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Vorwort

Das entscheidende Problem unserer Zeit ist die Auseinandersetzung 
mit dem totalitären Sowjetsystem. Die menschlich verständliche Nei
gung großer Teile des Westens, sich in erster Linie mit den eigenen 
Sorgen zu beschäftigen und eine beachtenswerte Energie auf die Re
stauration seiner Verhältnisse zu verwenden, kann bei allen erstaun
lichen Resultaten, die nicht nur in Westdeutschland, sondern auch in 
anderen Ländern Europas in den verflossenen Jahren erzielt worden 
sind, nicht darüber hinwegtäuschen, daß es keinen Frieden auf der 
Welt geben wird, solange das Sowjetproblem nicht gelöst ist. Die 
Tatsache, daß die Sowjets mitten im Herzen von Europa stehen, daß 
Lübeck und Hamburg ebenso wie Kassel und Frankfurt/Main gewisser
maßen vor ihren Toren liegen, und daß die Grenze zweier Welten in 
Deutschland, dem geographischen Mittelpunkt Europas, an der Elbe 
liegt, ebenso wie die Tatsache, daß Länder wie Polen, die Tschecho
slowakei, Ungarn und Rumänien einer fremden Herrschaft unterworfen 
sind, die in keinem Augenblick ihr Ziel aufzugeben bereit ist, zeigt, 
daß es einen ernsthaften Frieden nicht geben kann, wenn diese Zu
stände eine Dauerlösung sein sollten.
Sie können keine Dauerlösung sein, weil sie von den Völkern, die 
unter sowjetischem Joch leben, selbst als Dauerlösung nicht empfun
den werden. Sie könnten eine Dauerlösung nur sein, wenn die west
liche Welt sich damit abfinden würde. Die westliche Welt kann und 
darf sich aber mit diesem Zustand nicht abfinden. Sie muß sich dar
über im klaren sein, daß dieser Gegner sein Ziel nirgends aufgeben 
wird und seiner ganzen Natur nach auch nicht aufgeben kann, nicht 
nur das Eroberte zu behaupten, sondern auch den Rest, der ihm noch 
nicht unterworfen ist, sich ebenfalls einzuverleiben.
In einer solchen Lage, die immer noch von vielen Millionen im Westen 
nicht klar erkannt wird, ist es von entscheidender Bedeutung, ob uns 
der Zugang nicht nur zu den unterworfenen Völkern frei bleibt, son
dern ob wir auch den Zugang zu den Völkern finden, die unter dem 
sowjetischen Joch am allermeisten leiden, d. h. zu den Völkern der 
Sowjetunion, in erster Linie zum russischen Volk selber. Es ist kein 
Zufall, daß gerade in Berlin, das mehr als jeder andere Ort den 
bitteren Kelch der sowjetischen Besatzung bis zur Neige ausgekostet 
hat, am allerzähesten und eindringlichsten die These aufgestellt wor
den ist, daß unsere geistige und politische Auseinandersetzung nicht 
dem russischen Volk, sondern dem Sowjetsystem als solchem gilt. 
Immer wieder haben wir in Berlin betont, daß wir gegen das russi
sche Volk, dessen große kulturelle Leistungen wir erkennen und an
erkennen, keinerlei Haß und keinerlei Abneigung empfinden, daß wir 
im Gegenteil mit ihm in echter Freundschaft leben wollen und auch 
leben können.
Wir stehen in der augenblicklichen geschichtlichen Auseinandersetzung 
einem Phänomen gegenüber, das es bisher noch niemals gegeben hat.
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Es ist das Phänomen einer Emigration aus Sowjetrußland von Men
schen, die mit Bewußtsein niemals etwas anderes erlebt und gekannt 
haben als das Sowjetregime selbst. In allen Perioden der Welt
geschichte waren Emigranten in der Regel Träger einer Erinnerung 
an vergangene Zeiten. Wenn sie gezwungen wurden, ihr Vaterland 
zu verlassen, trugen sie mit sich die Erinnerung an eine ihrer Mei
nung nach bessere Vergangenheit, an Güter und Werte, an die sie 
glaubten und die auch in der Emigration zu verteidigen sie als ihre 
Pflicht ansahen. So ist es nicht nur uns deutschen Emigranten gegan
gen. Wo immer wir in der Geschichte zurückblicken, beruhte jede 
Emigration auf solch traditionsgebundenem Rückblick in die Vergan
genheit. Jetzt erleben wir zum erstenmal die innerliche Loslösung 
vom „Sowjetmenschen“, wenn man dieses furchtbare Wort gebrauchen 
darf, von dem System, unter dem sie groß geworden sind, und dessen 
grauenhafte und im tiefsten Sinne des Wortes unmenschliche Natur 
sie oft gegen ihren Willen erst nach langen inneren Kämpfen er
kennen mußten.
Die Identifizierung aller Deutschen mit dem Nationalsozialismus, die 
in Konsequenz sich daraus ergebende Forderung des „unconditional 
surrender“ stellt sich heute als einer der Fehler heraus, für die wir 
alle, Sieger und Besiegte gleichermaßen schwer zahlen müssen. Der 
innere Überwindungsprozeß dieses Fehlers hat wertvolle Zeit ge
kostet und hat Spannungen erzeugt, die besser hätten vermieden wer
den sollen. Niemals darf in der zukünftigen Entwicklung dieser schwere 
politische und psychologische Fehler wiederholt werden. Das russi
sche Volk und auch die anderen Völker, die unter dem Joch der So
wjets leiden, können und dürfen für ihr Regime nicht verantwortlich 
gemacht werden.
Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der Gegenwart, das Verständnis 
der westlichen Welt für die inneren Kämpfe und Auseinandersetzun
gen innerhalb Sowjetrußlands zu entwickeln, Verständnis dafür zu 
erzeugen, daß und warum die Menschen, die einen sowjetischen Paß 
tragen, oft sogar gezwungen sind, Mitglieder der Kommunistischen 
Partei in Rußland zu sein, nicht politisch und moralisch pharisäerhaft 
für das Regime verantwortlich gemacht werden können, unter dem 
sie selbst leiden.
Das Buch Major Klimows „Berliner Kreml“ ist ein ungewöhnlich 
wertvoller Beitrag zur Lösung der so schwierigen Aufgabe, ein wirk
liches Verständnis dafür zu gewinnen, was in Sowjetrußland vor sich 
geht. Die manchmal dramatische Schilderung, die dieser Mann über 
seinen eigenen Entwicklungsprozeß, über die Fülle seiner Erlebnisse 
und Beobachtungen gibt, sollte von allen, denen die Zukunft des 
Westens am Herzen liegt, mit Aufmerksamkeit gelesen werden. Die 
innere Entwicklung Rußlands während des Krieges, das Nachgeben 
des Stalinschen Regimes gegenüber dem naturgegebenen und unver
meidlichen vaterländischen Empfinden der Russen, die ihr Land gegen 
einen fremden Eroberer verteidigen mußten und verteidigten, die aber 
hofften, daß aus dieser Verteidigung etwas Neues entstehen würde,
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diese Entwicklung mit den grauenvollen Rückschlägen, die nach, dem 
Krieg folgten, enthält den Schlüssel zum Verständnis zu allem, was 
in Sowjetrußland vor sich geht. Es zeigt die tiefe Schwäche dieses 
Regimes, es zeigt, wie anfällig Rußland sein wird, wenn es der west
lichen Welt gelingt, die Überzeugung zum einheitlichen Gemeingut 
zu machen, daß unsere Auseinandersetzung nicht Rußland als solchem, 
sondern nur dem Sowjetregime gilt.
Wir haben in unserer eigenen deutschen Geschichte in kleinerem 
Maßstab etwas Ähnliches erlebt, als auf den Elan der Freiheitskriege 
von 1813 die Reaktion folgte, die eine echte Freiheit und damit eine 
echte Einigung Deutschlands historisch unmöglich gemacht hat. Wir 
sollten uns abgewöhnen, in dieser Auseinandersetzung etwa eine 
Auseinandersetzung zwischen dem Osten und dem Westen, etwa gar 
eine Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Russen zu sehen. 
Alle Politiker alten Stils sind besonders in Deutschland, aber leider 
nicht nur in Deutschland, immer noch geneigt, in Vorstellungen der 
Vergangenheit zu denken. Sie begreifen nicht, daß die wirklichen 
Realitäten des Lebens die irrealen Kräfte und Prozesse sind, die sich 
innerhalb der Völker abspielen. Sie begreifen nicht, daß wir in unse
rem eigenen Freiheitskampf den stärksten Verbündeten im russischen 
Volk selbst haben, das nicht weniger freiheitsliebend ist, ja vielleicht 
sogar noch freiheitsliebender ist, als diejenigen, die bereit sind, 
die Nase über die angebliche und wirkliche kulturelle Unterlegenheit 
des Ostens zu rümpfen. Ich habe einmal bei einer Kundgebung für 
deutsch-russische Freundschaft gesagt, daß ich hoffe, noch einmal in 
einer russischen Bauernhütte mit einem russischen Bauern zusammen 
Kascha essen zu können und vielleicht werden diejenigen, die den 
tiefen Sinn dieser Sehnsucht nicht begreifen können, weil sie Rußland 
nicht kennen, verstehen, was ich gemeint habe, wenn sie die drama
tische Schilderung lesen, mit der Klimow den Besuch eines avancier
ten russischen Parteigenerals in der Bauernhütte des Vaters schildert. 
Auf die Frage, die an uns immer wieder gerichtet wird, wie denn 
das anscheinend unlösbare Problem gelöst werden solle, die Sowjets 
loszuwerden, gibt das Buch Klimows für den, der lesen und ver
stehen kann, eine unmißverständliche Antwort. Das Problem wird 
gelöst werden, wenn wir alle, frei geworden von den Herrschafts
vorstellungen vergangener Zeit, erkennen, daß die Völker selbst be
freit werden müssen und daß die Völker erkennen müssen, daß ihre 
innere Freiheit nur erst dann wieder gesichert ist, wenn die Freiheit 
aller Völker gesichert werden kann. Klimows Buch zeigt, welch 
tiefe Wurzeln für eine freiheitliche Lösung in Rußland vorhanden 
sind. Es ist daher eine Botschaft der Hoffnung für uns alle. Es gilt 
aber auch, Verständnis dafür zu erwerben, wie schwer, ja fast unlös
bar diese Aufgabe für ein einzelnes Volk ist, wenn es unter einem 
solchen satanischen Regime leben muß, wie es das Sowjetsystem nun 
einmal ist. Die grauenvollen Konsequenzen dieses Regimes mit sei
ner Zerstörung aller menschlichen und natürlichen Gegebenheiten 
und Zusammenhänge werden so eindringlich aufgezeigt, daß hoffent
lich der Unsinn überwunden wird, der immer noch in den Köpfen
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von Millionen spukt, den Russen als solchen könne man nicht trauen 
und sie seien für das Regime, unter dem sie leiden müssen, selbst 
verantwortlich.
Noch ist die Einsicht, daß wir die echte Freundschaft des russischen 
Volkes gewinnen müssen, eine Einsicht nur weniger. Eine Einsicht, 
die sich mehr in den Gedanken der berufsmäßig mit diesen Fragen 
Beschäftigten entwickelt. Es muß unsere Aufgabe sein, diese Einsicht 
zur Überzeugung aller zu machen. Aus ihr kann sich eine Kraft von 
dynamisch explosiver Wirkung entwickeln. Kein eiserner Vorhang, 
keine Terrormaßnahme des Sowjetregimes werden es verhindern kön
nen, daß die Fernwirkung einer inneren Wandlung der Einstellung 
der westlichen Welt gegenüber Sowjetrußland sich in Rußland be
merkbar macht. Hier können wir Waffen schmieden, die wirksamer 
sind als Panzer, Granaten und Atombomben. Hier können wir die 
Waffen schmieden, die auf unblutige Weise die Welt befreien werden. 
Diese Menschen um uns zu sammeln, die wie Klimow durch das Fege
feuer des Regimes hindurchgegangen sind und kraft einer unerhörten 
Willensstärke und echten Wahrheitsliebe intakt geblieben sind, das 
ist unsere eigentliche Aufgabe. Ich hoffe, daß dieses Buch mehr noch 
als die Schilderungen ausländischer Beobachter, aus denen der Wis
sende ja sowieso schon eine klare Vorstellung vom Sowjetregime 
gewinnen kann, dazu beitragen wird, unseren Willen zu formen, der 
auf die Befreiung dieser Welt und damit der ganzen Welt gerichtet 
sein muß.

E r n s t  R e u t e r  
Regierender Bürgermeister von Berlin

Aschau (Chiemgau), den 21. August 1951
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I

Militärakademie

1.

„Kli-i-imow!" dringt eine Stimme wie aus weiter Ferne durch das 
grobe Tuch des Soldatenmantels in die bleierne Müdigkeit des Sol
datenschlafs.
Nein, — es ist sicher nur ein Traum. So warm ist es unter dem bis 
über die Ohren gezogenen Mantel. Das Lager aus frischgebrochenen 
Zweigen unter dem Zeltdach ist so weich und gemütlich. Natürlich 
träume ich nur!
„Hauptmann Kli-i-imow!" schallt es wieder durch die nächtliche Stille. 
Irgend jemand spricht halblaut auf den Posten ein, der zwischen den 
schlafenden Zeltreihen auf und ab geht.
Man kann verhältnismäßig leicht ohne Nahrung auskommen, ohne 
Schlaf ist es bei weitem scnwerer. Eines Morgens, als ich mich selig 
gähnend gereckt und die am Gürtel hängenden Handgranaten' ge
ordnet hatte, warf ich einen interessierten Blick auf meine nächtliche 
Ruhestätte. Als ich in der vorhergehenden Nacht in das zerstörte 
Gebäude kroch, war ich in der Dunkelheit tastend auf einen Haufen 
harter Gegenstände gestoßen, hatte ihn etwas gleichmäßiger aus
einandergeworfen und mich dann zum Schlafen hingehauen. Ich weiß 
nicht mehr, wovon ich damals träumte, am Morgen jedenfalls stellte 
ich fest, daß ich inmitten eines auseinandergerissenen Haufens Spreng
patronen geschlafen hatte. Während das Gebäude unter feindlichem 
Beschuß erzitterte, schnarchte ich friedlich auf einer ganzen Tonne 
Dynamit! Ja, es ist ein großartiges Ding, der Frontschlaf!
„ . . . Befehl, unverzüglich im Stabe der Front zu erscheinen", spricht 
die Stimme erneut auf den Posten ein, und dann ein lautes: „Haupt
mann Kli-i-imow!“
Teufel! Der Frontstab versteht keinen Spaß. Der holt einen selbst 
unter der Erde hervor. Ich werfe den Mantel ab, der mir als Decke 
dient. Feuchte, vom Dunst des nahen Sumpfes geschwängerte Luft, 
vermischt mit dem allgegenwärtigen spezifischen Soldatengeruch, 
schlägt mir entgegen. Unsichtbare Mücken summen. Bemüht, die 
Schlafenden nicht zu stören, krieche ich rückwärts aus dem Zelt. 
„Was ist?!" ächze ich, noch halb benommen vom Schlaf. „Wen ruft 
man hier eigentlich? Klimow etwa?"
„Genosse Hauptmann, eine Ordonnanz aus dem Frontstab", meldet der 
Posten aus der Dunkelheit.
„Wo ist der Mann? Was ist los?"
„Genosse Hauptmann, ein Befehl für Sie", ein Sergeant im Lederhelm 
reicht mir ein längliches Schriftstück.
„Hauptmann G. P. Klimow ist ab 17. Juli 1944, acht Uhr zur Kader
führung beim Stabe der Leningrad-Front abkommandiert", lese ich
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beim Schein der Taschenlampe. Darunter eine handschriftliche Notiz 
des Kommandeurs der KUKS') „Befehle sofortigen Abmarsch“.
„Hm, das kann interessant werden! Wenigstens nicht umsonst aus 
dem Schlaf gerissen", denke ich und frage den Sergeanten: „Haben 
Sie noch etwas auszurichten? “

„Es ist ^nir befohlen, Sie unverzüglich zum Stab zji führen", ent
gegnet er, indem er auf den Starter der Beiwagenmaschine tritt. 
Im Beiwagen vergesse ich schnell meine Müdigkeit. Wir rütteln 
über die Schlaglöcher des verwahrlosten Waldweges, setzen vorsich
tig über baufällige kleine Bohlenbrücken, passieren ein halbver
branntes, von allen Lebewesen verlassenes Dorf. Gegen den lichter 
werdenden Himmel dunkeln Schornsteine und von Artilleriebeschuß 
zersplitterte Dachbalken. Die Räder des Motorrads mahlen im Sand; 
gleichmäßiges Wiegen, Motorgeheul; dann überqueren wir schwan
kend einen grasüberwucherten Graben und spüren voller Erleichte
rung das glatte Band der asphaltierten Leningrader Chaussee unter 
uns.

In dem leichten Morgennebel, der sich in Schwaden über der damp
fenden Erde ausbreitet, tauchen in Reih und Glied ausgerichtet die 
Häuschen der Vorstadt aus dem Grün der Bäume auf. In spiegelnder 
Glätte flimmern wie Pfützen kleine Seen und zahllose Sümpfe. Da
zwischen die bleichgelben Flecke der sandigen Dünen. Am Horizont 
strecken sich die Schlote der Leningrader Fabriken und Werke gen 
Himmel. Schnurgerade fliegt uns das gleichmäßige, hellgraue Band 
der Chaussee entgegen.
Was mag es mit dieser nächtlichen Anforderung zum Stab auf sich 
haben? Umsonst wird mitten in der Nacht kein Kurier hinausgehetzt, 
um irgendeinen Mann im Sumpf aufzustöbern.

Um diese Zeit werden meine Zeltnachbarn wach. Wenn sie meinen 
leeren Schlafplatz sehen, werden sie sich zunächst einmal freuen, daß 
man mich geholt und niemanden von ihnen. Dann aber erfahren sie, 
daß ich zum Frontstab berufen bin, kratzen sich nachdenklich hinter 
den Ohren und wechseln unsichere Blicke.
Die Fortbildungskurse des Kommandopersonals der Leningrad-Front 
— KUKS — bei denen ich heute dank der Fügung des Schicksals 
Dienst tue, sind eine ziemlich eigentümliche Militäreinheit, „Anti
quitätenladen", wie die Kursusteilnehmer sie nennen.
Man kann hier verhältnismäßig junge Leute mit Bärten und Schnurr
bärten von reichlich seltsamen Formen antreffen. Diese finsteren 
Typen pflegen selbst in der heißesten Jahreszeit Pelzmützen zu tra
gen — die „Kubanka" mit der roten Seidenlitze, das Abzeichen der 
Partisanen, schief auf ein Ohr gerückt. Es sind die ehemaligen Offi
ziere und Kommandeure der Partisanenabteilungen, denen der Par
tisanengeist ausgetrieben und die Armeedisziplin eingeimpft werden 
soll. *)

*) KUKS = Kursy usowerschenstwowanija kommandnogo sostawa Leningradskogo 
Fronta = Fortbildungskurse für das Kommandoperspnal der Leningrad-Front.
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Kurz nach, der Befreiung Leningrads aus der Umklammerung der 
Blockade im Januar 1944 feierte die Stadt in feierlicher Parade den 
Einmarsch der Partisanen des Leningrader Gebiets. Bereits einen 
Monat darauf wurden in aller Eile einige Spezialbrigaden des NKWD 
zur Entwaffnung der übereifrigen Waldkrieger nach Leningrad be
ordert. Die Partisanen benahmen sich in der Stadt wie die Eroberer 
einer feindlichen Festung und gebrauchten gegenüber den Milizionä
ren, die sie zur Ordnung zu bringen versuchten, mit Vorliebe Hand
granaten und Maschinenpistolen. Sie betrachteten die Milizionäre als 
ihre Erbfeinde und prahlten in aller Öffentlichkeit, wie viele solcher 
„Ljagaschej"*) sie geschnappt hätten.
Nach der Parade und der anschließenden Entwaffnung wurden die 
Partisanen ohne besonderes Aufsehen in Viehwagen verfrachtet und 
in Speziallager der NKWD gebracht. Die Zeitungen verherrlichen 
zwar die „wilden" Partisanen als patriotische Nationalhelden; wenn 
sie sich aber aus ihren Wäldern ans Licht der Öffentlichkeit wagen, 
werden sie zu allererst vor das durchdringend scharfe Auge der 
NKWD zitiert. Womit habt ihr euch eigentlich befaßt, Bürger'Parti
sanen?
Die regulären, aus Teilen der Roten Armee gebildeten Partisanen
abteilungen und die halbregulären, die über Vertreter aus den Kom
mandozentren und über zentrale Rundfunk- und Flugzeugverbindun
gen verfügen, sind eine Sache für sich. Wer sich aber in den Wäl
dern herumschlug und lediglich zu Beutezügen herauskam, wenn 
„Samogon"**) und Speckvorräte zu Ende gingen... dem Gnade Gott! 
Dem hilft selbst kein rotes Band um die Stirn. Die fürsorgliche 
NKWD wusch die Partisanen in sieben Wassern, bevor sie sie der 
regulären Armee zuteilte, während sie die Kommandeure der Parti
sanenabteilungen zur Umschulung in die KUKS schickte, ähnlich den 
KUKS der Leningrad-Front.
In den KUKS treffen häufig rätselhafte Worte mein Ohr. „Woher 
bist Du — aus der .Achten'?“ fragt einer.
„Nein, — aus der .Neunten' " antwortet widerwillig ein anderer.
Es stellt sich heraus, daß die „Achten" und die „Neunten" Sturm
bataillone der Leningrad-Front sind. So heißen die Offiziers-Straf- 
bataillone, in denen Offiziere als einfache Soldaten dienen und als 
solche in den Kampf geschickt werden. Wenn sie mit dem Leben 
davonkommen, erhalten sie ihren alten Offiziersrang wieder. Wenn 
sie mit dem Leben davonkommen . . . Die Verluste der Sturmbatail
lone betragen gewöhnlich bei jeder Kampfhandlung 90 bis 95 Prozent 
des Bestandes.
Als die Rote Armee zum Angriff überging und begann, die von den 
Deutschen besetzten Gebiete zu befreien, wurden alle in diesen Ge
bieten angetroffenen Sowjetoffiziere zusammengefaßt und, ähnlich 
den Partisanen, in Speziallager der NKWD abgeschoben. Diejenigen, 
die die NKWD nicht für würdig hielt, den Tod am Galgen fürs

•) Die verächtliche Bezeichnung eines Polizisten in der Sowjetunion.
•*) Samogon = Selbstgebrannter Schnaps.

ii



Vaterland zu erleiden, schickte sie nach einer solchen „Vorwäsche" 
in die nächste Abteilung der „Reinigungsanstalt" — die Sturmbatail
lone. Dort wurde ihnen Gelegenheit genug geboten, ihre Schuld gegen
über dem Vaterland mit ihrem Blut zu sühnen. Kämpft erst einmal! 
Nach dem Krieg wird man dann Zeit finden, sich näher mit euch zu 
befassen.
Die überlebenden der blutigen Feuertaufen wurden in der Regel 
direkt aus dem Lazarett — die Entlassung aus einem Sturmbataillon 
konnte man buchstäblich einzig und allein mit dem Preis vergossenen 
Blutes erkaufen — zur endgültigen Umerziehung in die KUKS ge
schickt. Ich habe bei meinen Kameraden in den KUKS häufig Sold
bücher aus den Sturmbataillonen gesehen, in denen gleich hinter dem 
Vermerk „Soldat" oder „Infanterist" die Bezeichnung „Regiments
kommissar" oder „Schwadronskommandeur" stand.
Ja, interessantes Menschenmaterial gibt es in unseren KUKS! Prak
tisch sind sie eine dauerhafte Reserve für die Leningrad-Front. Um 
die Offiziere nicht verfetten oder tatenlos herumlungern zu lassen, 
läßt man sie dort allen Ernstes Soldat spielen. Der ehemalige Kom
mandeur einer Maschinengewehr-Kompanie muß das Auseinander
nehmen und Zusammensetzen eines Maschinengewehrs Marke „Ma
xim" üben, während dem Kommandeur eines Schützenbataillons der 
Gewehrverschluß an dem unübertrefflichen „Muster 1891" erklärt 
wird.
In den KUKS befindet sich ein großer Prozentsatz „neuer" Ukrainer. 
Als die Rote Armee sich aus der Ukraine zurückzog, warfen viele 
Soldaten, die aus diesen Gegenden stammten, wenn sie ihre Heimat
dörfer passierten, einfach ihre Gewehre in den nächsten Straßen
graben und gingen „nach Hause". „Hol' sie der Teufel, diese ganze 
Sowjetmacht!“ fluchten sie noch hinter den zurückweichenden Ver
bänden her.
Als dann die Rote Armee die Deutschen aus der Ukraine zu ver
treiben begann, wurden diese „Schollenverbundenen" eiligst wieder 
zusammengetrommelt — und zwar nicht einmal von den Militärkom
mandanten, sondern von den Kommandeuren der vordersten Front
truppen —, ihnen wurden erneut Gewehre in die Hand gedrückt und 
ab mit ihnen, wie sie gingen und standen, ohne sie auch nur in 
Uniformen zu stecken, in die vorderste Kampflinie! Die Ufer des 
Dnjepr waren übersät, wie im Frühling von bunten Blumen, von 
Leichen in verschiedenfarbigen Zivilkleidern.
Die gewöhnlichen Soldaten wurden, meist ohne vorherige Säuberung 
durch die Organe der NKWD, einfach der operierenden Armee ein
verleibt. Die persönlichen Rechnungen zwischen Staat und Individuum 
können später beglichen werden! Im gegenwärtigen Augenblick 
brauchte man mehr Soldaten für die Armee als Arbeitskräfte für 
die Konzentrationslager.
In den KUKS spürte man eine wenn auch nicht offen zutage tretende, 
so doch vorhandene Spannung zwischen Ukrainern und Russen. Die 
Ukrainer hielten meist ihren Mund, wie ein jüngerer Bruder, der
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ein schlechtes Gewissen hat. Die Russen ließen nur manchmal ein 
gutmütiges: „Ach, Ihr .Chochly'"*) vernehmen.
„Ach, diese Deutschen . . .", seufzten die Ukrainer zur Antwort. 
„Unser Vertrauen haben sie mißbraucht, die Elenden!"
Eines Tages begannen in den Bataillonen der KUKS Listen zu kur
sieren. Man suchte die Krim-Tataren unter den Kursusteilnehmern 
zu erfassen. Ich erinnere mich an das verstörte Gesicht des Oberleut
nants Chaifutinow, als er daranging, den Fragebogen dieser Liste 
auszufüllen, der sich gegen seine eigene Familie richtete. Wir hatten 
gerüchtweise gehört, daß ausnahmslos die gesamte tatarische Bevölke
rung der Krim ASSR auf Befehl des Kreml umgesiedelt werden sollte. 
Wegen „unloyalen Verhaltens gegenüber der Sowjetmacht während 
der Zeit der deutschen Besetzung" werden mehrere Millionen Men
schen nach Sibirien umgesiedelt, ihre Republiken liquidiert.
Unter den Kursusteilnehmern der KUKS führte dieser Befehl zu fol
gender Unterhaltung:
„Weißt Du noch, wie die Kalmücken bei Stalingrad gewütet haben?“ 
sagte einer: „Die Deutschen stürmten vor und die bearbeiteten die 
Etappe. Ganzen Sowjetregimentern haben sie nachts die Kehlen 
durchgesdmitten!"
„Interessant, warum wohl die Don- und Kubankosaken tatenlos zu
gesehen haben?" fügt ein anderer hinzu.
„Was ist denn von den Kosaken übriggeblieben? ,Hufe und Klaue’, 
wie man so sagt", läßt sich ein Dritter vernehmen. „Diese jetzigen 
Kosakenabteilungen — da ist doch kein einziger Kosak mehr zu fin
den! Die Biesen — das ist das einzige, was sie noch mit richtigen 
Kosaken gemein haben!“
Die Offiziere fanden nichts Aufregendes dabei, daß die Kalmücken 
ihre Regimenter ausrotteten. Sie wunderten sich nur darüber, daß 
die Kosaken tatenlos zusahen. Die Gebiete der Don- und Kuban
kosaken galten seit jeher als antisowjetische Widerstandsnester. Dort 
wurde die künstlich heraufbeschworene Hungerkatastrophe des Jah
res 1933 mit ganz besonderer Grausamkeit durchgeführt. Bis 1936 
wurden die Kosaken als einzige nationale Völkerschaft nicht zum re
gulären Dienst in der Armee eingezogen. Jetzt war es den Leuten 
unbegreiflich, daß die Kosaken, deren Freiheitsliebe seit altersher 
gerühmt wird, sich nicht gegen die Sowjetmacht erhoben.
Unter den Kursusteilnehmern befinden sich viele ehemalige politische 
Funktionäre der Armee. Die Mehrzahl der Männer dieser Kategorie 
wurde bereits in Speziallagern der NKWD einen Kopf kürzer ge
macht. Dafür erwiesen sich diejenigen, die sowohl diese Lager als 
auch die Sturmbataillone glücklich überstanden hatten, tatsächlich als 
verteufelt zählebig. Kaum in den KUKS angekommen, krallten sie 
sich mit wahrhaft kommunistischer Wolfsgier mit Zähnen und Klauen 
an ihr ehemaliges einträgliches Handwerk — Hirten der menschlichen 
Herde zu sein. Ungeachtet aller Siebungen und Säuberungen durch 
die NKWD brachten sie es selbst in den KUKS fertig, sich auf völlig 
unergründlichen Wegen die Posten von Kommandeuren unserer Kur

*) Chochly = Spitzname für Ukrainer.

13



sus-Unterabteilungen zu ergattern. Die Kursusteilnehmer ließen sich 
keine Gelegenheit entgehen, sie scheinbar im Versehen spöttisch mit 
„Genosse Politruk"*) oder „Genosse Kommissar” anzureden, obwohl 
diese Bezeichnungen seit einiger Zeit aus der Armee verschwunden 
sind. Trotzdem — oder gerade deshalb, weil der „Antiquitäten
laden" aus einer so bunt zusammengewürfelten Menge verschieden
artigster Elemente besteht, ist er doch ein ziemlich lebhafter Han
delsplatz. Fast täglich tauchen in den KUKS geheimnisvolle Kom
missionen auf, von den Kursusteilnehmern „Käufer" genannt.
Sie sind beispielsweise auf der Suche nach Partisanen für Jugoslawien. 
Die Bedingungen: 25 000 Rubel Handgeld, ein Monat Urlaub, dann 
Fallschirmabsprung über Jugoslawien. Besonderen Unterricht brau
chen unsere Leute nicht mehr — sie sind ohnehin mit allen Wassern 
gewaschen. Die Bewerber stehen Schlange. Es sind vor allem ehe
malige Partisanen, die sich mit der Armee-Disziplin nicht abfinden 
können.
Dann wieder erfolgt völlig überraschend eine Massensuche nach 
Männern mit polnischen Familiennamen — Auslese für die polnische 
„Nationalarmee“, wer weiß, die wievielte . . . Das nächste Mal 
braucht man Kandidaten für die Geheimdienst-Hochschule des RKKA. 
Bedingungen: nicht unter Majorsrang und abgeschlossene Hochschul
bildung. Doch selbst diese hohen Ansprüche können — und zwar 
im Übermaß — erfüllt werden.
Dieser lebhafte Handel findet seine Erklärung in dem in der Armee 
besonders fühlbaren großen Mangel an Spezialkadern. Hier in den 
KUKS aber gibt es eine Menge frischen, noch nicht sortierten Men
schenmaterials, das bis in die jüngste Zeit hinein im Partisanen
oder im besetzten Gebiet der allgemeinen Nutzung entzogen war.
Die Mehrzahl meiner KUKS-Kameraden sind buchstäblich Menschen 
aus dem Jenseits. Der junge Mann mit den grauen Schläfen erzählt 
gelassen, ja mit einer gewissen Unlust, seine Geschichte. Wie er 
quer durch ganz Europa aus deutscher Kriegsgefangenschaft in Frank
reich flüchtete, wie er im bereits besetzten Gebiet Rußlands zum 
zweiten Male gefangen, ins KZ gebracht wurde und wie ihm dann 
zum zweiten Male die Flucht gelang. Wie er zweimal an die Wand 
gestellt wurde und sich schwerverwundet unter den Leichen seiner 
Kameraden hervor aus dem Massengrab herausarbeitete. Uber zwei 
Jahre Partisanendasein in den Sümpfen und Wäldern Leningrads. 
Und als Belohnung für seine Vaterlandsliebe — Säuberung in NKWD- 
Lagern, blutige Feuertaufe im Sturmbataillon und zum Schluß der 
stille Hafen in den KUKS.
Fast jeder der KUKS-Teilnehmer hat ähnliches hinter sich. Sie waren 
die wenigen überlebenden. Die meisten blieben auf der Strecke. Be
zeichnend, daß diese Männer es nicht liebten, ihre Geschichte zu 
erzählen.
Inmitten einer solchen Mannschaft war ich ein richtiger Grünschnabel, 
dazu unschuldig wie ein neugeborener Säugling. Ich wurde aus dem
•) Politruk = Polititsdieskij rukowoditelj = politische Führungsoffiziere, die jeder 

Truppeneinheit zur politischen Überwachung offiziell zugeordnet, inoffiziell aber 
übergeordnet waren.
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96. Sonder-Reserveoffiziersregiment — OPROS 96 — nach einer Ver
wundung, die ich in den Kämpfen um Nowgorod erlitt, und einem 
dreimonatigen Lazarettaufenthalt zu den KUKS abgestellt.
Gerade während meines Aufenthalts im Lazarett, dem ehemaligen 
Palast der Ingenieure, oder wie es noch früher hieß, im Pawlowschen 
Schloß, erschütterte eine unerwartete Neuigkeit ganz Leningrad. Auf 
Anordnung des Leningrader Stadtsowjets mußten alle wichtigen histo
rischen Straßen und Plätze Leningrads erneut umbenannt werden — 
sie erhielten ihre früheren, vor-revolutionären Benennungen wieder. 
Der „Newskij Prospekt" verwandelte sich aus dem „Prospekt des 
25. Oktober" wieder in den Newskij. Das „Marsfeld" entledigte sich 
seiner ebenso zungenbrecherischen Benennung und wurde wieder 
zum Marsfeld. Wir vernahmen diese Wandlung und uns blieb der 
Mund vor Staunen offen. Am Ende schaffen sie auch die Kolchose 
wieder ab . . .
Der Stab der Leningrad-Front ist in dem riesigen hufeisenförmigen 
Gebäude des ehemaligen Generalstabs gegenüber dem Winterpalais 
untergebracht. Die Zufahrt zur Kaderführung befindet sich innerhalb 
der berühmten historischen Arkaden des Generalstabs. Durch diese 
Arkaden hindurch stürmten die revolutionären Matrosen und Rot
gardisten Petrograds im Jahre 1917 das Winterpalais.
Auf den meterbreiten Fensterbänken des Empfangsraums sitzen einige 
Offiziere und baumeln mit den Beinen.
„Hauptmann, kommst Du auch hierher?" wendet sich einer von ihnen 
an mich. Ich nicke zustimmend, worauf er mich mit der unerwarteten 
Frage überrumpelt: „Kannst Du ausländisch schwatzen?“
„Was geht denn hier eigentlich vor?" frage ich nun meinerseits. 
„Vorläufig werden Prüfungen in Fremdsprachen abgehalten. Warum 
habe ich Dummkopf sie bloß nicht früher gelernt!" seufzt der Leut
nant ärgerlich und blickt zur Tür hinüber.
„Es wird eine Auswahl getroffen für irgendeine Spezialschule oder 
sogar für eine Akademie", erläutert ein anderer. „Erste Voraus
setzung — Kenntnis irgendeiner Fremdsprache und abgeschlossene 
mittlere Schulbildung. Anscheinend etwas Solides. Man sagt sogar, 
in Moskau . . ." fügt er im Tone heimlicher Sehnsucht hinzu und 
schnalzt voller Hoffnungslosigkeit mit der Zunge.
Aus der Tür stürzt ein Offizier, knallrot und schwitzend.
„Ach, Teufel . . . Wie heißt auf deutsch ,Wand'? .Fenster' wußte ich, 
.Tisch' wußte ich, und ausgerechnet /Wand' habe ich verschwitzt... 
Ach, verdammt noch mal...! Jetzt klappt’s bestimmt nicht!" mur
melt er enttäuscht und wischt sich den Schweiß von der Stirn. „Hört 
her, Burschen! Lernt schnell, was im Zimmer ist. Er zeigt mit dem 
Finger in die Runde und fragt, wie das alles heißt."
Von den im Empfangsraum wartenden Offizieren können zwei Fin
nisch, einer Rumänisch, die übrigen haben Schulkenntnisse in Deutsch 
und Englisch. Wie diese Schulkenntnisse beschaffen sind, weiß ich 
genau. Aber je weniger Chancen ein Mensch hat, desto größer wird 
sein Wunsch, dorthin zu gelangen, wo man geheimnisvollerweise 
Sprachkenntnisse verlangt, die er nicht hat. Alles, was irgendwie mit
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dem Begriff „Ausland" zusammenhängt, regt automatisch die Ein
bildungskraft an und erweckt Neugier. Außerdem haben diese Leut
chen irgend etwas gerochen und versuchen nun krampfhaft, es vor
einander zu verbergen — auf daß nur ja kein anderer ihnen zuvor
kommt. Kein Wunder, daß sie alle so aufgeregt sind.
Ich muß unwillkürlich schmunzeln. Hier geht es nicht mehr um 
die fünf Teile des Gewehrverschlusses Muster 1891! Ich räkle mich 
gemütlich auf einer Bank im entferntesten Winkel des Raumes, 
schiebe mir die Mütze ins Gesicht und versuche, den so jäh unter
brochenen Schlaf fortzusetzen. Der Kommiß stumpft die Gefühle ab 
und verwandelt die Menschen in Automaten. Mögen die anderen 
auch um ihr Glück raufen, mir wird es schon nicht untreu werden.
Als mein Name aufgerufen wird, gehe ich hinein, knalle nach allen 
Regeln der hitlerschen Armee die Hacken zusammen und melde mich 
in deutscher Sprache mit einer solchen Donnerstimme, daß der am 
Tisch sitzende Major erschreckt auffährt.
Er starrt mich verwundert an, vielleicht überlegt er, was er mich 
fragen soll, „Tisch“ oder „Fenster“; dann stellt er irgendeine Frage 
in russischer Sprache.
Ich antworte deutsch. Der prüfende Major wieder russisch, ich wie
der deutsch. Endlich kann er sich daä Lachen nicht mehr verbeißen 
und fragt, während er mir einen Stuhl anbietet: „Wo haben Sie das 
nur her, Hauptmann?"
Ich hole meine Papiere aus der Zeit vor meiner Einberufung hervor, 
die ich durch irgendein Wunder gerettet habe, und lege sie auf den 
Tisch.
„Aha, das ist ja wunderbar", sagt er: „und ich dachte zuerst, Sie seien 
ein Deutscher. Ich werde Sie gleich zum Obersten führen".
Er führt mich durch eine zweite Tür in Mas nächste Zimmer und 
stellt mich dem Chef der Kaderführung vor: „Genosse Oberst, das 
ist einmal ein richtiger Kandidat. Wegen der Sprache brauchen Sie 
sich keine Sorgen zu machen — er hat mir eben einen richtigen 
Schreck eingejagt. Ich dachte — ein Diversant!" Er legt die Mappe 
mit meinen Papieren auf den Tisch und entfernt sich.
Der Oberst hält sich tatsächlich nicht mit Sprachübungen auf. Er legt 
gleich mit der moralischen Bearbeitung los. Für einen Offizier ist 
nämlich die moralisch-politische Charakterfestigkeit von größter 
Wichtigkeit und wird strengstens überprüft.
„Also, Hauptmann Klimow", beginnt der Oberst. „Wir wollen Sie in 
eine privilegierte höhere Lehranstalt der Roten Armee schicken, die 
äußerst verantwortungsvolle Aufgaben zu erfüllen hat." Der Oberst 
spricht in betont feierlichem Ton.
„Damit Sie mich richtig verstehen können, will ich Ihnen die Situa
tion schildern", fährt er fort. „Moskau verlangt von uns allmonatlich 
ein bestimmtes Kontingent von Kandidaten. Wir schicken sie nach 
Moskau, worauf sie dort samt und sonders durchrasseln und mit 
Schimpf und Schande zurückgeschickt werden. Wir befördern diese 
Unglücksraben dann in die Strafkompanien", bemerkt er beiläufig 
und wirft mir einen bedeutungsvollen Blick zu.
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Der Oberst schlägt mit der Hand auf einen Packen mit einem grünen 
Doppelstridi versehener Papiere und fügt hinzu: „Moskau bombar
diert uns jeden Monat mit der Forderung — schafft Leute her! Wir 
haben aber keine Leute. Das ist die eine Seite der Sache. Jetzt die 
zweite. Sie kommen aus den KUKS, da gibt es viele Menschen mit 
zweifelhafter Vergangenheit. Ich frage Sie nicht, was Sie auf dem 
Kerbholz haben. Eines steht jedoch fest — Sie müssen eine untadel
haft saubere Weste haben. Sonst kommen Sie nicht dorthin, wohin 
wir Sie schicken wollen. Schicken müssen wir Sie aber! Verstanden?" 
Mir gefällt die originelle Offenherzigkeit des Obersten. Es ist viel 
wert, den richtigen Käufer zu finden! Bei ihm geht auch ruchbare 
Ware als prima Qualität durch. Ich beruhige ihn — bei mir ist alles 
in bester Ordnung.
„Mir ist es völlig wurscht, ob bei Ihnen alles in Ordnung ist oder 
nicht", erwidert er. „In diesen KUKS gibt es allerhand sonderbare 
Käuze. Gestern schwor mir einer Ihrer ehemaligen Obersten, er sei 
Infanterieleutnant. Wir wollten ihn in die Geheimdienst-Schule 
schicken, er aber sperrte sich wie ein Esel und erklärte, er könne 
nicht schreiben."
Mich wundert das keineswegs. Männer, die früher verantwortliche 
Posten bekleideten und Etappen hinter sich haben, die gewöhnlich 
den KUKS vorausgehen, verlieren allmählich den Geschmack an 
Rang und Würden und kennen nur noch eine Sehnsucht — in Ruhe 
gelassen zu werden.
„Vielleicht kriegen auch Sie eines Tages so einen Tick“, erklingt die 
Stimme des Chefs der Kaderführung. „Aber ich warne Sie — die 
Sache ist ernst. Wenn wir es für nötig halten, Sie zu schicken, dann 
tun wir es! Da helfen Ihnen keine Mätzchen. Gegebenenfalls können 
wir die Sache so drehen, daß Sie sich weigern, in der Armee Dienst 
zu tun. Wissen Sie, wonach das riecht? Nach Kriegsgericht!" erklärt 
der Oberst abschließend. Er weiß, daß man KUKS-Teilnehmer und 
Sturmbataillon-Männer mit Strafkompanien nicht mehr schrecken 
kann. In solchen Fällen kann nur das Kriegsgericht noch Eindruck 
machen, d. h. die sichere Erschießung.
Die Komik der Situation läßt mich unwillkürlich lächeln. Dort, hin
ter jener Tür, schwitzen und beben die Männer in ihrem sehnsüch
tigen Wunsch, in das unbekannte, lockende Heiligtum zu gelangen. 
Hier aber droht mir der Oberst mit Erschießen, wenn ich mich aus 
irgendwelchen Gründen weigern sollte, dem Befehl Folge zu leisten, 
der mich in eben dieses Heiligtum versetzen will. Er gibt mir sogar 
zu verstehen, daß ich kompromittierende Tatsachen meiner Ver
gangenheit vergessen und sie im Fragebogen unterschlagen muß. 
Alles übrige soll ich ihm überlassen . . .
Der Oberst wirft mir einen kritischen Seitenblick zu und nimmt den 
Telefonhörer ab, um sich mit dem Stabe der KUKS verbinden zu 
lassen.
„Also, Ihren Klimow schicken wir los. Bereiten Sie seine Papiere 
laut Formular 12 a vor. Er muß mit dem Zwölf-Uhr-Zug nach Moskau 
abfahren", erklärt er dem Chef des Stabes. „Im übrigen — warum
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lassen Sie Ihre Leute wie die Landstreicher herumlaufen? Kleiden 
Sie den Mann unverzüglich ein! Er soll unsere Front in Moskau 
nicht blamieren."
Nach wenigen Minuten händigt man mir im Nebenzimmer ein 
mit Siegeln und Stempeln versehenes Paket aus, das meine Personal
papiere enthält sowie die Fahrtausweise nach Moskau.
Im Vorzimmer umringt mich die aufgeregte Schar der Kandidaten. 
Von allen Seiten stürmen Fragen auf mich ein: „Nun, wie ist es? 
Durchgefallen? Scheußliche Fragen?"
Ich zucke die Achseln und zeige meine Kommandierung nach Moskau. 
„Also wird tatsächlich für Moskau geworben?" klingen die Stimmen 
durcheinander. „Nun, herzlichen Glückwunsch! Ach, was manche 
Menschen doch für Glück haben! Na, dann — glückliche Reise!" Von 
allen Seiten schüttelt man mir die Hände.
Aus der kühlen Dämmerung der Arkaden des Generalstabsgebäudes 
trete ich auf den sonnenüberfluteten Schloßplatz hinaus. Ich kann 
noch gar nicht glauben, daß all das Wirklichkeit ist und kein Traum. 
Daß ich nach drei Stunden den Moskauer Zug besteigen werde, daß 
ich nicht mehr mit dem Maschinengewehr durch den Sand und die 
Sümpfe um Leningrad zu kriechen brauche. Ein solches Glück, ein 
so unwahrscheinliches Glück, läßt sich tatsächlich schwer fassen. Wie 
viele Offiziere, Einwohner Leningrads, haben bis zu drei Jahren an 
der Leningrad-Front Dienst getan, ohne in der ganzen Zeit auch 
nur einen einzigen Urlaub nach Leningrad zu bekommen. Selbst in 
den KUKS wird den in Leningrad ansässigen Offizieren kein Hei
maturlaub gegeben; zum Besuch der Badeanstalt oder zur Besichti
gung der Stadt führt man sie nur in geschlossenen Abteilungen. Für 
die Moskauer bedeutet ein noch so kurzer dienstlicher Aufenthalt 
in Moskau einen unerfüllbaren Traum. Ist es denn wirklich möglich, 
daß ich nach Moskau zurückkehre?
Ich schaue mich um. Ja, das ist Leningrad, in meiner Tasche aber 
rascheln die Ausweise, die mir den Weg nach Moskau öffnen. Ich 
nehme sie heraus und lese sie, mitten auf dem leeren Schloßplatz 
stehenbleibend, noch einmal durch. Ja! Es ist kein Zweifel möglich. 
Moskau . . . Ich blinzle dem Bronzeengel zu, der sich auf seiner 
granitenen Höhe gegen den blauen Himmel abhebt und strahle über 
das ganze Gesicht. Du und ich — wir sind beinahe Brüder! Ich 
fühle richtig, wie mir Flügel wachsen. Wirklich, das Leben ist eine 
wundervolle Sache, eine verteufelt schöne Sache!
Absichtlich weiche ich den Patrouillen in den grünen Mützen nicht 
aus, die überall auf Brücken und Straßenübergängen herumlungem. 
Leningrad gilt als Grenzzone und die Patrouillen der NKWD-Grenz- 
organe sind hier besonders streng. Die grünen Mützen sind die 
ärgsten Feinde aller Menschen in Uniform. Es ist gar nicht so lange 
her, daß ich selbst zwei Tage und Nächte in einer kalten Wachstube, 
der Kommandantur gesessen habe, ohne Nahrung und ohne Ziga
retten, bis man schließlich aus den KUKS einen Offizier mit Ma
schinenpistole schickte, um mich abzuholen. In dieser Begleitung
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wurde ich ohne Schulterstücke und ohne Koppel durch ganz Lenin
grad in die KUKS zurückgeführt.
Mein Verbrechen hatte darin bestanden, daß ich aus der Badeanstalt 
auf die Straße hinausging. Während unser Kommando das Dampf
bad genoß, trat ich, nach einem rasdien Bad, aus dem heißen Dunst 
in die frische Frühlingsluft hinaus. Gleich vor dem Tor der Bade
anstalt aber schnappten mich die grünen Mützen als Deserteur. Heute 
pfeif ich auf sie! Heute fahre ich nach Moskau. Alle Papiere in der 
Tasche, mit Siegel und Unterschrift!
Unglaublich, in welchen Rausch ein erwachsener Mensch durch eine 
unverhoffte Freude versetzt werden kann. Sonst schleppt sich das 
Kommißleben so unsagbar träge dahin; man freut sich schon, wenn 
nur die Sonne am Himmel höher steigt. Plötzlich aber, unerwartet, 
ungeahnt — Moskau. Das ist, als müsse die Sonne vom Himmel 
stürzen.
Im Stabsquartier der KUKS, im Gebäude der ehemaligen Elektro
technischen Militär-Akademie „Budjennyj" in Lesnyj, bereitete man 
mir einen fürstlichen Empfang. Nach einer halben Stunde bin ich 
von Kopf bis Fuß eingekleidet — neue Stiefel, neue Uniform, sogar 
ein neuer Tornister, prall gefüllt mit Konserven und Zigaretten. 
Genau um die Mittagsstunde stehe ich am Fahrkartenschalter des 
Oktjabrskij-Bahnhofs und lege meine Fahrtausweise vor.

„56 Rubel", klingt es kurz hinter dem Schalterfenster hervor. Ich 
wühle eilig in meinen Taschen. Ach, zum Teufel — Geld! Das hat 
mir noch gefehlt. Während meiner Soldatenzeit habe ich ganz ver
gessen, was das ist. Meine gesamte Löhnung wurde automatisch 
nach Hause überwiesen. Glaubt ihr vielleicht, die Situation ist aus
weglos? Keine Spur! Im sozialistischen Zeitalter ist alles sehr ein
fach, das Leben ist direkt lächerlich leicht. Wie der Blitz sause ich 
auf den Bahnhofsplatz; daß ich dabei einige langweilige Nachtwand
ler, die mir im Wege stehen, umrenne, stört mich nicht im geringsten. 
Ich reiße den Tornister auf und pfeife durchdringend. Wie gut läßt 
es sich doch im Zeitalter des Sozialismus Geschäfte machen! Kaum 
ist der Futtersack offen, rennen die Käufer Hals über Kopf herbei. 
Fünf Minuten später bin ich, um einige Konservenbüchsen ärmer, 
dafür aber die Tasche voll Geld, wieder am Fahrkartenschalter. Wei
tere zehn Minuten später rattern unter mir die rollenden Räder. Ich 
fahre nach Moskau.

Hinter den Wagenfenstern erblicke ich von der Höhe der pfeil
geraden „Oktjabrskaja Doroga" die allmählich auftauchenden Stroh
dächer von Dörfern, magere Felder und blinkende Seen, bomben
zerstörte Bahnhöfe, begraben unter Bergen verkohlter Ziegelsteine. 
Und doch ist es mir so leicht ums Herz. Allen Widerständen zum 
Trotz ist unsere Armee im Vormarsch begriffen. Die Waage der Ge
schichte neigt sich langsam aber sicher zu unseren Gunsten.
Vor kurzem erst war ich Augenzeuge unseres gewaltigen Durch
bruchs an der Karelischen Landenge. Stundenlang erdröhnte die Erde 
unter dem' unaufhörlichen Donner des Artilleriebeschusses. In un
unterbrochener Kette kreisten die Bomber und Kampfflugzeuge über
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unseren Köpfen. Sie warfen ihre Bomben ab, machten den Beton der 
Befestigungen dem Erdboden gleich und flogen dann zurück, um neue 
Bombenladungen aufzunehmen.
Erst vor ganz kurzer Zeit summten die KUKS wie ein aufgeregter 
Bienenschwarm durcheinander: die Verbündeten waren endlich an 
der Atlantischen Küste gelandet. Tagelang schwebten wir in Äng
sten, die Landetruppen könnten ins Meer zurückgeworfen werden 
oder es handele sich wieder einmal nur um ein diplomatisches und 
kein militärisches Manöver. Ich habe keine Verbindung zu den Leu
ten im Kreml und weiß nicht, was sie denken. Wir aber lasen alle 
die Sowjetzeitungen und in ihren Spalten die immer wiederkehrende 
Bitte um Hilfe, manchmal sogar die Beschuldigung, die Verbündeten 
betrieben eine Politik absichtlicher Passivität.
Wir, die wir in unmittelbarer Nähe der Front unseren Dienst taten, 
wußten nur zu gut, welche Opfer ein Angriff forderte und wieviel 
Opfer sich hinter dem lakonischen Bericht des Informationsbüros: 
„An der Narwa-Front nichts Neues" verbergen. Zur selben Zeit wer
den ganze Divisionen bis zum letzten Mann aufgerieben in dem 
fruchtlosen Bemühen, die Narwa-Front zu durchbrechen. Die est
nischen Truppenteile der deutschen Armee stehen dort, an den Gren
zen ihres Heimatbodens, bis zum letzten Atemzug, standhafter als 
selbst die Deutschen. Die Front um Leningrad erstickt in Strömen 
von Blut, während das Informationsbüro „nichts Neues" zu berich
ten hat. Wichtig sind einzig und allein sichtbare Resultate, nicht 
Menschenleben!’Das ist überall so, wo Krieg geführt wird.
Wir sind nur Soldaten, aber Blut ist dicker als das Wasser in der 
Karaffe der Großen Drei. Die Diplomaten schwören einander ewige 
Freundschaft, während sie, einen Knüppel hinter dem Rücken, nur 
auf den Moment warten, diesen Knüppel ihrem „ewigen Freund" 
über den Schädel zu hauen. Dafür sind sie Diplomaten! Wir aber sind 
nur Soldaten . . .
Bis zur Landung in der Normandie waren die Sowjetsoldaten ihren 
Verbündeten äußerst dankbar allein für die Knöpfe, die sie bekamen. 
Ja, ganz gewöhnliche grüne Knöpfe. Zusammen mit Millionen Paar 
Schuhen, Wolle und Tuch für die Herstellung von Uniformen hatten 
die ordnungsliebenden Ausländer uns als kostenlose Beigabe Uniform
knöpfe geschickt. Echt sowjetische Knöpfe mit Stern, Hammer und 
Sichel, allerdings ausländischer Herkunft. Es passiert nicht selten, daß 
die Soldaten sich nachts diese Knöpfe gegenseitig von den Uniformen 
schneiden. Diese Knöpfe sind nämlich aus Kunststoff hergestellt und 
brauchen nicht geputzt zu werden. Dieser Vorzug ist in den Ausbil
dungsabteilungen von ganz besonderem Wert, weil dort die Reini
gung der Knöpfe sowjetischer Herkunft tägliche lästige Pflicht ist. 
Mit gespannter Aufmerksamkeit beobachten wir jede Bewegung der 
Verbündeten Armeen in der Normandie. Je mehr sie ihren Brücken
kopf erweitern, um so größer wird unsere Gewißheit, daß der Erfolg 
und das siegreiche Ende in greifbare Nähe rücken. Die Kämpfe und 
Mühen des Soldatenalltags stumpfen zwar die Gefühle ab, lassen sie 
aber beim geringsten Anlaß mit um so größerer Heftigkeit wieder
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hervorbrechen. Bis zur Kapitulation Deutschlands gab es kein Ereig
nis, das die Armee mit so freudiger Erregung erfüllt hätte wie die 
Landung der Verbündeten in Frankreich. Zu jener Zeit kam es häufig 
vor, daß einfache Soldaten sich an ihre Offiziere mit der Bitte wand
ten, ihnen zu erzählen, „wie die Sache dort im Westen steht".
Jetzt sind wir unseren Verbündeten nicht nur für die Berge von Kon
serven, Soldatenmänteln und Knöpfen dankbar, sondern auch für das 
im gemeinsamen Interesse vergossene Blut. Eiserne Klammern haben 
sich um Hitler-Deutschland geschlossen. Wenn das Leben auch schwer 
ist, wenn sich auf jedem Bahnhof bittend erhobene Hände hungriger 
Frauen und Kinder den Reisenden entgegenstrecken, — wir gehen 
trotz allem dem Sieg entgegen. Wir glauben an unseren Sieg und in 
noch stärkerem Maße an irgend etwas anderes, strahlend Helles, 
das nach dem Siege auf uns wartet.
Man erzählt sich, Stalin hätte im Kreml in rasender Wut mit den 
Füßen gestampft, als er von der Landung der Verbündeten hörte. 
Ich weiß nicht, was daran wahr ist — ich. habe mit Stalin keinen 
Schnaps getrunken. Wir Soldaten waren jedenfalls voller Freude. 
Die Politiker teilen Europa, wir Soldaten — unser Brot und unser 
Blut.
Und heute kehre ich nach Moskau zurück. Meine Gedanken wandern 
zurück zu dem Tag, an dem ich es verließ.
Unendlich lange ist das her. An einem kühlen Herbstabend saß ich 
mit Shenja* **)) in der elektrischen Vorortbahn. Wir fuhren nach einem 
schönen Tag in der „Datscha“") in die Stadt zurück. Ich holte die 
Vorladung des Militärkommandanten zur Umregistrierung aus der 
Tasche und sagte: „Morgen früh gehe ich mal hin, lasse mir den 
Stempel geben und komme dann zu Dir. Dann unternehmen wir 
irgend etwas..."
„Ach, Grischa, ich habe Angst, sie könnten Dich am Ende gleich da
behalten." Shenjas Stimme zitterte vor Erregung, ihre rehbraunen 
Augen blickten mich voller Unruhe an. Ich war ihr für diese Worte 
und den kurzen Blick unendlich dankbar.
„Unsinn! Es ist ja nicht das erste Mal“, antwortete ich.
Am nächsten Morgen schritt ich in einer wattierten Soldatenjacke, 
blauen in die Soldatenstiefel hineingesteckten Hosen und mein un
vergleichliches Krätzchen auf dem Kopf zur Militärkomroandantur. 
Nach den Begriffen der Kriegszeit war ich wie ein Gentleman geklei
det. Es gehört im Moskau der Kriegszeit zum guten Ton, so ange
zogen zu sein, außerdem blieb man von feindseligen Seitenblicken 
verschont. In meiner Tasche steckte Conan Doyle's fesselndes Buch 
„The Sign of Four", das ich zu Übungszwecken in der Untergrund
bahn las.
Nachdem ich meine Papiere in der Abteilung II der Militärkomman
dantur abgegeben hatte, verkroch ich mich in eine Ecke und nahm 
den spannenden Roman vor, der mir die sinnlose Wartezeit verkür
zen half. Das Zimmer war von einer sonderbaren Menge bevölkert —

*) Abkürzung des Namens Eugenia.
**) Datscha = Sommerhaus außerhalb der Stadt.
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kalkweiße Gesichter, unrasierte Wangen, zerknitterte, für die kalte 
Jahreszeit viel zu leichte Kleidung. An der Tür lehnten gelangweilt 
zwei Milizionäre. Die vergifteten Pfeile geheimnisvoller Pygmäen, ein 
krummbeiniger Bösewicht und andere Gestalten meines Romans hal
fen mir, geduldig auszuharren, bis ich meinen Wehrpaß mit dem 
Stempel: „Umregistriert" zurückbekommen würde.
Nach geraumer Zeit erscheint der Chef der Abteilung II mit einer 
Liste in der Hand. Er verliest einige Namen, darunter auch meinen. 
Ich habe keine Ahnung, was das für eine Liste ist. Als der Chef den 
Raum verläßt, ertönt das Kommando der Milizionäre: „Auf der Straße 
angetreten, marsch!“
Wir werden alle, bis auf den letzten Mann — darunter auch ich, mit 
dem Zeigefinger zwischen den Seiten meines Buches — in den Hof 
hinausgetrieben. Was ist denn los? Das kommt doch für m i c h  nicht 
in Frage — für einen Mann mit einem so allmächtigen „Panzer“')! 
Ich versuche links auszuweichen — und blicke in die Mündung eines 
Nagan''). Rechts — wieder ein Nagan.
„Keine Widerrede!“ schreit der Milizionär. „Solange wir hier sind, 
seid Ihr Gefangene. Sobald wir Euch am Sammelpunkt abliefern, seid 
Ihr wieder frei . . . "
So marschierte ich durch Moskau, bewacht von Milizionären mit dem 
Nagan im Anschlag. Gesungen haben wir dabei freilich nicht.
Ein Versehen, meint ihr? Keine Spur. Vielmehr eine Form der Dialek
tik! Der Mangel an Reserven für die Front war unermeßlich. Die Be
dürfnisse der Etappe nicht minder. Die Etappe „panzert" die Men
schen vor der Mobilisierung. Die Front aber stiehlt diese Leute mit
samt ihren „Panzern". Dahinter steht der „Plan".
Die Militärkommandantur muß am heutigen Tage laut Plan 50 Mann 
an den Sammelpunkt abstellen. Was bleibt ihr anders übrig, als 
sämtliche Ecken auszufegen — so holt sie sich die Häftlinge aus den 
Gefängnissen, die in der Hauptsache wegen Zuspätkommens und 
Drückebergerei vor der Arbeit zu kurzen Strafen verurteilt sind, 
bringt sie unter Bewachung zur Kommandantur und dann gleich 
weiter zum Sammelpunkt. Ist dann der Plan immer noch nicht erfüllt, 
steckt man noch ein paar „Gepanzerte" dazu. Aus diesem Geleitzug 
gibt es kein Entrinnen! Am Eingang hängt das Transparent „Herz
lich willkommen".
So geriet der „gepanzerte" wissenschaftliche Mitarbeiter des mit dem 
Leninorden ausgezeichneten Energetischen Institutes „Molotow" unter 
die Soldaten. Da half kein Lenin und kein Molotow. Das war auf
regender als Conan Doyle! Schade nur, daß ich mich von Shenja nicht 
verabschieden konnte.
Es dauerte nicht lange, bis ich brav mitmarschieren lernte. Es ging 
an die Front, und ich sang aus voller Kehle mit.
„Nachtigall, Nachtigall, Vö-ö-ögelein, sing mir wieder ein fröhliches 
Lied . . ." *) **)

*) So nannte man die UK-Scheine.
**) Revolver.
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Wie vom allmächtigen Atem eines Zauberers fortgeblasen waren in 
der Armee alle Lieder der Vorkriegszeit über „Führer*, „Proletarier" 
und ähnliches Gewäsch. Dafür eroberten sich in märchenhaftem 
Sturmschritt echt russische Marschlieder die Herzen der Soldaten; 
sie schienen fast aus den Zeiten Ismails und Schipkas zu stammen. 
Selbst völlig unmusikalische Soldaten brüllten sie hingebungsvoll 
mit. Aus dem einfachen Grunde, weil es endlich wieder erlaubt war, 
von wiehernden Rößlein, alten Mütterchen und jungen Schönen zu 
singen. Der Zauberer im Kreml hatte eingesehen, daß den Herzen 
der Soldaten wiehernde Rosse, alte Mütterchen und junge Schöne 
näher standen, als Karl Marx mit seinem Bart.
An die Front gelangt, verspürte ich keinerlei Verlangen nach der 
Etappe. Hier an der Front waren echte Menschen zu finden, — der 
ganze im Kern gesunde Teil der Nation. Wir kauten, trockenes Brot 
und spülten es mit abgekochtem Schneewasser hinunter, kämpften 
am Tage für den Sieg und träumten nachts, wenn wir endlich einmal 
zur Ruhe kamen, von der fernen Liebsten. Das war ein Leben, wert, 
dafür zu sterben.
Heute nun kehre ich nach Moskau zurück. Gestern noch hatte ich 
nicht davon zu träumen gewagt. Vor meinem geistigen Auge ersteht 
das Bild des Tages, an dem ich zum letzten Male an Moskau dachte. 
An einem strahlend sonnigen Frühlingstag stieß ich auf einer ver
lassenen Lichtung in den tiefen Wäldern der Karelischen Landenge 
auf einen tiefen, von jungem Grün umstandenen Granattrichter. Auf 
seinem Grunde schimmerte grünliches Moorwasser wie durchsichtiges 
Glas. Waldwasser, klar wie Kristall, das wir oft — vorsichtig, um 
den Schlamm nicht aufzurühren — mit dem Krätzchen schöpften und 
tranken. Auf dem Boden des Trichters schillerte unter den Strahlen 
der Sonne in smaragdenem Farbenspiel die eigene Welt eines Wald
sees. Mit dem Kopf im Wasser, die Arme in einer letzten Zuckung 
ausgebreitet, lag die Leiche eines feindlichen Soldaten.
Als ich im Hinabsteigen mit den Absätzen meiner Stiefel im steilen 
Hang Halt suchend den Boden aufwühlte, rollten Erdklumpen auf
spritzend ins Wasser. Kleine Wellen kräuselten die Oberfläche und 
brachten in todestrauriger Liebkosung das Haar des Toten in sanfte 
Bewegung. Ich kauerte mich nieder, bedrückt von diesem nahen Bei
sammensein von Leben und Tod. Schließlich aber siegte doch die 
Wißbegier über die Achtung vor dem Toten. Ich öffnete vorsichtig 
die Brusttasche der graugrünen Uniform und nahm einen Packen 
zerknitterter Papiere heraus.
Die üblichen Militärausweise mit dem Adler rittlings auf dem Eichen
kranz, Briefe von zu Hause und endlich die Fotografie eines reizen
den blonden Mädchens im hellen Sommerkleid. Die Fotografie war 
sorgsam in ein Papier gehüllt. Auf der Rückseite stand in leicht 
dahinfliegenden Buchstaben: „Dem Liebsten von der Liebsten", das 
Datum und der Name einer fernen deutschen Stadt im Süden des 
Reiches. Ich blickte auf die von grünem Moorwasser umspielten 
Haare des Toten und dann wieder auf die Züge des unbekannten 
Mädchens an den Ufern des Rheins. Dort stehen jetzt die Obstgärten
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in voller Blüte und an den Hängen grünt der Wein. Einst in warmer 
Frühlingsnacht warst du es, die die Haare des Geliebten zärtlich 
streichelte, jetzt ist es das kalte Moorwasser eines Waldes irgendwo 
in den Weiten des russischen Landes.
Ja, sonderbar kreuzen sich die Wege der Menschen. Ich sehe die 
Sonne am blaßblauen Himmel, sehe die von weißem Wiesenklee 
übersäte Lichtung, lausche der unendlichen Stille des Waldes ringsum. 
Das Leben nimmt seinen Lauf, auch wenn das Herz eines deutschen 
Soldaten aufhört zu schlagen.
Ich hole mein Notizbuch heraus und schreibe, auf dem Trichterrand 
sitzend, einen melancholischen Brief an Shenja: „Vielleicht werde 
morgen auch ich irgendwo liegen, das Gesicht nach oben gekehrt, 
und niemand wird mich zärtlich streicheln . . . nicht einmal das grüne 
Moorwasser eines Bombentrichters . . ." Frauen lieben die Romantik. 
Und ich selbst bin auch nicht von Eisen.
Damals hatte ich gar keine Hoffnung, Shenja bald wiederzusehen. 
Ich schrieb bloß so, wie eben alle Soldaten an ihre Liebsten schrei
ben. Briefe sind beinahe die einzige Freude und der einzige Seelen
trost des Soldaten. Viele, denen niemand Briefe schreibt, sind dar
über voller Trauer und beneiden im stillen ihre glücklicheren Kame
raden.
Nachdem ich den Moskauer Komsomolskij-Bahnhof verlassen habe, 
stürze ich mich, ein Soldatenliedchen fröhlich vor mich hinpfeifend, 
kopfüber in das Gewühl des U-Bahnschachtes. Eine ganze Ewigkeit 
habe ich dem Staat geschenkt. Da ist die Sünde verzeihlich, daß ich 
jetzt ein paar Minuten mir selbst schenken will, überdies würde 
mir Shenja niemals verzeihen, wenn ich irgendeine Militäreinheit 
ihr vorziehen würde!
Ich fand die Tür zu Shenjas Wohnung verschlossen, schob ein Zettel
chen durch den Türspalt, warf den Tornister wieder über die Schul
ter und kommandierte mir selbst: „Linksum kehrt, ma-a-arsch!"

2.

