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An meine Leser
in der Deutschen Demokratischen Republik

Mein ganzes Leben war ich Soldat. Deshalb ist es mein Haupt-
anliegen, in diesem Buch zu zeigen, wie die Sowjetinenschen
die Errungenschaften der Großen Sozialistischen Oktoberrevo-
lution mit der Waffe in der Hand verteidigt haben.

Ich will die gewaltigen Anstrengungen unseres Volkes, unse-
rer Partei und der Streitkräfte unseres Landes im Kampf gegen
den faschistischen deutschen Imperialismus deutlich machen.

Dieser Kampf forderte alles von uns, doch am Endelag der
deutsche Imperialismus zerschmettert am Boden, das deutsche

Volk war von der faschistischen Tyrannei befreit.
Wenn ein Land den richtigen Weg in die Zukunft finden will,

muß es die Vergangenheit richtig beurteilen und die notwendi-
gen Schlußfolgerungen ziehen. Der Aufbau des Sozialismus in
der Deutschen Demokratischen Republik zeugt davon, daß die
Lehren der Geschichte beherzigt wurden. Das sozialistische
Deutschland hat den Imperialisten, den Junkern, den Milita-
risten und Revanchisten für immer den Boden entzogen. Der
erste deutsche Arbeiter-und-Bauern-Staat hat sich unlösbar mit
den Kräften des Friedens und des Sozialismus verbunden.

Ich bin stolz, daß ich in der ersten Periode nach der Zer-
schlagung des Faschismus als Chef der SMA dazu beitragen
konnte, dem deutschen Volk bei der Überwindung des faschi-
stischen Erbes zu helfen. Die Zusammenarbeit mit den Aktivi-
sten der ersten Stunde war die Fortsetzung des Klassenbünd-
nisses, das sich seit der Großen Sozialistischen Oktoberrevo-
lution zwischen den Werktätigen unserer Länder entwickelt
hatte. Ich bin fest davon überzeugt, daß die Deutsche Demo-
kratische Republik — unser Freund und Verbündeter - unter
der Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands
weiter erfolgreich beim Aufbau dersozialistischen Gesellschafts-
ordnung voranschreiten wird und als politischer Faktor in der
Welt immer stärkeres Gewicht erhält.

Moskau, August 1969 G. Shukow



 

 

Statt eines Vorwortes

So manches Jahr habe ich an dem Buch »Erinnerungen und Ge-
danken«gearbeitet. Mir kam es darauf an, aus dem reichhalti-
gen Stoff, den mir das Leben selbst bot, aus der Vielzahl der
Ereignisse und Begegnungen das Wesentlichste und Wichtigste
auszuwählen, das die großen Taten und Leistungen unseres Vol-
kes nach Gebühr würdigen könnte,

Obwohlseit den geschilderten Ereignissen bereits viele Jahre
vergangen sind, kann man wohl auch heute noch nicht genau
sagen, was von dem Erlebten und Gesehenen den Stempel der

Unvergänglichkeit trägt...
Mögen meine Waffengefährten mir verzeihen, wenn ich es

nicht vermocht habe, ihnen allen den gebührenden Tribut zu
zollen. Noch ist es nicht zu spät, und viele werden über sie
schreiben und berichten.
Zwei Jahre sind seit der Erstauflage dieses Buches vergan-

gen. Der Verlag der Presseagentur Nowosti und der Autor
haben inzwischen Hunderte von Leserbriefen erhalten, in denen

neben allgemeinen Wünschen auch Vorschläge, das umfang-
reiche Faktenmaterial des Buches betreffend, geäußert wurden.
Die wesentlichsten Gedanken gingen bereits in die Nachauf-
lagen ein, wofür ich meinen herzlichsten Dank aussprechen
möchte. ”

Ich bin auch künftig allen Lesern dankbar, die mir ihre An-

sichten zu meinem Buch mitteilen, damit diese bei der weiteren

Arbeit berücksichtigt werden können.

12. Mai 1971 G. Shukow
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Über Kindheit und Jugendzeit

Es ist unmöglich, sich an seinem Lebensabend noch analles zu
erinnern, was man erlebt hat: Die Zeit, die Arbeit und die Er-

eignisse haben vieles, besonders aus der Kindheit und der Ju-
gendzeit, aus dem Gedächtnis verweht. Geblieben ist nur das
Unvergeßliche.
Das Haus, in dem ich am 19. November 1896 (alten Stils)

das Licht der Welt erblickte, stand mitten im Dorf Strelkowka,
im damaligen Gouvernement Kaluga. Es war furchtbar alt, mit
einer Ecke schon fest in die Erde gedrückt, Wände und Dach
von Moos und Gras bedeckt. Die Kate hatte nur eine Kammer
mit zwei Fenstern.

Vater und Mutter wußten nicht, von wem und wann das Haus
gebaut worden war. Wie jedoch alteingesessene Dorfbewohner
erzählten, sollte dort früher einmal die kinderlose Witwe An-
nuschka Shukowa gewohnt haben, die sich so einsam fühlte, daß
sie sich aus einem Waisenhaus einen zweijährigen Knaben
geholt hatte. Das war mein Vater. Niemand konnte sagen, wer
seine leibhaftigen Eltern gewesen waren, mein Vater war auch
nicht so erpicht darauf, Licht in das Dunkel zu bringen. Bekannt
ist nur, daß er im Alter von drei Monaten von einer Frau an
der Schwelle eines Waisenhauses zurückgelassen worden war.
Sie hatte dem Säugling einen Zettel beigegeben: »Mein Sohn
heißt Konstantin.« Was die arme Frau dazu bewogen haben
mochte, läßt sich nicht sagen. Die Ursache wird kaum man-
gelnde mütterliche Liebe gewesensein, eher ihre Notlage.
Nach dem Tode seiner Pflegemutter ging mein Vater, knapp

acht Jahre alt, in das große Dorf Ugodski Sawod zu einem
Schuhmacher in die Lehre. Später erzählte er, daß er in der
Lehre hauptsächlich Hausarbeiten verrichten mußte, Außerdem
hatte er auf die Kinder des Hauses aufzupassen und das Vieh
zu hüten. Nach drei Jahren »Lehrzeit« suchte er sich eine

andere Stelle und wanderte zu Fuß bis Moskau, wo er schließ-
lich in der Schuhmacherei von Weiß eingestellt wurde, der zu-
gleich ein eigenes Modellschuhgeschäft besaß.



Näheres ist mir unbekannt; ich weiß nur aus Erzählungen
meines Vaters, daß er nach den Ereignissen von 1905 mit vielen
anderen Arbeitern wegen Teilnahme an Demonstrationen ent-
lassen und aus Moskau ausgewiesen worden war. Seitdem lebte
er bis zu seinem Tode im Jahr 1921 im Dorf, wo er schusterte
und in der Landwirtschaft arbeitete.
Meine Mutter Ustinja Artjomjewna wurde im Nachbardorf

Tschornaja Grjas in einer bettelarmen Familie geboren. Dort
wuchs sie auch auf. Als die Mutter fünfunddreißig und der
Vater fünfzig waren, gingen sie miteinander ihre zweite Ehe
ein, weil sie in ihren ersten Ehen beide früh verwitwet waren.
Die Mutter war eine außerordentlich starke Frau. Sie hob mit

Leichtigkeit fünf Pud, das heißt etwa 80 Kilogramm schwere
Getreidesäcke, und schleppte sie ein beträchtliches Stück. Ihre
Körperkraft soll sie von ihrem Vater Artjom, meinem Groß-
vater, geerbt haben, von dem man sich erzählte, daß er unter
ein Pferd kriechen, es auf dem Rücken in die Höhe heben oder
es am Schwanze packen und mit einem Ruck auf die Kruppe

zwingen konnte.
Die Not und das geringe Einkommen des Vaters als Schuh-

macher zwangen die Mutter, durch Fuhrarbeiten mitzuverdie-
nen. Sie arbeitete den Frühling und den Sommer hindurch bis in
den Herbst hinein auf dem Acker; im Spätherbst fuhr sie für
die Kaufleute Waren aus der Kreisstadt Malojaroslawez nach
Ugodski Sawod. Für eine Fahrt bekam sie einen Rubel bis einen
Rubel zwanzig Kopeken. Was war das schon für ein Verdienst!
Rechnete man die Ausgaben für Pferdefutter, die Schlafstelle in
der Stadt, Kost, Ausbesserung des Pferdegeschirts und der-
gleichen ab, so blieb praktisch fast nichts übrig. Ich glaube,
Bettler brachten in derselben Zeit mehr zusammen.
Doch was sollte man tun, es war eben das Los der Armen,

und die Mutter schuftete, ohne zu mucken. Ebenso ging es
vielen Frauen auf den Dörfern. Einen anderen Weg gab es
für sie nicht, wenn sie nicht Hungers sterben wollten. Bei grim-
miger Kälte oder im tiefsten Schlamm fuhren sie Waren aus
Malojaroslawez, Serpuchow und anderen Gegenden, of ihre
kleinen Kinder in der Obhut von altersschwachen Großmüttern
und Großvätern zurücklassend.
Die meisten Bauern lebten in Not und Elend. Ihnen gehörten

nur winzige Parzellen, noch dazu auf unfruchtbaren Böden, Auf
den Feldern arbeiteten größtenteils Frauen, Greise und Kinder.
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Die Männer fanden Gelegenheitsarbeiten in Moskau, Peters-
burg und anderen Städten.Sie wurden schlecht bezahlt, und nur
selten kam ein Bauer mit gutem Verdienst ins Dorf zurück.
Die Großbauern, die es in unseren Dörfern natürlich auch

gab, lebten unbeschwert, besaßen helle, behaglich eingerichtete
Häuser, hatten viel Vieh und Geflügel auf ihren Höfen und
Speicher voll Korn und Mehl. Ihre Kinder waren gut angezogen,
konnten sich satt essen und Schulen besuchen. Für diese Leute
mußte sich der größte Teil der Dorfarmut abrackern. Der
Lohn war miserabel: Manche bekamen Brot, andere Futter,
wieder andere Saatgut.
Wir Kinder der Armen sahen, wie sehr sich unsere Mütter

plagten, wir sahen ihre Tränen undlitten mit ihnen. Wie groß
aber war unsere Freude, wenn unsere Mütter uns von ihren

Fahrten einen Kringel oder einen Pfefferkuchen mitbrachten.
Gelang es gar, zu den Feiertagen etwas Geld für gefüllte Pirog-
gen zu sparen, dann kannte unser Jubel keine Grenzen.

