
  

4A Von Insel zu Insel ' 

. Aber auch einfach in einsamen Nachen werden die Seki von Insel zu In- ! 
sel befördert. Das nennt sich: Sonderkonvoi. Es ist die am wenigsten | 
beengte Beförderungsart, fast so was wie eine freie Reise, nur wenigen 4 
wird sie zuteil. Mir aber war’s in meinem Häftlingsleben dreimal be- 
schieden, so zu reisen. 

Ein Sonderkonvoi wird auf Weisung hochgestellter Persönlichkeiten 
verordnet. Nicht zu verwechseln ist er mit der Sonderorder, die eben- 
falls irgendwo in den höheren Regionen unterschrieben wird. Der Son- 
derbeorderte wird häufiger einem allgemeinen Transport angeschlossen, 
obwohl auch ihm wunderbare Reiseabschnitte zufallen (um so genuß- 
reicher dann). Da fährt zum Beispiel Ans Bernstein mit einer Sonderor- 1 
der vom Norden an die untere Wolga, zum landwirtschaftlichen Ein- 
satz. Eine Fahrt ist es in aller beschriebenen Bedrängtheit, mit allen üb- j 
lichen Erniedrigungen, mit den kläffenden Hunden, mit den aufge- j 
pflanzten Bajonetten, mit dem gewohnten Gebrüll: »Ein Schritt nach 
rechts, ein Schritt nach links . 

   

..« — bis er plötzlich auf der kleinen Sta- j 
tion Sansewatka abgesetzt und von einem ruhigen Aufseher, von einem 
allein, in Empfang genommen wird; der hat nicht mal ein Gewehr, läßt 
sich gähnend vernehmen: »Na schön, zum Übernachten nehm ich dich 
nach Hause, kannst derweil spazierengehn, morgen bring ich dich ins 
Lager.« Und Ans geht spazieren. Ja, wissen Sie denn, was das heißt, 
spazierenzugehen? Wenn einer zehn Jahre abzusitzen hat, x-mal vom 
Leben Abschied nahm, erst heute morgen im Stolypin fuhr und andern- 
tags ins Lager gebracht werden sollte? Da geht er jetzt und sieht, wie 
die Hühner im Bahnhofsgarten scharren, wie die Bauernweiber die am 
Zug nicht verkaufte Butter und die übriggebliebenen Melonen zusam- 
menpacken und sich auf den Heimweg begeben. Er macht drei, vier und 
fünf Schritte zur Seite, und hört niemand »Halt!« brüllen, er betastet 
ein Akazienblatt mit ungläubigen Fingern und weint beinah. 

Der Sonderkonvoi ist ganz und gar solch ein Wunder, vom ersten bis 
zum letzten Tag. Einen allgemeinen Transport bekommst du diesmal 
nicht zu schmecken, brauchst die Hände nicht auf den Rücken nehmen, 
nicht auf die Erde dich setzen, nicht nackt dich ausziehen, ja, sogar die 
Filzung bleibt aus. Die Wache tut höflich, redet dich sogar mit Sie an. 
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Freilich warnen sie: »Bei Fluchtversuch wird wie üblich geschossen. Un- 

sere Pistolen sind geladen, wir tragen sie in den Taschen. Trotzdem 

wollen wir doch einfach fahren, nicht? Benehmen Sie sich ganz unge- 

zwungen, braucht ja niemand zu merken, daß Sie ein Häftling sind.« (Ich 

bitte nachdrücklich zu vermerken, daß sich auch hier, wie immer, die In- 

teressen des einzelnen vollauf mit jenen des Staates decken!) 

Mein Lagerleben verwandelte sich an jenem Tag mit einem Ruck, als 

ich mich mit gekrümmten Fingern (wegen des schweren Werkzeugs 

konnte ich sie bald nicht mehr gradbiegen) beim Morgenappell in der 

Zimmermannsbrigade herumdrückte, dann, vom Anordner herausgeru- 

fen, unerwartet höflich angesprochen wurde: »Weißt du, auf Beschluß 

des Innenministers .. .« 

Ich stand verdattert da. Die Arbeitsleute marschierten aus der Zone, 

ich fand mich von Pridurki umringt. Die einen sagten: »Die hängen dir 

eine neue Frist an«, die andern sagten: »Du gehst frei.« Aber alle wa- 

ren sich einig, daß ich um den Minister Kruglow nicht herumkommen 

würde. So begann auch ich zwischen einer neuen Frist und der Entlas- 

sung zu schwanken. Ich hatte vollkommen vergessen, daß vor etwa 

einem halben Jahr irgendeine Type ins Lager gekommen war, um uns 

Kontrollkarten des GULAG ausfüllen zu lassen (damit hatten sie nach 

dem Krieg in den näher gelegenen Lagern begonnen, indes die Aktion 

wohl kaum beendet). Als wichtigste Frage stand darin die nach dem Be- 

ruf. Und die Häftlinge schrieben, um ihren Wert zu steigern, die gold- 

sichersten GULAG-Berufe rein: »Friseur«, »Schneider«, »Bäcker«. Ich 

runzelte die Stirn und schrieb: »Atomphysiker«. Niemals war ich einer 

gewesen, habe nur vor dem Krieg mal eine Vorlesung darüber gehört, 

konnte die Atomteilchen und Kennwerte nennen — also los und reinge- 

schrieben. Es war das Jahr 1946, die Atombombe war stark gefragt. 

Große Bedeutung maß ich jenem Karteiblatt aber selber nicht bei und 

hatte es bald vergessen. 

Es zieht eine dumpfe, nicht im mindesten zuverlässige, von nieman- 

dem bestätigte Legende durch die Lager: daß es irgendwo auf diesem 

Archipel winzige paradiesische Inseln gibt. Keiner hat sie gesehen, kei- 

ner war dort gewesen, und wem’s widerfuhr, der hüllt sich in Schwei- 

gen. Inseln solln es sein, auf denen Milch und Honig fließen, Inseln, wo 

ein Sek Geringeres als Rahm und Eier nicht zu essen bekommt; sauber 

soll’s dort sein, immer warm, und zum Arbeiten gibt es Geistiges und 

hundertmal Geheimes. 

Und genau auf diese paradiesischen Inseln (im Häftlingsjargon Scha- 

raschka genannt) kam ich nach abgerackerter halber Frist. Ihnen ver- 
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danke ich, daß ich am Leben blieb, im Lager hätte ich die ganzen acht 

Jahre nicht um die Welt überlebt. Ihnen verdanke ich auch, daß ich die- 

se Abhandlung schreibe, für sie selbst jedoch keinen Platz darin vorse- 

he (darüber gibt es schon den Ersten Kreis der Hölle). Von eben diesen 

Inseln wurde ich, von einer zur andern, von der zweiten zur dritten, per 

Sonderkonvoi befördert: zwei Wächter waren es und ich. 

Wie wenn mitunter die Seelen von Verstorbenen um uns streifen, 

uns sehen, unsere kleinen Begehren unschwer erraten, ohne daß sie, die 

körperlosen, gesehen, erahnt werden, gerade so ist die Fahrt mit jener 

Sonderbewachung. 

Du tauchst ins Dickicht des freien Draußen, schlenderst durch den \ 

Wartesaal, überfliegst zerstreut die Anschläge, die dich sicherlich von ° 

keiner Seite her berühren können. Sitzt auf dem altgedienten Fahr- 

gast-»Diwan« und lauschst den seltsamen und nichtigen Gesprächen: 

daß irgendeine Frau: von ihrem Mann verprügelt oder verlassen wurde; 

und die Schwiegermutter, wer weiß, warum, mit der Schwiegertochter 

verzankt ist; und die Wohnungsnachbarn zuviel Strom verbrauchen; 

obendrein die Schuhe nicht abputzen; irgend jemand irgendwem in die 

Quere kam; und irgend jemandem irgendwo an neuem Ort ein guter 

Posten versprochen wurde, doch wie soll er sich aufmachen mit Sack 

und Pack, ist ja keine Kleinigkeit, nicht wahr? Du hörst es alles — und 

plötzlich läuft dir ein Schauer der Entsagung über den Rücken: So klar 7 

erkennst du nun das wahre Maß der Dinge im Weltall ringsum! das 

Maß aller Schwächen und Leidenschaften! Und den Sündern neben dir 

' ist es nicht gegeben, es zu erkennen. Wahrhaftig lebendig, wirklich le- | 

bendig bist nur du, der Körperlose, die andern da, die glauben bloß irr- 

tümlich, daß sie lebendig seien. | 

Und unüberbrückbar ist die Kluft zwischen euch! Du darfst sie nicht 

anrufen, nicht beklagen, nicht an den Schultern packen und aufrütteln: 

Du bist ja ein Geist, ein Trugbild bist du und materielle Körper sind 

sie. 