Eine halbe Stunde später war ich an meinem dienstlichen Bestim
mungsort angelangt. Ich gehe einen langen Korridor entlang und 
staune. Es sind zwar Männer in Uniform, die hier wie ein aufge
scheuchter Ameisenhaufen durcheinanderlaufen, aber die ganze 
Atmosphäre macht eher den Eindruck einer Universität in der Hoch
spannung der Prüfungszeit als den einer Armee-Einheit.
Auf den Fensterbrettern aufgeschlagene Bücher, erregt diskutierende 
Menschen, die in aller Eile ihre Lektionen wiederholen, Spickzettel 
schreiben und hastig irgendwohin fortbringen. Niemand gibt auf 
Rangabzeichen oder Schulterstücke acht, niemand denkt an Ehren
bezeugung. Sie haben andere Sorgen. Die meisten von ihnen haben 
einen ganz anderen Gesichtsausdruck, als man es sonst bei Armeeoffi
zieren gewohnt ist, denen der Kasernendrill innerlich und äußerlich 
seinen Stempel aufgedrückt hat.
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In meiner Nähe stehen zwei Offiziere, die sich in irgendeiner un
verständlichen Affensprache unterhalten und dabei fast die Zunge 
verrenken. Man sieht die verschiedenartigsten Schulterstücke — an
gefangen von der Luftwaffe bis zur Infanterie. Daneben die schwar
zen Röcke der Kriegsflotte. Am erstaunlichsten ist aber die große 
Anzahl von Frauen und Mädchen in Uniform. Bisher wurden ledig
lich vereinzelt Frauen zu Propagandazwecken in einige Militärschulen 
aufgenommen. Hier sieht die Sache aber anders aus. Wohin bin ich 
geraten?
Ich fühle midi reichlich unsicher und beschließe, mich nach passender 
Gesellschaft umzusehen. Da erspähe ich an einem der Fenster einen 
Oberleutnant in sandfarbenem Feldrock und ebensolchen Reithosen. 
Aha, das ist einer von uns! Ich trage genau die gleiche Uniform. 
Außer in Leningrad ist mir diese Uniform noch nirgends begegnet. 
Als die vorsorglichen Amerikaner sich auf die Landung in Nord
afrika vorbereiteten, legten sie einen riesigen Vorrat an leichten 
seidenartigen, sandfarbenen Uniformstücken zur Einkleidung ihrer 
Soldaten an. Später stellte sich heraus, daß ein solcher Überfluß an 
diesen „afrikanischen" Kleidungsstücken vorhanden war, daß sie ihn 
aus Freundschaft ihrem russischen Verbündeten überließen. Unser 
findiges Oberkommando beglückte daraufhin den kältesten — näm
lich den Leningrader — Abschnitt der Front mit diesen tropischen 
Kleidungsstücken, und diese exotische Kleidung macht es uns leicht, 
unsere Freunde von der Leningrad-Front jederzeit herauszufinden. 
„Hör mal, Oberleutnant“, wende ich mich an die sandfarbene Uni
form. „Du bist von Leningrad?"
„Ja, von der Karelischen", antwortet der Oberleutnant bereitwillig. 
Anscheinend fühlt er sich in dieser lärmvollen Umgebung ebenso 
verloren wie ich und ist froh, einem Gleichgesinnten zu begegnen. 
„Nun, wie geht's?"
„Soweit nicht schlecht. Mir scheint, ich hab’s richtig getroffen", sagt 
er, während trotz dieser zuversichtlichen Antwort eine leichte Ent
täuschung in seiner Stimme mitschwingt.
„Wohin kommst Du?“ frage ich teilnehmend. „Was ist das hier 
übrigens für eine Pension ehrwürdiger Jungfrauen? Ich bin erst heute 
angekommen und finde alles ziemlich unbegreiflich."
„Da kennt sich kein Teufel aus. Mich zum Beispiel hat man zum 
Ungarn gestempelt. Der Teufel hole dieses ganze Ungarn", die Ent
täuschung in der Stimme des Sandfarbenen wird offensichtlicher. Ich 
staune immer mehr.
„Ach, wenn man doch in die englische Abteilung hineinkommen 
könnte!" seufzt der Oberleutnant. „Ohne Beziehungen ist es nichts 
damit. Da muß man mindestens Generalssöhnchen sein. Siehst Du, 
wie sie sich herumdrücken? Von denen hat jeder das notwendige 
Briefchen in der Tasche."
Er weist nach der Tür mit dem Schild „Chef der Ausbildungsabtei
lung", vor der sich eine Gruppe von Offizieren in eleganten Stiefeln 
aus feinstem Leder und Extrauniform drängt. Sie sehen in der Tat 
nicht aus wie Frontoffiziere.
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„So, so . . . Was muß man denn nun eigentlich tun, um nicht herein
zufallen?“ frage ich.
„Welche Sprachen kannst Du?"
„Ein wenig deutsch, ein wenig englisch. Einigermaßen russisch . . ." 
„Sei nicht blöd' und sag, Du könntest nur englisch. Die englische 
Abteilung ist die beste", belehrt mich der künftige Ungar.
Aus den Gesprächen beginnt mir klar zu werden, daß diese geheimnis
volle Lehranstalt Kader für die Arbeit im Ausland ausbildet. Keiner 
der Neulinge kennt den Namen der Lehranstalt genau. Nachdem ich 
mich eine Zeitlang mit einem Fliegeroffizier unterhalten habe, einem 
Hörer der Luftwaffen-Akademie „Shukowskij", der — anscheinend 
mit Hilfe einflußreicher Beziehungen — versucht, seine Versetzung 
aus dem dritten Kursus der Akademie in den ersten Kursus dieser 
rätselhaften Schule zu erreichen, glaube ich immer mehr daran, daß 
sie tatsächlich große Vorteile bieten muß.
Im Laufe der folgenden Tage fülle ich eine Unmenge von Frage
bogen aus, die meine Vergangenheit bis ins Letzte zu ergründen 
suchen; ob ich Verwandte oder Bekannte im Ausland habe, ob ich 
Verwandte in „Gebieten habe, die vorübergehend von den hitler- 
schen Landräubern besetzt waren", ob ich parteifeindlichen Grup
pierungen angehört oder mit ihnen sympathisiert habe, ob ich jemals 
an der Richtigkeit der Parteilinie gezweifelt habe. Die Fragen, die 
sich für meine eventuellen negativen Seiten interessieren, über
wiegen bei weitem gegenüber denen, die sich mit den positiven 
Eigenschaften eines Menschen befassen. Ich habe alle diese Frage
bogen bereits in einem versiegelten Umschlag aus Leningrad mit
gebracht, hier gibt man sie mir erneut zum Ausfüllen.
Ich erinnere mich an einen Skandal um einen Fragebogen, den einer 
meiner ehemaligen. Kameraden, ein Student, für die Spezialabteilung 
seines Instituts auszufüllen hatte. Das Geburtsjahr gab er wahrheits
gemäß mit 1918 an. Die folgende Frage: „Womit beschäftigten Sie 
sich während der Revolutionszeit des Jahres 1917?" beantwortete 
er mit der klaren Auskunft: „Befand mich in der Untergrundbewe
gung.“ Aus diesem Anlaß wurde er mehrfach zur Vernehmung bei 
der NKWD vorgeladen.
Mehrere Tage lang legte ich Prüfungen in deutscher und englischer 
Sprache ab. Diejenigen, die bei den Sprachprüfungen durchfielen, 
wurden von weiteren Prüfungen ausgeschlossen und an ihren bis
herigen Dienstort zurückversetzt. Eine Ausnahme bildeten allerdings 
die eleganten Günstlinge wirksamer Protektion. Sie wurden alle dem 
ersten Kursus zugeteilt, wobei die sonst üblichen Anforderungen 
stark zurückgeschraubt wurden. Alle übrigen wurden streng gesiebt, 
im Falle solider Kenntnisse den höheren Kursen zugeteilt, sonst aber 
zurückgeschickt.
Anschließend an die Fragebogenaktion in Form von „Mandatskom
missionen“*) und sprachlichen Überprüfungen folgten die Examen in 
Marxismus-Leninismus. In meinem 26jährigen Leben hatte ich an die

*) Kommissionen, die die Fragebogenangaben und Dokumente prüften.
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halbdutzend normale und drei Staatsexamen in diesem Fach bestan
den. In den zivilen Lehranstalten, in denen die Studenten ziemlich 
liberal zu sein pflegten, konnte man statt „Marxismus-Leninismus" 
häufig den Ausdruck „Marxismus-Onanismus" hören.
Später fanden dann, vom klassenmäßigen Standpunkt aus betrachtet, 
völlig unwichtige Prüfungen in Philosophie und Dialektischem Mate
rialismus, in allgemeiner Geschichte und Geschichte der Kriegskunst, 
in russischer Sprache und Wirtschaftsgeographie statt.
Mich ließen alle diese Prozeduren ziemlich gleichgültig. Man kann 
zwar vorläufig nicht wissen, wann der Krieg enden wird; eins ist 
aber gewiß: er hat seinen kritischen Höhepunkt bereits überschritten 
und nähert sich seinem Ende. Mein höchstes Ziel ist, gleich nach 
Beendigung des Krieges so rasch wie möglich die Uniform loszuwer
den. Demgegenüber konnte diese Lehranstalt meine Dienstzeit in der 
Armee verlängern, wenn nicht gar überhaupt ins Unendliche aus
dehnen. Für den überwiegenden Teil der Jugend war die Militär
schule ein Mittel zu dem Zweck, einen Beruf zu erlernen, der sie nach 
dem Krieg ernähren könnte. Mich interessierte diese Frage wenig. 
Aber Armee ist Armee, hier ist der Befehl Trumpf, und man kann 
nichts anderes tun, als sich ihm beugen.
Ein strahlend heißer Sommer ist angebrochen. Auf dem Moskwa- 
Fluß liegen ganze Karawanen holzbeladener Schleppkähne — seit 
Beginn des Krieges wird in Moskau ausschließlich mit Holz geheizt, 
selbst die Lokomotiven feuern Holz statt Kohle. Ringsumher ist es 
ungewöhnlich still und ruhig. Die einzige Abwechslung bilden die 
Patrouillen der Kommandantur, die auf Schritt und Tritt Ausweise 
kontrollieren. Mich betrachten sie mit ganz besonderem Mißtrauen — 
auf den Schultern die Achselstücke des Frontoffiziers schlendre ich 
wie ein Nichtstuer durch die Gegend.
Eines Tages besuchte ich meine alte Wohnung und zog meine alten 
Zivilkleider an. Doch schon nach einigen Schritten empfand ich ein 
sonderbar peinliches Gefühl, kehrte um und schlüpfte wieder in die 
gewohnte Uniform. Ein Land in Waffen, ein Land in Uniform. Da 
fühlt man sich im Soldatenrock irgendwie wohler.
Als ich Moskau verlassen und in die Armee eintreten mußte, stürz
ten alle meine privaten Pläne wie ein Kartenhaus zusammen. Bei 
der Rückkehr nach Moskau hatte ich unbewußt das Gefühl, das Leben 
werde wieder in seine alten Bahnen einmünden. Doch das Leben ist 
nicht stehengeblieben, und auch ich habe mich nach den Erlebnissen 
des Frontlebens gewandelt. Und heute, bei meiner ziellosen Wande
rung entlang der zinnengekrönten Mauern des Kreml, der in leb
loser Ruhe im Glast der Sommersonne liegt, fühle ich nichts als 
unbestimmte Sehnsucht und eine öde Leere im Herzen. Klar scheint 
nur eines zu sein — es muß Schluß gemacht werden mit dem Krieg. 
Denn solange dieser Krieg dauert, ist weder Raum für ein Privat
leben noch für persönliche Interessen vorhanden.
Nachdem ich die Prüfungen abgelegt und auch die „Mandatskom
mission“ glücklich hinter mir hatte, wurde ich zum Chef der Aus
bildungsabteilung, Oberst Gorochow, befohlen. Hinter dem großen
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Schreibtisch saß ein kleiner Mann mit den blauen Schulterstücken 
der Kavallerie und einem wie eine Billardkugel glänzenden, kahl
rasierten Schädel. Aus dem schlauen Fuchsgesicht zwinkerten farblos 
wässerige Äuglein.
„Nehmen Sie Platz, Genosse Hauptmann“, sagt er zuvorkommend, 
nachdem ich meine Meldung erstattet habe und zeigt auf einen Stuhl 
gegenüber seinem Schreibtisch.
Dieser Empfang ist weit entfernt von der sonst üblichen Armee
disziplin. Er täuscht vielmehr die Atmosphäre von Universitätshör
sälen und zerstreuten Professoren vor. Der Oberst blättert mit dün
nen, hageren Fingern in meinen zahlreichen moralisch-politischen 
Gutachten, Bescheinigungen über Teilnahme an Kämpfen, Fragebogen 
und Prüfungsergebnissen.
„Sie sind Ingenieur? Sehr angenehm", hebt er freundlich an; „Inge
nieure haben wir allerdings, ganz allgemein gesprochen, nicht allzu 
gern. Wir haben hier einige. Zu viel Selbstbewußtsein und zu wenig 
Disziplin. Wie stellen Sie sich ihre zukünftige Karriere vor?“
„Wie es das Interesse des Staates verlangt“, entgegne ich vorsich
tig, jedoch ohne das geringste Zögern. Mit solchen Fragen kann 
man mich nicht fangen.
„Ist Ihnen bekannt, um was für eine Lehranstalt es sich handelt?“ 
fragt der Oberst.
Auf meine unbestimmte Antwort fängt er langsam, von Pausen 
unterbrochen, zu sprechen an: „Es handelt sich um die Militär-Diplo
matische Akademie des Generalstabes der Roten Arbeiter- und 
Bauernarmee. Sie müssen wissen, daß laut Statut Leute mit militäri
scher Hochschulbildung, d. h. Absolventen der Militärakademien, ver
pflichtet sind, auf Lebenszeit Dienst in der Armee zu tun. Der Staat 
gibt für ihre Ausbildung eine Unmenge Geld aus und kann deshalb 
nicht zulassen, daß die Leute hinterher tun, was ihnen beliebt. Auch 
für Sie persönlich hat der Staat bereits einen ganz anständigen Hau
fen Geld hinausgeworfen.“ Bei diesen Worten blickt er auf mein 
Diplom, aus dem hervorgeht, daß ich Absolvent des Industrie-Insti
tuts bin.
„Mir täte es direkt leid, für Sie weiterhin Zeit und Geld zu opfern", 
fährt der Oberst mit dem Ausdruck eines sparsamen Hausherrn fort. 
„Und nun, worauf ich hinaus will — wenn Sie in die Akademie auf
genommen werden, dann werfen Sie gefälligst all den zivilistischen 
Quatsch über Bord und vergessen Sie, daß es eine Demobilisierung 
für Sie geben könnte."
Der Oberst scheint ein guter Psychologe zu sein und im voraus zu 
wissen, wovon sein Gegenüber träumt. Ich sitze mit leidenschafts
losem Gesicht sehr aufrecht auf meinem Stuhl.
„Dieser und jener mag vielleicht gleich Ihnen denken — ist der Krieg 
erst zu Ende, schlagen wir uns seitwärts in die Büsche: Glauben Sie 
das ja nicht! Wir haben auch solche schon kleingekriegt! Sie inter
essieren uns nur insofern, als Sie — nach Ihren Papieren und Prü
fungsergebnissen zu urteilen — eine solide Grundlage von Kennt
nissen haben, die wir brauchen. Sie werden uns weniger Scherereien
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machen als die anderen. Deshalb und nur deshalb befassen wir uns 
mit Ihrem Fall.“
Nach diesem Vorwort geht der Oberst zu Einzelheiten über: „Wozu 
haben Sie sich nach Absolvierung des Industrie-Instituts mit Fremd
sprachen beschäftigt?"
„Ich hielt die Kenntnis von Fremdsprachen für einen Ingenieur er
forderlich."
„Gut, aber welcher Teufel hat Sie dann geritten, das . . ." er warf 
wieder einen Blick in meine Papiere, „Erste Moskauer Institut für 
Fremdsprachen zu besuchen, und noch dazu ausgerechnet die päda
gogische Abteilung? Ihnen hat wohl die Stellung eines Ingenieurs 
nicht mehr gepaßt?"
Der Oberst kannte sich gut aus in den Feinheiten der in der heuti
gen Sowjetgesellschaft so häufig anzutreffenden Fluktuation der 
Interessen und Berufe. Infolge der verhältnismäßig einfachen Er
langung der höheren technischen Ausbildung während der Zeit mei
nes Studiums befand sich an den technischen Hochschulen ein ziem
lich hoher Prozentsatz völlig ungeeigneter Studenten. Nach den 
ersten Erfahrungen mit der praktischen Arbeit, die in vielen Fällen 
sowohl moralisch als auch wirtschaftlich unbefriedigend waren, 
steckten sie ihre Diplome hinter den Spiegel und machten sich auf 
die Suche nach einem einträglicheren oder weniger verantwortungs
vollen Beruf. Das erklärt sich zum Teil auch aus den außergewöhn
lich häufigen Verhaftungen von Ingenieuren wegen geringfügigster 
technischer Versehen und der verhältnismäßig schlechten Entlohnung 
der gewöhnlichen Ingenieure. Viele Frauen mit Hochschulbildung 
zogen es vor, zu heiraten und am Herd zu stehen, als ihrem akade
mischen Beruf nachzugehen. Natürlich nur, wenn der Arbeitslohn 
des Mannes das zuließ. Wenn nicht, machten auch sie sich wieder 
auf die Suche nach einem neuen Beruf. So zogen diese Leute mit 
ihren Diplomen von einem Ende des Riesenreiches zum andern.
Der Staat versuchte diesen Erscheinungen durch entsprechende Maß
nahmen entgegenzutreten — er verpflichtete die jungen Spezialisten 
für fünf Jahre an einen bestimmten Betrieb, wobei eigenwilliges 
Verlassen des Arbeitsplatzes mit Gefängnisstrafen bedroht war. 
„Woher kannten Sie die Fremdsprachen überhaupt?" fährt der Oberst 
fort, „Sie haben wohl Erzieherinnen und Gouvernanten gehabt?"
Ein Verhör wie bei der NKWD! In den Jahren meiner Kindheit eine 
Gouvernante gehabt zu haben, hätte bedeutet, zu den „Ehemaligen" 
zu gehören. Gegenwärtig hat das Wort „Gouvernante" nicht mehr 
diesen ominösen Klang — in den Moskauer Parks kann man eine 
Menge Kinder der haute volée aus dem Kreml in Begleitung ihrer 
Gouvernanten sehen, die mit den Kleinen französisch oder englisch 
sprechen. Diese neue haute volée war, nachdem sie die alte Ober
schicht gestürzt und beschimpft hatte, schnell in dieselben Geleise 
eingelaufen.
„Ich erlernte die Sprachen parallel zu meinem sonstigen Studium. 
Anschließend legte ich die Abschlußprüfung des letzten Kursus und

29



das Staatsexamen als Externer am Moskauer Institut ab", antwor
tete ich.
„Aha, also Sie studierten gleichzeitig an zwei Instituten. Sie sind 
demnach ein strebsamer Mensch . . ." setzt der Oberst abschließend 
hinzu und reibt nachdenklich seinen kahlen Schädel, als wäre ihm 
irgendeine neue Idee eingefallen.
Ich weiß gar nicht mehr, warum ich angefangen hatte, mich mit 
Sprachen zu beschäftigen. Jeder Student "hatte irgendein Steckenpferd 
-— der eine befaßte sich mit der Erfindung des perpetuum mobile oder 
sägte auf der Geige, ein anderer glänzte auf dem Fußballplatz und 
saß dafür in jedem Kurs zwei Jahre ab, wieder andere begeisterten 
sich für Foto, Radio oder sonst was. Fremdsprachen waren für einen 
Studenten das allerheikelste Fach. Manche von ihnen hinkten bei 
Ablegung ihrer Abschlußprüfungen um ganze fünf Jahre hinter dem 
vorgeschriebenen Pensum zurück. Ich selbst wagte — um mich nicht 
dem Spott der anderen auszusetzen — nur im geheimen, mich mit 
Fremdsprachen zu befassen.
In der Stadtbibliothek gab es ein riesiges ungeordnetes Archiv von 
Werken in fremden Sprachen. Es fand sich niemand, der dieses Ar
chiv ordnen und kritisch überprüfen konnte, andererseits durfte es 
aber ohne vorherige Zensur nicht benutzt werden. Bald schon erhielt 
ich Zutritt zu diesem Archiv und mir eröffnete sich eine völlig neue, 
allen übrigen verschlossene Welt.
Meine Sprachkenntnisse waren bei weitem nicht glänzend, unter den 
sowjetischen Verhältnissen jedoch gehörten selbst begrenzte Sprach
kenntnisse zu Ausnahmeerscheinungen. Für einen Sowjetmenschen 
sind die Möglichkeiten ihrer praktischen Anwendung derart gering, 
daß es niemandem auch nur in den Kopf kommt, auf ihre Erlernung 
Zeit zu verschwenden. „Da kommt man am Ende gar auf die Listen 
der NKWD", überlegten sich die Menschen.
„So, so . . .", der Oberst klopft mit dem Bleistift rhythmisch auf 
meine Papiere. „Nun zur Sache, Genosse Hauptmann. Mit deutschen 
Sprachkennern können wir ganze Straßenzüge pflastern. Englische 
gibt's auch mehr als nötig. Da ich aber sehe, daß Sie ein strebsamer 
Mensch und überdies kein dummer Junge mehr sind, will ich Ihnen 
einen weitaus besseren Vorschlag machen." Er macht eine bedeu
tungsvolle Pause und beobachtet dabei sorgfältig, wie ich auf seine 
Reden reagiere. „Ich werde Sie einer ausnehmend verantwortungs
vollen Abteilung zuweisen. Dorthin gelangt man nur ausnahmsweise. 
Zudem gebe ich Ihnen die Garantie, daß Sie nach der Absolvierung 
in San Franzisko oder Washington arbeiten werden. Was sagen Sie 
dazu?“
Ohne mit der Wimper zu zucken, blicke ich ihn ruhig an. Wo will 
er hinaus? Weder englisch noch deutsch, Arbeit in Washington . . . 
Will er mich am Ende als Liftboy an irgendeine Gesandtschaft 
schicken? Ich habe mal mit halbem Ohr gehört, daß es hier auch 
solche Sachen gibt.
„So. Ich werde Sie der Fakultät Ost zuteilen“, erklärt der Oberst in 
herablassendem Ton.
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Mechanisch schnalze ich unhörbar mit der Zunge. Mir wird heiß 
und kalt.
....... der japanischen Abteilung!" sagt der Oberst abschließend und
verleiht diesen Worten pathetischen Klang. „Dort werden übrigens 
mehr englische Sprachkenntnisse verlangt als irgendwo sonst."
Ich ziehe fröstelnd die Schultern hoch und fühle mich restlos un
gemütlich.
„Genosse Oberst, gibt es nichts Unkomplizierteres . . .?" bringe ich 
mit schwacher Stimme hervor. „Ich war vor kurzem verwundet . . ." 
„Wir haben hier kein Warenhaus. Die Auswahl ist begrenzt", ur
plötzlich ist das Gesicht des Obersten völlig verändert, kalt und hart. 
Er bedauert die Zeit, die er an mich verschwenden muß.
„Zwei Möglichkeiten: entweder die japanische Abteilung oder wir 
schicken Sie zurück, woher Sie gekommen sind. Die Sache ist er
ledigt! Ich gebe Ihnen zwei Stunden Bedenkzeit . . ."
„Der Oberst in Leningrad drohte mir, wenn ich zurückgeschickt 
werde, mit dem Kriegsgericht. Und hier lebenslängliche Zwangs
arbeit japanischer Prägung! Mir scheint, mein lieber Klimow, Du 
sitzt in der Tinte?!“ blitzen Gedankenfetzen durch mein Hirn.
Beim Heraustreten aus dem Arbeitszimmer des Chefs der Ausbil
dungsabteilung umringt mich eine aufgeregte Gruppe meiner neuen 
Bekannten. Alle sind gespannt auf das Ergebnis einer so ausgedehn
ten Audienz:
„Nun, wie ist’s? Wohin kommst Du? In die westliche?" schallt es 
von allen Seiten.
„Samurai!" erwidere ich niedergeschlagen.
Für einen Augenblick erstarren sie in Schweigen, dann bricht ein 
wildes Gelächter los. Für sie ist es ein guter Witz, für mich — ein 
Trauerspiel.
„Weißt Du, aus wieviel Zeichen ihr Alphabet besteht?" fragt einer 
teilnahmsvoll. „Vierundsechzigtausend! Ein gebildeter Japaner kennt 
davon ungefähr die Hälfte . . . Darum tragen sie alle Brillen."
„Im letzten Jahr kamen hier drei Fälle von Selbstmord vor“, infor
miert mich ein zweiter liebenswürdig. „Alle drei in der japanischen 
Abteilung. Ganz vor kurzem erst hat sich einer unter die Straßen
bahn geworfen."
Ja, der Oberst scheint sich nicht umsonst für meine Ausdauer inter
essiert zu haben. Meine Stirn ist schweißbedeckt. Der Sand und die 
Sümpfe der Leningrader Front scheinen mir plötzlich so lieb und 
vertraut. Lieber wieder Frontdienst, als vierundsechzigtausend Hiero
glyphen.
Den mich umringenden Offizieren bereitet meine Verstörtheit offen
sichtlich das größte Vergnügen. Einer von ihnen zieht mich am 
Ärmel:
„Komm! Ich zeig Dir die Japaner."
Bevor wir eintreten, klopft mein Begleiter an die Tür und schreit 
laut und fragend: „Männer?"
Hinter der Tür läßt sich ein heiserer Baß vernehmen: „Herein".
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Auf dem der Tür zunächst stehenden Bett sitzt mit untergeschlagenen 
Beinen ein zerzaustes Wesen in Unterhosen, eine Hornbrille auf der 
Nase. Das Wesen beachtet uns nicht im geringsten, sondern fährt 
in seiner Beschäftigung fort, irgendwelche Beschwörungsformeln zu 
murmeln und gleichzeitig mit dem Finger rätselhafte Zeichen in die 
Luft zu malen. In dem Raum sehe ich noch mehrere solcher Gestal
ten. Sie alle befinden sich in verschiedenen Stadien des gleichen 
buddhistischen Trancezustandes; durch ihre Unterwäsche schimmert 
nackte Haut. Die vorsorgliche Frage meines Begleiters an der Tür 
war durchaus berechtigt.
„Da hast Du Deine künftigen Kollegen", meldet freudig mein Be
gleiter. „Der Weisheit Born! übrigens sind sie alle fallsüchtig. Nimm 
Dich in acht!“
Ein dunkelhäutiger, hagerer Leutnant an einem Fenstertisch — der 
einzige, der noch Schulterstücke trägt — bringt, den Ellbogen ab
gespreizt, mit einer Breitfeder kunstreiche Zeichen aufs Papier. Er 
beginnt in der rechten unteren Ecke und führt sie von unten nach 
oben, von rechts nach links weiter. Vor den Fenstern brodelt der 
heiße Moskauer Sommer, in den Korridoren lärmt hoffnungsvolle 
Jugend, hier aber hocken gleich den müden Fliegen an der Wand 
diese Armen und quälen sich bis zur Bewußtlosigkeit damit ab, den 
Granit östlicher Weisheit zu zerbeißen.
In den nächsten Tagen geistere ich durch die Akademie wie ein 
betrogener Liebhaber. Versprochen hat man mir eine märchenhafte 
Schönheit, hinter dem Schleier aber verbarg sich eine Kröte. Und 
was für eine!
An einem dieser Tage kommt einer meiner glücklicheren Freunde auf 
mich zu und drückt mir einen kleinen dunkelgrünen Gegenstand in 
die Hand.
„Da hast Du ein garantiert echtes japanisches Amulett. Vor kurzem 
ist einer dieser Samurais“, er zwinkert in Richtung der „japanischen 
Zimmer" — „an die Front desertiert." Erst spuckte er kurz durchs 
Fenster, dann machte er Anstalten, dieses Ding da hinterherzufeuem. 
„Mit Müh und Not habe ich es ihm abgeluchst. Und jetzt will ich 
es Dir als Glücksbringer schenken", fährt er fort. „Der Japaner hat 
allerdings eine Bedingung gestellt: Hör! sagte er — wer die Hiero
glyphen auf der Rückseite entziffern kann, kann mit ruhigem Ge
wissen der japanischen Abteilung den Rücken kehren. Das Amulett 
hat sogar ein kleines Loch — man kann es an einer Schnur um den 
Hals tragen."
Auf meinem Handteller dunkelt patinaüberzogene Bronze — ein 
längliches Viereck, nicht größer als eine Briefmarke. Die Vorderseite 
trägt die Darstellung einer fetten verschlafenen Gottheit mit unter
geschlagenen Beinen. Auf der Rückseite sind durch die grüne Patina
schicht schimmernd etwa ein halbes Dutzend Hieroglyphen sichtbar. 
Am oberen Rande tatsächlich ein kleines Loch zum Durchziehen 
einer Schnur.
Ich feuchte mit der Zunge einen Finger an und reibe den verschlafe
nen Gott ganz vorsichtig. Der Finger wird grün, aber der Gott regt
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sich nidit. Da beginne ich, ihn ganz formlos mit Sand zu bearbeiten. 
Bald schon strahlt die Bronze in goldenem Glanz, der kleine Gott 
wird sympathischer, die geheimnisvollen Zeichen jedoch noch un
verständlicher.
Das Amulett mit den geheimnisvollen Hieroglyphen ließ mir keine 
Ruhe. Ich beschloß, die „Japaner“ des ersten Kursus um Beistand zu 
bitten. Der junge Mann, an den ich mich mit der Bitte wandte, die 
Schriftzeichen zu entziffern, holte, ohne einen Blick auf das Amulett 
zu werfen, erst einmal seine Wörterbücher hervor. Es gab nur 
japanisch-englische Wörterbücher. Nachdem er einige Zeit in ihnen 
herumgewühlt hatte, mußte er bekennen, daß dieses Werk über seine 

^Kräfte ging.
Ich gab mich nicht zufrieden. Der Hörer des zweiten Kursus machte 
sich nicht einmal die Mühe, seine Wörterbücher hervorzukramen. 
Anscheinend hatte er bereits Gelegenheit, sich von der Zwecklosig
keit eines solchen Bemühens zu überzeugen. Er machte sich daran, 
die Hieroglyphen auf intuitivem Wege zu dechiffrieren und murmelte 
sich Worte wie „Sonne", „Baum", „Vogel" in den Bart. Daraufhin 
erklärte er: „Da steht erst einmal ein Baum... unter dem Baum sitzt 
ein Vogel... und unter dem Vogel scheint die Sonne ... Das beste 
wird sein, du gehst und fragst irgend jemand, was das bedeutet.“ 
Nun war mir wenigstens ein kleines Licht aufgegangen, und so begab 
ich mich weiter, bis ich schließlich zu den Hörern des letzten Kursus 
gelangte. Das waren alles in allem vier Mann. Diese Leute kannten 
sich wirklich sowohl in der japanischen Sprache als auch in der 
Diplomatie sehr gut aus. Nach einem flüchtigen Blick auf das Amulett 
und raschem Seitenblick von einem zum anderen erklärten sie über
einstimmend, daß das nicht japanische, sondern chinesische Schrift
zeichen seien. Sie bekräftigten ihre Behauptung durch einige japani
sche Worte und den Hinweis auf Konfuzius.
Zu guter Letzt machte ich sogar den Professor für japanische und 
chinesische Sprache ausfindig. Diese Leuchte der Wissenschaft be
trachtete mein Amulett mit tiefgründigen Blicken und sprach mit 
fester Stimme, die jeden Zweifel ausschloß: „Diese Hieroglyphen 
sind weder japanischer noch chinesischer Herkunft. Es sind äußerst 
seltene Zeichen. Nämlich — koreanische Hieroglyphen! Ja, ja... 
echt koreanische Schriftzeichen."
Auf diese Weise hatte sich das Geheimnis des Amuletts für mich 
gelüftet. In meiner Seele herrschten wieder Ruhe und Frieden — 
wie in einem Buddha-Tempel. Jetzt begriff ich die Worte des 
Mannes, der an die Front desertiert war — „Wer diese Hieroglyphen 
entziffert, kann mit dem Studium der japanischen Sprache Schluß 
machen." Er hat wahrscheinlich mit dem Amulett dieselben Erfahrun
gen gemacht wie ich und sich daraufhin entschlossen, an die Front 
zu entweichen. Das Amulett hat also wirklich geholfen — ihm und 
mir. Ich faßte den festen Vorsatz, bei erstbester Gelegenheit der 
japanischen Sprache Valet zu sagen. Solange diese Möglichkeit nicht 
gegeben ist, muß ich mich aber wohl oder übel damit befassen, mich 
an dem neuen Dienstort einzuleben.
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Die Akademie ist erst vor kurzem aus der Evakuierung zurück
gekehrt. Sie hat sich vorübergehend in mehreren vierstöckigen Ge
bäuden rings um den Taganer Platz einquartiert. Die einzelnen 
Fakultäten sind irgendwo in der Umgebung von Moskau verstreut 
untergebracht. Unser Gebäude befindet sich in einer ruhigen Neben
straße hoch über dem granitenen Kai des Moskwa-Flusses. Die auf den 
Fluß hinausgehenden Fenster geben den Blick auf die Steinbrücke 
und die Mauern des Kreml auf dem gegenüberliegenden Ufer des 
Flusses frei.
An den Abenden genießen wir häufig das erhebende und fesselnde 
Schauspiel, das uns der Widerschein der Mündungsfeuer der 
über Moskau dröhnenden Siegessalute bietet. Das Bild der 
abendlichen Metropole im Lichterglanz der Salutschüsse bietet sich 
von den Fenstern unserer Akademie in ganz besonderer Schönheit 
dar. Die Batterien sind in konzentrischen Kreisen um den Kreml 
gruppiert und von uns aus ist der Anblick von überwältigender Er
habenheit. Man erzählt sich, daß Stalin häufig auf einen der Glocken
türme des Kreml steigt, um sich an den Salutschüssen zu erfreuen. 
Die Militär-Diplomatische Akademie wurde in den Jahren des Krieges 
gegründet, in der Zeit, als die veränderten internationalen Verhält
nisse die Ausweitung der militärisch-diplomatischen Verbindungen 
mit dem Ausland erforderten, als die Sowjetunion in ihrem Ver
teidigungskampf gegen Hitlerdeutschland die internationale Arena 
betrat. Die häufig wechselnden Lehrpläne der Akademie lassen die 
Pläne der Außenpolitik mehrere Jahre im voraus erkennen.
Die Militärisch-Diplomatische Akademie wurde auf der Grundlage 
der Hochschule für Diplomatie, der Geheimdienst-Hochschule, des 
Instituts für Ostkulturen und einer Reihe anderer militärischer und 
ziviler höherer Lehranstalten geschaffen. Um sich die Schwierigkeiten 
der richtigen Auslese vorstellen zu können, braucht man nur daran 
zu denken, daß die Hochschule für Diplomatie nur Menschen mit 
abgeschlossener Hochschulbildung aufnimmt — und wenn es bloß 
ein veterinärärztliches Institut ist —, die überdies mindestens fünf 
Jahre Parteimitgliedschaft nachweisen können.
Die Ost-Fakultät der Akademie umfaßt außer der japanischen und 
chinesischen noch je eine arabische, türkische, persische, indische und 
afghanische Abteilung. Die West-Fakultät außer der englischen, 
deutschen und französischen eine norwegische, schwedische, finnische, 
holländische, italienische und andere Abteilungen. Ferner gibt es eine 
Kriegsmarine-Fakultät, die über Abteilungen sämtlicher von Meeren 
und Ozeanen umspülter Mächte verfügt. Die Luftwaffen-Fakultät ist 
vorübergehend in eine - Fallschirm-Landegruppe umgewandelt, in der 
besonderer Nachdruck auf die Nationalitäten gelegt wird, mit deren 
Ländern in naher Zukunft ein unmittelbarer Kontakt zu erwarten ist. 
Da die Akademie erst seit kurzem besteht, zählen die Studierenden 
der ersten Kurse nach Tausenden, die der zweiten nach Hunderten, 
und die der dritten nach Dutzenden, während sich die letzten — vier
ten — Kurse im Aufbaustadium befinden. Für die Ost-Fakultät ist ein 
zusätzliches fünftes Studienjahr vorgesehen. Für die höheren Kurse,
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für die die Nachfrage außerordentlich groß, die Anzahl der Kandi
daten jedoch sehr klein ist, werden geeignete Menschen aus allen 
Winkeln des Riesenreiches zusammengesucht. Ausländer sind von der 
Aufnahme ausgeschlossen, russische Bürger mit fremdsprachigen 
Kenntnissen gibt es aber nur sehr selten. In den ersten Kursen be
steht annähernd die Hälfte der Hörer aus Kindern von Generälen oder 
hohen Funktionären aus Partei- und Staatsdienst. Für einen Men
schen „gemeiner" Herkunft ist die Aufnahme in den ersten Kursus 
praktisch ausgeschlossen. Eine Ausnahme bilden allerdings die „Hel
den der Sowjetunion”, junge Offiziere, die sich im Kriege besonders 
ausgezeichnet haben, und „Berühmtheiten" überhaupt.
Die ganze Akademie kennt die junge Tadshikin Mamlakat. Einst, in 
den dreißiger Jahren, flog das Bild eines kindhaften Mädchens, das 
mit Blumen in den Händen von Stalin persönlich empfangen wird, 
durch die ganze Sowjetunion. In dem fernen Tadshikistan war es der 
kleinen Mamlakat gelungen, eine Rekordleistung im Baumwoll- 
pflücken zu erreichen. Zur gleichen Zeit fand in Moskau eine Tagung 
von Stachanow-Arbeitern der Kolchosfelder statt, eine Sensation war 
also höchst willkommen. So wurde Mamlakat nach Moskau gebracht 
und auf der Tagung mit dem Leninorden dekoriert; Stalin schenkte 
ihr höchstpersönlich eine goldene Armbanduhr und ließ sich mit ihr 
in väterlicher Pose fotografieren.
Seitdem sind Jahre vergangen. Mamlakat pflückt zwar längst keine 
Baumwolle mehr, sonnt sich aber nach wie vor in ihrem Ruhm und 
der Gnade ihres Führers. In der Akademie erzählt man sich schmun
zelnd die Einzelheiten ihrer Karriere. In dem luxuriösen Appartement 
des Hotels „Moskwa" stürzte sich die vor Freude über ihren Ruhm und 
das Führergeschenk glühende Mamlakat in die Badewanne, ohne 
daran zu denken, die wertvolle Uhr abzulegen. Die Uhr blieb stehen, 
die kleine Tadshikin aber versetzte das gesamte riesengroße Hotel in 
helle Aufregung durch ihr wildes, stundenlanges Geheul. Ihr Heulen 
glich, wie die Chronisten erzählten, dem eines Rudels Wölfe.
Jetzt ist Mamlakat fast zwanzig Jahre alt. In der Zwischenzeit hat 
sie es verstanden, im Stachanow-Tempo vier verschiedene Institute 
zu beehren und schließlich in den Hafen unserer Akademie einzu
laufen. Nach jeder Prüfungsperiode ist sie erneut gezwungen, Stu
dienort und Studienfach zu wechseln. Wenn Leninorden und Stalinuhr 
auch nicht imstande sind, die Tätigkeit der Gehirnwindungen zu be
einflussen, so öffnen sie doch ihren Besitzern spielend sämtliche 
Türen. Man erzählt sich gerüchtweise, daß Mamlakat wieder einmal 
auf dem Sprung ist, den Ort ihrer Tätigkeit zu wechseln, übrigens 
hat die Akademie noch mehr solcher Schmarotzer ruhmvoller Ver
gangenheit aufzuweisen.
Irgendwo in der Umgebung von Moskau existiert eine zweite Lehr
anstalt mit den gleichen Aufgaben wie unsere Akademie. Dort wer
den ausschließlich Ausländer auf Empfehlung und Veranlassung der 
offiziell zwar aufgelösten, trotzdem aber in vollem Umfange tätigen 
Komintern ausgebildet. Es ist das Massenreservoir der sowjetischen
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Auslandsagenten. Sie verfügen über keine Diplomatenpässe, ihre Ar
beit ist aber wichtiger und jedenfalls weitaus aktiver als die der 
offiziellen Diplomaten.
Außerdem haben viele bekannte Kommunisten des Auslandes wie 
Rakosi, Dimitrow, Anna Pauker, Schulungskurse an der Kommu
nistischen Universität „Sun-Jat Sen" oder an der Politischen Aka
demie „Lenin" durchgemacht. Man sieht nicht überall durch! über 
unsere Akademie wird auch nicht viel gesprochen, obwohl ihre Tätig
keit absolut legal ist — nämlich Ausbildung von Personal für die 
sowjetischen militärischen Vertretungen im Ausland. Ein interessantes 
und völlig gefahrloses Handwerk. Wenn man im schlimmsten Falle 
auch mal hereinfällt, kann einem nicht mehr passieren, als nach Hause 
zurückgeschickt zu werden. Was einem zu Hause blüht — das ist 
allerdings eine andere Frage!
Wie sonderbar es auch sein mag, so ist den Juden die Aufnahme in 
unsere Akademie kategorisch verschlossen. Hier stoße ich zum ersten
mal auf eine offizielle Bestätigung jener Gerüchte, welche seit einiger 
Zeit hartnäckig im Lande kursieren. Der Kreml hat in der Frage der 
Nationalitätenpolitik einen ziemlich unerwarteten Kurs eingeschlagen. 
Bis in die jüngste Zeit hinein spielten und spielen die Juden eine 
wichtige Rolle in der sowjetischen Diplomatie wie überhaupt im Aus
landsdienst. Womit läßt sich erklären, daß ihnen jetzt die Tore der 
diplomatischen Akademie verschlossen bleiben? Vielleicht kann Stalin 
nicht verzeihen, daß in den Moskauer Prozessen der Jahre 1935—1938 
der überwiegende Teil der Angeklagten Juden waren.
Unwillkürlich entsinne ich mich einiger Tatsachen der jüngsten Ver
gangenheit. Während des Rückzuges im Jahre 1941 wurden die Juden 
aus den zu räumenden Gebieten nicht evakuiert, sondern ganz be
wußt der Ausrottung durch die Deutschen überantwortet. Die Mos
kauer haben die Herbsttage des Jahres 1941 noch gut im Gedächtnis. 
Fast keiner der Moskauer Juden erhielt die Erlaubnis zur Eva
kuierung. Als die Deutschen am 16. Oktober in gewaltigem Ansturm 
die Zufahrtsstraßen nach Moskau besetzten, suchten Tausende und 
aber Tausende von Menschen ihr Heil in panischer Flucht. Die Mehr
zahl davon waren Juden, da die Parteifunktionäre bereits planmäßig 
evakuiert waren, während die einfache Moskauer Bevölkerung weder 
die Möglichkeit noch den Wunsch hatte zu fliehen. Damals warf Sta
lin eine Abteilung NKWD als Sperre auf die Chaussee Moskau— 
Gorkij—Tscheboksara und erließ den Befehl, auf der Stelle jeden zu 
erschießen, der ohne Evakuierungserlaubnis auf der Flucht angetrof
fen wird. Der Befehl wurde absichtlich erst einige Zeit nach der Ein
setzung der NKWD-Abteilung veröffentlicht. Die Folge — Hekatom
ben jüdischer Leichen zu beiden Seiten der Moskauer Chaussee.
Während der Kriegsjahre wurde die Einigkeit der Völker der So
wjetunion einer harten Prüfung unterzogen. Die nationalen Minder
heiten hatten die Hoffnungen des Kreml nicht gerechtfertigt. Heute 
vernimmt man in der Armee auf Schritt und Tritt ein neues unver
ständliches Schimpfwort: „Jaldasch”. In den Sprachen der kleinasia-
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tischen Völker bedeutet dieses Wort „Genosse". In der Revolutions
zeit als neue offizielle Anrede eingeführt, verwandelte es sich nun 
in ein verächtliches Schimpfwort.
Ein weiteres asiatisches Wort, das während der Kriegszeit den Wort
bestand der Armee bereicherte, ist „Belmejdy". Die nationalen Min
derheiten liefen anfangs massenweise zu den Deutschen über, ver
übten Selbstverstümmelungen und gingen später zu passiven „Bel
mejdy" über. Unbegreiflich! Mit echt asiatischer Ruhe beantworteten 
die zur Armee einberufenen Turkmenen und Tadshiken jede Frage 
mit einem kurzen „Belmejdy!" Kommandierte man „Links um kehrt“, 
machten sie unweigerlich rechts um kehrt.
Eine von der leichten Hand des Vorsitzenden des Altslawischen Komi
tees, General Gundorow, stammende Wortschöpfung war — „Sla
wische Brüder". Oft, wenn man in der Armee die Spuren irgendeiner 
Schweinerei, einer Plünderung oder sinnlosen Dummheit beobachtet 
und diskutiert, wird hinzugesetzt: „Das sind mir die richtigen sla
wischen Brüder!" Damit geißeln die einfachen Soldaten gewisse Dinge, 
die, von höchster Stelle gefördert, die dunklen Instinkte und Triebe 
des verantwortungslosesten Teiles der Armee entfesseln. Wenn eine 
dieser „Kampagnen" sich überlebt hat, dann wälzt dieselbe „höchste 
Stelle" die ganze Verantwortung auf die Ausführenden, erläßt einen 
entrüsteten Befehl und führt die Erschießung der Sündenböcke durch.
Die spöttische Bezeichnung „slawische Brüder" wird häufig auf die 
polnischen und baltischen Formationen der Roten Armee angewandt. 
Von den Esten und übrigen Balten, die auf der Seite der Deutschen 
kämpften, sprachen die Soldaten mit größter Hochachtung. Die So
wjetsoldaten wissen zwar nicht, was für eine „Selbständigkeit" die 
Deutschen den Balten zu geben gedenken, dafür wissen sie aber um 
so besser, was für eine „Unabhängigkeit" diese im Jahre 1940 von 
der Sowjetmacht erhielten. Die russischen Soldaten, die bis in die 
letzte Zeit hinein sorgfältig im Geiste abstrakten Internationalismus 
erzogen worden waren, dann aber während des Krieges wieder die 
Gelegenheit hatten, die Ereignisse vom nationalen Standpunkt aus zu 
betrachten, wissen den Wert des Strebens nach nationaler Freiheit 
selbst bei ihren Feinden zu schätzen.
„Die stehen fest, die Teufel!" hörte man manchmal, und aus den Wor
ten sprach mehr heimliche Hochachtung als Wut.
Einige Monate nach Kriegsbeginn traf ich beim Bau des zweiten 
Ringes von Flugplätzen in der Nähe der Stadt Gorkij Tausende und 
aber Tausende von Ausländern, die mit Spaten und Schubkarren aus
gerüstet, mit Erdarbeiten beschäftigt waren. Man konnte sie an ihrer 
Kleidung sofort als Ausländer erkennen. Ihre Gesichter waren reich
lich mürrisch. Es waren seinerzeit mit den neuen Machthabern lieb
äugelnde und konspirierende Bürger der estnischen, lettischen und 
litauischen SSR. Die Konjunktur ausnutzend, hatten sie sich zu Mi
lizionären, Partei- und Staatsfunktionären der neuen Sowjetrepubliken 
machen lassen. Als sie dann vor den anrückenden hitlerschen Heer-
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scharen in die Heimat des Weltproletariats flüchteten, drückte man 
ihnen kurzerhand Spaten in die Hände, damit sie einmal lernten, was 
es heißt, Proletarier zu sein.
Marionetten konnte man zwar in ihrem Heimatland ganz gut ge
brauchen, hier aber leisteten sie als Arbeitsvieh bessere Dienste. Spä
ter wurden sie allesamt in die Zwangsarbeitslager der NKWD ein
gegliedert. Als es in der Folge notwendig wurde, nationale Truppen
einheiten aufzustellen, wurden sie den estnischen und sonstigen natio
nalen Brigaden zugeteilt, wo die Mehrzahl von ihnen schon bald ins 
Gras beißen mußte. Solcherart sieht die Karriere der kleinen Kon
junkturritter aus. Nicht jedem ist ein warmes Plätzchen im Komintern, 
ein Führertitel oder eine Operettenmarschall-Uniform bestimmt. Das 
sollten sich jene hinter die Ohren schreiben, die in Zukunft in Ver
suchung geraten könnten . . .

Die Zeit vergeht. An den Fronten erdröhnt der Donner der Schlach
ten, in Moskau knallen die Salute. Der September bricht an und damit 
der Beginn des regulären Unterrichts. Ich kann mich immer noch 
nicht mit dem Gedanken abfinden, dazu verdammt zu sein, die Kar
riere eines japanischen Diplomaten einzuschlagen. Wenn ich mit mei
nen Bekannten darüber spreche, lachen sie fröhlich wie über einen 
gelungenen Scherz. Kann es wirklich möglich sein, daß mir das Glück 
nicht mehr lächelt?
Eines Tages pralle ich beim eiligen überqueren des Hofes unserer 
Akademie heftig mit einer Frau in Militäruniform zusammen. Beim 
Militär gilt der erste Blick den Schulterstücken. Erstaunt, die für eine 
Frau ungewöhnlichen Rangabzeichen eines Majors zu erblicken, sehe 
ich auf.
„Olga Iwanowna?!" rufe ich freudig aus, überrascht durch die uner
wartete Begegnung.
Vor mir steht Olga Iwanowna Moskalskaja — Doktor der Philologie, 
Professor und Dekan der Deutschen Fakultät der I MPIIJ“). Früher 
bin ich ihr dann und wann begegnet. Sie war damals angenehm be
rührt von meinem Sprachinteresse und schenkte mir ihre liebenswür
dige Aufmerksamkeit. Sie war ein Mensch von hoher Kultur und 
außergewöhnlichem persönlichen Charme. Kein Wunder, daß mir ein 
Ausruf freudigsten Erstaunens entschlüpft, als sie so unerwartet vor 
mir steht.
„Genosse Klimow?!" tönt es ebenso überrascht zurück, während sie 
mich mit einem raschen Blick von Kopf bis Fuß betrachtet. „In 
Uniform? Was treiben Sie hier?“
„Ach, fragen Sie nicht, Olga Iwanowna", antworte ich verwirrt.
„Nun gut, aber immerhin.. . Studieren Sie etwa wieder Deutsch?" 
„Nein, Olga Iwanowna, viel schlimmer . . . Japanisch!" erwidere ich 
traurig. •)

•) MPIIJ = Das Erste Pädagogische Institut für Fremdsprachen.
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„Wa—a—as?! Japanisch? Nicht möglich! Sie scherzen."
„Mir ist nicht nach scherzen zumut, Olga Iwanowna."
„Aha, so—o—o ist die Sache!" nickt Olga Iwanowna verständnisvoll. 
„Kommen Sie doch mal mit in mein Arbeitszimmer."
Auf der Tür des Zimmers, das wir betreten, lese ich das Schildchen 
„Chef des West-Sektors" und ihren Namen. Olga Iwanowna beklei
det demnach einen wichtigen Posten in der Akademie.
„Welcher Idiot hat Sie denn nun eigentlich in die japanische Abtei
lung gesteckt?" fragt Olga Moskalskaja. Sie kennt sich auch ohne 
mein Zutun in den Verhältnissen der Akademie sehr gut aus.
„Kein Idiot, sondern Oberst Gorochow", antworte ich.
„Wären Sie mit einer Versetzung in die deutsche Abteilung einver
standen?" fragt Olga Moskalskaja kurz und sachlich.
„Ich bin eben mit der Auswahl für den letzten Kursus beschäftigt und 
zerbreche mir vergebens den Kopf, wo ich Leute dafür hernehmen 
soll" — erklärt sie auf meine Zustimmung. „Wenn Sie nichts da
gegen haben, werde ich heute noch dem General Meldung erstatten 
mit der gleichzeitigen Bitte, Sie versetzen zu dürfen. Was meinen Sie 
dazu?"
„Wenn nur Oberst Gorochow dahinter um Gottes willen nicht einen 
persönlichen Wunsch von mir vermutet . . . Sonst garantiere ich nicht 
für die Folgen", entgegne ich und drücke voll Dankbarkeit die mir 
entgegengestreckte Hand.
„Das lassen Sie meine Sorge sein. Auf baldiges Wiedersehen!“ lacht 
Olga Moskalskaja, während ich das Arbeitszimmer verlasse.
Am folgenden Tage läßt mich der Chef des japanischen Vorberei
tungskurses zu sich rufen und empfängt mich mit der mißtrauischen 
Frage, als sähe er mich zum erstenmal in seinem Leben:
„Sie sind also Klimow?"
„Zu Befehl, Genosse Major!" antworte ich.
„Es liegt ein Befehl des Gengrals vor, einen gewissen Klimow", der 
Major betrachtet die Papiere, „zum . . . vierten Kursus der West- 
Fakultät zu versetzen."
Skeptisch blickt er bald mich, bald wieder die Papiere an.
Die Verhältnisse in der Akademie sind recht eigentümlich. Diejenigen, 
die in den Vorbereitungskursus aufgenommen werden, schwimmen in 
Seligkeit. Die Hörer des ersten Kurses — insbesondere die der „so
liden" Nationalitäten — schwellen von Selbstbewußtsein. Die Hörer 
des zweiten Kurses werden als „gemachte Leute" betrachtet. Von den 
Hörern des dritten Kurses flüstert man sich heimlich zu, diese Leute 
müßten ganz besonders wirkungsvolle Protektion genießen. Uber die 
Existenz des vierten Kurses weiß man nicht viel — er gilt als gött
licher Olymp. Daraus erklären sich auch die sonderbaren Blicke und 
Fragen des Chefs des Vorbereitungskursus. Ein trauriges Würmchen, 
ein jämmerlicher Anfänger — und untersteht sich nun, irgendwohin 
in den Himmel zu fliegen.
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„Ist Ihnen irgend etwas darüber bekannt?" fragt er mißtrauisch. 
„Nein, Genosse Major", entgegne ich.
„Nun gut! Da haben Sie den Befehl — wir haben vorläufig keinen 
anderen Hauptmann Klimow — und begeben Sie sich in die west
liche. Ich nehme an, daß es sich um einen Irrtum handelt und wir 
uns bald Wiedersehen werden", meint er abschließend.
„Zu Befehl, Genosse Major!" Ich schlage die Hacken zusammen.
Nun bin ich also im letzten Kursus der deutschen Abteilung der Aka
demie. Zu diesem Glück kommt noch hinzu, daß von dort aus jeder
zeit alle Wege zur Front offenstehen. Wirklich, es gibt noch gute 
Menschen auf der Welt! Das Glück hat mir nun doch gelächelt.
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II

Soldat und Bürger
1.

In Moskau dröhnen die Siegessalute, während an den Fronten der 
Kampf weitergeht. Äußerlich ist in der Stadt wenig vom Krieg zu 
merken. Wer von erbitterten Luftkämpfen über Moskau gehört hat, 
wird überrascht sein, keine Zerstörungen zu erblicken, die auf Bom
bardierungen schließen lassen. In der Gprkij-Straße ist nur ein Haus 
von Bomben zerstört. Ich bin mehrere Male an der Ruine vorbei
gekommen, ohne sie zu sehen. Dann machte man mich aufmerksam: 
Bretter, bemalt wie ein riesiges Kinoplakat, verbergen sie denAugen der 
Passanten. An sich sind aber Bombenschäden eine seltene Ausnahme
erscheinung. Von planmäßiger Bombardierung kann keine Rede sein. 
Ebenso ist es in Leningrad. Die Leningrader Häuser weisen eine 
Menge Artillerieeinschläge auf, fast alle Holzhäuser in den Vor
städten Waren zum mindesten beschädigt, sind abgetragen und von 
den Einwohnern selbst während der Blockade als Heizmaterial aus
einandergeschleppt worden. Erhebliche Spuren von Fliegerangriffen 
sind aber auch hier nicht zu bemerken.
Viele Moskauer interessieren sich brennend für die delikate Frage, 
ob die Deutschen tatsächlich nicht imstande waren, wenigstens ein 
paar Bomben auf den Kreml zu werfen. Nur so — zum Spaß — um 
seinen Bewohnern einen Schrecken einzujagen! Schaden hätten sie 
ihnen sowieso nicht zufügen können, weil man rechtzeitig daran ge
dacht hat, die dem Kreml am nächsten gelegene Untergrundbahn- 
Station „Kirowskaja" in eine bombensichere Unterkunft für die Re
gierung umzubauen und durch einen unterirdischen Gang mit dem 
Kreml zu verbinden. Man hatte sie vorsorglich bereits beim Bau des 
Moskauer U-Bahnnetzes möglichst tief in die Erde hineingebaut. Die 
Moskauer behaupten steif und fest, daß die Arbeiten an dieser 
Bombenunterkunft lange vor Ausbruch des Krieges ausgeführt wurden. 
1942 wurde die Regierung von Moskau nach Kuibyschew evakuiert. 
Dabei hoben die Zeitungen feierlichst hervor, daß Stalin selbst in 
Moskau bliebe. Die Moskauer pflegten hinzuzufügen, ein Tunnel 
vom Kreml bis zur Wolga werde bereits im Eiltempo gebuddelt.
Jetzt ist die Mehrzahl der Regierungsbehörden von Kuibyschew nach 
Moskau zurückgekehrt. In Moskau pulsiert wieder lärmvolles, bei
nahe friedensmäßiges Leben. Die nach wie vor Abend für Abend zum 
Schutze Moskaus zum Himmel aufsteigenden Fesselballons erscheinen 
als ein unnötiger Atavismus. Das, was am meisten an den Krieg 
erinnert, sind die Unmengen von Uniformen, die man in den Straßen 
von Moskau sieht. Es gibt mehr Uniformierte als Zivilisten.
Die Patrouillen der Moskauer Kommandantur sind außerordentlich 
streng und schikanieren einen, wo sie können. Sie kontrollieren nicht 
nur die Ausweise, sondern achten ebenso sorgfältig darauf, daß die 
Uniformen der Militärpersonen vorschriftsmäßig in Ordnung sind. 
Glänzen die Uniformknöpfe nicht nach allen Regeln der Kunst, sind 
die Stiefel nicht auf Hochglanz poliert oder ist der Anhänger am
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Mantel abgerissen — dann blühen einem unweigerlich ein paar 
Stunden Strafexerzieren in der Kommandantur.
Die am Eingang zum Untergrundbahnhof „Baumanskaja“ wachhaben
den Kommandantur-Patrouillen ärgern sidi neuerdings am meisten 
über die frechen und selbstsicheren Kerle in Uniform, die seit einiger 
Zeit regelmäßig diesen Bahnhof benutzen. Sie tragen auf den Schul
tern normale Soldatenachselstücke, wenn auch das rote Feld von 
einem seltsamen, absolut ungewöhnlichen Goldrand eingesäumt ist. 
Diese Soldaten mit Goldrand tragen durchweg neue Offiziersmäntel 
aus grünem englischen Tuch. Außerdem haben sie alle neiderregend 
knarrende juchtenlederne Stiefel, Offizierskoppel mit rotem Stern 
und Portepee, dazu schwungvolle auf ein Ohr geschobene Pelzmützen. 
Und selbst diese Mützen sind nicht aus dem sonst üblichen einfachen 
Lammfell, sondern aus ^grauem Karakul. Nicht einmal jeder Offizier 
kann sich solchen Luxus leisten! Zu allem Überfluß schlenkern viele 
dieser geckenhaften Soldaten reichlich ungezwungen Aktentaschen 
in den Händen. In der Armee braucht man die Hände, um sie an die 
Hosennaht zu nehmen oder zum Gruß zu erheben, nicht aber um 
Aktentaschen zu tragen.
Anfangs gerieten die Kommandantur-Patrouillen in starres Staunen 
über eine so unerhörte Mißachtung sämtlicher Vorschriften der 
Armee-Disziplin. Dann begannen sie in stolzer Vorfreude auf eine 
reiche Beute für die Hauptwache diese Träger der seltsamen gold
geränderten Schulterstücke nach ihren Soldbüchern zu fragen. Als 
ihnen daraufhin statt der Soldbücher rote Personalausweise mit dem 
Staatswappen und der in goldenen Buchstaben gehaltenen Aufschrift 
„Militärakademie“ vorgelegt wurden, machten sie in völliger Ver
blüffung automatisch ihre Ehrenbezeugung vor diesen sonderbaren 
Soldaten und zuckten hinterher ratlos die Schultern: „Ohne einen 
,Halb-Liter' wird man hier nicht klug. Soldaten-Schulterstücke und 
Offiziersausweise?!"
Nicht alle Hörer des ersten Kursus unserer Akademie haben Offiziers
rang. Wenn für den Sohn irgendeines Moskauer Proletarier-Führers 
die Zeit gekommen ist, eingezogen zu werden, dann ruft dieser 
Führer den Chef der Akademie, General Bijasi, an: „Nikolaj Niko- 
laiitsch! Wie geht's? Was macht der Dienst? Ich schicke Dir heute 
meinen Filius hinüber. Red einmal mit ihm." Auch auf diese Weise 
kann man Dienst in der Armee tun, — und das sogar in Kriegszeiten 
-— ohne den heimatlichen Herd zu verlassen und ohne sich den 
mannigfaltigen Zufällen des Frontdaseins auszusetzen und obendrein 
noch mit der Möglichkeit, einen beneidenswerten Beruf zu erlernen. 
Im Gegensatz zu den Bestimmungen anderer Akademien brauchen 
wir nicht in Kasernen zu wohnen, sondern dürfen Privatwohnungen 
beziehen. Nach Beendigung eines jeden Kursus werden die Hörer 
der Akademie um einen Rang befördert. So verläßt z. B. einer, der 
ganz ohne Rang in den ersten Kursus eingetreten ist, die Akademie 
nach Beendigung des letzten Kursus als Hauptmann. Zur gleichen 
Zeit kann man aber auch Hauptleute im ersten Kursus antreffen. Die 
Gesellschaft ist hier ziemlich bunt.
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Wichtig ist in der Akademie nicht der Dienstrang, sondern die 
Fakultät und der Kursus, dem man angehört. Der erste Kursus wartet, 
nach Abteilungen angetreten, in Reih und Glied, bis er an der Reihe 
ist, den Speisesaal zu betreten. Zur selben Zeit drängen sich völlig 
ungezwungen, ohne sich um irgendwelche Reihenfolgen zu kümmern, 
andere Hörer durch die Tür. Die Wartenden treten unwillig von 
einem Fuß auf den anderen und seufzen in machtloser Empörung: 
„Zum Teufel mit diesem vierten Kurs!" Die Angehörigen des vierten 
Kursus gelten als freie Hörer und genießen viele Privilegien und 
Freiheiten. Sie dürfen sogar.ihre Verpflegungsration mit nach Hause 
nehmen — ein Recht, das selbst Aufsichts-Offizieren nicht zusteht.
Der vierte Kursus der Deutschen Abteilung der West-Fakultät um
faßt im ganzen nur acht Hörer. Sie wurden von überall her zu
sammengeholt, die meisten von ihnen drücken nicht zum erstenmal 
die Hörerbänke einer Universität. Diese Leute haben ein außer
gewöhnlich hohes Maß an Kenntnissen, doch sind auch die Forde
rungen entsprechend hoch. Sie müssen viel und angestrengt arbeiten. 
Neben den üblichen Fächern des vierten Kursus muß man die soge
nannten „Spezialfächer" der vorhergehenden Kurse nachholen, z. B. 
„Armee-Dienstvorschriften“, „Ausrüstung der Armee", „Organisation 
der Armee" und „Spezialausbildung der Armee". Unter der beschei
denen Bezeichnung „Spezialausbildung" versteht man Geheimdienst 
und Abwehr. Bei der „Armee“ handelt es sich in diesem Falle selbst
verständlich nicht um die sowjetische Armee, sondern um die deut
sche. Kein sowjetischer Offizier weiß, sogar auf seinem Spezialgebiet 
nicht, so viel über die Rote Armee, wie ein Hörer unserer Akademie 
über alle Formationen „seiner" Armee wissen muß, d. h. der deut
schen, englischen usw. Armee, entsprechend der Abteilung, in der er 
studiert.
Als Lehrmaterial beim Studium der Spezialfächer dienen gewöhnlich 
Originalschriftstücke oder Dienstvorschriften der entsprechenden 
Armee. Bei Fächern, die besonders geheimgehalten werden müssen 
und solchen, die sich mit der jüngsten Vergangenheit befassen, ist es 
verboten, Nachschriften zu machen. Dafür kann man aber fertige 
hektographierte und sorgfältig numerierte Konzepte gegen Unter
schrift und Hinterlegung der persönlichen Ausweise bekommen; sie 
dürfen nur in dem eigens dafür vorgesehenen Lehrsaal benutzt 
werden. Der Inhalt dieser Konzepte entspricht dem neuesten Stand 
der Dinge, er ist niemals um mehr als einen Monat veraltet. Das 
vorhandene Material informiert nicht nur über bereits Bestehendes, 
sondern auch über Dinge, die sich erst im Stadium der Planung oder 
Vorbereitung befinden. Den Konzepten sind häufig Photokopien der 
Originale beigefügt. Je nach der Qualität der Photographie kann 
man feststellen, ob dafür eroberte oder auf anderem Wege beschaffte 
Dokumente in aller Ruhe und sozusagen legal benützt wurden, oder 
ob diese Photokopien unter anderen, weniger bequemen und ein
fachen Umständen gemacht wurden. Manchmal ist klar ersichtlich, 
daß die Aufnahme mit einer Mikrokamera gemacht ist. Solche
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Kameras können in einen Knopf, in den Verschluß einer Damen
handtasche und so weiter eingebaut werden.
Ein Mensch, der sich nur oberflächlich mit einem Wissensgebiet be
faßt hat, neigt gewöhnlich dazu, sich einzubilden, daß er das betref
fende Fach vollständig beherrscht. Je mehr er aber in die Materie 
eindringt, desto geringer schätzt er seine Kenntnisse ein. Uns wer
den jetzt interessante Dinge beigebracht. Wir müssen mittelalterliche 
Handschriften von Dichtungen in gotischer und althochdeutscher 
Sprache studieren, Sprachen, in denen sich ein Deutscher der Gegen
wart nicht auszukennen vermag. Wenn, einer das „Nibelungenlied" 
gelesen hat und dann versucht, es im Original zu entziffern, wird er 
nachdenklich die Nase reiben und kein Wort verstehen.
Nach der Art und Weise, wie ein Mensch die Worte „gebratene 
Gans" ausspricht, müssen wir feststellen können, woher er stammt, 
und zwar fast auf den Kilometer genau.
Nie im Leben glaube ich mehr einem Menschen, der behauptet, sich 
in irgendeiner Sache vollkommen auszukennen. Ich erinnere mich 
der Worte des Mathematikprofessors Simin, der als Theologie- 
Philosoph einen Namen hatte. Als Antwort auf die Behauptung eines 
Studenten, er kenne die Mathematik ausgezeichnet und sei mit der 
ihm erteilten Note drei nicht einverstanden, brummte Professor Simin: 
„Eine fünf') in Mathematik verdient nur Gott; ich selbst verdiene 
eine vier, und die besten meiner Studenten — höchstens eine drei. 
Gehen Sie, junger Mann, und studieren Sie fleißig weiter!"
Wir müssen wissen, was in welchen Gegenden Deutschlands geges
sen und getrunken wird, wie die Leute sich in den verschiedenen 
Gegenden kleiden und welche charakteristischen Gewohnheiten sie 
haben. Wir müssen die winzigsten Merkmale jedes Volksstammes 
kennen, jede deutsche Weinmarke mit einer Sicherheit bestimmen 
können, die einen Weinvertreter vor Neid erblassen ließe. Uns wird 
beigebracht, welche deutschen Volksstämme sich gegenseitig nicht 
leiden können und aus welchen Gründen; welche Schimpfworte sie 
sich an den Kopf werfen. Die Sympathie eines Bayern kann man 
z. B. dadurch gewinnen, daß man die Preußen mit einem bestimmten 
Schimpfwort bezeichnet. Uns wird eine genaue historische Genesis 
aller gegenwärtigen und früheren politischen und wirtschaftlichen, 
ideologischen und religiösen Gegensätze innerhalb der deutschen 
Nation gegeben. So studiert ein Chirurg vor der Operation die 
Krankheiten und die Anfälligkeiten seines Patienten.
Die Geschichte der Kommunistischen Partei Deutschlands wird uns 
ziemlich abweichend von den Darstellungen präsentiert, die in den 
normalen Lehrbüchern über die Geschichte der Kommunistischen 
Bewegung zu finden sind. Der Lektor gebraucht dabei gewöhnlich 
den Terminus „unser Potential" oder andere genauere-Definitionen. 
Man kann zwei Stunden in einer Vorlesung sitzen, ohne das Wort 
„Kompartei“ auch nur ein einziges Mal zu hören. Die Konzepte dieser 
Vorlesungen hätten selbst deutschen Kommunisten manches Interes
sante zu bieten. Manche von ihnen glauben ja ehrlich daran, daß