Als ich fünf Jahre alt wurde und meine Schwester schon
sechs war, gebar die Mutter noch einen Sohn, der Alexej getauft
wurde. Er war so mager, daß alle fürchteten, er werde bald
sterben. Mutter weinte und sagte: »Wovon soll das Kind kräftig
sein? Etwa von Wasser und Brot?«

Ein paar Monate nach der Niederkunft entschloß sie sich,
wieder Fuhren zu übernehmen, um Geld zu verdienen. Die Nach-
barn wollten sie davon abhalten und rieten ihr, sich für den
Kleinen zu schonen, der noch schwach war und Muttermilch
brauchte. Da aber der ganzen Familie Hunger drohte, mußte die
Mutter arbeiten und den kleinen Aljoscha in unserer Obhutlas-
sen. Er wurde nicht einmalein Jahr alt. Im Herbst begruben wir
ihn auf dem Friedhof unseres Dorfes. Meine Schwester und ich,
erst recht Vater und Mutter konnten seinen Tod nicht verwin-
den und suchten Aljoschas Grab oft auf.
Im selben Jahr ereilte uns noch ein Mißgeschick: Das bau-

fällig gewordene Dach unseres Hausesstürzte ein.
»Wir müssen ’raus, ehe es zu spätist, sonst finden wir hier alle

unser Grabe, sagte Vater. »Solange es noch warm ist, werden wir
im Schuppen wohnen, dann werden wir weiter sehen. Vielleicht
läßt uns jemand ins Badehaus oderin die Scheune.«

Ich hörte die Mutter schluchzen.
»Da ist eben nichts zu machen, Kinder, tragt das ganze Zeug

aus dem Haus in den Schuppen.«
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Vater baute einen kleinen Herd zum Kochen, und wir rich-
teten uns im Schuppenein, so gut es ging.
Zum »Einstand« waren Freunde und Bekannte des Vaters zu

Gast gekommen, Sie scherzten mit ihm: »Na, Kostjucha, man
sagt, du hast dich mit dem Hausgeist verzankt, daß er cuch hin-
ausgeekelt hat?«
»Was heißt verzankt? Dann hätte er uns bestimmt erdrückt«,

sagte der Vater.
»Und was denkst du zu tun?« fragte Nasarytsch, ein Nachbar

und Freund meines Vaters.
»Keine Ahnung... «
»Was gibt es da zu überlegen«, mischte sich die Mutter ein.

»Wir bringen die Kuh auf den Markt und kaufen für das Geld
ein Blockhaus. Der Sommerist, ehe man sich’s versieht, wieder
um, im Winter läßt’s sich nicht bauen... .«

»Ganz richtig, Ustinja«, stimmten die Männerzu.
»Das mag schon richtig sein, für die Kuh allein werden wir

aber nicht genügend Geld erhalten, außer ihr haben wir doch
nur noch das alte Pferd«, entgegnete der Vater.

Auf diesen Einwurf reagierte niemand, es war allen klar, daß
uns das Schlimmste noch bevorstand.
Nach einiger Zeit konnte der Vater für einen günstigen Preis

und sogar auf Abzahlung ein kleines Blockhaus erwerben. Die
Nachbarn halfen uns beim Transport, und im November stand
das Haus schon. Das Dach deckten wir mit Stroh, zu mehr
reichte es nicht.

»Macht nichts, vorläufig werden wir so wohnen, und wenn wir
einmal mehr haben, bauen wir uns etwas Besseres«, tröstete uns
Mutter.
Von außen sah das Haus freilich schlechter als alle anderen

im Dorf aus, die Treppe war aus alten Brettern zusammen-
gezimmert, die Fenster hatten wir nur mit Scherben verglasen
können. Wir waren trotzdem sehr froh, für den Winter ein Dach
über dem Kopf zu haben. Was den Raummangelbetraf, so hiel-
ten wir uns an das russische Sprichwort »Dicht gedrängt, doch
nicht beengt«.
Im Winter 1902 war ich sieben Jahre alt. Für unsere Familie

war das ein ganz harter Winter, Wir hatten eine Mißernte
gehabt, und unser eigenes Korn reichte nur bis Mitte Dezem-
ber. Der Verdienst von Vater und Mutter reichte gerade für
Brot, Salz und Bezahlung unserer Schulden. Wir konnten den
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Nachbarn dankbar sein, daß sie uns manchmal etwas Kohl-
suppe oder Brei abgaben. Wenn ich daran zurückdenke, so muß
ich sagen, daß diese gegenseitige Hilfe unter der äußerst not-
leidenden Bevölkerung in den Dörfern keine Ausnahme war,
sondern zu ihren Lebensgeboten gehörte.

Mit Anbruch des Frühjahrs ging es uns wieder etwas besser.
In der Ogubljanka und der Protwa konnten wir reichlich Fische
fangen. Die Ogubljanka war ein kleiner, seichter und stark
verschlammter Fluß. Oberhalb des Dorfes Kostinki, in der

Nähe des Dorfes Bolotskoje, wo der Fluß durch kleine Bäch-
lein gespeist wurde, gab es sehr tiefe Stellen mit großen Fischen.
Besonders in der Umgebung unseres Dorfes und des Dorfes
Oguba waren Plötzen, Barsche und Schleie heimisch. Schleie
fingen wir meist mit Körben. An besonders glücklichen Fang-
tagen teilte ich meine Beute mit den Nachbarn aus Dankbarkeit
für ihre Hilfe im Winter.
Wir Kinder gingen besonders gern an die Protwa in die Ge-

gend der Michalewsker Berge zum Fischen. Der Weg dorthin
führte durch ein dichtes Lindengehölz und herrliche Birken-
wäldchen, die eine Unmenge Erdbeeren und im Spätsommer
viele Pilze bargen. In dem Gehölz holten sich die Bauern
aus allen umliegenden Dörfern das Material für Bastschuhe,
die bei uns scherzhaft »karierte Modellschuhe« genannt wurden.

Jetzt gibt es diese Wälder und Gehölze nicht mehr: Sie wur-
den von den Okkupanten abgeholzt, und nach dem Krieg
machte die Kollektivwirtschaft den Waldboden urbar.
»Du bist schon groß, es ist Zeit, daß du zu arbeiten beginnst«,

sagte mir eines Tages der Vater. »In deinen Jahren habe ich
schon wie ein Erwachsener gearbeitet. Nimm die Harke, morgen
fahren wir zur Heumahd. Du wirst mit der Schwester das Heu
wenden und zusammentragen.«

Mir gefiel die Heumahd, bei der ich schon oft zugesehen
hatte. Jetzt fuhr ich geradezu mit Begeisterung und in dem
Bewußtsein hin, nicht nur wie früher meine Zeit zu vertreiben.
Ich war stolz darauf, mitarbeiten und der Familie nützlich sein
zu können. Auf anderen Wagen sah ich Altersgenossen, meine
Freunde.

Ich arbeitete sehr eifrig, und mir schmeichelte das Lob der
Erwachsenen. Aber anscheinend hatte ich meine Kräfte über-
schätzt. Auf meinen Handflächen bildeten sich schnell Blasen.
Ich schämte mich, etwas davon zu sagen, und biß die Zähne
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zusammen. Schließlich platzten die Blasen, und ich mußte das

Harken aufgeben.

»Macht nichts, das geht vorüber«, meinte der Vater und um-

wickelte mir die Hände mit Lappen.

Ein paar Tage konnte ich nicht mit der Harke arbeiten, son-

dern nur der Schwester beim Heutragen und beim Hockensetzen

helfen. Meine Freunde machten sich über mich lustig. Die

Hände verheilten aber bald, und ich stand wieder meinen

Mann.

Als die Zeit der Getreideernte kam, sagte mir die Mutter:

„Nun mein Sohn ist es soweit, daß du mähen lernst. Ich habe

dir in der Stadt eine neue Sichel gekauft. Morgen früh gehen

wir Roggen mähen.«

Die Mahd ging gut voran, bis mir wieder ein Unglück zu-

stieß, Ich wollte zeigen, was ich konnte, und arbeitete immer

schneller, bis ich mir den kleinen Finger der linken Hand bis

auf den Knochen durchsichelte. Mutter erschrak furchtbar, ich

nicht weniger, Tante Praskowja, unsere Nachbarin, die gerade

bei der Hand war, legte mir ein Wegerichblatt an den Finger

und verband ihn kräftig mit einem Stück Stofl.

Seithersind viele Jahre vergangen. Die Narbe am kleinen

Finger erinnert mich noch heute an meine ersten Mißgeschicke

an der landwirtschaftlichen Front...

Der erste Arbeitssommer verflog wie im Nu, Ich war ge-

schickter, aber auch körperlich kräftiger geworden.

Der Sommerausgang 1903 brachte mir neue Pflichten. Meine

gleichaltrigen Spielgefährten bereiteten sich auf den Schulbesuch

vor. Ich tat das gleiche. Nach einer Lesefibel meiner Schwester

versuchte ich Druckbuchstaben lesen zu lernen. Aus unserem

Dorf sollten in jenem Herbst noch fünf Kinder in die Schule

kommen, darunter mein bester Freund, Ljoscha Kolotyrny. »Ko-

lotyrny« war eigentlich sein Spitzname, in Wirklichkeit hieß

er auch Shukow. In unserem Dorf gab es fünf Shukows. Sie

wurden voneinander nach den Vornamen ihrer Mütter unter-

schieden: Uns nannte man die Ustinins, andere die Awdotins,

wieder andere die Tatjanins usw.
Wir sollten die Pfartschule im Dorf Welitschkowo, andert-

halb Kilometer entfernt, besuchen. Dort lernten die Kinder aus

den vier benachbarten Dörfern Lykowo, Welitschkowo, Strel-

kowka und Oguba,
Einige Kinder, denen die Eltern Schulranzen gekauft hatten,
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protzten damit. Ljoscha Kolotytny und ich bekamenstatt des-
sen selbstgenähte Beutel aus Sackleinen. Ich wollte damit nicht
zur Schule gehen und sagte meiner Mutter, daß mit solchen
Beuteln nur Bettler herumziehen.

»Sobald Vater und ich Geld verdienen, kaufen wir dir be-
stimmt einen Ranzen, vorläufig nimm diese Tasche«, antwortete
mir die Mutter.