Wie es ihnen eingeben — durch Versenkung? durch Gedankenüber- 

tragung? im Traum? — Brüder! Menschen! Wozu ist euch das Leben ge- 

schenkt? Zu dumpfer Mitternachtsstunde öffnen sich die Türen der To- 

deszellen, und Menschen mit einer großen Seele werden zur Richtstätte 

geschleift. Auf allen Eisenbahnstrecken des Landes werden in diesem 

Augenblick, zu dieser Stunde Menschen gefahren: Die lecken nach dem 

Hering mit bitterer Zunge ihre trockenen Lippen, die träumen von der 

Wohltat ausgestreckter Beine, von der Entspannung nach dem Gang 

zum Abort. In Orotukan schmilzt die Erde nur im Sommer auf einen 

554   

Meter Tiefe — und erst dann können die Knochen der im Winter Ver- 

storbenen darin begraben werden. Ihr aber habt den blauen Himmel 

über euch und habt unter der heißen Sonne das Recht, über euer Schick- 

sal zu entscheiden, hinzugehen, um Wasser zu trinken, euch hinzuset- 

zen, um die Beine zu strecken, und ohne Bewachung hinzufahren, wohin 

immer ihr wollt. Was solln die nicht abgestreiften Schuh? und die 

Schwiegermutter, was tut sie zur Sache? Das wichtigste im Leben, alle 

seine Rätsel: Soll ich sie vor euch ausbreiten, hier sogleich? Bemüht 

euch nicht um das Trügerische, nicht um Besitz, nicht um Titel: Das 

wird mit den Nerven bezahlt, in Jahrzehnten erworben, und in einer 

einzigen Nacht konfisziert. Lebt in ruhiger Überlegenheit gegenüber 

dem Leben — fürchtet nicht das Unglück und sehnt euch nicht nach 

Glück, ’s ist ja einerlei. Das Bittere währt nicht ewig, und an Süßem 

wird das Maß nicht voll. Seid zufrieden, wenn ihr nicht friert, wenn 

Hunger und Durst euch nicht die Innereien zerreißen. Wenn euch das 

Rückgrat nicht gebrochen ist, wenn ihr auf beiden Beinen gehn, mit bei- 

den Händen zugreifen, mit beiden Augen sehn und mit beiden Ohren 

hören könnt — wen braucht ihr dann noch zu beneiden? Wozu? Der 

Neid zehrt uns selbst am allermeisten auf. Reibt euch die Augen wach, 

wascht euch die Herzen rein — dann werdet ihr jene am höchsten schät- 

zen, die euch lieben, die euch zugetan. Tut ihnen nichts zuleide, sagt 

kein böses Wort über sie, laßt keinen im Streit von euch scheiden: Wie 

solltet ihr wissen, ob es nicht euer letztes Tun vor der Verhaftung ist — 

wollt ihr so in ihrer Erinnerung bleiben? 

Aber meine Wärter streichen zärtlich über die schwarzen Pistolen- 

griffe in ihren Taschen. Und wir sitzen selbdritt auf der Bank, drei 

nüchterne Gesellen, drei friedfertige Freunde. 

Ich reibe mir die Stirn, ich schließe die Augen und sehe, sie öffnend, 

den gleichen Traum: einen von niemand bewachten Menschenhaufen. 

Ich weiß ganz genau, daß ich noch diese Nacht in einer Zelle schlief und 

morgen in eine Zelle zurückkehren werde. Was wolln die Kontrolleure 

mit der Zwickzange? »Ihre Fahrkarte, bitte!« — »Dort, beim Kumpel.« 

Die Waggons sind voll (na ja, nach ihren freien Begriffen »voll«; un- 

ter den Bänken liegt niemand, und keiner kauert im Durchgang). Mir 

ward geheißen, mich unauffällig zu benehmen, ich halte mich daran, 

wie’s unauffälliger nimmer geht: Im Nebenabteil erspähe ich einen 

freien Fensterplatz, setze mich rasch hin. Für die Wachen aber ist in 

diesem Abteil kein Platz. Sie bleiben zurück und schielen von drüben 

mit verliebten Blicken zu mir her. In Perebory wird der Platz mir ge- 

genüber frei, aber ehe meine Wache herbeispringt, ist er besetzt; mein 
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neuer Gefährte hat ein rechtes Bullengesicht, eine Pelzjoppe trägt er, 

eine Pelzmütze und in der Hand einen einfachen, aber festen Holz- 

koffer. Den Koffer habe ich erkannt: ein Lagererzeugnis, made in Archi- 

pelago. 

»Uf-f-f«, stöhnt der Bursche. Halbdunkel ist es, doch ich sehe, daß er 

puterrot ist; da wird’s beim Einsteigen eine Rauferei gegeben haben. Er 

zieht eine Flasche hervor: »Magst ein Schluck Bier, Genosse?« Ich weiß, 

daß mein Wärter im Nebenabteil vor Angst vergeht: Ich darf doch kei- 

nen Alkohol trinken, das ist ein striktes Verbot! Aber — wir wollen uns 

unauffällig benehmen. Also sage ich ganz beiläufig: »Wär nicht übel, ja 

bitte, gern.« (Bier?? Bier!! Drei Jahre habe ich keinen Tropfen davonin 

die Kehle bekommen! Morgen kann ich mich in der Zelle mausig ma- 

chen: Hab Bier getrunken!) Der Bursche schenkt ein, ich schlucke es er- 

schauernd herunter. Inzwischen dunkelt es. Der Waggon hat kein Licht, 

Engpässe der Nachkriegszeit. In der alten Laterne über der Schiebetür 

brennt ein Kerzenstummel für vier Abteile zugleich: für zwei nach hin- 

ten und zwei nach vorn. Wir unterhalten uns freundschaftlich, es stört 

nicht, daß wir einander kaum sehen. Wie weit sich mein Wächter auch 

vorbeugt, er kann gegen das Rattern der Räder nicht an. Ich habe eine 

Postkarte für nach Hause in der Tasche stecken. Gleich werde ich mich 

meinem einfältigen Gegenüber zu erkennen geben und bitten, sie in 

einen Briefkasten zu werfen. Nach dem Koffer zu schließen, hat er 

selbst gesessen. Doch er kommt mir zuvor: »Hab mir mit Mühe einen 

Urlaub erbettelt. Ließen mich zwei Jahre nicht fort, pfui Teufel, ein 

hundselendiger Dienst.« — »Welcher denn?« — »Das kennst du nicht. 

Bin ein Asmodi®®, mit blauen Litzen, hast nie einen gesehn?« Verflucht 

und zugenäht, wieso hab ich das nicht gleich erraten: Perebory ist das 

Zentrum des Wolgolags, und den Koffer hat er den Häftlingen abge- 

luchst, mußten ihn ihm umsonst machen. Wie hat das doch unser Leben 

durchwoben: zwei Asmodis in zwei Zugabteilen — das war schon zu 

wenig, ein dritter mußte her. Und ob nicht ein vierter wo auf der Lauer 

liegt? Ob nicht in jedem Abteil einer sitzt? ... Und ob nicht noch wer 

von den unsrigen per Sonderkonvoi mitfährt? ... 

Mein Bürschchen hört nicht auf zu flennen, sein Schicksal zu bekla- 

gen. Also werfe ich rätselhaft ein: »Und die, die du bewachst, die zehn 

Jahre für nichts und wieder nichts bekommen haben — glaubst du, sie 

haben’s leichter?« Er zieht im Nu den Schwanz ein und verstummt bis 

zum Morgen: Im Halbdunkel hat er schon früher unklar ausmachen 

können, daß ich seltsames halbmilitärisches Habit trage. Weiß der Teu- 

fel, ob ich, den er für einen einfachen Heimkehrer gehalten hatte, nicht 
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gar ein Einsatzmann bin? einer, der Flüchtlinge einfängt und drum in 

dem Kupee sitzt? ach, und er hat laut über die Lager hergezogen ... 

Der Kerzenstummel ist beinahe abgebrannt, aber noch flackert er. 

Auf dem dritten, oberen, dem Gepäckbrett, erzählt ein Junge mit ange- 

nehmer Stimme über den Krieg, über den wirklichen, wie man ihn in 

Büchern nicht beschreibt; er war bei den Pionieren, erzählt Begebenhei- 

ten, die stimmen, wahr sind. Es tut einem wohl, daß die uneingezwäng- 

te Wahrheit trotz allem, wie hier, in irgendwessen Ohren fließt. 

Auch ich hätte was zu erzählen ... Ich möchte es sogar! ... Nein 

doch, jetzt nimmermehr. Die vier Jahre meines Krieges sind wie fortge- 

blasen. Schon glaube ich nicht mehr, daß es sie je gegeben hat, mag 

mich nicht dran erinnern. Die zwei Jahre hier, die zwei Jahre auf dem 

Archipel haben sich vor die durchschrittenen Jahre an der Front, vor die 

dort erlebte Kameradschaft geschoben. Ein Keil treibt den andern. 

Und siehe da: es brauchte nur die wenigen unter Freien verbrachten 

Stunden, um mich fühlen zu lassen: Meine Lippen sind stumm, ich hab 

unter ihnen nichts verloren, mir ist, als wär ich gebunden und gekne- 

belt. Ich sehne mich — nach der freien Rede! Ich sehne mich — nach der 

Heimat! Mich zieht es nach Hause auf den Archipel! 

Am Morgen vergesse ich die Postkarte auf der oberen Liegebank: 

Wenn die Wartefrau den Waggon putzt, wird sie sie finden und zum 

Briefkasten tragen, ist doch ein Mensch?! 

Wir betreten den Platz vom Nordbahnhof her. Meine Bewacher er- 

weisen sich wieder einmal als Neulinge, kennen sich in Moskau nicht 

aus. Wir nehmen die B-Tram, entscheide ich für sie. An der Haltestelle 

in der Mitte des Platzes ein Drängen und Stoßen; es ist die Zeit vor 

Arbeitsbeginn. Ein Wächter steigt zum Zugführer hinauf, zeigt ihm den 

Ausweis vom MWD. Wie Abgeordnete des Stadtsowjet pflanzen wir 

uns stolz auf der vorderen Plattform auf, auch Fahrscheine lösen wir 

nicht. Ein alter Mann wird runtergeschubst: Bist kein Invalide, kannst 

beim hinteren Einstieg rein! 

Wir nähern uns der Nowoslobodskaja, steigen aus, da sehe ich das 

Butyrka-Gefängnis zum ersten Mal von außen, obwohl’s meine vierte 

Einlieferung ist, den Innenplan könnt ich mit Leichtigkeit aufzeichnen. 

Oho! da sieh doch mal einer an, die drohende hohe Wand rund um 

gleich zwei Häuserblöcke! Die Herzen der Moskauer erstarren beim 

Anblick des sich öffnenden stählernen Torrachens. Ich aber verlasse 

ohne Bedauern die Moskauer Gehsteige, heimwärts geht es für mich 

durch den gewölbten Wachtturm, ich lächle im ersten Hof, erkenne die 

vertraute geschnitzte Tür des Hauptportals — und es stört mich nicht im 
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geringsten, daß sie mich bald schon mit dem Gesicht zur Wand stellen h 

und ihre Fragen leiern: »Sie heißen? Vor- und Vatersnamen? ... Ge- 

burtsjahr? ... .« 

Mein Name!... Ich bin der Sternenwanderer! Mein Leib ist gefes- ' 

selt, aber über meine Seele haben sie keine Gewalt. 

