da fehlten auch die Etappenherbergen nicht, 
nämlich leergeplünderte frühere Behausungen ausgesiedelter sogenann- 
ter Kulaken, fenster- und türlose, halbzerstörte Isbas. Die Buchhaltung 
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In Kotlas schrieb den Proviant für eine theoretisch errechnete Zeit, für 

einen Marsch ohne Zwischenfälle aus, niemals für einen Tag mehr (das 

generelle Prinzip einer jeglichen Buchhaltung bei uns). Wenn es Ver- 

zögerungen unterwegs gab, wurden die Rationen »gestreckt«, durch 

eine Tränke aus Roggenmehl ohne Salz oder auch durch gar nichts er- 

setzt. Eine gewisse Abweichung von der Klassik ist somit zu vermerken. 

ı940 wurde die Olenjow-Partie nach der Reise mit den Lastkähnen 

zu Fuß durch die Taiga eskortiert (von Knjasch-Pogost bis an die 

Tschibja), und es ging ganz ohne Fütterung ab. Die Leute tranken 

Sumpfwasser, holten sich rasch die Ruhr, brachen zusammen, und die 

Hunde rissen den am Boden Liegenden die Kleider in Fetzen. An der 

Ischma fingen sie mit den Hosen Fische und fraßen sie roh auf. (Und 

bekamen irgendwo an einer Waldlichtung die Order: Hier sollt ihr die 

Bahnstrecke Kotlas-Workuta bauen!) 

Und es blieben an vielen anderen Orten unseres europäischen Nor- 

dens die Fußtransporte so lange im Schwung, bis über dieselben 

Strecken, über die Bahndämme, die von den nämlichen Sträflingen der 

ersten Stunde aufgeworfen worden waren, die flinkfröhlichen, mit dem 

zweiten Schub befrachteten roten Züge zu rollen begannen. 

Die Fußtransporte haben ihre eigene Technik, sie ist an Orten ausge- 

arbeitet worden, wo Häftlingsabtriebe häufig und in größeren Mengen 

zu erfolgen hatten. Und wenn dann eine Partie über Waldpfade von 

Knjasch-Pogost an die Wesljana befördert wird und ein Häftling plötz- 

lich umfällt und nicht weiterkann — was anfangen mit ihm? Überlegen 

Sie vernünftig: was? Doch nicht die ganze Partie haltmachen lassen?! 

Und auch nicht für jeden Zusammengebrochenen und Zurückgebliebe- 

nen einen Posten im Wald aufgepflanzt lassen — an Soldaten herrscht 

Mangel, an Häftlingen nicht. Also? ... Der Soldat bleibt für eine kurze 

Weile zurück, kommt dann eilig nachgetrabt, bereits allein. 

Als langlebige Dauereinrichtung erwiesen sich die Fußtransporte von 

Karabas nach Spassk. Es waren ja nicht mehr als fünfunddreißig bis 

vierzig Kilometer zurückzulegen, die mußten aber an einem Tag bewäl- 

tigt werden und das mit tausend Mann auf einmal und vielen rechten 

Siechlingen darunter. Da muß schon in Betracht gezogen werden, daß 

viele niederfallen, auf der Strecke bleiben, von jener tödlichen Unlust 

und Gleichgültigkeit gezeichnet, die auch das Drohen nutzlos macht; 

und würdest du sie übern Haufen schießen — sie können nimmer. Den 

Tod fürchten sie nicht mehr, aber vielleicht den Stock? aber den uner- 

müdlichen, den unentwegt aufs Geratewohl niedersausenden Stock? 

Den Stock fürchten sie wohl, und paß auf: Sie schleppen sich weiter! 
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Das ist erprobt, das wirkt ohne Fehl. Und darum wird die Häftlings ol 

lonne nicht bloß von der üblichen MP-Schützenkette umzingelt, die den 

Fünfzig-Meter-Abstand hält, sondern auch noch von einer inneren Ke - 

te, von Soldaten, die statt der Waffen Stöcke tragen. Die Zurückbleiben- 

den bekommen Prügel (wie übrigens auch vom Genossen Stalin pro- 

phezeit), Stockhiebe prasseln auf sie nieder, und sie haben keine Krä e 

mehr, die sie anspannen könnten, aber sie gehen — und kommen viele i 

wie durch ein Wunder ans Ziel! Sie wissen nicht, daß es die Stockprob e 

war und daß jene, die trotz aller Schläge liegenblieben, von weiter hin- 

ten fahrenden Pferdewagen aufgeklaubt werden. Eine Erfahrung der 

Organisation! (Die Frage scheint berechtigt: Warum nicht gleich alle 

auf Leiterwagen laden? ... Ja, wo sie denn hernehmen und die Pferd N 

obendrein? Wir reiten ja auf Traktoren. Und nebenbei: Was kostet‘ 

heuer der Hafer? ...) Diese Transportart war in den Jahren 1948-50. 

besonders im Schwange. ' 

In den zwanziger Jahren indes zählten die Fußtransporte noch zur 

gängigen Norm. Ich bin ein kleiner Junge gewesen, kann mich trotzdem 

gut erinnern, wie sie in aller Offenheit durch die Straßen von Rostow 

am Don getrieben wurden. Hier fällt mir ein, daß das berühmte Kom- 

mando »... wird das Feuer ohne Vorwarnung eröffnet!« damals anders 

klang, weil wiederum anderer Technik entsprechend; war doch der. 

Konvoi oft nur mit Säbeln ausgerüstet. Das Kommando lautete: »Wer 

. einen Schritt zur Seite macht, wird niedergeschossen, niedergesä- 

belt!« Das klingt schon nach was: »niederschießen ... niedersäbeln .. .« 1 

Da stellst du dir gleich bildlich vor, wie sie dir den Schädel von hinten 

entzweispalten. m 

Ja, sogar noch 1936 wurde im Februar durch Nischnij Nowgorod eine. 

Partie graubärtiger Muschiks von jenseits der Wolga eskortiert — das # 

»versinkende Rußland« in handgewebten Bauernröcken, in Bastschuhen j 

und hochgewickelten Fußlappen. Plötzlich querten drei Autos den Weg, 

der WZIK-Vorsitzende Kalinin saß in einem. Die Kolonne machte halt. ' 

Kalinin fuhr vorbei, für ihn war’s ohne Belang. | ' 

Schließen Sie mal die Augen, lieber Leser. Hören Sie das Dröhnen der J 

Räder? Es sind die Stolypins, die da rollen. Es sind die roten Züge, die 4 

da fahren. Zu jeder Nacht- und Tageszeit. An jedem Tag des Jahres. 

Und nun: Hören Sie es plätschern? Es sind die Lastkähne, die übers 

Wasser ziehen. Und die heulenden Motoren der Schwarzen Raben, hö- 

ren Sie sie? Allezeit wird irgendwer heraus-, hinein-, von dahin dorthin N 

gestoßen. Und dieses dumpfe Gemurmel? — die überfüllten Zellen der " 
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Peresylkas. Und dieses Heulen? — die Klagen der Bestohlenen, Verge- 

waltigten, Geschundenen. 

Wir haben alle Arten der Verfrachtung Revue passieren lassen und 

haben befunden, daß sie allesamt SCHLIMMER sind. Wir haben die 

Durchgangsgefängnisse durchstöbert — und keine guten erspähen Mu 

nen. Und am Ende ist gar die letzte menschliche Hoffnung, daß sich’s 

mal zum Besseren wendet, daß es im Lager besser werden würde, eine 

falsche Hoffnung. 

Im Lager wird es — schlimmer sein. 

551 

  

 