Zur Schule begleitete mich meine Schwester Mascha. Sie
lernte in derselben Schule, nur in der zweiten Klasse. In unserer
Klasse waren wir fünfzehn Jungen und dreizehn Mädchen.
Nachdem sich der Lehrer mit uns bekannt gemachthatte, wies

er uns unsere Plätze an. Die Mädchen setzte er in die linke
Hälfte des Klassenzimmers und die Jungen in die rechte. Ich
wollte mit Ljoscha Kolotyrny in einer Bank sitzen, aber der
Lehrer meinte, daß wir nicht zusammensitzen dürften, weil
Ljoscha noch keinen Buchstaben kenne und auch kleiner sei. Er
kam in die erste Bank, und ich saß ganz hinten. Ljoscha ver-
sprach mir, das Alphabet ganz schnell zu lernen, damit wir
nebeneinander sitzen durften. Dazu kam es aber nicht. Ljoscha
gehörte ständig zu den Zurückgebliebenen. Er mußte oft nach-
sitzen, weil er den Stoff nicht beherrschte. Aber er trug das
den Lehrern nicht nach.
Unser Lehrer war Sergej Nikolajewitsch Remisow,ein erfahre-

ner Pädagoge und ein guter Mensch. Er strafte nie ohne Grund
und schrie uns auch nie an. Wir achteten ihn und gehorchten
ihm. Sein Vater war Geistlicher und erteilte in unserer Schule
den Religionsunterricht. Vater Nikolai, ein sehr stiller Alter,
war ebenfalls sehr gut zu uns.

Sergej Nikolajewitsch und sein Bruder, der Arzt Nikolai
Nikolajewitsch, waren eigentlich konfessionslos und gingen nur
der Form halber zur Kirche. Sie sangen im Kirchenchor mit.
Ganz ähnlich betätigten sich mein Freund Ljoscha und ich. Da
wir ebenfalls gute Stimmen hatten, wurden wir in den Schul-
chor aufgenommen.

Alle Kinder aus unserem Dorf wurden mit guten Noten in die
zweite Klasse versetzt, nur Ljoscha blieb trotz unserer gemein-
samen Nachhilfe sitzen: Er hatte in Religion eine Zwei, das
heißt die zweitschlechteste Note.
Meine Schwester lernte auch schlecht und blieb in der zweiten

Klasse sitzen. Vater und Mutter wollten sie aus der Schule
nehmen und ihr die Hausarbeit übertragen. Mascha weinte bit-
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terlich und beteuerte, nicht schuld daran zu sein, daß sie sitzen-
geblieben war; sie habe oft gefehlt, weil sie auf Aljoscha aufpas-
sen mußte, wenn die Mutter Lastfuhren übernahm.Ich nahm die
Schwester in Schutz und sagte, daß andere Eltern auch arbeiten
und mit den Fuhrwerken unterwegs seien, aber niemand seine
Kinder aus der Schule nehme und alle Freundinnen meiner
Schwester weiterlernen werden. Schließlich gab unsere Mutter
nach. Maschafreute sich ungemein und ich mich mitihr.

Mutter tat uns leid, begriffen wir doch auch als Kinder, daß
sie es sehr schwer hatte. Hinzu kam, daß der Vater aus Moskau
nur noch ganz selten und wenig Geld schickte. Früher bekam
die Mutter von ihm zwei bis drei Rubel im Monat, in letzter
Zeit aber erhielt sie ab und zu einen Rubel oder noch weniger.
Die Nachbarn erzählten, daß nicht nur mein Vater, sondern
auch viele andere Arbeiter in Moskau immer schlechter ent-
lohnt würden.

Ich entsinne mich, wie der Vater Ende 1904 nach Hause kam.
Meine Schwester und ich waren hocherfreut und warteten, daß
er Geschenke aus Moskau auspacken würde. Vater aber hatte
diesmal nichts mitbringen können. Er kam direkt aus dem Kran-
kenhaus, wo er nach einer Blinddarmoperation zwanzig Tage
gelegen hatte, Sogar für die Fahrkarte mußte er sich Geld bei
seinen Kollegen borgen.

Mein Vater war im Dorf geachtet. Seine Meinung galt etwas.
Auf Zusammenkünften und Versammlungen gehörte ihm ge-
wöhnlich das letzte Wort. Ich liebte ihn sehr, und er liebkoste
mich ab und zu. Es kam aber auch vor, daß er mich für ein
Vergehen streng bestrafte und sogar mit dem Knieriemen schlug.
Er wollte unbedingt, daß ich um Verzeihung bat. Ich indessen
war starrköpfig: So sehr mich mein Vater schlug, ich ertrug
die Schmerzen, bat aber nicht um Verzeihung. _
Einmal prügelte er mich so sehr, daß ich von zu Hause weg-

lief und mich drei Tage bei Nachbarn im Hanf versteckt hielt.
Niemand außer meiner Schwester wußte, wo ich war. Wir
hatten uns verabredet, daß sie schwieg und mir Essen brachte.
Vater und Mutter suchten mich überall vergeblich. Eine Nach-
barin entdeckte mich zufällig und brachte mich nach Hause.
Der Vater schlug mich noch einmal, dann muß es ihm aber
doch leid getan haben.

Ich entsinne mich, daß mich Vater einmal, als er guter Laune
war, in die Schenke zum Teetrinken mitnahm. Die Schenke
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war nicht weit entfernt, im Dorf Oguba, Der Besitzer, der

Dorfteiche Nikifor Kulagin, handelte außerdem mit allerlei

Kolonialwaren. Männer und Jugendliche trafen sich hier gern,

um über Neuigkeiten zu reden, Lotto oder Karten zu spielen

und ein Gläschen zu trinken, wobei es gleich war, ob es einen

Grund dafür gab oder nicht.

Für mich war das natürlich etwas ganz Neues, in der Schenke

unter Erwachsenenzusitzen, ihren Gesprächen zu lauschen und

Tee zutrinken. In den Unterhaltungen kamen sie immer wieder

auf Moskau und Petersburg zurück. Ich sagte damals meinem

Vater, daß ich ihn gern öfter begleiten würde.

In der Schenke arbeitete ein Bruder meiner Taufpatin, den

alle nur den humpelnden Proschka narnten. Prochor, wie er

richtig hieß, war trotz seines Gehfchlers ein passionierter Jäger.

Im Sommer schoß er Enten und im Winter Hasen, die damals

in unserer Gegend sehr zahlreich waren. Er nahm mich oft

mit auf die Jagd. Das war für mich ein riesiges Vergnügen.

Besonders glücklich war ich, wenn Prochor einen Hasen erlegte,

den ich ihm zugetrieben hatte. Enten jagten wir auf der Ogu-

bljanka oder auf einem der Seen. Fast jeder Schuß Prochors

traf. Ich holte ihm die geschossenen Enten aus dem Wasser.

Die Jagd ist noch heute meine Leidenschaft. Vielleicht habe

ich dies Prochor zu verdanken.

Vater ging bald wieder nach Moskau. Vor der Abreise er-

zählte er Mutter, daß es in Moskau und Petersburg immeröfter

zu Streiks der Arbeiter komme, die durch Arbeitslosigkeit und

grausame Ausbeutung zur Verzweiflung gebracht würden.

»Laß deine Finger davon, sonst schicken dich die Gendarmen

auch dorthin, wo sich die Füchse gute Nacht sagen«, bat die

Mutter.
yUnsereiner hält zur Arbeitersache; wohin alle gehen, dorthin

gehen auch wir«, antwortete der Vater.
Nach seiner Abreise war lange nichts von ihm zu hören, und

wir bangten sehr um ihn.
Bald erfuhren wir, daß die Soldaten des Zaren und die Poli-

zei am 9. Januar in Petersburg auf eine friedliche Arbeiter-
demonstration geschossen und sie auseinandergetrieben hatten.

Die Arbeiter wollten den Zaren um ein besseres Leben, um Er-

leichterungen und Brotbitten.
Im Frühling desselben Jahres tauchten in den Dörfern immer

öfter Fremde auf, Agitatoren, die das Volk zum Kampf gegen
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die Großgrundbesitzer und die zaristische Selbstherrschaft auf-
riefen.

Zwar kam es in unserem Dorf nicht zu Aktionen der Bauern,

es gärte jedoch stark unter ihnen. Die Bauern hatten von politi-
schen Streiks, von Barrikadenkämpfen und vom bewaffneten
Dezemberaufstand in Moskau erfahren. Sie wußten, daß der
Aufstand der Arbeiter in Moskau und in anderen Städten von
der Zarenregierung brutal unterdrückt und viele Revolutionäre,
die sich an die Spitze der Arbeiter gestellt hatten, bestialisch
hingemordet, hinter Festungsmauern gesperrt oder zur Zwangs-
arbeit verbannt worden waren. Sie hatten auch von Lenin
gehört, als einem Vertreter der Interessen der Arbeiter und
Bauern, als Führer der Partei der Bolschewiki, der Partei, die
die Befreiung der Werktätigen von den Gutsherren, den Kapi-
talisten und dem Zarenjoch auf ihre Fahnc geschriebenhatte.

Alle diese Nachrichten brachten unsere T.andsleute mit, die
auf Gelegenheitsarbeit in Moskau, Petersburg und anderen
Städten waren.

Als mein Vater 1906 heimkehrte, hieß es, er werde nicht wie-
der nach Moskau fahren. Die zaristische Polizei hatte ihm den
Aufenthalt in der Stadt verboten und ihn verpflichtet, sein
Heimatdorf Strelkowka nicht mehr zu verlassen. Als Kind war
ich damals recht froh, daß Vater nun für immer bei uns im Dorf
bleiben sollte.
Im selben Jahr beendete ich die Pfarrschule. Ich hatte alle

Klassen mit Auszeichnung absolviert und dafür eine Belobi-
gungsurkunde erhalten. Die ganze Familic freute sich sehr über
meine Lernergebnisse, ich natürlich nicht weniger. Aus Anlaß
meines Schulabgangs schenkte mir meine Mutter ein neues
Hemd, und Vater nähte mir neue Stiefel. Tir sagte: »So, jetzt
kannst du lesen und schreiben, und wir können dich nach Mos-

kau bringen, damit du ein Handwerk erlernst.«
»Laß ihn doch noch ein Jährchen im Dorf, dann bringen wir

ihn nach Moskau«, bemerkte die Mutter. »Soll er noch ein biß-
chen größer werden.«
Im November wurde ich zehn. Ich wußte, daß dies mein

letzter Herbst auf dem Dorf war und ich nach dem Winter in
die Fremde gehen mußte. Doch jetzt hatte ich zu Hause noch
alle Hände voll zu tun. Die Mutter fuhr oft in die Stadt, um
Waren zu befördern, und Vater schusterte von früh bis spät.
Sein Verdienst war unglaublich karg, weil die Dörfler in ihrer
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Armut die Arbeit selten bezahlen konnten. Mutter schimpfte auf
ılın, weil er für seine Arbeit so wenig Geld nahm.