Ich weiß, nach einigen Stunden unvermeidlicher Manipulationen mit 

meinem Körper: nach der Box, der Filzung, der Quittungsausgabe, der 

Ausfüllung der Eingangskarte, der Brenne und dem Bad werde ich in 

eine Zelle gebracht werden mit zwei Kuppeln und einem quer durch die 

Mitte gezogenen Bogen (alle Zellen sind gleich), mit zwei großen Fen- 

stern und Schrank und Tisch in einem, da werde ich Menschen treffen, 

mir noch unbekannte, aber unbedingt kluge, interessante Menschen, die 5 

mir freundschaftlich gesinnt — und sie werden erzählen, und ich werde 

erzählen und am Abend nicht gleich einschlafen wollen. 

Auf den Blechnäpfen aber wird eingeprägt stehen (damit keiner sie 

ins Lager mitnimmt): »Bu Tjur«. Sanatorium Butjur — so nannten wir’s 

im Spaß das letzte Mal. Ein Sanatorium, das den fettsüchtigen Bonzen 

wenig bekannt ist. Sie schleppen ihre Wänste zur Abmagerungskur 

nach Kislowodsk, stapfen über markierte Wanderwege, turnen und 

schwitzen einen ganzen Monat, um zwei, drei Kilo loszuwerden. Im Sa- 

natorium Butjur, gleich um die Ecke, hätte jeder von ihnen ganz ohne 

Strapazen zwanzig Pfund in der Woche abnehmen können. 

Das ist erprobt. Das wirkt todsicher. 

Eine der Erkenntnisse, zu denen du im Gefängnis gelangst, ist die, daß die 

Welt klein, sehr klein sogar ist. Freilich ist die Einwohnerzahl des Ar- 

chipels, der sich übers gleiche Territorium erstreckt, um vieles geringer 

als die der Union. Wie hoch sie ist, bleibt für uns unergründbar. Man 

darf annehmen, daß es gleichzeitig in den Lagern niemals mehr als 

zwölf Millionen gab* (die einen wurden zu Staub, die Maschine 1 

schleppte neue herbei). Und knapp die Hälfte davon, nicht mehr, waren 

Politische. Sechs Millionen? — ist nicht so arg, ein kleines Land, Schwe- 

den oder Griechenland, da sind ja viele untereinander bekannt. Was 

Wunder also, daß man in einer jeden Zelle eines Durchgangsgefängnis- 

ses nur eine Weile hinhören, ein paar Worte mit den Zellengenossen zu 

wechseln braucht, um ganz gewiß gemeinsame Bekannte zu finden. 

*Nach Unterlagen der Sozialdemokraten Nikolajewski und Danilin war in 
den Lagern mit 15 bis 20 Millionen Gefangenen zu rechnen. 
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(Nein, es ist nichts Wunderliches daran, wenn D., nach einem Jahr in 

lauter Einzelzellen, nach der Suchanowka, wo ihn Rjumin halbtot ge- 

prügelt, und nach der Krankenstation in der Lubjanka-Zelle, wo er 

schließlich landet, bloß seinen Namen zu nennen braucht — um schon 

vom flinken F. in Empfang genommen zu werden: »Ach, dann kenne 

ich Sie jal« — »Woher?« D. ist auf der Hut. »Sie irren sich.« — »Mit- 

nichten. Sie sind doch der Amerikaner Alexander D., der entführte, wie 

die bürgerliche Presse log und die TASS dementierte. Ich war draußen 

und hab’s gelesen.«) 

Ich mag die Augenblicke, wenn sie einen Neuen in die Zelle bringen 

(keinen Neuling, der schleicht sich bedrückt und verlegen herein, nein, 

einen altgesessenen Sek). Und habe es auch selber gern, in eine neue 

Zelle zu treten (im übrigen, Gott bewahre, auf weitere will ich gern 

verzichten), auf dem Gesicht ein sorgloses Grinsen, die Hand zum Gruß 

erhoben: »Hallo, Kameraden!« Das Reisebündel auf die Pritsche gewor- 

fen, und: »Na, was gibt’s Neues in der Butyrka im letzten Jahr?« 

Man macht sich bekannt. Ein junger Kerl, Suworow, $ 58. Auf An- 

hieb siehst du nichts Besonderes an ihm, aber paß nur auf, paß nur 

Kin’, 

»Halt, mit dem Polarflieger?« 

»Ja, ja. Seinen Namen ...« 

»... trägt eine Insel in der Taimyr-Bucht. Er selbst sitzt nach 58,10. 

Sagen Sie bloß, hat man ihn nach Dudinka gelassen?« 

»Woher wissen Sie das? Ja.« 

Großartig. Ein weiteres Glied im Lebenslauf des mir völlig unbe- 

kannten Machotkin. Bin ihm niemals begegnet, werde vielleicht niemals 

Gelegenheit dazu haben, aber das emsige Gedächtnis hat alles abgela- 

gert, was ich über ihn weiß: Machotkin bekam einen Zehner, aber die 

Insel war nicht umzubenennen, denn sie steht in allen Karten der Welt 

eingezeichnet (ist ja keine GULAG-Insel nicht). Er kam in die Flugzeug- 

Scharaschka in Bolschino, da litt es ihn, den Flieger, nicht unter den In- 

genieuren, was sollte er ohne die Fliegerei! Jene Paradies-Scharaschka 

wurde geteilt, Machotkin kam in die Taganroger Hälfte, und schon 

schien es, als hätte ich ihn aus den Augen verloren. In der anderen, der 

Rybinsker Hälfte, erzählte man mir, daß sich der Junge um Flüge in 

den Hohen Norden bewarb. Nun erfahre ich, daß sie ihn tatsächlich 

hingelassen haben. Mir ist das alles zu nichts nütze, aber ich merke es 

mir. Und zehn Tage später werde ich in der Badebox (allerliebste Boxen 

sind es in der Butyrka, mit Hähnen und Bottichen, damit die große 
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Banja entlastet wird) einen gewissen R. treffen. Diesen R. kenne ich ° 

ebensowenig, was tut’s, wenn ich von ihm erfahre, daß er ein halbes 

Jahr im Butyrka-Krankenrevier lag und nun nach Rybinsk in die Scha- 

raschka abgehen soll. Nach weiteren drei Tagen werden sie in Rybinsk, y 

im »geschlossenen Postkasten«, wo den Häftlingen jede Verbindung 

zur Außenwelt abgeschnitten ist, wissen, daß Machotkin in Dudinka 

ist, und auch, wohin es mit mir weitergeht. So ist sie, die Häftlingspost: 

Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Begegnungen. 

Und dort der sympathische Mann mit der Hornbrille? Er wandert 

durch die Zelle und summt mit angenehmem Bariton ein Schubert-Lied: 

»Ich wandle still, bin wenig froh, 

Und immer fragt der Seufzer: wo? immer wo? 

Im Geisterhauch tönt’s mir zurück: 

Dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück.« 

»Zarapkin, Sergej Romanowitsch.« 

»Erlauben Sie, dann kenne ich Sie doch. Biologe? Heimkehrverweige- 

rer? Aus Berlin?« 

»Woher wissen Sie?« 

»Na, wieso denn nicht, die Welt ist klein! Neunzehnsechsundvierzig 

habe ich mit Nikolai Wladimirowitsch Timofejew-Ressowski . . .« 

... Ach, was war das für eine Zelle! Ob nicht gar die glanzvollste in mei- 

nem Gefängnisleben? Es war im Juli. Die geheimnisvolle »Order des 

Innenministers« hatte mich aus dem Lager in die Butyrka gebracht. 

Wir waren nach dem Mittagessen angekommen, aber die Empfangspro- 

zedur dauerte wegen der großen Überlastung ganze elf Stunden, so daß 

ich erst um drei Uhr nachts und von den Boxen todmüde in der Zelle 75 

ausgesetzt wurde. Von zwei grellen Birnen unter den beiden Kuppeln 

erleuchtet, wälzte sich die Zelle im fiebrigen Schlaf: Auch die heiße Juli- 

luft konnte nicht durch die maulkorbverrammelten Fenster, es war zum 

Ersticken. Unentwegt surrten die ruhelosen Fliegen und setzten sich auf 

die Schlafenden, die zuckten und warfen sich hin und her. Manche hat- 

ten sich ein Taschentuch gegen das pralle Licht über die Augen gelegt. 

Vom Latrinenkübel zog ein scharfer Geruch rüber, die Hitze beschleu- 

nigte die Zersetzung. Die für fünfundzwanzig Mann bestimmte Zelle 

war nicht übermäßig vollgestopft: Achtzig Mann mögen es gewesen 

sein. Man lag in dichten Reihen auf den Pritschen links und rechts, auf 

den zusätzlichen Holzplatten, die den Gang überdeckten, und überall 
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ragten unter den Pritschen Beine hervor, während das traditionelle Bu- 

tyrka-Möbel, halb Tisch, halb Schrank, an den Abtritt herangerückt 

worden war. Genau dort war auch noch ein Stückchen freier Boden zu 

sehen, und ich legte mich hin. Wer also zum Kübel mußte, stieg bis zum 

Morgen über mich hinweg. 

Als durch den Futtertrog das Kommando »Aufstehen!« hereinge- 

brüllt wurde, kam die Zelle in Bewegung: Die großen Platten, die als 

Zusatzliegen dienten, wurden beiseite geräumt, der Tisch ans Fenster 

geschoben. Interviewer meldeten sich: ob ich frisch von draußen oder 

aus dem Lager kam. Ich erfuhr, daß in der Zelle zwei Ströme aufeinan- 

dertrafen: der gewöhnliche Strom der eben Verurteilten, auf den Ab- 

transport ins Lager Wartenden, und ein Gegenstrom von Lagerhäftlin- 

gen, die allesamt Spezialisten — Physiker, Chemiker, Mathematiker, 

Konstruktionsingenieure — waren und noch nicht wußten, wohin’s mit 

ihnen ging, bloß, daß es irgendwelche verheißungsvollen wissenschaftli- 

chen Forschungsinstitute waren, die ihrer harrten. (Da war ich beruhigt: 

Auf eine neue Frist hat es der Minister bei mir nicht angelegt.) Ein 

Mann trat an mich heran, nicht alt, breitknochig (aber stark abgema- 

gert), mit einer Nase, die sich nach Habichtart ein klein wenig nach un- 

ten krümmte. 