*) Fünf ist in der UdSSR die beste, eins die schlechteste Note.
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sie für ein besseres Deutschland kämpfen. Eine politische Bewegung 
ist gewissermaßen nichts anderes als eine Falle für leichtgläubige 
Menschen. Die Führer, die mit der Komintern in Berührung kommen, 
sind natürlich über diese heiklen Fragen besser orientiert.
Einmal wandte sich einer der Hörer an einen unserer Dozenten mit 
der Frage: „Warum kommen jetzt keine kommunistischen Überläufer 
mehr aus Deutschland?"
„Denken Sie nach, Sie werden die Erklärung selbst finden. Ich 
kann den übrigen Hörern ihre Zeit nicht durch die Erläuterung so 
elementarer Dinge stehlen", entgegnete der Dozent. „Wir brauchen 
keine Überläufer. Diese Leute nützen uns viel mehr, wenn sie drüben 
für uns arbeiten."
Dieser Lektor hält außer an unserer Akademie an der Geheimdienst- 
Hochschule des RKKA Vorlesungen über das Thema „Untergrund
arbeit in der Etappe".
Trotz dieser Erklärung bleiben, wenn man der Sache auf den Grund 
geht, einige Fragen offen. Was ist aus der riesigen Kommunistischen 
Partei Deutschlands geworden? Deutschland hat als erste Macht der 
Welt Freundschafts- und Handelsbeziehungen mit Sowjetrußland auf
genommen. Deutschland hatte die stärkste Kommunistische Partei 
und das klassenbewußteste Industrieproletariat von ganz Europa. Die 
Deutsche Kommunistische Partei und das deutsche Proletariat waren 
für uns die leuchtendsten Beispiele proletarischer Bewußtheit und 
Solidarität. Der Kommunismus hatte seinerzeit tiefe Wurzeln in der 
Seele der Deutschen geschlagen. Man hatte angenommen, daß 
Deutschland das nächste Glied in der Kette der „Weltrevolution" 
bilden würde. Die Mütze von Thälmann war uns genau so vertraut 
wie der Bart von Karl Marx. Und plötzlich!
Jetzt schlagen sich die Deutschen wie die Teufel, kein einziger läuft 
zu uns über; und unsere Propaganda hat alle Thesen von „klassen
mäßiger Einstellung" über Bord geworfen, um statt dessen alle 
Deutschen in Bausch und Bogen als „Faschisten" zu brandmarken und 
die einzige Losung aufzustellen: „Schlagt die Deutschen tot!" Hitler 
kann nicht sämtliche Kommunisten seines Landes in die KZ gesteckt 
haben. Unsere Propaganda stellt eine solche Behauptung auch gar 
nicht erst auf. Und trotzdem scheint der Nazismus Immer stärker zu 
werden. Wo sind denn nun kommunistisches Bewußtsein, proletarische 
Solidarität, Klassenkampf und alle diese anderen schönen Dinge ge
blieben?
Kürzlich ist unsere Akademie in neue Räume direkt neben der 
„Stalin"-Akademie für Mechanisierung und Motorisierung der Roten 
Armee in Lefortowo umgezogen. Früher befand sich hier einmal die 
Junker-Schule, später eine Artillerieschule. Die Gebäude machen 
einen reichlich ungemütlichen Eindruck; es riecht nach Kaserne. Dafür 
aber sieht unsere Kommandoführung durch diesen Umzug das wich
tigste Problem gelöst — wir sind jetzt alle unter einem Dach, hinter 
einem Zaun, inmitten des Gebäudekomplexes gibt es einen Übungs
platz, und irgendwo im Hintergrund — die Hauptwache.
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In dieseii Herbsttagen kann man häufig ein erbauendes Bild beob
achten. über den Hof der Akademie schlendern einige Hörer unter 
der Bewachung anderer Hörer, die gerade Dienst haben. Die Arre
stanten sind ohne Koppel und Schulterstücke, sie tragen Besen und 
Schippe. In aller Gemütsruhe fegen sie die dürren Blätter zu Haufen, 
die ohne Unterlaß unter den heftigen Stößen des Herbstwindes von 
den Bäumen fallen. Die Arbeit ist ungefähr ebenso produktiv wie die, 
Wasser in ein bodenloses Faß zu schöpfen. Die Arrestanten ficht 
das nicht weiter an. Bis zum Mittag ist es noch weit und im Karzer 
langweilig. Unangenehmer ist es schon, wenn sie, in wenigen Schrit
ten Entfernung voneinander in Reihen ausgerichtet losgeschickt wer
den, um die Zigarettenstummel vom Hof aufzulesen. Ziemlich 
beschämend!
Die vorbeikommenden Hörer sind eifrig bemüht, ihre in die Klemme 
geratenen Kameraden aufzumuntern: „Na, Kolja, sitzt Du wieder? 
Für welche Heldentaten? Wieviel hast du gekriegt?" Andere wieder 
bleiben stehen, um unter den Arrestanten einen von den Generals- 
söhnchen herauszufinden; ganz interessant so etwas — der Vater 
General und der Sohn damit beschäftigt, unter Bewachung Zigaretten
stummel vom Boden aufzulesen.
Die Opfer der Hauptwache sind gewöhnlich Hörer des ersten Kursus, 
von denen viele mit der Armeedisziplin noch nicht vertraut sind. 
Hauptsächlich für sie wurde das Zusammenkehren der Blätter und 
das Aufsammeln von Stummeln als eine Form der Straferziehung 
erfunden. Dadurch soll ihnen die Lust zu selbständigem Denken aus
getrieben und die bedingungslose Unterordnung unter die Befehle 
der Führung eingedrillt werden. Sie sollen ein für allemal begreifen 
und sich hinter die Ohren schreiben, daß beim Militär Befehl oberstes 
Gesetz ist. Gleichzeitig wird ihnen der entsprechende unbedingte 
Reflex anerzogen.
In die Tür der Hauptwache hat irgend jemand sorgfältig mit einem 
Messer die Worte eingeschnitzt: „Ich werde euch lehren, die Freiheit 
zu lieben!"
Dieses geflügelte Wort ist in der Armee zur Zeit sehr modern. 
Generale schreien mit diesen Worten die Offiziere an, wenn sie bei 
einer der üblichen Inspektionen und Kontrollen Mangel an Disziplin 
festgestellt haben. Die Sergeanten der Ausbildungsabteilungen brüllen 
diesen klangvollen Spruch ihren Rekruten ins Gesicht, zumeist von 
Mutterflüchen übelster Art und von Faustschlägen begleitet.
Es gibt darauf eine zwar heimliche, aber vielsagende Antwort: „Bis 
zur ersten Schlacht..." Nicht ohne Grund marschieren die Offiziere 
nach der neuen Dienstvorschrift nicht an der Spitze ihrer Abteilung, 
sondern hinter ihr.
Ja, die Armee ist nicht wiederzuerkennen! Vieles hat sich während 
des Krieges verändert, verändert in ungeahnte Richtungen!
Viele von uns sind aufrichtig empört über die Methoden, die bei der 
Ausbildung der Soldaten vor dem Fronteinsatz in den Reserveein
heiten angewendet werden. Die Soldaten werden dort fast ausschließ
lich kasernenmäßig gedrillt; sie lernen dem Kommando „rechts" und
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„links" gehorchen, ihre Vorgesetzten vorschriftsmäßig grüßen und — 
die vorgeschriebene Marschordnung einhalten. Sie haben durchweg 
nur Holzgewehre. Oft kommen sie an die Front, ohne auch nur einen 
einzigen Schuß aus einem richtigen Gewehr abgeieuert zu haben* 
Das sieht nach absoluter Unüberlegtheit aus. Die Soldaten selbst 
schimpfen anfangs darüber, später aber gewöhnen sie sich daran und 
ordnen sich widerspruchslos unter. Manchmal haben diese Dinge ihre 
Ursache in örtlichen Gegebenheiten. Die allgemeinen Richtlinien 
werden aber von oben gegeben und haben ihren tieferen Sinn.
Für den Verlauf des Krieges ist es unwichtig, ob ein Soldat fällt; viel 
schlimmer ist es, wenn ein Soldat nicht gehorcht. Dieser Grundsatz 
ist für die Ausbildung bestimmend. Das Wichtigste, was einem Sol
daten beigebracht werden muß, ist unbedingter Gehorsam. Stirb, 
aber gehorch dem Befehl! Infolgedessen beginnt die Grundausbildung 
des Soldaten damit, daß man ihm jede Regung selbständigen Den
kens austreibt. Er wird daran gewöhnt, sich ausschließlich als eines 
der willenlosen Teilchen des Gliedes, des Systems, des großen Ganzen 
zu fühlen, aus denen Armee und Staat bestehen.
Wenn der Frontsoldat einen Befehl erhält, der den sicheren Tod be
deutet, und anfängt, über Sinn oder Unsinn dieses Befehls nachzuden
ken, könnte er zögern, ihn auszuführen. Daher muß er frühzeitig 
daran gewöhnt werden, sinnlose Dinge widerspruchslos zu tun und 
unter allen Umständen zu gehorchen. Vor dem Fronteinsatz müssen 
die Soldaten Tag für Tag mit ihren Holzgewehren nach dem 
Kommando „Gewehr über" marschieren, das heißt, den Parade
marsch üben. In diesem Stil werden sie bei Wind und Wetter vom 
Morgen bis zum Abend dressiert: links um, rechts um, Gewehr über, 
Gewehr bei Fuß . . . Nach einer solchen vielstündlgen „Kampfaus
bildung“ müssen sie kilometerweit singend zu ihrer Verpflegungs
stelle marschieren, wobei sie oft mehrmals zum Ausgangspunkt zu
rück müssen, weil sie angeblich nicht laut genug gesungen haben. 
Unterwegs muß sich die ganze Abteilung ein paarmal in den Schnee 
werfen, und immer wieder ein Stück auf dem Bauch robben. Die 
Soldaten sind hungrig, in der Verpflegungsstelle erwartet sie ver
lockendes Wasser mit Weißkohl und ein Stück Schwarzbrot . . . 
Kann man annehmen, daß all das Unüberlegtheit ist?
Unmerklich vergeht der Winter. Allmählich habe ich mich wieder an 
das Studieren gewöhnt und auch Bekanntschaften in der Akademie 
geschlossen. Ich weiß nicht mehr, wann und bei welcher Gelegenheit 
ich zum ersten Mal mit dem Oberleutnant Beljawski] zusammentraf. 
Etwa 31 Jahre alt, hager und aufrecht, zeichnet er sich durch schein
bar unerschütterliche Ruhe und Gleichgültigkeit aus. In Wirklich
keit ist er ein selten leidenschaftlicher und begeisterungsfähiger 
Mensch.
Beljawskij hat irgendwann an der Leningrader Universität studiert 
und anschließend Spezialvorbereitungskurse für eine Arbeit im Aus
land absolviert. Er beherrscht mehrere Sprachen einwandfrei. Wäh
rend des spanischen Abenteuers wurde er nach Spanien geschickt 
und hielt sich dort eine Zeitlang als „Spanier" auf. Rätselhafter -
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weise hat es Beljawskij verstanden, sich beinahe zehn Jahre lang 
seine Leutnants-Schulterstücke zu bewahren. Seine ehemaligen 
Spanien-Kameraden haben jetzt alle bedeutend höhere Ränge und 
Dienststellungen.
Beljawskijs Leidenschaft gehört dem Theater. Einen Monat im vor
aus kauft er die Eintrittskarten für alle Premieren in den Moskauer 
Theatern. Manchmal glaube ich, daß ihn die seelischen Wunden noch 
quälen, an denen viele Leningrader leiden, und daß er im Theater 
zeitweiliges Vergessen sucht. Beljawskij hat die schwerste Zeit der 
Blockade in Leningrad mitgemacht; es ist unmöglich, ihm auch nur 
ein einziges Wort über jene Tage zu entreißen.
Die ganze Akademie kennt Walentine Grintsdiuk. Gewöhnlich 
wird sie kurz und zärtlich Walja genannt. Vor einigen Monaten 
wurde sie schwerverwundet aus dem Partisanengebiet mit dem 
Flugzeug in ein Lazarett in der Nähe von Moskau gebracht. Nach 
ihrer Genesung und Entlassung aus dem Lazarett wurde sie in unsere 
Akademie aufgenommen.
Äußerlich macht Walja fast den Eindruck eines Kindes — sie reicht 
den meisten von uns gerade bis zum Gürtel. Man konnte in dem 
ganzen Bekleidungslager des Moskauer Militärbezirks keine Stiefel 
finden, die ihr gepaßt hätten, so daß für sie Maßstiefel in Kinder
größe bestellt werden mußten. Und doch haben nur wenige Hörer 
unserer Akademie so viele , Orden, und zwar wirkliche Kampfaus
zeichnungen, wie dieses Kind. Diese Orden stehen ln einem solchen 
Gegensatz zu ihrem reinen, kindlich unschuldigen Gesicht, daß jeder, 
der ihr begegnet, sich unwillkürlich nach ihr umblidct. Manchmal 
machen sogar rangältere Offiziere als erste vor ihr die Ehren
bezeugung.
Vor dem Kriege lief Walja als vierzehnjähriges Mädchen in ihrem 
abgelegenen Walddorf barfuß mit dem Wassereimer zum Brunnen 
und hatte sicher keine Ahnung, wer Hitler und was Deutschland ist. 
An einem klaren Junimorgen brach der Krieg in die Ruhe ihrer 
kindlichen Seele ein. Die Deutschen besetzten das Dort und hausten 
im ersten Rausch leicht errungenen Sieges ziemlich ungeniert in dem 
neuen „Ostraum". Mit dem Instinkt des Kindes begann sie, die 
fremdem Menschen in den graugrünen Uniformen zu hassen.
Durch ein Spiel des Zufalls traf sie schon bald mit Angehörigen einer 
regulären Partisanenabteilung zusammen, die von der Roten Armee 
in die Etappe der Deutschen geworfen worden war. Anfangs wurde 
sie als Kundschafterin benutzt. Kaum einem Deutschen wäre es wohl 
in den Kopf gekommen, dieses schlichthaarige, magere kleine Mäd
chen, dem man nicht mehr als zwölf Jahre geben konnte, mit der 
in jenen Gebieten so bedrohlichen Partisanenbewegung in Verbin
dung zu bringen.
Kurz darauf wurde Walja Waise, verließ ihr Heimatdorf und schloß 
sich den Partisanen am. Sie war abwechselnd Maschinengewehrschütze, 
Saboteur und Scharfschütze, machte freiwillig die weitesten Kurier
gänge und erfüllte die gefährlichsten Kundschafteraufträge. Nicht 
wenige Deutsche, die in ihr nur ein Kind sahen, mußten ihre Sorg-
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losigkeit mit dem Tod bezahlen. Walja kannte das Leben nicht und 
schaute vielleicht gerade deshalb dem Tod furchtlos ins Auge. Ihre 
Seele stählte sich im Kampf; Blut und Haß taten das ihre. In dem 
kindhaften Körper schlug ein hartes Soldatenherz.
Nur eines war schlimm — Walja lächelte nie. Sie wußte nicht, was 
Lachen, Frohsinn und Freude ist. Der Krieg hatte sie der Möglichkeit 
beraubt, die lichten Seiten des Lebens kennenzulernen.
Heute geht ein reizvolles achtzehnjähriges Mädchen über den Hof 
der privilegierten Moskauer Akademie. Silbrig schimmerndes Haar 
wellt sich unter dem keck auf eine Seite gerückten Krätzchen. Die 
kleinen Füßchen in den Juchtenstiefeln schreiten mutig und sicher 
durchs Leben. Ihre Altersgenossinnen sitzen noch auf der Schulbank. 
Dieses kindliche Mädchen aber trägt auf den schmalen Schultern die 
Rangabzeichen eines Oberleutnants und die Last ihrer Frontjahre; 
auf dem Grün des Offiziersrockes prangen reihenweise Kampforden, 
goldene und silberne Verwundetenabzeichen.
„Waljuscha!" lächeln die Offiziere ihr begeistert entgegen und dann; 
„Feiner Kerl!"
Einmal zeigte man mir einen Fliegerhauptmann, Hörer des zweiten 
Kurses. Er hatte Walja irgendwann einmal zu einem Konzert einge
laden und Walja hatte gerne eingewilligt. Die genauen Einzelheiten 
der Vorgänge jenes Abends sind nicht bekannt. Man flüsterte nur, 
daß der entflammte Hauptmann versuchte, Walja so zu behandeln, 
wie er annahm, daß die Mädchen, die als Soldaten an der Front 
waren, es gewohnt seien. In dieser Beziehung pflegen Offizieren, 
die nie an der Front waren, Irrtürmer zu unterlaufen.
Als Walja ihn scharf zurechtwies, schrie der Hauptmann voller Zorn: 
„Man weiß ja, wie ihr alle euch diese Orden verdient! Ihr seid alle . .." 
Wenig später wurde der Hauptmann mit blutigem, von einem 
Pistolengriff zertrümmerten Schädel auf der Straße liegend aufgefunden. 
Als der Chef der Akademie, General Bijasi, Walja zu sich rufen ließ 
und eine Aufklärung verlangte, antwortete sie kurz: „Er kann froh 
sein, daß er mit dem Leben davongekommen ist.“
Der General wußte nichts zu sagen und befahl Walja lediglich, die 
Pistole abzuliefern. Daraufhin begannen selbst die hartnäckigsten 
Kritiker der Frontkämpferinnen, Walja mit „Sie" anzureden.

2.

Februar 1945. Der deutsche Gegenangriff in den Ardennen, an der 
Westfront, erstickt im eigenen Blut. Die verbündeten Invasions
truppen bereiten sich auf den Sprung über den Rhein und den Durch
bruch durch die berüchtigte Siegfriedlinie vor. Unsere Truppen sind 
nach langwieriger Vorbereitung an der Oder zum Angriff über
gegangen, brechen den Widerstand des Ostwalls und erweitern den 
Brückenkopf für den letzten Schlag gegen das Herz Hitlerdeutsch
lands. Der Krieg nähert sich seinem Ende.
Wie sonderbar das auch sein mag, die Verhältnisse in Moskau haben 
sich im Vergleich zu den Vorjahren gebessert — ob sich die Schwierig
keiten stabilisiert und die Menschen an sie gewöhnt haben, oder
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ob die Erfolge an der Front und die Erwartung des baldigen Kriegs
endes das Ertragen dieser Schwierigkeiten leichter machen? Sowohl 
in der Armee als auch im ganzen Lande ist ein deutlicher Stimmungs
umschwung zu spüren. Ein Wunder ist geschehen — statt in den 
langen Jahren des Krieges ihre Kräfte zu erschöpfen, ist die Armee 
technisch und moralisch erstarkt und hat aus Kampf und Siegen neue 
Kräfte geschöpft. Gegen Ende des Krieges verfügt die Armee über 
eine ausreichende Anzahl von Flugzeugen, Tanks, automatischen 
Waffen, Munitionsvorräten und Ausrüstungen, das heißt, sie hat 
jetzt alles das, woran zu Beginn des Krieges katastrophaler Mangel 
herrschte. Das ist ein schwer verständliches Rätsel und viele von 
uns zerbrechen sich darüber den Kopf.
Es wäre naiv anzunehmen, dieses Wunder sei lediglich den mili
tärischen Anstrengungen und dem moralischen Umbruch in der Seele 
der Nation im Verlauf des Krieges oder einzig und allein der Hilfe 
der Verbündeten zuzuschreiben. Das Potential der Kriegsindustrie 
ist zu Ende des Krieges jedenfalls niedriger als am Tage des Kriegs
beginns. Der moralische Faktor spielt eine große Rolle und ist 
beachtenswert von dem Gesichtspunkt aus, daß er zu Beginn des 
Krieges die Hoffnungen des Kreml absolut nicht rechtfertigte, dann 
aber im Verlauf des Krieges durch die geschickte Umstellung der 
inneren Propaganda und durch die Fehler des Feindes erneut auf den 
dem Kreml genehmen Nenner gebracht wurde. Die militärische Hilfe 
der Verbündeten war gewaltig; sie trug dazu bei, das Los des rus
sischen Soldaten und des russischen Volkes um ein Vielfaches zu er
leichtern, stopfte viele Löcher in der Kriegsmaschinerie des Kreml 
und verkürzte die Dauer des Krieges. Aber keiner dieser Faktoren 
konnte für sich allein den Ausgang des Krieges bestimmen. Wir 
wollen nicht das „Wenn" und „Aber“ erörtern . . .
Der Krieg ist wie ein Schachspiel und kennt die gleichen, zahllosen 
Variationsmöglichkeiten. Die einzelnen Schachzüge können sich, den 
Umständen entsprechend, ändern, aber das Spiel als solches wird 
von Anfang an durch die grundlegende Strategie des Spielers be
stimmt. Der Kreml entwickelte in diesem Kriege eine Strategie, die 
bewußt anfänglich Opfer und Niederlagen in Kauf nahm, um 
später die zurüdcgehaltenen Reserven mit um so größerer Wucht 
einsetzen zu können. Das zeigte sich mit aller Deutlichkeit in der 
letzten Phase des Krieges.
Die Hörer unserer Akademie unterhalten sich oft über die „drei 
Etappen". Wenn sie in den Einzelheiten auch unterschiedlicher Mei
nung sind, so stimmen sie im wesentlichen in der Auslegung der 
Ereignisse der letzten Jahre voll überein. Ausgangspunkt dieser Ge
spräche ist die engste Umgebung des Kreml und die Kreise um den 
Generalstab der Roten Armee. Nicht umsonst wird unsere Akademie 
heimlich die „Kreml-Akademie" genannt und nicht umsonst haben 
viele unserer Hörer ihre „Papas" im Generalstab. Man kann hier 
vieles erfahren, wovon der einfache Soldat nichts ahnt. 
Charakteristisch, daß alle, die sich an Unterhaltungen über Themen 
dieser Art beteiligen, betonen, daß sie auf offizielle Versionen und
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Gerüchte nie etwas gegeben haben. Viele „Gerüchte“ wurden von 
den „Gerüchtemachern" der NKWD absichtlich in Umlauf gesetzt. 
Der Kreml verfügt nidit nur über einen offiziellen Propagandaapparat 
in Gestalt von Presse und Rundfunk, sondern auch über einen aus
gezeichnet funktionierenden Apparat von „Gerüchtemachern“ der 
NKWD, deren Aufgabe es ist, das Volk in einer dem Kreml er
wünschten Richtung systematisch irrezuführen. Selbstverständlich 
wird der Kreml niemals die Gambit Strategie der „drei Etappen“ 
zugeben.
Die Geschichte des Krieges kann man in drei Etappen oder Phasen 
aufteilen. Die erste Phase begann am Tage der Unterzeichnung des 
sowjetisch-deutschen Freundschaftsvertrages. Am Tage nach der Unter
zeichnung dieses Vertrages, im September 1939, sollte ich mein Prak
tikum in dem Werk „Rostselmasch", dem größten Kombinat für 
landwirtschaftlichen Maschinenbau nicht nur in der Sowjetunion, 
sondern in ganz Europa, aufnehmen. In der Werkshalle für Mäh
drescher, der ich zugeteilt war, überraschte mich ein seltsamer An
blick. Der wichtigste Teil dieser Werkshalle war ein kreisförmiges 
Fließband, auf dem die Montage der Mähdrescher ausgeführt wurde. 
Das Fließband war in den Boden einmontiert, die Mähdrescher wur
den an einem aus dem Boden ragenden Haken festgemacht und 
bewegten sich auf diese Weise auf ihren eigenen Rädern im Kreise. 
Jetzt stand das Fließband still, die Mähdrescher waren in halb
montiertem Zustand erstarrt. Statt dessen aber war buchstäblich jeder 
Quadratmeter der Zwischenräume zwischen Fließband und Werk
bänken mit einer neuen Produktion vollgestopft — Tausenden von 
Munitionskästen für Panzerabwehrartillerie. Sie waren über Nacht 
nach dem Abschluß des Freundschaftspaktes hergestellt worden.
Das gleiche Bild bot sich in den übrigen Hallen. Am Tage der Unter
zeichnung des Freundschaftsvertrages wurde auf telegrafischen Be
fehl aus Moskau hin ein geheimer Mobilisationsplan in Kraft ge
setzt, der bisher im Safe der Geheimabteilung, wie sie bei jeder 
sowjetischen Fabrik besteht, für jedermann unzugänglich aufbewahrt 
worden war. Alle Werksabteilungen des „Rostselmasch", die in nor
malen Zeiten nur der Friedensproduktion dienten, arbeiteten wäh
rend der drei Monate meiner Anwesenheit fieberhaft an der Her
stellung von Kriegsmaterial. Außerdem waren im „Rostselmasch" seit 
dem Tage seines Bestehens ununterbrochen sogenannte „Spezialab
teilungen" am Werk, die laufend mit der Produktion von Artillerie
waffen beschäftigt waren.
Da ich häufig im Güterbahnhof von Rostow zu tun hatte, sah ich mit 
eigenen Augen endlose Züge mit Rüstungsmaterial, das jetzt nach 
der Umstellung der bisherigen Friedensindustrie Rostows hier herge
stellt wurde. Dabei ist hier nicht die Rede von den normalen 
Rüstungsbetrieben, die sämtlich über eigene Eisenbahnlinien verfüg
ten und deren Produktion niemand zu Gesicht bekam.
Wenn man eine Exkursion in das Gebiet der marxistischen politischen 
Ökonomie unternehmen will, kann man die sowjetische Produktions- 
mittel-Industrie in zwei Grundkategorien einteilen — in die reine
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Rüstungsindustrie, die ausschließlich Kriegsmaterial produziert, und 
die übrige Industrie, die zwar eine Friedensindustrie ist, jedoch be
reits so geplant wurde, daß sie von einem Augenblick zum anderen 
auf Rüstungsproduktion umgestellt werden kann. Es ist sehr schwer, 
die Grenze zwischen diesen beiden Kategorien genau festzulegen. 
Der Maschinenbau erscheint auf den ersten Blick als Friedensindustrie, 
aber neunzig Prozent der produzierten Maschinen dienen der Ein
richtung von Rüstungsbetrieben. Im September 1939 wurde sogar 
diese zweite Kategorie der Industrie, die bis zu diesem Zeitpunkt 
mehr schlecht als recht an der Produktion von Verbrauchsgütern ge
arbeitet hatte, voll und ganz auf die Mobilisationspläne abgestimmt 
und arbeitete von da an ausschließlich für den Krieg.
Zu der gleichen Zeit wie ich machten die Studenten unseres Industrie- 
Instituts an hunderten der größten Betriebe in allen Teilen der So
wjetunion ihre praktische Ausbildung durch, überall das gleiche Bild. 
Die offene Vorbereitung auf den Krieg war schon im September 1939 
klar ersichtlich. Unklar war nur eins — gegen wen dieser Krieg ge
führt werden sollte. Viele waren geneigt anzunehmen, daß der Kreml 
gesonnen sei, gemeinsam mit Deutschland die Welt unter sich zu 
teilen. Die Ereignisse in Finnland, dem Baltikum und Bessarabien, 
die kurz darauf erfolgten, schienen diese Annahme zu bestätigen.
Auf jeden Fall aber hatte der Kreml bereits zu jener Zeit beschlos
sen, daß die Stunde für die aktive Lösung der außenpolitischen Auf
gaben gekommen sei. Damals schon wurde die gesamte Kriegs
maschinerie des Kreml kampfbereit gemacht und lief auf vollen 
Touren. Die Freundschaft mit Deutschland wurde dem gleichen Zweck 
dienstbar gemacht. In Kronstadt trafen in Deutschland gekaufte 
U-Boote ein. Das deutsche Erkennungszeichen „U" wurde durch das 
sowjetische „Schtsch“ übermalt* nachdem die Marine sie auf 
„Schtschuki“*) benannte. Diese U-Boot-Muster dienten dazu, in aller 
Eile zu Dutzenden auf den sowjetischen Werften nachgebaut zu 
werden. Ferner waren in Deutschland einige Linienschiffe bestellt, 
deren Artilleriebestückung in dem „Kirow“-Werk in Leningrad her
gestellt und montiert werden sollte. Diese Linienschiffe trafen jedoch 
nicht mehr rechtzeitig ein. Die Freundschaft war in vollem Gange.
Zu einem gewissen Zeitpunkt dieser „Freundschafts“-Periode — das 
genaue Datum mögen die Historiker feststellen — erfolgte in den 
Beziehungen der „Hohen Vertragsschließenden Seiten" eine un
erwartete Wendung. Der Appetit beider Partner war ins Unermeßliche 
gestiegen. Anscheinend war Hitler, berauscht von seinen Erfolgen, 
überzeugt, daß er durchaus imstande sei, die fetten Bissen auch ohne 
Mithilfe seines schnurrbärtigen Freundes zu verspeisen. Jeder sowje
tische Generalstabsoffizier wird laut lachen, wenn jemand behauptet, 
der Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion sei für den Kreml 
überraschend gekommen. Dies mit um so größerer Berechtigung in 
Anbetracht der Tatsache, daß keine andere Regierung der Welt so 
gut über die Zustände in ihren Nachbarländern informiert ist wie 
der Kreml.

*) Hechte.
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Den Mythos vom uneiwarteten „hinterlistigen Überfall" brauchte 
man, um die Mesalliance des Kreml nach außen hin zu rechtfertigen. 
Mehrere Wochen vor Eröffnung der Kampfhandlungen an der sowje
tisch-deutschen Front hörten viele Menschen in der Sowjetunion im 
englischen Rundfunk Meldungen über den Aufmarsch von 170 deut
schen Divisionen an der Ostgrenze des Reiches. Und die unschuldigen 
Knäblein im Kreml sollen Watte in den Ohren gehabt haben?!
Wer kein Radio hörte, las jedenfalls das offizielle TASS-Dementi: 
„In der ausländischen Presse tauchen in letzter Zeit provokatorische 
Meldungen über eine Konzentrierung deutscher Truppen an der sowje
tischen Grenze auf. TASS ist ermächtigt, auf Grund zuverlässiger 
Informationen zu erklären, daß diese Meldungen der ausländischen 
Presse völlig unbegründet und aus der Luft gegriffen sind."
Punktum! Die Sowjetmenschen kennen TASS viel zu gut, um nicht 
zu wissen, daß diese Meldung genau das Gegenteil von dem bedeutet, 
was sie sagt.
Bereits zu Beginn des Frühjahrs 1941 war sich der Kreml darüber 
im klaren, daß der Ausbruch des Krieges in den allernächsten 
Monaten erfolgen werde. Eine außerordentliche Sitzung des Polit
büros wurde einberufen, in der grundlegende Beschlüsse über die im 
Falle einer „Änderung der Lage", d. h. im Falle des unvermeidlichen 
Krieges anzuwendende Strategie gefaßt wurden. Gleichzeitig wurde 
ein Verteidigungskomitee gegründet; allerdings erfolgte eine Ver
lautbarung über die Gründung diesejs Komitees erst nach Kriegs
ausbruch.
Der Kreml kannte die Kräfteverhältnisse ganz genau; weit besser 
als das deutsche Oberkommando. Trotz der ungeheuren Kriegsvorbe
reitungen wußte er sich dabei im Nachteil. Die einzige Chance zur 
Vermeidung einer Katastrophe bestand in der Zermürbung des 
Gegners durch einen langdauernden Krieg, in der Ausnutzung der 
unermeßlichen Weiten des Landes und der materiellen und mensch
lichen Reserven Rußlands — in der Anwendung der alten Kutusow- 
schen Strategie also, abgestimmt auf die Erfordernisse des moder
nen Krieges. Zu jener Zeit wurde im Kreml die Politik der „anfäng
lichen Mißerfolge" beschlossen. Diese Art der Verteidigungsstrategie 
kam dem Lande teuer zu stehen, sie machte ungeheuerliche Opfer 
seitens des Volkes unvermeidlich; sie stand in schroffstem Gegen
satz zu der Vorkriegspropaganda des Kreml, in der immer wieder 
von einem „unblutigen Krieg auf fremder Erde" die Rede war. 
Natürlich durften diese Pläne nicht ruchbar werden. Sie waren das 
größte Geheimnis des Kreml seit Bestehen des Politbüros.
Bereits zu jener Zeit wurden die vorgesehenen Rückzugslinien in 
großen Zügen festgelegt, die mutmaßlichen Opfer und die vorhan
denen Reserven abgewogen; als äußersten Rückzugspunkt kennzeich
nete man damals schon Stalingrad. Kaltblütig operierte man auf dem 
Papier mit Dutzenden von Millionen Menschenleben, mit den Ergeb
nissen von Arbeit, Schweiß und Blut einer ganzen Generation des 
Riesenreiches. Die Mitglieder des Politbüros glaubten das Hanfseil
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um ihren Hals zu fühlen. Es galt, die eigene Haut zu retten. Der 
Preis . . . Ha! Wir halten uns an die materialistische Theorie! 
Damals schon wurde der Krieg in Phasen eingeteilt. Damals schon 
wurde genau berechnet, was für die „dritte Phase“ in Reserve ge
halten werden mußte. Alles übrige, alles, was für die „dritte Phase" 
entbehrlich schien, wurde dazu verurteilt, in der „zweiten Phase" 
geopfert zu werden.
Als der Krieg ausbrach, wurden die Soldaten mit alten, völlig untaug
lichen Ausrüstungen an die Front geschickt, es fehlte selbst an den 
unübertrefflichen Gewehren Muster 1891. Zur gleichen Zeit lagen 
Dutzende von Millionen kompletter, modernster Ausrüstungen, Ge
wehre und automatischer Waffen in sorgfältiger, zeitbeständiger 
Verpackung in plombierten Lagern — diese Dinge waren von vorn
herein für die „dritte Phase" des Krieges bestimmt. Wenn der Vor
marsch der Deutschen schneller war, als in den Plänen des Kreml 
vorgesehen, kam es vor, daß solche Lager in Brand geschossen wur
den oder den Deutschen in die Hände fielen — in keinem Falle aber 
gelangten sie vorzeitig zur Verteilung an die Truppen.
In der „zweiten Phase" entsprach vieles nicht den Berechnungen des 
Kreml. Am meisten verrechnet hatte er sich in der Beurteilung der 
moralischen Verfassung des Volkes. Das russische Volk hat deut
lich gezeigt, daß es nicht gewillt ist, seine Haut für das Politbüro 
zu Markte zu tragen. Die Moral der Truppen war viel schlechter 
als erwartet und daher die Verluste an Menschenmaterial viel höher. 
Man sah sich gezwungen, zu außergewöhnlichen Maßnahmen Zuflucht 
zu nehmen und den Krieg zu einem national-patriotischen vaterlän
dischen Krieg zu erklären, um diese Fehlberechnung auszugleichen. 
Die Gebietsverluste hielten sich zwar ungefähr im Rahmen der 
„Pläne", aber die Einhaltung dieser „Pläne“ kostete viel mehr 
Menschenleben als angenommen. Die Materialverluste dagegen ent
sprachen den Berechnungen — die zur Verteidigung eingesetzten 
Truppen bekamen nur veraltete Ausrüstungen und Waffen; „Laden
hüter“ wurden abgestoßen, Flugzeuge und Panzer ältester Typen. 
Das neue, moderne Material wurde für die „dritte Phase“ in Reserve 
gehalten. Das gle'iche galt für das Menschenmaterial. Sechzigjährige 
Greise und Frauen wurden der „Verteidigungsphase" zum Opfer 
gebracht, während die Reserven für die „dritte Phase“, die „Angriffs
phase" zur selben Zeit Gewehr bei Fuß im Fernen Osten auf ihren 
Einsatz warteten.
Im kritischen Augenblick trat ein neuer, günstiger Faktor in Er
scheinung. Die westlichen Demokratien, während der Zeit der Stalin- 
Hitler-Freundschaft als erbitterte Feinde beschimpft, wurden jetzt 
wohl oder übel zu Verbündeten der Sowjetunion.
Nun begann das große Spiel. Der Kreml erwies sich, wenn nicht als 
klüger, so doch jedenfalls als schlauer. Es gelang ihm, seine eigenen 
Reserven zu verbergen und auf diese Weise von den westlichen 
Demokratien riesengroße Hilfslieferungen zu erpressen.
Am Ende holte der Kreml überraschend seinen Trumpf hervor — die 
verborgen gehaltenen Reserven für die „dritte Phase“ und — der
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russische Bär blieb nicht nur am Leben, sondern ging als Sieger aus 
diesem Spiel hervor.
Je weiter die Rote Armee in der „dritten Phase“ nach Westen vor
stieß, desto mehr erstklassige Ausrüstungen sowjetischer Produktion 
tauchten an der Front auf. Für die Stabsoffiziere war. es kein Ge
heimnis, daß im Jahre 1945 riesige Mengen von Waffen an die Front 
geworfen wurden, von denen ein großer Teil den Herstellungs
stempel der Vorkriegszeit trug.
Da der Kreml aber anfangs seine Menschen weniger geschont hatte 
als sein Material, machte sich gegen Ende des Krieges der Mangel 
an Soldaten unangenehm bemerkbar. Außerdem konnte die nicht 
„kriegswichtige" Industrie ihren Aufgaben nicht mehr gerecht 
werden, so daß der Mangel an Transportmitteln und anderen „kriegs
unwichtigen Kleinigkeiten“ in der „dritten Phase“ katastrophal wurde, 
während Panzer und Flugzeuge sowjetischer Herkunft in genügender 
Anzahl vorhanden waren. Die meisten Transportmittel dagegen 
waren amerikanischer Herkunft. Noch schlimmer war es um die Er
nährung bestellt. Der Lebensmittelmangel war ungeheuer, aber das 
war für sowjetische Verhältnisse nichts außergewöhnliches. Wich
tiger war, daß die Kriegsindustrie auf vollen Touren lief.
So wenigstens erklärten sich die Moskauer militärischen Kreise die 
Erfolge des Krieges.
Die Jalta-Konferenz der Großen Drei ist beendet. Nachdem sie die 
militärischen Fragen gelöst hatten, befaßte man sich im wesentlichen 
mit dem Problem, die Ordnung in der Welt nach Abschluß des 
Krieges wiederherzustellen.
Im Zusammenhang mit der Jalta-Konferenz spricht man in den „Hof
kreisen" des Kreml offen über zwei Versuche, Friedensverhandlungen 
anzuknüpfen. Den ersten Versuch, den Boden für einen Separat
frieden an der Ostfront zu sondieren, hatte Hitler unternommen, als 
die Rote Armee sich am rechten Ufer des Dnjepr festzusetzen begann. 
Der Kreml war bereitwillig auf die Verhandlungen eingegangen und 
hatte als wichtigste Voraussetzung die Beibehaltung der Sowjetgrenzen 
von 1941 gefordert. Das zeigt, wie wenig Hoffnungen auf Erfolg der 
Kreml zu jener Zeit hatte. Ihm lag nur daran, sein geschundenes Fell 
nicht noch weiter zerfetzen zu lassen. Hitler aber vertraute, obwohl 
das Rad der Geschichte sich offensichtlich zu seinen Ungunsten zu 
drehen begonnen hatte, nach wie vor seinem Schicksal — er forderte 
vom Kreml die Ukraine rechts des Dnjepr als Abfindung. Die beiden 
totalitären Gegner spielten auch in diesem Falle mit ziemlich offenen 
Karten, auf jeden Fall waren sie im Verkehr miteinander offen
herziger als mit ihren demokratischen Partnern.
Den zweiten Versuch, einen separaten Frieden abzuschließen, unter
nahm Hitler, als Deutschland die Schlinge schon um den Hals lag — 
unmittelbar vor der Krim-Konferenz. Bevor Stalin sich nach Jalta 
begab, versäumte er nicht, mit Hitler einen Kuhhandel auszufechten. 
Wer bietet ihm mehr — Hitler oder die Demokratien? Dieses Mal 
mußte Hitler für seine Unmäßigkeit während der ersten Verhand
lungen schwer büßen. Jetzt verlangte der Kreml nicht mehr nur die
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Beibehaltung seiner Vorkriegsgrenzen; jetzt forderte er freie Hand 
auf dem Balkan, ferner die Meerengen, die ihm den Zugang zum 
Mittelmeer ermöglichten, und überdies umfangreiche Zugeständnisse 
im Nahen Osten. Dieses Mal bot er Hitler die früheren Grenzen an 
— die Weltherrschaftspläne erlebten ihre Wiederauferstehung, wenn 
auch in einem anderen Hirn. Die Politik der verborgenen Trümpfe 
erlebte ihre Rechtfertigung — sie brachte nicht nur die Rettung, 
sondern überdies die Möglichkeit, das Spiel fortzusetzen.
Hitler lehnte die vom Kreml diktierten Bedingungen rundweg ab. 
Die Annahme dieser Bedingungen hätte für ihn eine moralische 
Niederlage bedeutet. Er zog es vor, die moralische mit der physischen 
Niederlage zu verbinden und sein ganzes Volk, sein Reich mit in den 
Abgrund zu reißen. Damit war das Todesurteil Hitlerdeutschlands 
unterzeichnet.
Auf der Jalta-Konferenz wurde scheinbar die Aussicht auf eine volle 
Übereinstimmung der Verhandlungspartner erreicht. In diesem Augen
blick warf Stalin jeden Gedanken an einen Separatfrieden mit 
Deutschland über Bord und begann, seine ganze Aufmerksamkeit auf 
das diplomatische Spiel mit den westlichen Demokratien zu konzen
trieren. In den Schlössern Livadiens fühlte er sich weitaus sicherer 
als zur Zeit der Verhandlungen in Teheran. Aber auch hier zog er 
es vor, nicht eine Politik grober Forderungen zu vertreten, sondern 
eine Taktik der Erpressung von Hilfe und Zugeständnissen im Aus
tausch gegen Garantien anzuwenden, die er nie und nimmer einzu
halten beabsichtigte. Es war noch zu früh aufzutrumpfen. Die Kräfte 
des Kreml waren erst im Wachsen begriffen und- hatten ihren Höhe
punkt noch nicht erreicht. Der Kreml war sich über das Ausmaß dieser 
Kräfte selbst noch nicht völlig im klaren. Es galt, Zeit zu gewinnen 
und inzwischen möglichst viel herauszuhandeln.
Die westlichen Verbündeten zeigten sich sehr nachgiebig. Sie waren 
fest überzeugt, der Kreml sei nicht stark genug, Europa zu über
rennen, und der „coup de grace" werde sich zu ihren Gunsten ent
scheiden, während der sowjetische Bär irgendwo an den Grenzen 
Polens steckenbleiben werde. Viele Zugeständnisse wurden in dem 
Glauben gemacht, der Kreml werde nicht imstande sein, sie zu nutzen. 
Der vorsichtige und weitblickende Churchill war der einzige, der Ge
fahr witterte; er machte deshalb den Vorschlag, vom Balkan her eine 
zweite Front aufzubauen und damit Europa vor der roten Gefahr aus 
dem Osten zu schützen. Die Ausführung dieses Planes wäre den Ver
bündeten weit teurer zu stehen gekommen als die Invasion vom 
Atlantik her. Daher gewannen die Gegner dieses Planes die Ober
hand und es wurde beschlossen, dem sowjetischen Bären erneut Gele
genheit zu geben, sich die Pfoten bei dem Geschäft zu verbrennen, 
für andere die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Es war wieder eine 
Fehlkalkulation.
Der sowjetische Bär holte die Kastanien, aber er schichtete sie schön 
in seiner eigenen Höhle auf und versäumte dabei nicht, über dauernde 
Schwächezustände zu klagen, um weitere Lieferungen von Stärkungs
mitteln herauszuschlagen. Die westlichen Verbündeten warfen ihm —
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fest überzeugt, daß er letzten Endes doch verbluten werde — bereit
willig immer neue Milliardenbeträge in Form der Pacht- und Leih
lieferung in den Rachen, die der Bär sorglich in seiner Vorratskammer 
stapelte.
So kam der Kreml dank seiner eigenen Schlauheit und der überlegten 
diplomatischen Ehrlichkeit seiner Partner sich selbst und der übrigen 
Welt zum Erstaunen wieder auf die Beine. Und nicht nur das; er sah 
sich jetzt wieder vor die lochenden Probleme gestellt, die zu lösen 
er in der Zeit von 1939 bis 1941 bestrebt war. Die Lage war jetzt 
sogar günstiger als damals.
Was ist Diplomatie? Diplomatie ist, wenn zwei sich mit dem treu
herzigsten Augenaufschlag gegenseitig ins Gesicht lügen, wobei jeder 
von ihnen genau weiß, daß auch sein Gegenüber lügt. Wenn es dem 
einen einfällt, die Wahrheit zu sagen, hält es der andere unweigerlich 
für eine verfeinerte Art der Lüge, niemals aber für bare Münze. 
Metternich und Talleyrand würden heutzutage kaum mit Minister- 
posten betraut werden. Heute werden höhere Ansprüche gestellt. 
Der Fortschritt der menschlichen Gesellschaft hat eine neue Kategorie 
geistiger Werte auf den Plan gebracht. — Die diplomatische Lüge hat 
aufgehört, eine elegante Kunstform einiger weniger zu sein, sie ist 
zu einem Massengebrauchsartikel geworden.
Genau so ist es mit der Krim-Konferenz. Die Hohen Vertragschlie
ßenden Partner drückten einander die Hände, unterschrieben das 
Kommunique, an das zumindest einer der Partner keinen Augenblick 
glaubte und an dessen Bedingungen sich zu halten er keineswegs die 
Absicht hatte. Das Kommunique wurde in der Presse veröffentlicht 
und alle Menschen, mit Ausnahme der Unterzeichner, glaubten an das 
Kommunique und waren voller Freude. Wirklich, es ist alles so gut! 
Die Zukunft liegt vor uns wie ein sonniger Maientag, wie der blaue 
Himmel über dem Strand von Jalta.
Der einfache Mensch weiß von der Tagespolitik nur so viel, daß das 
Brot in Moskau 50 Rubel das Kilo kostet.
Mitte Februar 1945 lege ich die Prüfungen des letzten Kurses der 
Akademie ab. Da mir eine Reihe von Fächern, die ich während 
meiner Studien an anderen Hochschulen gehört habe, angerechnet 
wird, bin ich zehn Tage früher fertig als meine Studienkollegen. 
Mit großer Mühe gelingt es mir, einen einwöchigen Urlaub zu ergat
tern. Ich bekomme von der Akademie eine offizielle „Kommandie
rung“ und entsprechende Dienstreisebescheinigung und kann auf 
diese Weise meine Heimatstadt im Süden des Landes besuchen. 
Diese Reise war wenig erfreulich. Die Stadt machte auf mich den Ein
druck eines herbstlichen Gartens nach stürmischer Nacht, mit kahlen 
Bäumen, raschelnden Blättern und brechenden Zweigen unter den 
Füßen. Ich fühlte Öde und Leere im Herzen.
Vor dem Krieg war Nowotscherkask als die Stadt der lärmenden 
Jugend berühmt. Auf einhunderttausend Einwohner kamen hier fünf 
Höhere Lehranstalten und die Studenten beherrschten das Stadtbild. 
Jetzt aber begegneten mir, als ich um zwölf Uhr mittags vom Bahn
hof die Hauptstraße entlang ging, nun ein paar verhutzelte alte
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Frauen. Das charakteristische Bild der Etappe. Wer von der Front 
ins Hinterland kommt, ist betroffen von der Menschenleere und leb
losen Stille.
Ich trat unter die kühlen Kolonnaden meiner alten alma mater. Die 
Bilder der Vergangenheit schienen in der Erinnerung schöner als die 
Gegenwart. Hat sich die Wirklichkeit so sehr verändert, oder lege 
ich nach meinen Wanderungen durch die weite Welt einen anderen 
Maßstab an?
An den Straßenecken saßen zerlumpte Frauen und verkauften 
Sonnenblumenkerne und selbstgemachte Bonbons. Wie im Jahre 1923! 
Allerdings mußte ich meinem kleinen Vetter jetzt einen roten Dreißig
rubelschein für die gleiche Menge Sonnenblumenkerne geben, die 
damals fünf Kopeken gekostet hatte.
Elend und Armut waren so hoffnungslos, so ohne jeden Lichtblick, 
daß selbst die bescheidenen Verhältnisse der Vorkriegszeit den 
Menschen als goldenes Zeitalter erschienen. Was damals Dürftigkeit 
war, gilt heute als Wohlstand. Tatsächlich — der Mensch ist das 
vollkommenste aller Säugetiere. Jedes andere hätte unter den glei
chen Bedingungen längst alle Viere von sich gestreckt, der Mensch 
aber, die Krone der Schöpfung, schleppt sich immer noch weiter. Ja, 
er schleppt sich weiter! Anders kann man dieses Dahinvegetieren 
schwerlich bezeichnen.
Als ich in Moskau den Zug verlasse und mich erneut in den Strudel 
großstädtischer Hast und Geschäftigkeit stürze, fühle ich mich so 
erleichtert wie ein Mensch, der vom Friedhof nach Hause zurück
kehrt. In Moskau braust hoffnungsvolles Leben. Dort aber, im ganzen 
übrigen, riesigen Land fühlen die Menschen nur die knochige Hand 
des Hungers und völliger Hoffnungslosigkeit. Nach dem Joch der 
Deutschen kam ein viel schwereres — die Furcht vor der Abrechnung. 
Die Menschen wissen nicht, was sie verbrochen haben, sie wissen 
nur, daß sie der Abrechnung nicht entgehen werden. Riesige Gebiete 
der Sowjetunion, über die Hälfte der Bevölkerung des Landes, hatten 
vorübergehend unter deutscher Besetzung gestanden. Und jetzt hängt 
über jedem dieser Menschen das Gespenst der Abrechnung wegen 
„Vaterlandsverrat".
Ende Februar werden alle Absolventen unseres Kursus an die Front 
geschickt und der operierenden Armee zugeteilt; vor Ablegung der 
Staatsexamen muß eine Zeit der Frontbewährung nachgewiesen wer
den. Ich werde dem Stab der 1. Bjelorussischen Armee zukomman
diert.
In diesen Tagen standen die Divisionen der 1. Bjelorussischen und 
der 1. Ukrainischen Armee in erbittertem Kampf gegen die letzten Er
rungenschaften der deutschen Vernichtungstechnik. Nach dem Durch
bruch durch die Befestigungen des Ostwalls begannen die Kämpfe 
um die Erweiterung der Oder-Brückenköpfe. Unsere Truppen, von 
ihren Erfolgen berauscht, brannten vor Begierde, zum Herzen Hitler
deutschlands, nach Berlin, vorzustoßen.
Soll man diese Dinge der Vergessenheit entreißen? Dafür sind die 
Historiker und Chronisten da. Die einen werden mit größter Sorg
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falt aus schwarz weiß machen, die anderen mit der gleichen Sorg
falt aus weiß — schwarz. Gegeben hat es das eine und das andere. 
Oft muß ich über Schuld und Sühne, über die Kriterien von Ver
brechen und Vergeltung nachdenken — wo endet die gerechte Ver
geltung, wo beginnt das Verbrechen? Wer könnte kalten Herzens auf 
die Leiche einer jungen Frau blicken, die im Straßengraben liegt, die 
untere Körperhälfte entblößt, eine Bierflasche zwischen den Beinen? 
In endloser Reihe ziehen die Truppen die Chaussee entlang. Alle 
sehen die Leiche im Straßengraben, die meisten wenden sich ab, aber 
niemandem fällt es ein, sie beiseitezubringen. Wie ein Symbol liegt 
die Leiche an der Straße. Ein Symbol — wofür?
Soviel Grausamkeit ringsumher, sinnlose Grausamkeit. Die Deut
schen werden später voller Empörung sein über diese Grausamkeiten. 
Mögen sie von Gott Rechenschaft verlangen! Es gibt ein Wort über 
vergoltene Hoffart.
Wenn man die Deutschen an die Millionen und aber Millionen rus
sischer Kriegsgefangener erinnert, die in Deutschland zu Tode ge
quält wurden, finden sie viele Entschuldigungen und führen objektive 
Gründe an. Erkennen sie aber die Tatsache als solche an? Ja, das 
müssen sie. Millionen von Russen mußten in Deutschland als Sklaven 
arbeiten — stimmt das? Ja, es stimmt! Man wird sagen — es war 
Krieg und das Recht des Siegers. Heute ist auch Krieg und Sieger 
sind wir. Ja — wir!
Der einfache russische Soldat ist in tiefster Seele davon überzeugt, 
daß die Deutschen am Kriege schuld sind. Er ist kein Politiker mit 
der Zigarre im Mund, er denkt nicht an die Ränke der Komintern 
oder an den Kampf Deutschlands um die Weltmärkte und um „Lebens
raum". Er denkt an sein niedergebranntes Haus, an seine nach 
Deutschland verschleppte Frau, an seine Kinder, die vor Hunger 
starben.
Gern würde ich wieder — wie vor dem Kriege — in jedem Deutschen 
einen ehrlichen Menschen sehen, dem ich die Hand drücken kann. 
Aber die Tatsachen, diese verfluchten Tatsachen. Man muß die 
Zivilcourage haben, sie nicht zu übersehen. Ich habe nicht die Kraft, 
zu verdammen oder freizusprechen. Möge Gott entscheiden!
In den letzten Apriltagen, als die Straßenkämpfe im Herzen Berlins 
ihren Höhepunkt erreicht haben, werde ich unerwartet nach Moskau 
zurückbefohlen.
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III

Bas Lied des Siegers
1 .

Durch das weiche Halblicht des Saales, unter den riesigen Kristall 
lüstern, strömen schmeichelnd die Wellen der Musik. Die Luft zwi- 
sehen den hohen Marmorsäulen ist gesättigt von der Wärme mensch
licher Körper, dem erregenden Duft feinen Parfüms, dem charakteri
stischen Atem des Großstadtlebens. Ich stecke die Finger hinter das 
feste Lederkoppel und sauge begierig den langentbehrten Anblick 
ein.
Ich kann es nicht glauben, daß gestern noch das Steinpflaster der Ber
liner Straßen unter meinen Stiefeln von Detonationen bebte, daß um 
mich her Männer in feldgrauen Mänteln fielen, um nie wieder aufzu
stehen. Mir scheint, daß meine Uniform den beizenden Geruch Berlins 
ausströmt — den Geruch von Brand, Kalkstaub und Pulverrauch.
Von der Estrade fluten die bekannten Worte eines Soldatenlie
des — schlichte, eindringliche, vertraute Worte. Wo hörte ich sie zum 
letztenmal? Ja, der Panzerführer, Oberfeldwebel Petrenko! Ein junger, 
tollkühner Bursche — er sang dieses Liedchen oft, begleitet von dem 
Spiel eines erbeuteten Akkordeons. Ein prächtiger Kerl war Petrenko! 
Er kam nicht mehr bis Berlin — er verbrannte in seinem Panzer bei 
lebendigem Leibe irgendwo im Sande Brandenburgs.
Im Sessel neben mir lehnt Oberleutnant Beljawskij. Wir trafen uns 
in der Akademie, und er erklärte mir, er habe für den Abend Karten 
für ein Konzert Verdienter Künstler der Sowjetunion*). „Komm, 
komm! Du brauchst eine kleine Aufmunterung", sagte er und klopfte 
mir derb auf den Rücken. Auf diese Weise gelangte ich am zweiten 
Tag meiner Rückkehr nach Moskau in den Kolonnensaal der Sowjets, 
in der Pause nach dem ersten Teil des Konzertes begeben wir uns 
ins Foyer. Zwei Monate war ich in vorderster Front, Grund genug, 
das Leben in Moskau mit gierigen Blicken zu betrachten. Schon nach 
kurzer Abwesenheit springt vieles kraß in die Augen, was jemand, 
der immer in der Hauptstadt lebt, gar nicht beachtet.
Der überwiegende Teil des Publikums besteht aus Offizieren — 
Beamten des Verteidigungsministeriums, Angehörigen der Moskauer 
Garnison, Hörern der Militärakademien, Frontoffizieren, die, auf der 
Durchreise oder zu kurzem Urlaub in Moskau, die Gelegenheit er
greifen, wieder einmal ein Konzert zu hören. Praktisch trägt der 
ganze gesunde Teil der männlichen Besucher Militäruniform. Ein 
Mann in Zivil wird entweder als hoffnungsloser Krüppel oder als 
zweifelhaftes Individuum betrachtet. Dazwischen Kriegsversehrte, die 
ebenfalls in Uniform sind, jedoch keine Schulterstücke tragen. Viele 
Männer, auch Männer in Zivil, tragen Orden oder Ordensspangen. 
Das Ansehen des Offiziersstandes wuchs während des Krieges unge
heuer. Vor dem Kriege war der Offiziersstand wenig geachtet, man 
betrachtete die Offiziere als Nichtstuer und Schmarotzer. In den Kriegs

*) Mit dem sowjetischen Ehrentitel „Verdienter Künstler der Sowjetunion" ausge
zeichneter Künstler.
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jahren wurde das Offizierskorps durch eine Masse von Reserveoffi
zieren ergänzt. Die Armee wurde zum untrennbaren Bestandteil einer 
jeden Familie. Man begann den Militärdienst als eine notwendige 
und ehrenvolle Verpflichtung zu betrachten. Die äußeren und inneren 
Reformen in der Armee und im ganzen Lande zwangen die Menschen, 
ihre Ansichten über den Militärstand zu revidieren. Heute ist der 
Frontoffizier der achtbarste Mensch.
Wenn vor dem Kriege die Zivilisten auf die Militärs mit einer ge
wissen Herablassung heruntersahen, so liegen die Dinge heute ge
rade umgekehrt. Die Männer in dunkelblauen Kammgarnanzügen er
scheinen als Wesen zweiten Ranges. Die meisten von ihnen sehen 
bleich und zerquält aus. Die fieberhafte, angespannte Arbeit ist nicht 
spurlos an ihnen vorübergegangen. Auch die Gesichter der meisten 
Frauen tragen den gleichen grauen Stempel chronischer Unterernäh
rung, alltäglicher Sorgen und Nöte, die jeden seines Persönlichkeits
wertes berauben. Hunger und Kälte, angestrengte, betäubende Arbeit, 
Mangel an den einfachsten, notwendigsten Dingen des Lebens haben 
diese Menschen verlernen lassen, was Frohsinn und Lachen ist. Die 
Gesichter sind gleichgültig, blaß und müde. Selbst die Jugend hat die 
ungezwungene sieghafte Sorglosigkeit der Vorkriegszeit eingebüßt. 
Die allgemeine Kriegsmüdigkeit tritt im Hinterland viel klarer zu
tage als an der Front.
Eine Kategorie für sich stellen die sogenannten „Narkomatiki"*) dar 
—- sie sind gut gekleidet, gut genährt und selbstzufrieden bis zum 
Ekel. Auf der Straße erkennt man sie unweigerlich an ihren hell
braunen Ledermänteln, mit denen sie sich eines Tages plötzlich 
ausstaffiert haben. Im Jahre 1943 schickten die Amerikaner diese 
Ledermäntel im Rahmen der Pacht- und Leihlieferungen gleichzeitig 
mit Hunderttausenden neuer Lastkraftwagen, als Dienstkleidung für 
die Fahrer. Die Wagen wurden bestimmungsgemäß an die Front wei
tergeleitet, die Ledermäntel aber blieben in Moskau als Dienstklei
dung für die höheren Beamten der Volkskommissariate hängen. Für 
die Chauffeure an der Front ist das bloß unnützer Luxus, dafür haben 
aber die sowjetischen Funktionäre seit den Tagen der Revolution 
eine kindliche Schwäche für jegliche Art Lederkleidung.
In Moskau erzählt man sich gerüchtweise, die Amerikaner hätten 
nicht wenig gestaunt, hohe sowjetische Ministerialbeamte in Chauf
feuruniformen anzutreffen. Möglicherweise halten sie das in ihrer 
Naivität für proletarische Bescheidenheit der sowjetischen Bosse. 
Nachdem Oberleutnant Beljawskij und ich eine Zeitlang ziellos im 
Foyer inmitten von glänzenden Orden und bleichen Hungergesich
tern umhergeschlendert sind, treten wir an die Glasvitrine des Buffets. 
Hinter dem Glas erblicken wir mit astronomischen Preisen versehene 
ausgesuchteste Delikatessen, wie sie in Moskau nur in den aller
besten Vorkriegszeiten zu finden waren. Aber diese Preise! Es ist 
peinlich zu beobachten, wie die Menschen sich um die Vitrine scharen 
wie um ein Museumsstück und dann, mit hungrigem Magen und 
leeren Händen wieder abwenden. *•)

*•) = Höhere Beamte der Volkskommissariate, d. h. der Ministerien.
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„Gut wenigstens, daß wir ohne Damen hier sind", bemerkte Bel- 
jawskij mit stoischer Ruhe. „Warum, zum Teufel, stellen sie dieses 
Zeug aus? Besser wär's, die Phantasie nicht aufzureizen.“
Im zweiten Teil des Konzerts bildet das Staatliche Jazzorchester unter 
der Leitung des Verdienten Künstlers der RSFSR, Leonid Utjessow, 
den Hauptanziehungspunkt. Utjessow war der beliebteste Jazzdirigent 
der Sowjetunion; ihm oblag die kitzlige Aufgabe, die westeuropäische 
Jazzmusik den häufig wechselnden Anforderungen der sozialistisch- 
realistischen Kunstbetrachtung anzupassen. Seine Jazz-Interpreta
tionen begeisterten das Publikum nacheinander mit Foxtrotts nach 
den Motiven von Stachanow-Liedern, dann wieder mit schmettern
den anti-imperialistischen Märschen. Heute aber schlägt er mit Hilfe 
von Pauken und Saxophonen den Nagel in den Sarg des faschistischen 
Deutschlands.

Der rundliche Mann auf dem Dirigentenpult posiert mit großer Un
gezwungenheit. Er trägt den traditionellen Künstlerfrack mit steifer 
Hemdbrust. Im Knopfloch funkelt statt einer Chrysantheme der Orden 
des „Roten Banners der Werktätigen". Er schüttelt seine Arme in 
einem Fieberanfall patriotischer Begeisterung, um aus dem schwitzen
den Orchester die letzten Tropfen der „Leningrader Wellen“ heraus
zupressen.