Hatte Vater einmal das Glück, neue Stiefel nähen und da-
durch etwas mehr verdienen zu können, dann pflegte er aus
Iigodski Sawod angetrunken heimzukehren. Meine Schwester
und ich erwarteten ihn dann schon auf dem Weg, und er
schenkte uns Kringel oder Bonbons.
Wenn ich im Winter im Haus oder auf dem Hof nichts zu

tun hatte, ging ich meist Fische fangen, schnallte mir die selbst-
gemachten Schlittschuhe oder Skier an und lief zur Ogubljanka
oder in die Michalewsker Berge.

Es wurde Frühling. Ich durfte gar nicht daran denken, daß
ich bald aus dem Haus gehen, meine Lieben und Freunde ver-
lassen und nach Moskau fahren sollte. Mir war bewußt, daß
meine Kindheit damit zu Ende ging. Freilich konnten die Jahre
auf dem Dorf nur bedingt als Kindheit bezeichnet werden,
doch von etwas Besserem konnteich nicht einmal träumen.

Ich entsinne mich, daß sich eines Abends alle Nachbarn vor
unserem Haus versammelten. Das Gespräch drehte sich um die
größeren Kinder, die -— wie ich - nun bald das Elternhaus
verlassen würden, um auswärts einen Beruf zu erlernen. Einige
sollten schon in den nächsten Tagen nach Moskau abreisen,
andere erst noch ein oder zwei Jahre zu Hause bleiben. Meine
Mutter wollte mich nach dem Jahrmarkt, der in unserem Dorf
eine Woche nach Pfingstsonntag gehalten wurde, in eine Lehre
geben. Mein Freund Ljoscha Kolotyrny hatte in der Tischlerei
unseres Dorfteichen Muraschkin inzwischen seine Lehrzeit
schon begonnen.
Welches Handwerk sollte ich nun erlernen? Ich wäre gern

in eine Druckerei gegangen. Doch diesen Wunsch konnten mir
meine Eltern nicht erfüllen. Unter unseren Bekannten gab es
niemand, der hätte mithelfen können, mich in dieser Branche

irgendwo unterzubringen. Deshalb entschloß sich meine Mutter,
ihren Bruder Michail zu bitten, mich in seiner Kürschnerei

in die Lehre zu nehmen. Weil Kürschner gut verdienten, war
auch mein Vater damit einverstanden. Ich selbst war zu jeder
Arbeit bereit, wenn ich mit ihr nur unserer Familie nützlich
sein konnte.
Im Juni 1907 kam der Bruder meiner Mutter, Michail Artjom-

jewitsch Pilichin, in das Nachbardorf Tschornaja Grjas. Es
lohntsich, ihm ein paar Worte zu widmen.
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Michail Pilichin kam mit elf Jahren in die Kürschnerlehre.

Nach viereinhalb Jahren war er ein Meister seines Fachs. Er war

äußerst sparsam und konnte sich im Laufe mehrerer Jahre etwas

Geld auf die Seite legen, um eine eigene kleine Werkstatt auf-

zumachen. Da er als guter Kürschner bekannt wurde, hatte er

bald reiche Kunden, die er nach Strich und Faden schröpfte.

Pilichin konnte dadurch seine Werkstatt allmählich ausbauen

und die Zahl der Arbeiter auf acht erhöhen. Außerdem be-

schäftigte er ständig vier Lehrjungen. Die einen wie die anderen

wurden von ihm erbarmungslos ausgebeutet. So brachte er es

auf ein Kapital von mindestens fünfzigtausend Goldrubel.

Meine Mutter überredete ihren Bruder, mich in die Lehre zu

nehmen. Aus dem Dorfe Tschornaja Grjas zurückgekehrt, sagte

sie mir, ich solle mich in zwei Tagen bei meinem neuen Herrn

vorstellen. Vater fragte, welche Bedingungen Pilichin geboten

hätte.
„Das weiß man doch auch so: viereinhalb Jahre Lehrzeit«, er-

widerte die Mutter.

»Nun, es bleibt ja nichts anderes übrig«, meinte der Vater.

»Also bringen wir Jegorka zu seinem Herrn.«

Zwei Tage darauf gingen Vater und ich in das Dorf Tschor-

naja Grjas. Als wir uns dem Haus der Pilichins näherten, sagte

er zu mir: »Schau mal, dort auf dem Aufgangsitzt dein zu-

künftiger Herr. Wenn du näher kommst, verbeuge dich und

sage: ‚Guten Tag, Michail Artjomjewitsch.‘«

„Nein, ich sage: ‚Guten Tag, Onkel Mischa!'«, wandte ich

ein.
»Du mußt vergessen, daß er dein Onkelist. Er ist dein künf-

tiger Herr, und die reichen Herrschaften lieben keine armen

Verwandten. Schreib dir das hinter die Ohren«,sagte der Vater.

Am Hausaufgang angelangt, auf dem der Hausherr gewichtig

in einem Korbsessel thronte, grüßte der Vater und stieß mich

voran. Ohne die Begrüßung zu erwidern und ohne dem Vater

die Hand zu reichen, drehte sich Pilichin zu mir um. Ich ver-

neigte mich und sagte: »Guten Tag, Michail Artjomjewitsch k

»Nun, guten Tag, junger Mann! Du willst also Kürschner

werden?« Ich schwieg.

„Die Kürschnereiist ein gutes, aber schweres Handwerk.«

„Er wird keine Schwierigkeiten scheuen, er ist von sieben

Jahren an gewöhntzu arbeiten«, sagte der Vater.

yHat er lesen und schreiben gelernt?«
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Vater zeigte meine Belobigungsurkunde.
»Alle Achtung!« sagte der Onkel. Dann rief cr, den Kopf

zur Tür gewandt: »He, ihr Dummköpfe, kommt mal her«
Heraus traten seine zwei Söhne, Alexander und Nikolai, gut

gekleidet und wohlgenährt, schließlich kam auch seine Frau
hinzu.
»Da schaut her, ihr Räuber, wie man lernen muß, ihr aber

fahrt nur auf Dreien!« Endlich wandte er sich meinem Vater
zu. »Na schön, ich werde deinen Sohn in die Lehre nehmen.
Er ist ein kräftiger Bursche und scheint nicht dumm zu sein.
Ich bleibe noch einige Tage hier. Dann fahre ich nach Moskau,
werde ihn aber nicht mitnehmen können. In einer Woche fährt
der Bruder meiner Frau, Sergej, nach Moskau, er wird ihn dann
zu mir bringen.«
Damit gingen wir auseinander.
Nach Hause gekommen, freute ich mich, noch eine Woche im

Dorf bleiben zu können.
»„Na, wie hat euch mein Bruder empfangen?«fragte die Mut-

ter.
„Das kennt man ja, wie unsereiner von den Herren empfan-

gen wird.«
»Hat er euch keinen Tee angeboten ?«
»Nicht einmal einen Stuhl nach dem Fußweg. Er saß, und wir

standen wie Soldaten vor ihm.« Dann fügte der Vater böse hin-
zu: »Er kann uns mit seinem Tee gestohlen bleiben, ich gehe
jetzt mit unserem Söhnchenin die Kneipe und trinke einen für
unseren Arbeitsgroschen.«
Mutter steckte mir einen Kringel zu, und wir zogen beide los.
Die Reisevorbereitungen dauerten nicht lange. Die Mutter

packte mir Unterwäsche, Fußlappen und ein Handtuch ein und
gab mir fünf Eier und ein paar Fladen auf den Weg. Wir be-
teten und setzten uns vor dem Abschied nach russischem Brauch
noch einmal kurz auf die Bank.
»Nun, mein Söhnchen, mit Gott!« sagte die Mutter und brach

plötzlich in Tränen aus. Sie drückte mich an sich. Ich sah, daß
die Augen des Vaters gerötet waren und ihm Tränen über die
Wangen rollten. Beinahe hätte ich auch losgeheult, nahm mich
aber zusammen.
Mutter und ich gingen zu Fuß bis Tschornaja Grjas. Diesen

Weg war ich früher zur Schule gegangen oder wenn ich Beeren
und Pilze aus dem Wald holte.
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»Erinnerst du dich, Mutter, auf dem Acker dort, bei den drei
Eichen, zerschnitt ich mir beim Mähen den kleinen Finger.«

»Natürlich, mein Söhnchen. Mütter erinnern sich immer, was
ihren Kindern geschehenist. Schlecht tun die Kinder, die ihre
Mütter vergessen.«

»Mir wird das nicht passieren«, sagte ich bestimmt.
Als ich mit Onkel Sergej in den Zugstieg, goß es in Strömen.

Im Wagen wurde es dunkel. Eine Talgkerze beleuchtete nur
spärlich den schmalen Gang im ‘Wagen dritter Klasse. Der
Zug setzte sich in Bewegung, am Fenster flogen die dunklen
Umrisse der Wälder und die Lichter ferner Dörfer vorbei.

Ich war nie zuvor mit dem Zug gefahren, hatte noch nicht

einmal eine Fisenbahn gesehen. Diese Fahrt machte tiefen Ein-
druck auf mich. Wir durchfuhren die Bahnstation Balabanowo.
Kurz danach tauchten in der Ferne hellerleuchtete mehrstöckige
Gebäude auf.

»Onkel, was ist das für eine Stadt?« fragte ich einen älteren
Mann, der am Fenster stand.