»Professor Timofejew-Ressowski, Präsident der wissenschaftlich- 

technischen Gesellschaft der fünfundsiebzigsten Zelle. Unsere Gesell- 

schaft versammelt sich jeden Morgen nach der Essenausgabe am linken 

Fenster. Könnten Sie uns vielleicht eine wissenschaftliche Mitteilung 

machen? Welche konkret?« 

Ich stand überrumpelt vor ihm in meinem langen abgetragenen Offi- 

ziersmantel, die Wintermütze auf dem Kopf (im Winter verhaftet, 

mußt du auch im Sommer die Winterkleider tragen). Meine zer- 

schrammten Hände waren noch immer zur Faust verkrampft. Was hatte 

ich Wissenschaftliches zu referieren? Da erinnerte ich mich, daß ich vor 

kurzem im Lager für ganze zwei Nächte das eingeschmuggelte Buch von 

Smith zu lesen bekam, den amtlichen Bericht des US-Kriegsministeri- 

ums über die erste Atombombe. Das Buch war im Frühjahr erschienen. 

Hat’s jemand in der Zelle schon in der Hand gehabt? Eine müßige Fra- 

ge, natürlich nicht. Eine Laune des Schicksals, am Ende trieb es mich 

doch, wie in den GULAG-Papieren eingetragen, zur Atomphysik. 

Nach der Essenausgabe versammelte sich am linken Fenster die wis- 

senschaftlich-technische Gesellschaft, zehn Mann etwa, ich machte mei- 

ne Mitteilung und wurde als Mitglied aufgenommen. Manches hatte ich 

vergessen, anderes nicht ganz begriffen. Obwohl er schon ein Jahr saß 
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und über die Atombombe nichts wissen konnte, sprang Nikolai Wladi- 

mirowitsch allemal ein, um die Lücken in meinem Bericht zu füllen. 

Eine leere Zigarettenschachtel war meine Tafel, darauf schrieb ich mit 

einem illegalen Griffelstumpf. Nikolai Wladimirowitsch nahm’s mir im- 

mer wieder aus der Hand und zeichnete und fügte allerhand hinzu, so 

sicher, als wär er geradezu selbst ein Physiker vom Los-Alamos-Team. 

Er hatte tatsächlich an einem der ersten europäischen Zyklotrone ge- 

arbeitet, allerdings, um Taufliegen zu bestrahlen. Er war Biologe, si- 

cherlich den bedeutendsten Genetikern der Gegenwart zuzurechnen. Er 

saß bereits im Gefängnis, als Schebrak, ohne es zu wissen (oder viel- 

leicht auch schon wissend), die Stirn hatte, in einer kanadischen Zeit- 

schrift zu schreiben: »Die russische Biologie kann für Lyssenko nicht 

verantwortlich gemacht werden, die russische Biologie — das ist Timofe- 

jew-Ressowski« (als die Biologie 1948 aufs Korn genommen wurde, 

kreidete man’s Schebrak nachträglich an). In seiner Broschüre Was ist 

Leben? fand der Physiker Erwin Schrödinger zweimal Platz für Äuße- 

rungen des längst einsitzenden Timofejew-Ressowski. 

Er aber stand in unserer Mitte und wartete mit Kenntnissen aus allen 

möglichen Wissenschaften auf. Er besaß jene breite Vielseitigkeit, die 

den Wissenschaftlern späterer Generationen gar nicht mehr erstrebens- 

wert erscheint (mag sein, daß sich auch die Erfaßbarkeit der Dinge ge- 

ändert hat). Allerdings war er jetzt, nach der Untersuchungshaft, derart 

ausgehungert, daß ihm diese Übungen mitnichten leicht fielen. Mütter- 

licherseits stammte er von verarmten Landedelleuten aus dem Gebiet 

Kaluga ab, ihr Gut lag am Fluß Ressa, und war vom Vater her ein Sei- 

tensproß des Stepan-Rasin-Geschlechts. Das Kernige, Kosakische war in 

allem zu spüren, zu erkennen — an seinem breiten Knochenbau, an sei- 

ner Gründlichkeit, an der Art, wie er standhaft dem Untersuchungsrich- 

ter trotzte, aber auch daran, daß ihn der Hunger ärger plagte als uns. 

Die Vorgeschichte aber war, daß der deutsche Mediziner Oskar Vogt, 

nachdem er in Moskau das Gehirnforschungsinstitut gegründet hatte, 

1922 darum bat, zwei begabte absolvierte Studenten zur ständigen Ar- 

beit von dort mitnehmen zu dürfen. Also wurde Timofejew-Ressowski 

und seinem Freund Zarapkin eine zeitlich unbegrenzte Dienstreise be- 

willigt. Wenngleich sie im Ausland die ideologische Anleitung entbeh- 

ren mußten, konnten sie doch im eigentlich Wissenschaftlichen schöne 

Erfolge verbuchen, so daß es ihnen 1937 (!), als man sie nach Hause 

beorderte, unmöglich war, dem Befehl zu folgen — die innere Logik ih- 

rer Arbeiten, die Geräte, die Schüler, alles liegen und im Stich zu las- 

sen? Und es hielt sie wohl auch zurück, daß sie in der Heimat nun das 
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in den fünfzehn Jahren in Deutschland Erarbeitete öffentlich mit Schmutz 

zu bewerfen hätten, um sich dadurch das Recht auf eine Existenz (ob 

wirklich?) zu erkaufen. So wurden sie Heimkehrverweigerer, ohne auf- 

zuhören, Patrioten zu sein. 

1945 zogen die sowjetischen Truppen in Berlin-Buch (einem nordöst- 

lichen Vorort) ein, von Timofejew-Ressowski, der ihnen sein heil ge- 

bliebenes Institut präsentierte, mit Freuden begrüßt. Nun hatte sich alles 

zum besten gewendet, er brauchte vom Institut nicht Abschied zu neh- 

men! Funktionäre kamen, sahen sich um, sagten: »Hm, muß alles in 

Kisten verpackt werden, und nach Moskau damit.« — »Unmöglich!« 

wehrte Timofejew ab. »Dann ist alles ruiniert! Es hat Jahre gebraucht, 

die Anlagen in Betrieb zu setzen!« — »Hm, hm.« Die Obrigkeit tat 

höchst erstaunt. Über kurz wurden Timofejew und Zarapkin verhaftet 

und nach Moskau gebracht. Sie glaubten, die Naivlinge, daß das Insti- 

tut ohne sie nicht funktionieren würde. Ums Funktionieren ging es ja 

nicht, sondern ums Rechtbehalten: Generallinie über alles! Auf der 

Großen Lubjanka wurde den Verhafteten im Handumdrehen nachge- 

wiesen, daß sie Verräter der (an der? ...) Heimat waren, sie bekamen 

je zehn Jahre, und was blieb nun dem Präsidenten der wissenschaft- 

lich-technischen Gesellschaft der Zelle 75 übrig, als sich munter zu ge- 

ben: nirgendwo und nimmer habe er einen Fehler begangen. 

In den Butyrka-Zellen sind die Stützen unter den Pritschen sehr nied- 

rig. Selbst der Verwaltung war es früher nie in den Sinn gekommen, 

daß Häftlinge darunter schlafen könnten. Darum wirfst du vorderhand 

dem Nachbarn deinen Mantel zu, daß er ihn unten ausbreitet, legst dich 

dann flach auf den Boden und kriechst hinterdrein. Übern Boden wird 

gelaufen, unter den Pritschen bestenfalls einmal im Monat gekehrt, die 

Hände kannst du dir erst beim abendlichen Austreten waschen, Seife 

gibt’s obendrein nicht; es wär gelogen, daß du deinen Körper als Gefäß 

Gottes empfindest. Trotzdem war ich glücklich! Dort, auf dem Asphalt- 

boden unter den Pritschen, im Hundeloch, wo von oben Staub und Krü- 

mel auf uns herabfielen, da war ich absolut und schrankenlos glücklich. 

Recht hatte Epikur: »Der Mangel an Vielfalt kann nach vorangegangenen 

vielfältigen Ungenüßlichkeiten als Genuß empfunden werden.« Vorüber 

war das Lager, endlos schien es bereits, vorüber der zehnstündige Ar- 

beitstag, die Kälte, der Regen, der Schmerz im Rücken, ach, konnt’s da- 

nach was Schöneres geben, als den ganzen lieben Tag zu liegen, zu 

schlafen und trotzdem die sechshundertfünfzig Gramm Brot samt der 

zweimaligen warmen Verpflegung, einem Eintopf aus Mischfutter, aus 

Delphinfleisch, zu bekommen! 
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Schlaf — der ist überaus wichtig. Auf den Bauch gelegt, mit dem 

Rücken zugedeckt, und schlafen! Schlafend verbrauchst du keine Kräfte 

und zerquälst dir nicht dein Herz — aber die Zeit, die läuft, aber die 

Haftzeit, die läuft! Wenn unser Leben knistert und Funken sprüht, ver- 

fluchen wir den Zwang, acht Stunden lang nichtsnutzig zu schlafen. 

Wenn wir elend sind, dann sei gelobt, du vierzehnstündiger Schlaf! 