Den größten Publikumserfolg errang Utjessow mit seiner berühmten 
Conférence: „In Reichtum und Wohlstand lebt meine Familie. Ich 
selbst verdiene so an die zwanzigtausend . . . Die Tochter verdient 
etwas dazu, so an die fünftausend . . . Na, und natürlich hilft auch 
ihr Mann, der Ingenieur, ein wenig mit . . . Ganze sechshundert Ru
bel bringt er monatlich nach Hause!" Der Beifall kannte keine Gren
zen; allerdings mußte er diese Conférence sehr bald vom Programm 
absetzen. Man sagt, daß er daraufhin endlos durch die NKWD ge
schleift wurde.
Im Saal tritt minutenlange Stille ein. Das Orchester setzt unvermit
telt aus, erregtes Flüstern wird laut, Unruhe breitet sich aus. Plötz
lich leuchten im Rücken der Zuhörer Scheinwerfer auf und ihre Strah
lenbündel kreuzen sich zu einem grell flimmernden Lichtfleck auf der 
Estrade. In diesem Kreuzfeuer steht Utjessow, ein Blatt Papier in 
der Hand; zerzauste Haarsträhnen fallen in die schweißfeuchte Stirn. 
Die Maske des Possenreißers ist von ihm abgefallen und die ganze 
rundliche Gestalt des Mannes atmet aufrichtige Begeisterung. 
„Genossen, Freunde!" erschallt seine Stimme.
Der ganze Saal lauscht erwartungsvoll. Die Menschen halten den 
Atem an. Irgendwo in den letzten Reihen hört man einen Stuhl 
knarren.
Mit versagender Stimme, langsam und von Pausen unterbrochen, 
wirft Utjessow die Worte einzeln in die erregte Stille des Saales: 
„Tagesbefehl . . . des . . . Oberbefehlshabers . . .!"
In quälender Erwartung sitzen die Menschen wie erstarrt. Ich höre 
das eigene Herz in der Brust schlagen; ich sehe, daß Oberleutnant
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Beljawskij krampfhaft die Lehnen seines Sitzes umklammert. Dieser 
Befehl konnte nur eines bedeuten.
„Heute, am 2. Mai 1945, haben die Truppen der 1. Ukrainischen 
Armee gemeinsam mit den Truppen . . ." hört man die vibrierende 
Stimme von der Estrade.
Ich sehe nicht, woher die Stimme kommt. Sie hämmert in meiner 
eigenen Brust, sie steigt mir würgend in die Kehle, als wär's meine 
eigene. Das ist — der Sieg! Wahrlich, in den dröhnenden Stein
schluchten der Berliner Straßen, in dem Panzerturm des Stabspanzers, 
in dem Alltagsleben des Soldaten ist das Pathos von Kampf und Sieg 
weit schlichter und gewöhnlicher als zwischen den Marmorsäulen die
ses Saales. Dort ist es nur die Erfüllung des Kampfauftrages, eine zu 
lösende Gleichung, Bewegung von Zahlen, Metall, Menschenleben. 
Hier sind es die Jahre angespannter Erwartung, ist es grenzenlose 
Freude und schrankenloser Stolz des Volkes. Jeder kleinste Fort
schritt der Armee wird mit schmerzhaftem Beben als ein Schritt näher 
zum Sieg begrüßt, nicht um des Sieges selbst willen, sondern damit 
die ewige Angst um Mann, Vater, Bruder endlich ein Ende habe. Die 
Herzen zittern in Erwartung des Endes der Tage des Hungers und der 
hoffnungslosen, unaufhörlichen Arbeit der Heimat für die Front. Alle 
Herzen erfüllt nur ein Gedanke — nur Schluß, endlich Schluß!
Die Menschen der Heimatfront kranken an einer chronischen Psy
chose. Sie sind von der unerschütterlichen Überzeugung erfüllt, daß 
der Tag des Sieges, der Tag des Kriegsschlusses wie im Kinder
märchen nicht nur die Erlösung von all den Fieberträumen der Kriegs
zeit bringen, sondern darüber hinaus etwas Größeres, Besseres schaf
fen wird, als vor dem Kriege war. Diese Massenpsychose der letzten 
Kriegszeit leuchtet aus den Augen eines jeden Menschen. Es ist ein 
unsichtbares und unfaßbares Fluidum, das die ausgehöhlten Seelen 
der Menschen mit neuen Hoffnungen füllt. Die Zähne aufeinander- 
gebissen gehen sie dem Sieg entgegen wie die Läufer dem Endspurt 
— sie geben ihre letzten Kräfte her, sowie sie nur das lockende Ziel
band erblicken. Im letzten Ansturm dieses Band mit der Brust be
rühren — und leblos niedersinken! Dann wird alles gut sein. Dann 
gibt es süße Ruhe, den verdienten Lohn für harte Arbeit, Schweiß 
und Blut.
Ich schließe die Augen, um den Mann auf der Estrade nicht zu sehen. 
Die Stimme schwillt an in der Stille des Saales und erstarkt: „Heute 
haben unsere Truppen, nach erbitterten und blutigen Kämpfen, das 
Herz Hitlerdeutschlands — die Stadt Berlin — erobert . . ." Die 
Stimme Utjessows überschlägt sich in heiserem, triumphierendem 
Aufschrei.
Von einem inneren Impuls getrieben erhebt sich der ganze Saal wie 
ein Mann. Der Donner betäubenden, brausenden Beifalls erschüttert 
die Marmorkolonnen. Diese Wände haben kaum jemals Ähnliches 
erlebt. Wir klatschen in die Hände bis sie schmerzen und blicken 
einander in die Augen. Bei dem üblichen Beifallsklatschen offizieller
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Veranstaltungen meiden die Sowjetmenschen gegenseitig ihre Blicke. 
Heute aber brauchen wir uns nicht zu schämen, heute können wir 
unseren wahren Gefühlen freien Lauf lassen.
Ich schaue mich um. Das ist keine künstlich organisierte Ovation zu 
Ehren der Führer von Partei und Staat, bei der jeder aus den Augen
winkeln beobachtet, ob sein Nachbar auch intensiv genug die Hände 
bewegt und dabei heimlich darauf wartet, daß das herablassende Auf- 
-einanderklopfen der Handflächen des Vorsitzenden des Präsidiums — 
des Dirigenten dieser Schaustellung — aufhört und damit das offi
zielle Zeichen für den Schluß der Ovation gegeben wird. Das hier 
ist eine wahrhaft spontane Ovation. Zum erstenmal in meinem Le
ben schäme ich mich nicht zu applaudieren. Zum erstenmal in mei
nem Leben sehe ich eine aufrichtige und leidenschaftliche Gefühls
äußerung der Menschenmenge. Pausenlos donnert der Beifall. Hier 
dankt das russische Volk dem russischen Soldaten für die schweren 
Kämpfe, für das vergossene Blut.
Irgendwoher aus weiter Ferne, übertönt von dem Donner des Bei
falls, dringen die Worte an mein Ohr: „Aus Anlaß des Sieges über 
Berlin befehle ich: heute, am 2. Mai 1945 um 22 Uhr Moskauer Zeit, 
zwanzig Salute aus zweihundertzwanzig Kanonen in der Stadt Mos
kau und in den Helden-Städten Stalingrad, Leningrad und Odessa 
abzufeuern . . ."
Wir verlassen den Konzertsaal und treten auf den Swerdlow-Platz 
hinaus. Noch ist der rote Streifen am Horizont nicht verblaßt. Licht 
strahlt der Himmel über der im Dämmerlicht versinkenden Sieger
stadt. In wunderlichen Silhouetten dunkeln die Dächer der Häuser ge
gen das verlöschende Blau des Himmels. Wundervoll sind die Mai
abende in Moskau. Märchenhaft sind sie im Lichte der Siegesfeuer, 
unter dem Lorbeerkranz militärischen Ruhms.
Irgendwo weit im Westen liegt in totem Dunkel eine andere, eine 
bezwungene Stadt. Ihre Bewohner wissen heute nichts von Freude. 
Noch rauchen die Ruinen, die einstmals Wohnstätten waren, von 
stillem, friedlichem Leben durchpulst. Noch liegen die Leichen von 
Menschen in den Straßen, die gestern den Tod nicht ahnten. Die über
lebenden aber hocken zitternd in ihren verriegelten Wohnungen, ohne 
Eicht und ohne Feuer, angstvoll auffahrend bei jedem Geräusch vor 
der Tür. Mit Grabeskälte weht sie die Zukunft an. Doch sie denken 
kaum an diese Zukunft. Sie können noch die ganze Tiefe des Ab
grunds nicht ermessen, in den sie menschliche Hoffart gestürzt hat. 
„Ja! Manchmal kann auch Moskau schön sein", bricht es aus der 
Brust Oberleutnant Beljawskijs, der sonst immer Leningrad heraus
streicht und Moskau kritisiert.
Das Feuer der letzten Salutschüsse verhallt. In der darauffolgenden 
Stille tönen die Schlußworte des Tagesbefehls in meinem Ohr: „Ehre 
und Ruhm den Helden, die im Kampf für die Freiheit und Unab
hängigkeit unseres Vaterlandes gefallen sind!"
Möge das Blut, das ihr vergossen habt, nicht umsonst geflossen 
sein . . .
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Jeder Moskauer kennt das Denkmal von Minin und Posharskij*). Seit 
vielen Jahren stehen die Bronzefiguren dieser russischen Patrioten 
auf dem Roten Platz unter den Mauern des Kreml. Trübe Herbstregen 
waschen sie mit peitschendem Schnee, zausen ihnen rauhe Dezember
winde die Bärte, mit warmem Atem schmeichelt ihnen die Frühlings
sonne. So gehen die Jahre an ihnen vorüber wie die Wolken am 
Himmel. Menschen werden geboren, um zu sterben. Zaren und Dikta
toren kommen und gehen hinter den Mauern des Kreml, die bron
zenen Riesen aber stehen unbeweglich auf ihrem alten Platz.
Die alten Frauen von Moskau schlagen heimlich das Kreuz, wenn sie 
flüsternd von Mund zu Mund die Mär weitertragen, daß die bron
zenen Riesen manchmal die schweren Lider sinken lassen und ihre 
kalten Augen schließen, um nicht zu sehen, was hier geschieht.
Aber einmal, nur ein einziges Mal in all den langen Jahren, atmeten 
sie aus voller Brust auf, reckten sich zu ihrer ganzen Höhe, blickten 
einander freudevoll in die Augen, umarmten und küßten sich brüder
lich. Die alten Frauen schwören, daß die kalte Bronze damals heiße 
Tränen vergoß. Freudentränen vergossen die Bronzegestalten — wie 
sollten wir, die Menschen russischer Erde, es ihnen nicht gleichtun. 
Ich selbst glaube daran, und jeder russische Mensch, der an jenem 
sonnigen Morgen des neunten Mai Neunzehnhundertfünfundvierzig 
in Moskau weilte, wird es bestätigen.
Schon tagelang vorher verbreiteten sich in Moskau unbestimmte Ge
rüchte über Geheimverhandlungen zwischen den Alliierten und Ver
tretern des Deutschen Oberkommandos. Niemand wußte Genaues, 
aber die Unruhe verstärkte sich immer mehr, die Atmosphäre ge
spanntester Erwartung erreichte den Siedepunkt.
In der Sowjetunion wurden die wahren Umstände der Kapitulation 
nicht bekanntgegeben. Die Kapitulation Deutschlands erfolgte im 
Stabsquartier General Eisenhowers, in einem kleinen Schulhaus in 
der Nähe von Reims in Frankreich am 7. Mai 1945 um 14.41 Uhr 
mitteleuropäischer Zeit und wurde deutscherseits vom Chef des 
deutschen Generalstabes, Generaloberst Jodl, unterzeichnet, alliierter- 
seits vom Chef des Stabes General Eisenhowers, Generalleutnant 
Walther B. Smith, und sowjetischerseits von General Sussloparow. 
Die endgültige Kapitulationsurkunde wurde am 8. Mai um 12.01 Uhr 
mitteleuropäischer Zeit im Berliner Vorort Karlshorst unterzeichnet 
und gleichzeitig offiziell bekanntgegeben. In der Sowjetunion verkün
dete Stalin selbst die Kapitulation in einer Rundfunkansprache in 
der Nacht zum 9. Mai.
Am Morgen des 9. Mai erwache ich von einem Erdbeben. Irgend
jemand rüttelte mich wie wahnsinnig an der Schulter. In den weit
geöffneten, jubelnden Augen Oberleutnants Beljawskijs las ich alles 
ohne Worte.
In fieberhafter Eile kleide ich mich an, knöpfe mit zitternden Fin
gern mühselig die Knöpfe meiner Uniformjacke zu. Beljawskij drängt

*) Russische Nationalhelden, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Polen aus Mos
kau vertrieben.
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mich zu größerer Eile. Ich beeile mich so sehr ich kann — ohne selb: 
zu wissen, wozu. Ich muß noch die Stiefel putzen — an einem solche 
Tag müssen sie glänzen wie die Sonne. Auch einen frischen Krage 
muß ich anknöpfen und mit dem Saum des Soldatenmantels di 
Uniformknöpfe auf Hochglanz polieren. Noch niemals hatte ich solc 
inneres Verlangen nach dem Glanz der Militäruniform wie ai 
diesem Tag. Automatisch schiebe ich den Riemen des Portepees unte 
das Schulterstück. Riemen und Portepee werden nur bei Paraden um 
auf Wache über der Uniform getragen. Aber ist denn heute nich 
Parade! Möge nur jemand kommen und mir erklären, ich verstoßt 
damit gegen das Reglement! Jetzt aber Laufschritt! Wir wollen dahin 
wo Menschen sind, Freude, Triumph und Jubel.
Als wir in schnellem Schritt das Tor der Akademie passieren, grüßt 
der Posten besonders eilfertig und lächelt, als teilten wir ein Ge
heimnis miteinander. Ja, der Sieg! Die bedingungslose Kapitulation 
ist unterzeichnet!
In der Akademie summt es wie in einem aufgescheuchten Bienen
schwarm. Alle Hörer sind, nach Fakultäten geordnet, zur Entgegen
nahme des Tagesbefehls des Oberkommandierenden auf dem Hof 
angetreten. Heiß strahlt die Sonne vom Himmel. Und hell strahlen 
die Orden auf der Brust der Offiziere, die auf das Kommando „Still
gestanden" erstarren. Trompeten schmettern. Mit gezogenem Degen 
paradieren zwei Adjutanten vor der im Winde wehenden roten 
Seide mit den goldenen Quasten. Bannerträger und Adjutanten sind 
„Helden der Sowjetunion". Der Chef der Akademie verliest den 
Tagesbefehl Stalins, der den Schlußstrich zieht unter vier Jahre 
heroischen Kampfes des russischen Volkes gegen Hitlerdeutschland. 
Anschließend wendet sich der Chef der Westfakultät, Oberst Jachno, 
an die Hörer. Aber seine Worte wirken schwach und abgegriffen. 
Sie können der Größe des Augenblicks, auf den wir so lange ge
wartet und den wir so teuer erkauft haben, nicht gerecht werden. 
Man möchte so rasch wie möglich hinaus, unter das Volk, dorthin, 
wo die schrankenlose Siegesfreude überschäumend brandet. Mit einer 
Gruppe von Offizieren eile ich, ohne zu frühstücken, zur Moskauer 
Innenstadt.
Unterwegs kehren wir auf einen Sprung in der „Amerikanka“') ein, 
um im Stehen ein Glas Bier zu trinken. Seit kurzem kann man in 
Moskau Bier kaufen, das Glas zu sechzehn Rubel. Die Tageslöh
nung eines Offiziers für ein halbes Liter Bier! Einige aus unserer 
Gruppe haben zu wenig Geld in der Tasche, um das Bier zu bezah
len; die Kameraden helfen aus.
„An der Front ist es besser als in der Heimat", sagt einer und streut 
Salz auf das Bier, um die vom Boden aufsteigenden Bläschen zu 
beobachten. „Da gibt es wenigstens was zu trinken."
„Nitschewo. Bald wird es alles geben", beruhigt ein anderer. „Siehst 
Du — Bier gibt es schon. Nach ein paar Monaten werden wir ein 
Leben führen wie im Märchen. Wir haben nicht umsonst gekämpft. •)

•) Schnellimbißstube nach amerikanischer Art.
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Wart nur — Du wirst schon sehen, wie es jetzt wird." Aus seiner 
Stimme klingt unerschütterlicher Glaube an irgendein nahe bevor
stehendes Wunder. Als wüßte er, daß ein Geschenk bereitgehalten 
wird, von dem man bloß noch nicht reden darf. Wenn jemand in 
diesem Augenblick an seinen Worten zweifeln würde, würde er ihn 
vor aller Augen des Verrats bezichtigen. Er wird zwar selbst nicht 
wissen, warum das ein Verrat ist, trotzdem wird er aber diesen 
Menschen für einen Verräter halten.
Von diesen Dingen wird nicht viel gesprochen, höchstens in abgeris
senen Satzfragmenten. Auch die Zeitungen schreiben nicht direkt 
darüber, machen statt dessen aber recht durchsichtige Andeutungen. 
Dieses rätselhafte und unfaßbare Etwas liegt in der Luft, wir atmen 
es gierig mit voller Brust ein und es berauscht uns. Wir denken 
nicht, wir überlegen nicht, wir fühlen nur. Der Name dieses berau
schenden Gefühls ist — Hoffnung. Wir hoffen auf irgend etwas. Und 
dieses Etwas ist so gewaltig, so unerreichbar ersehnt, so verdrängt 
in die letzten Winkel unseres Bewußtseins, daß wir uns nicht ent- 
schließen können, darüber zu reden, ja, kaum daran zu denken. 
Worauf hoffen wir? Das Vergangene kehrt nicht wieder und die 
Toten werden nicht lebendig. Vielleicht freuen wir uns darauf, daß 
wir zum friedlichen Leben der Vorkriegszeit zurückkehren werden? 
Wohl kaum. Unsere große Freude ist, daß wir heute an einer Grenze 
stehen. An der Grenze, die das Ende des dunkelsten Abschnitts 
unseres Lebens bedeutet und den Anfang eines neuen, noch unbe
kannten. Und ein jeder von uns hofft, daß dieser neue Abschnitt, 
wie der Regenbogen nach dem Sturm hell, sonnig und glücklich sein 
wird. Wenn jemand fragen würde, was wir eigentlich erwarten, 
würde wohl die Mehrzahl von uns die allgemeinen Gefühle sehr 
einfach ausdrücken: „Zum Teufel mit allem, was vor dem Kriege 
war!“ Was aber vor dem Kriege war, weiß jeder von uns genau.
Ich habe viele Moskauer Feierlichkeiten und Paraden gesehen. Auf 
den Straßen marschierten Kolonnen von Demonstranten, auf den 
Bürgersteigen standen die Menschen und sahen zu. Solche Festtage 
hinterließen am deutlichsten einen Eindruck — die Menschen würden 
sich viel lieber wirklich freuen und vergnügen, als ihre Freude und 
ihr Vergnügen öffentlich zu demonstrieren. Es war einfach Mario
nettentheater, bei dem man in tiefster Seele ein ekelhaftes Gefühl 
der Falschheit nicht los wurde. Die meisten versuchten, nicht daran 
zu denken, daß der Hauptgrund, der sie dazu trieb, diese Feste zu 
feiern, der Hintergedanke war — „Nur nicht auf die Liste kommen, 
nur nicht auffallen dadurch, daß man nicht dabei ist!"
Heute ist es ganz anders. Keine organisierte Demonstration. Und 
das ist auch nicht nötig, überall sind die Straßen Moskaus von Men
schen wie von einem uferlosen Meer erfüllt, überall Menschen — 
auf den Bürgersteigen, auf den Fahrbahnen, in den Fenstern, auf den 
Dächern. In der Innenstadt sind die Straßen so voll, daß Bürgersteig 
und Fahrbahn gleichermaßen wimmeln. Von Häuserreihen zu Häuser
reihen — nichts als ein einziger, quirlender Menschenstrom. Hilflos 
hupen die Autos, die, von der Menge eingekeilt, keinen Schritt mehr
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vorwärtskommen. Die ganze Bevölkerung Moskaus ist auf den Beinen. 
Da eine Gruppe junger Mädchen in hellen Frühjahrskleidern, freudig 
erregt, von Jubel erfüllt. In den Händen tragen sie Blumen. Blumen 
sind im Moskau der Kriegszeit genau so rar wie am Nordpol. Ein 
Blumenstrauß in den Händen Moskauer Mädchen im Frühjahr 1945! 
Das . . . das ist, nach europäischen Begriffen, wertvoller als ein 
Strauß schwarzer Orchideen oder Rosen im Januar.
Vor uns gehen mehrere Fliegeroffiziere in lebhaftem Gespräch. Man 
sieht auf den ersten Blick, daß es Flieger der moskauer Garnison 
sind. Einfache Burschen, Soldaten der Luft. Einer von ihnen trägt 
Zivil, leblos hängt der leere rechte Ärmel herunter. Die linke Seite 
seines Jaketts ist besät mit Orden; über der Brusttasche, dort, wo 
Zivilisten gewöhnlich ein seidenes Einstecktuch zu tragen pflegen, 
glänzen zwei fünfeckige goldene Sterne des „Helden der Sowjet
union".
Ein junges Mädchen mit strahlenden Augen fliegt wie ein Wirbel
wind auf die Flieger zu, als hätte es auf sie schon lange gewartet. 
Es küßt den einen, den zweiten, alle der Reihe nach. Herzlich küßt 
es diese frischen Burschen, die offensichtlich verlegen werden. Warum 
eigentlich? Wir sind doch alle gleich! Im Angesicht ganz Moskaus, 
stolz und glücklich, küßt es die Männer, die ihr Leben für den Him
mel Moskaus eingesetzt haben.
Der Kriegsversehrte drückt mit der linken Hand verlegen die Blu
men an die Brust. Die zarten Blüten streicheln das kalte Metall der 
Orden. Zu ihm ist das Mädchen ganz besonders herzlich, es will Ihn 
gar nicht mehr aus seinen Armen lassen. Sie reden kein Wort mit
einander. Gefühle, heiße menschliche Gefühle sind stärker als alle 
Worte.
Oh, du Mädchen, wie gerne würde auch ich dich küssen! Einfach 
darum küssen, weil du den Soldaten so gut zu danken verstehst. 
Da ist eine alte Frau in weißem Kopftuch. Verwirrt blickt sie nach 
allen Seiten, sie scheint jemanden zu suchen in der brodelnden Flut 
der Menschen. Man sieht ihr an, daß ihr der Lärm der Hauptstadt 
fremd und ungewohnt ist. Eine schlichte, russische Mutter. Tausende 
solcher Mütter trafen wir in den Dörfern, über die der Krieg hinweg
zog. So nannten wir sie auch, kaum daß wir den ersten Schritt über 
die Schwelle ihrer Häuser taten — „Mutter". Wortlos steckten sie 
uns ein Stück Brot in die Tasche des Soldatenmantels und bekreuzig
ten uns heimlich, wenn wir uns abwandten.
Seitab an einer Hauswand lehnen zwei ältere Soldaten in zerfetzten 
Frontuniformen. Ihre Gesichter sind unrasiert und voller Borsten, über 
der Schulter hängen magere Tornister. Man sieht ihnen an, daß sie 
entweder direkt von der Front kommen oder dorthin zurückkehren. 
Heute haben sie keine Eile, brauchen die Kommandanturpatrouillen 
nicht zu fürchten. Sie wärmen sich friedlich in der Sonne und blicken 
verständnislos auf die Menschen ringsum — warum die wohl so 
restlos den Verstand verloren haben! Sie selbst drehen sich, genau 
wie an der Front, in aller Ruhe ihre Zigarette aus dem geliebten
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Machorka und Zeitungspapier. Was braucht ein Soldat mehr — im 
Sack über der Schulter ein Stück Brot, in der Tasche ein Päckchen 
gepreßten Machorka, und die Sonne scheint dazu.
Die Alte im weißen Kopftuch zwängt sich mit kleinen unsicheren 
Trippelschritten durch die Menge. Sie geht auf die rauchenden Sol
daten zu, redet aufgeregt auf sie ein und versucht, sie am Ärmel 
mit sich zu ziehen. Die Soldaten schauen sich an. Man muß ihr den 
Willen tun. Sie ist — eine Mutter!
Wie viele Söhne hat sie hergegeben für diesen sonnigen Morgen? 
Söhne hat sie aufgezogen, die ihr Stütze und Schirm im Alter sein 
sollten. Und jetzt . . . Sie hat die teure Flasche Wodka nicht für 
einen Laib Brot eingetauscht. Hunger und Kälte hat sie gelitten. 
Aber die Flasche Wodka war ein Heiligtum. Sie wartete auf die 
Söhne. Kolja fiel bei Poltawa. Petja, der Matrose, versank im Kampf 
in den Wellen des Meeres. Lange wartete sie. Wartete darauf, daß 
wenigstens der leichtsinnige Grischka, der spurlos Verschollene, nach 
Hause zurückkehrt.
Heute aber hat das Herz dieser Mutter es nicht mehr in der Ein
samkeit gelitten. Sie ging auf die Straße hinaus, um ihre Söhne zu 
suchen, um die erstbesten Soldaten zu sich zu holen und mit ihnen 
den Sieg zu feiern. Heute sollen diese Soldaten ihre Söhne sein, 
die siegesfroh nach Hause kamen. Sie sollen erfahren, was das Herz 
einer alten Mutter ist, das sie in ihren Soldatenliedern besungen 
haben. Heute werden sie die gewaltige Flasche mit dem lebendigen 
Wasser aufmachen. Sie werden darauf trinken, daß Kolja die Erde 
bei Poltawa leicht werde, wie Schwandaunen so leicht und so weich 
wie das zärtliche Streicheln der Mutterhände. Sie werden darauf trin
ken, daß die kalten Wellen des Baltischen Meeres Petja, den Matrosen, 
warm umhüllen. Daß sie ihn wärmen und liebkosen wie eine junge 
Geliebte in dunkler Nacht. Trinken werden sie auch auf den leicht
sinnigen Grischka, auf daß er nicht vergesse, wenn er noch lebt, 
den Weg zur Schwelle seines Vaterhauses.
Ach, und auch ich möchte mit euch anstoßen und trinken auf euch 
alle. Trinken werde ich bis auf den Grund und dann das Glas auf 
die Erde schmettern, wie man es tut, wenn man sein Glas dem An
denken gefallener Helden weiht.
Der Komintern-Platz. Vor dem Gebäude der amerikanischen Botschaft, 
zwischen dem Hotel „Metropol" und dem Gebäudekomplex der Mos
kauer Universität, ergießt sich das gleiche unübersehbare Menschen
meer wie überall in der Innenstadt. Aus den geöffneten Fenstern der 
Botschaft blicken Frauen neugierig heraus; sie tragen Kleider, die 
so grellbunt sind, wie man sie in Moskau sonst nicht kennt. Foto
apparate knipsen. Ruhig und schweigend liegt die Botschaft. Träge 
bläht sich das gestreifte Sternenbanner im leichten Wind.
Die Menschen auf dem Platz blicken voller Neugier hoch. Als er
warteten sie jeden Augenblick, daß der amerikanische Botschafter 
auf den Balkon treten und ihnen irgend etwas sagen wird. Die Menge 
bewegt sich um die Gesandtschaft im Kreise, wie Wasser, das über 
Untiefen strömt. Aber der Botschafter hat im Kreml zu tun. Was
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geht ihn diese graue, unpersönliche Masse Mensch an. Und dann — 
ein Diplomat kann nicht gut über den Kopf des Kreml weg zum 
Volke sprechen.
Langsam und unter ständigem Hupen bahnt sich der Konsulatswagen 
einen Weg durch das Menschenmeer. Ein amerikanischer Offizier in 
sandfarbenen Hosen und grüner Jacke versucht zum Gesandtschafts
gebäude durchzudringen. Wenn er bis dahin die russische Sitte des 
„Schleuderns" nicht kannte, war er sicher nicht wenig erschrocken, 
als er sich plötzlich in die Luft geworfen fühlte. Kopfüber fliegt er 
in den blauen Himmel, fällt sanft auf viele ausgestreckte Hände 
zurück und segelt wieder haltlos in die Luft. So gelangt er, über 
die Köpfe der Menschen weg, von Dutzenden Händen geschleudert 
und gehoben zum Botschaftsgebäude. Er zieht seine in Unordnung 
geratene Uniform zurecht und geht, die Mütze in der Hand, die 
Stufen zum Hause hinauf, lächelt dabei verwirrt und weiß höchst
wahrscheinlich nicht, was er sagen soll —- „O-kay!“ oder „Goddam!“ 
Strahlend blickt die Sonne auf das jubelnde Moskau. Die Menschen 
in den Straßen umarmen und küssen sich. Unbekannte laden sich 
gegenseitig ein. Alles wird auf den Tisch gestellt, mit nichts gespart. 
Die Taschen umgestülpt — es soll nicht leid tun! Schwer war es — 
jetzt ist es durchgestanden. Wir haben durchgehalten und gesiegt. 
Jetzt ist Schluß mit den blutigen Schlachten, Schluß mit allen Schwie
rigkeiten und Entbehrungen. Der Führer wird dem Volke Dank zu 
sagen wissen für seine treuen Dienste am Vaterland. Der Führer 
wird nicht vergessen!
Jeder feiert auf seine Weise. Im Kreml ergötzen sich die großen 
und die kleinen Führer am Champagner. Die ausländischen Diplo
maten wenden sich aus Solidarität dem „Vodca Visitor" zu, der 
Verkörperung der russischen Seele in den Augen des Auslands. Die 
Mehrzahl der Menschen in den Straßen von Moskau aber ist trunken 
vor Freude und Stolz über den Sieg.
Die Psychiater kennen die Erscheinungen der Psychose. Unerklärlich 
ist der Massencharakter dieser Erscheinungen.
Wer am 9. Mai 1945 selbst in Moskau war und das durchgemacht 
hat, was jeder russische Mensch in den Jahren des Krieges erlebte, 
der weiß genau, was Massenpsychose ist. Ich habe es ein einziges 
Mal in meinem Leben gesehen und erlebt und werde wohl kaum 
jemals Ähnliches erleben. Es war die Entladung eines Nerven-Akku- 
mulators. Die Entladung dessen, was sich jahrelang angestaut hatte. 
Viele verstanden es nicht, aber jeder fühlte es. Moskau zuckte wie 
im Fieberschauer.
In den letzten Jahren meines Studiums am Industrie-Institut waren 
die Prüfungszeiten für uns eine schwere Zeit. An der Front, vor 
dem Kampf, sah ich selten, daß Soldaten merklich aufgeregt gewesen 
wären. Aber ich erinnere mich sehr gut daran, daß die Studenten 
vor der Tür des Prüfungsraumes sich buchstäblich in Nervenkrämp- 
fen wanden. An der Front kann der Mensch nur sein Leben ver
lieren. Bei den Prüfungen riskieren wir, die Hoffnung zu verlieren, 
jahrelange Hoffnung. Für die Seele des Menschen bedeutet das viel
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mehr. Die Verschiedenheit der psychischen Potentiale war viel höher. 
Ich selbst war während der Prüfungen äußerlich ruhig und spürte 
nicht einmal eine besondere Erregung. Es war wie eine gefesselte 
geballte Ladung. Dafür lag ich nach Abschluß der Examen tagelang, 
ohne mich zu rühren, auf dem Bett, als wäre ich gelähmt. Es war 
die Entladung des Nerven-Akkumulators.
So ist es auch heute in Moskau. Es ist die Entladung eines lang
jährigen und komplizierten psychischen Prozesses in der Seele der 
Nation. Der Kriegsausbruch versetzte den Menschen den ersten Stoß. 
Die Menschen betrachteten den Krieg als eine Erleichterung, als eine 
Gelegenheit, sich von den verhaßten Bedingungen des bestehenden 
Regimes zu befreien. Die Kurve des psychischen Prozesses der Er
leichterung neigte sich in dem Maße, in dem sich die Menschen 
davon überzeugten, daß ihre Hoffnungen fehlgeschlagen waren. Es 
begann eine Periode gewisser Stabilität, in der die Menschen nur 
eines verspürten — die Vergeblichkeit aller Hoffnungen. Darauf 
begann die Umladung der Pole in den Seelen der Menschen. Gleich
zeitig mit dem Wachsen der Ablehnung gegenüber dem äußeren 
Faktor des Krieges wurde eine neue Hoffnung gesät und begann 
Wurzeln zu schlagen, die Hoffnung, daß eine bessere Zukunft durch 
eigene Kraft errungen werden könne, wenn erst der äußere Feind 
geschlagen sei. Zu jener Zeit wurde der äußere Faktor zu ihrem 
Feind. Durch unvorstellbare Schwierigkeiten schritt das Volk dem 
Sieg entgegen, getrieben von seinem Haß gegenüber diesem Feind 
und von seiner immer stärker werdenden Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft nach dem Kriege. Die Russen erschlugen die Deutschen aus 
dem Gefühl der Rache für unerfüllte Hoffnungen, zerschlagene 
Wunschträume. Aber noch stärker spornte sie der Leitstern einer 
neuen Hoffnung an. Niemals hätten sie für die Verteidigung jenes 
Vaterlandes gekämpft, das sie vor dem Kriege kannten. Anfangs 
wollten sie nicht kämpfen und hofften, daß die Deutschen ihnen den 
Messias bringen werden, jetzt aber kämpften sie, weil sie diesen 
Messias auf der anderen Seite zu finden hofften.
Beschränkte Menschen behaupten, daß Hoffnung — Unsinn ist. Nichts 
Reales — nicht greifbar und nicht faßbar. Dafür wissen die Ärzte 
um so besser, eine wie große Rolle die Hoffnung spielt. Häufig ist 
für einen Schwerverwundeten oder Schwerkranken die Hoffnung 
jener Faktor, von dem Leben oder Tod abhängen. Nimmt man einem 
Menschen in der kritischen Periode die Hoffnung, so stirbt er. Gebt 
dem Sterbenden neue Hoffnung — und er wird leben. Von gewaltiger 
Kraft ist diese Unrealität. Es ist eine der Triebfedern, die die Hand
lungen der Menschen, der Gesellschaft, der Nation bestimmen.
Heute bietet sich unseren Augen ein grandioses Bild. Die Kurve 
der Umladung des psychologischen Akkumulators der Nation hat 
ihren Höhepunkt erreicht. Die Pole sprühen vor Überlastung. Es ist 
der Höhepunkt eines langjährigen Prozesses, der unter den schwer
sten Bedingungen vor sich ging, die der Nation jemals auferlegt 
waren. Solche Dinge geschehen einmal in hundert Jahren. Kein Wun
der, daß Moskau brodelt, kein Wunder, daß unbekannte Menschen
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uns umarmen und küssen nur aus dem Grunde, weil wir Soldaten
uniform tragen, kein Wunder, daß die Menschen in den Straßen 
grundlos weinen.
Vor dem Historischen Museum treffe ich Oberleutnant Walentina 
Grintschuk. Auf ihrem Gesicht liegt ein verlorenes Lächeln, als 
könnte sie den Lärm und die Erregung um sich her nicht verstehen. 
Unfehlbar fand sie ihren Weg in der Dunkelheit der Partisanen
wälder, hier aber ist sie wie ein kleines Mädchen, das sich im Ur
wald des menschlichen Elements verirrt hat. Walja bemerkt nicht 
einmal die begeisterten Blicke der Menschen, die hinter ihr her
blicken.
„Nun, Waljuscha! Gratuliere zum Sieg!" sage ich, wie ich heute 
schon dutzendmal gesagt habe. Ich blidce Walja in die veilchen
blauen Augen, nehme sie wie ein Kind unter dem Kinn und hebe 
ihren Kopf hoch. Die blauen Augen schimmern mir ernst und schwer
mütig entgegen.
„Gratuliere zum Sieg, Waljuscha!“ Ich beuge mich nieder und küsse 
Waljas Lippen. Sie wehrt sich nicht, blickt nur hilflos mit weit
geöffneten Augen irgendwohin in die Ferne. Unter dem harten Leder 
des Portepees fühle ich die zarte, mädchenhafte Gestalt.
Walja, du bist heute so winzig klein. Was ist mit dir? Du hast doch 
mehr Anrecht auf diesen Tag als irgend jemand anders, öffne deine 
blauen Augen noch weiter, du Mädchen mit den Orden auf der Brust 
und den Wunden auf deinem kindlichen Körper. Präg dir diesen 
Tag für dein ganzes Leben ein, den Tag, dem zuliebe du deine Jugend 
geopfert hast.
Ich möchte Walja in die Arme nehmen und sagen: Sieh dich um, 
Waljuscha, blick auf das jubelnde Moskau! Es ist ja der Dank an 
dich. s Es ist dein Lohn für die Nächte im Schnee, für die Tage im 
Kampfe, für das Kommando „Feuer!“, für die letzte Granate am 
Gürtel. Du hättest keine Angst, den Ring von der Granate zu reißen 
und sie an deine Brust zu drücken. So hab doch auch keine Angst, 
dich dieses Tages zu freuen, den wir so lange Tage und Jahre er
strebten! Dem wir durch den Rauch und die Flammen der Brände 
entgegengegangen sind, durch die Asche des heimatlichen Herdes, 
über die Leichen unserer Kameraden.
Lange schlendern Walja und ich durch die Stadt — die Gorkij- 
Straße entlang, vorbei am Großen Theater, durch die Kaianlagen 
rings um den Kreml. Man möchte alles in sich aufsaugen, was heute 
die siegestrunkene Hauptstadt atmet. Man möchte sich über die Welt 
erheben und alles überschauen, was unten geschieht, für immer die
sen Tag in seiner ganzen unwiederbringlichen Größe und Erhaben
heit einprägen. Denn nicht jedem war das Schicksal so gnädig, an 
diesem Tage in Moskau sein zu dürfen, im Mittelpunkt gewaltigen 
Geschehens.
Walja und ich gehen schweigend, jeder in seine eigenen Gedanken 
versunken. Wenn es in der Welt ein absolutes Glück gibt, dann muß 
ich heute absolut glücklich sein. Der goldene Traum der Menschheit 
vom Frieden in aller Welt ist an diesem sonnigen Tag des 9. Mai
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in Erfüllung gegangen. Die dunklen Mädite sind zu Staub zermalmt. 
Uber der Welt erschallen die erhabenen Hymnen der Siegermächte. 
Sie künden den Völkern die Freiheit. Freiheit vor der Angst um 
das eigene Leben, Freiheit vom Rassenhaß des Nazismus, von der 
Klassenfeindschaft des Kommunismus, Freiheit von der Furcht um 
die eigene Freiheit. Strömen die Worte der Atlantik-Charta nicht 
Erhabenheit aus?
Unsere Führer haben der Doktrin von der Unmöglichkeit der Koexi
stenz des kapitalistischen und kommunistischen Systems in einer 
Welt abgesagt. Die großen westlichen Demokraten haben mit dem 
Blut ihrer Soldaten die unverbrüchliche Freundschaft der Völker 
unserer Länder besiegelt. Im Feuerbrand des Krieges wurde das 
gegenseitige Verständnis der Völker und Nationen, der Staaten und 
Regierungen geschmiedet. Solche Kataklysmen der Geschichte fegen 
politische Systeme und Staaten vom Antlitz der Erde, verändern die 
politischen Karten der Welt. Der heute zu Ende gegangene Krieg muß 
unweigerlich zu grundsätzlichen Veränderungen im Sowjetsystem 
führen. Nicht umsonst haben das doch Partei und Regierung in den 
letzten Jahren des Krieges deutlich zu verstehen gegeben.
Woran denkt das Mädchen mit der ordensgeschmückten Brust — 
denkt es an die Asche des Heimatdorfes oder an das Krachen der 
Züge unter den Minen? Dir ist der Schrei der Kraniche über den 
vertrauten Waldsümpfen teurer als der Festtagslärm der Moskauer 
Straßen. Als Naturkind nahmst du das Gewehr in die Hand, ohne 
dabei an Stalin oder die Gegensätze der Staatssysteme zu denken. 
Du drücktest auf den Abzug des Gewehrs einfach aus dem Grunde, 
weil der Mensch im Zielpunkt deiner Waffe dein Haus niederbrannte, 
weil er dich erschießen wird, wenn du ihn nicht erschießt.
Ich sehe aus den Augenwinkeln zu Walja hinüber.
„Warum bist Du so still, Walja?“ frage ich. „Wovon träumst Du?“ 
„Ach, gar nichts", antwortet sie. „Es ist irgendwie traurig. Solange 
Krieg war, hat man einfach gekämpft. Wenn man schon mal nach
dachte, dann nur darüber, daß bald Schluß sein möge. Dieser Schluß 
erschien so herrlich, jetzt aber ist, alles so gewöhnlich. Jetzt wird 
dieser Tag vergehen, und wieder . . ."
Walja spricht nicht zu Ende, aber ich verstehe auch so, was sie denkt. 
Plötzlich tut sie mir leid. Sicher denkt sie an die strohgedeckten 
Dächer ihres Walddorfes, den alten Ziehbrunnen und das barfüßige 
kleine Mädchen mit den Wassereimern über der Schulter. Sie bewegt 
in ihrem eigenen Bewußtsein die Frage, die jetzt vor einem jeden 
von uns steht. In ihr erwacht die Angst, daß die Hoffnung, die uns 
all die Jahre des Krieges hindurch aufrecht erhielt, verschwinden 
könnte und daß dann wieder . . .
Aus der über die Stadt herniedersinkenden Dämmerung schwimmen 
langsam die Aluminium-Zigarren der Sperrballons gen Himmel. Zum 
letzten Mal steigen sie heute hoch, um teilzuhaben an dem letzten 
Siegessalut. Rund um den Kreml sind Scheinwerferbatterien auf
gefahren. Junge Mädchen in feldgrauen Uhiformmänteln kontrollie
ren geschäftig die Einsatzbereitschaft der riesigen elektrischen Augen.
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Heute werden sie zum letztenmal den Himmel über Moskau ab
tasten.
Ich verabschiede mich von Walja und schließe mich wieder einer 
Gruppe von Offizieren unserer Akademie an. Langsam drängen wir 
uns zum Roten Platz durch. Bald wird das Salutschießen beginnen, 
und vom Roten Platz läßt sich der Anblick am besten genießen. 
Noch niemals hat eine Festtagsdemonstration eine solche Menge von 
Menschen vor dem Kreml gesehen. Der Menschenstrom wälzt sich 
wie eine zähflüssige Masse. Hier kann man nicht gehen, wohin man 
will. Man kann sich nur vom Strom aufsaugen und treiben lassen, 
wohin er treibt.
In diesem Brausen des menschlichen Elements steht wie ein in Zau
berschlaf verfallenes Märchenschloß schweigend und leblos der 
Kreml. Das granitene Quadrat des Mausoleums, in dem im gläsernen 
Sarge die wächserne Gestalt des Begründers des Sowjetstaates den 
ewigen Schlaf schläft, erhebt sich über die Köpfe der Menge. Auf 
dieser Plattform stellen sich bei Paraden und Demonstrationen die 
Führer und Führerchen zur Schau und lächeln liebenswürdig aus 
ihrer sicheren Entfernung hinter den starrenden Linien der Bajonette 
der bewaffneten Sicherheitswache der NKWD. Heute ist die granitene 
Plattform leer. Auch die Bajonette der Absperrung fehlen. Heute 
gehört der Rote Platz nur dem Volk. Wie vor Hunderten von Jahren, 
als das Volk zu den Mauern des Kreml pilgerte, um zu feiern oder 
zu meutern.
Hunderttausende Köpfe. Unübersehbar die Zahl der weitgeöffneten 
Augen. Seit dem frühen Morgen füllen sie den Roten Platz, blicken 
in die Runde, als erwarteten sie irgend etwas. Aber die gewaltigen 
Lautsprecher, die in zahlreichen Batterien ringsum aufgebaut sind, 
schweigen. Schweigen wie ein verlegener Schuldner, der sich den 
Anschein gibt, seinen Gläubiger nicht zu sehen. Immer mehr und 
mehr Menschen strömen auf den Platz. Was zieht sie her?
Der Kreml liegt nach wie vor in schweigendem Schlaf. Wie eine 
Wache erstarrt stehen die silbrigen Tannen unter den alten Mauern. 
Hoch ragen die spitzen Zinnen der Türme in den dunklen Himmel. 
In der Höhe glühen auf den unsichtbaren Spitzen der Türme die 
rubinroten Sterne des Kreml.
Einstmals, als ich noch ein Kind war, wurde uns erklärt, daß der 
rote fünfeckige Stern das Symbol des Kommunismus sei, Symbol 
des Blutes, das vom Proletariat aller fünf Kontinente vergossen 
wurde. Ja, viel Blut ist geflossen wegen euch, ihr rubinroten Sterne 
des Kreml.
Die Erde unter den Füßen erdröhnt. Aus dem Schlafe aufgeschreckt 
erbebt der Rote Platz. Im Feuerstrahl rötet sich der Himmel über 
den schwarzen Silhouetten des Kreml. Wetterleuchten aus dem 
Schlund hunderter Kanonen erhellt die zinnengekrönten Mauern, die 
spitzen Türme, das schwere Quadrat des Mausoleums, das Meer der 
Menschenhäupter, die zum Himmel gewendet sind. Hunderte vod 
Feuerlinien bohren sich, die Dunkelheit der Nacht aufreißend, in den 
Himmel über der siegreichen Stadt. Die Feuer streben höher und
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höher, erstarren sekundenlang im Zenit und prasseln dann krachend 
in flimmernden vielfarbigen Sterndien hernieder. Die Sternchen 
zittern, sinken langsam, zögernd zur Erde; dann fallen sie schneller, 
immer schneller, und erlöschen im Flug. Kaum sind die letzten 
Funken verlöscht, als die Luft von dem grollenden Dröhnen einer 
neuen Salve erzittert. Der erste Salut des endgültigen Sieges! Die 
letzten Sekunden einer grandiosen Epoche! öffne die Augen, öffne 
dein Herz, erfasse diese Sekunden, um sie niemals zu vergessen! 
Wieder bebt die Erde, wieder beleuchtet das Rot des Siegessaluts die 
Mauern des Kreml, den schwarzen Himmel und die Seelen der Men
schen. Wieder steigen die Feuer gen Himmel, wieder flammen — wie 
ein Hoffnungsstrahl — die zitternden Sternchen auf und verlöschen. 
Das ist er nun, der Sieg im Lichterglanz! Du siehst ihn, fühlst seinen 
Atem in deinem Gesicht.
Die Ströme der gewaltigen Pyramidenfontäne an der historischen 
Stätte des Roten Platzes münden in einen Regenbogen aus. In Bächen 
plätschert das Wasser unter unseren Stiefeln, das von der Fontäne 
über den weiten Platz läuft. Der Himmel flammt und dröhnt von den 
Schüssen der Salute. Die Strahlen der Scheinwerfer tanzen. Düster 
blickt in die flammenden Salute die uralte Kathedrale Wassilij Blas- 
hennyjs. Grenzen- und uferlos tost die Menschenmenge unter den 
Mauern des Kreml.
Aus dem Nebel der Vergangenheit steigt das Bild eines anderen 
Roten Platzes vor meinem geistigen Auge auf.
Dämmerig war der bleierne Morgen des 7. Novembers 1941. Ein 
Schleier niedersinkenden Schnees verhängte das Bild Moskaus. Der 
gleiche graue Schleier schien auf den Gesichtern und Seelen der Men
schen zu liegen. In elender Angst erkalteten die Herzen der Be
wohner des Kreml. Ein Zugwind wehte durch den Kreml. Der Feind 
steht vor den Toren! Moskau bedroht! Im winterlichen Halblicht 
schimmerten düster die Zacken und Zinnen der Kremlmauern. Die 
Kuppeln der Kremlkirchen blickten finster unter ihren Schneehauben 
hervor. Kalt und rauh war der Rote Platz an jenem Tag. 
Feldmarschmäßig ausgerüstet defilierten die Truppen in Reih und 
Glied an dem granitenen Grabmal vorbei. Wie ein Bettler streckte 
der Mann im Soldatenmantel seinen Arm von der Plattform des 
Mausoleums den Truppen entgegen. Die Truppen marschierten im 
Gleichschritt, Mit gestrecktem Arm begleitete der Mann im Soldaten
mantel die Divisionen, die vom Roten Platz direkt in den Kampf vor 
den Toren Moskaus marschierten.
In meinen Ohren klingen noch die Worte des Marschliedes jener 
Tage: „Für mein Moskau, für das teure, für die Hauptstadt mein ..." 
Wir haben unseren Treueid erfüllt, Führer. Jetzt bist du an der 
Reihe.
Der Kreml schweigt. Die rubinroten Sterne an seinen Türmen leuch
ten wie Blut. Niemand weiß, was die Männer im Kreml denken. 
Heute haben sie, Arm in Arm mit dem Volk, den Sieg errungen. 
Wird sich nicht morgen schon der Arm erneut nach der Kehle des 
Volkes ausstrecken?
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Nicht weit von uns stehen schwankend zwei betagte Arbeiter. Sie 
tragen Mützen mit zerbrochenem Schirm, die Kragen der weißen 
Hemden sind geöffnet. Sie halten sich mit Mühe auf den Beinen, 
einer auf den anderen gestützt. Anscheinend ist ihnen das Bier auf 
den chronisch nüchternen Magen zu Kopf gestiegen.
„Komm nach Hause, Stjopa", sagt der mit dem rotblonden, vom Ta
bak gelb gewordenen Schnurrbart.
„Nach Hause? Ich will nicht nach Hause", widersetzt sich der zweite. 
„Was willst du denn noch hier? Die Mitternachtsmesse ist zu Ende, 
Komm!" drängt der Schnurrbärtige.
„Wart doch, Iwan ... es kommt sicher noch ein Dekret."
„Du hast doch dein Dekret — verschlaf morgen nicht die Arbeits
zeit . . ."
„Und ich sage dir, Iwan, es kommt noch ein Dekret. Verstehst du, 
was ein Dekret ist oder verstehst du es nicht? Sobald es zwölf Uhr 
schlägt, kommt das Dekret. Wie ein Stern wird es am Himmel auf
gehen. Guck doch — wo ist der Stern?" schwankend reißt er den 
Kopf hoch und zeigt mit dem Finger in die Runde.
„Da hast du den Stern", der Schnurrbärtige zeigt auf den roten 
Stern des Kreml-Turmes. „Auch in den Hosen leuchten die Sterne ... 
Komm!"
„Irgend etwas fehlt", wendet sich einer meiner Begleiter an mich. 
„Schau, es ist schon zwölf Uhr, und das Volk drängt sich immer noch 
und macht keine Anstalten auseinanderzugehen. Die wissen doch 
genau, daß nichts mehr los ist, und trotzdem warten sie auf irgend 
etwas."
„Sollen wir nach Hause fahren?" schlage ich vor.
„Aber nein, wart noch”, schwankt er. „Bleiben wir noch etwas hier. 
Vielleicht wird doch noch was sein."
Ziellos schlendern wir eine Zeitlang über den Platz. Die Menschen 
sehen sich gegenseitig an, blicken in die Runde und warten immer 
noch auf das verspätete Wunder. Endlich, als der Zeiger der Turm
uhr der Spasska’) sich der eins nähert, beginnt die Menge den 
U-Bahnstationen zuzustreben. Die Metro ist bis ein Uhr in Betrieb. 
Man muß nach Hause, um am nächsten Morgen nicht zu verschlafen. 
„Schade, daß dieser Tag so rasch vergangen ist", sagt mein Begleiter. 
„Irgend etwas fehlte."
Wir fahren mit der U-Bahn nach Hause. Uns gegenüber sitzt eine 
ältliche Frau in einer abgetragenen Soldatenuniform. Offensichtlich 
ist sie erst heute von der Front gekommen, Sie hat die Augen müde 
geschlossen und ist eingenickt, im Takt des fahrenden Zuges schwankt 
sie nach links und rechts.
An der nächsten Haltestelle steigt ein Leutnant ein. Im Wagen 
steht niemand, aher auch freie Sitzplätze sind nicht vorhanden. Der 
Leutnant sieht sich nacheinander die Schulterstücke aller sitzenden 
Militärs an. In Moskau gilt die strenge Regel, daß der Dienstjüngere 
dem Dienstälteren seinen Sitzplatz einzuräumen hat.

*) Der größte Turm des Kreml.
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Die Augen des Leutnants bleiben an der schlummernden Frau in der 
Frontsoldatenuniform hängen. Er tritt nahe an sie heran und kom
mandiert grob mit lauter Stimme: „Aufstehen!" Die Frau öffnet ver
wirrt die Augen und springt, wie alle Militärdienstpflichtigen, die 
an Kommandos gewöhnt sind, automatisch auf. Der Leutnant schiebt 
sie grob beiseite und setzt sich auf ihren Platz.
„Da haben wir den Siegerlohn", sagt mein Kamerad. „Aufstehen — 
und seinen Platz einem anderen räumen."

3.

Selten gibt es im Mai so abscheuliches Wetter wie an diesem 24. Mai 
1945. Seit dem frühen Morgen hängt über Moskau ein feiner Regen
schleier wie Wasserstaub. Umsonst blicken wir in den Himmel in 
der Hoffnung, daß sich die Wolken lockern. Der Horizont ist über
zogen von einer gleichmäßigen, schmutzig-grauen Masse. Als wollten 
die Himmelsmächte uns absichtlich die Festtagsstimmung verderben. 
Dabei ist es ein großer Feiertag. Durch besonderen Tagesbefehl des 
Oberbefehlshabers ist für heute die große Siegesparade auf dem 
Roten Platz angesetzt. Die Schau der Besten der Besten. Demonstra
tion jener Kräfte, die Deutschland in die Knie gezwungen haben. 
Die Parade wurde lange und sorgfältig vorbereitet. Bereits im April 
wurden Soldaten und Offiziere, die sich in den Kämpfen besonders 
ausgezeichnet hatten, aus den Fronteinheiten einzeln herausgezogen 
und nach Moskau kommandiert. Die Wahl fiel in der Hauptsache auf 
diejenigen, die die meiste Anzahl von Kampfauszeichnungen, Orden 
und Medaillen auf ihrer Brust trugen. Damals wußte noch niemand, 
aus welchem Grunde sie in die Hauptstadt beordert wurden. Hier 
wurden sie in Sondereinheiten zusammengefaßt. Jede Heeresgruppe 
stellte ein Auswahlregiment auf, unterteilt nach Truppengattungen. 
Die Sondereinheiten erhielten neue Paradeuniformen, die sie bisher 
nur von Bildern her kannten. Uber einen Monat lang fand die Spe
zialschulung für die Parade statt. Die Moskauer zerbrachen sich ver
geblich die Köpfe, aus welchem verdammten Grunde die wackeren 
Kompanien und Bataillone, von Kopf bis zu den Füßen mit Orden 
behängt, im Parademarsch brav durch die Moskauer Straßen mar
schierten, während an den Fronten erbitterte Kämpfe im Gange 
waren.
Die Hörer unserer Akademie, die für die Teilnahme an der Sieges
parade ausgewählt worden waren, liefen mehr als ein Paar Sohlen 
durch bei den täglichen vier Stunden Exerzieren auf dem gepflaster
ten Hof. Wir wurden ganz besonders streng gedrillt, da das Exer
zieren in der Akademie als drittrangiges Ausbildungsfach betrachtet 
und daher stark vernachlässigt wurde. In normalen Zeiten hatten wir 
uns so gut wie gar nicht damit befaßt. Jetzt waren wir gezwungen, 
die versäumte Infanterieweisheit nachzuholen. Um wieviel leichter 
ist es, ein Bataillon zu schleifen, als selbst das Ausrichten im Glied 
zu 24 Mann zu üben, während man gleichzeitig die Beine um neunzig 
Grad hochreißen, nach dem Kommando „Augen rechts" den Hals
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In Vorbereitung auf die Parade haben wir die Knöpfe und Spangen 
unserer Koppel auf Hochglanz poliert, eifrig die neuen, zweireihigen 
Uniformen angepaßt, die den Teilnehmern der Parade ausgegeben 
wurden, und neue Schulterstücke angenäht. Sogar neue Mützen und 
Stiefel der Kategorie „A" wurden uns zugeteilt, die sonst nur den 
höheren Offizieren zustanden. Offensichtlich wollten sich die Herrn 
im Kreml aus Anlaß des bevorstehenden Schauspiels nicht lumpen 
lassen. Dafür versicherten uns die übrigen Hörer, die an dieser 
großzügigen Freigebigkeit keinen Anteil hatten, daß man uns nach 
der Parade alle Geschenke wieder abnehmen würde.
Und nun dieser endlose, unaufhörliche Regen. Bei schlechtem Wetter 
soll die Demonstration der Zivilisten nicht stattfinden, sondern nur 
die Militärparade. Soldaten sind es gewohnt, naß zu werden bis auf 
die Knochen.
Bis wir an die Reihe kommen, zum Roten Platz zu marschieren, sind 
wir schon naß wie die Katzen. Aber obwohl uns das Wasser direkt 
in den Kragen rinnt, sind wir in hervorragender Laune.
Der Rote Platz. Schwer hängen die riesigen roten Transparente an 
den Gebäuden des WZIK-) und des Historischen Museums herunter. 
Bei hellem Tageslicht sieht der Rote Platz ganz anders aus als 
nachts unter dem Feuer der Salute. Nüchtern und schmucklos. Als 
würde hier der Weg nicht enden, sondern erst anfangen. Ein grauer 
Weg in eine graue Zukunft.
Augen rechts! In der steinernen Wendung des Kopfes, in der er
starrten Ausrichtung der Augen bewegen sich gleichsam die Mauern 
des Kreml an uns vorüber. Dort, auf der Tribüne des Mausoleums, 
auf die die Augen der im Paradeschritt defilierenden Regimenter 
gerichtet sind, steht der Führer, unser Leid und unser Ruhm. Zu 
Ehren des Sieges hat er heute seine sonst betont zur Schau getragene 
Bescheidenheit in der äußeren Aufmachung abgelegt. Heute prunkt 
er in der glanzvollen Uniform des Generalissimus. Bei der Unter
zeichnung des Befehls über die Verleihung des Ranges eines Gene
ralissimus der Sowjetunion an den Genossen Stalin hat Josif Wis- 
sarionowitsch") sicher die Nase gerümpft in Gedanken an seine Kol
legen Franco und Tschiangkaischek.
Als erstes marschiert das Auswahlregiment des Volkskommissariats 
für Verteidigung und der Moskauer Garnison über den Roten Platz. 
Die Ersten der Ersten, die Besten der Besten. Ihm folgt im Parade
marsch das Auswahlregiment der 1. Ukrainischen Armee, die immer 
dort eingesetzt war, wo der Hauptschlag erfolgen sollte, und die 
auch Berlin gestürmt hat.
Es marschieren die Auswahlregimenter des Sieges und des Ruhmes. 
Sie sind bunt zusammengewürfelt, — Panzermänner in blauen Uni
formen und Lederhelmen, Kavallerie-Kosakenabteilungen in Tscher-

verrenken und die Augen vorquellen lassen muß. Und dabei soll man
auch noch „Hur—r—r—ra!“ schreien.

*) Russische Abkürzung für Allunions-Exekutivkomitee.
•*) Josif Wissarionowitsch Stalin — der volle Name Stalins.
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kesska mit roten und leuchtend blauen Kapuzen, Flieger mit gol
denen Flügel-Abzeichen. In endlosem graugrünem Band schreitet die 
ruhmreiche Infanterie. Menschen verschiedener Hautfarbe, verschie
dener Sprache. Nur eines haben sie alle gemeinsam — auf der Brust 
eines jeden von ihnen brennt das Feuer der Kühnheit und des Hel
denmuts — der Orden und Medaillen des großen vaterländischen 
Krieges, der Beweise treuen Kriegsdienstes fürs Vaterland.
An der Spitze eines jeden Auswahlregiments schreiten die ver
dienten Generale der verschiedenen Fronten. Graublaue Uniformen, 
silbrige Paradekoppel und Portepees, lackierte Stiefelschäfte. Gold 
an den Knöpfen, Mützen, Orden. Die Sterne leuchten, die Orden 
flammen. Verändert haben sie sich, die ehemals bescheidenen prole
tarischen Generale.
Der siegreichen Armee entgegen, verstärkt durch Dutzende mäch
tiger Lautsprecher, dröhnen über dem Roten Platz die Begrüßungs
rufe der Führer von Partei und Regierung.
Am Fuß des Mausoleums fallen eine nach der anderen die Beute
fahnen der deutschen Divisionen, die Standarten der SS-Stoßtrup- 
pen zum letztenmal aufflatternd nieder — Sinnbilder vergangenen 
Ruhmes, die einst stolz über Europa wehten. Jetzt liegen sie als 
jämmerliche, formlose Masse zu unseren Füßen unter den Mauern 
des Kreml.
Trotz des Regens, trotz der völlig durchnäßten Uniformen ist es 
uns leicht und froh ums Herz. Es ist der letzte feierliche Akt des 
großen Ringens. Wir haben viel geopfert für .diesen Tag — blühende 
Städte und Dörfer, Millionen und Abermillionen Menschenleben. 
Lange werden noch die blutigen Wunden klaffen, die die Eroberer 
auf der Suche nach „Lebensraum" uns schlugen. Viele Jahre noch 
wird der Pflug des Ackerbauers in russischer Erde auf fremde Kno
chen stoßen, und viele Jahre noch werden verbrannte Überreste 
von Panzern inmitten der Getreidefelder verwittern.
Aber all das liegt hinter uns. Wir sind als Helden und Sieger aus 
dem Kampf hervorgegangen. Durch harte Arbeit werden wir die 
Wunden heilen, die der Krieg uns schlug, und werden ein fried
liches und glückliches Leben beginnen. Ein neues Leben werden wir 
beginnen — und alles wird gewiß besser sein als vor dem Krieg. 
Im Bewußtsein des Sieges vergessen wir vieles und blicken hoff
nungsvoll in die Zukunft.
Mit schwerem Schritt marschiert ein alter stämmiger Feldwebel. Ein 
wahrer Felsen von einem Menschen. Solche Männer rufen in ihrer 
Todesstunde nicht nach der Mutter, sie sterben schweigend, die 
Hände in den Heimatboden gekrallt. Dichter Schnurrbart, wie aus 
dem Bilde des alten Saporoger Feldlagers geschnitten der Kopf. 
Sonnenverbrannte Haut, durchfurcht von Runzeln. Auf der Brust 
blitzen reihenweise Orden und Ehrenzeichen.
Sein Leben lang hat er Hammer und Sichel geführt, konnte aber 
ihre Darstellung auf dem roten Grund mit allerhand kommunisti
schem Firlefanz verbrämt niemals leiden. Trotzdem drückt er heute
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die Brust heraus, an der an jedem Orden diese lästigen Symbole 
kleben.
An der Front hatte der Feldwebel weniger Angst um seinen Kopf 
als um den reichen Schnurrbart nach Saporoger Art. Während der 
Jahre der Kollektivisierung hat er seinen Schnurrbart sicher, wenn 
nicht abrasiert, so doch wenigstens ordentlich gestutzt — um nicht 
als Kulak zu gelten. Damals war es schlimmer als später an der 
Front. Damals wußte niemand, wann und bei wem das Schicksal an 
die Tür klopft. Jetzt aber scheint ein freier Luftzug zu wehen. Selbst 
den Schnurrbart kann man wieder stehen lassen.
Während des Krieges haben viele, selbst junge Soldaten und Offi
ziere Schnurrbärte und Bärte stehen lassen. Vor dem Krieg waren 
solche Freiheiten gefährlich. Ein kleines Bärtchen galt als trotz- 
kistisch, ein Vollbart kennzeichnete den Kulaken, ein langer Bart den 
Popen. Außerdem gab es noch Kaufmannsbärte, Erzbischofs- und Gene
ralsbärte. Mit den Schnurrbärten war es nicht besser. Ein kleiner 
Schnurrbart galt als weißgardistisch, ein großer als Kennzeichen der 
zaristischen Polizeischergen. Im Handumdrehen konnte man sich 
wegen solcher äußerlicher, sozialer Merkmale hinter Gittern befin
den! Heute aber weiß der alte Feldwebel nicht, worauf er stolzer 
sein soll, auf seine Orden-oder auf seinen Schnurrbart.
Vieles hat sich in den Jahren des Krieges verändert. Sehr vieles. 
Hätte jemand vor dem Kriege wagen' dürfen, das Georgskreuz’) 
auch nur zu erwähnen? Ganz davon zu schweigen, es im Haus zu 
haben oder gar jemandem zu zeigen. Die Kavaliere des Georgs
kreuzes hatten sie fortgeworfen oder möglichst tief in die Erde ein
gegraben. Heute aber marschiert auf dem Roten Platz, unter den 
Mauern des Kreml, stolzerfüllt der alte Feldwebel und trägt auf 
seiner breiten Brust neben den sowjetischen Orden vier Georgs
kreuze. Versuche mal einer, nach alledem heute zu behaupten, daß 
die Sowjetmacht sich nicht evolutioniert, daß nicht schon morgen 
die Kolchosen, abgeschafft werden. Und sind nicht die Kirchen wieder 
geöffnet, erschallen nicht die Glocken von den Türmen?
Vor dem Krieg wurden Hunderttausende von Priestern als Verbrei
ter des „Opiums für das Volk" liquidiert. Von den wenigen, die. 
sich ausnahmsweise noch in Freiheit befanden, wußten die Sowjet
menschen mit Bestimmtheit nur eines — daß sie Agenten der NKWD 
waren. Allwöchentlich glitten sie unter dem Schutzmantel der nächt
lichen Finsternis durch die Tore der NKWD mit Informationsmaterial 
über die ihnen anvertraute Herde.
Jetzt aber ist die Religionsfreiheit verkündet. In Moskau ist ein 
Geistliches Seminar eröffnet und . . . ein Sonderkomitee für Reli
gionsangelegenheiten beim SNK”) der UdSSR, unter Führung des 
Genossen Karpow, gebildet. Die Kirche ist im Dienste des Staates 
an die Kette gelegt. Sie hat ihre Lehren hinter sich und wird ge
horchen.