»Dasist keine Stadt, mein Junge. Dasist die Naro-Fominsker
Weberei von Sawwa Morosow. In dieser Fabrik habe ich fünf-
zehn Jahre gearbeitet«, bemerkte er betrübt nach kurzem Schwei-
gen. »Jetzt arbeite ich nicht.«
»Warum?« wollte ich wissen.
»Das ist eine lange Geschichte... Hier habe ich Frau und

Tochter begraben.«
Ich sah, wie er bleich wurde und die Augen schloß.
»Jedesmal, wenn ich an dieser verfluchten Fabrik vorbei-

komme, kann ich nicht ruhig auf dieses Ungeheuerblicken, das
alle meine Nächsten verschlungen hat... .«
Er trat jäh vom Fenster zurück, setzte sich in eine dunkle

Ecke des Wagens und begann zu rauchen. Ich aber blickte un-
verwandt in die Richtung dieses Ungeheuers, das Menschen
»verschlingt«, und scheute mich, den fremden Mann zu fragen,

wie das geschieht.
In Moskau kamen wir im Morgengräuen an. Der Bahnhof

überraschte mich. Alles drängte in furchtbarer Eile zum Aus-
gang, man stieß mit Ellenbogen, mit Körben, Taschen und Holz-
koffern um sich. Ich konnte nicht begreifen, warum alle wie

Irrsinnige hasteten.
»Gaffe nicht herum«, sagte mein Begleiter. »Das hier ist kein

Dorf, hier mußt du Augen und Ohren offenhalten.«
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Schließlich waren wir auf dem Bahnhofsvorplatz angelangt.
Vor einer Schenke wurde trotz der frühen Stunde bereits

viel gehandelt, Hier gab es einen sogenannten Sbiten, ein heißes
Getränk aus Wasser, Honig und Gewürzen, außerdem Fla-
den, mit Fleisch gefüllte Piroggen, Innereien und sonstige Nah-
rungsmittel, mit denen sich die Ankommendenbillig beköstigen
konnten. Es war noch zu früh, um schon in die Werkstatt zu
gehen, deshalb wollten wir in der Schenke Tee trinken. Vor
der Wirtschaft standen Wasser- und Schlammlachen. Auf der
bloßen Erde hatten sich betrunkene Landstreicher niedergelas-
sen. Aus der Schenke drang laute Musik. Ich erkannte die da-
mals populär gewordene Melodie des Liedes von der Feuers-
brunst in Moskau. Einige Besucher, die schon ziemlich ange-
trunken waren, sangen ungereimt mit.
Nach dem Tee gingen wir in die Bolschaja Dorogomilow-

skaja Straße. Wir warteten dort auf eine Pferdebahn. Als wir
beim Einsteigen unter Geschiebe und Gedränge die Treppe
zum Öberstock hinaufkletterten, stieß mir mein Vordermann
versehentlich mit dem Schuhabsatz die Nase blutig.
»Habe ich dir nicht gesagt, du sollst aufpassen«, sagte Ser-

gej, während mir der Mann einen Lappen gab und fragte: »Bist
wohl vom Dorf? In Moskau muß man über seine Nasenspitze
hinwegsehen.«
Wie am Bahnhofsvorplatz fand ich auch in den umliegenden

Straßen wenig Interessantes. Hier standen kleine, schäbige Holz-
häuschen. Die Dorogomilowskaja Straße war schmutzig, ihre
Fahrbahn voller großer Schlaglöcher. Viele Betrunkene liefen
herum. Die meisten Menschen waren ärmlich gekleidet.

Je näher wir aber dem Zentrum kamen, desto mehr verän-
derte sich auch das Stadtbild: Die Häuser wurden größer, die
Geschäfte eleganter, durch die Straßen flitzten kleine, leichte
Pferdewagen.

Ich war so benommen, daß ich nur schwer begriff; die Ein-
drücke überwältigten mich. Bis dahin kannte ich noch keine
Häuser, die über zwei Stockwerke hoch waren, keine gepflaster-
ten Straßen, keine Kutscher, die auf Droschken mit gummibe-
reiften Rädern saßen und die man »Draufgänger« nannte, weil
sie mit ihren schönen Orlower Trabern wie wild dahinjagten.
Ich hatte noch nie so viele Menschen auf der Straße gesehen.
Das alles erregte meine Phantasie. Ich schwieg und hörte mei-
nem Begleiter nur noch zerstreutzu.
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Wir fuhren in die Bolschaja Dmitrowka, die heutige Pusch-
kinstraße, und stiegen Ecke Kamergerskaja Gasse, dem heutigen
Chudoshestwenny Projesd, aus. »Hier, in diesem Haus wirst du
wohnen«, sagte mir Sergej. »Im Hof befindet sich die Werk-
statt, in der du arbeiten sollst. Der Hauptaufgang führt von
der Kamergerskaja Gasse hinein, Meister und Lehrlinge gehen
aber nur durch den Hofeingang. Merke dir gut: Dort ist die
Kusnezki-Brücke, hier befinden sich die besten Geschäfte Mos-
kaus. Daist das Simin-T'heater, aber dorthin gehen die Arbeiter

nicht. Gleich rechts ist der Ochotny Rjad, wo Gemüse, Wild,
Fleisch und Fisch verkauft werden. Da wirst du für die Haus-
frau einholen.«
Wir gingen durch den großen Hof und näherten uns den dort

arbeitenden Leuten, grüßten die Meister, die Sergej respektvoll

mit Namen und Vatersnamen anredete. »Da bringe ich euch
einen neuen Jungen aus dem Dorf in die Lehre«, sagte Sergej.

»Ein bißchen klein«, bemerkte jemand, »er müßte noch ein
wenig nachwachsen.«

»Wie alt bist du?« fragte mich ein Mann von hohem Wuchs.
»Es macht nichts, daß du klein bist, dafür hast du breite
Schultern.«
„Das ist halb so schlimm, aus ihm wird ein guter Kürschner«,

äußerte freundlich ein älterer Meister. Das war Fjodor Iwano-
witsch Kolessow, der gerechteste von allen, wie ich mich später

selbst überzeugen konnte, aber auch der erfahrenste und an-

gesehenste.
Sergej nahm mich beiseite, nannte mir alle Meister und Lehr-

jungen beim Namen und erzählte mir von ihnen. Besonders
fielen mir die Gebrüder Mischin auf.

»Der ältere der beiden ist ein guter Meister, säuft aber tüch-

tig«, sagte Sergej, »dieser da, der Jüngere, ist sehr geldgierig.
Mansagt, er gibt für Frühstück, Mittagessen und Abendbrot nur
zehn Kopekenaus. Er träumt immerzu von einer eigenen Werk-
statt. Und das ist Michailo, er erliegt oft dem Suff. Nach dem
Zahltag trinkt er zwei oder drei Tage ohne Unterlaß. Er kann
sein letztes Hemd vertrinken, hat aber goldene Hände.«

»Dieser da«, Sergej zeigte mir einen hochaufgeschossenen
Jungen, »ist der älteste Lehrjunge und dein unmittelbarer Vor-
gesetzter. Er heißt Kusma. In einem Jahr beendeter seine Lehr-
zeit. Der Lockenkopfist Grigori Matwejew aus dem Dorf Tru-
bino, ein entfernter Verwandter von dir.«
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Wir stiegen eine finstere und schmutzige Treppe hinauf in
den ersten Stock und traten in die Werkstattein.
Die Frau des Hauses kam herein, grüßte und sagte, der Herr

sei gerade nicht da, werde aber jeden Augenblick erwartet.
»Komm,ich zeige dir die Wohnung, nachher kannst du in der

Küche Mittag essen«,sagte sie.
Die Hausherrin setzte mir ausführlich meine Pflichten als

jüngster Lehrling auseinander: Zimmer aufräumen, Schuhe put-
zen für die Herrschaft und ihre Kinder, sie zeigte mir die Öl-
lämpchen vor den Ikonen und erklärte mir, wann ich welche

Lämpchen anzuzünden hätte.
»Na, und das übrige werden dir Kusma und die Obermeiste-

rin Matrjoscha erklären«, sagte die Herrin.
Nachherrief mich Kusma,der älteste Lehrjunge, in die Küche

zum Mittag. Ich war mächtig hungrig geworden und begann
mit Appetit zu essen. Dabei beging ich, ohne es zu wollen,
eine kleine Ungeschicklichkeit. Ich wußte nicht, daß es in der

Küche eine Art ungeschriebenes Gesetz war, aus dem großen
gemeinsamen Kessel zuerst die Kohlsuppe ohne Fleisch aus-
zulöffeln, und daß sich jeder erst, wenn die Obermeisterin an
die Schüssel klopfte, ein Stückchen Fleisch nehmen durfte. Ich
indessen hatte mir gleich zwei Stückchen Fleisch herausgefischt
und mit Genuß verschlungen und war gerade dabei, mir ein
drittes zu holen, als mir plötzlich mit dem Löffel ein solcher
Schlag vor die Stirn versetzt wurde, daß ich eine Beule be-
kam. Ich war ganz erschrocken.
Der älteste Lehrjunge, Kusma, war ein guter Kerl und ein

aufmerksamer Kamerad,
»Mach dir nichts daraus, wenn du geschlagen wirst«, sagte er

mir nach dem Essen. »Ein Geschlagener ist zwei Ungeschlagene
wert.«
Am selben 'Tag führte mich Kusma noch zu den Lädenin die

Stadt, aus denen ich Tabak und Wodka für die Meister holen
sollte. Die Köchin, sie war gleichzeitig auch die Obermeisterin,
zeigte mir, wie ich das Geschirr zu putzen, abzuwaschen und
den Samowar anzuheizen hätte.
Am anderen Morgen wies man mir meinen Platz in einer

Ecke der Werkstatt zu. Ich sollte zuerst Pelz nähen lernen. Von
der Obermeisterin erhielt ich Nadel, Zwirn und Fingerhut. Sie
gab mir noch einige Winke und Ratschläge und sagte: „Wenn
etwas nicht klappt, komm zu mir,ich zeige dir, wie man näht.«
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a zum el me nee .. wu Bam Kblbans

Ich machte mich eifrig an die Arbeit.
Die Meister begannen Punkt sieben Uhrfrüh zu arbeiten und

hörten um sieben Uhr abends auf. Dazwischen lag eine Stunde
Mittagspause. Ihr Arbeitstag dauerte also elf Stunden. Gab es
einmal viel Arbeit, dann blieben die Meister auch bis zehn oder
elf Uhr abends. So verlängerte sich der Arbeitstag bis zu fünf-
zehn Stunden. Überstunden wurden ihnen allerdings zusätzlich
bezahlt.
Wir Lehrjungen standen immer um sechs Uhr auf, wuschen uns

schnell und richteten dann den Meistern ihre Arbeitsplätze und
alles her, was für die Arbeit nötig war. Zu Bett gingen wir um
elf Uhr, wenn alles aufgeräumt und für den nächsten Tag vor-
bereitet war. Wir schliefen gleich in der Werkstatt auf dem
bloßen Fußboden oder, wenn es sehr kalt wurde, auf dem
Hängeboden im hinteren Korridor.