Aber ich blieb in jener Zelle zwei Monate, schlief mich aus, für ein 

Jahr im nachhinein, für ein Jahr im voraus, rückte unterdessen unter 

der Pritsche bis zum Fenster vor, kehrte wieder, diesmal auf den Prit- 

schen, zum Abitritt zurück und kam pritschoben bis zum mittleren Bo- 

gen. Schon schlief ich wenig, schlürfte vom Elixier des Lebens und ließ 

es mir behaglich sein. Frühmorgens die wissenschaftlich-technische Ge- 

sellschaft, danach Schach, Bücher (davon gibt’s an Brauchbarem drei, vier 

Stück auf achtzig Mann, man steht gleichsam Schlange), zwanzig Minu- 

ten Rundendrehn im Hof — ein Akkord in Dur! Wir sträuben uns nicht 

einmal, wenn’s in Strömen regnet. Und die Hauptsache — Menschen, 

Menschen, Menschen! Nikolai Andrejewitsch Semjonow, einer der Er- 

bauer des Dnjeprkraftwerks. Sein Freund aus den Tagen der Kriegsge- 

fangenschaft, der Ingenieur F. F. Karpow. Der scharfzüngige, findige 

Viktor Kagan, Physiker von Beruf. Der Komponist und Konservatori- 

umsschüler Wolodja Klempner. Ein Holzfäller und Jäger aus den Wäl- 

dern von Wjatka, düster wie ein unzugänglicher Waldsee. Jewgenij 

Iwanowitsch Diwnitsch, ein orthodoxer Prediger aus der Emigration. Er 

bleibt nicht im Rahmen der Theologie, er fällt über den Marxismus her, 

gibt kund und zu wissen, daß diese Lehre in Europa längst von nie- 

mand mehr ernst genommen wird — und ich trete in die Schranken, ih, 

der Marxist. Noch vor einem Jahr, wie sicher hätt ich ihn damals auf 

ein Dutzend Zitate gespießt, wie hätt ich ihn glatt in den Boden ver- 

lacht! Aber dieses mein erstes Häftlingsjahr hat — wann war’s gesche- 

hen? hab’s gar nicht bemerkt — so viele neue Ereignisse, Ausblicke und 

Bedeutungen in mir abgelagert, daß ich nicht mehr sagen kann: Das 

gibt es nicht! eine bürgerliche Erfindung! Jetzt muß ich einräumen: Ja, 

es gibt sie. Und schon ist in der Kette meiner Argumente ein schwaches 

Glied, und ich werde spielend geschlagen. 

Und wieder kommen Kriegsgefangene, immer wieder Kriegsgefange- 

ne, der Strom aus Europa fließt schon das zweite Jahr. Und wieder die 

russischen Emigranten, aus Europa und aus der Mandschurei. Suchst du 

nach Bekannten, dann frag einen nur: Aus welchem Land? Kennen Sie 

den und den? Natürlich kennt er ihn. (So erfahre ich von der Erschie- 

ßung des Obersten Jassewitsch.) 
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Und der alte Deutsche, jener füllige, nunmehr abgemagerte, kranke 

Deutsche, den ich einst in Ostpreußen (vor zweihundert Jahren?) mei- 

nen Koffer zu tragen zwang. Oh, wie klein ist doch die Welt! ... Daß 

ich ihm nochmals begegnen würde! Der Alte lächelt mir zu. Hat mich 

ebenfalls erkannt und scheint sich sogar über mich zu freuen. Er hat 

mir verziehen. Bekam zehn Jahre, wird sie nicht zu Ende leben ... Und 

ein anderer Deutscher, schlaksig, jung, aber verschlossen, wie nicht zu- 

gegen, vielleicht, weil er kein Wort Russisch versteht. Dem sieht man 

auch den Deutschen nicht gleich an. Das Deutsche haben ihm die Unter- 

weltler abgeknöpft, statt dessen trägt er eine ausgebleichte sowjetische 

Soldatenbluse. Er ist ein berühmtes deutsches Flieger-As. Sein erster 

Feldzug war der Chaco-Krieg zwischen Bolivien und Paraguay, der 

zweite in Spanien, der dritte in Polen, der vierte über England, der 

fünfte auf Zypern, der sechste in der Sowjetunion. Da er ein As war, 

mußte er wohl von der Luft aus Kinder und Frauen niedergemäht ha- 

ben! Ein Kriegsverbrecher also, zehn Jahre und fünf Jahre Maulkorb. 

Und daß es in der Zelle einen Zweihundertprozentigen (vom Schlage 

des Staatsanwalts Kretow) gibt, versteht sich von selbst: »Habt es si- 

cher verdient, das Eingesperrtwerden, ihr Schweinehunde, ihr Konterre- 

volutionäre! Die Geschichte wird eure Knochen zu Dünger vermahlen!« 

— »Und deine genauso, Dreckskerl du!« schreit’s ihm entgegen. »Nein, 

meinen Fall wird man überprüfen, ich bin unschuldig verurteilt!« Die 

Zelle johlt und brodelt. Der grauhaarige Russischlehrer steigt bloßfüßig 

auf die Pritsche und breitet wie ein neuerschienener Christus die Arme 

über uns aus: »Liebe Kinder mein, versöhnt euch! ... Liebe Kinder!« 

Das Brüllen wendet sich auch gegen ihn: »Im Brjansker Wald liegen 

deine Kinder! Niemandes Kinder sind wir mehr! Nur die Söhne des 

GULAG.. .« 

Nach dem Abendessen und abendlichen Austreten kommt die Nacht 

an die Maulkörbe der Fenster herangeschlichen, an der Decke flammen 

die zermürbenden Lampen auf. Der Tag entzweit die Häftlinge, die 

Nacht bringt sie einander näher. An den Abenden gab es keinen Streit, 

da wurden Vorträge gehalten oder Konzerte veranstaltet. Und wieder 

brillierte Timofejew-Ressowski: Ganze Abende lang wußte er über Ita- 

lien, Dänemark, Norwegen, Schweden zu erzählen. Die Emigranten be- 

richteten über den Balkan, über Frankreich. Einer hielt einen Vortrag 

über Le Corbusier, ein anderer über die Lebensgewohnheiten der Bie- 

nen, ein dritter über Gogol. Und geraucht wurde aus vollen Lungen! 

Dicker Rauch stand in der Zelle, hin und her wogend wie Nebel, der 

Maulkorb ließ ihn nicht durchs Fenster abziehn. Mein Altersgenosse 
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Kostja Kiula trat an den Tisch, rundgesichtig, blauäugig, komisch tol- 

patschig sogar, und trug Gedichte vor, die er im Gefängnis geschrieben: 

»Das erste Paket«, »An meine Frau«, »An den Sohn« — so hießen sie. 

Wenn man im Gefängnis Gedichte nicht liest, sondern hört, Gedichte, 

im selben Gefängnis geschrieben, dann kümmert es einen wenig, ob der 

Verfasser die Senkungen und Hebungen richtig gesetzt hat, ob er die 

Zeile mit Assonanzen oder vollen Reimen ausklingen läßt. Diese Ge- 

dichte sind Blut Deines Herzens, Tränen Deiner Frau. Viele weinten*. 

Seit jener Zelle versuchte auch ich mich im Gedichteschreiben über 

das Leben in Haft. Und trug dort Jessenin vor, der vor dem Krieg so 

gut wie verboten war. Der junge Bubnow, ein Kriegsgefangener und 

vormals, glaube ich, Student, hing andächtig an den Lippen der Vortra- 

genden, sein Gesicht verklärte sich. Er war kein Spezialist, er kam 

nicht aus dem Lager, sondern in das Lager, und das hieß für ihn wohl 

— in den Tod, denn mit solch einem reinen und gradlinigen Wesen gab 

es dort kein Überleben. In seinem und der anderen vorübergehend ver- 

langsamten tödlichen Abrutschen waren diese Abende in der Zelle 75 

eine unvermittelte Vision jener herrlichen Welt, die ist und — sein wird, 

bloß daß das böse Schicksal sie kein einziges kurzes Jahr, kein einziges 

junges Jahr darin verleben ließ. 

Der Futtertrog klappte herunter, dahinter eine plärrende Aufseher- 

visage: »Schla-fen!« Nein doch, gewiß habe ich auch vor dem Krieg trotz 

der zwei Hochschulstudien, des Stundengebens und der ersten Schreib- 

versuche keine so randvollen, so aufreibenden, so ausgelasteten Tage 

erlebt wie in der fünfundsiebziger Zelle in jenem Sommer ... 

»Gestatten Sie«, wende ich mich an Zarapkin, »aber ich habe seither 

von einem gewissen Deul, einem Jungen, der mit sechzehn einen Fünfer 

(nicht die Schulnote allerdings) wegen antisowjetischer Agitation be- 

kam...« 

»Wie, Sie kennen ihn? Er fuhr in unserem Transport nach Karagan- 

date 

»... erfahren, daß Sie in einem medizinischen Labor untergekommen 

sind und Nikolai Wladimirowitsch die ganze Zeit bei den Allgemeinen 

war...« | 

»Das hat ihn sehr geschwächt. Mehr tot als lebendig kam er aus dem 

Stolypin in die Butyrka, da liegt er jetzt im Krankenrevier und be- 

*Keine Nachricht gibt mir Kostja Kiula. Verschwunden ist er, und ich 
fürchte, nicht mehr am Leben. 
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kommt von der Vierten Sonderabteilung* Butter, sogar Wein zugewie- 

sen, doch ob er durchkommt, ist schwer zu sagen.« 

»Sie wurden in die Vierte vorgeladen?« 

»Ja. Man wollte wissen, ob wir nach sechs Monaten in Karaganda 

nicht doch bereit wären, unser Institut auf heimatlichem Boden wieder- 

aufzubauen.« 

»Und Sie stimmten stürmisch zu?« 

»Oh, freilich! Haben unsere Fehler inzwischen eingesehen. Außerdem 

ist die ganze Ausrüstung, demontiert und in Kisten verpackt, auch ohne 

uns rübergekommen.« 

»Na, sehen Sie, das MWD läßt die Wissenschaft nicht verkommen! 

Darf ich Sie nun um noch ein wenig Schubert bitten?« 

Und Zarapkin singt, mit traurigem Blick zu den Fenstern (sie spie- 

geln sich in seiner Brille, die dunklen Maulkörbe und die hellen Fen- 

sterspitzen): 

»Vom Abendrot zum Morgenlicht 

ward mancher Kopf zum Greise. 