•*) Zaristische Tapferkeitsauszeichnung.
••) Russische Abkürzung für Rat der Volkskommissare.
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Bei dieser ganzen Komödie wundern wir uns nur über eines. Die neu
eröffneten Kirchen sind voll von Menschen. Kirchliche Trauungen 
kommen, besonders auf dem Lande, in Mode. Trotz allem hat man 
es nicht vermocht, die Religion aus der Seele des Volkes zu reißen. 
Selbst ich fühlte manchmal das Verlangen, durch das geöffnete 
Kirchenportal einzutreten. Aber als Hörer der Akademie des Kreml 
wußte ich nur zu gut über gewisse Dinge Bescheid. Ich möchte es 
nicht riskieren, später aus den Händen des Chefs der Akademie 
meine in der Kirche aufgenommene Fotografie entgegennehmen zu 
müssen und die Bemerkung zu hören: „Sie haben wohl vergessen, 
daß es den Hörern der Akademie streng verboten ist, sich irgendwo 
anders als im speziellen Fotoatelier der Akademie aufnehmen zu 
lassen?“ Solche Fehltritte dienen nicht selten als Grund für den 
Ausschluß aus der Akademie.
Jetzt tönen über Moskau dann und wann wie durch ein Wunder 
der Vernichtung entgangene Kirchenglocken. In aller Eile werden 
Priester aus Sibirien zurückgebracht: von der Zwangsarbeit direkt 
zum Altar. Die Schwielen an den Händen sind noch nicht verschwun
den, wenn sie schon Gebete für den Sieg sprechen und vom Himmel 
Gesundheit für den Führer erflehen. Mit unverhüllter Freude lau
schen die Menschen dem Glockengeläut. Gleichzeitig zweifeln sie 
keinen Augenblick daran, daß die neuen Priester in enger Verbin
dung zur NKWD stehen.
So sind nun einmal die Gepflogenheiten der NKWD — sie vergißt 
ihre alten Klienten nicht. Die meisten NKWD-Gefangenen erhalten, 
wenn sie acht oder zehn Jahre Straflager hinter sich gebracht haben, 
bei ihrer Freilassung die Aufforderung, der NKWD als Zuträger 
zu dienen. „Rechtfertigt das Vertrauen, das wir euch entgegen
bringen, indem wir euch die Freiheit wiedergeben!" heißt es in 
solchen Fällen. Wenn in den reaktionären Ländern ein Gefangener 
seine Zeit abgebüßt hat, wird er laufen gelassen. Bei uns aber ist 
alles auf die Fürsorge für den Menschen abgestimmt. Die Freiheit 
wird ihm als Gnade gewährt, für die er dankbar sein und die er 
sich durch besonderes „Vertrauen" nachträglich erarbeiten muß.
Unzählige Orden blinken auf dem Roten Platz. Viele neue Orden 
sind in den Jahren des Krieges aufgetaucht. Auch die Orden haben 
eine Rückwärtsentwicklung durchgemacht. Der im Jahre 1944 ein
geführte dreiklassige Soldatenorden „Ruhm" und die Medaille „Für 
Teilnahme am Großen Vaterländischen Krieg 1941—1945" sind eine 
direkte Entlehnung des zaristischen schwarz-orangen Georgsbänd
chens. In der Kriegsmarine wurden für die Admirale und Kapitäne 
die neuen Orden „Ushakow" und „Nachimow“ eingeführt, für die 
Matrosen gleichnamige Medaillen. In der Armee prunken die Gene
rale mit den Orden „Suworow“ und „Kutusow", die höheren Offi
ziere mit dem Orden „Alexander Newskij" und „Bogdan Chmel- 
nizkij". Der verbreitetste aber ist heute der „Orden des Vaterlän
dischen Krieges“. Nicht einfach irgendeines Krieges, sondern Vater
ländischen! Den Marschällen ist ein besonderer Orden, „Sieg“, vor-
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behalten, der aus Gold, Platin und Brillanten besteht und einen 
Wert von 200 000 Goldrubeln hat.
Die Ordenssterne haben, obwohl sie immer noch fünfzackig sind, 
eine große Ähnlichkeit mit den Ordenssternen der Zweiten Katha
rina. Auch die Garde gibt es wieder, Gardefahnen und -abzeichen. 
Früher aber? Gott schütze einen, diese Worte auch nur in den 
Mund zu nehmen.
Neu ist auch die offizielle Begrüßung „Sdrawja shelaju!"“) an Stelle 
des unpersönlichen „Guten Tag, Genosse Oberst!" Während die 
Soldaten damit beschäftigt sind, mit donnernder Stimme bataillons
weise das neue „Sdra-a-awja" zu üben, wird in vollem Ernst be
hauptet, daß bald schon die Generale, mit „Euer Hochwohlgeboren" 
angeredet werden müssen.
Und die goldenen Schulterstücke? Früher galt es als gefährlichste 
Beschuldigung im Mund der Untersuchungsbeamten der NKWD, als 
„Träger goldener Achselstücke“ bezeichnet zu werden. Und die Ge
nerale schreiten mit ihren silbrigen Koppeln haargenau wie auf 
den Bildern die ehemaligen zaristischen Offiziere einher. Die „Inter
nationale" ist ersetzt durch die neue „Hymne der Sowjetunion". 
Selbst die lästige Parole „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!" 
ist von ihrem Stammplatz unter dem Zeitungskopf der „Prawda" 
verschwunden.
Nein, man muß schon zugeben, das Eis ist in Bewegung geraten! 
Wenn es so weiter geht, dann werden bald auch die Kolchosen ver
schwinden. Wie üblich — „in Anbetracht der Erfolge des sozialisti
schen Aufbaus . . . "
Wenn in diesem Augenblick Lenin unter den Füßen seines Schülers 
hervor aufstehen und von der Tribüne des Mausoleums über den 
Roten Platz blicken würde, wäre er zweifellos entsetzt über eine 
solche Absage an alle Prinzipien, in deren Namen die proletarische 
Revolution des Jahres 1917 stattgefunden hat. Wohin sind wir ge
raten? Oder wohin gehen wir?
Entsprechend dem jüngsten Befehl des Obersten Sowjets der UdSSR 
erhalten die Generale a. D. Grundstücke zu lebenslänglicher Nutzung 
und freie Darlehen für den Bau von Gutshäusern. Da haben wir 
den Adelsstand des Sozialismus! Das einzige Hindernis auf dem 
Wege zu all diesen Segnungen ist der Umstand, daß der größere 
Teil aller Sowjetgenerale seine Karriere in der NKWD jäh beendet. 
Ja, es schwindelt einem von so vielen Neuerungen! 
tfber den Roten Platz marschiert die siegreiche Armee im Parade
schritt. Der Klang der Schritte findet Widerhall in meiner Brust. 
Heute ist die Armee für mich nicht nur der Militärdienst — in der 
Armee fand ich zum ersten Mal das Vaterland. Bisher fühlte ich 
mich nur als Amöbe marxistischer Klassifizierung. Bis zum Aus
bruch des Krieges lebte ich in einer illusorischen Welt neuer Be
griffe — Kommunismus, Sozialismus, Sowchose, Kolchose. Ich sah 
in den Zeitungen grandiose Zahlen, schöne Worte und Losungen,

”) In der Zarenzeit übliche Begrüßung der Vorgesetzten — wörtlich „Gesundheit 
wünsche ich“ — in Verbindung mit dem Zusatz: „Euer Hochwohlgeboren".
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Traktoren und Fabriken, neue Häuser und Aufbau. Nebenbei ertrug 
ich am eigenen Leib gemeinsam mit dem ganzen Volk die unmensch
lichen Schwierigkeiten und Leiden, rechtfertigte sie aber durch die 
Notwendigkeit des großen Umbruchs.
Als jedoch der Krieg ausbrach, erblickte ich die ganze jammervolle 
Hilflosigkeit jener Welt, in der der Sowjetmensch in propagan
distischer Hypnose lebte. Später aber erkannte ich etwas Größeres — 
ich erkannte die Nation. Zum erstenmal fühlte ich, daß ich ein Glied 
der Nation war, nicht nur eine Nummer marxistischer Klassifizie
rung. Nicht ich allein erkannte dieses, sondern außer mir Millionen 
anderer Menschen. Diese Erkenntnis kam uns nicht als Ergebnis 
des neuen Manövers einer plötzlich auf das Nationale, Vaterlän
dische gerichteten Kreml-Politik. Dieses Manöver des Kreml war 
vielmehr nur eine Folge, ein erzwungener Ausweg aus der ent
standenen Situation.
Der Krieg wühlte das Land in seinen innersten Tiefen auf, brachte 
arv die Oberfläche, was bisher im tiefsten Inneren verborgen war. 
Alle künstlichen Dekorationen traten zurück, und die wahre Macht, 
der Mensch, trat wieder in den Vordergrund, der Mensch, wie er 
wirklich ist. In Blut und Qualen wird der Mensch geboren, in Blut 
und Qualen lernen die Menschen sich erkennen.
An der Front lernte ich alte Leute kennen, die in ihrem ganzen 
Leben vorher noch keine Eisenbahn gesehen hatten. Aber diese 
Waldbewohner wichen keinen Schritt zurück vor den Panzern, wenn 
sie auch nur eine Flasche Benzin in Händen hielten, die dem Sol
daten genau so viel nützt wie eine Aspirintablette einem Toten.
Die Soldaten erzählten voller Begeisterung, welche Pilze und Bee
ren, was für Bienen und Vögel in ihren Heimatorten zu finden sind. 
Dann wehrten sie, entrüstet über die unerwartete Störung, die 
Attacken der Stukas ab. Ein jeder von ihnen zeugte in seiner Art, 
schweigend oder in kunstlosen, sparsamen Worten, von dem einen, 
was uns alle verband — von dem Menschen, der, durch Jahrhunderte 
geformt, seine Lebensart, sein Land und sein Volk liebt. Das war 
nichts, was uns in die Vergangenheit zurückzog. Es war nur die 
Erweiterung des Horizonts, es war der Blick auf die Dinge ohne 
Propagandascheuklappen, die einem sonst den Blick nach rückwärts 
und zur Seite verwehrten.
Im Lichte des wirklichen Lebens, inmitten lebendiger Menschen, ver
sanken alle die Theorien des dialektischen Materialismus zu einem 
leblosen Schema. Ich begriff, daß alles das, dem zuliebe wir im 
Laufe eines Vierteljahrhunderts unglaubliche Opfer gebracht haben, 
wenn nicht die Ausgeburt der Traumphantasie eines Experimenta
tors war, so doch jedenfalls ein Experiment, das vieler Verbesse
rungen bedarf. Heute, während ich über den Roten Platz marschiere, 
sehe ich noch keinen Ausweg; ich bin aber fest überzeugt von der 
Falschheit dessen, wofür wir vor dem Krieg gelebt haben.
Die Siegesparade dröhnt über den Roten Platz. Die braven Soldaten 
in den blauen Uniformen stecken ihre Köpfe aus den offenen Turm
luken der schweren Panzer. Voller Stolz auf ihre goldenen Schulter-
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stücke und ihre Georgsbänder signalisieren sie mit ihren roten 
Flaggen. Sie salutieren vor den Mauern des Kreml und vor dem 
Führer.
Generalissimus, heute grüßen wir dich und gratulieren dir zum Sieg! 
Ebenso wie du uns grüßt und gratulierst.
Doch wir erinnern dich — denkst du an den Sommer 1941? Denkst 
du daran, wie du damals plötzlich eine neue Melodie angestimmt 
hast. Du sagtest: „Teure Brüder und Schwestern, Bürger und Bürge
rinnen . . . "  Damals wollten wir unseren Ohren nicht trauen. -Ein 
Vierteljahrhundert hast du den Bruder gegen die Schwester, die 
Schwester gegen den Bruder gehetzt. Bis dahin hörte man das Wort 
„Bürger" gewöhnlich nur hinter dem Schreibtisch des NKWD-Unter- 
suchungsbeamten hervor, als Anrede gegenüber einem fremden, 
feindlichen Element. Wo waren denn deine Kommunisten, Kommis
sare, Politfunktionäre und übrigen „Genossen" geblieben? Du 
hattest recht, uns als „Bürger und Bürgerinnen“ zu bezeichnen. Wir 
waren nicht deine Genossen! Als du die Schlinge um den Hals 
fühltest, riefst du das Volk zu Hilfe. Wir kamen. Wir starben, aber 
wir kämpften. Wir hungerten, aber wir arbeiteten. Und wir siegten. 
Ja — wir, und nicht der Generalissimus Stalin und seine Kompartei. 
Vergiß in der Zukunft nicht die Vergangenheit.
Heute aber, zur Feier des Sieges, lege auch ich meine ganze Inbrunst 
in das donnernde, dreifache „Hur-r-ra!“ Mögen die Mauern des 
Kreml erzittern.
So kam der Sieg. Immer, wenn ich an diese Tage zurückdenken 
werde, werde ich mich des Bebens in meiner Brust erinnern, jenes 
Gefühls, das mir in den Tagen des Sieges die Kehle zuschnürte. 
So singt der Sieger, den Kopf zum Himmel erhoben, sein Siegesl-ied. 
Er freut sich des vor ihm liegenden Wegs in die Zukunft.
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IV
Der rationelle Xern

1.
Vor kurzem fiel in der Akademie einer der Offiziere am hellichten 
Tag einem widersinnigen und ungewöhnlichen Zufall zum Opfer. Dieser 
Hauptmann hatte gerade den letzten Kursus der japanischen Abteilung 
absolviert und war anschließend auf einen glänzenden Posten im 
Auslandsdienst berufen worden; außerdem war er glücklich ver
heiratet. Man sollte meinen, dieser Mensch stehe auf der Schwelle 
zu einem wolkenlosen Glück. Wer konnte ahnen, daß sich ein paar 
Stunden später sein tragisches Geschick erfüllen werde?
Die Vorderfront der Akademie geht auf die Wolotschajewskaja Uliza 
hinaus. Eine fünfzig Meter breite Lücke zwischen den Gebäuden 
ist durch einen gewöhnlichen Zaun ausgefüllt gewesen. General 
Bijasi, der nicht nur auf das Äußere seiner Zöglinge, sondern auch 
auf das Äußere des Gebäudes den größten Wert legt, befahl, den 
alten Zaun abzutragen und an seiner Stelle einen würdigeren Ersatz 
zu errichten.
Nachdem der Zaun entfernt war, ergab sich für die Hörer ein sehr 
bequemer Durchgang direkt zur Straßenbahnhaltestelle. Vorher hatte 

v man einen recht großen Umweg durch das Außentor machen müssen. 
Die Folge war nun, daß die ganze Akademie durch das „neue Tor“ 
aus und ein ging. Als der General dahinter kam, befahl er einen 
Wachposten an die bewußte Stelle mit dem strengen Befehl, nieman
den durchzulassen. Wie kann ein Wachposten eine fünfzig Meter 
lange Front gegen eine ganze Akademie halten, und noch dazu 
gegen seine eigenen Kameraden?! Daraufhin nahm sich der General 
den Wachposten höchstpersönlich vor und drohte ihm mit der 
Hauptwache.
„Was soll ich denn machen, Genosse General?* fragte flehend der 
Posten, „schießen?"
„Jawohl, schießen! Ein Wachposten ist eine heilige Sache. Sie kennen 
doch Ihre Dienstvorschriften?“ antwortete der General.
Nach Schluß der Vorlesung strömte wieder eine Menge Offiziere durch 
die Lücke zur Straßenbahnhaltestelle. Umsonst schrie und drohte 
der Posten aus Leibeskräften — es half nichts. Gleichzeitig wurde in 
der Ferne die rundliche Gestalt des Generals sichtbar, der seinen 
üblichen Rundgang machte. Der „japanische" Hauptmann ging, genau 
wie alle übrigen, an dem Posten vorbei, ohne sich im geringsten um 
dessen Geschrei zu kümmern.
„Stoj!" schrie der Posten in seiner Verzweiflung.
Der Hauptmann setzte ruhig seinen Weg fort, in Gedanken versunken. 
„Stoj! Oder ich schieße!“ brüllte der Posten von neuem;
Der Hauptmann ging weiter, die Gestalt des Generals aber «kam 
immer näher.
Außer sich riß der Wachposten das Gewehr hoch und schoß ohne 
zu zielen. Es war vier Uhr nachmittags, die Straße war voller 
Menschen und der Posten so aufgeregt, daß er, wenn er gezielt hätte, 
bestimmt vorbeigeschossen hätte. Und trotzdem verfehlte die ver
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hängnisvolle Kugel ihr Opfer nicht! Lautlos sank der Hauptmann 
mit durchschossenem Schädel zu Boden. Den ganzen Krieg über war 
er nicht einen Tag an der Front gewesen, hatte nicht ein einziges 
Mal das Pfeifen der Kugeln gehört — und ein paar Tage nach Kriegs
schluß trifft ihn die tödliche Kugel eines Kameraden mitten in 
Moskau!
Dem Wachposten passierte natürlich nichts. Obwohl es ein offen
sichtlich skandalöser Fall war, drückte der General dem Posten 
mündlich seine Dankbarkeit für „vorbildliche Pflichterfüllung“ aus. 
In einem solchen Fall kann man den Posten nicht zur Verantwortung 
ziehen, um auf die übrigen keinen unerwünschten Eindruck zu 
machen. „Besser, während des Wachdienstes einen Unschuldigen 
erschießen, als einen Feind verfehlen" heißt ein Armeegesetz.
Dieser Fall läßt mich unwillkürlich über das Schicksal nachdenken. 
„Dem Schicksal entgeht man nicht", sagten unsere Vorväter. Wir 
glauben nicht mehr an diese Dinge. Oder richtiger, man lehrt uns, 
nicht mehr an sie zu glauben. Damit mehr Raum bleibt für den 
Glauben an den Führer.
Heute habe ich mehr Veranlassung als zu irgendeinem anderen Zeit
punkt, über mein Schicksal nachzudenken. Ich habe die Akademie 
beendet und stehe jetzt auf der Schwelle einer neuen Lebensetappe, 
oder bildlich gesprochen — an einem Kreuzungspunkt der Schick
salswege. Diese Wege sehe ich ziemlich klar vor mir, am allerklar
sten sehe ich aber eines — wenn ich einen dieser Wege beschreite, 
gibt's keinen mehr zurück. Heute habe ich wenigstens gewisse 
Möglichkeiten der Wahl und ich muß daher alles genau überlegen. 
In letzter Zeit sind mir mehrfach Gerüchte zu Ohren gekommen, daß 
ich als Kandidat für den Posten eines ordentlichen Lektors an der 
Akademie vorgesehen sei. Im Grunde genommen ist das eine Aus
sicht, wie sie nicht glänzender sein könnte. Es ist praktisch der 
Gipfelpunkt der Möglichkeiten, die sich einem Absolventen der 
Akademie bieten. Der Personalstab der Akademie wechselt dauernd. 
Er bildet praktisch die Reserve des Generalstabes, die man immer 
wieder näherer Betrachtung unterzieht, wenn Sonderaufgaben im 
Ausland zu lösen sind. Heute besteht die Möglichkeit, irgendwo nach 
Europa kommandiert zu werden, morgen schon kann es Amerika 
sein. Man fährt zwar meist nur als bescheidenes Mitglied einer 
würdigen Delegation, hat dabei immer selbständige und verant
wortungsvolle Sonderaufträge zu erfüllen. Nach der Rückkehr nach 
Moskau hat man nicht der Behörde Rechenschaft abzulegen, als deren 
Vertreter die Delegation im Ausland war, sondern der entsprechenden 
Abteilung des'Generalstabs.
Erst vor ganz kurzer Zeit wurde einer der Lektoren der Akademie 
zu einer Rundreise durch die Tschechoslowakei, Österreich und andere 
Länder Mitteleuropas abkommandiert. Er begab sich auf die Reise 
als „Dolmetscher" eines weltbekannten sowjetischen Botanikers, 
eines Mitglieds der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. Was 
für Pflänzchen der Professor mit einem solchen „Dolmetscher" einzu-
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heimsen gedenkt und wer sich wessen Willen unterzuordnen hat, 
ist unschwer zu erraten.
Gehört man zum Stab der Akademie, so befindet man sich am Aus
gangspunkt vielversprechender Wege. Der Personalstab der Akademie 
ist über die Fragen, die hinter den Kulissen des Generalstabs spielen, 
aufs beste informiert. Persönliches Verstehen, Protektionen und Be
ziehungen spielen eine große Rolle. Hier hat man immer Gelegen
heit, das eigene Schicksal unauffällig zu beeinflussen. Das ist schon 
nicht mehr der blinde Zufall, der mich mitten in der Nacht aus den 
Wäldern der Leningrad-Front herausgerissen und in den brodeln
den Kessel der Kreml-Akademie geworfen hat. Kurz — die Zuge
hörigkeit zum Personalstab der Akademie ist der sicherste Weg zu 
den Karrieren, von denen die Mehrzahl der Akademie-Zöglinge kaum 
zu träumen wagt.
Als ich zum ersten Male von meiner in Aussicht genommenen Kandi
datur hörte, rief diese Tatsache in mir ziemlich gemischte Gefühle 
hervor. Einerseits — Moskau, die Atmosphäre der neuen Hofkreise, 
breiteste Möglichkeiten, ein weites Betätigungsfeld und verlockende 
Perspektiven für die Zukunft.
Aber ... Es gibt hier ein ernstes und schwerwiegendes „aber"! 
Dieser Weg kann nur in einer Richtung vorwärtsführen. Wenn man 
sich nur einmal rückwärts, oder auch nur zur Seite wendet — ist man 
verloren. Will man diesen Weg beschreiten, muß man absolute innere 
Harmonie und den Glauben an die Richtigkeit vorgeschriebener 
Überzeugungen haben. Es gibt natürlich auch Ersatz: Heuchelei, Sucht 
nach Karriere um jeden Preis, Prinziplosigkeit in der Wahl der Mittel. 
Ich bin Erziehungsprodukt der stalinschen Epoche und hatte ge
nügend Gelegenheit, mich zu überzeugen, daß diese Ersatz-Über
zeugungen im Sowjetland eine existentielle Rolle spielen. Und trotz
dem — es ist Ersatz — kann man sich damit begnügen? Ich bin weder 
ein naiver Waisenknabe noch ein Philantrop; ich kann die Anwendung 
zweifelhafter Mittel zur Erreichung eines höheren Zieles rechtfertigen. 
Dafür aber muß man sich der Unanfechtbarkeit des Endzieles sicher 
sein. Entgegen meinem eigenen Wünschen und Streben habe ich 
heute diese Sicherheit noch nicht.
Manchmal ärgere ich mich selbst über meine innere Unausgeglichen
heit. Wozu dieses Wühlen im eigenen Seelenleben? Ich versuche 
dauernd strenge Selbstkontrolle zu üben. Man darf diesen 
„Intelligenzler"-Gefühlen nicht freien Lauf lassen. Diese Dinge sind 
überlebt. Um sich unter den Sowjetverhältnissen zu behaupten, muß 
man die Zähne eines Wolfes und die Schlauheit eines Fuchses haben. 
Mit den Zähnen zupacken und dann die Spuren verwischen. Ich 
überblicke manchmal meine Vergangenheit auf der Suche nach Spuren 
von „Zarthäutigkeit". Nein, ich glaube tatsächlich — diesen Fehler 
habe ich nicht.
Ich brauche eine Atempause, um mein Denken und Fühlen in gewisse 
Ordnung zu bringen. Die langen Kriegsjahre haben mich einfach aus 
meinem seelischen Gleichgewicht gebracht. Ich brauche Luftverände
rung, um alles einmal aus einer anderen Perspektive zu beurteilen.
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So wie ein Künstler sein Werk betrachtet, indem er sich von der 
Staffelei entfernt oder eine Linse braucht, die ihm die nötige Ent
fernung von seinem Werk verschafft.
Nach den lärmerfüllten Tagen des Sieges ist die Atmosphäre in 
Moskau grau und eintönig geworden. In Europa weht ein frischer 
Wind, dort vollzieht sich ein grandioser historischer Umbruch. Die 
Hörer der Akademie, die nach kurzer Dienstreise aus dem Westen 
zurückkehren, wissen interessante Dinge zu berichten. Es würde auch 
mir nichts schaden, den Patienten kennenzulernen, den zu kurieren 
auch ich berufen werden soll.
Das beste wäre für mich, wenn man mich in einem der besetzten 
Länder Europas einsetzen würde. Dort, in einer neuen Umgebung, 
unmittelbar an den Stätten unserer Siege werde ich in schöpferischer 
Arbeit das verlorene Gleichgewicht wiederfinden und voller Zuver
sicht, voller Glauben daran nach Moskau zurückkehren. Außerdem 
gehöre ich sowieso der Reserve des Generalstabs an und bin ge
bunden.
Von diesen Überlegungen ausgehend unterhalte ich mich mit dem 
Oberstleutnant Taube.
Der Oberstleutnant — Professor Baron von Taube — ist einer der Stell
vertreter des Obersten Gorochow in der Ausbildungsabteilung. Er 
gilt in der Akademie als eine Art Museumsexemplar, ist aber gleich
zeitig dank seiner außergewöhnlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
unersetzlich. Ungeachtet seines kompromittierenden Adelstitels hat 
der Name des Oberstleutnant Taube Gewicht und sein Wort ist nicht 
selten von entscheidender Bedeutung. Bei den Hörern gilt er als 
außergewöhnlich kultivierter Mensch, als sachlicher und aufmerk
samer Offizier und Erzieher, mit dem man offenherzig reden kann. 
Außer dem Oberstleutnant Taube hat der Generalmajor Ignatjew in 
der Akademie einen guten Namen. In seiner Jugend Page des letzten 
Zaren, Zögling der zaristischen Akademie des Generalstabs, war er 
später lange Jahre Militärattache des Zaren in Paris. Nach der 
Revolution lebte er verhältnismäßig lange in der Emigration, ging 
aber in den dreißiger Jahren aus unbekannten Gründen den Weg 
nach Canossa. Bei den Studenten hatten seine Memoiren „Fünfzig 
Jahre in Reih und Glied" großen Erfolg. Heute trägt der ehemalige 
Gardeoffizier Graf Ignatjew wieder die Generalsuniform und gilt 
als Geschichtsforscher der Roten Armee. Selbstverständlich genießt 
er kein Vertrauen und seine Hauptaufgabe besteht darin, die Tole
ranz der Sowjetmacht gegenüber reuigen Sündern zu beweisen. In 
seinen Memoiren führt er eine Menge zweifelhafter Gründe an, die 
ihn zur Rückkehr bewegt hätten. In Moskau aber erzählt man sich 
offen, daß es ihm einfach zu viel geworden sei, das viele Geschirr 
in den Pariser Restaurants zu spülen.
Im letzten Kriegsjahr kehrten mehrere mehr oder weniger namhafte 
Emigranten in die Sowjetunion zurück. Kürzlich kam zum Beispiel der 
seinerzeit bekannte Schriftsteller Kuprin nach Moskau. Die Moskauer 
beschreiben seinen Einzug folgendermaßert: als er aus dem Moskauer 
Bahnhofsgebäude trat, stellte Kuprin seine Koffer hin und kniete
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nieder, um angesichts des ganzen Volkes die Heimaterde zu küssen. 
Als er wieder aufstand und nach seinen Koffern greifen wollte, waren 
diese spurlos verschwunden.
Vor kurzem hörten Beljawskij und ich ein Konzert von Alexander 
Wertinskij. Sein öffentliches Auftreten hatte niemand erwartet und es 
befriedigte die meisten Menschen als Bestätigung der neuen, libe
ralen Linie der Regierungspolitik. Er durfte auftreten, das ist wahr 
— allerdings nur in kleinen Klubs in den Vorstädten Moskaus. Und 
die Tatsache an sich, daß er auftreten durfte, war in der Tat wichtiger 
und auch angenehmer, als der ganze Wertinskij und seine Kunst. 
Von der Bühne wehte ein Geruch nach Morphium, und das mensch
liche Wrack, das da in Begleitung seiner Frau, einer jungen Sängerin, 
auftrat, rief einen kläglichen und sentimentalen Eindruck hervor, 
als wollte es sagen: „Spendet einem .Ehemaligen'!" Das Andenken 
an die Vergangenheit ist angenehmer als der Anblick einer aus dem 
Grabe auferstandenen Leiche.
Die Sowjetmacht hat, vielleicht unbewußt, klug gehandelt, der jun
gen Generation die alte Welt in dieser Form zu zeigen. Durch eigenen 
Augenschein, ohne jegliche Propaganda, konnten wir uns davon 
überzeugen, wie weit unsere eigene Welt und unsere Interessen in
zwischen vorangeschritten sind.
Oberstleutnant Taube hört mich aufmerksam an — ich erwähne 
natürlich mit keinem Wort die inneren Beweggründe, die mich ver
anlassen, um meine Kommandierung ins Ausland zu bitten — und 
verspricht, bei den höheren Instanzen meine Abkommandierung ins 
Ausland zu befürworten; meine Kandidatur in der Akademie soll 
dadurch nicht berührt werden.
Außer dem Oberstleunant habe ich noch einige andere Eisen im 
Feuer, Menschen, die hei der Verteilung von Posten an die Absol
venten der Akademie ein Wort mitzureden haben. In dieser Frage 
muß man mit aller Vorsicht Vorgehen und genau wissen, wem man 
was zu sagen hat. In manchen Fällen muß man, um das gewünschte 
Ziel zu erreichen, sich den Anschein geben, als wünsche man genau 
das Gegenteil. Diejenigen, die ihr Interesse an einem Auslandseinsatz 
offen bekunden, kommen niemals ins Ausland.
Kurze Zeit später werde ich in das Arbeitszimmer des Obersten 
Gorochow befohlen. Der Oberst begrüßt mich wie einen alten 
Bekannten.
„Ah, Major Klimow! Freue mich, Sie zu sehen", beginnt er so liebens
würdig, als sei es sein sehnlichster Wunsch gewesen, mich wieder
zusehen.
Ich Aehme sofort innerlich Abwehrstellung ein. Je liebenswürdiger 
der Oberst ist, desto unerwarteter kann der Ausgang des Gespräches 
sein.
„Sie sind meinem Rat doch nicht gefolgt. Haben der Ost-Abteilung 
den Rücken gekehrt", wiegt der Oberst bedauernd den Kopf, als 
hätte er einen ungehorsamen Jungen vor sich. „Ich würde es Ihnen 
nie verzeihen, wenn Sie nicht so gute Fürsprecher hätten."
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Ich schweige und warte darauf, daß der Oberst zur Sache übergeht. 
Er hat mich sidier nicht rufen lassen, um mir Komplimente zu machen. 
„Sie wollen also gerne einmal in voller Freiheit arbeiten?" erklingt 
die freundschaftliche Frage.
Ich ziehe fragend die Augenbrauen hoch.
„Wir wollten Sie gerne hierbehalten", sagt der Oberst. „Jetzt wird 
aber vorgeschlagen, Ihnen Gelegenheit zu geben, sich an anderer 
Stelle zu bewähren. Ich nehme an, daß das nicht ganz ohne Ihr 
Zutun geschehen ist . . . "
Er blickt mich ironisch fragend an. Kein Zweifel, daß er längst er
raten hat, welche Rolle ich selbst bei meiner Überführung aus der 
Ost-Fakultät in die West-Fakultät gespielt habe.
„Ich habe nichts gegen Ihre Abkommandierung einzuwenden“, erklärt 
der Oberst nach kurzem Schweigen. „Ich denke, auch sie haben nichts 
einzuwenden."
Ich versuche, ein gleichmütiges Gesicht zu machen. Für Generalstabs
offiziere ist es besser, keine unnötige Neugier zu zeigen und un
nütze Fragen zu vermeiden. Nirgends hat das alte Sprichwort „Reden 
ist Silber, Schweigen ist Gold" mehr Gültigkeit als hier. Nur wenige 
wissen, daß die Kunst, zu schweigen und zuzuhören heutzutage eine 
seltene Ausnahmeerscheinung ist. Die meisten Menschen legen mehr 
Wert darauf, sich selbst zu zeigen, als ihre Partner kennenzulernen. 
„Sie haben einen einzigen Fehler“, fährt der Oberst fort. „Warum 
sind Sie immer noch nicht Mitglied der Partei?"
„Ich bin erst seit einem Jahr an der Akademie, Genosse Oberst", ent
gegne ich. „Man muß von drei Parteimitgliedern empfohlen sein, die 
einen mindestens zwei Jahre lang im gemeinsamen Dienst kennen
gelernt haben, wenn man in die Partei aufgenommen werden will." 
„Und früher?“
„Ich' hatte bisher nicht die Gelegenheit, mehr als zwei Jahre an einem 
Ort zu verbringen."
Am liebsten würde ich dem Oberst erklären: ich finde, daß ein 
Mensch in die Partei eintreten soll, wenn er bereits ein hervorragen
des Mitglied der Gesellschaft geworden ist, und nicht, um die Partei 
als Sprungbrett für seine Karriere zu benutzen.
Die meisten „echten" Kommunisten handeln heutzutage nach dem 
letzteren Prinzip. Gerade sie sind es, die den meisten Staub auf
wirbeln, um zu beweisen, wie „linientreu“ sie sind. Diejenigen aber, 
die durch eigene Kraft etwas erreicht haben und infolgedessen wohl 
oder übel in die Partei eintreten müssen, sind in der Regel passive 
und unbeteiligte Mitläufer.
Kann man so etwas aussprechen? Das würde bedeuten, daß map in 
gewissem Maße unsicher ist und zweifelt. Wenn ein Sowjetmensch 
aber leben will, muß er vom Tage seiner Geburt an bedingungslos 
an die Unfehlbarkeit der Parteilinie glauben. Ich müßte ein schlechter 
Schüler der Akademie sein, wollte ich mit dem Oberst offenherzig 
reden. „Gebt niemals der ersten Regung eures Herzen nach, weil 
sie die aufrichtigste und reinste Regung ist!“ sagte Charles 
Talleyrand.
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„Ich hoffe, daß Sie bis zu unserem nächsten Zusammentreffen diesen 
Fehler gutgemacht haben", sagt der Oberst abschließend. „Im übrigen 
sind die Gutachten über Sie tadellos in Ordnung. Ihre Angelegenheit 
wird dem Heerespersonalamt übergeben, von dort aus wird Ihnen 
Ihr Arbeitsplatz zugewiesen.“
Nach der Unterhaltung mit Oberst Gorochow warte ich auf die übliche 
Überprüfung der Fragebogen durch höhere Instanzen.
Gewöhnlich werden sogar die Hörer unserer Akademie, die ohnehin 
außerordentlich streng gesiebt sind, vor einem Auslandseinsatz zur 
Überprüfung der Fragebogen vor die Mandatskommission des Heeres
personalamts der Roten Armee und vor die Ausländsabteilung der 
KPdSU(B) geladen. Man kann nie wachsam genug sein. Möglicher
weise ist der eine oder andere in der Zwischenzeit „wurmstichig" 
geworden oder in seiner Verwandtschaft oder in der seiner Frau 
sind wichtige Veränderungen eingetreten.
Eine der unangenehmsten Erscheinungen des Sowjetlebens ist die 
kollektive Verantwortlichkeit der gesamten Sippe. Ein Mensch kann 
ein noch so einwandfreies Mitglied der Sowjetgesellschaft sein — 
wenn irgendein entfernter Verwandter mit der NKWD in Kon
flikt kommt, wird er automatisch in die Kategorie der „politisch Un
zuverlässigen" eingereiht. Sogar in Nazi-Deutschland, in dem eben
falls das System der Sippenhaft existierte, hingen die politische Zuver
lässigkeit und die dienstliche Karriere eines Menschen nicht von dem 
Verhalten seiner gesamten Verwandtschaft ab.
Während des Krieges gab es eine spezielle Kategorie von „Unzuver
lässigen“, die nicht zum Militärdienst eingezogen wurden. Ein Teil 
von ihnen mußte in den Arbeitsbataillonen dienen. Sie bekamen 
keine Waffen in die Hand und man hielt sie in sicherer Entfernung 
von der Front. Es handelte sich dabei hauptsächlich um Leute, deren 
Verwandte zu nahe Bekanntschaft mit der NKWD gemacht hatten. 
Wer persönlich mit der NKWD in Berührung gekommen war oder 
auf der schwarzen Liste der NKWD stand, war rechtzeitig in den 
ersten Kriegstagen verhaftet und interniert worden. Wenn einer der 
„Unzuverlässigen" den Antrag stellte, als Freiwilliger an die Front 
geschickt zu werden, wurde er unverzüglich verhaftet und in ein 
NKWD-Lager geschickt. Die Militärkommandanturen wußten diese 
Art von Patriotismus richtig einzuschätzen. Die Sowjetmacht rechnet 
damit, daß ungeachtet der langen Jahre der Umerziehung die Treue 
gegenüber Vater, Mutter und dem eigenen Blut in der russischen 
Seele stärker ist als die durch kommunistische Schulung anerzogene 
Weltanschauung.
In den letzten Kriegsjahren wurden infolge des großen Mangels an 
Menschenmaterial die „Unzuverlässigen“ nicht mehr nur für die 
Arbeitsbataillone, sondern auch für die reguläre Armee eingezogen. 
Sie mußten als einfache Soldaten an die Front, obwohl die Mehrzahl 
von ihnen Intelligenzler und Reserveoffiziere waren. Wenn ich einem 
Soldaten begegnete, der vor dem Krieg Lehrer oder Ingenieur war, 
wußte ich auch ohne Fragebogen, wes Geistes Kind er war.
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Die Anzahl der „Verfolgten" hat im Laufe der langen Jahre 
der sowjetischen Experimente ein so kolossales Ausmaß erreicht, daß 
der „Schwanz“ der automatisch „Unzuverlässigen“ heute zweifellos 
die bedeutendste soziale Gruppe der neuen Sowjetgesellschaft bildet. 
Beide Seiten müssen nun einen Ausweg aus der verwickelten Situa
tion suchen. Die Menschen wollen leben, und die Macht braucht 
Menschen. Zwischen diesen beiden Notwendigkeiten steht als un
überwindliches Hindernis der Fragebogen. Viele dieser Menschen 
haben nie in ihrem Leben ihren „bösen Geist“ gesehen, haben mit 
ihm nichts zu schaffen und erwähnen ihn natürlicherweise auch nicht 
in ihren Fragebogen. Die Machthaber wissen, daß die Fragebogen 
nicht genau genug ausgefüllt sind, sehen sich aber oft gezwungen, 
diese Ungenauigkeiten in dep Fragebogen „nicht zu bemerken“. Die 
Politik des Terrors hat die Sowjetmachthaber in eine Sackgasse ge
führt — nach sowjetischer Klassifizierung gibt es heute in der Sowjet
union weniger tadellos saubere und zuverlässige Bürger als vor 
dreißig Jahren. Infolgedessen prüfen die Machthaber in weniger 
wichtigen Fällen oder wenn sie einen Menschen dringend brauchen, 
die Angaben der Fragebogen weniger streng. Dafür trauen sie aber 
in wichtigen Fällen keinem Fragebogen und nicht einmal den von 
ihnen selbst verfaßten Gutachten über die betreffende Person und 
überprüfen den Kandidaten immer und immer wieder mit hyste
rischem Mißtrauen und kleinlichster Sorgfalt.
Die Kontrollzeit vor einem Auslandseinsatz schwankt zwischen drei 
und sechs Monaten. Wenn bei Überprüfung der Angaben durch die 
NKWD am Wohnort des Kandidaten festgestellt wird, daß irgend
ein entfernter Verwandter z. B. aus ungeklärten Gründen spurlos 
verschwunden ist, so genügt allein diese Tatsache, um den Auslands
auftrag rückgängig zu machen. Alles, was ungeklärt erscheint, wird 
von vornherein als negativer Faktor gewertet.
Statt der erwarteten Vorladung in das Personalamt des Generalstabes 
bekomme ich nach ein paar Tagen den Befehl, mich beim Chef der 
Akademie einzufinden. Das fällt aus dem Rahmen des üblichen 
und unwillkürlich überlege ich auf dem Weg zur Audienz, was wohl 
hinter dieser Vorladung stecken mag.

über General Bijasi sind in der Akademie die widersprechendsten 
Gerüchte im Umlauf. Ein Teil der Hörer äußert sich voll verdächtig 
lauter Begeisterung über die außerordentlichen Fähigkeiten des 
Generals und kann sich nicht genug daran tun zu erzählen, daß er 
ein Mensch von außergewöhnlich hoher Kultur sei, daß er seinerzeit 
Gesandter in Italien gewesen sei und nicht nur alle Sprachen ein
wandfrei beherrsche, die in der Akademie gelehrt werden, sondern 
sogar in den Herzen der Menschen lesen und ihre geheimsten Ge
danken erraten könne. Kein Zweifel, daß diese Hörer, die ihren Vor
gesetzten in dieser Weise in den Himmel heben, auf der diplo
matischen Karriereleiter höher klettern werden als diejenigen, die 
behaupten, General Bijasi habe seine Karriere mit dem Verkauf von 
Chalwa und Früchten auf den Märkten von Tiflis begonnen und
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seine hervorragendsten Eigenschaften seien sein glanzvolles Äußere 
und seine honigsüßen Manieren und Redensarten.
Häufig ertönt auf dem Hof der Akademie warnendes Geflüster: 
„Attention! Der General reitet sein Steckenpferd!" Darauf verziehen 
sich die durch die Erfahrung gewitzigten Hörer schleunigst aus dem Be
reich seines Blickfeldes und beobachten aus sicherer Entfernung die 
weiteren Vorgänge. Äußerlich ist der General außerordentlich liebens
würdig und höflich, betont gepflegt und elegant. Seinem kritischen 
Auge entgeht nicht die geringste Einzelheit der äußeren Erscheinung 
des armen Hörers, der das Pech hat, ihm in die Quere zu kommen. 
„Nun, mein Täubchen, warum schleichen Sie hier herum wie ein 
lahmer Gaul?“ hält der General mitten auf dem Hof einen sorglos 
schlendernden Hauptmann an. „Zeigen Sie doch einmal, wie ein rich
tiger Offizier zu gehen hat!"
Und dann beginnt eine Vorstellung, die das größte Vergnügen der 
Hörer hervorruft, die sie aus den Fenstern des zweiten Stockwerks 
verfolgen.
„Warum sind Ihre Stiefel nicht geputzt, mein Bester?" forscht der 
General mit süßlicher Stimme weiter. „Die Stiefel müssen glänzen 
wie ein Rasierspiegel."
„Auf dem Hof sind Pfützen, Genosse General!“ verteidigt sich der 
Unglückliche mit schreckweiten Augen.
„Dann passen Sie besser auf, wo Sie hintreten! Gucken Sie nicht in 
die Sterne! Wer zwingt Sie, in die Pfützen zu treten?! So müssen 
Stiefel aussehen!“ Und der General streckt seinen kleinen fetten Fuß 
vor, der in engen spiegelblanken Lackstiefeln mit hohen Absätzen 
steckt.
„Jawohl, Genosse General!“
„Außerdem, ist das eine Art, Vorgesetzte zu grüßen? Wiederholen 
Sie den Gruß!“
Der General hetzt den Hauptmann kreuz und quer über den Hof, um 
ihm die Ehrenbezeugung beizubringen. Er kommt immer mehr in 
Fahrt und fängt schließlich selbst an vorzumachen, wie dieser kom
plizierte Vorgang „regelrecht" zu sein hat.
„Als ich jung war . . . war ich nicht so ein Waschlappen . . . wie 
Sie, junger Mann . . . "  ächzt der General außer Atem.
„Als Du jung warst, hast Du mit Äpfeln gehandelt", denkt das Opfer 
wutentbrannt im stillen. „Wann läßt mich dieser verdammte Kerl 
bloß endlich laufen?"
„Oh! Und was ist denn d-a-a-as?!" Der General streicht im gespielten 
Entsetzen mit der Hand über die Wange des mit der Hand an der 
Mütze erstarrten Hauptmanns. „Ai—ai—ai! Zu einem Mädchen wür
den Sie mit einem solchen Bart sicherlich nicht gehen . . .! Schlimm, 
schlimm . . . Wie oft werde ich Euretwegen noch vor Scham erröten 
müssen . . . "
Nachdem der General sich genug amüsiert hat, stolziert er weiter — 
auf der Suche nach dem nächsten Erziehungsobjekt. Seine Äuglein 
glänzen triumphierend, um dann den Ausdruck stillen Grames an-
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zunehmen — er ist wie ein liebevoller Vater, dem seine zahlreichen 
Kinder seine väterliche Fürsorge mit lauter Kränkungen vergelten. 
Der Hauptmann hat kaum Zeit, erleichtert aufzuatmen, als er schon 
feststellen muß, daß seine Freude verfrüht war. Der Adjutant des 
Generals, der diesem wie ein stiller Schatten auf dem Fuß folgt, 
ist stehengeblieben, nimmt sein Notizbuch aus der Tasche und winkt 
den Hauptmann herbei. Er muß doch seine Buchhaltung auf dem 
laufenden halten. Am folgenden Tag bekommt der Schuldige eine 
entsprechende Benachrichtigung. Hausarrest wird bei den Offizieren 
durch Abzug von der Löhnung für die Tage der Bestrafung ersetzt. 
Wer zum General befohlen wird, ist niemals über den Ausgang der 
Audienz sicher. Die Akademie wartet überhaupt jederzeit mit den 
größten Überraschungen auf. So wurde zum Beispiel vor kurzem die 
ganze japanische Abteilung mit Ausnahme der obersten Kurse mit 
dem Ziel reorganisiert, in kurzfristigen Lehrgängen Armee-Über
setzer auszubilden. Die enttäuschten künftigen Diplomaten wurden 
besänftigt — es sei nur eine vorübergehende Maßnahme, später 
würden sie alle wieder die Möglichkeit haben, ihr Studium wie bis
her fortzuführen. Vorläufig aber sitzen sie vom Morgen bis zum 
Abend und büffeln japanische militärische Terminologie. Die Reor
ganisation erfolgte unmittelbar nach der Krim-Konferenz und das 
Unterrichtstempo wurde sofort dermaßen forciert, daß die Hörer sich 
unzweideutige Blicke zuzuwerfen begannen. Die Lehrpläne lassen 
genau erkennen, wann die Schulung abgeschlossen zu sein hat und 
wohin der Hase läuft ... Im allgemeinen sind die Geheimklauseln 
des Jalta-Abkommens für uns durchaus kein Geheimnis. Nicht um
sonst wird uns jeden Tag von neuem erklärt, daß die Beamten der 
ausländischen Gesandtschaften äußerst glücklich wären, einen von uns 
näher kennenzulernen. Wenn einer von uns es sich ohne Sonder
genehmigung einfallen läßt, in den Straßen Moskaus ein paar Worte 
mit einem Ausländer zu wechseln, bedeutet das, daß er von seinem 
Schutzengel zu viel erwartet.
Manche Hörer müssen vor dem Auslandseinsatz noch einen Spezial
kursus durchmachen — Regeln des guten Tones und feines Benehmen 
im Umgang mit Ausländern. Häufig werden bei diesen Kursen die 
Hörer einzeln vorgenommen, je nachdem, in welches Land sie ge
schickt werden sollen. Manchmal wird besonderes Gewicht auf die Er
lernung moderner Tänze des westlichen Auslandes gelegt oder auf 
die Hohe Schule des Umgangs mit Frauen, einschließlich der Kunst, 
Herzen zu brechen, über die der Weg zu den Safes der Diplomaten 
führt. Die Instruktionen berücksichtigen in manchen Fällen selbst 
die Farbe des Schlafanzuges, intime Offenbarungen aus den Memoiren 
eines Kammermädchens und Rezepte aus den Küchen Mephistos und 
Casanovas. In diesen Lehrgängen spielt General Bijasi, der erste 
Kavalier der Akademie, konkurrenzlos die erste Geige.
Womit wird er mich wohl beglücken? Vielleicht wieder so ein 
Speziallehrgang!
Nach all diesen Überlegungen bin ich nicht wenig erstaunt, als 
General Bijasi mir kurzerhand erklärt, daß ich auf Befehl höherer

S4



Stellen dem Hauptstab der Sowjetischen Militär-Administration in 
Deutschland zukommandiert sei.
Allem Anschein nach hält man mich für so zuverlässig und für so 
vielseitig gesiebt, daß eine nochmalige Überprüfung unmittelbar vor 
der Abreise sich erübrigt.
„Wir können in jeder Beziehung stolz auf Sie sein“, erklärt der 
General. Sein Gesicht und sein Benehmen erinnern in nichts mehr an die 

' übliche süßliche Maske. Er spricht kurz und sachlich. Es ist die Unter
haltung eines Vorgesetzten mit dem jüngeren Kameraden, in der 
der General äußerliche Effekthascherei für überflüssig hält. Der Fall 
ist geklärt und er hat mir nur noch die Entscheidung zur Kenntnis 
zu bringen.
„Vergessen Sie nicht — wo immer Sie sich befinden, Sie sind und 
bleiben einer von uns", der General legt auf das Wort „uns“ beson
dere Betonung. „Sie stehen von jetzt an unter einejn anderen Kom
mando, aber wir können Sie zu jeder beliebigen Minute zurück
beordern. Nötigenfalls haben Sie das Recht, sich über den Kopf 
Ihres künftigen Vorgesetzten hinweg mit uns in Verbindung zu 
setzen. In der Armee ist das an und für sich, wie Sie wissen, ver
boten, aber in diesem Falle besteht eine Ausnahme von der Regel." 
„Davon, wie Sie sich in der praktischen Arbeit bewähren, hängt Ihr 
weiteres Schicksal ab. Ich hoffe, daß wir uns später Wiedersehen 
werden . . ."

Ich lausche den Worten des Generals mit einer eigentümlichen Ruhe. 
Während des Krieges war ich voller Begeisterung und Leidenschaft 
für alles, was ich erlebte, ich hatte bestimmte Ziele vor Augen. Jetzt 
aber erfüllt mich nur noch eisige Ruhe. Die gleiche Ruhe wie damals, 
als ich im Juni 1941 erfuhr, daß der Krieg ausgebrochen war. Damals 
war es die angespannte Erwartung kommender Ereignisse. Was es 
heute ist, kann ich vorerst einfach nicht verstehen. Unsere innere 
Welt ist das Spiegelbild unserer Umgebung. Jetzt stelle ich meine 
innere Welt mit vollem Bewußtsein auf die Probe. In der aktiven 
Arbeit, in dem Schmelztiegel der internationalen Interessen, werde 
ich hinter den Sinn unseres Daseins kommen. Einen geeigneteren 
Ort als Berlin kann man dafür kaum finden.

„Ich bin überzeugt, Sie werden sich des Vertrauens würdig erweisen, 
das das Vaterland Ihnen schenkt, indem es Sie an dem wichtigsten 
Abschnitt der Nachkriegsfront einsetzt. Die Arbeit dort ist wichtiger 
und verantwortungsvoller als während des Krieges", fährt der Gene
ral fort und drückt mir abschiednehmend die Hand. „Viel Erfolg, 
Genosse Major!"
„Jawohl, Genosse General!" entgegne ich, ihm fest in die Augen 
blickend, und erwidere seinen festen Händedruck. Ich fahre ja nach 
Berlin, um von dort als besserer Bürger meines Vaterlandes nach 
Moskau zurückzukehren, als ich es heute sein kann.
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2.

Im Winter hörte das Rätsel um Shenjas Leben auf, für mich ein 
Geheimnis zu sein. Im Januar kehrte Shenjas Mutter nach Moskau 
zurück. Den ganzen Krieg über hatte sie, um in der Nähe ihres 
Mannes zu sein, als Ärztin an Frontlazaretten gearbeitet. Jetzt war 
sie aus der Armee entlassen worden und kehrte heim.
Anna Petrowna war das genaue Gegenteil von Shenja. Ihr größtes 
Vergnügen bestand darin, von ihrem Mann zu erzählen. Es kostete 
mich nicht wenig Geduld und Ausdauer, zum zehntenmal die gleichen 
Geschichten mit dem gleichen Interesse anzuhören — wie sie heira
teten, wie ihr Mann niemals zu Hause war, weil er seine ganze Zeit 
dem Dienst widmete, wie schwer es sei, die Frau eines Berufsoffiziers 
zu sein. Mit allen Einzelheiten schilderte sie seine und ihre Eltern, 
einfache Leute, seinen allmählichen Aufstieg und schließlich seine 
atemberaubende Karriere während des Krieges. Anna Petrowna war 
außerordentlich liebenswürdig und natürlich. Sie, die Frau eines 
bekannten Generals, bildete sich auf die hohe Stellung ihres Mannes 
gar nichts ein, sondern erzählte im Gegenteil mit Vorliebe Anek
doten über die Unbildung und Ignoranz der neuen Aristokratie. 
Darin lag kein Widerspruch. Anna Petrowna verstand ganz genau, 
welche Verantwortung die hohe Stellung ihres Mannes ihr auf
erlegte, sie versuchte in jeder Hinsicht, mit der Zeit und mit ihrem 
Mann Schritt zu halten. Sie wurde innerlich und äußerlich ihrer 
Stellung in der Gesellschaft voll und ganz gerecht.
In breiten Kreisen betrachtete man die neue Aristokratie recht skep
tisch als „Emporkömmlinge“. Das hing in großem Maße damit zu
sammen, daß während der Revolution neue, völlig unbekannte Leute 
an die Spitze kamen. In der Revolutionszeit war das natürlich. Nach 
der Revolution nahmen diese Leute leitende Staatsstellungen ein, 
denen sie häufig weder ihren Kenntnissen noch ihren Fähigkeiten 
nach gerecht zu werden vermochten. Das einzige, was man den 
leitenden Sowjetfunktionären nicht absprechen kann, sind rastlose 
Energie und unerschöpfliche Beharrlichkeit. Mit der Zeit wurde die 
revolutionäre Garde älter, überlebte ihre Zeit, und ihre mangelnde 
Eignung zur Erfüllung der neuen Aufgaben wurde immer offensicht
licher.
Gleichzeitig wuchsen die neuen sowjetischen Kader von Spezialisten 
der verschiedensten Fachgebiete heran. Sie entstammten der breiten 
Masse der Bevölkerung, hatten aber bereits die erforderliche Schul
bildung und eine spezielle berufliche Ausbildung genossen und sich 
praktische Erfahrung in leitender Tätigkeit angeeignet.
Der Krieg brachte den bürokratischen Sumpf wie ein Geschwür zum 
Aufbrechen. Es wurde notwendig, die Helden der Revolutionszeit, 
die inzwischen schon Schimmel angesetzt hatten, durch neue, den 
Aufgaben besser gewachsene Kader junger Führer sowjetischer 
Schule zu ersetzen. Nicht erworbene Verdienste, sondern Fähigkeiten 
allein wurden jetzt entscheidend. Es ist kein Zufall, daß in den 
Kriegsjahren, besonders in der Armee, eine Menge neuer begabter
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militärischer Führer an die Oberfläche kam, die bis dahin unbekannt 
und unerkannt dahinvegetiert hatten.
Die Vorkriegsaristokratie der Partei und der Bürokratie verlebte 
ihre Tage in der gleichen Pracht und Herrlichkeit, die einst der 
zaristischen Aristokratie zum Vorwurf gemacht worden war. Wäh
rend des Krieges wurde sie — vielleicht nur vorübergehend, um die 
Situation zu retten — durch die besten Kräfte der Nation ersetzt. 
Shenjas Vater gehörte zu dieser Elite.
Anna Petrowna war auf die Karriere ihres Mannes außerordentlich 
stolz, bedauerte es aber halb unbewußt, daß diese Karriere praktisch 
ihrem Familienleben ein Ende bereitet hatte.
Allmählich freundete ich mich mit Anna Petrowna so herzlich an, 
daß ich manchmal mit ihr gemeinsam gegen Shenja Stellung bezog. 
Shenja hatte sich so sehr an ihre Selbständigkeit gewöhnt, daß sie 
sich der Autorität ihrer Mutter absolut nicht mehr beugen wollte. 
Das einzige, was Eindruck auf sie machte, war die Drohung: „Wart 
nur — ich schreibe es dem Vater, wie Du Dich hier benimmst...“ 
Da gab Shenja, wenigstens zeitweise, klein bei.
Während der Staatsexamen hatte ich, um mich auf die Arbeit kon
zentrieren zu können, Shenja nicht gesehen und sie nur manchmal 
telefonisch angerufen.
Jetzt habe ich meine Kommandierung nach Berlin in der Tasche und 
kann Shenja nach langer Zeit zum erstenmal wieder besuchen. Ich 
erwarte von ihr alles andere eher als einen zärtlichen Empfang.
Zu meiner größten Überraschung begrüßt Shenja mich aber so 
stürmisch, daß Anna Petrowna tadelnd den Kopf schüttelt: „Vergiß 
doch wenigstens nicht, daß ich auch noch da bin!“
„Grischa!" sie wirbelt mit mir wie ein Kreisel durchs Zimmer. „Papa 
war hier ... ganze zwei Wochen ... Stell Dir nur vor — ganze zwei 
Wochen!“
Shenja liebt und vergöttert ihren Vater grenzenlos. Ebenso grenzen
los ist aber auch ihre Eifersucht auf seinen Dienst und ihre Sehnsucht 
nach ihm; er ist so selten zu Hause.
„Schau doch mal, was er mir alles mitgebracht hat!“
Sie zieht mich mit sich und zeigt mir voller Stolz eine ganze Menge 
von Schätzen, die ihr der Vater geschenkt hatte. Früher schon wur
den ganze Kisten mit Trophäen in die Wohnung gebracht. Jedesmal, 
wenn einer der Stabsoffiziere nach Moskau fuhr, brachte er vom 
General Geschenke mit. Das war in allen Offiziersfamilien während 
des Vormarsches der Roten Armee in Ostpreußen üblich. Die jünge
ren Dienstgrade schickten nur „Fähnchen“ nach Hause, billiges Zeug, 
die älteren dagegen solidere Sachen — einschließlich Möbel und 
Klaviere. Juristisch betrachtet — Raub; in der Sprache des Krieges 
Trophäen genannt, überdies war man in bezug auf die Deutschen 
der Ansicht — eine Hand wäscht die andere. An Moral kann man 
später denken.
In Moskau kursiert eine neue Anekdote. Ein Frontoffizier schickte 
seiner Frau eine Kiste Seife. Ohne lange zu überlegen, verkaufte 
diese die ganze Seife kurzerhand auf dem schwarzen Markt. Nach
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ein paar Tagen kommt ein Brief des Mannes, in dem er schreibt, 
daß in jedem Stück Seife eine goldene Uhr versteckt ist. Die einen 
Chronisten berichten, je nach Geschmack, daß sich die Frau darauf
hin erhängt, die anderen, daß sie sich ertränkt und die dritten, daß 
sie sich vergiftet habe.
Die Philosophen erklären mit Vorliebe, daß Armut den Menschen 
adelt. In bestimmtem Rahmen und unter bestimmten Voraussetzun
gen mag das schon sein. Aber chronische und massenweise auf
tretende Armut entwürdigt und gibt den Anstoß zu vielen, abscheu
lichen Dingen, die eines Menschen unwürdig sind.
Im Wohnzimmer auf dem Fußboden steht ein riesiger Radioapparat. 
Beim ersten Blick auf die glänzende Tastatur der Knöpfe und Hebel 
erkenne ich nicht gleich — ist das ein Rundfunkempfänger oder ein 
Sendegerät? Tatsächlich, der General hat einen Radioapparat aus
findig gemacht, der seinem Rang durchaus entspricht. Endlich über
zeuge ich mich, daß es ein Supergerät ist, das Neueste vom Neuen. 
Gerade als ich die Schnur in die Steckdose stecken will, hebt Anna 
Petrowna warnend den Finger: „Grischa! Schalten Sie um Gottes 
willen nicht ein. Kolja hat es strengstens verboten."
„Nanu ... Was brauchen Sie denn zu befürchten?“ erwidere ich. 
„Nein, nein ... Bevor das Verbot nicht aufgehoben ist — auf keinen 
Fall. Kolja hat selbst nicht eingeschaltet."
Da haben wir's! Einen Monat nach Kriegsende wagt es nicht einmal 
ein siegreicher Sowjetgeneral, Radio zu hören, bevor der Kreml es 
nicht ausdrücklich gestattet.
„Grischa, haben Sie die neue Anekdote schon gehört?" versucht Anna 
Petrowna mich vom Radio abzulenken.
„Von der Seife?" frage ich; ich habe mich schon an die Erzählungen 
Anna Petrownas über die Frauen der Generale und Offiziere ge
wöhnt.
„Nein... eine neue! Ein General schickt seiner Frau ein Piano von 
der Front. Nun, die Fahrt war dem Piano schlecht bekommen, es 
war verstimmt. Ein Stimmer wird geholt. Er stimmt das Klavier 
und soll es nun auf den richtigen Platz stellen. Unbedingt auf einen 
Platz, der es zum Blickfang macht.
,Das geht nicht', sagt der Stimmer, ,da wird es keine Resonanz haben.' 
,Ach Unsinn!' winkt die Frau herablassend ab. ,Ich brauche nur 
meinem General zu schreiben und der schickt mir auch die Resonanz.' * 
Shenja unterbricht uns.
„Grischa, guck mal. Ich habe hier noch etwas", sie stürzt ins Neben
zimmer. „Eine goldene Pistole!"
Ich erwarte, ein originelles Feuerzeug oder sonst ein Damenspielzeug 
zu sehen. Shenja wirft mir schwungvoll etwas Schweres in gelber 
Ledertasche in den Schoß.
Ich öffne die Ledertasche und halte eine matt schimmernde ver
goldete Walter-Pistole in der Hand. Auf der Seitenfläche eingravierte 
gotische Buchstaben. Zwei zickzackförmige Blitze — das Zeichen der 
SS — springen in die Augen. Die Inschrift lautet:
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„Dem SS-General Andreas von Schönau im Namen des Großdeutschen 
Reiches. Der Führer."
Eine goldene Ehrenwaffe! Ein Geschenk Hitlers an einen seiner SS- 
Generale. Einstmals erfüllte dieses glänzende Stück Metall das Herz 
eines Menschen, der sich höher dünkte als andere Lebewesen, mit 
Stolz und Überheblichkeit. Jetzt sitzt er im Kriegsgefangenenlager 
und sammelt Kippen, während dieses stolze Spielzeug ebenso unbe
teiligt in der Hand des Siegers glänzt.
„Jetzt nimm Dich in acht vor mir", Shenja löst den Ladestreifen aus. 
„In voller Kampfbereitschaft!"
Der Ladestreifen gleitet schlangengleich auf das Kissen des Sofas. 
Die roten Köpfchen der Patronen werden sichtbar.
„Was für eine Idee, so ein Spielzeug zu verschenken", sage ich 
und lege die Patronen beiseite, „und zu allem Überfluß auch 
noch Dir?!"
„Reg Dich nicht auf. Wenn Du Dich gut benimmst, passiert Dir nichts“, 
beruhigt mich Shenja.
„Außerdem hat Papa noch zwei Opel mitgebracht", plappert sie 
weiter. „Den .Admiral' will er selbst fahren, der .Kapitän' gehört 
mir. Verstehst Du? Er gehört mir! Daß Du mir morgen ja hier bist. 
Du mußt mir doch das Fahren beibringen. Wiederhol den Befehl!" 
„Hör mal, Grischa, was hast Du überhaupt für Zukunftspläne?“ fragt 
Shenja schalkhaft und die neuen Spielsachen sind schon vergessen. 
Mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der sie ihre goldene 
Pistole handhabt, legt sie meinen Kopf in ihren Schoß und schreibt 
mit dem Finger ein großes Fragezeichen auf meine Stirn.
Aus ihrer Stimme spricht spielerische Herausforderung. Der uralte 
Instinkt weiblicher Koketterie ist auch im Herzen der Tochter eines 
Sowjetgenerals noch immer der gleiche.
Ich möchte Shenjas freudige Stimmung nicht verderben. Irgendwo 
in der Tiefe meiner Seele regt sich ein Gefühl des Bedauerns, daß 
ich schon morgen diese ganze Welt verlassen muß. Aber es muß sein, 
und es ist ja auch nicht für immer.
„Morgen fliege ich nach Berlin . . . "  sage ich langsam und blicke 
zur Decke. Ich spreche so leise und vorsichtig, als wäre ich an irgend 
etwas schuld.
„Wa-a-as?" fragt Shenja ungläubig. „Schon wieder einer Deiner 
dummen Scherze?"
„Es ist kein Scherz . . .“
„Nirgends fliegst Du hin. Vergiß den Unsinn! Verstanden?!"
„Das hängt nicht von mir ab . . ."
Ich zucke hilflos die Achseln.
„Herrgott! Ich würde Dir am liebsten das Fell über die Ohren ziehen!" 
ruft Shenja aus. „Geh doch in die Operette, wenn Du unbedingt das 
Ausland sehen willst. Tut es Dir denn überhaupt nicht leid, wieder 
fortzufahren und mich hierzulassen — mit meinen ewigen langweiligen 
Integralen?“
Sie schaut mir beinahe flehend in die Augen, in ihrem Blick liegt mehr 
als nur eine Bitte oder eine Laune.
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„Das hängt nicht von meinen Wünschen ab, Shenja . . . die Pflicht.. 
„Pflicht, Pflicht . . wiederholt Shenja meine Worte. „Ich höre 
dieses Wort zu oft — Pflicht!"
Ihre Sorglosigkeit und Fröhlichkeit sind wie mit einem Schlage fort
gewischt. Ihre Stimme wird traurig und ernst.
„Ich war so grenzenlos froh, daß Du kein Berufsoffizier warst. Glaubst 
Du vielleicht, ich wäre zu Hause glücklich? Ich bin doch — eine 
Waise!“
Shenja sitzt plötzlich sehr gerade, ihr Gesicht ist blaß geworden, 
die schmalen Finger spielen nervös mit den seidenen Fransen eines 
Kissens.
„Mein Leben lang habe ich meinen Vater nur wochenweise zu Gesicht 
bekommen . . . Wir sind uns beinahe fremd. Du fragst Dich wohl, 
warum er mich mit Geschenken überschüttet? Er fühlt dasselbe wie 
ich. Einmal China, dann Spanien, dann noch was . . . und so das 
ganze Leben lang . . . "
Shenjas Stimme zittert und ihre Augen füllen sich mit Tränen. Sie 
hat ihre Selbstbeherrschung verloren, die Worte entströmen ihrem 
Mund wie eine leidenschaftliche Anklage, wie ein Vorwurf gegen 
das Schicksal.
„Meine Freundinnen sagen, ich sei glücklich — der Vater hat die 
ganze Brust voll Orden ... Ich hasse diese Orden . . . Sie haben 
mir meinen Vater weggenommen . . . Jeder von ihnen bedeutet Jahre 
der Trennung. Sieh Dir doch Mama an! Kaum sind die Freudentränen 
getrocknet, daß der Vater endlich da ist, daß er am Leben und gesund 
ist, da beginnt das Weinen schon wieder von neuem. Wieder muß er 
fort, irgendwohin, sie weiß nicht einmal, wohin . . . Manchmal kommt 
jahrelang nicht einmal ein Brief . . ."
„Er sagt auch immer — Pflicht, Pflicht . . . Und jetzt Du . . . Ich will 
nicht so leben wie Mama . . . Ich will nicht nur von einem Brief 
zum andern leben . . .“
Shenja bedeckt ihr Gesicht mit den Händen, ihre Schultern zucken 
krampfhaft. Sie wirft sich mit dem Gesicht in die Kissen und weint 
bitter wie ein gekränktes Kind.
Schweigend streichle ich Shenjas Haar, blicke auf die sonnenüber
strahlten Dächer der gegenüberliegenden Häuser, in den blauen Glast 
des Sommerhimmels, als könnte von dort eine Antwort kommen. 
Was soll ich tun? Hier neben mir die geliebte und liebende Frau, und 
irgendwo dort, weit, weit von hier — die Pflicht.
Was ist das — Pflicht? Ist das nicht einfach nur eine Ausrede, hinter 
der wir uns verstecken, um uns vor unserem eigenen Gewissen 
zu rechtfertigen? Oder ist das die höhere Offenbarung unseres Ge
wissens? Alles hängt vom Grundprinzip ab. Die Pflicht — das ist 
das Produkt des Glaubens an die Unfehlbarkeit des Grundprinzips. 
Meine Pflicht ist, diesen Glauben zu finden. Ich habe eine doppelte 
Pflicht.
Am Abend sitze ich mit Anna Petrowna im Wohnzimmer. Shenja 
hat wie ein braves Schulkind die Bücher auf dem Tisch ausgebreitet 
und kaut an ihrem Bleistift — sie bereitet sich auf die Abschluß-
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Prüfungen vor. Der weiße Angorakater, Shenjas Liebling, versucht 
hartnäckig, mir auf den Schoß zu klettern. Anna Petrowna klagt 
wie gewöhnlich über ihr einsames Leben.
„Man hat ihm einen Posten im Artilleriekommando angeboten — aber 
nein, er muß seine Nase wieder in die Hölle stecken. Bei Königsberg 
hat er einen Kopfschuß bekommen — immer noch nicht genug. Man 
könnte meinen, er hätte nun genug Orden, und auch mit dem Rang 
müßte er zufrieden sein. Jetzt hat er erklärt, er muß es bis zum 
Marschall bringen. Stalin selbst hat es ihm beim Empfang gesagt. 
Jetzt wiederholt er es immer wieder wie ein Papagei."
Einige Tage vor der Kapitulation Deutschlands, als der Sieg bereits 
errungen war, wurde der General eiligst nach Moskau zurückbeordert. 
Am 10. Mai 1945 nahm er zusammen mit der Generalität der Roten 
Armee an dem feierlichen Empfang im Kreml teil, den das Politbüro 
des ZK der KPdSU(B) zu Ehren des Sieges über Deutschland gab. 
Ein weiterer Leninorden schmückte jetzt seine breite Brust, ein 
weiterer Stern erschien auf den goldenen Generals-Schulterstücken. 
Aber Anna Petrowna konnte sich des Zusammenseins mit ihrem 
Mann nicht lange erfreuen. Er bekam einen neuen Geheimauftrag, 
verbrachte die Tage im Generalstab und erklärte auf alle Fragen 
Anna Petrownas, wohin er fahre, immer nur das eine: „Du wirst schon 
einen Brief mit der Feldpostadresse bekommen."
Anna Petrowna erfuhr erst Monate später, als der Krieg mit Japan 
ausbrach, wo er sich befand. Und sie erfuhr es auch nur aus Zeitungen, 
aus dem Ukas des Präsidiums des Obersten Sowjets über die Aus
zeichnung des Generals für besondere Verdienste in den Kämpfen 
gegen Japan.
„Wie will er denn Marschall werden, wenn der Krieg doch zu Ende 
ist?" frage ich Anna Petrowna. „Wenn es auch noch einen Krieg 
mit Japan geben sollte, so wird er doch nicht lange dauern. Gegen 
wen will er dann kämpfen?“
„Das weiß ich auch nicht“, seufzt Anna Petrowna. „Er pflegt mit mir 
nicht viel über Politik zu sprechen. Ihm ist der Kamm nach seinem 
letzten Besuch im Kreml so geschwollen. Anscheinend müssen sich 
die dort etwas dabei denken, wenn sie so etwas sagen. Für ihn ist 
Stalin das A und O. Wenn Stalin ihm gesagt hat: ,Du wirst Marschair, 
dann wird er sich diesen Marschallstern, wenn nötig, vom Himmel 
holen."
„Was ist denn das für eine neue Teufelei?" blitzt es mir durch den 
Kopf. „Im Kreml pflegt man die Worte nicht in den Wind zu sagen." 
Ich verstand die Worte Anna Petrownas erst später und erinnerte 
mich ihrer, als ich an dem Konferenztisch des Kontrollrats in Berlin 
saß. Das, was anderen erst viel später klar zu werden begann, be
griff ich schon nach der ersten Konferenz.
So verbrachte ich meinen letzten Tag in Moskau. Am Morgen des 
nächsten Tages bin ich schon auf dem Zentralen Moskauer Flugplatz. 
Es ist früh, Morgennebel liegen über der Erde, legen sich als kalt 
schimmernder Tau auf die Flächen der Flugzeuge. Ringsum ist alles 
bewegungslos, still und ruhig. Auf dem Rollfeld breiten zahlreiche
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Transportmasdiinen — lauter „Douglas“ — ihre grünen Flügel aus. 
Mein Herz ist so leicht wie die frische Morgenluft um mich her, 
ebenso ruhig und still wie das ganze tauüberdeckte weite Feld des 
Flugplatzes. Jeder kennt dieses Gefühl der Leichtigkeit und des 
Fernwehs, das die Seele eines Menschen vor Beginn einer langen 
Reise erfüllt. Es ist gleichzeitig eine Vorfreude auf die — vielleicht 
nach langer Zeit — bevorstehende Rückkehr zu den heimatlichen 
Ufern, in die vertraute Umgebung, in das Vaterhaus.
Nach einem Jahr werde ich nach Moskau zurückkehren. Dann werde 
ich es noch mehr lieben als heute.
Zwei Offiziere kommen auf mich zu, sie wollen anscheinend das
selbe Flugzeug benutzen.
„Nun, wie ist es, Major?" wendet sich einer von ihnen grüßend 
an mich. „Auf nach Europa? . . . "
„Nicht schlecht, einmal selbst zu sehen, was dieses alte Mütterchen 
Europa eigentlich in Wirklichkeit darstellt", fügt der Zweite hinzu. 
Der Flugplatz belebt sich. Noch einige Offiziere mit Kommandoorder 
zum Stab der Sowjetischen Militär-Administration treffen ein. Die 
SMA verfügt über eigene Flugzeuge, die auf der Route Berlin— 
Moskau verkehren. Wenn die Flugzeuge aus Deutschland nach Mos
kau zurückkehren, sind sie so schwer mit wichtigen und eiligen 
Frachten beladen, daß sie fast nicht mehr hochkommen. Dafür fliegen 
sie von Moskau nach Berlin nur mit halber Ladung. Unser Flugzeug
führer wartet noch einige Zeit, winkt dann mit der Hand und signali
siert dem Dispatcher um Starterlaubnis.
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V

Berliner Xreml

1.