In der ersten Zeit war ich abends immer todmüde. Ich konnte
mich nur schwer an das lange Aufbleiben gewöhnen. Im Dorf
legten wir uns meist sehr früh zu Bett. Doch nach und nach
lebte ich mich ein und ertrug den schweren Arbeitstag.
Anfangs nagte auch Heimweh schwer an meinem Herzen.

Ich war in Gedanken immerfort in den lieben, mir so vertrauten
Hainen und Wäldchen, die ich leidenschaftlich gern durchstreift
hatte, wenn ich mit Prochor auf die Jagd gegangen war oder
mit meiner Schwester Beeren und Pilze gesucht und Reisig ge-
sammelt hatte. Das Herz preßte sich mir zusammen, Tränen
traten mir in die Augen. Ich sehnte mich nach Mutter, Vater und
Schwester, nach meinen Schulkameraden. Ich wurde das Gefühl
nicht los, daß wir uns nie wiedersehen würden. Die Lehrjungen
durften erst im vierten Jahr einmal nach Hause fahren. Mir
erschien diese Zeit wie eine Ewigkeit.

Sonnabends führte uns Kusma zur Vesper in die Kirche,
sonntags zur Morgenandacht und zur Messe. An großen Fest-
tagen nahm uns der Herr zum Gottesdienst mit in den Kreml
in die Mariä-Himmelfahrts-Kathedrale, manchmal auch in die
Erlöserkathedrale. Wir gingen nur ungern zur Kirche und ver-
suchten uns unter beliebigen Vorwänden bald wieder aus dem
Staub zu machen. Wenn wir schon gehen mußten, gingen wir
am liebsten in die Mariä-Himmelfahrts-Kathedrale, wo wir
gern dem herrlichen Gesang des Kirchenchors zuhörten.
Ein Jahr verstrich. Ich beherrschte die Grundfertigkeiten

des Kürschnerhandwerks schon recht leidlich, obwohl es mich
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einige Mühe gekostet hatte. Die Lehrzeit war vor allem dadurch
getrübt, daß uns der Unternehmer für das geringste Versehen
erbärmlich verprügelte. Und er hatte eine schwere Hand. Wenn
er schlecht gelaunt war, ging man ihm lieber ganz aus dem Wege.
Er konnte einen ohne jeden Grund dermaßen durchwalken, daß

cinem Hören und Sehen verging. Geprügelt wurden wir auch
von den Meistern und den Meisterinnen, ja selbst die Herrin
stand darin nicht zurück.
Manchmalließ der Unternehmer zwei Jungen, die ihm auf-

gefallen waren, einander mit der Geißblattgerte peitschen, mit
der sonst die Pelze ausgeklopfi wurden. Dabei trieb er sie mit
den Worten an: »Immer feste drauf los!« Wir hatten keine
andere Wahl und mußten uns in das Schicksal fügen. Die Herr-
schaften schlugen die Lehrlinge überall; das war eben so. Der
Herr glaubte nach seinem Ermessen über die Lehrlinge verfügen
zu können und für die Schinderei Minderjähriger niemandem
Rechenschaft schuldig zu sein. Es kümmerte sich ja auch nie-
mand darum, wie es uns ging, unter welchen Bedingungen wir
arbeiten mußten, in welchen Verhältnissen wir lebten und was
wir zu essen bekamen. Der Unternehmer war unser oberster
Richter und Gesetzgeber. So trugen wir das schwere Joch, das
selbst erwachsene Menschen mit seiner Last erdrücken konnte,

Die Zeit ging dahin, Ich wurde dreizehn. Stets und überall
hatte ich meine Augen offengehalten und auch in meinem Beruf
schon viel gelernt. Obwohl ich immer eine Menge Arbeit auf-
gebürdet bekam, fand ich manchmal doch etwas Muße zum
Lesen. Mein alter Dorflehrer Sergej Nikolajewitsch Remisow,
dem ich dafür noch heute dankbar bin, hatte in mir die Liebe
zum Buch geweckt. Ich las also, und mit dem ältesten Sohn
Pilichins, meinem Vetter Alexander, bildete ich mich weiter.
Wir waren gleichaltrig, und Alexander verhielt sich von der
ganzen Familie Pilichin am anständigsten zu mir.

Zuerst las ich mit seiner Hilfe den Roman »Die Kranken-
schwester«, eine spannende Geschichte von Nat Pinkerton, »Die
Abenteuer von Sherlock Holmes« von Conan Doyle und ver-
schiedene andere Abenteuergeschichten. Das war spannend, aber
brachte mir keinen Gewinn. Ich wollte lernen und weiterkom-
men. Darüber sprach ich mit Alexander. Er verstand meine
Sorgen und versprach zu helfen.
Wir beschäftigten uns mit Russisch, Mathematik und Geo-

graphie, lasen populärwissenschaftliche Bücher. Meist lernten wir
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zu zweit, größtenteils, wenn sein Vater abwesend war, und an
Sonntagen. Aber wie geschickt wir uns auch versteckten, Pili-
chin erfuhr doch von unseren Studien. Ich fürchtete, er würde
mich davonjagen oder streng bestrafen. Doch er - ich weiß
nicht, was in ihn gefahren war - lobte uns für die vernünftige
Beschäftigung.
So konnte ich mehr als ein Jahr mit recht gutem Erfolg

lernen und mich auf einen allgemeinbildenden Abendkursus vor-
bereiten, dessen Stoff dem derstädtischen Schule entsprach.

In der Werkstatt war man mit mir zufrieden, zufrieden war
auch der Herr, obwohl er mir hin und wieder einen Fußtritt
gab oder mich auch ins Gesicht schlug. Zuerst wollte er es mir
nicht erlauben, daß ich abends zum Unterricht gehe, dann aber
ließ er sich von seinen Söhnen überreden. Ich freute mich un-
beschreiblich. Die Hausaufgaben mußte ich freilich nachts auf
dem Hängeboden vor der Toilette verrichten, wo ein 10-Watt-
Lämpchen brannte.

Eines Sonntags — etwa einen Monat vor den Prüfungen - war
unser Kürschnermeister ausgegangen, und wir fingen an, in der
Küche Karten zu spielen. Wir spielten, wenn ich mich recht
erinnere, Siebzehn und Vier. Ich hatte Glück und hielt die
Bank. Plötzlich bekam ich eine Ohrfeige, die es in sich hatte.
Ich drehte mich um: Pilichin. Er war unbemerkt hereingekom-
men. Ich war so verdutzt, daß ich kein Wort herausbrachte.

»Aha, dazu brauchst du also dein Wissen! Punkte zu zäh-
len! Von heute ab gehst du nirgends mehr hin, und daß Saschka
sich nicht untersteht, mit dir zu lernen !«
Zwei Tage später ging ich in die Twerskaja Straße zu meinem

Kursus und erzählte, was mir widerfahren war. Es blieb nur
noch gut ein Monat bis zum Abschluß. Man lachte über mich,
gestattete mir aber, die Prüfungen für den vollen Kursus der
städtischen Schule vorzeitig abzulegen. Ich bestand sie erfolg-
reich.
Man schrieb das Jahr 1910. Ich hatte schon drei Jahre Lehr-

zeit hinter mir und wurde zu den älteren Lehrjungen gezählt.
Jetzt bekam ich selbst drei Lehrlinge unter mein Kommando.
Ich wußte in Moskau gut Bescheid, weil ich öfter als andere be-
stellte Waren in verschiedene Stadtviertel bringen mußte, Der
Wunsch weiterzulernen ließ mir keine Ruhe, Dazu bot sich je-
doch keine Gelegenheit mehr. Ich nutzte aber jede Möglichkeit,
etwas zu lesen.
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Zeitungen bekam ich von dem Meister Kolessow geliehen,

der sich vor allem für politische interessierte. Zeitschriften gab
mir mein Vetter Alexander, Bücher kaufte ich mir selbst für
erspartes Fahrgeld. Wenn mich der Herr nämlich mit Pelzen
zu einem Kunden nach Marjina Rostscha oder Samoskwo-
retschje schickte und mir einen Fünfer oder einen Zehner für
die Pferdebahn gab, so nahm ich den Sack mit den Pelzen auf
den Buckel und setzte mich in Trab - das Geldstück hob ich
mir auf, um mir später ein Buch zu kaufen.
Im vierten Lehrjahr nahm man mich als körperlich kräftigeren

Jungen mit zur berühmten Messe nach Nishni Nowgorod, wo
der Unternehmer einen Pelzgroßhandelsstand gemietet hatte. Er
war inzwischen sehr reich und noch habgieriger geworden
und besaß enge Verbindungen zur Geschäftswelt. Dort hatte
ich vor allem die verkaufte Ware zu verpacken und über den
Stadthafen an der Wolga, über den Hafen an der Oka oder
über das Eisenbahngüterkontor nach dem Bestimmungsort ab-
zufertigen.
Die Wolga sah ich damals zum erstenmal, und ich war über-

wältigt von ihrer Erhabenheit und Größe. Bis dahin kannte ich
keinen Fluß, der breiter und wasserreicher als die Protwa und
die Moskwa war. In jenen frühen Morgenstunden glitzerte die
Wolga in den Strahlen der aufgehenden Sonne. Ich stand ganz
im Banne des großen Stroms und konnte die Augen nicht von
ihm abwenden.

Jetzt verstehe ich, warum man die Wolga besingt und Mütter-
chen nennt, ging es mir durch den Kopf.
Zur Nishni-Nowgoroder Messe hatten sich Händler und Käu-

fer aus ganz Rußland eingefunden. Dort wurden auch Waren
aus anderen Ländern zum Verkauf geboten. Die Messestände
befanden sich außerhalb von Nishni Nowgorod, zwischen Kana-
win und der Stadt selbst, in einem tiefgelegenen Tal, das im
Frühjahr völlig überflutet wurde.
Nicht nur Händler und Käufer kamen zur Messe, Sie war

auch Anziehungspunktfür allerlei Leute, die sich etwas verdie-
nen wollten, sei es mit ehrlicher Arbeit oder mit dunklen Ge-
schäften. Diebe, Prostituierte, Gauner, Hochstapler und son-

stige lichtscheue Elemente gaben sich dort ein Stelldichein.
Im selben Jahr wurde ich noch zur Messe nach Utjupino, in

das Gebiet des Donheeres, geschickt. Der Unternehmer fuhr

nicht selbst dorthin, er ließ sich durch seinen Verkäufer Wassili
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Danilow vertreten. Von Urjupino war ich jedoch keineswegs so
beeindruckt wie von Nishni Nowgorod und der Wolga. Urju-
pino war eine recht schmutzige Kleinstadt. Die Messe erreichte
auch nicht das Ausmaß der Nowgoroder.