Wer glaubt es? Meiner ward es nicht 

auf dieser ganzen Reise.« 

Tolstois Traum ist in Erfüllung gegangen: Die Häftlinge werden nim- 

mer gezwungen, am verderbten Gottesdienst teilzunehmen. Die Ge- 

fängniskapellen stehen geschlossen. Als Kirchen freilich geschlossen, 

nicht als Gebäude, diese hat man trefflich zur Erweiterung eben jener 

Gefängnisse zu nutzen gewußt. In der Butyrka-Kirche finden auf diese 

Weise weitere zweitausend Personen Platz, und nimmt man für jeden 

Schub einen zweiwöchentlichen Verbleib als Maßstab, dann ergibt es 

eine zusätzliche Jahreskapazität von fünfzigtausend. 

Zum vierten oder fünften Mal in der Butyrka einkehrend, sicheren 

Schritts den Hof zwischen den Zellenblocks durcheilend, um nur rasch 

in die für mich bestimmte Zelle zu gelangen, ja, sogar um Kopflänge 

dem Wärter voran (grad wie ein Pferd, das, den Hafer witternd, ohne 

Peitsche und Zügel nach Hause trabt), vergesse ich bisweilen, einen 

Blick auf die Kirche zu werfen, die da, ein rechteckiger Bau mit einem 

achtkantigen Turm darauf, inmitten des Hofquadrats steht. Ihre Maul- 

*Der Vierten Sonderabteilung des MWD oblag die Heranziehung von 
Häftlingen zu wissenschaftlichen Forschungsaufträgen. 
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körbe halten mit der Technik nicht Schritt; nicht aus bewehrtem Glas 

sind sie, wie im Hauptgebäude längst, sondern aus grauen morschen 

Brettern, die die Zweitrangigkeit des Gebäudes markieren. Die Kirche 

dient gleichsam als innerbutyrkische Peresylka für die frisch abgeurteil- 

ten Fälle. 

Damals aber, 1945, hatte ich’s als großen und wichtigen Schritt er- 

lebt: Nach dem OSO-Urteil wurden wir in die Kirche gebracht (zur 

rechten Zeit! wär nicht übel zu beten!), in den ersten Stock hinaufge- 

führt und aus dem achtkantigen Vorraum in verschiedene Zellen ge- 

boxt. Ich kam in die südöstliche. 

Es war eine große quadratische Zelle, mit dazumal zweihundert 

Mann darin. Zum Schlafen gab’s wie überall die Pritschen (eingeschos- 

sig dort), den Boden darunter und den Boden im Durchgang, ein Ka- 

chelboden war’s. Zweitklassig waren nicht allein die Maulkörbe, zweit- 

klassig, wie nicht für die Söhne, sondern für die Stiefsöhne des GU- 

LAG bestimmt, war alles übrige auch. Diesem wimmelnden Haufen 

wurden weder Bücher noch Schachbretter zugestanden, zudem die Alu- 

miniumnäpfe und die schartigen verbeulten Holzlöffel von Mahl zu 

Mahl eingesammelt, damit keiner in der Eile was ins Lager mitnahm. 

Selbst Trinkbecher waren ihnen für die Stiefsöhne zu schade, die Näpfe 

wurden nach der Suppenjauche ausgespült, dann durfte man das Teege- 

bräu daraus schlürfen. Besonders schmerzlich wurde das Fehlen eigenen 

Geschirrs von jenen empfunden, die das Glück-Unglück hatten, von zu 

Hause ein Paket zu erhalten (denn gerade in den letzten Tagen vor dem 

Abtransport kratzten die Anverwandten die zerrinnenden Kopeken zu- 

sammen, um noch ja was reinzuschicken). Jeder Knastbildung bar, 

konnten die Verwandten auch bei der Gefängnisauskunftstelle nicht auf 

guten Rat hoffen. Darum packten sie nicht Plastikgeschirr, das einzig 

bewilligte, zu ihren Gaben, sondern solches aus Glas oder Blech. Durch 

den Futtertrog der Zelle wurde alles, was in den Dosen an Honig, Mar- 

melade, Kondensmilch war, unbarmherzig herausgeschüttet, herausge- 

kratzt, und der Häftling hatte was hinzuhalten, und da er in der Kir- 

chenzelle nichts zum Hinhalten hatte, ging es in die hohle Hand, in den 

Mund, ins Taschentuch, in den ausgebreiteten Mantelschoß, nichts 

Wunderliches dabei für den GULAG — aber für Moskau, mitten im 

Zentrum? Und natürlich »schnell, schnell!«, der Aufseher hat’s eilig, als 

führe ihm der Zug davon (die Eile war begründet, wollt er doch selbst 

die unzulässigen Dosen ausschlecken). In den Kirchenzellen war alles 

provisorisch, und auch noch jener Illusion von Beständigkeit beraubt, 

die in den Zellen der Untersuchungshäftlinge und der noch nicht Ab- 
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geurteilten herrschte. Die hiesigen Gefangenen — durch den Fleischwolf 

getriebene Halbfertigware für den GULAG — hatten nur jene unver- 

meidlichen Tage abzusitzen, die es brauchte, bis auf der Krasnaja 

Presnja ein wenig Platz für sie frei wurde. Das einzige hiesige Privileg 

bestand im selbständigen Balanda-Einholen (hier gab es niemals Ka- 

scha, dafür aber dreimal am Tag die Balanda, eine Gabe, barmherziger 

als der Brei, weil häufiger, heißer und fülliger für den Magen). Des Pri- 

vilegs Erklärung war, daß es in der Kirche keine Aufzüge gab, wie im 

übrigen Gefängnis; und die Aufseher wollten sich keinen Bruch an den 

Kesseln heben. Diese waren schwer und groß und von weither zu 

schleppen, zuerst übern Hof, dann über die steile Treppe, die Kräfte 

reichten kaum aus — dennoch meldete man sich gern, bloß um ein wei- 

teres Mal durch den grünen Hof zu gehen und das Vogelgezwitscher zu 

hören. 

Die Kirchenzellen hatten ihre besondere Luft; der erste Zugwind der 

kommenden Peresylkas, der erste Eishauch der polaren Lager kündete 

sich darin an. In den Kirchenzellen vollzog sich das Ritual der Gewöh- 

nung; so das Urteil gesprochen war und mitnichten zum Spaß — ge- 

wöhne dich daran; so du in einen neuen Lebensabschnitt trittst — zwing 

deinen Kopf, sich darauf einzustellen und sich, so hart es auch werden 

möge, darein zu fügen. Es gelang einem nicht leicht. 

Auch die Zellenbelegschaft war nicht dauerhaft, anders als während 

der Untersuchungshaft, wo einem die Nachbarschaft zu einer Art Fami- 

lie geworden war. Tagein, nachtaus wurden Häftlinge einzeln und in 

Gruppen herein- und hinausgeführt, darum das ständige Nachrücken 

auf den Pritschen, auf dem Boden, so daß man selten länger als zwei 

Tage neben demselben Nachbarn zu liegen kam. War dir ein interes- 

santer Mensch untergekommen, mußtest du ihn auf der Stelle ausfra- 

gen, ehe er dir wieder fürs Leben entschwand. 

So war mir der Autoschlosser Medwedew durch die Lappen gegan- 

gen. Zu Beginn unseres Gesprächs erinnerte ich mich, daß der Kaiser 

Michail seinen Namen erwähnte. Stimmt, es war sein Mitangeklagter, 

einer der ersten, die den »Aufruf an das russische Volk« gelesen und 

den Kaiser nicht angezeigt hatten. Medwedew bekam unverzeihlich, 

schimpflich wenig — ganze drei Jahre, nicht mehr! —, und dies trotz des 

$ 58, bei dem schon fünf Jahre als kindische Frist galten. Offensichtlich 

war der Kaiser doch für verrückt befunden worden, da ließ man bei den 

übrigen den Klassenstandpunkt walten und Gnade für Recht ergehen. 

Doch kaum, daß ich mich anschickte zu erfahren, wie Medwedew selber 

zu alldem stand, als sie ihn auch schon »mit Sachen« holen kamen. 
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Einige Umstände sprachen dafür, daß es mit ihm zur Entlassung ging, ° 

womit jene ersten Gerüchte über die Stalinsche Amnestie genährt wur- 

den, die in diesem Sommer zu uns drangen: eine Amnestie für nie- 1 

mand, eine Amnestie, nach der es unter den Pritschen um kein bißchen 4 

luftiger wurde. 

Mein Pritschennachbar, ein alter Schutzbündler, wurde weggeholt 

(diese Schutzbündler, die im konservativen Österreich zu ersticken ° 

glaubten, wurden 1937 in der Heimat aller Proletarier durch die Bank 1 

zu je einem Zehner verknastet und fanden auf den Inseln des Archi- J 

pels ihr Ende). Ihm nach rückte ein bronzehäutiges Männlein mit pech- 

schwarzen Haaren und dunklen kirschförmigen Mädchenaugen; die 

Nase indes, übermäßig groß und breit, verhunzte das ganze Gesicht zur 1 

Karikatur. Einen Tag rund um die Uhr lagen wir schweigend neben- 

einander, am nächsten fand er einen Vorwand, um zu fragen: »Für l 

wen halten Sie mich?« Sein Russisch war ungezwungen, fehlerlos, aber j 

nicht akzentfrei. Ich schwankte: Kaukasier? Armenier? Von beidem 

hatte er etwas. Er grinste: »Ich gab mich mühelos für einen Georgier j 

aus, man nannte mich Jascha. Alle lachten mich aus. Ich kassierte Ge- 1 

werkschaftsbeiträge.« Ich besah ihn mir genauer. Eine komische Figur, 

in der Tat: ein Zwerg von Mann, das Gesicht unproportioniert, das Lä- 

cheln arglos. Aber plötzlich straffte er sich, seine Züge wurden scharf, ° 

die Augen ein Spalt, und wie ein Säbelhieb trafen mich seine Worte: 

»Gestatten Sie, Locotenent Vladimirescu! Geheimagent des rumäni- 

schen Generalstabs!« 

Ich schrak sogar zusammen, soviel Dynamit hörte ich darin. 