Die „Douglas S-47“ dreht eine Spirale. Unten breitet sich, soweit 
das Auge reicht, ein Ruinenfriedhof aus. Ich blicke auf die Uhr. Wir 
müssen schon über Berlin sein. Das Bild da unten gleicht eher einer 
Reliefkarte als einer Stadt. In den schrägen Strahlen der unter- 
gehenden Sonne werfen die ausgebrannten Skelette der Mauern 
scharf abgegrenzte Schatten.
Als wir uns in den Straßen Berlins schlugen, konnten wir das ganze 
Ausmaß der Zerstörungen nicht erkennen. Jetzt aber, aus der Höhe, 
sehe ich Berlin als tote Stadt daliegen. Ausgrabung assyrischer Vor
zeit. Weder Menschen in den Straßen noch fahrende Autos. Nur 
ausgebrannte Steinkästen ohne Ende, die aus leeren Fensterhöhlen 
gähnen.
Ich habe Berlin aus Büchern kennengelefnt. In meiner Vorstellung 
war es eine Stadt, in der die Züge pünktlicher sind als die Uhr und 
alle Menschen aufgezogenen Uhrwerken gleichen. Wenn Paris für 
mich die ewig Jubelnde war, Wien mir als das unbeschwert Singende 
erschien, so stellte ich mir Berlin als die ewig Finstere vor, eine 
Stadt ohne Lächeln, eine Stadt in der den Menschen der Begriff 
l'art de vivre unbekannt ist.
Persönlich kennen lernte ich Berlin im April 1945. Zu der Zeif, in 
der das Blut rascher durch die Adern strömte, wie die Dichter sagen. 
Damals strömte das Blut tatsächlich rascher durch die Adern. Aber 
es war keine Liebe, die es zum rascheren Strömen brachte, sondern 
Haß. Und es strömte nicht nur in den Adern, sondern auch über 
das Steinpflaster der Berliner Straßen.
Die erste Begegnung erinnerte in gewisser Weise an amerikanische 
Wildwestgeschichten. Alle Mittel waren recht, um einander totzu
schlagen. Ein toter Soldat, der auf der Straße lag, flog bei der leise
sten Berührung in die Luft und rächte sich so noch im Tode an den 
Siegern. Minenfallen! Auf einzelne Soldaten wurde mit Panzer
fäusten geschossen, die an sich für die Bekämpfung von Panzern 
bestimmt waren. Und die russischen Panzer stürmten, ungeachtet 
der Verkehrsvorschriften, die Treppen in die Berliner Unterwelt der 
U-Bahnschächte hinab und tanzten in der Dunkelheit einen rasenden 
Tanz, nach allen Seiten Feuer sprühend. Krieg bis „fünf Minuten nach 
zwölf!"
Früher hatte ich nie auch nur davon geträumt, Deutschland oder 
Berlin jemals mit eigenen Augen zu sehen. Das lag für einen Sowjet
menschen zu weit außer dem Bereich des Möglichen. Der Krieg hat 
die Grenzen verwischt. Der Krieg warf die Menschen in den Strudel 
des Lebens, der Zeit und des Raumes. Und dann stand ich, eines 
der Sandkörnchen in diesem gewaltigen Strudel der Geschichte, in 
Berlin, das so gewöhnlich und so alltäglich ist in seinen Trümmern, 
im dröhnenden Kampfgetümmel.
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Heute kehre ich nach Berlin zurück, um, wie es in der Sprache der 
offiziellen Dokumente heißt, Deutschland in Übereinstimmung mit 
den Abmachungen zwischen den Siegermächten zu demilitarisieren. 
Ein Major des Sanitätsdienstes betrachtet durch das runde Neben-. 
fensterchen das langsam heranschwimmende Bild Berlins. Sein Ge
sicht ist nachdenklich und drückt Bedauern aus. Er wendet sich zu 
mir und sagt: „Diese Menschen haben doch nicht schlecht gelebt. 
Was, fragt man sich, wollten sie denn noch?“ Anscheinend bewegen 
ihn die gleichen Gedanken wie mich.
Flughafen Adlershof. Am Rande des Flugfeldes strecken wie rie
sige Heuschrecken die Junkers mit dem spinnenförmigen Hakenkreuz 
auf dem Rumpf ihre Schwänze in die Luft. Jetzt sind sie endgültig 
gelandet, über dem Gebäude der Flugplatzverwaltung reckt sich eine 
kahle Fahnenstange in den Himmel. Im Büro bringt der wachhabende 
Dispatcher, ein Fliegerhauptmann, es fertig, gleichzeitig drei Tele
fone zu bedienen und einen Artillerieoberst zu beruhigen, dessen 
Frontfrau irgendwo im Luftraum zwischen Moskau und Berlin ver
loren gegangen ist. „Ja, ja . . . Die Hälfte ist schon verladen . . . 
Die zweite kommt morgen mit zwei Douglas . . . Begleitpapiere 
sind dabei . . ." schreit er abwechselnd in die Hörer der Telefone 
und an den ungeduldigen Artilleristen gewendet.
Ein Mann in der Uniform eines Oberstleutnants kommt auf den neben 
mir stehenden Fliegerleutnant zu. Anscheinend hat er zu den niedri
geren Rängen mehr Vertrauen. Fünf Schritt eher als nötig legt er 
die Hand an den Mützenrand und erkundigt sich bescheiden mit aus
gesucht höflichem Lächeln: „Seien Sie so freundlich, Genosse Leut
nant, können Sie mir vielleicht sagen, wo sich hier die Wirtschaft 
Bugrow befindet?"*)
Er spricht flüsternd, als verrate er ein Geheimnis.
Der Leutnant blickt verblüfft auf die Schulterstücke des Oberstleut
nants, offensichtlich bemüht festzustellen, ob er einer akustischen 
oder pptischen Täuschung zum Opfer gefallen ist. Dann betrachtet er 
den Oberstleutnant verständnislos vom Kopf bis zu den Füßen. Der 
Oberstleutnant gerät in noch größere Verlegenheit und fügt schuld
bewußt, im Ton eines ratlosen Intellektuellen hinzu: „Sehen Sie, 
wir sind befehlsgemäß hergekommen, wissen aber nicht, wohin wir 
weiter zu fahren haben.“
Der Leutnant sperrt wie ein Fisch auf dem Trockenen den Mund 
auf, dann klappt er ihn wieder zu. Was ist das für eine Vogel
scheuche? Am Ende ein verkleideter Diversant?
Auch ich fange an, mich für den Oberstleutnant zu interessieren. 
Er trägt eine neue Soldatenuniform, neue Soldatenstiefel und ein 
Soldatenkoppel. Jeder richtige Offizier hätte eher ein deutsches 
Beutekoppel als ein Soldatenkoppel angelegt. Auf den Schultern des 
Oberstleutnants prunken funkelnagelneue grüne Frontschulterstücke, 
üblicherweise zogen es richtige Offiziere selbst an der Front vor, 
goldene Schulterstücke zu tragen — seit Beendigung des Krieges

•) Zu jener Zeit wurden die meisten Truppenteile verabredungsgemäß als „Wirt
schaft" in Verbindung mit dem Namen des Truppenlcommandeurs bezeichnet.
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war es vollends schwer, einen Frontoffizier aufzutreiben, der Front
schulterstücke trug. Auf dem Rücken des Oberstleutnants baumelte 
offensichtlich ungewohnt ein Tornister. Die Offiziere lieben gewöhn
lich Tornister nicht und entledigen sich ihrer bei passender Gelegen
heit. Das Koppel des Oberstleutnants hängt irgendwo unter den 
Hüften, eine Herausforderung für jeden Sergeanten der Sowjet
armee. Die ganze Uniform hängt an ihm wie ein Sack und paßt zu 
ihm wie ein Sattel zur Kuh. Unter dem linken Arm hat er einen 
neuen, steifen Soldatenmantel ungeschickt eingeklemmt, als fürch
tete er, er könnte ihm gestohlen werden. An der Seite trägt er 
einen achtunggebietenden Nagan in einer Segeltuchtasche. Der 
Mensch beabsichtigt zweifellos in vollem Ernst zu kämpfen! Und 
dann — was ist das für ein Ton im Verkehr mit einem Leutnant? 
Ein echter Oberstleutnant wird vorschriftsgemäß niemals einen Leut
nant zuerst grüßen. Wenn er ihn braucht, wird er den Leutnant 
kurzerhand zu sich befehlen. Ohne „Seien sie so freundlich. ."
Nicht weit von uns steht eine Gruppe ebenso komischer Geschöpfe, 
behängt mit Tornister und Koffern, an die sie sich eifrig klammern, 
als befänden sie sich auf dem Bahnhof in Moskau. Ich wende mich 
an den Fliegeroffizier und frage, indem ich auf den Oberstleutnant 
und seine Begleiter weise: „Was sind das für Typen?"
Dieser lächelt und antwortet: „Demonteure. Sie sind dort so ein
geschüchtert worden, daß sie hier Angst haben, sich zu rühren. 
Selbst auf die Toilette schleppen sie ihre Koffer mit. Wovor haben 
diese Narren Angst? Hier in Deutschland wird nicht gestohlen, hier 
wird einfach genommen. Dafür sind sie doch hierhergekommen. Als 
Obersten und Oberstleutnante hat man sie verkleidet, dabei sind 
sie im Leben nicht in der Armee gewesen. Versetzen mit ihren 
Schulterstücken die Soldaten in Panik und erschrecken selbst noch 
mehr dabei. Und bringen zu allem Überfluß auch uns noch durch
einander."

„Im übrigen sind sie aber harmlose Kerle. Ziehen allerdings 
Deutschland die letzten Unterhosen aus", fährt er fort. „Ihre Kolle
gen, die schon einige Zeit hier sind, haben sich so gut eingelebt, 
daß sie, zusammen mit demontierten Einrichtungen, sogar Kühe per 
Flugzeug nach Hause schicken. Von Gasherden und Klavieren ganz 
zu schweigen. Ich arbeite auf der Strecke Moskau—Berlin. Habe 
genug gesehen!“

Unser Gespräch wird durch ein sonderbares Motorengeräusch unter
brochen. In der Nähe stößt, am ganzen Leibe zitternd, ein kleiner 
offener Wagen blaue Auspuffgaswolken aus. über den Kotflügeln 
wehen dreieckige rote Wimpel. Am Steuer sitzt ein untersetzter 
Major und hantiert verwegen an den Schaltern und Pedalen herum. 
Sein Nacken ist rot von der ungewohnten Arbeit. Er gibt einige 
wilde Hupensignale — ob er damit nun Hilfe herbeirufen oder die 
Umstehenden auffordern will, sich zur Vermeidung übler Folgen 
weiter von der Maschine zu entfernen. Er versucht den Wagen in 
Gang zu bringen, indem er entweder sofort den vierten oder den
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Rückwärtsgang einschaltet. Der Wagen springt krampfhaft auf der 
Stelle, ohne zu begreifen, was man von ihm will. Arme Zahnräder! 
Gegen menschliche Dummheit wird euch auch kein Kruppstahl hel
fen! Schließlich reißt sich das unglückliche Opfer von der Stelle 
und verschwindet in Wolken von Rauch und Staub, wobei es unter
wegs um ein Haar den Betonklotz uihstößt, der vor dem Tor zum 
Flughafen in die Erde eingerammt ist.
Ich wende mich wieder an den Fliegerleutnant: „Was war denn 
das für ein Affe?“

Der Leutnant schweigt eine Weile, als sei der Gegenstand nicht der 
Rede wert. Dann entgegnet er widerwillig mit der Verachtung, die 
Menschen der Luft gegenüber Infanteristen an den Tag legen: 
„Gaunerbande — Kommandantur. Ausgerechnet die wollen hier 
Sauberkeit und Ordnung einführen“. Nachdem er überlegt hat, wie 
er seiner Geringschätzung Leuten gegenüber noch deutlicher Aus
druck geben könnte, die ihre Wagen mit roten Fähnchen schmücken, 
fügt er hinzu: „Vor dem Kriege hat er irgendwo in einem Kolchos 
Kartoffeln gebuddelt. Zehn solcher Tölpel haben ins Gras gebissen, 
ein Narr hat Glück gehabt — tut sich heute als Major groß. Und 
gibt an. Will sich für sein ganzes bisheriges Hundeleben entschädi
gen. Wenn ihm die Schulterstücke erst abgenommen sind, wird er 
wieder Kühe hüten". Er verstummt, hält das Thema wohl für er
schöpft.
Nach einiger Zeit gelingt es uns, mit dem Hauptstab der Sowjeti
schen Militär-Administration — SMA — telefonische Verbindung 
zu bekommen und ein Auto anzufordern. In der Dämmerung des 
Sommerabends fahren wir nach Karlshorst — der Residenz der 
SMA — hinaus.
Der Hauptstab der Sowjetischen Militär-Administration in Deutsch
land hat sich in den Gebäuden der ehemaligen Pionierschule in 
Karlshorst, einem Berliner Vorort, einquartiert. Einen Monat vorher 
fand hier die Unterzeichnung eines der bemerkenswertesten histo
rischen Dokumente unserer Zeit statt. Am 8. Mai 1945 Unterzeich
neten die Vertreter des Alliierten Oberkommandos, Marschall Shu- 
kow und Luftmarschall Tedder einerseits und die Vertreter des deut
schen Oberkommandos anderseits im Saal des Gebäudes, in dem 
sich heute die Abteilung des Politberaters befindet, die Urkunde 
über die bedingungslose Kapitulation der deutschen Streitkräfte zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft. Hier schwang Feldmarschall 
Keitel zum letzten Mal in seinem sinnlosen preußischen Hochmut 
seinen Marschallstab, bevor er das rühmlose Ende des hitlerischen 
Imperiums durch seine Unterschrift besiegelte.
Mehrere dreistöckige kasernenmäßige Gebäude, ungleichmäßig auf 
einem Hof verteilt, der von einem gußeisernen Gitter umgeben ist. 
Ein charakteristischer stiller Vorort des Berliner Ostens. Wie in der 
Mehrzahl der europäischen Hauptstädte ist es der proletarische Teil 
der Stadt. Von hier aus werden wir Deutschland umerziehen.
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2.

Am Tage nach meiner Ankunft in Karlshorst stelle ich mich dem 
Chef der Kaderabteilung der SMA, Oberst Utkin, vor. Im Arbeits
zimmer des Obersten knalle ich nach allen Regeln der Dienstvor
schrift zackig die Hacken zusammen, reiße die Hand an die Mütze 
und melde: „Major Klimow auf Befehl der Kader-Hauptverwaltung 
des RKKA meldet sich zur Stelle. Gestatten Sie, meine Papiere vor
zulegen, Genosse Oberst?"
„Zeigen Sie her, was Sie haben", winkt der Oberst mit der Hand.
Ich hole aus der Feldtasche meine Papiere heraus und reiche sie 
dem Oberst. Nachdem er das sorgfältig versiegelte umfangreiche 
Paket geöffnet hat, beginnt er, meine zahlreichen Zeugnisse und 
Fragebogen durchzublättern.
„Sie waren auch in der Militär-Diplomatischen Akademie? Wir 
haben schon ein paar Mann von dort", sagt der Oberst halblaut und 
fragt dann: „Welchen Kursus haben Sie besucht?"
„Ich habe die Akademie mit dem Staatsexamen absolviert", 
antworte ich.
„Hm ... hm ... Wie haben Sie das so schnell gemacht?"
„Ich wurde sofort in den letzten Kursus aufgenommen, Genosse 
Oberst."
„Ah, so... Unter Zuerkennung des Titels .Referent des diplo
matischen Dienstes'", liest der Oberst weiter. „Unter diesen 
Umständen haben wir genug Arbeit für Sie. Wo würden Sie gerne 
arbeiten?"
„Dort, wo ich am meisten Nutzen bringen kann“, antworte ich. 
„Nun, zum Beispiel in der Rechtsabteilung — neue Gesetze für 
Deutschland herausgeben. Oder in der Abteilung des Politberaters? 
übrigens wird das zu langweilig sein", sagt der Oberst, ohne meine 
Antwort abzuwarten. „Und was würden Sie zur Verwaltung für Staats
sicherheit sagen?"
Die Ablehnung eines so ehrenvollen Angebots wäre gleichbedeu
tend mit dem Eingeständnis der eigenen Unloyalität oder mit 
Selbstmord. Doch die Arbeit in der Geheimpolizei lodet mich wenig, 
ich bin schon aus dem Alter heraus, in dem man sich für Detektiv
geschichten begeistert. Ich versuche den Boden für einen unauf
fälligen Rückzug zu sondieren: „Worin würde meine Arbeit dort 
bestehen, Genosse Oberst?“
„Im Grunde ist es die gleiche wie in der Sowjetunion. Ohne Arbeit 
werden Sie nicht sitzen. Eher umgekehrt."
Ich weiß nicht, ob dem Oberst sein eigenes Wortspiel auffiel, oder 
ob es ein unfreiwilliges war. Auf jeden Fall ist das „umgekehrt 
sitzen" eine recht häufige Erscheinung unter den Mitarbeitern des 
MWD. Besser schon nicht zu „setzen" und nicht zu „sitzen", denke 
ich und entgegne:
„Genosse Oberst, wenn Sie mich nach meinem Wunsche fragen, 
so glaube ich, daß es am zweckmäßigsten wäre, mich auf dem 
Gebiet der Industrie einzusetzen. Im Zivilberuf bin ich nämlich 
Ingenieur."
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„Auch das können wir brauchen. Wollen mal schauen, was wir für 
Sie finden können."
Der Oberst wühlt in seinen Personallisten herum und nimmt dann 
den Telefonhörer ab: „Genosse General? Entschuldigen Sie die 
Störung", der Oberst strafft seinen Rücken und zieht die Schultern 
zurück, als stehe er vor dem unsichtbaren General. Er liest ihm 
die Angaben aus meinen Personalpapieren vor und sagt abschlie
ßend: „Sie wünschen also, ihn sofort persönlich zu sehen? Jawohl!“ 
Darauf wendet er sich an mich: „Na, also. Kommen Sie. Ich werde 
Sie dem Stellvertreter des Oberbefehlshabers für Wirtschaftsfragen 
vorstellen."
So gelangte ich am zweiten Tage meiner Anwesenheit in Karlshorst 
in das Arbeitszimmer General Schabalins.
Ein riesiger, mit Teppichen ausgelegter Raum. Vor den Fenstern 
ein Schreibtisch von der Größe eines Fußballplatzes. An diesen 
T-förmig herangeschoben ein zweiter langer Tisch, bedeckt mit 
rotem Tuch — der Konferenztisch: untrennbarer Bestandteil der 
Arbeitszimmer hoher Funktionäre.
Hinter dem Schreibtisch ein ergrauter Kopf. Quadratisches ener
gisches Gesicht. Tief eingefallene graue Augen. Der Typ eines 
willigen Vollstreckers, nicht aber eines Intellektuellen. Unter den 
Generalsschulterstücken auf dem dunkelgrünen Rock eine unbedeu
tende Anzahl von Ordensbändchen, dafür auf der rechten Brustseite 
ein rot-goldenes Abzeichen in der Form eines Fähnchens: „Mitglied 
des ZK der KPdSU(B)“. Also kein Frontgeneral, sondern alter 
Parteifunktionär.
Der General studiert in aller Ruhe meine Persohalpapiere, reibt 
sich dann und wann die Nase, zieht an seiner Zigarette, als wäre 
ich gar nicht da.
„Wie ist es . . . Sind Sie zuverlässig?" fragt er unerwartet und 
schiebt die Brille auf die Stirn, um mich besser zu sehen.
„Wie die Frau Cäsars, Genosse General", entgegne ich.
„Sprechen Sie russisch. Ich liebe keine Rätsel", der General drückt 
die Brille wieder auf die Nase und macht sich an die weitere Durch
sicht meiner Personalpapiere.
„So, und warum sind Sie immer noch nicht Parteigenosse?" fragt 
er, ohne die Augen von den Papieren zu erheben.
„Aha, das Abzeichen meldet sich", denke ich und sage laut: „Ich 
fühle mich noch nicht beschlagen genug, Genosse General."
„Die alte Intelligenzler-Ausrede. Wann werden Sie sich denn 
beschlagen genug fühlen?" ertönt die Stimme hinter dem Schreib
tisch.
Ich antworte im typischen Parteijargon: „Ich bin parteiloser 
Bolschewik, Genosse General“. In allen heiklen Fällen ist immer 
der beste Ausweg, sich durch ein beliebiges geflügeltes Wort 
Stalins abzuschirmen. Solche Formulierungen sind undiskutabel und 
rufen keine weiteren Fragen hervor.
„Haben Sie eine Vorstellung von Ihrer künftigen Arbeit?“ erfolgt 
die nächste Frage.
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„Insofern sie die Industrie anbelangt, Genosse General." 
„Kenntnisse auf dem Gebiet der Industrie allein genügen hier 
nicht. Haben Sie die Zulassung zur Arbeit an Geheimsachen?"
„Alle Absolventen unserer Akademie erhalten diese Zulassung 
automatisch."
„Wo wurde sie Ihnen ausgestellt?"
„Im GUK des RKKA-) und in der Ausländsabteilung des ZK der 
KPdSU(B).“
Diese Worte machen Eindruck auf den General. Er vergleicht die 
Papiere, fragt nach meiner bisherigen Arbeit in der Industrie und 
nach meinem Dienst in der Roten Armee. Anschließend, anscheinend 
befriedigt von dem Ergebnis sagt er: „Sie werden mit mir im 
Kontrollrat arbeiten. Gut, daß Sie Sprachen kennen. Meine Fach
leute haben keine Ahnung von Sprachen, und die Dolmetscher 
haben keine Ahnung von Fachdingen."
Danach erhalte ich vom General die erste Instruktionsstunde.
„Sie haben noch niemals im Ausland gearbeitet?"
„Nein."
„Sie müssen sich im voraus, ein für alle Mal, merken, daß alle 
Ihre künftigen Mitarbeiter im Kontrollrat Agenten der kapitali
stischen Spionagedienste sind. Also — keinerlei persönliche 
Bekanntschaften, keine Privatgespräche. Ich nehme an, daß Sie 
«das wissen, möchte Sie aber noch einmal daran erinnern. Reden 
Sie so wenig wie möglich. Hören Sie dafür um so mehr zu. Wer 
zuviel redet, dem reißen wir die Zunge mit der Wurzel aus. Bei 
uns haben alle Wände Ohren. Denken Sie daran."
Er unterstreicht seine väterliche Belehrung durch einen viel
sagenden Blick. Ich drücke mein volles Einverständnis aus. Dabei 
denke ich im stillen: „Immerhin, die Ausdrucksweise ist bezeich
nend. Offenbar hat er reiche Erfahrung in MWD-Arbeit."
„Sehr möglich, daß man versuchen wird, Sie für einen ausländischen 
Spionagedienst anzuwerben. Was werden Sie in einem solchen Falle 
tun?!" fragt der General.
„Ich werde darauf eingehen", entgegne ich, „vorher natürlich tüchtig 
feilschen, um glaubwürdige Verhältnisse zu schaffen.“
„Nun, und dann?"
„Dann melde ich die Sache meiner Vorgesetzten Behörde. In diesem 
Falle — Ihnen."
„Spielen Sie?" fragt der General weiter.
„Nein."
„Trinken Sie?"
„In den Grenzen des Erlaubten."
„Na, das ist ein dehnbarer Begriff. Und wie steht es mit Frauen?“ 
„Ich bin Junggeselle."

*) Russische Abkürzung für Kader-Hauptverwaltung der Roten Armee.
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„Wenn man Sie ansdiaut, Major, — der reinste Jesus Christus." 
Der General zieht den blauen Rauch seiner Zigarette tief ein, bläst 
ihn dann nachdenklich zur Seite. „Schlimm, daß Sie unverheiratet 
sind."
Ich verstehe seine Worte besser als er denkt. In der Akademie 
herrschte ein strenges Gesetz. Junggesellen' wurden niemals zur 
Arbeit im Ausland zugelassen. Die besetzten Länder bildeten 
allerdings eine Ausnahme. Sehr häufig wurden einzelne Offiziere 
mitten im Schuljahr zum Chef der Akademie gerufen und erhielten 
gleichzeitig mit ihrer Abkommandierung ins Ausland den Befehl — 
die Ehe einzugehen. Das war eine übliche Erscheinung, so daß. 
Leute, die eine Abkommandierung ins Ausland voraussahen, sich 
zeitig nach passenden Ehekandidaten und — Geiseln umsahen.

„Nun also, Major“, sagt der General abschließend. „Seien Sie 
vorsichtig mit diesen Burschen im Kontrollrat. Sie befinden sich 
hier in vorderster Linie der Nachkriegsfront. Jetzt gehen Sie und 
machen Sie sich mit meinem Chefadjutanten bekannt."
Als ich den Griff der mit Filz und Wachstuch bespannten Tür in 
die Hand nehme, fragt der General: „Wie sind Sie in diese 
Akademie geraten?" Er genehmigt sich zum ersten Mal ein leichtes. 
Lächeln, um damit anzudeuten, daß diese Frage rein privaten 
Charakter trägt.
Ich fühle, daß sie den General mehr interessiert, als er zu zeigen 
bemüht ist. „Am Ende im Sonderauftrag", denkt der General. „Dann 
kann man sich in die Nesseln setzen."
Ich berichte, daß ich auf Grund meiner Frontbewährung ausgewählt 
wurde. Das befriedigt General Schabalin und er entläßt mich. Ich 
gehe aus dem Arbeitszimmer in das Vorzimmer des Generals hinaus^ 
in dem hinter dem Schreibtisch ein Mann in der Uniform eines 
Majors sitzt.
Der Chefadjutant des Generals erkennt wohl an meinem Gesicht, 
daß die Audienz erfolgreich zu Ende gegangen ist und streckt mir 
die Hand entgegen: „Major Kusnezow."
Nach kurzer Unterhaltung frage ich ihn, worin die Arbeit im 
Apparat des Generals eigentlich besteht.
„Meine Arbeit besteht darin, bis drei Uhr nachts zusammen mit 
dem Hausherrn den Stuhl zu drücken. Ihre Arbeit — Sie werden 
schon selbst sehen", erwidert Major Kusnezow mit einem Lächeln. 
Bald hatte ich Gelegenheit, die Arbeit der Dienststelle des Stell
vertretenden SMA-Oberbefehlshabers kennenzulernen. Dabei fielen 
mir unwillkürlich seine Anweisungen ein, im Verkehr mit den 
Alliierten größte Wachsamkeit walten zu lassen.
Eines Morgens flog die Tür zum Arbeitszimmer des Generals 
ungestüm auf; heraus stürzte ein flinker kleiner Mann in der 
Uniform eines Majors: „Genosse Klimow? Der General läßt Sie für 
einen Augenblick zu sich bitten." In der Art des kleinen Majors 
lag etwas, was gewöhnlich Menschen eigen ist, die an peinlich 
ordentliche Arbeit gewöhnt sind.
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Der General nahm aus den Händen des unbekannten Majors einen 
Aktendeckel mit Schriftstücken entgegen und reichte ihn mir: 
„Untersuchen Sie die Papiere. Holen Sie sich eine Stenotypistin, die 
die Zulassung für Geheimsachen hat und diktieren Sie ihr den 
Inhalt des vorliegenden Materials. Die Arbeit muß im Raum der 
Geheimabteilung gemacht werden. Die Kopie dürfen Sie nicht 
fortwerfen, sondern nach Abschluß der Arbeit abliefern. Sobald Sie 
fertig sind, machen Sie mir Meldung."
Im Vorzimmer fragte ich den Adjutanten im Vorbeigehen: „Was 
ist das für ein Major?"
„Major Filin. Arbeitet in der .Täglichen Rundschau'", antwortet 
dieser.
Ich schloß mich im Zimmer der Geheimabteilung ein und begann, 
den Inhalt des Aktendeckels zu studieren. Ein Teil der Papiere war 
englisch, ein Teil deutsch. Irgendwelche Tabellen, Zahlenkolonnen. 
Vorne lag ein Blatt in russischer Sprache bei. In der Ecke der rote 
Stempel „Geheim". Der unbekannte Berichterstatter meldete:
„Der Nachrichtendienst stellte folgende Umstände der Entführung 
der ehemaligen Mitarbeiter des Reichsinstituts für Wirtschafts
statistik, Professor D. und Dr. N., durch Agenten des amerikanischen 
Spionagedienstes fest. Bei den obenerwähnten deutschen Wissen
schaftlern erschienen Agenten des amerikanischen Spionagedienstes 
und forderten diese auf, ihnen einige Angaben für die amerika
nischen Behörden zu machen. Die Deutschen, die im Sowjetsektor 
Berlins leben, weigerten sich, der Aufforderung nachzukommen. 
Daraufhin wurden sie gewaltsam entführt und kehrten erst nach 
mehreren Tagen nach Hause zurück.
Nach ihrer Rückkehr wurden Prof. D. und Dr. N. von unserem 
Nachrichtendienst verhört und machten folgende Angaben:
„In der Nacht zum... Juli wurden wir durch Offiziere des amerika
nischen Spionagedienstes gewaltsam entführt und mit einem Flug
zeug in das Stabsquartier der amerikanischen Wirtschaftsspionage 
in Wiesbaden gebracht. Dort wurden wir drei Tage lang von 
Offizieren des Spionagedienstes verhört... (Es folgt eine Namens
aufzählung). Die Tatsachen, für die sich die amerikanischen 
Nachrichtenoffiziere interessierten, sind in der Anlage beigefügt." 
Beigefügt waren ferner Tabellen von Materialien des Reichsinstituts 
für Wirtschaftsstatistik. Dieses Material war in vielen Exemplaren 
vervielfältigt und enthielt keine großen Geheimnisse. Es diente 
offenbar vor der Kapitulation dem innerdeutschen Gebrauch. Un
geachtet dessen, daß sie „gewaltsam entführt“ wurden, nahmen 
die Deutschen dieses Material vorsorglich aus den Archiven des 
Instituts mit und übergaben je eine Kopie den Amerikanern, später 
mit der gleichen Vorsorglichkeit je eine zweite Kopie den Russen. 
Interessanter waren die Schriftstücke in englischer Sprache. Oder 
richtiger nicht die Schriftstücke als solche, sondern die Tatsache 
ihres Vorhandenseins. Es waren Kopien der Protokolle über die 
Verhöre der deutschen Professoren in Wiesbaden und Kopien des 
gleichen Materials des Instituts, das schon in deutscher Sprache
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vorlag, jetzt allerdings in englischer Sprache. Unser Nachrichten
dienst traute den Angaben der Deutschen nicht übermäßig und 
befolgte die übliche Methode der Über-Kreuz-Kontrolle. Die 
amerikanischen Dokumente waren weder mit Stempel, noch mit 
Nummern oder Begleitadressen versehen. Diese Dokumente kamen 
von Amerikanern, jedoch nicht auf offiziellem Wege. Folglich hat 
unser Nachrichtendienst seine unsichtbaren Fäden zum amerika
nischen Zentrum der Economical-Intelligence. Major Filin ist 
tatsächlich an peinlich ordentliche Arbeit gewöhnt. Die „Tägliche 
Rundschau" befaßt sich mit einer merkwürdigen Art Journalistik. 
Wenige Tage später traf aus dem amerikanischen Hauptquartier 
in Berlin-Zehlendorf ein an General Schabalin adressiertes umfang
reiches Paket ein. Zu dieser Zeit war der Kontrollrat praktisch noch 
nicht in Funktion und die Verbündeten begannen gerade, Fühlung 
miteinander aufzunehmen.
In dem beigefügten Begleitschreiben teilten die Amerikaner höflich 
mit, daß sie auf Grund des vorgesehenen Austausches von Wirt
schaftsinformationen der Sowjetseite einiges Material über die 
deutsche Wirtschaft zur Kenntnis bringen wollten. Ich fand hier die 
gleichen Tabellen, die Major Filin unter Anwendung größter 
Vorsicht und „gewaltsamer Entführung" beigebracht hatte. Dieses 
Mal mit allen notwendigen Stempeln, Adressen und einer Liste der 
Empfänger versehen.
Das Material war viel vollständiger als die Akten Major Filins. 
Dort, wo bei uns der Stempel „Geheim" verwendet wurde, sahen 
die Amerikaner offenbar keinerlei Geheimnisse und teilten ihr 
Wissen freundschaftlich mit der Sowjetseite.
Ich betrat das Arbeitszimmer des Generals und zeigte ihm die 
^Schriftstücke mit dem Absender: „Economical Intelligence Division." 
Der General sah das bekannte Material durch, kratzte sich nach
denklich mit dem Bleistift hinter dem Ohr und sagte: „Wollen die 
uns etwa ihre Freundschaft aufdrängen? Tatsächlich, dasselbe 
Material." Dann murmelte er durch die Zähne: „Das ist bestimmt 
ein Trick. Sie sind sowieso alle Spione."

3.

Die Verwaltung für Wirtschaft des Stabes der SMA hat sich im 
Gebäude des ehemaligen deutschen Krankenhauses „St. Antonius" 
niedergelassen. Das Krankenhaus ist nach den modernsten tech
nischen Erfordernissen gebaut; es liegt eingebettet in dem Grün 
eines kleinen Parkes, der es vor neugierigen Blicken und Straßen
lärm schützt. Der Park erweckt den Eindruck ungebändigter Natur. 
Unter den Füßen raschelt vorjähriges Laub. Gegenüber dem Eingang 
zur Verwaltung neigen sich die von Früchten schweren Zweige 
wilder Zwergapfelbäume zu Boden.
Mischa, der Fahrer des Generals, wälzt sich in Erwartung seines 
Herrn neben seinem Wagen faul im Grase herum. Er streckt die Hand 
aus und pflückt aus Langeweile einen der knallroten kleinen Äpfel.
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„Genosse Major, kommen Sie doch einmal her, ich zeige Ihnen 
was!" ruft er, als ich vorbeigehe.
„Schauen Sie mal dorthin", er weist mit dem Finger in die Krone 
eines hohen Baumes. „Sehen Sie, es sitzt direkt am Stamm."
Ich versuche, etwas zu entdecken, sehe aber nichts als die Strahlen 
der Sonne, die durch die Zweige des Baumes scheinen.
„Sie werden gleich sehen“, flüstert Mischa. Er erhebt sich vorsichtig, 
hebt einen kleinen Stein vom Boden und schleudert ihn in die 
dunkelgrüne Baumkrone. Aus dem Dickicht der Blätter erhebt sich 
ein großer Vogel und fliegt, in aller Ruhe die Flügel schwingend, 
auf den nächsten Baum.
„Haben Sie gesehen, Genosse Major?" schüttelt Mischa den Kopf. 
„Hat keine Angst, das Teufelsvieh. Ist wohl nicht gewohnt, daß 
man es mit Steinen schmeißt."
„Was ist denn das?" frage ich.
„Eine wilde Taube", sagt Mischa. „Der delikateste Vogel. Er 
wundert sich sicher, wenn man Steine nach ihm wirft. Bei den 
Deutschen herrscht Ordnung. Wenn du einen Stein nach einem 
Vogel schmeißt, gleich hat dich der Polizist am Wickel. Bei sich 
zu Hause verstehen sie es, für Ordnung zu sorgen. . ."
Dann, als wäre ihm gerade etwas Interessantes eingefallen, zieht er 
mich mit sich: „Kommen Sie, Genosse Major. Ich zeige Ihnen noch 
was!"
Wir gehen um das Haus herum. Mischa führt mich zu einem 
mit dichtem Gebüsch bestandenen Hügel. Knirschender Kies auf dem 
Weg zwischen den Sträuchern. Der Pfad erweitert sich plötzlich zu 
einem kleinen Platz. Die Äste über unseren Köpfen verflechten 
sich und bilden eine Laube. Die durch das dichte Blätterwerk 
fallenden Sonnenstrahlen schaffen ein eigenartiges Spiel von Licht und 
Schatten.
Es erinnert an eine Kapelle in der Einsamkeit eines weltverlassenen 
Waldes. Zwischen moosbewachsenen Steinen rieselt Wasser. Die 
Rinnsale vereinigen sich zu einem winzigen Bächlein. Es plätschert 
gehorsam und verschwindet irgendwo zwischen den Sträuchern. Ich 
suche nach der Quelle und finde eine Wasserleitung, getarnt zwischen 
Steinen und Moos.
Der Hügel ist künstlich angelegt, macht aber den Eindruck eines 
Spieles der Natur, einer Natur, die das Herz mit Stille und Ruhe 
labt. Hier wähnt man sich weit entfernt von irdischer Geschäftigkeit 
und Sorge.
Im Mittelpunkt dieses Naturaltars ist eine ovale Nische aus Stein 
gemeißelt. Aus der Tiefe leuchtet, den Kopf in stillem Gram über 
die sündige Welt zur Seite geneigt, die helle Gestalt einer Madonna 
mit dem Kind. Ich entziffere auf dem Sockel eine halbverwischte 
lateinische Inschrift. Ein Schwerkranker, der einstmals in diesem 
Krankenhaus lag, hinterließ aus Dankbarkeit für seine Genesung 
zur Erbauung der einen und zum Trost der anderen den Ausdruck 
jener Gefühle und Gedanken, die ihn beherrschten, als er auf der 
Grenze zwischen Leben und Tod stand.
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„Was ist das, Genosse Major? Beten die Deutschen hier?" fragt 
Mischa. Er spricht mit leiser Stimme, wie man in der Kirche oder 
auf dem Friedhof spricht.
„Ja, sie beten", sage ich. „Wenn der Tod kommt, erinnert sich jeder 
an Gott."
Ich erkläre ihm die Bedeutung der Inschrift auf der Madonnen
statue.
„Wissen Sie was, Genosse Major?! Wie soll ich es Ihnen sagen. 
Ich weiß nicht warum, aber es ist schön hier. Schön, daß ein 
Mensch nicht vergaß — daß er Gutes mit Gutem vergalt. Offenbar 
haben auch die Deutschen eine Seele."
In diesem Augenblick wird Mischa gerufen und läuft eilig zu seinem 
Wagen. Ich wende mich dem Hause zu.
In dem Gebäude der Verwaltung für Wirtschaft, deren Chef 
General Schabalin ist, sind die der Verwaltung angehörenden 
Abteilungen untergebracht — die Abteilung Industrie, Handel und 
Versorgung, Wirtschaftsplanung, Landwirtschaft, Transport und 
Wissenschaft und Technik. Außerdem befinden sich in zwei anderen 
nahegelegenen Gebäuden die Abteilung Reparation unter der 
Leitung General Sorins und die Verwaltungsabteilung des Generals 
Demidow. Auch diese beiden gehören zur Wirtschaftsverwaltung 
und unterstehen General Schabalin. Die Verwaltungsabteilung 
befaßt sich nur mit den inneren Angelegenheiten der SMA in ganz 
Deutschland. Die Abteilung Reparation, die größte von allen 
Abteilungen der Verwaltung für Wirtschaft, erfreut sich einer ge
wissen Autonomie und unterhält über General Schabalin hinaus 
direkte Verbindung mit Moskau. General Sorin ist ein Wirtschafts
general, der vor dem Kriege in Moskau einen hohen Posten in der 
Wirtschaft innehatte.
Die Verwaltung für Wirtschaft des Stabes der SMA ist das eigent
liche Wirtschaftsministerium der deutschen Sowjetzone, das höchste 
Organ, das das gesamte wirtschaftliche Leben der Sowjetzone leitet. 
Seit die Kampfhandlungen abgeschlossen sind, besteht die Haupt
arbeit in der wirtschaftlichen „Besitzergreifung" Deutschlands. Wenn 
man das gelbe Gebäude der Wirtschaftsverwaltung betrachtet, das 
unter den Strahlen der Sommersonne friedlich zu träumen scheint, 
kann man sich nur schwer die großen Aufgaben vorstellen, die dieser 
Behörde zu lösen aufgetragen sind. Es gilt, die Wirtschaft Deutsch
lands, die hochentwickeltste Europas, vollständig auf den Kopf zu 
stellen.
Als ich in Karlshorst eintraf, bestand der persönliche Stab General 
Schabalins im ganzen aus zwei Menschen — dem Adjutanten Major 
Kusnezow und dem Chef der Privatkanzlei, Winogradow. Vorgese
hen war ein Stab von annähernd fünfzig Personen.
Im Personalverzeichnis des Stabes wurde ich als Experte für Wirt
schaftsfragen geführt. Da der Stab erst im Entstehen begriffen war, 
hatte ich ganz andere Aufgaben zu erfüllen, als meiner Dienststel
lung entsprachen. Ich begleitete den General auf allen seinen Reisen.
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als Adjutant, während der eigentliche Adjutant Kusnezow den General 
in der Verwaltung vertrat, da er durch jahrelange gemeinsame 
Arbeit mit den Dienstgeschäften des Generals gut vertraut war. Er 
war mit dieser Regelung sehr unzufrieden und brummte: „Sie fahren 
mit dem General durch die Gegend und trinken Schnaps, und ich 
kann für Sie die Arbeit machen!" Viele Abteilungschefs zogen es 
vor, ihre Dienstgeschäfte mit Kusnezow zu entscheiden und warteten 
daher mit der Erledigung, bis der General wieder auf Reisen ging. 
Kusnezows Unterschrift genügte, um einen Befehlsentwurf Marschall 
Shukow zur Unterschrift vorzulegen.
Als ich Kusnezow einmal fragte, was Winogradow eigentlich für 
ein Mensch sei, antwortete er kurz: „Gewerkschaftler“.
„Nun, aber sonst?“ bohrte ich weiter.
„Gewerkschaftler und sonst nichts. Weißt Du am Ende nicht, was 
ein Gewerkschaftler ist?" sagte Kusnezow mit scheelem Seitenblick. 
Bald konnte ich mich selbst davon überzeugen, was ein „Gewerk
schaftler" ist. Erstens ist Winogradow Zivilist. Er läuft ständig mit 
geschäftiger Miene durch die Korridore und fuchtelt dabei mit 
irgendwelchen Papieren in der Luft herum. Als ich mir solche Blätter 
einmal betrachtete, stellte ich fest, daß es Listen von Leuten waren, 
denen eine spezielle zivile Ausstattung für ihre Arbeit im Kontroll
rat zustand. An erster Stelle prunkte der. Name Winogradows selbst, 
obwohl er mit dem Kontrollrat nichts zu tun hatte.
Winogradows Gruß gleicht nicht dem normaler Menschen. Für ein
fache Sterbliche hat er stets die Stachanow-Begrüßungsformel 
„Sdorowo" auf Lager. Für Kusnezow und mich, im Verein mit einem 
Händeschütteln •— „Grüß Euch! Was gibts Neues am Horizont?", 
für den General ein kriecherisches „Sdrawja shelaju!", obwohl diese 
Grußformel nur unter Militärs üblich ist.
Äußerlich ist Winogradow kein Mensch, sondern ein Vulkan. Bei 
näherem Zusehen erkennt man aber, daß die ganze übersprudelnde 
Geschäftigkeit des „Chefs der Privatkanzlei" sich in der Verteilung 
von Stoffen, Rationen, alkoholischen Getränken, Wohnungen und 
ähnlichem Kleinkram erschöpft. Bei der Verteilung aller dieser Herr
lichkeiten geht Winogradow von der Überlegung aus, welcher 
Gegenwert von dem Beglückten herauszulocken ist. Der „Gewerk
schaftler" führt die Personalakten, befaßt sich mit der Partei- und 
Verwaltungsarbeit, und steckt überdies seine Nase in jeden Winkel. 
Nicht Winogradow, sondern Ministerrat. Tödliche Angst hat er nur 
vor einem — vor jedweder wirklicher Arbeit.
Winogradow ist über vierzig Jahre alt. Einmal kamen mir seine 
Personalpapiere in die Hände. Kuszenow hat recht — „Gewerkschaft
ler" und sonst nichts. Sein Leben lang hat er organisiert — einmal 
irgendwelche Brigaden, dann Artele, Enthusiasmus oder auch Stacha- 
now-Rummel. Bildung hat er überhaupt keine, dafür aber Energie, 
Frechheit und Einbildung im Überfluß. In anderen Ländern pflegen 
solche Leute gewöhnlich beim Beruf eines Handlungsreisenden, 
Impresario oder Zirkusausrufers zu landen. In der Sowjetunion spie
len sie keine geringe Rolle im Staatsapparat, wo sie als eine Art
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Schmieröl der schwerfälligen Maschine dienen, indem sie um fiktive 
Begriffe wie Gewerkschaften, Stoßarbeit, sozialistischer Wettbewerb 
und Enthusiasmus einen Tanz ums goldene Kalb arrangieren.
So ein hohlköpfiger Schwätzer rennt wie ein Hund um eine Herde 
Schafe und jagt die Herde durch sein schallendes Gebell in 
die gewünschte Richtung.
Wenig später wurde Hauptmann Bystrow als Leiter der Geheim
abteilung eingestellt. Die ersten Tage nach seinem Dienstantritt 
schlief Bystrow auf dem Tisch im Raum der Geheimabteilung, wobei 
er seinen Mantel als Decke benutzte.
Später bekamen wir den Grund dieser sonderbaren Art des Schla
fens heraus. In der Geheimabteilung gab es keinen Safe und der 
General zwang den Hauptmann, um den Ränken der internationalen 
Spione einen Strich durch die Rechnung zu machen, die seinem 
Schutz anvertrauten Geheimdokumente als Kopfkissen zu benutzen. 
Hauptmann Bystrow behandelte Winogradow mit unverhüllter Ge
ringschätzung, obwohl dieser eine höhere Dienststellung hatte.
Eines Abends traf mich der Hauptmann auf der Straße.
„Gehen wir zu Winogradow!" schlug er mir vor.
„Was sollen wir da?" fragte ich erstaunt über den ungewöhnlichen 
Vorschlag.
„Komm, komm ... Da gibts was zu lachen! Nicht mal im Theater 
kriegst Du ähnliches zu sehen", zwinkerte der Hauptmann mir zu. 
„Hast Du ihn noch nie nachts getroffen?“
„Nein."
„Er stöbert alle Nächte hindurch wie ein Schakal in Karlshorst 
herum, sucht in den leeren Wohnungen allerhand Plunder zusammen. 
Gestern erwischte ich ihn gerade im Morgengrauen — schleppt da 
irgendwelche Fetzen über den Hof, ganz voller Staub und Spinn
weben, alles zu sich in die Wohnung. Es ist das reinste Museum." 
Um den neuen Kollegen nicht durch eine Absage zu kränken, ging 
ich mit.
Winogradow machte die Tür einen Spaltbreit auf, runzelte die Stirn 
als er Bystrow sah und fragte: „Na, was hoffst Du hier Neues zu 
sehen?"
„Mach auf, mach auf“, stemmte sich Bystrow gegen die Tür. „Prunk 
ein bißchen mit Deinen eingesammelten Schätzen!"
„Hol Dich der Teufel", protestierte Winogradow. „Ich bin schon 
dabei, ins Bett zu gehen.“
„Du — und plötzlich schlafen?" sagte Bystrow mit offenem Hohn. 
„Nicht möglich — solltest Du wirklich schon ganz Karlshorst durch
gestöbert haben?"
Schließlich ließ Winogradow uns ein. Seine Wohnung bot wirklich 
einen bemerkenswerten Anblick. Eher ein Warenhaus als eine Wohn- 
statt. Möbel gab es hier mindestens für drei Wohnungen.
Der Hauptmann suchte mit den Blicken nach Dingen, die er noch 
nicht gesehen hatte. Ein abgeschlossenes Buffet erregte seine Auf
merksamkeit: „Was hast Du hier?"
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„Ach, nichts! Es ist leer“, sagte Winogradow.
„Mach mal auf!“
„Ich sage Dir doch, es ist leer!“
„Mach auf, sonst breche ich es auf“, Bystrow zielte mit dem Stiefel 
gegen die polierte Tür des Buffets.
Winogradow weiß genau, daß es dem Hauptmann nicht darauf an
kommt, seine Worte wahr zu machen. Widerwillig holt er einen 
Schlüssel und schließt auf. Das Buffet ist voller Geschirr. Geschirr 
aller Art, offensichtlich aus verschiedenen leeren Wohnungen zu
sammengeholt.
„Soll ich es zusammenschlagen?“ bot der Hauptmann an. „Du 
kannst ja immerhin klagen gehen! Soll ich?"
„Was bist Du für ein verrückter Kerl! So etwas Wertvolles — und 
zusammenschlagen? Geh lieber schlafen!" versuchte Winogradow sei
nen übermütigen Gast zu besänftigen.
Ich sah schweigend zu. Dieses Gewerkschaftssprachrohr schreit am 
lautesten von Kultur, von Fürsorge für den Menschen, von unseren 
hohen Aufgaben. Und gleichzeitig ist er der gewinnsüchtigste Maro
deur, dessen ganzes Denken und Trachten auf persönliche Bereiche
rung beschränkt ist. Solche Leute hat das Sowjetsystem erzeugt und 
erzogen.
„Nun, zeig noch mehr von Deinen Reichtümern!" forderte Bystrow. 
„Was denn für Reichtümer", zierte sich Winogradow. „Aber wenn Du 
Lust hast, sieh Dir diesen Kronleuchter an."
„Wieviel Nächte hast Du nicht geschlafen, bis Du ihn ausfindig 
gemacht hast?“ fragte der Hauptmann. Dann ging er in den Flur und 
betrachtete einen über einem Kleiderbügel hängenden Mantel mit 
Samtkragen, der, nach der Machart zu urteilen, aus Bismarcks Zeiten 
stammen mußte.
„Was ist denn das?" Der Hauptmann zupfte das Museumsstück am 
Ärmel,
„Langsam, langsam!" zischte Winogradow. „Zerreiß ihn nicht!“
„A—a—ach! Ist auch was!" Der Hauptmann zog mit aller Kraft. Der 
Ärmel riß mit lautem Krach. Der Hauptmann griff nach dem Samt
kragen.
„Was tust Du?" jammerte Winogradow mit weinerlicher Stimme. 
„Ich wollte ihn meinem Bruder schicken."
„Wenn Dein Bruder auch so ein Lumpensammler ist wie Du“, der 
Hauptmann setzte sein Zerstörungswerk fort und riß den Kragen 
ab, „dann braucht er so einen Dreck nicht".
„Aber nein ... Er ist arm . . ."
„Bei uns gibt es keine Armen", belehrte ihn Bystrow. „Bei uns sind 
alle reich. Hast Du das am Ende vergessen? Und das will ein Ge
werkschaftler sein?"
Der Hauptmann versenkte seine Hand in eine in der Ecke stehende 
Kiste und zog daraus mehrere blaue Pappkartons heraus. Er zerriß 
die Umhüllung und brach in lautes Lachen aus. Auch ich konnte mich 
vor Lachen nicht halten.
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„Wozu brauchst Du denn das?“ Der Hauptmann steckte Winogradow 
ein rosa Bündel hygienischer Damenartikel unter die Nase, „für 
alle Fälle?"
Erst nach langen überredungsversuchen gelang es mir, den außer 
Rand und Band geratenen Hauptmann aus Winogradows Wohnung 
herauszubringen.
In den ersten Tagen meines Aufenthaltes in Karlshorst hatte ich 
keine Zeit, nach rechts und links zu blicken. Je weiter die Wochen 
aber verstreichen, desto mehr lerne ich die Verhältnisse kennen. 
Karlshorst lebt aus Gründen der Wachsamkeit in einem halben 
Belagerungszustand. Das ganze Gebiet ist von einer dichten Kette 
von Wachposten umzingelt. Nach neun Uhr abends ist jeglicher Ver
kehr auf den Straßen, selbst für Militärs, verboten. Nur in drin
genden Fällen wird die entsprechende Parole bekanntgegeben, die 
der Stab jeden Abend neu erläßt. Ich muß mich oft mit dem General 
bis zwei, drei Uhr morgens im Dienst aufhalten. Wenn wir uns 
nach Hause begeben, erschallt aus der Dunkelheit alle fünfzig Meter 
die Stimme eines unsichtbaren Postens: „Stoj! Parole?"
Der General lebt in einem kleinen Einfamilienhaus gegenüber dem 
Hauptstab. Hier befinden sich die Wohnungen der meisten SMA- 
Generale. Die Bewachung ist hier noch strenger, man braucht be
sondere Propuske.
Später, als wir mit den Zuständen in Karlshorst vertrauter geworden 
waren, mußten wir häufig lachen über die Mischung von unvor
stellbarer Strenge und Wachsamkeit und einer ebenso unvorstell
baren Sorglosigkeit und Lässigkeit. Die Vorderfront des Stabes der 
SMA, in dem sich das Arbeitszimmer Marschall Shukows befand, 
war vorschriftsmäßig bewacht. Dafür begannen an der Hinterfront 
Sandwüsten, die in der Nähe an einen dichten Wald grenzten. Hier 
war überhaupt keine Wache. Ein Mensch, der die Zustände in Karls
horst kannte, konnte eine ganze feindliche Division ohne jeden 
Propusk und ohne Parole direkt bis vor die Tür des Marschalls 
bringen.
Major Kusnezow und Fahrer Mischa haben sich im Häuschen neben 
dem General einquartiert. Unter einem Dach mit dem General lebt 
der ewig finstere Sergeant Nikolai. Er erfüllt die Pflichten eines 
Burschen, obwohl es in der Sowjetarmee keine Burschen gibt. Außer 
Nikolai lebt noch das Dienstmädchen Dusja beim General, eine 
zwanzigjährige ehemalige Ostarbeiterin.
Einmal frage ich Dusja, wie es ihr bei den Deutschen ergangen 
sei. Sie antwortet seltsam zurückhaltend: „Natürlich schlecht, Ge
nosse Major.“ Sie sagt es zwar aufrichtig, aber aus ihren Worten 
klingt etwas Unausgesprochenes. Zweifellos ist sie genau wie alle 
übrigen Repatrianten froh über unseren Sieg, aber es ist da irgend 
etwas, was ihre Freude verdüstert.
Manchmal marschieren Gruppen junger Burschen unter Bewachung 
bewaffneter Soldaten durch Karlshorst. Sie tragen schwarz gefärbte 
sowjetische Soldatenuniformen. Es sind Arbeitsbataillone aus ehe-
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maligen Ostarbeitern, die hier Bauarbeiten ausführen. Sie sehen 
freudlos aus. Sie wissen, daß sie nach ihrer Rückkehr in die Sowjet
union nichts Gutes erwartet.
Abgesehen von der Treskow-Allee, durch die eine Straßenbahnlinie 
führt, und einigen großen Gebäuden, die von den verschiedenen 
Abteilungen des Stabes der SMA besetzt sind, besteht Karlshorst 
in der Hauptsache aus kleinen Einfamilienhäusern, die in dem Grün 
der Bäume hinter den Gitterzäunen versinken. Hier lebte vorwie
gend die Mittelschicht der deutschen Bevölkerung.
Äußerlich sind diese Häuser schlicht und kunstlos — glatte betonierte 
Würfel unter roten Ziegelhauben. Dafür übertrifft die Innenausstat
tung, die Dinge, die man als Wohnkultur bezeichnet, bei weitem 
alles, woran die Sowjetmenschen gewöhnt sind. Wir haben in Karls
horst das Empfinden, daß alle Dinge ungewöhnlich neu sind. Die 
Türen tragen zwar häufig die Spuren von Bajonetten und Gewehr
kolben, aber die Griffe baumeln nicht, die Angeln kreischen nicht, 
die Schlösser schließen. Selbst die Stufen und das Geländer blitzen 
von frischer Farbe, als wären sie für unseren Empfang neu ge
strichen.
Kein Wunder, daß uns die deutschen Häuser durch ihre scheinbare 
Neuheit auffallen. Denn die meisten Häuser in der Sowjetunion sind 
seit dem Jahre 1917 kein einziges Mal renoviert worden.
Meine ersten Tage in Karlshorst verbrachte ich in dem Gasthaus 
für neuankommende SMA-Angehörige. Dann, nachdem ich die Ver
hältnisse kennengelernt hatte, ging ich einfach in ein leeres Haus, 
das versteckt im Grün der Bäume und blühender Sträucher lag. Im 
Häuschen war alles noch so, wie seine Bewohner es verlassen hatten. 
Winogradow war hier anscheinend noch nicht gewesen. Hier quar
tierte ich mich ein.
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VI

Alltag der Besatzung

1.

„Gehn Sie nach unten und warten Sie auf mich im Auto", sagt der 
General, als ich auf seine Aufforderung bei ihm erscheine. Mit 
einem Kopfnicken gibt er zu verstehen, daß ich entlassen sei.
Der General hat die Eigenart, nie zu verraten, wohin wir fahren. 
Es kann der Kontrollrat sein, genau so gut aber auch der Flugplatz, 
und von dort aus Moskau oder Paris. Entweder ist er der An
sicht, seine Untergebenen hätten seine Gedanken zu erraten, oder 
er versucht nach dem Beispiel prominenter Persönlichkeiten, die 
Reiseroute zu verheimlichen, um Attentaten aus dem Wege zu gehen. 
Das hindert ihn durchaus nicht, seine Reisegefährten später anzu
schnauzen, warum sie sich auf die Reise nicht vorbereitet und das 
notwendige Material nicht zurechtgelegt hätten oder warum, zum 
Teufel, sie überhaupt mit ihm führen.
Vor dem Kriege war General Schabalin erster Sekretär des Gebiets
komitees der KPdSU(B) in Swerdlowsk. Während des Krieges war 
er Mitglied des Kriegsrats und Kommandeur des rückwärtigen Front
gebietes der Heeresgruppe Wolchow — Auge und Ohr der Partei 
im Armeeapparat. Solche Parteigenerale beteiligen sich niemals 
direkt an der Planung oder Ausführung von Kampfhandlungen, ohne 
ihre Unterschrift ist jedoch kein Befehl rechtskräftig.
Im Auto sitzt Major Kusnezow.
„Wohin fahren wir?" frage ich.
„Irgendwohin", antwortet der Adjutant des Generals sorglos. Er 
hat sich bereits an die Gepflogenheiten des Generals gewöhnt und 
zerbricht sich nicht den Kopf über das Fahrtziel.
Auf der Autobahn angelangt, nimmt unser „Admiral“ Kurs auf Dres
den. Der Geschwindigkeitsmesser steigt auf neunzig Kilometer, aber 
auf dem Beton der Autostraße geht das Gefühl für Geschwindigkeit 
verloren. Merkwürdigerweise fanden die deutschen Autobahnen 
nicht sofort die Anerkennung der Russen. Aus unerfindlichen Grün
den vermieden wir es in den ersten Monaten nach der Kapitulation, 
sie zu benutzen. Später konnte man über die Autobahnen oftmals 
die Äußerung hören: „Das ist das beste Denkmal, das Hitler hinter
lassen hat."
In Dresden hält unser Wagen vor dem Hotel „Luisenhof", das 
von einer fast unübersehbaren Menge rotbewimpelter Autos um
geben ist. Ringsum sind mit Maschinenpistolen ausgerüstete Wachen 
aufgestellt. Auf den Stufen vor dem Gebäude steht eine Gruppe von 
Generalen. Darunter der zweifache Held der Sowjetunion, General
oberst der Panzerwaffe und Militärgouverneur des Landes Sachsen, 
Bogdanow. Es sind Militärkommandanten Sachsens, die heute hier 
zusammengerufen wurden, um dem Oberkommando der SMA Dresden 
und Berlin Bericht zu erstatten. Der SMA sind eine Menge Klagen 
und Beschwerden über die Tätigkeit der Ortskommandanturen zuge-
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gangen. Nach der Kapitulation hatten die Kommandanten keinerlei 
Instruktionen erhalten und machten Politik auf eigene Faust. Die 
meisten von ihnen sind halbgebildete Offiziere, die der Krieg an 
die Oberfläche gespült hat und die den Aufgaben, die eine Besat
zungspolitik in Friedenszeiten stellt, absolut nicht gewachsen sind. 
Ehe sich General Schabalin vor Beginn der Konferenz mit General 
Bogdanow entfernt, flüstert er seinem Adjutanten etwas ins Ohr. 
Major Kusnezow zieht mich mit sich: „Komm, ein Auto aussuchen." 
„Was für ein Auto?" frage ich verwundert.
„Für den General“, antwortet Kusnezow kurz. „Du wirst gleich sehen, 
wie man das macht. Komm!"
Mit der Miene müßiger Autoliebhaber gehen wir durch die Reihen 
der parkenden Wagen, mit denen die Kommandanten der sächsischen 
Städte zur Konferenz gekommen sind. Sobald ein Kommandant eine 
Stadt übernahm und damit zu ihrem unumschränkten Herrn wurde, 
war seine erste Amtshandlung, das beste Auto, das in der Stadt 
aufzutreiben war, kurzerhand zu requirieren. Und nun haben wir 
eine Auswahl der besten Modelle der deutschen Autoindustrie vor 
uns, angefangen vom konservativen „Maybach" bis zu den modern
sten Schöpfungen von Mercedes-Benz. Die neuen Herren dieser 
Wagen sind schon im „Weißen Hirsch". In den Wagen befinden 
sich nur die Fahrer, einfache Soldaten.
In aller Ruhe betrachtet Major Kusnezow die Wagen. Er stößt mit den 
Stiefelspitzen gegen die Reifen, prüft die Güte der Sprungfedern und 
schaut sogar auf den Kilometerzähler, um sich zu vergewissern, wie
viel das Auto schon gelaufen ist. Endlich fällt die Wahl des Majors 
auf ein offenes „Horch"-Kabriolet.
„Wessen Wagen ist das?" wendet er sich an den Soldaten, der es 
sich hinter dem Steuer bequem gemacht hat.
„Oberstleutnant Sacharow", antwortet der Soldat in einem Ton, als 
müßte alle Welt den Namen kennen. Er nimmt sich nicht einmal die 
Mühe, uns zu grüßen: die Fahrer nehmen gerne die Allüren ihrer 
Herren an.
„Kein schlechtes Wägelchen“, stellt Kusnezow fest. Er fährt mit dem 
Finger über die Knöpfe der Schalttafel, wirft noch einen Blick auf 
den Wagen und sagt: „Sag’ Deinem Oberstleutnant, er soll das Auto 
nach Karlshorst an General Schabalin schicken."
Der Soldat betrachtet den Major von der Seite. Man sieht ihm den 
Ärger an: der Oberstleutnant hat ihn hergesetzt, um den Wagen zu 
hüten,- jetzt kommt einer daher und will ihn holen — am hellichten 
Tag. Aber wundern tut sich der Soldat gar nicht, er fragt nur mit 
gelindem Mißtrauen: „Wer ist eigentlich General Schabalin?“
„Nach der Konferenz wird Dein Oberstleutnant genau wissen, wer 
das ist“, antwortet der Major, „Du aber melde Deinem Oberstleutnant, 
er soll Dich bestrafen, weil Du den Adjutanten General Schabalins 
nicht gegrüßt hast."
Die Beutestücke werden streng nach Rang ,und Würden verteilt: 
Soldaten bekommen Uhren und anderen Kleinkram, Unteroffiziere 
— Akkordeons, Offiziere . . . Die Klassifikation ist kompliziert, wird
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aber streng eingehalten. Wenn das Schicksal irgend einem Leutnant 
ein zweiläufiges Jagdgewehr Marke „Drei Ringe“ in die Hand ge
spielt hat, ist das für den Leutnant von vornherein eine verlorene 
Sache. Besser, er gibt es gleich freiwillig ab, ohne zu warten, bis es 
ihm abgenommen wird. So oder so, das Gewehr landet auf jeden 
Fall im Koffer eines Majors. Aber auch da bleibt es nicht lange, 
wenn dieser es nicht gut versteckt. Ganz besonders streng wird 
diese allgemeine Regelung auf Autos angewandt. Einen Wagen kann 
man nicht gut verstecken, in einen Koffer paßt er nicht.
Aus diesem Grunde zeigt der Fahrer auch keine Verwunderung, 
sondern erkundigt sich nur, wer General Schabalin sei — ob der Be
fehl diesem „Reglement" entspricht oder nicht.
Die sächsischen Kommandanten haben, geblendet durch ihre lokale 
Machtvollkommenheit, einen taktischen Fehler begangen, indem 
sie ihren Vorgesetzten eine solche Fülle verführerischer Wagen vor 
Augen führten. Diese Unvorsichtigkeit büßten sie durch den Verlust 
der Hälfte ihrer Autos, die vor dem Hotel „Weißer Hirsch“ parkten 
und das Pech hatten, den Generalen zu gefallen. Als einige Monate 
später eine zweite Konferenz stattfand, kamen viele Kommandanten, 
eingedenk der erhaltenen Lehre, nahezu in Pferdewagen vor den 
„Weißen Hirsch" gefahren. Natürlich hatten sie sich längst wieder 
gute Wagen aus den örtlichen Beständen organisiert, ließen sie 
dieses Mal jedoch wohlweislich zu Hause.
Wenig später beginnt im Konferenzsaal die Tagung. An die drei
hundert Offiziere haben sich versammelt. Nur Kommandanten im 
Rang vom Major an aufwärts sind anwesend. Auch einige Generale 
sind darunter — die Kommandanten von Dresden, Leipzig und an
deren sächsischen Großstädten. Auch sie sollen sich am Erfahrungs
austausch beteiligen. Sie sitzen ziemlich zahm auf ihren Stühlen. 
An dem mit rotem Tuch bedeckten Tisch des Präsidiums haben sich 
die Spitzen der SMA niedergelassen. In ihrer Mitte sitzt General 
Schabalin als Vertreter der obersten Gewalt von Karlshorst.
Die Kommandanten brauchen nicht lange zu warten. General Bogda- 
now eröffnet die Sitzung mit der Erklärung, daß der SMA Tat
sachen zu Ohren gekommen seien, nach denen zu urteilen die 
Kommandanturen eine verdrehte und entstellte Auffassung von ihren 
Aufgaben haben. Er fordert die Anwesenden auf, ihre „Erfahrungen 
auszutauschen" und die Mängel in der Arbeit der Kommandanturen 
schonungsloser Kritik zu unterwerfen. Dabei gibt er zu verstehen, 
daß die SMA viel besser unterrichtet sei, als man annehme. Es sei 
daher richtiger, diese Unzulänglichkeiten selbst zur Sprache zu 
bringen als auf das Eingreifen der SMA zu warten. Mit anderen 
Worten: falls sich jemand schuldig fühlt, soll er möglichst viele 
Sünden seines Nächsten aufdecken, um auf diese Weise seine eigenen 
zu vertuschen. •
Als erster meldet sich ein Oberstleutnant zu Wort.
„Natürlich weist die Arbeit der Kommandanturen einige Mängel 
auf, diese sind aber hauptsächlich auf das Fehlen einer Kontrolle 
von oben zurückzuführen", sagt er. „Die Militärkommandanturen
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sind sich selbst überlassen und dies führt zu . . Der Oberstleutnant, 
der die Mission der Selbstbezichtigung auf sich genommen hat, be
ginnt seine Rede recht unsicher. Er überblickt die Reihen seiner 
Kameraden, als suche er bei ihnen Unterstützung. Diese haben ihre 
Blicke gesenkt und studieren aufmerksam ihre Stiefelspitzen. General 
Bogdanow trommelt mit dem Bleistift abwartend auf dem roten Tuch. 
„Viele Militärkommandanten lassen ihre Pflicht außer acht, einige 
von ihnen sind moralisch gesunken und verbürgerlicht. Die moralische 
Sauberkeit des sowjetischen Offiziers ist für diese Leute . . . eh . . . 
eh!“ Der Oberstleutnant fühlt, daß er sich zu weit auf das Gebiet der 
hohen Moral vorgewagt hat und beschließt, der Sache selbst näher
zukommen: „Nehmen wir beispielsweise Major sowieso, Chef der 
Kommandantur der Stadt X."
General Bogdanow unterbricht ihn: „Bitte keine Pseudonyme. Wir 
sind hier unter uns."
„Na, dann nehmen wir zum Beispiel Major Astafjew", berichtigt der 
Oberstleutnant. „Nach seiner Ernennung zum Kommandanten der 
Stadt N. ist er offenkundig der Zersetzung verfallen. Nicht weit von 
der Stadt befindet sich ein fürstliches Schloß, in dem früher ver
schiedene Barone lebten. Jetzt hat Major Astafjew es zu seiner 
Residenz gemacht. Er lebt dort, wie selbst die Bojaren und Höflinge 
des Zaren nicht gelebt haben. Man muß schon sagen: er lebt da wie 
Gott in Frankreich.“
Aus den Worten des Oberstleutnants klang ein Anflug von Neid. 
Offenbar hat er oftmals an den Gelagen seines Kameraden Astafjew 
im Märchenschloß teilgenommen, sich dann aber wohl wegen irgend
einer Beute mit ihm nicht einigen können, was ihn jetzt veranlaßt, 
sich der Moral zu erinnern. Ich schaue mich im Saal um in der Hoff
nung, den Major mit den aristokratischen Neigungen zu entdecken. 
Zu meinem Erstaunen halten alle im Raum anwesenden Majore ihre 
Blicke mit verdächtiger Schamhaftigkeit gesenkt.
„Nun, also Major Astafjew ist offensichtlich der Zersetzung verfal
len. Er hält im Schloß mehr Dienerschaft als der verstorbene Besitzer. 
Jeden Morgen, wenn Major Astafjew geruhen, die Augen zu öffnen, 
dann wissen Herr Major nicht, wo Herr Major sich befinden — bis 
Herr Major einen halben Eimer voll Gurkenlake zu sich genommen 
haben, um nach der nächtlichen Sauferei den Katzenjammer zu vertrei
ben. Sodann streckt Major Astafjew, wie es einem echten gnädigen 
Herrn geziemt, seine Füßchen aus. Dann zieht eine Deutsche ihm den 
Strumpf über den linken Fuß, die andere über den rechten. Die 
dritte hält den seidenen Morgenrock bereit. Auch die Hosen kann 
er ohne fremde Hilfe nicht anziehen."
Im Raum werden Heiterkeit und Lachen laut. Die Lebensweise des 
braven Majors imponiert den Anwesenden offensichtlich.
„Nun, das sind erst die Blüten, die Früchte kommen noch . . .!", ruft 
der Redner. „Das Zusammenleben mit deutschen Frauen ist bei Major 
Astafjew zum System erhoben. Er verfügt über ein spezielles Kom
mando, das nur damit beschäftigt ist, im Gebiet Frauen für ihn ein
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zufangen. Diese werden tagelang im Keller der Kommandantur ein
gesperrt, ehe sie ins Bett des Majors kommen.“
Ich bemerke nicht weit von mir einen Major, der mit zusammen
gepreßten Lippen und zur Seite geneigtem Kopf eifrig Notizen macht. 
Pas wird wohl Major Astafjew sein. Natürlich schreibt er jetzt nicht 
an seiner Entlastung, sondern verfaßt eine Anklage. Jedoch nunmehr 
gegen den Oberstleutnant.
„Es geht bei ihm direkt bis zur Borniertheit“, fährt der Oberstleut
nant fort. „Neulich verspürte Kommandant Astafjew nach einer 
üblichen Sauferei Lust auf eine Fischsuppe. Ohne lange zu über
legen, befahl er die Schleusen des Schloßteiches zu öffnen und auf 
diese Weise Fische für ihn zu fangen. Ein paar Fischchen kamen in 
die Suppe des Majors, mehrere Zentner Fische kamen um. Sind das 
nicht empörende Tatsachen, Genossen Offiziere?“
Die Worte des Oberstleutnants bewirken eher Heiterkeit als Empörung. 
Ein jeder denkt an ähnliche Fälle aus seiner eigenen Praxis und 
teilt seine Eindrücke mit seinem Nachbarn.
„Der Fall des Majors Astafjew“, sagt der Redner abschließend, „ist 
für uns aus dem Grunde interessant, weil er eine typische Erscheinung 
ist. In vielen Kommandanturen ist die Lage nicht wesentlich anders 
als bei Major Astafjew. Solche Zustände dürfen nicht weiter geduldet 
werden. Unsere Aufgabe ist es, solche beschämenden Erscheinungen 
zu entlarven und zu brandmarken, solche außer Rand und Band 
geratenen Hornochsen zur Ordnung zu rufen und ihnen das Vor
handensein proletarischer Gesetzlichkeit ins Gedächtnis zu bringen." 
Aus den Gesichtern der Anwesenden weicht die angeregte Fröhlich
keit und macht tugendhaftem Schweigen Platz, die Augen studieren 
wiederum die Stiefelspitzen. Die Sache nimmt eine unangenehme 
Wendung, sobald von Verantwortlichkeit die Rede ist. Der Krieg 
ist zu Ende und die Kommandanten kennen die sowjetischen Gesetze 
aus Erfahrung.
Die sowjetische Rechtssprechung wendet, ausgehend von dem Dogma 
der psychologischen Erziehung des Kollektivs, oftmals die Methoden 
der „Sündenböcke" an, die für sämtliche Sünden des Kollektivs zu 
büßen haben. In solchen Fällen wird das Gesetz zur Abschreckung 
der anderen mit doppelter Strenge angewandt.
Die sowjetischen Gesetze drücken bei gerinqen Vergehen ein Auge 
zu. Man kann doch wegen eines ausgeschlagenen Zahnes oder einer 
zerbrochenen Glasscheibe einen Menschen nicht vor Gericht stellen. 
Es gibt wichtigere Dinge, so zum Beispiel einem Menschen zehn 
Jahre aufzubrummen, weil er „sozialistische" Ähren vom Felde auf
liest oder fünf Jahre, weil er in der Fabrik ein Stück „sozialistischen" 
Zuckers stiehlt. Zähne und Glasscheiben sind immer noch Privat
eigentum und genießen daher nicht den Schutz des sozialistischen 
Gesetzes. Das Gefühl für Gesetzlichkeit geht verloren; wenn solche 
Erscheinungen bedrohlichen Umfang anzunehmen beginnen, geht 
man auf die Suche nach dem „Sündenbock". Es ist höchst unangenehm, 
einen solchen Sündenbock abzugeben! Man kann vieles ungestraft
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anstellen, um dann plötzlich wegen einer Kleinigkeit buchstäblich den 
Kopf zu riskieren.
Wenn schon die oberste Leitung der SMA unter dem Vorwand harm
loser Selbstkritik beschlossen hat, eine entsprechende Gesundungs
maßnahme durchzuführen, dann ist die Sache faul. Und dann wird es 
bald brenzlig — einige der Kommandanten kommen unweigerlich 
vors Militärtribunal. Auf wen wird das Los fallen? Im Saal verbreitet 
Sich eine angespannte Atmosphäre, eine gewisse Nervosität macht 
sich bemerkbar.
Die Rechnung des General Bogdanow stimmt. Nach der einleitenden 
Rede des Oberstleutnants, die möglicherweise auf ein vorangegan
genes Gespräch in der SMA zurückzuführen war, beginnen erbitterte 
Selbstbezichtigungen. Die Kommandanten bewerfen einander hin
gebungsvoll mit Schmutz, während die Sekretäre jedes Wort eifrig 
mitstenographieren. Schließlich kommt die Reihe an die Generale — 
die Kommandanten von Dresden und Leipzig. Eine seltene Gelegen
heit, einen General zu sehen, der wie ein kleiner Schuljunge inmitten 
eines großen Auditoriums steht und ein Sündenbekenntnis ablegt. 
Manchmal erinnert er sich seiner Generals-Schulterstücke und ver
sucht, sich zu rechtfertigen. Dann feuert eine Stimme aus dem 
Präsidium ihn spöttisch an: „Keine falsche Scham, General. Wir 
sind hier unter uns.“
Die Mentalität der Masse, die in absolutem Gehorsam erzogen ist! 
Wenn von oben befohlen wird, Sünden zu bekennen, bekennen alle. 
Wer keine vergangenen Sünden zu bekennen hat, bekennt zukünf
tige. Die Kommandanten entlarven unisono ihre „Unzulänglich
keiten" und schwören, in Zukunft brave Kinder zu sein und dem 
Väterchen zu gehorchen. Denn das Väterchen im Kreml hat immer 
recht.
Im Saal erhebt sich eine Gestalt und wendet sich an das Präsidium: 
„Gestatten Sie eine Frage, Genosse General? Sie gehört zwar nicht 
ganz zur Sache, aber ich möchte gern einen Rat haben."
„Nun, heraus damit! Was haben Sie auf dem Herzen?" ermuntert 
General Bogdanow freundschaftlich. Wahrscheinlich eines der üb
lichen Sündenbekenntnisse — und die hört der General für sein 
Leben gern.
„Meine Kommandantur liegt direkt an der tschechischen Grenze“, 
beginnt der Kommandant. „Jeden Tag jagt man einen Haufen nackter 
Menschen zu mir über die Grenze. Ich stecke sie alle vorläufig in 
den Keller. Sie können doch nicht in diesem Aufzuge auf den Straßen 
herumlaufen und ich habe nichts, womit ich sie einkleiden könnte." 
Im Saal hört man Lachen. General Bogdanow fragt: „Wieso denn — 
nackt?"
„Ganz einfach", antwortet der Pechvogel, „vollkommen nackt. Wie 
neugeborene Kinder. Man schämt sich, hinzusehen."
„Ich verstehe keinen Ton", wendet sich der General an die Mitglieder 
des Präsidiums. „Erklären Sie das genauer. Woher kommen diese 
nackten Leute?"
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Der Kommandant erklärt: „Es sind Deutsche aus der Tschecho
slowakei. Die Tschechen ziehen sie erst aus und schicken sie dann 
in diesem Aufzug zu mir über die Grenze. Sie sagen: .Nackt seid ihr 
hierher gekommen, nackt könnt ihr auch zurückkehren.' Es sind 
Sudetendeutsche. Sie werden entsprechend dem Potsdamer Abkom
men nach Deutschland umgesiedelt. Für die Tschechen ist das ein 
Spaß — und für mich — ein Problem. Womit soll ich diese Leute 
kleiden, wenn meine eigenen Soldaten in Lumpen herumlaufen!"
Ein anderer Kommandant fragt: „Ich habe in der Stadt eine Bank. 
Zusammen mit dem Bankdirektor habe ich die Privatsafes in den 
Kellern besichtigt. Eine Menge Gold, Brillanten, ganze Berge von 
Wertsachen. Ich habe befohlen, vorerst alles zu versiegeln. Was soll 
ich damit anfangen?"
Einen dritten beunruhigt eine vollständige deutsche Panzerdivision, 
die im Hof der Kommandantur untergebracht ist.
Es ist charakteristisch — kein einziger Kommandant beklagt sich 
über Schwierigkeiten mit der deutschen Bevölkerung. Weder Diver
sionsakte noch Unruhen. Viel mehr Sorge bereiten die eigenen Leute. 
„Der Besatzungsapparat muß auf der Höhe der von ihm zu lösenden 
Aufgaben der Besatzungspolitik sein. Das Prestige unserer Armee 
und unseres Landes muß vor der Bevölkerung des besetzten Landes 
gewahrt werden. Die Kommandanturen sind das erste Glied, das den 
Kontakt mit der deutschen Bevölkerung aufrechtzuerhalten hat", 
wendet sich General Bogdanow an die Anwesenden.
„Und um dieses repräsentative Organ unseres Staates hat sich der 
ganze Abschaum der Armee angesammelt. Bisher rechnet man nicht 
mit der öffentlichen Meinung des besiegten Landes, später wird sich das 
bemerkbar machen", denke ich in Beantwortung der Worte des Generals. 
Anschließend an die Konferenz findet für die Teilnehmer ein Bankett 
statt. Major Kusnezow, ich und ein Offizier der SMA Dresden belegen 
einen Tisch in einer Fensternische.