Wassili Danilow tyrannisierte mich buchstäblich. Ich kann bis
heute nicht begreifen, warum er auf einen vierzehnjährigen Jun-
gen aus dem geringsten Anlaß mit beinahe sadistischer Wollust
einschlug. Schließlich war das Maß voll: Ich ergriff einen Pack-
knüppel — einen Eichenstock - und schlug ihm damit aus voller
Kraft über den Kopf. Er brach zusammen und verlor die Besin-
nung. Ich erschrak, glaubte, ihn getötet zu haben, und rannte aus
dem Laden. Es ging aber alles noch gut aus.
Doch als wir nach Moskau zurückkehrten, beschwerte: sich

Wassili Danilow bei dem Herrn, der mich, ohne der Sache
auf den Grund zu gehen, erbärmlich verprügelte.
Im Jahre 1911 hatte ich das Glück, für zehn Tage auf Urlaub

ins Dorf fahren zu dürfen. Es war gerade die Zeit der Heu-
mahd, der schönsten Feldarbeit. Die meisten Männer und Ju-
gendlichen waren zur Heumahd gekommen, um den Frauen
beim Einbringen des Heus und bei der Futterbereitung für den
Winter zu helfen.

Als ich das Dorf verlassen hatte, war ich fast noch ein Kind
gewesen. Nun kam ich als reifer Jüngling, der bald fünfzehn
wurde, auf Urlaub. Die Einwohnerschaft des Dorfes hatte sich
inzwischen stark gelichtet. Manche von den Älteren waren
gestorben. Einige von meinen Jugendfreunden machten genau
wie ich auswärts ihre Lehrzeit durch oder hatten sonst irgend-
wo Arbeit gefunden. Ich hatte Mühe, den einen oder anderen
überhaupt noch wiederzuerkennen. Schr viclen war aber auch
ich fremd geworden. So mancher Dorfbewohner schien mir
durch schweres Leben gebeugt und frühzeitig gealtert. Wen ich
noch als Kind in Erinnerung hatte, der war nun schon zum Jüng-
ling herangewachsen.

Ich nahm den Vorortzug nach Malojaroslawez. Auf der gan-
zen Fahrt von Moskau bis zur Zwischenstation Protwa — 150 Ki-
lometer von Moskau - sah ich durch das offene Fenster. Als
ich vor vier Jahren nach Moskau fuhr, war es stockdunkel,

so daß man ringsum nichts sehen konnte. Jetzt betrachtete ich
mit Interesse die Bahnhofsanlagen, die wunderschönen Haine
und Wäldchen in der Moskauer Umgebung.

Als wir Naro-Fominsk passierten, hörte ich jemand zu sei-
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nem Nachbarn sagen: »Bis 1905 war ich oft hier... Siehst
du da die roten Ziegelsteinbauten, das ist die Fabrik von
Sawwa Morosow.«

»Er soll Demokrat sein«, sagte sein Gesprächspartner.
»Ein bürgerlicher Demokrat, es heißt, daß er die Arbeiter

nicht schlecht behandelt. Seine Direktion ist dafür aber ein
Rudel wilder Hunde.«

»Alles eine Bande«,setzte ein Zweiter erbittert hinzu.
Sie bemerkten, daß ich zuhörte - ich erinnerte mich natürlich

an die Worte, die ich an ebendieser Stelle vor vier Jahren im
Wagen vernommen hatte -—, und verstummten.

In Protwa holte mich meine Mutter vom Bahnhof ab. Ich
erkannte sie im ersten Augenblick nicht, so sehr war sie gealtert.
Es schnürte mir fast die Kehle zu, und ich unterdrückte nur
mühsam die Tränen.
Die Mutter weinte lange und drückte mich mit ihren rauhen

und schwieligen Händen an sich, wobei sie mehrmals sagte:
»Mein liebes Söhnchen, ich glaubte schon, ich würde sterben,

ohne dich noch einmal zu sehen.«
»Aber Mutter«, beruhigte ich sie, »du siehst doch, ich bin

groß geworden, du wirst es jetzt leichter haben.«
»Wollt’s Gott!«
Wir kamen an, als es schon dunkel war. Vater und Schwester

warteten vor dem Haus auf uns.
Meine Schwester war zu einem stattlichen jungen Mädchen

herangewachsen. Meinem Vater sah man die Jahre an. Er ging
nun auf die siebzig zu. Plage und Alter beugten ihn immer
mehr, Er begrüßte mich auf die ihm eigene Art. Wir küßten
uns, und er sagte nachdenklich: »Gut, daß ich das noch erlebe.
Ich sehe, daß du nun groß und stark bist.« Ich wollte meinen
Eltern und der Schwester so schnell wie möglich eine Freude
machen und packte sofort meinen Korb aus, dem ich für jeden
cin Geschenk entnahm. Meiner Mutter gab ich außerdem drei
Rubel, zwei Pfund Zucker, ein halbes Pfund Tee und ein Pfund
Bonbons.

»Ich danke dir, mein Söhnchen«, freute sie sich. „Wir haben
schon lange keinen richtigen Tee mit Zucker getrunken.«
Dem Vater gab ich noch einen Rubel für die Schenke. »Dafür

sind auch zwanzig Kopeken genug«, bemerkte die Mutter.
»Ich habe vier Jahre auf meinen Sohn gewartet, du sollst uns

las Wiedersehen nicht mit Gesprächen über unsere Not trüben.«

31



 

Zwei Tage später fuhr ich mit Mutter und Schwester zur
Mahd. Ich freute mich, wieder mit meinen Kameraden zusam-
menzukommen, besonders mit Ljoscha Kolotyrny, meinem Bu-
senfreund. Alle Jungen waren tüchtig in die Höhe geschossen.
Mit dem Mähen wollte es nicht gleich richtig klappen. Ich
wurde schnell müde und schwitzte, die vierjährige Entwöhnung
schien sich bemerkbar zu machen. Dann aber lief alles wieder
wie am Schnürchen, ich mähte sauber, blieb hinter den anderen

nicht zurück, doch mein Mund war wie ausgetrocknet, und ich
hielt gerade noch bis zur Pause durch.

»Na, Jegoruschka, die Bauernarbeit ist wohl nicht so leicht?«
fragte mich Onkel Nasar, mich um die nassen Schultern nehmend,

»Ja, die Arbeitist nicht leicht«, bejahte ich.
»Die Engländer mähen das Gras mit Maschinen«, sagte ein

junger Mann, den ich von früher nicht kannte.
»Ja«, sagte Nasar, »wir aber verlassen uns immer noch auf

Mütterchen Hakenpflug und die Sense. He, du Knüppelchen, du
grünes... .«

Ich fragte die Jungen, wer der Mann sei, der von den Maschi-
nen gesprochen hatte.
»Das ist Nikolai, der Sohn des Dorfältesten. Er ist aus Mos-

kau ausgewiesen worden, weil er an den Ereignissen von neun-
zehnhundertfünf teilgenommen hat. Er hat eine sehr scharfe
Zunge und schimpft sogar auf den Zaren.«

»Nun, hinter dem Rücken kann man schon auf den Zaren
schimpfen, nur dürfen Polizei und Spitzel das nicht hören«,
sagte Ljoscha Kolotyrny.
Die Pause war um. Die Sonne brannte unbarmherzig. Die

Mahd wurde beendet, und das gemähte Gras trocknete. Gegen
Mittag fuhren meine Schwester und ich heim. Gebratene Kar-
toffeln mit Butter und Tee mit Zucker warteten schon auf uns.
Es schmeckte herrlich!
Abends hatte die Dorfjugend alle Müdigkeit vergessen und

versammelte sich vor dem Speicher. Man sang innige und
gefühlvolle Lieder. Die Mädchentrugen mit kräftigen Stimmen
eine zärtliche Melodie vor, und die Jungen versuchten, mit ihren
jungen Baritonstimmen oder noch unsicheren Bässen einzufallen.
Dann wurdebis zum Umfallen getanzt. Erst gegen Morgen ging
man auseinander, und kaum war man eingeschlafen, da wurde

auch schon geweckt. Wir zogen wieder zur Mahd. Am Abend
begann alles von vorn. Wann wir zum Schlafen kamen, bleibt
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ein Rätsel. Ja, jung sein ist offenbar stärker als alles, sogar

stärker als Müdigkeit.

Der Urlaub verging im Handumdrehen, und ich mußte wieder

nach Moskau. In der vorletzten Nacht brach im Nachbardorf

Kostinka ein Brand aus. Er begann mitten im Dorf. Der Wind

blies heftig, und das Feuer griff rasch auf Nachbarhäuser, Schup-

pen und Speicher über. Die Dorfjugend saß zu dieser Nacht-

stunde noch gesellig beisammen. Kaum hatte jedoch jemand

von uns den Brand bemerkt, da stürzten wir auch schon zum

Löschgeräteschuppen. Im Nu hatten wir das Wasserfaß heraus-

geholt und zogen es mit kräftigen Händen weiter. Wir waren

als erste an der Brandstelle, noch vor der Feuerwehr von Ko-

stinka. Das Feuer wütete ungeheuer. Trotz verzweifelter An-

strengungen und der Hilfe von Feuerwehren aus den Nachbar-

dörfern wurde das halbe Dorf ein Raub der Flammen.

Plötzlich vernahm ich Schreie. »Hilfe, wir brennen !«

Ich stürzte in das Haus, aus dem die Hilferufe kamen, und

holte die zu Tode erschrockenen Kinder und eine alte, kranke

Frau heraus.
Endlich war das Feuer eingedämmt. Frauen wehklagten vor

ihren niedergebrannten Häusern, Kinder weinten. Viele Men-

schen blieben ohne Obdach und ohne Habe, einige hatten nicht

einmal ein Stück Brot.
Am Morgen entdeckte ich zwei Löcher von der Größe eines

Groschens in meiner neuen Jacke, die mir der Lehrherr, wie

das so Brauch war, gerade vor dem Urlaub geschenkt hatte.