Nach gut zweihundert erlebten Pseudospionen hatte ich nicht ahnen 1 

können, mal einem richtigen zu begegnen. Ich glaubte, die gäbe es gar 

nicht. 

Seinem Bericht zufolge entsprang er einem Aristokratengeschlecht. 

Ward mit drei Jahren für den Generalstab bestimmt und mit sechs dem 

Geheimdienst in Schulung gegeben. Als künftiges Betätigungsfeld 

wählte er, heranwachsend, die Sowjetunion, ein Land, meinte er, mit be- 

sonderem Schwierigkeitsgrad, besaß es doch die härteste Abwehr der 

Welt und zudem ein System, in dem jeder jeden verdächtigte. Seine Ar- 

beit, zog er nun Bilanz, war nicht übel gewesen. Einige Vorkriegsjahre 4 

in Nikolajew, und er hatte, scheint’s, den Rumänen die Schiffswerft heil 

in die Hand gespielt. Dann war er im Traktorenwerk in Stalingrad »tä- 

tig«, dann beim Uralmasch in Swerdlowsk. Um Gewerkschaftsbeiträge 

einzutreiben, betrat er das Arbeitszimmer eines großen Abteilungsbos- 

ses, schloß sachte die Tür hinter sich, und sieh, das tölpelhafte Grinsen 
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war von Vladimirescus Lippen gewichen, der gleiche säbelhafte Aus- 

druck trat an dessen Stelle: »Ponomarjow![Jener nannte sich beim Ural- 

masch anders.] Wir beobachten Sie seit Stalingrad. Sie haben dort Ih- 

ren Posten verlassen [der war ein hohes Tier im Stalingrader Trakto- 

renwerk gewesen], sind hier unter falschem Namen untergeschlüpft. 

Was wollen Sie wählen: Die Erschießung durch Ihre Leute oder die Zu- 

sammenarbeit mit uns?« Ponomarjow wählte die Zusammenarbeit mit 

den Rumänen, einem erfolgsgewohnten Fettwanst sah das ähnlich. Er 

blieb unter des Herrn Locotenents Aufsicht, bis dieser an den deutschen 

Residenten in Moskau abgetreten und von letzterem nach Podolsk 

beordert wurde, um in seinem Fach zu arbeiten. Wie Vladimirescu er- 

läuterte, erfahren die auf Diversionsakte getrimmten Agenten eine viel- 

seitige Ausbildung, bei der jeder dennoch sein eigenes enges Fachgebiet 

hat. Vladimirescus diesbezügliches Spezialfach war die unmerkliche 

Durchtrennung der Hauptleine von Fallschirmen. In Podolsk wurde der 

Locotenent vor dem Fallschirmmagazin vom Wachechef (wer war’s? was 

war’s für ein Mensch?) begrüßt und für eine Nacht, acht Stunden, ins 

Magazin gesperrt. Über eine kleine Leiter stieg Vladimirescu an den 

Fallschirmstapeln empor und tastete sich, ohne das geringste zu ver- 

rücken, durch die vielen Fangleinen zum Hauptstrang vor, den schnitt 

er mit einer Schere zu vier Fünfteln durch, ließ das letzte Fünftel unge- 

schoren, daß es in der Luft zerreiße. Viele Lehr- und Trainingsjahre 

hatte es für diese eine Nacht gebraucht. Nun war sie da, und Vladimi- 

rescu gelang es, sagt er, in fieberhafter Arbeit nahezu zweitausend Fall- 

schirme kaputtzumachen (je fünfzehn Sekunden pro Fallschirm?). »Ich 

habe eine sowjetische Fallschirmjägerdivision vernichtet!« brüstete er 

sich, und seine Kirschenaugen funkelten schadenfroh. | 

Nach der Verhaftung verweigerte er jede Aussage und machte, acht 

Monate in einer Einzelzelle der Butyrka, den Mund keinmal auf. »Und 

wurden nicht gefoltert?« — »N-nein«, verzog er die Lippen, als käme 

diese Möglichkeit für einen Nichtsowjetbürger gar nicht in Betracht. 

(Prügle die eigenen Leut, damit die fremden das Fürchten lernen! ... 

Ein Spion aber gehört zum goldenen Fonds, der wird vielleicht ausge- 

tauscht werden müssen.) Es kam der Tag, da sie ihm Zeitungen brach- 

ten: Rumänien hat kapituliert, pack nun aus! Er schwieg weiter (die 

Zeitungen hätten gefälscht sein können). Man legte ihm den Befehl des 

rumänischen Generalstabs vor: In Befolgung der Waffenstillstandsbe- 

dingungen mögen alle Geheimagenten ihre Tätigkeit einstellen. Er 

schwieg weiter (der Befehl hätte gefälscht sein können). Schließlich 

stellte man ihn seinem unmittelbaren Vorgesetzten gegenüber, der be- 
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fahl ihm, aufzugeben und zu gestehen. Daraufhin machte Vladimirescu 
kaltblütig seine Aussagen, erzählte nun auch mir, da’s ohnehin egal 
war, einiges aus seinem Spionsleben. So ein Zellentag schleppte sich | 
langsam dahin. Er wurde nicht einmal vor Gericht gestellt, bekam nicht 
einmal eine Frist! (War ja auch kein heimisches Karnickel! »Ich bin Be- 
rufsspion und bleibe es bis zum Tod, mich wird man schonen. .«) 

»Aber Sie haben sich mir zu erkennen gegeben«, warf ich ein. »Ich 1 
könnte mir Ihr Gesicht gemerkt haben. Was, wenn Sie mir einmal auf j 
der Straße in die Arme laufen... .« 

»Wenn ich sicher bin, daß Sie mich nicht erkannt haben — bleiben Sie 
am Leben. Ansonsten werde ich Sie töten oder für uns zu arbeiten 
zwingen.« 

Nein, er wollte sich’s nicht mit dem Pritschennachbarn verderben. Er j 
sagte es ganz ohne Arg, durchaus überzeugt. Ich glaubte ihm, daß es 
ihm nichts ausmachen würde, mich niederzuschießen oder abzustechen. 

In dieser ganzen langen Häftlingschronik werden wir auf einen ähn- 
lichen Heroen nicht noch einmal stoßen. Es blieb für mich während der 4 
elf Jahre Gefängnis, Lager und Verbannung die einzige Begegnung die- 
ser Art, und andere wissen nicht mal eine zu berichten. Aber unsere 
zuhauf verbreiteten Comics gaukeln der Jugend vor, die Organe wären 
nur mit dem Einfangen solcher Leute beschäftigt. 

Man brauchte sich bloß in jener Kirchenzelle umzusehen, um zu be- 
greifen, daß es ja die Jugend war, die sie bevorzugt zusammenfingen. 
Der Krieg ging zu Ende, jetzt durfte man sich den Luxus erlauben, alle 
unter die Lupe Genommenen, gottlob, daß sie nicht mehr unter die Sol- 
daten mußten, zu verhaften. Es hieß, daß von 1944 bis 1945 eine »De- 
mokratische Partei« die Kleine (gebietszuständige) Lubjanka passierte. 
Die Partei bestand dem Vernehmen nach aus einem halben Hundert 
von Schuljungen, hatte ein Statut und Mitgliedsbücher. Der Älteste 
ging in die zehnte Klasse einer Moskauer Schule, das war der »General- 
sekretär«. — Auch Studenten traf man in den Moskauer Gefängnissen 
im letzten Kriegsjahr, ich saß da und dort mit einem zusammen. Zählte 
ja auch ich noch nicht zu den Alten, aber sie waren jünger... 

Wie unmerklich war das herangekommen! Während wir — ich, meine 
Mitangeklagten, meine Altersgenossen — vier Jahre lang an der Front 
gekämpft hatten, war hier wieder eine Generation groß geworden! So 
lange ist’s doch gar nicht her, daß wir die Universitätshallen bevölker- 
ten, uns so jung vorkamen und so klug, klüger war niemand im ganzen 
Erdenrund! Aber was, plötzlich treten uns in den Gefängniszellen blas- 
se hochmütige Jünglinge entgegen, und voll Staunen erfahren wir, daß 
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die allerjüngsten und allerklügsten nicht mehr wir, sondern sie sind! Es 

kränkte mich jedoch nicht, ich stand nicht an, den Platz zu räumen. 

Seht, drückte ihre Haltung aus, wir haben das rechte Los gewählt und 

wolln es nicht bereuen. Ihr Stolz war mir verständlich. Man sah beinahe 

das Flimmern der Gefängnisaureole um die selbstgefälligen und klugen 

Bubengesicher. 

Vor einem Monat, in einer anderen, als eine Art Krankenzimmer ein- 

gerichteten Butyrka-Zelle — ich hatte noch keinen Schritt ins Innere ge- 

tan, mir einen Platz zu suchen — stellte sich mir im Vorgefühl eines 

Streitgesprächs, ja, darum geradezu flehend, ein blasser Junge in den 

Weg, er hatte ein jüdisch-zartes Gesicht und hüllte sich, obwohl Som- 

mer war, fröstelnd in einen abgetragenen, durchschossenen Soldaten- 

mantel. Sein Name war Boris Gammerow. Er fragte nach diesem und 

jenem, bald pendelte unser Gespräch zwischen unseren Lebensläufen 

und der Politik dahin. Ich erwähnte aus irgendeinem Grund ein damals 

in unseren Zeitungen abgedrucktes Gebet des eben verstorbenen Präsi- 

denten Roosevelt und tat es — verstand sich das nicht von selbst? — als 

simple Scheinheiligkeit ab. 

Da zog der junge Mann plötzlich die gelblichen Brauen zusammen, 

die blassen Lippen wurden vor Anspannung schmal, es schien, als woll- 

te er aufspringen. 