Einstmals war das Hotel „Luisenhof" ein beliebtes Ziel der 
Kurgäste und ausländischen Touristen. Durch das Fenster blickt man 
auf die von leichtem Nebel überdeckte Elbe, dis die Stadt durch
schneidet. Vom Hotel aus übersieht man die Stadt aus der 
Vogelschau. Die Zerstörungen, die die Stadt im Krieg erlitten hat, 
sind von hier aus kaum zu sehen; das Bild zu unseren Füßen atmet 
Ruhe und alte ehrwürdige Kultur. Dresden ist schön, wenn es auch 
heute zur Hälfte aus Ruinen besteht. Es birgt viel wahrhaft edles 
Erbe jenes anderen Deutschland, das wir heute unter dem Eindruck 
der letzten Jahre übersehen.
Gleichgültige Kellner mit Gesichtern wie Universitätsprofessoren 
schweben lautlos durch den Saal. Pikkolos in weißen Jacken bewegen 
sich geschickt zwischen den Tischen, wedeln geschäftig mit ihren 
Servietten und gehorchen flink dem stummen Blick des majestätischen 
Oberkellners. In ihren kindlichen Träumen malen sie sich aus, daß 
auch sie einmal an seiner Stelle stehen, mit Stolz den schwarzen 
Frack tragen und den ganzen Saal beherrschen werden. Der Beruf
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des Kellners ist in Europa zu einer Kunst erhoben. In der Sowjet
union dagegen gilt er als eines Mannes unwürdig. Ein ergötzlicher 
Kontrast — im proletarischen Land ist ein proletarischer Beruf zur 
mißachteten Beschäftigung herabgesunken! Ohne Kellner kommt man 
jedoch auch unter den Bedingungen des Kommunismus nicht aus. 
Der Unterschied ist nur der, daß die sowjetischen Kellner, da ihr 
Beruf nun einmal für eine minderwertige Beschäftigung gehalten 
wird, dementsprechend ein hundsmiserables Benehmen an den Tag 
legen.
Einschmeichelnd klingt eine bekannte Melodie an unser Ohr. Das 
„Blaue Tüchlein"! Ich liebte dieses einfache Liedchen, ob es nun von 
einer der Moskauer Bühnen erschallte, von Soldaten auf einem 
Akkordeon gespielt oder von Mädchen in Feldgrau kunstlos ge
sungen wurde. Heute scheint es symbolisch zu klingen — von einer 
deutschen Kapelle gespielt.
Major Kusnezow wirft einen Blick in den Saal und sagt: „Gemüt
liches Lokal. Und wenn man die ganzen Gäste zum Teufel jagen 
könnte, wäre es noch besser."
Die Kommandanten, die den Saal bevölkern, haben sich inzwischen 
von der unangenehmen Konferenz ein wenig erholt. Sie bemühen 
sich, ihr ins Wanken geratenes Selbstbewußtsein durch Erinnerungen 
an eigene Heldentaten während des Krieges wiederzugewinnen. 
Dabei helfen ihnen die unbegrenzten Mengen aufmunternder Ge
tränke auf den Tischen. Der Raum füllt sich mit unbestimmtem Lärm. 
Unser dritter Gefährte sagt mit einem scheelen Blick auf den Saal: 
„Dasselbe kam mir in der Moskauer U-Bahn in den Sinn. Die U-Bahn 
ist wundervoll, aber das Publikum paßt nicht dazu. Es verdirbt den 
ganzen Eindruck! Ringsum Marmor — und dazwischen Hunger, in 
Lumpen gehüllt!“
Ich frage Major Kusnezow, der dank seiner Stellung als Adjutant 
mit den Gepflogenheiten der Armee eng vertraut ist: „Was, meinst 
Du, blüht Major Astafjew und den übrigen, die auf der Konferenz 
durchgehechelt wurden?"
Major Kuznezow lächelt: „Nichts. Schlimmstenfalls Versetzung in 
eine andere Kommandantur. Auch Schufte von Beruf werden ge
braucht . . . Außerdem sind diese Rindviecher der Partei aufrichtig 
ergeben und treuergebenen Leuten wird vieles verziehen. Die Partei 
braucht sie, genau so, wie sie die Partei brauchen. Ein von ein
ander abhängiges Ganzes."
Ich wundere mich, daß der Major und sein Bekannter so offen über 
derart heikle Dinge sprechen. Es ist die merkwürdige Nachkriegs
atmosphäre in der Armee und im ganzen Lande. Die Menschen hatten 
das Gefühl, die Freiheit erkämpft zu haben, Sieger zu sein. Dieses 
Gefühl war weit verbreitet, und dazu noch gefördert durch das Sicht
barwerden der Kontraste bei der Berührung mit dem Westen.
General Schabalin stieg für die Zeit unseres Aufenthaltes in Dresden 
in der Villa ab, die General Dubrowskij — der Chef der SMA-Wirt- 
schaftsabteilung Sachsen — bewohnte. Es war die ehemalige Villa 
eines deutschen Großkaufmanns. Hinter der Villa liegt ein wunder-
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voller Garten. Hier spazierten nach der Konferenz Major Kusnezow 
und ich eine Weile umher. Wenig später kam Mischa, der Fahrer des 
Generals, und überbrachte uns die Aufforderung General Schabalins, 
uns umgehend bei General Dubrowskij zu melden.

Im Arbeitszimmer General Dubrowskijs findet eine Sitzung von 
etwas anderer Art statt. An der einen Seite des Tisches sitzt General 
Schabalin, neben ihm General Dubrowskij. Ihnen gegenüber der Chef 
der Regierung Sachsens, der Landrat des Kreises Dresden, und der 
Dresdner Oberbürgermeister. Ein Mitglied des Magistrats spricht ein 
tadelloses Russisch. Er war noch vor kurzem Oberstleutnant der Roten 
Armee. Verhandelt werden die wirtschaftlichen Aufgaben Sachsens im 
Hinblick auf das Besatzungsregime. Diese Sache wickelt sich erstaunlich 
glatt ab. Der Bürgermeister ist nicht nur ein gehorsamer Vollstrecker, 
sondern ebenso ein wertvoller Berater in Lokalangelegenheiten. Wir 
befehlen und fordern nicht. Nein, der Bürgermeister empfiehlt uns 
zweckdienliche Maßnahmen und legt sie uns zur Bestätigung vor.
Nur ein einziges Mal kommt das Bewußtsein seiner deutschen Ab
stammung beim Bürgermeister andeutungsweise zum Durchbruch. Als 
der große Mangel an Grubenholz erörtert wird, schlägt General 
Schabalin, ohne lange zu überlegen, vor: „Hier ist doch genügend 
Wald — holzt ihn ab!"
Der Bürgermeister und ehemalige Oberstleutnant der Roten Armee 
schlägt entsetzt die Hände zusammen: „Wenn wir die Wälder ab
holzen, wird unser blühendes Sachsenland in fünf Jahren zu einer 
Wüste!“
Eine Kompromißlösung wird angenommen: andere Quellen sollen 
gesucht und bis dahin der vorhandene Wald abgeholzt werden.
Der Regierungschef dient als Aushängeschild — ein verweichlichtes 
Geschöpf irgendeiner demokratischen Partei, bereit, jegliches Schrift
stück unbesehen zu unterschreiben. Hinter ihm steht unser Mann: 
dieser trug gestern noch sowjetische Achselstücke und ist heute 
hundertprozentiger Deutscher und Bürgermeister. Er scheut keine An
strengung, um möglichst viel Reparationen herauszuschlagen. Das 
„klassenfremde“ Element wurde über Nacht beseitigt, die übrigen 
sind vor Schreck gelähmt, unsere Leute aber arbeiten unter der 
Maske der neuen Demokratie.
Die Massen müssen geschickt von oben gelenkt werden. Die 
Psychologie der Massen ist eine exakte Wissenschaft, vom Kreml 
bis in alle Einzelheiten ausgearbeitet. Der Mensch ist ein Herdentier. 
Die heutigen Lebensbedingungen machen ihn viel abhängiger von 
der Herde, als es seine sämtlichen vierbeinigen Vorfahren waren. 
Heute ist es unmöglich, einfach in den Wald davonzulaufen. Der 
Hirte im Kreml versteht seine Sache.
Zum Abschied schüttle ich dem Bürgermeister die Hand. Aus Höf
lichkeit rede ich ihn deutsch an, damit er sich nicht allzusehr als 
Kriecher fühlt. Manchmal ist es ganz nützlich, einen Lakaien glauben 
zu machen, daß man ihn für seinesgleichen hält.
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Am nächsten Tage fahren wir nach Halle, der Hauptstadt der Provinz 
Sachsen. Hier trifft Sdiabalin seinen alten Freund, General Kotikow — 
den Chef der Wirtschaftsverwaltung der SMA Halle. In der Folge 
wurde General Kotikow als sowjetischer Kommandant von Berlin 
bekannt. Die Alliierten werden seinen Namen wohl lange im Ge
dächtnis behalten. Äußerlich aber ist General Kotikow ein sehr 
sympathischer Mann, zudem ein gastfreier Hausherr.
In Halle spielen sich ähnliche Sitzungen ab wie in Dresden. Zuerst 
ein Intermezzo mit den Kommandanten — genau wie im Bundes
land Sachsen. Darauf kontrolliert General Schabalin die Arbeit der 
neuen Demokratie. Der hiesige deutsche Bürgermeister hat fast fünf
zehn Jahre in der Pokrowskijstraße in Moskau gelebt, wir sind also 
beinahe Nachbarn. Er legt bei seiner Tätigkeit noch mehr Dienst
beflissenheit an den Tag als sein Kollege in Dresden. General 
Schabalin muß seinen Eifer dämpfen, als er ein ellenlanges Ver
zeichnis von Unternehmen vorlegt, die zur Sozialisierung vor
gesehen sind.
„Nicht so rasch", sagt General Schabalin,. „Sie müssen die Besonder
heiten der deutschen Wirtschaft und des Ubergangsstadiums berück
sichtigen. Legen Sie Ihre Vorschläge General Kotikow zur 
Prüfung vor.“
Stalin hat recht, wenn er sagt: „Die Kader entscheiden alles!" Der 
Allgewaltige im Kreml versteht, seine Handlanger zu wählen!
Auf unserem Rückweg nach Berlin gibt es eine unvorhergesehene 
Verzögerung. In der Nähe der Lutherstadt platzt einer der Hinter
reifen. Unser Fahrer hat weder einen Reservereifen noch einen 
Reserveschlauch, nicht einmal Gummiklebstoff. Der General schimpft 
wütend. Er will um jeden Preis noch vor Eintritt der Dunkelheit 
iii Berlin sein. Anscheinend hat er kein großes Zutrauen zu der 
Tätigkeit der Kommandanturen.
Ich werfe Kusnezow einen Blick zu — wir werden einen Reifen 
beschaffen müssen, denn Chauffeur Mischa hat vor lauter Schreck 
die berühmte Erfindungsgabe der sowjetischen Fahrer verloren. Es 
gibt nur einen Ausweg — den Reifen von irgendeinem vorbei
fahrenden Auto zu „organisieren“. Das ist heutzutage auf den deut
schen Landstraßen eine alltägliche Erscheinung. Wir blockieren nach 
allen Regeln der Kriegskunst die Straße, halten sämtliche vorbei
fahrenden Pkws an und unterziehen sie einer eingehenden Be
sichtigung. Kein einziger Reifen paßt zu unserem „Admiral". Zur 
Verwunderung der Aufgehaltenen lassen wir sie ungehindert weiter
fahren. Sie haben sicher schon ihre ganzen Koffer auf Nimmer
wiedersehen verloren gegeben. Eine ziemlich imponierende Kon
trolle — der General selbst stellt sich neben uns und läßt seine 
Generalsstreifen und die übrigen Zeichen seiner Würde funkeln. 
Nach einiger Zeit kommt uns langsam eine merkwürdige Auto
kolonne entgegen. Einige überdeckte Lastkraftwagen, in sämtlichen 
Regenbogenfarben gestrichen, mit bunten Theaterzetteln verziert — 
es riecht nach gebratenen Zwiebeln und nach Bohème: ein Wander
zirkus — Zigeuner des zwanzigsten Jahrhunderts. Es fehlt nur die
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schwarzhaarige Carmen, um den Eindruck vollständig zu machen. 
Den malerischen Zug beschließt ein amerikanischer Jeep. Am Steuer 
sitzt ein amerikanischer Hauptmann.
Ich versuche, den Kommandeur dieser Parade herauszufinden. Wäh
rend ich überlege, in welcher Sprache ich mich verständigen muß, 
springt aus dem Jeep eine moderne Carmen heraus und wendet sich 
im waschechten Dialekt des Berliner Wedding an uns.
Major Kusnezow und ich vergessen für einen Augenblick, warum 
wir eigentlich all diese Autos angehalten haben. Das Veilchen 
vom Wedding ist verteufelt schön! Nicht umsonst riskiert es der 
amerikanische Hauptmann, sich mit der Dame seines Herzens auf die 
gefährliche Reise über die Straßen der sowjetischen Zone zu be
geben. Wegen einer solchen Frau kann man tatsächlich sämtliche 
Vorschriften von Eisenhower und Shukow vergessen.
Wir reißen uns mit Mühe von dem verlockenden Anblick los und 
beginnen, die Reifen der Wagen zu untersuchen, wobei uns Mischa 
mit Ratschlägen technischer Art unterstützt. Endlich kommt die Reihe 
an den Jeep.
„Wie steht es mit den Reifen des Jeep — passen sie?" fragt 
Kusnezow.
„Die Löcher passen. Wir werden zwar ein wenig hinken, aber bis 
nach Hause schaffen wir es“, entscheidet Mischa.
Damit ist das Problem gelöst. Gleich werden wir eine Zusatz
lieferung laut Pacht- und Leihvertrag erhalten, überdies hat der 
Jeep ein Reserverad. Unnötiger Luxus.
Ich erkläre Carmen unsere Notlage und zeige mit dem Finger auf 
den fünften Reifen des Jeep. Der General erinnert sich an das Pots
damer Abkommen und an die Technik der Einschüchterung: „Fragen 
Sie den Amerikaner, ob er einen Passierschein für die Sowjetzone 
besitzt. Wozu fährt er hier herum?"
Aber Künstler und Mäzen sind auch ohne psychologischen Druck 
bereit, so billig davonzukommen: ein Autoreifen für die Verletzung 
des Potsdamer Abkommens und das Befahren fremden Territoriums. 
Ich notiere die Berliner Adresse des Hauptmanns, um das ent- 
eignete Objekt dem Eigentümer zurückerstatten zu können. Später 
befahl ich Mischa mehrfach, den Reifen abzuliefern. Offen gestanden 
befürchte ich aber, daß der Reifen sich ih eine Flasche Wodka ver
wandelte und spurlos in Mischas Magen verschwand.
In der Dämmerung nähern wir uns Berlin.
Der General wird plötzlich unruhig und befiehlt Mischa: „Fahr auf 
keinen Fall durch den amerikanischen Sektor. Such die Strecke über 
Rudow."
Das ist leichter gesagt als getan. An einer Stelle sind die Brücken 
nach Rudow gesprengt, an der anderen die Straßen gesperrt, 
überall, wo wir hinkommen, führen die Straßen durch den ameri
kanischen Sektor. Der General flucht und schimpft und bekundet eine 
merkwürdige Abneigung, durch amerikanisches Gebiet zu fahren.
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Schließlich landen wir doch im amerikanischen Sektor. Der General 
weigert sich ganz kategorisch, den üblichen Weg über die Potsdamer 
Straße zu nehmen und befiehlt Mischa, sich durch die südlichen Vor
orte Berlins durchzuschlängeln, bis wir in den sowjetischen Sektor 
gelangen. Mischa schüttelt nur den Kopf. Im Sommer 1945 nachts 
durch Berlin zu fahren, und dazu noch durch unbekannte Vororte, 
ist eine schwierige Aufgabe.
Der General macht uns was vor. Er kann doch nicht im Ernst ein 
Attentat oder eine Schikane befürchten. Die Durchfahrt durch Berlin 
ist allen Alliierten gestattet. Geheimdokumente führen wir nicht mit. 
Ganz klar — der General will uns auch hier einen ideologischen 
Bluff vormachen.
Langsam kriecht unser Wagen wie ein mächtiger Käfer durch ver
winkelte Gassen. Manchmal reißen die Scheinwerfer die Gestalt eines 
amerikanischen Postens aus der Dunkelheit. Immer sind es Doppel
posten! Der brave Posten blinzelt ärgerlich ins grelle Licht, seine 
Freundin überwindet rasch den ersten Schreck und lächelt. Natürlich 
ahnen die aufgestörten Pärchen nicht, daß die Augen eines sowjeti
schen Generals aus dem Dunkel auf sie schauen. Der General 
brummt: für ihn ist das ein klarer Beweis für den moralischen Ver
fall der amerikanischen Armee.
Nach längerem Umherirren zwischen den Ruinen und Schrebergärten 
der Berliner Vororte fallen unsere Scheinwerfer auf einen gelben 
Pfeil mit der Aufschrift „Karlshorst".

2.

Vom 17. Juli bis zum 2. August fand in Potsdam das erste Nach
kriegstreffen der Großen Drei statt, das als Konferenz von Potsdam 
in die Geschichte eingegangen ist.
Die Konferenz von Jalta hatte in großen Zügen die Probleme be
handelt, die mit der Beendigung des Krieges und dem Aufbau der 
Weltordnung nach dem Kriege zusammenhingen; die Potsdamer Kon
ferenz befaßte sich mit den Einzelheiten der gleichen Probleme. 
Deutschland hatte bedingungslos kapituliert und es war notwendig 
geworden, die Politik der Siegermächte in bezug auf Deutschland, die 
Methodik ihrer Durchführung und die Koordinierung der Arbeit der 
Besatzungsbehörden endgültig abzustimmen und genau festzulegen. 
Im Verlauf der Konferenz wurde der große Unterschied zwischen dem 
Verhalten der Sowjetseite und dem der westlichen Alliierten auf
fallend deutlich sichtbar. Die westlichen Demokratien bestanden 
grundsätzlich auf einer Politik, die die Möglichkeit einer Wieder
geburt des deutschen Militarismus, die Möglichkeit einer neuen 
deutschen Aggression für die Zukunft ausschließen sollte. Das wollte 
man einerseits durch die Vernichtung und fernere Begrenzung des 
Kriegsindustriepotentials, andererseits durch eine demokratische Um
erziehung Deutschlands erreichen.
Sobald es um die Zukunft Deutschlands im allgemeinen ging, konnte 
sich die Sowjetseite nicht genug tun an blumigen Auslassungen zum
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Thema Demokratie. Kaum kamen jedoch Einzelheiten zur Sprache, 
begannen die sowjetischen Vertreter schweigend aus den auf dem 
Tisch aufgestellten Karaffen Wasser zu trinken und Zigaretten zu 
rauchen. Es schien, als hätten die Sowjets keinen genauen Plan 
bezüglich dieser Fragen. Diesen Eindruck mußten jedenfalls die Ver
treter des Westens erhalten. Obwohl die Sowjets gewöhnlich mit 
außerordentlich gründlich ausgearbeiteten Plänen zu Konferenzen 
erscheinen, verhielten sie sich diesmal merkwürdig zurückhaltend. 
Wohl wenige westliche Politiker ahnten zu jener Zeit, daß der Kreml 
einen sehr sorgfältig durchdachten Plan der sowjetischen Politik in 
Deutschland besaß. Vorerst hatte es nur keinen Sinn, diesen Plan 
auf den Tisch der Konferenz zu legen. Er wurde später ohnehin 
aus dem Verhalten der sowjetischen Besatzungsbehörden klar er
sichtlich. Stalin vergaß die Worte nicht: „Deutschland ist der Schlüssel 
zu Europa."
In Fragen der fernen Zukunft Deutschlands legte der Kreml auf der 
Potsdamer Konferenz eine große Nachgiebigkeit an den Tag und 
erklärte sich mit der Politik der westlichen Verbündeten im wesent
lichen einverstanden. Dafür legte die Sowjetseite ein um so größeres 
Interesse, um so mehr Aktivität und ungewöhnliche Beharrlichkeit 
bei der Behandlung von Fragen an den Tag, die die nahe Zukunft 
betrafen — in der Frage der deutschen Reparationen und der Ge
bietsansprüche an den Ostgrenzen Deutschlands.
Das Rätsel war leicht zu lösen. Allzu leicht, als daß die westlichen 
Politiker auf eine so einfache Lösung verfallen konnten. Die Zu
kunft — das sind zu nichts verpflichtende Zusagen. Vorläufig aber 
gilt es, auf Kosten dieser Zusagen vom Westen möglichst viel 
Reparationen und Zugeständnisse herauszuschlagen.
Die westlichen Demokratien, beruhigt durch die verhältnismäßige 
Nachgiebigkeit oder die scheinbare Uninteressiertheit des Kreml in 
bezug auf die grundsätzliche Politik, ließen sich nun ihrerseits auf 
Zugeständnisse ein, d. h. auf die umfassenden Reparations- und Ge
bietsansprüche des Kreml, die Deutschland automatisch von der 
Sowjetunion abhängig machten. Die westlichen Alliierten gaben 
Stalin selbst die Zügel in die Hand, mit denen er Deutschland 
regieren sollte.
Sie betrachteten das als Lösegeld, das die wirtschaftlichen Interessen 
des Kreml befriedigen und ihn nachgiebiger machen mußte in den 
Fragen der Neuordnung der Nachkriegswelt und der gegenseitigen 
Zusammenarbeit. Sie vertraten den idealistischen Standpunkt. Der 
Kreml hingegen geht immer vom materialistischen Standpunkt aus. 
Zuerst die materielle Grundlage schaffen, und dann, gestützt auf 
diese Grundlage, die weitere Politik aufbauen, nun nicht mehr von 
veralteten Verpflichtungen, sondern von den realen Gegebenheiten 
ausgehend.
Der Westen beging einen schweren Fehler, als er dem Kreml in 
Deutschland eine riesige materielle Grundlage im Austausch gegen 
nebelhafte politische Garantien überantwortete. Die Garantien werden
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nur so lange eingehalten werden, als es der Kreml für notwendig 
hält, den Anschein zu wahren.
Wenn man an die Großen Drei der Potsdamer Konferenz denkt, 
empfindet man unwillkürlich eine gewisse Leere. Es fehlt der ver
traute Name Präsident Roosevelts.
Roosevelt starb buchstäblich wenige Tage vor dem Sieg, dem er 
soviel Kraft und Willensstärke opferte. Möglicherweise liegt ein 
gewisser Trost darin, daß es ihm auf diese Weise erspart blieb, mit 
eigenen Augen den Zusammenbruch der Illusionen ansehen zu 
müssen, auf die er seine Pläne einer Neuordnung der Nachkriegs
welt aufgebaut hatte. Er war ein wahrhaft großer Mann, ein guter 
Mensch und kristallreiner Idealist. Es war für ihn schwer, den „guten 
Burschen Jo" zu erkennen.
In den Tagen der Potsdamer Konferenz unternahm Stalin gemeinsam 
mit den hohen Vertretern der westlichen Alliierten eine Autorund
fahrt durch Berlin. Eine Folge dieser Fahrt war der Befehl an die 
Sachverständigen der Luftwaffenabteilung der SMA, Stalin einen 
persönlichen Bericht über die Einzelheiten der alliierten Luftangriffe 
auf Berlin vorzulegen. Die Ruinen Berlins sprechen eine deutlichere 
Sprache als Zeitungsberichte und Zahlenangaben über die auf Berlin 
abgeworfene Bombentonnage.
Wenn man, durch Berlin fährt und den endlosen Steinfriedhof der 
Hausruinen sieht, könnte man glauben, jemand hätte die riesige 
Stadt mit einem ebenso riesigen Hammer zerschlagen. Vergleicht 
man die Spuren der deutschen Fliegerangriffe auf Moskau und 
Leningrad mit dem Anblick Berlins nach den Angriffen der USAF 
und RAF, zwingt das zum Nachdenken.
Dieses Bild machte auf Stalin einen größeren Eindruck als die Be
richte seiner militärischen Ratgeber während des Krieges und hatte 
zweifellos einen viel größeren Einfluß auf seine Friedensliebe als 
alle Beteuerungen und Zusagen Roosevelts. Kein Zufall, daß er einen 
Sonderbericht zu diesem Thema verlangte.
Während die Großen Drei auf der Potsdamer Konferenz verhandelten, 
führte die SMA ihre Arbeit weiter. Eine der ersten Maßnahmen der 
SMA, die einen wesentlichen Einfluß auf die innere Struktur der 
deutschen Wirtschaft hatte, war Marschall Shukows Befehl Nr. 124. 
Er verfügte die Beschlagnahme des unbeweglichen Eigentums ehe
maliger Nationalsozialisten und enthielt ferner, scheinbar ganz neben
bei, Anweisungen zur Vorbereitung der Verstaatlichung der Grund
industrie und zur Ausarbeitung eines Planes für eine Bodenreform. 
Die sogenannte Bodenreform machte General Schabalin nicht wenig 
Scherereien. Die deutschen Behörden waren an die sowjetischen 
Führungsmethoden noch nicht gewöhnt und verstanden es nicht, 
zwischen den Zeilen zu lesen. Der Befehl Nr. 124 enthielt keine 
genauen Angaben. Er wimmelte von demagogischen Phrasen und 
gewährte den neuen deutschen Behörden umfassende Vollmachten. 
Das deutsche „Volk" in Gestalt seiner „besten Vertreter" sollte selbst 
den Plan entwerfen und ihn der SMA zur Prüfung und Bestätigung
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vorlegen. Das heißt, die Landräte der einzelnen Länder sollten ihn 
zugeschnitten auf die Verhältnisse eines jeden Landes aufstellen. 
Gleichzeitig mit dem Befehl Nr. 124 erhielt General Schabalin 
geheime Ausführungsbestimmungen zu diesem Befehl, die völlig 
eindeutig festlegten, wie die ganzen Reformen auszusehen hätten, 
deren Ausarbeitung angeblich den deutschen Selbstverwaltungen 
überlassen werden sollte.
Ich hatte mehrfach Gelegenheit, den Vorgang der Schaffung einer 
Bodenreform im Arbeitszimmer General Schabalins zu beobachten. 
Vor der Einfahrt zur Wirtschaftsverwaltung rollt ein solider „May
bach" vor, geschmückt mit jahrmarktsbunten Fähnchen, auf denen 
Hähnchen und Ziegenböcke dargestellt sind. Aus dem Fond des 
riesigen Wagens steigt unentschlossen eine farblose Gestalt in Zivil. 
Es ist ein Landrat von der SMA Gnaden, einer der „besten Ver
treter" des deutschen Volkes. Mit tänzelnden Schritten schlängelt 
er sich durch den Korridor. Im Vorzimmer des Generals beugt et 
kriecherisch den Rücken. Einen kittelähnlichen Mantel über dem 
Arm, darunter eine verschlissene Aktentasche eingeklemmt, drückt 
er seinen Hut vor den Leib, als wollte er sich vor einem Schlag 
schützen. Mit einschmeichelndem Lächeln läßt sich der „beste Ver
treter" vorsichtig auf einen Stuhl nieder, als setze er sich auf lauter 
Nägel, und erwartet geduldig die Audienz.
Schließlich ist er an der Reihe, ins Arbeitszimmer gerufen zu werden. 
Der General läßt sich den Plan einer Bodenreform im Bundesland 
Sachsen durch einen Dolmetscher erklären.
„Welche Höchstgrenze schlagen sie diesmal vor?“ fragt er.
„Hundert bis zweihundert Morgen unter Berücksichtigung eines 
jeden Einzelfalles, Genosse General", antwortet der Dolmetscher, der 
den Plan der Bodenreform in der Hand hält.
„Idioten! Der dritte Entwurf und wieder zu nichts nutze. Sagen Sie 
ihm, daß wir darauf nicht eingehen können."
Der Dolmetscher übersetzt. Der Landrat knetet ratlos seine Akten
tasche zwischen den Händen. Dann beginnt er auseinanderzusetzen, 
daß der vorliegende Entwurf unter Berücksichtigung des größtmög
lichen wirtschaftlichen Nutzens der Bodenreform, angepaßt an die 
Verhältnisse des betreffenden Landes, ausgearbeitet wurde. Er be
müht sich, die Besonderheiten der sächsischen Landwirtschaft klar
zumachen, redet davon, daß es unter den Deutschland von der Natur 
auferlegten harten Bedingungen unumgänglich notwendig sei, einen 
engen konstruktiven Zusammenhang zwischen Viehzucht, Forstwirt
schaft und Ackerbau beizubehalten, und erläutert die Eigenart der 
auf kleine Verhältnisse zugeschnittenen, aber alles umfassenden 
Mechanisierung der deutschen Landwirtschaft. Der Landrat gerät nach 
und nach in Begeisterung, aus seinen Worten spricht der aufrichtige 
Wunsch, die beste Lösung des Problems zu finden, das der Befehl 
Nr. 124 aufwirft.
Selbst wenn mein Dienst es nicht unmittelbar erfordert, versuche 
ich immer, Besprechungen solcher Art beizuwohnen. Die scheinbar 
planlose kapitalistische Wirtschaft Deutschlands erweist sich bei
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näherer Betrachtung als organisch und konstruktiv so ineinander ver
flochten, daß sie für einen Sowjetischen Fachmann ein interessantes 
Studienobjekt bietet.
Die deutsche Wirtschaft — das ist ein außerordentlich genauer und 
komplizierter Mechanismus, in dem der Spielraum für Experimente 
und ähnliche Toleranzen sehr begrenzt ist. Ich hatte oft Gelegenheit 
zu sehen, wie die deutschen Fachleute entsetzt die Hände zusammen
schlugen, wenn der General ihnen Ratschläge erteilte oder Auf
forderungen unterbreitete, die unter sowjetischen Verhältnissen bei 
Neuplanungen oder beim Wiederaufbau üblich gewesen wären. Die 
Fachleute pflegten wie aus einem Mund zu rufen: „Das ist doch gleich
bedeutend mit Selbstmord!"
So ist es auch diesmal. Der General spielt mit dem Bleistift, zieht mit 
tiefsinnigem Blick an seiner Zigarette, bläst den Rauch in Ringen 
gegen die Decke. Er läßt sich die Darlegungen des Landrats nicht ein
mal übersetzen. Für ihn ist das leerer Schall. Als der General glaubt, 
daß die Zeit abgelaufen ist, runzelt er die Stirn und wendet sich an 
den Dolmetscher.
„Sagen Sie ihm, daß der Plan umgearbeitet werden muß. Wir müssen 
für die Interessen der deutschen Bauernschaft eintreten, nicht aber 
für die der Großgrundbesitzer."
Der General ist ein klassischer Typ des Sowjetfunktionärs, der als 
automatisches Vollzugsorgan nicht imstande ist, eine Beweisführung 
der anderen Seite aufzunehmen oder die Dinge selbständig kritisch 
zu beurteilen. Dieser Automat trägt die Rangabzeichen eines Generals 
auf den Schultern und entscheidet heute über das wirtschaftliche 
Schicksal Deutschlands.
Der Landrat erhebt sich verwirrt. Alle seine Ausführungen waren 
nutzlos. Der Entwurf der Bodenreform wird noch mehrere Male um
gearbeitet werden. Und zwar solange, bis der „selbständige" deutsche 
Planentwurf in allen Einzelheiten der geheimen Ausführungsbestim
mung entspricht, die der General in seinem Safe aufbewahrt.
Die Bodenreform ist nicht so sehr eine wirtschaftliche als vielmehr 
eine politische Maßnahme. Es geht darum, eine der stärksten Grup
pen der deutschen Gesellschaft — vorerst wirtschaftlich — zu ver
nichten, und andererseits eine neue Gruppe zu schaffen, die mit der 
neuen Macht sympathisiert. In der folgenden Etappe, d. h. nach der 
Festigung der neuen Macht, wird die erste Gruppe auch physisch 
vernichtet, während die zweite die in der Sowjetunion weitbekannte 
Formel: „Der Boden ist euer, die Früchte sind unser!" kennenlernen 
wird. Aus diesem Grunde zeigt General Schabalin auch keinerlei 
Interesse an den Darlegungen über den wirtschaftlichen Nutzen der 
Bodenreform.
Manchmal überkommt mich ein Gefühl des Mitleids, wenn ich die 
Deutschen betrachte, mit denen ich im Arbeitszimmer General 
Schabaldns zusammentreffe.
Die meisten von ihnen sind Kommunisten. Sie haben in dieser oder 
jener Form gegen das Hitlerregime gekämpft, viele haben für ihre 
Überzeugung gelitten. Nach dem Zusammenbruch begrüßten sie uns
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freudig. Die einen als ihre Befreier, die anderen als ihre ideologischen 
Verbündeten. Viele kamen zu uns, weil sie zum Nutzen eines zu
künftigen Deutschland arbeiten wollten. Selbstverständlich gab es 
auch unter ihnen die unvermeidlichen Konjunkturritter.
Bevor sie mit leitenden Stellungen betraut wurden, unterzog die 
SMA diese Leute einer sorgfältigen Überprüfung auf ihre politische 
Zuverlässigkeit. Da sie in uns ihre ideologischen Verbündeten er
blickten, scheuten sie sich in der ersten Zeit nicht, ihre Ansichten 
offen zu äußern. Dabei fiel es scharf in die Augen, wie sehr die 
Überzeugung und das Streben vieler von ihnen im Gegensatz zu 
den Anweisungen standen, die sie von der SMA erhielten. Die SMA 
braucht stumme Vollstrecker, nicht aber gleichberechtigte Partner. 
Es wird der Augenblick kommen, in dem diese Menschen vor die 
Entscheidung gestellt werden: entweder widerspruchslos Befehle aus
zuführen und gehorsame Werkzeuge zu werden, oder beiseite zu 
gehen und ihren Platz anderen einzuräumen.
Außer den offiziellen Vertretern der deutschen Behörden kommen 
auch andere Leute in die Wirtschaftsverwaltung. Besonders inter
essante Besucher hat die Abteilung Wissenschaft und Technik auf
zuweisen. Der Chef dieser Abteilung, Oberst Kondakow, war vor dem 
Krieg Chef der Abteilung für Höhere Militär-Lehranstalten beim All
unionskomitee für Angelegenheiten der höheren Schulen. Er ist ein 
nicht mehr junger und sehr kultivierter Mann, der seine Sache be
herrscht und es versteht, sich in die Menschen einzufühlen.
Einmal traf Oberst Kondakow mich im Korridor. Er machte einen 
verzweifelten Eindruck.
„Gregory Petrowitsch", wandte er sich an mich. „Seien Sie so gut — 
erlösen Sie mich!“
„Was gibt es denn, Genosse Oberst?“ fragte ich.
„Ein Deutscher bringt mich zur Verzweiflung. Hat irgend so eine 
Teufelssache erfunden und bietet sie uns an. Einzelheiten will er 
nicht preisgeben, daraus, was er erzählt, können wir aber überhaupt 
nicht klug werden.“
Im Arbeitszimmer des Obersten saß ein hagerer, weißblonder Deut
scher. Als wir eintraten, stellte er erst sich und dann seine junge, 
puppenhafte Frau vor.
„Na, Herr Ingenieur, was haben Sie?" fragte ich.
„Vor allen Dingen, Herr Major, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit 
auf die Tatsache lenken, daß ich das größte Interesse daran habe, 
meine Erfindung der großen Sowjetunion zur Verfügung zu stellen, 
wo sie dem Nutzen aller Werktätigen dienen wird . . . "
„Gut, was haben Sie denn?" unterbrach ich ihn, wobei ich die Gelegen
heit nutzte, als er Luft schöpfte für weitere Ergüsse.
„Ich möchte nicht, daß meine Erfindung den Amerikanern in die 
Hände fällt, obwohl ich weiß, daß diese mir mehr zahlen würden. 
Ich liebe die Imperialisten nicht. Ich bin überzeugter Kommunist 
und . . ."
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„Na, gut! Daran zweifle ich nicht", unterbrach ich von neuem; ich 
war an solche Art politischer Einführungsreden gewöhnt. „Was haben 
Sie nun eigentlich?“
Nach einer einstündigen Unterhaltung war ich genau so klug wie 
vorhin der Oberst. Es handelte sich um einen geheimnisvollen 
Motor mit einem ungeheuerlichen Leistungskoeffizienten und vielen 
anderen verlockenden Eigenschaften. Der Erfinder machte sehr durch
sichtige Andeutungen darüber, daß sein Motor eine Revolution der 
Kriegsführung hervorrufen, daß er die gesamte moderne Kriegs
technik auf den Kopf stellen werde. Zur gleichen Zeit behauptete er, 
er habe seine Erfindung jahrelang unter Lebensgefahr vor den 
„Faschisten“ versteckt gehalten, damit sie nicht zum Schaden der 
Menschheit ausgenutzt werde.
Als ich ihn fragte, mit welchem Brennstoff der Motor angetrieben 
wird, zog er eine Grimasse, als wollte ich ihm das Patent mitsamt 
den Urheberrechten entreißen. Er bat, ihm Gelegenheit zu geben, 
seine Arbeiten abzuschließen oder vielmehr auszuführen und Modelle 
seines Motors anzufertigen. Die Sache sei nämlich die, daß alle 
seine Berechnungen, Planskizzen und Modelle während der ameri
kanischen Bombenangriffe vernichtet wurden. Wir hatten uns in
zwischen daran gewöhnt, daß die Bombenangriffe immer dann her
halten mußten, wenn etwas zu verdecken war oder dramatische 
Wirkungen zur Ausschmückung der Geschichten gebraucht wurden. 
Im Austausch gegen unseren Beistand verpflichtete sich der Erfinder, 
sein Patent der' Sowjetregierung zur Verfügung zu stellen.
Ich bat den Erfinder, mir eine Aufstellung der Dinge zu machen, die 
er für seine Arbeit brauchte.
Mit verdächtiger Bereitwilligkeit, als hätte er nur auf das Stichwort 
gewartet, öffnete der Erfinder seine Mappe und überreichte mir eine 
dreifach ausgefertigte Aufstellung. Sie enthielt alles, was das Herz 
begehrt — Geld, Lebensmittel, selbst Zigaretten — nur nicht Dinge, 
die für die Durchführung einer solchen Arbeit notwendig waren.
Die Frist für den Abschluß der Arbeit hatte er auf sechs Monate 
festgesetzt.
Ich verspürte, genau wie vorhin der Oberst, eine starke Versuchung, 
dem Erfinder ein paar Ohrfeigen zu versetzen und ihn die Treppe 
hinabzubefördern. Ich war überzeugt, daß er diesen Trick gleich
zeitig bei allen vier Besatzungsmächten in Berlin ausprobiert. An
standshalber schleppte er seine Frau oder Freundin dabei mit sich 
herum. Aber solche Methoden stünden im Widerspruch zu den 
Grundsätzen der Abteilung Wissenschaft und Technik.

Der Oberst beschloß, dem Erfinder Gelegenheit zu bieten, die Glaub
würdigkeit seiner Behauptungen zu beweisen. Gleichzeitig murmelte 
er: „Na, warte! Wenn Du mich an der Nase herumführen willst, 
sollst Du den Keller kennenlernen."
Um die einzelnen Abteilungen der Wirtschaftsverwaltung schwirren 
wie Fliegen um den Misthaufen die flinken Geschäftemacher herum. 
Die einen befassen sich mit Denunziationen, die anderen bieten ihre
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Dienste auf anderen aktuellen Gebieten an. Als die Berliner Zeitun
gen von Nachrichten über den amerikanischen Atombombenabwurf 
auf Japan zu wimmeln begannen, erhielt die Abteilung Wissen
schaft und Technik tagtäglich Angebote zum Ankauf von Atombom
benpatenten. Die Atombomben wurden uns en gros und en detail mit 
Rabatt und auf Abzahlung angeboten.
Selbstverständlich bewegt sich die eigentliche Arbeit der Abteilung 
Wissenschaft und Technik auf anderen Bahnen. Leute, die tatsäch
lich von Interesse sind, kommen nicht von selbst zur SMA. Gewöhn
lich werden sie gesucht und aufgesucht.
Die Abteilung Wissenschaft und Technik der SMA ist nur eine 
äußerliche Fassade, eine Sammel- und Klärstelle der gleichnamigen 
Abteilung der NKWD. Oberst Kondakow sichtet das anfallende 
Material, bestimmt seinen Wert und übergibt es darauf der Ab
teilung Wissenschaft und Technik der NKWD in Potsdam. Dort 
arbeiten von Moskau abgestellte hochqualifizierte sowjetische Fach
leute aller Gebiete der Wissenschaft und Technik. Das beweist 
wieder einmal, daß Moskau zur NKWD mehr Zutrauen hat als 
zur SMA.
Meine Tätigkeit im Apparat General Schabalins bringt es mit sich, 
daß ich oft mit der Abteilung Wissenschaft und Technik zu tun 
habe. Die Hauptaufgabe dieser Abteilung ist die Jagd nach Gehirnen. 
Moskau weiß die deutschen Gehirne wohl zu schätzen. Genau so steht 
es auch mit den westlichen Alliierten. Auf dieser Grundlage entbrannte 
zwischen den westlichen und östlichen Verbündeten vom ersten Tag 
der Besetzung Deutschlands an ein erbitterter Kampf.
Bei der Kapitulation befand sich Thüringen und ein großer Teil 
Sachsens in den Händen der Amerikaner. Zwei Monate darauf — 
gleichzeitig mit dem Einmarsch der westlichen Alliierten in Berlin 
— wurde dieses Gebiet in Übereinstimmung mit den früher ab
geschlossenen Abkommen den sowjetischen Besatzungsbehörden 
übergeben.
Bei seinen Inspektionsreisen durch die Länder forderte General 
Schabalin von den jeweiligen Militärgouverneuren Angaben dar
über, wieweit der Befehl des SMA-Hauptstabes über die Suche und 
Registrierung deutscher Fachleute erfüllt sei. Dabei schimpfte der 
General in ärgerlicher Überraschung über die rasche und gründliche 
Arbeit der „verteufelten Alliierten".
Während ihrer kurzen Anwesenheit in Thüringen und Sachsen hatten 
es die Amerikaner verstanden, den ganzen Rahm der deutschen 
Wissenschaft und Technik abzuschöpfen. Große Gelehrte, wertvolle 
Forschungslaboratorien, technische Archive — alles war nach Westen 
gebracht. Wissenschaftler, die die Aufforderung erhielten, sich eva
kuieren zu lassen, konnten nicht nur unbegrenzte Mengen von 
Material mitnehmen, das sie für ihre Arbeit brauchten, sondern 
ebenso auch nach ihrem Ermessen ganze Einrichtungen mitsamt den 
wissenschaftlichen Mitarbeitern. Die Sowjetseite fand in diesen Ge
bieten nur noch verhältnismäßig unwichtige Dozenten und Assisten-
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ten vor. Die Zeisswerke in Jena wurden als besonders wertvolle 
Beute betrachtet. Aber auch hier hatten die Amerikaner es ver
standen, die ganze technische Spitzengruppe mitzunehmen. Mit dem 
verbliebenen Personalbestand konnte Zeiss wohl arbeiten, aber keine 
Fortschritte erzielen. Dasselbe Bild bot sich in allen Forschungs
instituten Dresdens und Leipzigs.
Sehr wichtig war ferner der Umstand, daß die Mehrzahl der bedeu
tenden Wissenschaftler noch während des Einmarschs der Roten 
Armee nach Westen geflohen war. Das Kaiser-Wilhelm-Forschungs- 
institut, eine der größten wissenschaftlichen Einrichtungen der Welt 
und für Moskau von besonders starkem Interesse, erwies sich für uns 
als ebenso nützlich wie die Ruinen des Kolosseums.
Um sich auf irgendeine Weise vor Moskau rechtfertigen zu können, 
versuchte die SMA mit allen Mitteln, die in ihre Hände gefallenen 
drittrangigen Wissenschaftler als Leuchten erster Größe hinzustellen. 
Assistenten des Laboratoriums Messerschmidt wurden als seine 
engsten Mitarbeiter ausgegeben. Die übliche Methode der Sowjet
führung — von oben nach unten geht der Plan, und von unten wird 
nach oben Sand in die Augen gestreut.
Angeblich zum Zweck der Festigung des Friedens sucht die SMA in 
allen Ecken Deutschlands mit Feuereifer nach militärischen Sachver
ständigen. Wie hungrige Wölfe stöbern ihre Vertreter alles durch 
auf der Suche nach Konstrukteuren von V-2-Geschossen, reaktiven 
Flugzeugen, schweren Panzern. Schwärme von Schuften in Klein- @ 
format umlagern die SMA mit dem Anerbieten, ihre Dienste zur 
Vervollkommnung von Todeswaffen zur Verfügung zu stellen. 
Gleichzeitig laufen häufig an Marschall Shukow adressierte Briefe 
ein, die der Verwaltung für Wirtschaft zur Bearbeitung zugeleitet 
werden. Viele von ihnen sind mit der Hand auf einem einfachen 
Blatt Papier geschrieben und enthalten als Anlage kunstlose Kon
struktionsskizzen und Berechnungen. Manchmal zeigt Oberst Kon- 
dakow sie mir mit ratlosem Lächeln. Diese Briefe landen im Papier
korb. Dabei sind es die bedeutsamsten Briefe, die die SMA von 
Deutschen erhält.
Sie stammen von einfachen Menschen, die weder über Schreib
maschinen noch über Reißzeug verfügen. Diese Leute fordern keine 
Patente. In der kunstlosen Schlichtheit ihrer Briefe liegt ein eigen
artiges Pathos. Unbekannte Deutsche, die weder Gelehrte noch Erfin
der sind, bieten uns eigene Konstruktionen von Selbstfahrern für 
Kriegsversehrte an. Mit typisch deutscher Genauigkeit verweisen sie 
auf die Bequemlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Billigkeit der Massen
herstellung dieser Wagen. Denn es gibt heute in Deutschland wie 
in der Sowjetunion Hunderttausende Krüppel ohne Beine, die so 
etwas brauchen.
Auch diese Briefe fliegen in den Papierkorb, während immer neue 
Fabrikanten des Todes an die Tür klopfen.
In der Abteilung Wissenschaft und Technik habe ich häufig mit Major 
Popow zu tun. Vor dem Krieg war er Leiter des Forschungsinstitutes 
für Fernsehtechnik. In der SMA ist er der Stellvertreter Oberst Kon-
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dakows. Major Popow unterstreicht mit Vorliebe die Verantwortlich
keit seiner Arbeit und seine früheren Verdienste. Dadurch versucht 
er, die unanständig geringe Anzahl von Ordensbändchen auf seiner 
Brust wettzumachen.
Einmal gehe ich während der Mittagspause in das Arbeitszimmer 
Oberst Kondakows. Dort sitzt Major Popow. Wir kommen auf die 
letzten technischen Errungenschaften zu sprechen, auf die Luftwaffe 
und die amerikanischen „fliegenden Festungen" B-29.
Major Popow bemerkt nebenher: „Solche Vögelchen haben wir 
jetzt auch.“
Anschließend wendet er sich an mich: „Erinnern Sie sich, Gregory 
Petrowitsch, 1943 berichteten die Zeitungen, daß einige fliegende 
Festungen nach einem Bombenangriff auf Japan den Kurs verloren, 
auf unserem Gebiet landeten und interniert wurden?"
„Ja, ich erinnere mich", antworte ich.
„Das war damals eine recht heikle Angelegenheit", sagt Popow. „Ein 
bißchen anders, als die Zeitungen meldeten.“
Oberst Kondakow, dem das unaufhörliche Geschwätz seines Mit
arbeiters langweilig wird, geht hinaus. Major Popow erzählt mir 
die Geschichte der Entstehung der sowjetischen „fliegenden 
Festungen".
Als die in die Irre geflogenen. amerikanischen Flugzeuge über 
sowjetischem Gebiet entdeckt wurden, schickte man eine Staffel 
sowjetischer Jäger hach. Die amerikanischen Superbomber flogen 
jedoch mit einer solchen Geschwindigkeit, daß die Jäger sie nicht 
einholen konnten. Daraufhin wurde eine Staffel besonders schneller 
Jäger zur Hilfe gerufen. Diese holten die Amerikaner ein und forder
ten sie durch Signal auf zu landen.
Die Amerikaner hatten Befehl, mit den fliegenden Festungen unter 
keinen Umständen auf unbekanntes Gebiet niederzugehen. Die 
Maschinen waren die letzte Neuigkeit der amerikanischen Flugzeug
technik und ihre Konstruktion wurde strengstens geheim gehalten. Im 
Falle einer Notlandung über unbekanntem Gebiet hatte die Be
satzung Befehl, mit Fallschirmen abzuspringen und das Flugzeug in 
der Luft zur Explosion zu bringen. Die Amerikaner ließen, ohne die 
Signale der sowjetischen Jäger zu beachten, ihre Motoren weiter 
über der sibirischen Taiga heulen. Darauf gaben die Verfolger eine 
Warnsalve aus ihren „Katjuschas" *) ab, den in den Flügeln dieser 
neuesten Modelle der sowjetischen Flugzeugtechnik einmontierten 
Bordwaffen.
Schließlich gelang es den Jägern, die Flugordnung der Bomber zu 
durchbrechen und einen von ihnen zur Landung auf dem Flugplatz 
Chabarowsk zu zwingen. Die Besatzung des Bombers wurde am 
Boden mit außerordentlicher Freudigkeit in Empfang genommen. Trotz 
aller überredungsversuche weigerten sich die Amerikaner aber, sich 
von ihrer Maschine zu entfernen, bis der amerikanische Konsul 
käme. Ein Konsul konnte nicht so rasch aufgetrieben werden, dafür

*) Sowjetische Bezeichnung für reaktive Geschosse.
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wurde aber in Gegenwart der Amerikaner das ganze Flugzeug von 
der Nase bis zum Schwanz versiegelt. Das Siegel wurde feierlichst 
dem Flugzeugkommandanten in die Tasche gesteckt und den Ameri
kanern versichert, es wäre alles in Ordnung und sie könnten sich 
ruhig die paar Stunden bis zur Ankunft des Konsuls in dem modern 
eingerichteten Hotel „Intourist“ erholen. Dort erwarteten sie bereits 
ausgesuchteste Speisen nebst unbegrenzten Mengen ermunternder 
Getränke im Verein mit verführerischen Intouristgirls.
Während die Besatzung des Bombers mit allen irdischen Ver
lockungen im „Intourist“ festgehalten wurde, summten zwischen 
Moskau und Chabarowsk die Telegrafenleitungen von Geheim
anfragen einerseits und Befehlen andererseits. Flugzeuge mit den 
besten sowjetischen Fachleuten aller Gebiete der Flugzeugtechnik 
trafen im Eiltempo aus Moskau ein. In der Nacht wurden die 
Amerikaner mit Hilfe von Überredung und, wo es not tat, Gewalt, 
in die Betten des „Intourist“ verfrachtet, wobei dafür Sorge ge
tragen war, daß sie sich nicht in der Einsamkeit langweilten.
Zu dieser Zeit entfaltete sich auf dem Flugplatz eine fieberhafte 
Tätigkeit. Die Siegel waren entfernt. Beim Lichte riesiger Schein
werfer wimmelten auf dem und im Flugzeug sowjetische Ingenieure, 
Techniker und Konstrukteure umher. Aufgabe der sowjetischen 
Brigaden war es, vollständige Konstruktionsskizzen und Pläne auf
zunehmen und anhand des Modells alles auf Pausleinwand und 
Blaupause zu übertragen.
Mit einem der Flugzeuge traf gleichzeitig mit einer Gruppe von Mit
arbeitern seines Forschungsinstitutes Popow ein. Er beteiligte sich 
an der Ausführung des Befehls des Kreml, „alles zu Papier zu 
bringen!" Die technischen Brigaden studierten die B-29 im Laufe 
mehrerer Tage. Die amerikanische Besatzung blieb während dieser 
Zeit im „Intourist" interniert.
Die Tatsache der Landung einer B-29 im Fernen Osten wurde durch 
TASS-Meldungen bestätigt. Auch ohne die Erzählungen Major 
Popows war durchaus anzunehmen, daß sich die Sache so abgespielt 
hatte, wie er schilderte. Daher wunderte ich mich nicht im geringsten, 
die Einzelheiten aus dem Munde eines Augenzeugen und Teilnehmers 
des „Sonderauftrages" zu hören.
Nachdem Popow die Schwierigkeiten seiner Arbeit bei der An
fertigung der Konstruktionsskizzen der B-29 und seine persönlichen 
Verdienste um diese Sache genügend gewürdigt hat, beendet er 
seine Geschichte in einer romantischeren Form.
Einem der Mitglieder der Flugzeugbesatzung, das Schlimmes zu 
ahnen begann, gelang es nachts, heimlich aus dem „Intourist“ zü 
entkommen und sich zum Flugplatz durchzuschleichen. Dort sah er, 
was mit dem „versiegelten" Flugzeug geschah. Zu seinen Kameraden 
im „Intourist" zurückgekehrt, erzählte er, was sich auf dem Flug
platz abspielte. Die Amerikaner hatten ein für Notfälle bestimmtes 
kleines Kurzwellen-Sendegerät bei sich. Sie sendeten sofort Chiffre
zeichen, die die Lage der Dinge darlegten und an das amerikanische 
Hauptquartier gerichtet waren, in den Äther.
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Gleichzeitig führten Moskau und Washington aus Anlaß der Inter
nierung des fliegenden Giganten einen lebhaften diplomatischen 
Notenaustausch. Washington verlangte die ungesäumte Herausgabe 
des Flugzeugs. Moskau entschuldigte sich in übertrieben höflicher 
Form wegen der Verzögerung und berief sich dabei auf das Wetter 
und ähnliche Ursachen.
Als das Chiffretelegramm der Besatzung der fliegenden Festung, 
das von amerikanischen Militär-Rundfunkstationen auf dem Kriegs
schauplatz im Stillen Ozean aufgenommen und bestimmungsgemäß 
weitergeleitet worden war, in Washington eintraf, war die Arbeit 
der sowjetischen technischen Brigaden bereits abgeschlossen. Das 
Geheimnis der B-29 hatte, wenigstens was die äußere Technik und 
die Konstruktion anbelangte, für Moskau aufgehört, ein Geheimnis 
zu sein.
Die amerikanische Besatzung wurde freundschaftlich auf den Flug
platz hinausgeleitet und der Flugzeugkommandant feierlichst auf
gefordert, sich von der Unversehrtheit der Siegel zu überzeugen. In 
einem außerordentlich herzlichen Telegramm setzte Stalin Präsident 
Roosevelt davon persönlich in Kenntnis.
Wenige Minuten vor dem Abflug der fliegenden Festung erhielt 
Stalin ein Telegramm von Roosevelt: „Nehmen Sie die B-29 von mir 
als Geschenk entgegen."
Als sowjetische Piloten sich mit dem Geschenk des Präsidenten 
befaßten, um es auf dem Luftwege nach Moskau zu überführen, 
stießen sie auf unerwartete Schwierigkeiten. Es war nicht so ein
fach, den Giganten zum Fliegen zu bringen. Die besten Flieger des 
Fernen Ostens erwiesen sich als außerstande, mit dieser Aufgabe 
fertig zu werden. Einer der besten Versuchsflieger für schwere Flug
zeuge mußte speziell von Moskau abkommandiert werden. Nach ein
gehendem Studium des Giganten gelang es ihm endlich, die fliegende 
Festung in die Luft zu erheben und sie wohlbehalten auf dem Flug
platz Tuschinsk bei Moskau zu landen. Dafür wurde er mit dem 
Ehrentitel „Held der Sowjetunion" ausgezeichnet.
Einige führende Konstruktionsbüros — ZKB — des Volkskom
missariats für Flugzeugindustrie erhielten den Auftrag, die Fabrika
tion von Flugzeugen dieses Typs vorzubereiten.' Im letzten Kriegs
jahr wurden die Montagearbeiten an den ersten Probeexemplaren 
zu Ende geführt. Wenig später begann in einer Reihe von Flug
zeugwerken des Urals die Serienproduktion des neuen Typs. Mit der 
Schaffung der sowjetischen fliegenden Festungen wurde A. N. Tupolew 
gemeinsam mit dem begabten Flugzeugkonstrukteur Petljakow 
betraut.

3.

Im Laufe der Zeit kommen immer neue Mitarbeiter in die SMA.
Als ich einmal das Vorzimmer General Schabalins betrat, erblickte 
ich ein junges Mädchen in einem Sessel zurückgelehnt. Ein Bein 
über das andere geschlagen, eine Zigarette in der Hand, unterhielt 
es sich ungezwungen mit dem am Tisch sitzenden Major Kusnezow.
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Auf der Zigarette, die es immer wieder zum Munde führte, blieben 
grellrote Spuren ihres Lippenstiftes zurück. Das Mädchen warf mir 
einen raschen abschätzenden Blick zu und wandte sich dann wieder 
an Major Kusnezow. Es lag etwas Besonderes in seinem Benehmen, 
in der betont nachlässigen Haltung, dem tiefen Einziehen des 
Zigarettenrauches und dem Verziehen seiner grellroten Lippen. Das 
war kein junges Mädchen, sondern eine einzige Herausforderung. 
Als Major Kusnezow es bat, sich ins Arbeitszimmer des Generals 
zu begeben, fiel die Tür hinter ihm mit einem für eine solche Tür 
reichlich unziemlichen Krach ins Schloß.

„Was ist denn das für eine Schönheit?" fragte ich.
„Sie hat als Dolmetscherin bei einem der Demontage-Generale ge
arbeitet. Jetzt ist er nach Moskau abgereist und der Chef des Stabes 
hat sie unserem Hausherrn empfohlen. Sie wird wahrscheinlich als 
Dolmetscherin bei ihm bleiben.“

Auf diese Weise wurde Lisa Stenina zur Dolmetscherin General 
Schabalins. Privatdolmetscherin, wie sie immer betonte. Sie beherrscht 
die deutsche Sprache hervorragend, ist vielseitig gebildet, belesen < 
und klug. Außerdem verfügt Lisa über eine Menge origineller 
Eigenschaften.

Lisa mißbraucht die Kosmetik im Übermaß. Ein Straßenmädchen, das 
etwas auf sich gibt, wird sich hüten, so viel Rouge und Puder zu 
gebrauchen wie Lisa. Wenn sie in Eile ist, arbeitet sie wie ein 
Stukkateur. Obwohl sie nicht jünger als fünfundzwanzig aussieht, 
behauptet sie hartnäckig, dieser Tage gerade erst siebzehn geworden 
zu sein. Und obwohl sie in allen Urkunden als Jelisaweta Jefimowna 
geführt ist, stellt sie sich immer als Jelisaweta Pawlowna vor. 
Jefimowna ist plebejisch, dafür klingt Pawlowna nach Puschkinschen 
Heldinnen.

Lisa ist nicht Armeeangehörige. Ungeachtet dessen trägt sie über 
ihrem Seidenkleid einen Offiziersmantel mit Leutnants-Rangabzeichen 
und behauptet, sie habe nichts anderes anzuziehen. Natürlich ist das 
reine Erfindung; sie trägt den Offiziersmantel aus purer Prahlsucht. 
Die Privatdolmetscherin hat ihre Zunge nicht im Zaum, überdies 
liebt sie es, Diskussionen über reichlich heikle politische Themen 
vom Zaun zu brechen. Solche Gespräche sind unbeliebt unter Leuten, 
die einander wenig kennen. Ich pflege in solchen Fällen das Ge
spräch auf lebensnahere Dinge zu bringen.
„Lisotschka, weißt Du was?" frage ich.
„Was denn, Grigorij Petrowitsch", läßt Lisa sich vernehmen.
„Zeig mal Deine Zunge. Sei so gut."
„Was haben Sie denn im Sinn?"
„Na, zeig erst mal. Dann sage ich Dir schon, warum."
Von Neugier getrieben macht Lisa vorsichtig ihren Mund auf und 
zeigt ein Stückchen ihrer spitzen Zunge.