»Der Herr wird darüber nicht erfreut sein«, sagte die Mutter.

»Na, wennschon«, erwiderte ich, »soll der überlegen, was

wichtiger ist: die Jacke oder die Kinder, die gerettet worden

sind.«
Schweren Herzens fuhr ich fort. Besonders bedrückte mich

der Anblick der verkohlten Trümmer, in denen die unglück-

lichen Menschen herumstocherten, hoffend, noch etwas von ihrer

Habe zu finden. Ich konnte ihr Leid nachfühlen, wußte ich

doch selbst, was es bedeutete, wenn man ohne Obdach blieb

und schwere Notlitt.

In Moskau kam ich frühmorgens an. Ich begrüßte den Lehr-

herren und erzählte ihm gleich von dem Brand im Dorf. Als

ich ihm meine Jacke zeigte, war ich erstaunt, daß er ruhig

blieb. Ich war ihm dafür dankbar, um so mehr, als ich ihn zum

erstenmal von dieser Seite kennenlernte.
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Später ging mir allerdings ein Licht auf. Ich hatte einfach
Glück gehabt: Pilichin hatte kurz vorher einen Posten Pelze
sehr günstig verkauft, dabei tüchtig verdient und war guter
Laune.

»Sonst hätte er dich windelweich geschlagen«, bemerkte Ko-
lessow.
Ende 1911 hatte ich meine Lehrzeit abgeschlossen. Ich wurde

Geselle. Der Unternehmer fragte mich, ob ich in der Werk-
statt wohnen bleiben oder mir eine andere Schlafstelle suchen
wollte.

»Bleibst du hier und ißt du weiter mit den Jungen in der
Küche, dann bekommst du zehn, wohnst du privat, dann er-

hältst du achtzehn Rubel.«
Mir fehlte die nötige Lebenserfahrung, und so willigte ich ein,

in der Werkstatt zu wohnen. Dem Besitzer schien das sehr zu
passen: Wenn nämlich die Meister Feierabend machten, fand
sich immer für mich noch eine dringende Arbeit, die nicht
bezahlt wurde. Nach kurzer Zeit hatte ich dassatt.

Nein, so geht das nicht, sagte ich mir. Ich wohne lieber
privat und benutze die Abende zum Lesen.
Zu Weihnachten fuhr ich noch einmal aufs Dorf, nun schon

als selbständiger Mensch. Erstens war ich schon fast sechzehn,
zweitens, und das war das Wichtigste, verdiente ich ganze zehn
Rubel im Monat. So viel erhielt damalsnichtjeder.
Der Unternehmer vertraute mir, offenbar hatte er sich von

meiner Ehrlichkeit überzeugt. Er schickte mich oft zur Bank,
um Schecks einzulösen oder Geld auf sein Konto einzuzahlen.
Er schien mich wegen meiner Arbeit zu schätzen und nahm
mich oft mit in sein Geschäft, wo mir außer meiner Kürschner-

arbeit das Verpacken der Waren und ihre Abfertigung nach
den Güterkontoren aufgetragen wurde.

Diese Beschäftigung sagte mir mehr zu als die Arbeit in
der Werkstatt, wo man den lieben langen Tag nichts als das
Geschimpfe der Meister zu hören bekam.
Im Laden war es ganz anders. Dort verkehrten mehr oder

weniger gebildete Menschen, die oft auch über das Tagesge-
schehen sprachen.
Die Meister lasen nur selten Zeitungen, und außer Kolessow

verstand niemand in unserer Werkstatt etwas von Politik. Ich
glaube, daß es in anderen Kürschnereien nicht besser aussah.
Damals gab es keine Kürschnergewerkschaft, und jeder war sich
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selbst überlassen. Erst später wurde ein Verband der Leder-
ırbeiter gegründet, dem sich die Kürschner anschlossen.
Die Kürschner waren damals mit ganz wenigen Ausnahmen

politisch indifferente Menschen. Ein Kürschnermeister kannte
nur seine eigenen Interessen, lebte in seiner eigenen kleinen
Welt. Einige hatten sich auf rechten oder unrechten Wegen ein
kleines Kapital zusammengescheffelt und waren nur darauf be-
dacht, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Kürschner, Schnei-
der und andere Arbeiter.kleiner Werkstätten unterschieden sich
auffallend von den Industriearbeitern, den Proletariern, was

ihren ideologischen Standpunkt und ihre Klassensolidarität be-
traf. Die Industriearbeiter konnten von einem eigenen Betrieb
nicht einmal träumen. Dazu waren viele Tausende Rubel nötig,
sie erhielten aber nur Kopeken, die zudem kaum für die Nah-
rungsmittel reichten. Menschenunwürdige Arbeitsbedingungen
und die ständige Gefahr, arbeitslos zu werden, einten die Ar-
beiter zum Kampf gegen die Ausbeuter.
Die bolschewistische Partei konzentrierte damals ihre poli-

tische Arbeit auf das Industrieproletariat. Unter den Arbeitern
der Werkstätten agierten Menschewiki, Sozialrevolutionäre und
sonstige Pseudorevolutionäre. Nicht von ungefähr stellten sich
1905 und in der Zeit der Großen Oktoberrevolution nur
wenige Handwerker auf die Seite des aufständischen Proleta-
riats.

In den Jahren 1910 bis 1912 verstärkte sich die revolutionäre
Stimmung unter den Industriearbeitern merklich. In Moskau,
Petersburg und anderen Industriegebieten kam es immer öfter
zu Streiks; auch Studentenunruhen und -streiks häuften sich.
Auf dem Lande hatte das Elend nach der Hungersnot von 1911
scinen Tiefpunkterreicht.
Wenn wir Kürschner auch politisch schlecht informiert wa-

ren, so wußten wir doch von den Morden an den Arbeitern auf
den Goldfeldern an der Lena, von dem heldenhaften Kampf
der Bolschewiki und der zunehmenden revolutionären Gärung.
Fjodor Iwanowitsch Kolessow besorgte hin und wieder die bol-
schewistischen Zeitungen »Swesda« und »Prawda«, die an-
schaulich und verständlich erklärten, warum die Gegensätze
zwischen Arbeitern und Kapitalisten, zwischen werktätigen
Bauern einerseits und Gutsbesitzern und Großbauern anderer-
scits unüberbrückbar sind, und die bewiesen, daß die Arbeiter
und die Armen auf dem Landedie gleichen Interessen haben.
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Ich kannte mich noch schlecht in politischen Fragen aus, eines
war mir aber doch klar: Diese Zeitungen vertraten die Inter-
essen der Arbeiter und Bauern, während solche Blätter wie
»Russkoje slowo« und »Moskowskije wedomosti« Sprachrohre
der Herren des zaristischen Rußlands, der Kapitalisten, waren.
Als ich aufs Land kam, konnte ich selbst meinen Freunden
und den Bauern schoneiniges erzählen und erläutern.
Vom Ausbruch des ersten Weltkrieges sind mir Pogrome im

Gedächtnis geblieben. Agenten der zaristischen Geheimpolizei
und Angehörige der Schwarzen Hundertschaften, einer reaktio-
nären Organisation, setzten Pogrome gegen deutsche und öster-
reichische Geschäfte und Firmen in Szene. An diesen Aktionen
beteiligten sich viele Leute, nur um sich zu bereichern. Da
aber die meisten keine Fremdsprachen kannten, wurden wäh-

rend der Pogtome auch andere ausländische Geschäfte demo-
liert, zum Beispiel französische und englische.

Unter dem Einfluß der verlogenen zaristischen Propaganda
zogen zahlreiche Jugendliche, besonders aus wohlhabenden Fa-
milien, freiwillig in den Krieg. Mein Vetter Alexander wollte
ebenfalls an die Front ausrücken; er versuchte lange, mich auch

dafür zu gewinnen.
Zuerst imponierte mir der Vorschlag, dann aber beschloß

ich, mit Fjodor Iwanowitsch darüber zu sprechen, der für mich

die höchste Autorität war. Er hörte mich an und sagte: »Ich
verstehe Alexander, sein Vater ist reich, für ihn lohnt es sich,
Krieg zu führen, aber du Dummkopf, wofür willst du kämpfen?

Etwa dafür, daß man deinen Vater aus Moskau vertrieben hat
und deine Mutter hungert?... Solltest du als Krüppel heim-
kommen,braucht dich niemand mehr... .«

Seine Argumente überzeugten mich, und ich sagte Alexander,
daß ich nicht in den Krieg ziehen würde. Er beschimpfte mich
und lief am Abend von zu Hause fort, ging an die Front. Zwei
Monate später brachte man ihn schwerverwundet nach Moskau.

Ich arbeitete weiter in der Werkstatt, wohnte aber schon

privat im Ochotny Rjad gegenüber dem jetzigen Hotel »Mos-
kwa«. Für drei Rubel monatlich hatte ich mir ein Bett bei der
Witwe Malyschewa gemietet. Ich lernte ihre Tochter Maria ken-
nen, liebte sie, und wir wollten bald heiraten. Doch der Krieg
machte uns einen Strich durch die Rechnung. Wegen der
schweren Verluste an der Front fand eine vorfristige Aushe-
bung des Jahrgangs 1895 statt. Mit nicht einmal zwanzig Jahren
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zogen die Jungen in den zaristischen Krieg. Bald kam auch ich
an die Reihe.
Groß war meine Lust nicht, in den Krieg zu ziehen, denn ich

sah in Moskau auf Schritt und Tritt von der Front zurückgekehrte
unglückliche Krüppel; andererseits beobachtete ich auch, daß
die Söhne der Reichen, die sich vor der Front gedrückt hatten,
nach Pferderennen im Hippodrom und Saufgelagen im Restau-
rant »Jar« in eleganten Kutschen durch Moskau jagten. Ich war
aber entschlossen, wenn ich einmal Soldat werden müßte, mich

aufrecht und tapfer für die Heimat zu schlagen. Nach der Mai-
aushebung hieß es, daß Jugendliche meines Jahrgangs im Juli
oder im August einberufen würden. Im Juli 1915 wurde mein
Jahrgang vorfristig aufgerufen.

Ich ließ mich in der Werkstatt beurlauben, um mich von den
Eltern verabschieden und ihnen noch bei der Getreideernte
helfen zu können.

 