»Wa-rum?« fragte er. »Warum wollen Sie einem Staatsmann keine 

aufrichtige Gläubigkeit zubilligen?« 

Und Schluß, mehr hatte er nicht gesagt. Aber die Seite, von der der 

Angriff kam! Solches von einem 1923 Geborenen zu hören zu bekom- 

men? ... Ich hätte ihm sehr selbstbewußte Phrasen entgegenhalten 

können, aber meine Sicherheit war im Gefängnis bereits ins Wanken 

geraten, und wichtiger noch, da gibt es doch in uns ein irgendwie von 

den Überzeugungen getrennt lebendes reines Gefühl, das sagte mir nun 

ein, daß ich vorhin nicht aus Überzeugung gesprochen hatte, sondern 

Eingetrichtertes wiedergab. Und ich vermochte ihm nichts zu erwidern. 

Ich fragte bloß: 

»Sie glauben an Gott?« 

»Natürlich«, antwortete er gelassen. 

Natürlich? Natürlich ... Ja, ja. Die Komsomoljugend welkt dahin, 

welkt schon dahin allenthalben. Und das NKGB war unter den ersten, 

die’s bemerkten. 

Trotz seiner Jugend war Boris Gammerow schon als Panzerabwehr- 

sergeant im Krieg gewesen, hatte eine Fünfundvierzigerkanone »Leb 

wohl, Heimat« bedient und sich einen bislang nicht verheilten Lungen- 

373 

  

 



  

durchschuß geholt, danach kam die Tbc. Als Invalide aus der Armee 

entlassen, ging er an die Biologische Fakultät der Moskauer Universität. 

So fanden sich in ihm diese zwei Stränge verflochten, vom Soldaten- 

leben kam der eine, vom gar nicht dummen und gar nicht toten Studen- 

tenleben bei Kriegsende der andere. Da hatte sich ein Kreis von Gleich- 

gesinnten und Diskutierfreudigen gefunden (obzwar von niemand be- 

auftragt, über die Zukunft nachzusinnen), aber nichts entgeht dem 

fanggeübten Auge der Organe und schwups! hingen drei an der Leine. 

Gammerows Vater war 1937 im Gefängnis zu Tode geprügelt oder er- 

schossen worden, den Sohn trieb es auf den gleichen Weg. Während 

der Untersuchung trug Gammerow dem Richter ausdrucksvoll einige 

seiner Gedichte vor (ich bedaure sehr, daß ich mir keines gemerkt habe, 

und wo jetzt eins finden? ich hätte es gern hier angeführt). 

Für ein paar Monate kreuzten sich unser aller vier Angeklagten 

Wege: In einer weiteren Butyrka-Zelle traf ich Wjatscheslaw D. Auch 

von seinem Schlag gibt es immer einen, wenn junge Menschen verhaf- 

tet werden: Er hielt sich eisern in seinem Kreis und begann beim Ver- 

hör sehr rasch zu singen. Er bekam die leichteste Strafe von uns allen — 

fünf Jahre, und vertraute, scheint’s, im geheimen darauf, daß ihm der 

einflußreiche Papa das weitere richten würde. 

Später wurde ich in der Butyrka-Zelle von Georgij Ingal eingeholt, 

dem ältesten unter uns. Trotz seiner Jugend war er bereits Kandidat 

für den Schriftstellerverband. Er schrieb eine flinke Feder, Prosa im 

schnodderig kontrastreichen Zickzack; hätte er nur etwas politische De- 

mut aufgebracht, hätten ihm viele effektvolle und hohle literarische 

Wege offengestanden. Ein Roman über Debussy lag fast fertig in sei- 

nem Schreibtisch. Durch die ersten Erfolge indes nicht bequemer gewor- 

den, drängte er sich beim Begräbnis seines Lehrers Jurij Tynjanow mit 

einer Rede vor, prangerte die Hetze an, die gegen jenen getrieben — und 

heimste sich acht Jahre Lager ein. 

Da kam uns auch schon Gammerow nach, und ich fand mich in Er- 

wartung der Krasnaja Presnja ihrem vereinten Standpunkt gegenüber- 

gestellt. Die Konfrontation war für mich kein leichtes. Ich war zu dama- 

liger Zeit sehr eisern in jenem Weltverständnis, das außerstande ist, 

eine neue Tatsache zu akzeptieren, eine neue Meinung zu erfassen, ehe 

sie nicht mit einer Etikette aus dem bereiten Vorratskasten versehen 

war: Die wankelmütige Zwiespältigkeit des Kleinbürgertums mußte es 

heißen oder, bitte, der militante Nihilismus der deklassierten Intelli- 

genz. Ich kann mich nicht entsinnen, ob Ingal und Gammerow vor 

Marx haltmachten, sehr wohl aber, daß sie Lew Tolstoi angriffen — und 
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von welcher Seite! Tolstoi hat die Kirche abgelehnt? Dabei aber ihre 

mystische und organisierende Rolle nicht beachtet! Er hat die biblischen 

Lehren abgelehnt? Als ob die neueste Wissenschaft Widersprüche in 

der Bibel sähe, mitnichten, sie findet sie nicht mal in den ersten Zeilen 

der Schöpfungsgeschichte. Er hat den Staat abgelehnt? Aber ohne gäbe 

es Chaos! Er predigte die Verschmelzung von geistiger und körperlicher 

Arbeit in einem Menschen? Eine sinnlose Nivellierung der Fähigkeiten 

wäre dies jedoch! Und schließlich kann die historische Persönlichkeit, 

wie an Stalins Willkür ersichtlich, sehr wohl allmächtig sein, darüber 

hätte sich Tolstoi nicht zu mokieren brauchen*! 

Die Jungen trugen mir ihre Gedichte vor und wollten von mir was 

hören, ich aber konnte noch nichts vorweisen. Ganz besonders hatte es 

ihnen Pasternak angetan, sie hoben ihn in den Himmel. Ich hatte ein- 

mal vor Zeiten »Meine Schwester — das Leben« gelesen, es ließ mich 

kalt damals, schien mir zu manieriert, ausgeklügelt, von den einfachen 

menschlichen Wegen allzu weit entfernt. Nun lernte ich durch sie das 

Schlußwort des Leutnants Schmidt aus Pasternaks Poem kennen, das 

rührte mich jäh an, weil’s so haargenau auf uns zutraf: 

»Durch dreißig Jahre habe ich 

Die Liebe zur Heimat getragen, 

Ich zähl auf eure Nachsicht nicht, 

Die Gnade, die könnt ihr euch sparen.« 

Gammerow und Ingal empfanden das gleiche helle Gefühl: Wir brau- 

chen eure Nachsicht nicht! Das Sitzen ist uns keine Last, wir sind stolz 

darauf! (Ob es aber wirklich jemand gibt, dem’s keine Last ist? Ingals 

junge Frau sagte sich nach einigen Monaten von ihm los. Und Gamme- 

row hatte im revolutionären Getümmel noch nicht mal Zeit gehabt, ein 

Mädchen zu finden.) Wird nicht just hier in den Gefängniszellen die 

große Wahrheit gewonnen? Eng ist die Zelle, doch noch enger vielleicht 

die freie Welt? Ist es nicht unser Volk, das geschunden und verraten 

neben uns auf den Pritschen und im Gang liegt? 

* Auch ich hing während der Jahre davor und im Gefängnis lange der Mei- 
nung an, daß es Stalin war, der die sowjetische Staatlichkeit in die ver- 
hängnisvolle Richtung getrieben hatte. Inzwischen ist Stalin still dahinge- 
schieden — aber der Schiffskurs, hat er sich wirklich um vieles geändert? 
Was er an Eigenem, Persönlichem den Ereignissen aufgeprägt, war die 
trostlose Stumpfheit, der starrsinnige Despotismus, die Selbstbeweih- 
räucherung ohne Maß. In allem übrigen trat er genau in die vorgege- 
benen Fußstapfen. 

>75 

 



  

»Das wäre schlimmer hundertfach, 

Die Heimat im Stich zu lassen; 

Der Weg, der mich hierhergebracht, 

Wie sollte er mich nun reuen?« 

Die Jugend, die mit politischen Strafparagraphen in den Kerkerzellen 

sitzt, ist niemals der Durchschnitt des Landes, ist der übrigen Jugend 

allemal um vieles voraus. Der großen jungen Schar stand dies damals 

noch bevor, noch bevor: die »Entartung«, die Enttäuschung, die Gleich- 

gültigkeit, der Hang zum süßen Leben — und danach, mag sein, der bit- 

tere Aufstieg aus dieser trauten Mulde, zu einem neuen Gipfel, in 

zwanzig Jahren vielleicht? Aber die jungen Häftlinge des Jahres 1945, 

jene mit dem $ 58,10, haben diese Kluft der Gleichgültigkeit mit einem 

Satz übersprungen, frohgemut trugen sie ihr Haupt bergan — unters 

Richtbeil. 

Schon abgeurteilt, gefällt und dem Leben entrückt, machten die Mos- 

kauer Studenten in der Butyrka-Kirche ein Lied, das sangen sie vor der 

Dämmerung mit ihren noch jungenhaften Stimmen: 

»Dreimal täglich Suppe holen, 

Abends alte Lieder singen 

Und mit einer Schmuggelnadel 

Säcke für die Reise nähen. 

Sind um uns nun ohne Sorge: 

Unterschrieben — fort mit Schaden! 

Wann nur? Wann geht’s wieder hei-ei-eimwärts? 

Aus Sibiriens fernen Lagern? ... .« 

Mein Gott, haben wir wirklich alles versäumt? Während wir durch den 

Schlamm der Brückenköpfe wateten, uns in Bombentrichtern krümmten, 

hinter Sträuchern versteckt nach dem Gegner Ausschau hielten — wie? 

Da war wahrhaftig noch eine Jugend herangewachsen und aufgebro- 

chen! Und ob nicht gar nach DorTHIn aufgebrochen? ... Nach dorthin, 

wohin wir uns nicht wagten — anders als sie erzogen. 

Unsere Generation kehrt heim, die Waffen abgeliefert, die Brust vol- 

ler Orden, stolz wird sie ihre Kampferlebnisse zum besten geben — und 

bei den jüngeren Brüdern bloß ein schiefes Grinsen ernten: Ach, was 

seid ihr für Tölpel!... 

Ende des Zweiten Teils 
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