143



„Nein, das ist zu wenig", sage ich. „Mach es, wie beim Arzt.
A—a—a . . ."
Lisa streckt ihre Zunge heraus, so weit sie kann, in neugieriger 
Erwartung von irgend etwas Interessantem..
„Und das ist alles?!" staune ich. „Ich dachte, sie reicht bei Dir bis 
zum Fußboden!“
Lisa verschlägt es für einen Augenblick vor Wut die Sprache, dann 
ergießt sich ein Strom giftiger Schimpfnamen gegen mich.
Ober alles liebt es Lisa, Wirkungen zu erzielen. Bei jeder passenden 
Gelegenheit erzählt sie, daß ihre Schwester mit General Rudenko 
•verheiratet ist. Wenn die Zuhörer über diese Tatsache nicht in 
genügende Begeisterung geraten, erklärt Lisa weiter, daß General 
Rudenko Chef der sowjetischen Einkaufskommission in Amerika ist. - 
Wenn auch das nicht wirkt, teilt Lisa mit, daß General Rudenko nicht 
einfach der sowjetische Handelsvertreter im Auslande ist. Er ist eine 
viel wichtigere Persönlichkeit. Er ist — das Haupt der sowjetischen 
Aufklärung in Amerika.
Daraufhin beginnt Lisa, auf Grund ihrer Familienbeziehungen zu 
Rudenko, zahlreiche Geschichten über die Tätigkeit der sowjetischen 
Handels- und diplomatischen Vertreter in Amerika zu erzählen. Ins
besondere begeistert sie sich für die Erfolge eines gewissen Majors 
Romanow. Nach Lisas Beschreibung zu urteilen ist er ein schöner 
und tollkühner Bursche, dessen Spezialität es ist, amerikanische 
Frauen zu betören, um mit ihrer Hilfe gewissen geheimen Dingen 
auf die Spur zu kommen. Lisa vergöttert diesen herzensbrechenden 
Major förmlich.
Einmal fehlte Lisa einen ganzen Tag lang unentschuldigt in der Dienst
stelle. Spät abends erschien sie im Zimmer der Dolmetscherinnen. Aber 
in was für einem Zustand — völlig zerkratzt, in zerrissenem Kleid, 
mit verbundenem Kopf.
Ich wurde telefonisch benachrichtigt, als sie zehn Minuten vor Schluß 
der Dienstzeit auftauchte. Ich ging hin, um mich zu erkundigen, was 
los sei.
„Was ist passiert, Lisotschka?" fragte ich beunruhigt.
„Ein Oberst lud mich zu einer Spazierfahrt ein und brachte mich in 
den Wald. Na, und dann . . ."
„Und dann hast Du ihn wahrscheinlich zum Narren gehalten“, folgerte 
ich nach einem Blick auf ihren verbundenen Kopf.
„Wo ist Dein Krätzchen?" fragte jemand.
„Verloren", antwortete Lisa, um damit den ganzen Ernst der Lage 
zu betonen, aus der sie als Siegerin hervorgegangen ist.
„Und sonst hast Du nichts verloren, Lisotschka?" fragte ich, indem ich 
ein Höchstmaß an Besorgnis in meine Stimme zu legen versuchte.
Als Antwort blitzte mir ein vernichtender Blick Lisas entgegen.
„Was sollen wir nur mit Dir tun?“ fragte ich teilnahmsvoll. „Wenn Du 
Leutnant bist, hast Du wegen eigenwilliger Entfernung Arrest ver
dient. Was wird nur der General jetzt sagen?"
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„Das ist schon meine eigene Sache. Sie brauchen sich darum keine 
Sorge zu machen, Genosse Major!"
„Arme Lisa!“ seufzte ich.
Nach ein paar Tagen sagte Major Kusnezow zu mir im Vorbeigehen: 
„Du hast Lisa geärgert, höre ich. Sei vorsichtig mit ihr!"
„Warum denn?"
„Einfach so. Selbst der General hat Angst vor ihr. Denk daran!"
„Was ist denn los?"
„Sie ist nicht zufällig zum General gekommen. Verstehst Du?" Kusne
zow senkte die Stimme: „Ich sage Dir das als Freund. Spiel nicht mit 
dem Feuer."
Später lernte ich Lisa Stenina und ihre Vergangenheit näher kennen.
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VII

Jm Xontrotlrat

1 .

Eines Abends ließ General Schabalin mich zu sich rufen. Er zeigte 
mir eine Einladung des amerikanischen Hauptquartiers, in der er 
aufgefordert wurde, mit seinem Mitarbeiterstab an einer Konferenz 
in Frankfurt .am Main teilzunehmen, die die Liquidierung des IG 
Farbenkonzerns behandeln sollte, und sagte: „Nehmen Sie meinen 
Wagen und fahren Sie nach Zehlendorf, überreichen Sie die Liste 
unserer Delegation und erkundigen Sie sich, wann das Flugzeug 
startet. Wenn wir nicht fliegen können, besorgen Sie Propuske, 
damit wir für die Fahrt unsere Wagen benützen können".
Als ich vor dem Gebäude des amerikanischen Hauptquartiers ankam, 
war es schon ein Viertel nach fünf. „Dumm, jetzt werde ich eine 
Stunde auf die Besuchsgenehmigung warten müssen", dachte ich, 
„am Ende wird man mich gar nicht zu dem Wirtschaftsberater Eisen- 
howers vorlassen, mit dem ich verhandeln soll, weil ich ja kein Be
glaubigungsschreiben mithabe, das über den Zweck meines Besuches 
Auskunft gibt. Ob mein Personalausweis ausreicht?“
Ich stoppe am Tor und suche in meiner Tasche nach dem Ausweis. 
Der amerikanische Wachposten, mit weißem Koppel und ebensolchen 
Gamaschen, hebt die weißbehandschuhte Hand salutierend an den 
ebenfalls weißen Helm und scheint für meinen Ausweis nicht das 
geringste Interesse zu haben. Um mein Stoppen irgendwie zu be
gründen, stelle ich eine belanglose Frage. Er weist schweigend auf 
ein Schildchen mit einem Pfeil und der Aufschrift: „Information". 
Ich fahre langsam an dem liebenswürdigen Posten vorbei und schiele 
unauffällig zurück, um zu sehen, ob man mich nicht beobachtet. „Ich 
finde mich schon selbst zurecht", denke ich. Wahrscheinlich hatte 
ich dabei noch den Hintergedanken: „Gute Gelegenheit, sich un
gestört umzuschauen! Will doch einmal sehen, was das für Vögel 
sind — die Amerikaner. Hoffentlich schnappen sie mich nicht gleich. 
Notfalls sage ich einfach, ich hätte mich verlaufen“.
Dem Fahrer Mischä befehle ich strengstens, im Wagen zu bleiben 
und sich ja keinen Schritt davon zu entfernen. Was kann man wis
sen, am Ende kidnappen sie ihn noch und ich kann dann meinen 
Kopf herhalten.
Ich gehe einen Korridor entlang. Alle Türen sperrangelweit offen, 
die Zimmer leer. Hier und da sind deutsche Putzfrauen dabei, die 
Fußböden zu fegen. Auf jeder Tür ein ordentliches Schildchen: 
„Major sowieso" oder „Oberst soundso" und die Dienststellung. 
Mein lieber Himmel, was ist bei denen bloß los! Keine Spur von 
Wachsamkeit! Bei uns hängen gewöhnlich überhaupt keine Namens
schilder an den Türen. Damit die inneren und äußeren Feinde nicht 
so leicht dahinterkommen, wer wo sitzt.
Mir ist ein bißchen ungemütlich, fast ängstlich zumut. Als wäre ich, 
ohne es zu wollen, in ein Geheimarchiv geraten und fürchte nun.
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erwischt zu werden. Auf der Suche nach dem richtigen Zimmer be
trachte ich ein Türschildchen nach dem andern und fühle midi dabei 
so, als spioniere ich die Kartei des feindlichen Generalstabes aus. 
Und das in kompletter sowjetischer Uniform!
So durchstöbere ich sämtliche Korridore aller Stockwerke, ohne — 
außer den Putzfrauen — eine Menschenseele anzutreffen. Inzwischen 
ist es halb sechs geworden.
Einer unserer Offiziere hat mir einmal erzählt, daß es keinen Zweck 
habe, nach fünf Uhr abends ein amerikanisches Büro aufzusuchen. 
„Später sind sie alle mit deutschen Mädchen unterwegs", erklärte 
er und ich konnte nicht feststellen, ob aus seinen Worten Verach
tung gegenüber den amerikanischen Arbeitsmethoden oder blasser 
Neid sprach. „Sie meinen, wer nach Dienstschluß im Büro sitzt, ver
steht weder zu arbeiten noch seine Zeit einzuteilen.“
„Der Kerl hat recht", denke ich, „die Amerikaner scheinen sich 
wirklich kein Bein auszureißen. General Schabalins Arbeitstag fängt 
erst um sieben Uhr abends richtig an. Was soll ich nun machen? Ich 
werde mich wohl doch an die .Information' wenden müssen".
In der „Information“ räkeln sich zwei Neger in ihren Sesseln, die 
Beine auf dem Tisch, hingebungsvoll an ihrem Gummi kauend. 
Mit einiger Mühe mache ich ihnen klar, daß ich General Clay zu 
sprechen wünsche. Ohne seine tiefsinnige Beschäftigung zu unter
brechen, quakt der eine Neger irgend etwas Unverständliches durch 
das kleine Schiebefensterchen in den Nebenraum. Selbst wenn in 
diesem Augenblick Präsident Truman, Marschall Stalin oder ein 
gehörnter Teufel vor ihnen aufgetaucht wäre, hätten sie wohl kaum 
daran gedacht, die Füße vom Tisch zu nehmen oder auch nur den 
Kaugummi von der rechten in die linke Backe zu schieben. Und 
trotzdem funktioniert die „Information“ tadellos: der Sergeant hin
ter dem Fensterchen quakt seinerseits etwas ins Telefon und schon 
nach wenigen Minuten kommt ein amerikanischer Leutnant, der mich 
höflichst auffordert, ihm zu folgen.
Im Vorzimmer von General Clay blättert eine Sekretärin in einem 
bunten Journal. „Am Ende wird sie auch noch ihre Füße auf die 
Schreibmaschine legen!" denke ich und setze mich vorsorglich in 
sicherer Entfernung.
Wie ich noch überlege, ob ich schweigen oder mit der „Alliierten" 
ein Gespräch anfangen soll, stürzt aus der Tür, die zum Zimmer 
des Generals führt, ein langnasiger kleiner Soldat. Er rast wie ein 
Blitz durchs Zimmer und reißt, indem er der Sekretärin ein paar 
eilige Worte hinwirft, seine Mütze vom Nagel.
„Das muß ein strenger General sein, wenn seine Soldaten sich so 
abhetzen", denke ich.
Der Soldat streckt mir seine Hand hin und läßt einen Redeschwall 
los, dem meine englischen Sprachkenntnisse entschieden nicht ge
wachsen sind. „General Clay", sagt die Stimme der Sekretärin er
läuternd hinter meinem Rücken.
Ehe ich wieder zu mir komme, ist der General schon verschwunden. 
Eine Atombombe und kein General! Das einzige, was ich begriffen
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habe, ist „O-kay" und daß der entsprechende Befehl bereits erteilt 
sei. Und außerdem, daß es hier wirklich nicht so leicht ist, einen 
General von einem Soldaten zu unterscheiden. Die Soldaten räkeln 
sich, die Füße auf dem Tisch, in ihren Sesseln herum, während die 
Generale wie die Liftboys durch die Gegend rasen.
Dann erscheint in derselben Tür ein anderer Offizier und bittet mich 
ins Arbeitszimmer. Diesmal sehe ich mir vorsichtshalber gleich die 
Schulterstücke an. Wieder ein General. Ohne mir einen Stuhl an
zubieten, aber auch ohne sich selbst zu setzen, hört der General 
mir mit kühler Sachlichkeit zu. Dann nickt er und geht hinaus.
Ich sehe mich um. Ein bescheidener Schreibtisch. Bescheidenes 
Schreibzeug. Ein dicker Packen Zeitungen. Ein Haufen Bleistifte, 
nichts überflüssiges. Ein Zimmer zum Arbeiten, nicht zum Grillen
fangen. Als für General Schabalin ein seinem Rang entsprechender 
Schreibtisch gesucht wurde, hat man ganz Karlshorst und alle Beute
lager auf den Kopf gestellt. Das Schreibzeug wurde speziell für 
ihn aus Dresden besorgt.
Wenig später kommt der General zurück und sagt mir, anscheinend 
auf Grund eines Telefongespräches, wann das Flugzeug bereitstehen 
wird. Ich habe mich auch später davon überzeugen können, daß 
dort, wo bei uns ein „Dokument“ mit den Unterschriften von drei 
Generalen und noch zusätzliche Stempel verlangt werden, bei den 
Amerikanern ein ganz gewöhnliches Telefongespräch genügt.
Ich brauche nicht einmal die Liste der Sowjetdelegation vorzulegen. 
Hier wird alles familiär geregelt, ohne Liaison Service und ohne 
MWD-Kontrolle. Bei uns wäre so etwas undenkbar. Beiläufig über
reicht mir der General einen Packen Informationsmaterial über den 
IG Farbenindustrie-Konzern, damit wir uns mit den künftigen Auf
gaben der Konferenz vertraut machen können.
Am nächsten Morgen trifft die sowjetische Delegation, bestehend 
aus General Schabalin, Oberstleutnant Orlow, Major Kusnezow, mir 
und zwei Dolmetschern, auf dem Tempelhofer Flugplatz ein.
Der diensttuende Sergeant erklärt, er sei vollständig im Bilde und 
telefoniert dann lange mit verschiedenen Stellen; er bittet uns, etwas 
zu warten — unser Flugzeug werde etwas später starten. Anschei
nend haben die Amerikaner bestimmte Gründe, unseren Abflug zu 
verzögern.
„Nun, was ist — wie lange werden wir hier noch warten?“ sagt 
General Schabalin gereizt und blickt bald auf die Uhr, bald auf das 
betonierte weite Flugfeld.
In der Ferne rollen Flugzeuge langsam auf die Startbahn, aber kei
nes von ihnen scheint die geringsten Anstalten zu machen, uns mit
zunehmen. Der General flucht und wendet sich, da er nicht weiß, 
an wem er seine Wut auslassen soll, wieder an mich. „Was hat man 
Ihnen gestern denn eigentlich gesagt? Warum haben Sie sich keine 
schriftliche Bestätigung geben lassen?“ Anscheinend ist General 
Schabalin fest überzeugt, daß ohne entsprechende schriftliche Be
stätigung mit Stempel und Unterschrift Worte oder Versprechungen
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nicht den geringsten Wert haben. Nicht einmal die Worte eines 
amerikanischen Generals.
„Mir wurde völlig eindeutig erklärt“, entgegne ich, „heute morgen 
10 Uhr, Flugplatz Tempelhof. Es werde eine spezielle Maschine für 
uns bereitstehen und der Flugplatzkommandant sei unterrichtet".
Der General verschränkt die Hände auf dem Rücken, zieht seinen 
Kopf tiefer zwischen die Schultern und marschiert auf dem beto
nierten Weg vor dem Flugplatz-Verwaltungsgebäude auf und ab, 
ohne uns auch nur eines weiteren Blickes zu würdigen.
Um irgendwie die Zeit totzuschlagen, fangen Major Kusnezow und 
ich an, den Flugplatz näher in Augenschein zu nehmen. Nicht weit 
von uns schlendert ein amerikanischer Soldat im Monteuranzug 
umher, wirft uns freundschaftlich neugierige Blicke zu und sucht 
offensichtlich nach einem Vorwand, mit uns ins Gespräch zu kommen. 
Er möchte sicher brennend gerne mit russischen Offizieren 
schwatzen, ihnen seine Souvenir-Kollektion zeigen, seinen vier
sprachigen Ausweis und überhaupt — den gesamten Inhalt seiner 
Taschen auspacken. In den ersten Tagen benahmen sich die ameri
kanischen Soldaten in Berlin den Russen gegenüber wie Kinder, die 
auf eine unerforschte Insel geraten sind und nun versuchen, mit den 
Wilden in freundschaftliches Einvernehmen zu kommen.
Eine stumpfnasige „Douglas" rollt jetzt zum Start, geschmückt mit 
seltsamen Zeichnungen, die an Abziehbilder erinnern. Während des 
Krieges kamen diese Transportmaschinen im Rahmen der Leih- und 
Pachtlieferungen massenweise in die Sowjetunion; jeder Russe 
kannte sie.
Der amerikanische Soldat lächelt, zeigt auf das Flugzeug und sagt: 
„S—47!“
Ich weise in dieselbe Richtung und erwidere belehrend „Douglas!“. 
Der Soldat schüttelt verneinend den Kopf: „No, no ... S—47. Si- 
korskij . . . Russian constructor . . . "
„Kann das wirklich eine Konstruktion Igor Sikorskijs sein, des 
Pioniers der russischen Luftschiffahrt im ersten Weltkrieg, des Er
bauers der ersten mehrmotorigen Flugzeuge ,Ilja Muromez’?" geht 
es mir durch den Kopf. Ich wußte, daß er gemeinsam mit Boris 
Sewerskij in Amerika auf dem Gebiet des Flugzeugbaues arbeitet, 
habe aber nie daran gedacht, daß die „Douglas“ sein Werk sein 
könnte. Interessant, warum wohl die „Prawda" diesen Fall noch nicht 
zum Anlaß genommen hat, ein großes Geschrei zu erheben!
Der Soldat weist mit dem Finger erst auf die Uhr, dann .in den 
Himmel. Er beschreibt mit der Hand anschaulich die Landung eines 
Flugzeuges und erklärt, indem er endlich mit dem Finger die Erde 
berührt — er scheint einige Übung in einer solchen Unterhaltungs
methode mit Russen zu haben — „General Eisenhower!“ Und dann 
fügt er, als handle es sich um einen engvertrauten Kameraden, mit 
stoischer Ruhe hinzu: „O-kay!"
„Was, sollte tatsächlich General Eisenhower ankommen?" denke ich, 
„wahrscheinlich konnten wir deshalb auch noch nicht starten."
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Während wir uns mit dem Soldaten unterhalten, landet hinter uns 
ein Flugzeug, aus dem eine Gruppe fröhlicher älterer Herren wie 
eine Handvoll Erbsen herauskugelt. Wie eine losgelassene Kinder
schar umringen sie lebhaft den verdatterten General Schabalin und 
fangen an, mit einer solchen Freude und Herzlichkeit seine Hände 
zu schütteln, als wären sie nur seinetwegen von jenseits des Ozeans 
herübergeflogen. Der General läßt sich von ihrer sorglosen Fröhlich
keit anstecken und drückt nun seinerseits nach links und rechts 
die entgegengestreckten Hände. Später stellt sich heraus, daß die 
Ankömmlinge General Schabalin versehentlich für Marschall Shukow 
gehalten haben.
Unterdessen hatte Oberstleutnant Orlow irgendwo herausgekriegt, 
daß diese lustigen alten Herren amerikanische Senatoren sind, die 
sich auf der Reise nach Moskau befinden. Er flüstert es dem General 
ins Ohr, aber es ist schon zu spät. Der General hat mit den 
geschworensten Feinden der kommunistischen Ordnung bereits herz
lichste Händedrücke gewechselt. Wahrscheinlich hat er später 
Angst, seine Hände würden verdorren.
Die fröhlichen Alten tragen einfache graue Mäntel, keineswegs nach 
dem letzten Schrei der Mode gearbeitet, und blankgewichste einfache 
schwarze Schuhe. In Rußland zeigten sich die Amerikaner gewöhnlich 
in Schuhen mit dreifacher Gummisohle. Diese hier würden aber in 
Moskau gar nicht als Ausländer auffallen. Nichts weiter als sympa
thische, gutaussehende ältere Herren. Allerdings gut erhalten, munter 
und lebensfroh. Ihre grauen, beinahe weißen Haare unterstreichen 
noch die gesunde rote Gesichtsfarbe. Nicht einfach ältere Herren, son
dern wirksame Reklame einer Versicherungsgesellschaft.
Ringsumher schnappen die Verschlüsse von Fotoapparaten. Die Sena
toren stellen sich mit dem größten Vergnügen in Positur, General 
Schabalin die Hände drückend. Der General hat zwar verteufelt 
wenig Lust, sich in so kompromittierender Gesellschaft fotografieren 
zu lassen, aber er muß gute Miene zum bösen Spiel machen. Er ist 
fest überzeugt, daß alle diese Fotos in die Archive der entsprechen
den Auslands-Geheimdienste und infolgedessen auch in das Archiv 
des MWD gelangen werden — und dann werden die Scherereien 
kein Ende nehmen.
Nach überstandenem Fotoüberfall beginnt ein verdächtiger Handel. 
Der Schwarm der Umstehenden, in der Hauptsache amerikanisches 
Flugplatzpersonal, steckt den Senatoren neue Besatzungs-Banknoten 
zu. Aber mein neuer Bekannter, der Soldat von vorhin, zerstreut 
meinen Verdacht, es handele sich um offene Korruption von Ver
tretern des amerikanischen Senats. Mit siegessicherer Miene kommt 
er auf uns zu, ein knisterndes blau-rotes Papier schwenkend, das 
kreuz und quer mit Unterschriften bedeckt ist. Er prahlt mit seinen 
neuergatterten Trophäen und den Unterschriften Eisenhowers, Tru- 
mans, Marschall Shukows und vieler anderer berühmter Persönlich
keiten. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um eine beson
dere Art des Autogrammsammelns. Da Tempelhof der Schnittpunkt 
aller großen Luftverkehrsverbindungen ist, fällt den Autogramm
jägern hier immer reiche Beute in die Hände.
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Vor kurzem erst ist die Potsdamer Konferenz der Großen Drei zu 
Ende gegangen. Interessant, ob jemand eine Unterschrift von Stalin 
ergattert hat? Kaum anzunehmen! Im übrigen ist Stalin ja gar nicht 
in Tempelhof gewesen. Er verherrlicht zwar die Luftfahrt, wo es nur 
angeht, hat sich aber selbst noch kein einziges Mal einem Flugzeug 
anvertraut.
Etwas abseits fragt Major Kusnezow ungläubig den Oberstleutnant 
Orlow: „Wie ist das — sind das wahrhaftig Senatoren?"
„Ja. Und noch dazu die verbissensten — die politische Kommission 
des Senats", antwortet Orlow.
„Die sehen aber gar nicht nach Kapitalisten aus", zweifelt Kusnezow 
noch immer.
„Ja, aussehen tun sie recht harmlos, aber in ihren Taschen stecken 
Millionen. Sie sind die reinsten Haifische!" entgegnet Orlow — an
scheinend hält er es für eine Todsünde, Geld in der Tasche zu 
haben. Oberstleutnant Orlow ist durch und durch Parteimann; er wird 
nie auch nur einen Millimeter breit von der Parteilinie abweichen. 
„Sie sind doch im Grunde die Herren Amerikas und benehmen sich 
so frei und ungezwungen. Wenn einer von unseren Ministern..." 
Kusnezows Überlegungen werden dadurch unterbrochen, daß eine 
Kolonne geschlossener Limousinen durch das Eingangstor zum 
Flugplatz direkt auf uns zurollt. Eine Gruppe sowjetischer Offiziere 
steigt aus den Wagen. Die goldenen Schnüre an den Mützen und die 
roten Paspelierungen an den Mänteln lassen erkennen, daß es 
Generale sind.
„Nun geraten wir in das richtige Affentheater", brummt Kusnezow, 
„das ist ja Marschall Shukow mit seinem gesamten Stab. Schlagen 
wir uns lieber seitwärts in die Büsche.“
General Schabalin scheint der gleichen Meinung zu sein. Er ist zu 
dieser Vorstellung nicht gebeten worden. Und bei Marschall Shukow 
ungebetener Gast zu sein — das ist eine ziemlich heikle Situation. 
Aber seine Generalsuniform verbietet es ihm, sich gleich uns hinter 
den Rücken anderer Leute unsichtbar zu machen.
Hier erweisen sich die lebenssprühenden Alten aus Amerika als 
Retter in der Not. Mit ungezwungenem „Hallo!", freundschaftlichem 
Händeschütteln und Rückenklopfen überwinden sie im Handum
drehen die Förmlichkeit des ersten Zusammentreffens und schaffen 
eine zwanglose, freundschaftliche Atmosphäre. Da muß selbst der 
hartgesottenste Melancholiker ein freundliches Lächeln aufsetzen und 
„hallo“ brüllen wie ein echter Broadway-Yankee.
„Das sind mir Senatoren!“ begeistert sich Kusnezow, „klatschen in 
die Hände wie auf dem Jahrmarkt. Als hätten sie ihr Lebtag Pferde
handel betrieben. Nette Kerle!“ Er leckt sich die Lippen, als hätte 
er mit den Senatoren gerade erst Bruderschaft getrunken. 
Marschall Shukow, mittelgroß, untersetzt, mit stark vorspringendem 
energischem Kinn, kleidet und benimmt sich außerordentlich ein
fach. Er achtet kaum auf die eilige Geschäftigkeit ringsumher, son
dern scheint darauf zu warten, daß man endlich zur Sache übergeht. 
Im Gegensatz zu vielen Sowjetgeneralen, die ihre Karriere dem
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Krieg verdanken, gibt er durch sein ganzes Gebaren eindeutig zu 
verstehen, daß er nichts anderes sein will als nur Soldat. Während 
des Krieges saßen ihm bei den Lagebesprechungen die Kraftaus
drücke recht locker auf der Zunge und er scheute sich nicht, auch den 
Generalen gelegentlich kräftige Maulschellen zu verabreichen. Er 
pflegte in solchen Fällen zu erklären, daß ihm das Leben von tau
send Soldaten mehr wert sei, als der Zahn eines Generals. Sehr 
charakteristisch war es, daß er ganz ohne Unterstützung der offiziel
len Kreml-Propaganda im ganzen Lande als zweiter Kutusow aner
kannt wurde, als Retter des Vaterlandes im Zweiten Vaterländischen 
Krieg.
Der Flugplatz belebt sich immer mehr. Abteilungen der Militärpolizei 
in Paradeuniformen marschieren auf. Das diensttuende Personal eilt 
geschäftig hin und her. In der Nähe hat ein Ehrenbataillon Auf
stellung genommen.
Lautlos landet eine viermotorige Maschine. Die Autogrammjäger 
erleben eine Enttäuschung. Schnell und unauffällig hat eine doppelte 
Postenkette die Landestelle abgesperrt.
Major Kusnezow blickt sich um und sagt: „Saubere Arbeit. Schau 
Dir mal diese Halsabschneider an. Die hat man wohl direkt aus den 
Gangsterbanden zur Armee einberufen."
Die erste Kette aus kräftigen Militärpolizisten bietet tatsächlich 
einen eindrucksvollen Anblick. Die Männer sehen recht finster aus, 
obwohl sie glattrasiert sind. Auch die zweite Kette scheint aus 
Boxern und Cowboys in Militäruniform zu bestehen, nur mit dem 
Unterschied, daß sie auf Motorrädern sitzen, die bedeutend mehr 
Krach machen als die Flugzeuge.
„Solche Soldaten gefallen mir", bemerkt Kusnezow nachdenklich, 
„denen wird man nicht so leicht an den Karren fahren."
Das Ehrenbataillon hat angefangen, seltsame Übungen zu machen. 
Die Soldaten heben die Arme in Schulterhöhe und zerstreuen sich 
in alle vier Himmelsrichtungen, wie Sportler auf einem Sportplatz. 
Für unsere Begriffe ziemlich ungeschickt und unmilitärisch.
„Das riecht irgendwie nach Operette", wendet sich Kusnezow an 
Oberstleutnant Orlow, „wozu drehen die sich da herum?“
Der Oberstleutnant winkt nur verächtlich mit der Hand ab: „Wie die 
Senatoren, so die Soldaten. Schokoladensoldaten. Wenn die einmal 
Schwarzbrot essen, werden sie krank.“
„Seit wann bist Du denn in Schwarzbrot verliebt?“ fragt Kusnezow 
spöttisch, „oder bist Du bloß wie üblich, um das Wohl Deiner Mit
menschen besorgt?“
Orlow überhört die Frage geflissentlich. Er gehört unserer Delega
tion als juristischer Sachverständiger an. Im übrigen ist er Staats
anwalt beim Militärgerichtshof und weiß deshalb sehr gut, was für 
Folgen allzu offenherzige Unterhaltungen und überhaupt zu vieles 
Reden haben können.
General Eisenhower, im Soldatenrock und mit dem üblichen breiten 
Lächeln auf dem Gesicht, begrüßt Marschall Shukow. Die großen 
Männer sind im Leben immer einfacher als auf den Bildern in Zei
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tungen und Zeitschriften. Eisenhower gibt ein paar Autogramme, 
erkundigt sich dann, wo man hier essen könne und fordert Shukow 
auf, mit ihm zu frühstücken.
„Na also. Die Generale haben sich zurückgezogen, um Kalorien zu 
sich zu nehmen, und für uns haben wohl die Stühle nicht mehr ge
reicht“, resümiert Kusnezow. „Alles was Recht ist — wir haben am 
längsten auf Eisenhower gewartet." Er blickt zum Restaurant hin
über und besänftigt sich selbst: „Immerhin hat er uns die Hand 
gereicht. Unser General wird sich jetzt wahrscheinlich die Hand mit 
Karbol waschen. In was für eine Suppe ist der Arme heute bloß 
geraten."
Kaum haben sich die hohen Gäste entfernt, als der Dispatcher mel
det, daß unsere Maschine startbereit ist. Jetzt ist uns klargeworden, 
warum wir so lange warten mußten.
Ein Mann in der Uniform eines amerikanischen Brigadegenerals wen
det sich in reinstem Russisch an General Schabalin. Anscheinend hat 
er erfahren, daß wir nach Frankfurt fliegen und bietet uns nun seine 
Dienste an. Der Amerikaner spricht sozusagen ein besseres Russisch 
als wir. Er hat Rußland vor dreißig Jahren verlassen und spricht 
genau so, wie es in den aristokratischen Kreisen des alten Rußland 
üblich war. Unsere Sprache dagegen hat sich dem Umbruch der 
sozialen Lebensordnung in Sowjetrußland entsprechend verändert, sie 
ist verunreinigt durch Jargonausdrücke und durchsetzt von einer 
Menge neuer Wortbildungen. Der Amerikaner spricht in der konser
vierten Sprache eines toten Rußland. Wir glauben, den leisen Geruch 
von Parfüm und Naphtalin zu spüren. Interessant, was für einen 
Geruch er wahrgenommen hat?!
Ich weiß nicht, warum Eisenhower und Shukow nach Moskau flogen. 
Die sowjetischen Zeitungen brachten jedenfalls kein offizielles 
Kommunique. Als ich eine Woche später in General Schabalins 
Arbeitszimmer war, fragte er, nachdem ich meinen Bericht beendet 
hatte: „Wissen Sie, warum Eisenhower nach Moskau flog?“ 
„Wahrscheinlich als Ehrengast zur Parade“, antwortete ich.
„Bei uns versteht man was von Gastfreundschaft“, sagte der General, 
„man bewirtete Eisenhower mit einem so guten Wodka, daß er die 
ganze Nacht hindurch Lieder sang. Arm in Arm mit Budjennyj. In 
solchen Fällen wird Budjennyj immer als Dekorationsstück vor
geschoben.“
Dann legte er den Finger warnend an die Lippen. Das war anschei
nend alles, was der General über den Moskauer Besuch Eisenhowers 
wußte.
Diese kleinen Episoden lassen erkennen, in welcher Lage sich der 
stellvertretende Chef der SMA befand — er war nichts anderes als 
ein Laufbursche und erfuhr nur gerüchtweise, was sich „oben“ tut.

2.

Ein amerikanischer Offizier tritt auf den Chefadjutanten zu. Sein 
Krätzchen steckt in der hinteren Hosentasche. Er erweist die Ehren
bezeigung, indem er die Hand schwungvoll an den unbedeckten Kopf
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reißt. Dann stellt er sich in reinstem Russisch vor: „John Jablokow, 
Hauptmann der amerikanischen Armee!“
Major Kusnezow ist ein außergewöhnlich intelligenter Mensch, was 
ihn aber nicht hindert, ein lustiger Bruder und großer Spaßvogel zu 
sein. Er begrüßt den Amerikaner, indem er auffällig nach dem aus 
der Hosentasche herausragenden Krätzchen schielt: „Seien Sie ge
grüßt, John Iwanowitsch! How do you do?“
Der amerikanische John Iwanowitsch scheint kein heuriger Hase zu 
sein. Er läßt sich durch das spöttische Lächeln des Majors kein biß
chen aus der Ruhe bringen. „Ich weiß — bei Ihnen pflegt man in so 
einem Fall zu sagen: ,K pustoj golowe ruku ne prikladywaj' *). Bei 
uns ist das anders."
Später stellte sich heraus, daß John Jablokow wirklich eine Seele 
von Mensch war. Entweder um uns ein Vergnügen zu bereiten oder 
um zu beweisen, daß er, obwohl Amerikaner, doch ein fortschritt
licher Mensch sei, beglückte er unsere Ohren mit einer solchen 
Flut russischer Mutterflüche, daß sie sicher imstande gewesen wären, 
das Empire State Building unter sich zu begraben. Er fluchte so glatt 
und reibungslos wie ein guter Prediger das Evangelium liest.
Aber das kam erst später. Heute ist Hauptmann Jablokow im offizi
ellen Auftrag erschienen, um General Schabalin die Einladung zur 
ersten Organisationsbesprechung des Wirtschaftsdirektorats im Kon
trollrat zu übermitteln. General Schabalin dreht die in englischer 
Sprache abgefaßte Einladung mit der Tagesordnung zwischen den 
Fingern. Bemüht, nicht zu zeigen, daß das für ihn chinesische Hiero
glyphen sind, fragte er: „Nun, was gibts bei Ihnen Neues?"
Der andere amerikanische Offizier, der sich in Begleitung Hauptmann 
Jablokows befindet, antwortet russisch: „Unser Chef, General Draper, 
gibt sich die Ehre, Sie zu einem..." Der Amerikaner scheint sich in 
der Terminologie von Konferenzen am roten Tisch nicht allzu gut 
auszukennen. Er denkt ein wenig nach, sucht nach dem passenden 
Ausdruck und benutzt schließlich den, der in der Einladung steht: 
„Meeting". „Äh... zu einem Meeting einzuladen, Herr General.“ 
Nun sitzt der General wieder fest im Sattel. Die englische Sprache 
kennt er nicht; dafür aber umso besser die stalinsche Terminologie. 
Er sieht die Amerikaner mit einem Blick an, wie er weiland als 
Sekretär des Partei-Gebietskomitees die untergeordneten Partei
funktionäre betrachtet hat, und erklärt in belehrendem Ton: „Man 
muß arbeiten, und nicht Meetings abhalten."
Das ist eine stehende stalinsche Redensart, die seinerzeit allen Par
teifunktionären als Knute diente; hier allerdings klingt sie etwas 
plump. Aber der General handelt nach dem Leitsatz, daß zuviel 
Butter noch keinen Brei verdorben hat und daß Stalins Worte nicht 
oft genug wiederholt werden können.
Ich sitze in einer Ecke und amüsiere mich königlich. Gleich wird der 
General anfangen, den Amerikanern einen Vortrag über Partei
schulung zu halten. Der General hält sich, wie das im Verkehr mit

•) Russische Redensart: »An einen leeren (= bloßen) Kopf legt man keine Hand 
zum Gruße an".
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Ausländern allgemein üblich ist, an das ungeschriebene Gesetz, nie
mals einem Übersetzer zu vertrauen und immer Kreuzverhörmethoden 
anzuwenden. Um so mehr, wenn der Übersetzer dem gegnerischen 
Lager angehört. Ich muß immer beiläufig acht geben, ob die Ameri
kaner nicht irgendwelche bösen Absichten verfolgen.
Der General hat sich derart in die Rolle des Parteivertreters hinein
gesteigert, daß er die Amerikaner zu überzeugen sucht, er habe 
grundsätzlich nicht die Absicht, Meetings zu besuchen, sondern viel
mehr zu arbeiten. Während die Amerikaner eifrig bemüht sind, dem 
General auseinanderzusetzen, was man unter „Meeting" versteht, 
versuche auch ich, die Situation zu bereinigen. Der General liebt es 
nicht, wenn man ihm souffliert, hinterher aber brummt er: „Warum 
haben Sie denn Ihren Mund nicht aufgemacht?" Ich bemerke also 
taktvoll: „Das macht nichts, Genosse General. Die werden ihr Meeting 
abhalten und wir werden arbeiten.“
Nachdem eine Reihe zweitrangiger Fragen geregelt ist, setzen sich 
die Amerikaner in ihren olivgrünen „Chevrolet” und fahren nach 
Hause. Major Kusnezow bemerkt: „Allerhand, wie sie russisch 
schwatzen. Aber die Schnurrbärtchen — wie Douglas Fairbanks." 
Der General ruft ihn zur Ordnung: „Denen sieht man es gleich an, 
was sie für Vögel sind. Die Bürschchen kommen mir chinesisch vor. 
Spione!“
Wenngleich schwerbeschäftigt, ist der General Schabalin doch außer
ordentlich gut über die Personalien seiner künftigen Kollegen orien
tiert. Tatsächlich erzählte mir Hauptmann Jablokow eines Tages im 
Laufe einer Unterhaltung mit größter Offenherzigkeit, daß er früher 
im amerikanischen Geheimdienst in China gearbeitet habe. Für ihn 
ist das keineswegs die Enthüllung eines Dienstgeheimnisses. Für 
einen sowjetischen Offizier allerdings hätte die Erwähnung einer 
solchen Sache ein schweres Dienstverbrechen bedeutet.
Ein paar Tage darauf fahren wir zur Konferenz des Kontrollrates, 
in der festen Absicht, zu arbeiten und nicht zu tagen. Haltet nur die 
Ohren steif, verehrte Verbündete!
Der Alliierte Kontrollrat befindet sich im Gebäude des ehemaligen 
Justizpalastes in der Eisholzstraße. -Der Konferenzsaal ist beinahe 
leer. Die Delegationsmitglieder fangen gerade erst an, sich zu ver
sammeln. Ich fürchte wahrhaftig, daß ich mich blamieren werde — 
wir haben keine Dolmetscher dabei, und mein Englisch ist reichlich 
schwach. Als ich es vorsichtig erwähne, erklärt der General kurz: 
„Sie müssen damit fertig werden!" Wieder eine Parteilosung, aber 
mir wird davon nicht leichter. Bis zum Beginn der Sitzung ist die 
deutsche Sprache, die für die Alliierten zu einer Art Esperanto ge
worden ist, das Verständigungsmittel. Alle, ohne Ausnahme, können 
mehr oder weniger gut Deutsch.
Als der General bemerkt, daß ich mich mit Franzosen und Engländern 
deutsch unterhalte, wirft er im Vorbeigehen giftig hin: „Warten Sie 
nur, Major, ich werde Ihnen das Simulieren schon abgewöhnen. Mär
chen haben Sie mir erzählt — Sie und kein Englisch! Sogar mit den 
Franzosen schwatzen Sie drauflos; mir haben Sie kein Wort davon
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gesagt, daß Sie auch Französisch können." Es wäre nutzlos, mich zu 
verteidigen. Jetzt wird der General mich wahrscheinlich in die Ecke 
setzen, damit ich auch noch die französischen Dolmetscher kontrol
liere.
Auch das ist ein Erbe der Parteipraxis des Generals. In der Sowjet
union kommt es häufig vor, daß Spezialisten und Fachleute sich vor 
verantwortungsvollen Posten drücken. Begabte Ingenieure, ehemalige 
Direktoren großer Trusts und Kombinate, gehen als „technische Lei
ter" in irgendeinen kleinen Betrieb, ein Invalidenartel „Daunen 
und Federn" oder dergleichen, in dem vielleicht nur fünf oder sechs 
Arbeiter angestellt sind. Da sind wenigstens die Chancen geringer, 
als „Saboteur" hinter Schloß und Riegel zu geraten, denken sie, und 
verbergen ihre Fähigkeiten und ihre Diplome. Die Parteifunktionäre 
wissen das und machen auf die „Simulanten" Jagd. Man kann auf 
diese Weise noch Pech haben — als „passiver Saboteur".
Ich atme erleichtert auf, als ich feststelle, daß die amerikanische und 
englische Delegation ausgezeichnete russische Dolmetscher hat.
Ein weiteres hemmendes Problem war für mich meine äußere Erschei
nung. Ich sah aus, als hätte ich die Strecke von Stalingrad bis Berlin 
auf dem Bauch kriechend zurückgelegt. Meine Uniform, in allen 
Flüssen Rußlands und Europas gewaschenes Frontzeug, war bis zu 
völliger Farblosigkeit ausgeblichen; dazu trug ich einfache Soldaten
stiefel. Vor der Abfahrt zur Konferenz hatte mich General Schabalin 
von oben bis unten kritisch betrachtet und durch die Zähne ge
pfiffen; „Schlimmere Lumpen haben Sie wohl nicht auftreiben kön
nen?" Wir verstanden uns. Er wußte genau, daß ich meine guten 
Sachen als eiserne Reserve zu Hause gelassen hatte.
Viele von uns stellten sich auf den Standpunkt; einerseits ist die 
Armee kein Theater und andererseits laufen zu Hause die Kinder 
nackt herum. Einer hat ein Schwesterchen, ein anderer eine kleine 
Nichte. Denen kann man aus den Uniformen warme Kleidchen oder 
Höschen machen — die Kinder werden sich riesig freuen. „Onkel 
Grischa hat in dieser Uniform gekämpft!" und die Kleinen zeigen 
voller Stolz die Löcher, die die Ordensschnallen hinterlassen haben. 
So hatte auch ich einige komplette Uniformen in Moskau zurück- 
gelassen und angezogen, was nicht zu schade war. In Berlin erhält 
man sowieso die sogenannte „Auslands-Equipierung". Ich hatte mich 
nur insofern etwas verrechnet, als ich schon an den Kontrollrats- 
sitzungen teilnehmen mußte, ehe die neue Ausrüstung angekommen 
war.
Ich stehe am Fenster und unterhalte mich mit dem Chef der franzö
sischen Delegation, General Sergent. Wir reden über völlig belang
lose Dinge, wobei ich vorsichtshalber versuche, das Thema Wetter 
nicht zu schnell auszuschöpfen, eingedenk der strengen Gebote Gene
ral Schabalins. Wenn ich seine Befehle auch nicht ganz ernst nehme, 
muß ich doch feststellen, daß er dauernd auf die Bewegungen mei
ner Lippen achtet. Da ist es schon besser, vorsichtig zu sein. Viel
leicht ist dieser Franzose im Herzen Kommunist? Oder er wird in 
aller Harmlosigkeit unser Gespräch weitererzählen und es wird letz
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ten Endes bis zu ... Ich weiß zu gut aus eigener Erfahrung, wie ge
nau unser Geheimdienst über alles informiert ist, was sich bei den 
Alliierten tut.
General Sergent ist ein echter Vertreter seines Landes. Äußerlich 
erinnert er irgendwie an General de Gaulle — ob das nun 
an seinem hohen Wuchs liegt oder an der gleichen Uniform. 
Seine Höflichkeit und sein Taktgefühl machen mein Mißtrauen über
flüssig. Die Unterhaltung geht nicht über die üblichen liebenswürdi
gen Phrasen hinaus. Wir bieten uns gegenseitig Zigaretten an, wo
bei ich feststelle, daß die französischen Zigaretten nicht ein bißchen 
besser sind als die deutschen, die wir rauchen. Möge General Ser
gent mir diesen unpatriotischen Vergleich verzeihen! Auf jeden Fall 
stimmen wir beide darin überein, daß man um des Sieges willen 
gerne auf gute Zigaretten verzichten kann.

Ein anderer Konferenzteilnehmer kommt auf uns zu und begrüßt 
uns. Ich sehe ein junges Gesicht und eine Hornbrille. Weiter sehe 
ich vorerst nichts, aber ich fühle, daß da irgend etwas nicht stimmt. 
Als unser neuer Bekannter, Hauptmann seines Zeichens, zu einer 
anderen Gruppe hinübergeht, schaue ich mir ihn etwas genauer an. 
Seine Toilette beginnt mit einem blauen Barett und rotem Pompon 
obenauf. Es folgt ein Uniformrock: mit normalen bunten Paspelierun- 
gen und Ordensschleifen. Das weitere wird aber schon etwas sonder
bar — auf dem Bauch des braven Offiziers hängt an einem Leder
riemen eine Tasche mit ’solidem Messingschloß, wie sie die Straßen
bahnschaffner tragen. In demselben Augenblick zieht der Hauptmann 
aus dieser Tasche mit kaltblütiger Selbstverständlichkeit eine Pfeife 
hervor, stopft sie mit Tabak, den er dem gleichen Versteck entnimmt, 
und steckt sie an.
Und weiter ... ja, weiter nimmt die Sache, wie es in den Anekdoten 
heißt, eine pikante Wendung. Die männlichen Lenden des Hauptmanns 
stecken in einem wundervollen, bunten, warmen und weichen — 
karrierten Röckchen. Als Junge träumte ich von einem Cowboy- 
Hemd aus solchem Stoff. Der Hauptmann hat seine Orden nicht um
sonst verdient. Man muß schon überdurchschnittlichen Mut und 
echt schottische Kaltblütigkeit haben, um im Jahre 1945 in diesem 
Aufzug durch Berlin zu flanieren.

Bis zum heutigen Tag beschäftigt mich die Frage, wie wohl der 
Hauptmann das Problem der Unterwäsche gelöst hat? Damals dachte 
ich nur teilnahmsvoll: „Der arme Kerl friert sicher jämmerlich, wenn 
der Wind mal richtig weht..."

Unter dem Rock des Hauptmanns kommen behaarte nackte Knie 
zum Vorschein. Seine Waden stecken in bunten Wollstrümpfen, 
die oben mit roten Bändchen gebunden sind. Den Stützpunkt 
dieser ethnographischen Erscheinung bilden normale Armeestiefel. 
All diese Dinge hindern den schottischen Hauptmann aber keines
wegs daran, ein umsichtiger Berater des Hauptes der englischen 
Delegation, Sir Percy Mills, zu sein.
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Punkt 10 Uhr beginnt die Konferenz. Nach Erledigung der einzelnen 
Punkte der Tagesordnung, die sich auf die Arbeit des Wirtschafts
direktorats, auf die Sitzungstermine und die Reihenfolge des Vor
sitzes beziehen und keinerlei Gegensätze hervorrufen, geht man 
zur Aufstellung der Tagesordnung für die nächste Sitzung über. Der 
Chef der amerikanischen Delegation, der turnusmäßig auf der ersten 
Sitzung den Vorsitz führt, stellt den Antrag, als ersten Punkt der 
Tagesordnung die „Ausarbeitung richtunggebender Grundsätze zur 
wirtschaftlichen Entmilitarisierung Deutschlands" aufzunehmen.
Vor einer Woche ist die Potsdamer Konferenz zu Ende gegangen, 
auf der beschlossen wurde, Deutschland wirtschaftlich zu entmilitari
sieren, die Wiederauferstehung der Militärmacht Deutschlands un
möglich zu machen und ein friedensmäßiges wirtschaftliches Poten
tial festzusetzen. Die Durchführung dieses Beschlusses wurde dem 
alliierten Kontrollrat in Deutschland übertragen.
Die Dolmetscher übersetzen: „Ausarbeitung der Politik der wirt
schaftlichen Demobilisierung." Wieder einmal ein linguistischer 
Grenzfall. Im englischen Text heißt es: „politics". Die Dolmetscher 
übersetzen wörtlich ins Russische „Politik“, obwohl dieses Wort im 
Englischen einen viel umfassenderen Sinn hat und im gegebenen 
Fall dem russischen Ausdruck „leitende Grundsätze" weit eher ent
spricht.
General Schabalin springt bei dem Wort „Politik" wie gestochen in 
die Höhe. „Was für Politik? Alle politischen Fragen wurden auf der 
Potsdamer Konferenz erledigt!“
Der amerikanische Direktor, General Draper, pflichtet bei: „Ganz 
richtig — es wurde alles erledigt. Unsere Aufgabe ist es lediglich, 
diese Beschlüsse in die Tat umzusetzen und zu diesem Zweck die 
leitenden Grundsätze festzulegen."
Die Dolmetscher, sowohl der amerikanische als auch der englische,
übersetzen wieder mit vereinten Kräften: ......................politics".
General Schabalin widerspricht kategorisch: „Nichts von Politik. Das 
ist erledigt. Ich bitte, keinen Druck auf mich auszuüben!"
„Aber das hat doch nichts mit Politik zu tun", versuchen die Dol
metscher den General zu beruhigen, „das ist — politics."
„Ics oder Ik, ich sehe keinen Unterschied“, widersetzt sich der 
General. „Ich habe nicht die Absicht, die Potsdamer Konferenz zu 
revidieren. Wir sind hier, um zu arbeiten, und nicht um Meetings 
abzuhalten."
Im Anschluß daran entwickelt sich die erste stundenlange Schlacht 
am runden Tisch. Einzig und allein wegen des verzwickten Wortes 
„politics", das General Schabalin unter keinen Umständen in die 
Tagesordnung und in die Sitzungsprotokolle aufgenommen sehen 
will.
In den Wirtschaftskreisen des SMA-Hauptquartiers hört man oft, daß 
der Kreml die Beschlüsse der Potsdamer Konferenz als den größten 
Sieg der Sowjetdiplomatie bewertet. Die Moskauer Instruktionen be
tonen das bei jeder Gelegenheit. Auf der Potsdamer Konferenz ge-
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lang es den sowjetischen Diplomaten, von den westlichen Verbünde
ten Zugeständnisse zu bekommen, die sie selbst nicht erwartet hatten. 
Vielleicht trug der erste Siegesrausch und der ehrliche Wunsch der 
westlichen Alliierten dazu bei, Rußland für die heldenhaften An
strengungen und die ungeheuren Opfer des Krieges zu entschädigen. 
Vielleicht auch der Umstand, daß neue Männer an der Konferenz 
teilnahmen — Präsident Truman und Premierminister Attlee —, die 
die Methoden der sowjetischen Diplomatie noch nicht genügend 
kennengelernt hatten.
Das Potsdamer Abkommen gab der Sowjetunion praktisch das Ver
fügungsrecht über Deutschland. Einige Punkte des Abkommens, die 
sehr fein formuliert waren, erlaubten in der Folge, dort, wo es er
forderlich schien, verschiedene Auslegungen. Aufgabe der SMA war 
es nun, die Kunst der Sowjetdiplomatie erschöpfend auszuwerten. 
„Nichts von Politik!“ verteidigt sich General Schabalin wie ein Bär 
vor dem Angriff des Wurfspeers. Ihm schwebt anscheinend der Zu
satz auf der Zunge: „Ihr wollt mich wohl nach Sibirien treiben?" 
Hier findet die Gewohnheit selbst der höchsten sowjetischen Beamten 
ihren Ausdruck, nichts auf eigene Verantwortung und auf eigenes 
Risiko zu tun. Mögen die anderen entscheiden — ich führe bloß 
aus . . .  Das ist der Grund, weshalb alle Entscheidungen ganz von 
oben herkommen.
In der Folge konnte ich mich davon überzeugen, daß die amerikani
sche oder englische Delegation ihre Entschlüsse im Verlauf der Ver
handlungen ändern konnten. Die sowjetische Delegation dagegen 
kam und ging immer mit im voraus gefaßten Beschlüssen oder 
bestenfalls mit einem roten Fragezeichen auf dem betreffenden 
Schriftstück, das der General in einer roten Aktentasche trug, die 
er nie aus den Händen ließ. Seine Funktion bei den Sitzungen des 
Kontrollrats war eher die eines Kuriers als die eines Verhandlungs
partners. Eine aufgeworfene Frage wurde niemals am selben Tag 
entschieden, sie wurde immer nur behandelt. Nachts ging im Arbeits
zimmer des Generals hinter den filzbeschlagenen Türen die „Wer- 
tuschka", die direkte Telefonleitung nach Moskau. Gewöhnlich be
fand sich Anastas Mikojan am anderen Ende der Leitung, Mitglied 
des Politbüros des Zentralkomitees und Außerordentlicher Bevoll
mächtigter des Ministerrats der UdSSR für Deutschland — praktisch 
der Vizekönig des Kreml für Deutschland. Hier wurden die Beschlüsse 
gefaßt oder, richtiger gesagt, die Befehle entgegengenommen, an 
denen sich später die Delegationen der Alliierten die Zähne aus- 
bissen.
Während die Schlacht um die unglückseligen „politics“ in vollem 
Gange ist, gehen mir allerhand Gedanken durch den Kopf. Solange 
ich in Rußland war, kam ich nie auf die Idee, darüber nachzuden
ken, wer ich eigentlich sei. Hier aber fühle ich mich ganz ajs Russe. 
Daran ist das spezifische Gewidit der Sowjetdelegation Schuld, das 
sie auf dieser Konferenz hat. Und dieses ist das Ergebnis des 
Heldenmuts und des Aufopferungswillens der russischen Soldaten. 
Wahrlich ein Grund, stolz zu sein!
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Selbstverständlich ist Politik immer Politik. Man darf sich da keinen 
Illusionen hingeben. An jedem beliebigen anderen Tisch mögen 
meine ausländischen Kollegen die prächtigsten Burschen und Ge
sprächspartner sein; am Konferenztisch jedoch darf ich nie ver
gessen, daß ich Russe bin. Aber zum Teufel, es stimmt ja weder 
das eine noch das andere. An einem „anderen" Tisch soll ich ja 
mit ihnen gar nicht verkehren und am Konferenztisch — ja, was 
bin ich denn, zum Kuckuck noch einmal, für ein Russe, wenn ich doch 
Kommunist sein soll. Ein Kommunist kennt kein Vaterland. Jeder 
hier an diesem runden Tisch verteidigt die Interessen seiner Nation, 
seines Staates. Für „sie" bedeuten diese beiden Begriffe ein und 
dasselbe. Für uns aber ...
Schon bei den ersten Begegnungen mit den Alliierten springt ein 
großer Unterschied in die Augen. Sie empfangen uns wie verdienst
volle Krieger und aufrichtige Verbündete in Krieg und Frieden. Sie 
betrachten die Sache vom nationalen Standpunkt aus. Zwischen uns 
bestehen keine nationalen Interessengegensätze oder Widersprüche, 
weder im gegenwärtigen Augenblick, noch in naher Zukunft. Sie 
nehmen an, daß diese einfache Tatsache uns ebenso klar sein muß 
wie ihnen.
Wir hingegen empfinden die „Alliierten“ als Gegenseite, als Feinde, 
mit denen wir nur kraft taktischer Erwägungen gezwungen sind, an 
einem Tisch zu sitzen. Bei uns wird die Frage vom ideologischen 
Standpunkt aus gelöst. Die Alliierten glauben, Karl Marx und Lenin 
seien tot. Nein, ihr Schatten steht hinter uns in diesem Konferenz
saal des Alliierten Kontrollrats. Die Alliierten können das heute noch 
nicht begreifen. Das ist schlimm für sie.
Im übrigen vertreten die Mitglieder der Delegationen nicht nur die 
Interessen ihres Staates, sondern sind zudem außergewöhnlich typi
sche Vertreter ihrer Nationen. Was natürlich nicht heißt, daß nun 
Dimitrij Schabalin Machorka raucht und William Draper Kaugummi 
kaut. Jedenfalls nicht während der Sitzungen.
Chef der amerikanischen Delegation, der amerikanische Direktor des 
Wirtschaftsdirektorates, ist General William Draper. Magere, sport
liche Figur. Kantiges braunes Gesicht. Lebhaft und energisch. Wenn er 
lacht, leuchtet unter dem schwarzen Schnurrbärtchen das tadellose 
Weiß eines kräftigen Wolfsgebisses. Dem legt man die Finger besser 
nicht zwischen die Zähne! Er ist bei den Sitzungen tonangebend, 
selbst wenn er nicht den Vorsitz führt. Er strotzt von gesunder 
Energie, die jungen, selbstbewußten Nationen eigen ist. Ich weiß 
nicht, wieviele Millionen tatsächlich in William Drapers Taschen 
klimpern; ich weiß nur, daß General Schabalin mehr als einmal be
merkte: „A-a-ah! Millionär! Haifisch!" Interessant, von welchem 
Standpunkt er dabei ausging — von der kommunistischen Welt
anschauung oder von den Ermittlungen unseres Geheimdienstes. 
Chef der englischen Delegation und englischer Direktor des Wirt
schaftsdirektorates ist Sir Percy Mills. Typischer Brite. Von ihm geht 
der Geruch von Nebel und Trafalgar-Square aus. Er trägt eine Sol
datenuniform von grobem Tuch, ohne Rangabzeichen. Daraus, wie
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alle Anwesenden seine Meinung respektieren, erkennt man, daß er 
auf wirtschaftlichem Gebiet eine anerkannte Autorität sein muß. Nach 
den Ermittlungen General Schabalins ist er einer der Direktoren 
des größten englischen Industriekonzerns — Vickers, des englischen 
Krupp. Sir Percy Mills ist peinlichst glattrasiert. .Wenn man dem 
Gerücht Glauben schenken will, daß die Engländer sich zweimal am 
Tage rasieren, dann trifft das jedenfalls in erster Linie auf Sir 
Percy Mills zu. Wenn er es einmal für nötig hält zu lächeln, dann 
geraten nur die schweren Falten um seinen Mund in Bewegung, wäh
rend sich die Augen nach wie vor in Schriftstücke versenken und 
die Ohren aufmerksam den zahlreichen Beratern lauschen. 
Großbritannien, in Gestalt Sir Percy Mills", arbeitet angestrengt, 
lauscht dabei aber sorgfältig auf die Stimme seines jungen Verbün
deten und siegreichen Konkurrenten — Amerika.
Am Konferenztisch des Kontrollrats werden die Verschiebungen in 
der Weltgeltung der Großmächte deutlich sichtbar. Großbritannien 
hat seine Rolle ausgespielt. Geblieben ist nur England, das mit selbst
bewußtem Stolz den Jüngeren und Stärkeren seinen Platz abtritt. 
Wie es sich für einen Gentleman gehört!
Frankreich. Abglanz all des Herrlichen, das jemals in der Kultur 
Europas zu finden war. Abglanz, aber auch nicht mehr. Nachfahren 
Bonapartes und Voltaires, Zeitgenossen Pierre Petains und Jean-Paul 
Sartres. Alles nur Vergangenheit. Der Existentialismus — eine 
Lehre, wie man sich über Wasser halten kann. Dem französischen 
Direktor des Wirtschaftsdirektorates, General Sergent, bleibt nichts 
Besseres zu tun, als in Erinnerung an die goldenen Tage Talleyrands 
auf möglichst taktvolle Weise zu lavieren, dem Westen keine all
zu großen Zugeständnisse zu machen und den Osten nicht allzusehr 
vor den Kopf zu stoßen.
Der große östliche Verbündete ist vertreten durch den Sowjetgeneral 
Schabalin, dem das Wort „Politik" tödlichen Schrecken einjagt, und 
außerdem durch Major Klimow, der gleichzeitig die Pflichten eines 
Sekretärs, Dolmetschers und Beraters in allen Fragen zu erfüllen 
hat. Doch mit dem gleichen Erfolg hätte auf sowjetischer Seite ein 
einziger Mensch — der allergewöhnlichste Postbote vertreten sein 
können. Zu jener Zeit allerdings gab ich mich noch dem naiven 
Glauben hin, daß auf diesen Sitzungen tatsächlich irgend etwas ge
löst und entschieden wird. Und wenn wir auch bis an die Zähne 
mit kommunistischer. Theorie ausgerüstet waren, wurde mir doch 
recht ungemütlich, als ich sah, wieviele Mitglieder die übrigen 
Delegationen zählten und aus was für Leuten sie bestanden.
Im Westen nichts Neues. Mit vereinten Kräften bestehen die Alliier
ten auf der Formulierung „politics“, während General Schabalin seit 
drei Stunden kategorisch wiederholt: „Nichts von Politik. Auf der 
Potsdamer Konferenz . . . "  Zur Bekräftigung zieht er aus seiner Ak
tentasche eine Zeitung hervor und weist auf rotunterstrichene Stellen 
hin. Die westlichen Partner holen nun ihrerseits Zeitungen hervor 
und beginnen, die Texte zu vergleichen — vielleicht ist wirklich 
schon alles entschieden? Tatsächlich, es ist sehr interessant, einmal
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eine Sitzung des Kontrollrats mitzumachen — interessanter als eine 
Operettenaufführung. Allwöchentlich an ihnen teilzunehmen, ist aber 
gefährlich; man kann leicht an einer Zerrüttung des Nervensystems 
erkranken. Einen halben Tag lang schlagen sie sich um ein einziges 
Wort für die Tagesordnung der nächsten Sitzung!

Die Konferenzteilnehmer blicken immer häufiger unmißverständlich 
auf ihre Uhren. Der westeuropäische Magen ist an Pünktlichkeit ge
wöhnt. Endlich reißt auch General Schabalin die Geduld und er 
wettert: „Was will man eigentlich von mir — vergewaltigen? Ja?!" 
Die Dolmetscher beugen sich vor — ob sie sich auch nicht verhört 
haben. Dann fragen sie unsicher, da sie nicht wissen, ob das als 
Scherz oder als Ernst zu betrachten ist: „Sollen wir das wörtlich 
übersetzen?“
„Jawohl, wörtlich“, antwortet der General hartnäckig.
Ich blicke aus den Augenwinkeln auf das reizende gemmenartige 
Profil der Sekretärin General Sergents. „Was wird wohl die Pariserin 
zu solcherart russischen Witzen sagen?" denke ich.
Sir Percy Mills versucht sich den Anschein zu geben, als fände er 
das alles äußerst lustig und verzieht seinen Mund zu einem Lächeln. 
General Draper steht auf und sagt: „Ich schlage vor, die Sitzung zu 
vertagen. Gehen wir essen!" Ob er nun tatsächlich hungrig gewor
den ist oder ob ihm die sowjetische Diplomatie Übelkeit verursachte, 
läßt sich schwer sagen. Alle atmen erleichtert auf, und damit ist die 
Sitzung zu Ende.
Wir sind als Sieger hervorgegangen. Eine ganze Woche haben wir 
gewonnen — das weitere wird sich schon finden. Heute nacht wird 
die „Wertuschka“ General Schabalin die Möglichkeit geben, Genosse 
Mikojan zu fragen, ob man „Politik“ auf die Tagesordnung setzen 
darf oder nicht.
Während wir tagen, sind das Sonderkomitee für Demontagen und 
die Abteilung für Reparationen mit General Sorin an der Spitze am 
Werk. Man wird die Alliierten einfach vor vollendete Tatsachen 
stellen. O-kay! Letzten Endes schützt jeder doch seine eigenen 
Interessen.

3.

Im Kontrollrat habe ich zum ersten Male Gelegenheit, unsere west
lichen Alliierten persönlich kennenzulernen.
Während des Krieges habe ich, zuerst in Gorkij und später in Mos
kau, viele Amerikaner und Engländer getroffen, oder vielmehr ge
sehen. Dort hatte ich keinen offiziellen Vorwand für einen persön
lichen Kontakt mit ihnen; ohne spezielle Erlaubnis des MWD ist 
aber in der Sowjetunion jede, selbst die harmloseste Bekanntschaft 
oder auch nur eine Unterhaltung mit einem Ausländer heller Wahn
sinn. Es bestehen zwar keinerlei Verbote in dieser Richtung — jeder 
Sowjetbürger weiß jedoch ganz genau, welch üble Folgen ein sol
cher Leichtsinn nach sich ziehen kann. Man braucht einem Aus
länder nur Feuer für seine Zigarette zu geben, um unverzüglich zum
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MWD vorgeladen und einem strengen Verhör unterzogen zu wer
den. Und das, wenns gut geht. Schlimmerenfalls verschwindet man 
als „Spion" in einem Lager des MWD und trägt dazu bei, die dorti
gen Arbeitsreserven aufzufüllen.
Um den Sowjetmenschen die Lust zu persönlichem Kontakt mit 
Ausländern zu nehmen, hat der Kreml die Legende in Umlauf ge
setzt, alle Ausländer seien Spione und folglich sei jeder Sowjet
bürger, der zu ihnen in Beziehung tritt, ebenfalls Spion. Das sei so 
sicher wie das Amen in der Kirche.
Eine der universellsten Errungenschaften des Sowjetregimes ist die 
zum Gesetz erhobene Gesetzlosigkeit und die sich daraus ergebende, 
ins Ungemessene gesteigerte, lähmende Furcht vor der „Macht". 
Jedermann ist in Angst eingehüllt. Dem Kreml dient sie als eines 
der wichtigsten Mittel zur Erziehung und Führung der Massen. Sie 
gehört gewissermaßen mit zum Bestand des Politbüros. Aber auch 
keiner der dreizehn superklugen Mitglieder des Politbüros ist frei 
von ihr.
Einmal macht Sir Percy Mills bei einer der üblichen fruchtlosen 
Debatten im Kontrollrat nach einem Blick auf die Uhr den Vorschlag, 
die Sitzung zu vertagen und lädt die Mitglieder der Delegation zu 
einem Mittagessen i*n seinem Hause ein.
General Schabalin setzt sich in den Wagen seines englischen Kolle
gen. Ich habe keinerlei Instruktionen bekommen, also setze ich mich 
auf den Platz des Generals und befehle Mischa, sich im Kielwasser 
des Wagens zu halten, in dem sich mein Chef befindet. Nach halb
stündiger Fahrt hält die Autokolonne vor der Einfahrt einer Villa 
in einem Vorort Berlins.
Mit ziemlich unsicherem Gefühl betrete ich das Haus. Alle Gäste 
lassen ihre Kopfbedeckungen und Aktentaschen auf den Tischchen 
oder auf den Garderobenständern im Flur. Das Dienstmädchen nimmt 
mir die Mütze aus der Hand und streckt diensteifrig die Hand aus, 
um meine Aktentasche in Empfang zu nehmen. Meine Verwirrung 
wird immer größer. Ich trage die rote Aktentasche des Generals. 
Sie enthält nichts Besonderes — die Protokolle der letzten Sitzungen, 
die wir überdies von den Engländern zugeschickt bekamen. Im Auto 
kann ich sie nicht lassen, sie im Flur auf den Tisch zu legen, wie 
es die andern tun, wäre ein Staatsverbrechen, — sie mit mir zu 
schleppen, sieht so dumm aus.
Endlich erlöst General Schabalin selbst mich aus der peinlichen 
Lage. Er kommt auf mich zu und sagt leise:
„Was haben Sie hier zu suchen, Major? Gehen Sie und warten Sie 
im Wagen auf mich!“
Erleichtert gehe ich auf die Straße hinaus, setze mich in unser Auto 
und stecke eine Zigarette an. Nach wenigen Minuten taucht ein 
englischer Hauptmann, der Adjutant Sir Percy Mills’, in der Tür der 
Villa auf und bittet mich hinein. Ich versuche mich herauszureden, 
erkläre, ich hätte keinen Appetit, aber der Hauptmann blickt mich 
so verständnislos an, daß mir schließlich nichts anderes übrig bleibt, 
als ihm zu folgen.
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Als ich die Halle betrete, in der sich die Gäste in Erwartung des 
Essens niedergelassen haben, wirft mir der General einen schrägen 
Blick zu, sagt aber kein Wort. Wie sich herausstellte, hatte der 
Hausherr sein Einverständnis erbeten, seinen Adjutanten nach mir 
schicken zu dürfen. Nicht umsonst werden die Engländer als die 
taktvollsten Menschen der Welt gerühmt.
Die rote Aktenmappe übergebe ich dem General. Von allen albernen 
Möglichkeiten erscheint mir diese als die harmloseste. Soll er sich 
selbst damit amüsieren, wenn er mich schon zwingt, eine solche 
Komödie aufzuführen.
Ich stehe am riesigen venezianischen Fenster, das den Blick auf 
den Garten freigibt und unterhalte mich mit Brigadier Bader. Der 
Brigadier ist ein Kolonialwolf von reinstem Wasser. Farblose, von 
der Sonne ausgeblichene Haare und Augenbrauen, hellgraue, leb
hafte Augen unter ausgeblichenen Wimpern, von der Tropensonne 
ausgedörfte Haut. Nach der liebenswürdigen Schilderung General 
Schabalins ist er nichts Geringeres als einer der gewiegtesten inter
nationalen Spione. Und so habe ich also die Ehre, mit einer hervor
ragenden Persönlichkeit zu plaudern. Die Unterhaltung wird in 
englisch-deutschem Jargon geführt.
„Wie gefällt es Ihnen in Deutschland?" fragt der Brigadier.
„Oh, nicht schlecht!“ antworte ich.
„Alles kaputt", fährt der Brigadier fort.
„Ja, ja. Ganz kaputt!" bekräftige ich.
Nach Erledigung der deutschen Probleme gehen wir zu anderen 
über. Da der Sommer 1945 außergewöhnlich heiß ist, frage ich: 
„Kommt es Ihnen hier nach dem englischen Klima nicht sehr heiß 
vor?"
„Oh, nein, ich bin Hitze gewöhnt“, lächelt der Brigadier, „ich habe 
viele Jahre in den Kolonien zugebracht — in Afrika und Indien."
Ich vermeide es sorgfältig, mein Gegenüber direkt anzureden. Wie 
soll ich ihn titulieren? Herr — das ist irgendwie peinlich. Mister — 
klingt in unseren Ohren wie ein Schimpfwort. Kamerad? Nein, dieses 
Wort will mir erst recht nicht über die Lippen.
In diesem Augenblick bemerke ich den forschend auf mich gerichteten 
Blick General Schabalins. Meinen Chef quält wahrscheinlich die Be
fürchtung, der Brigadier sei schon dabei, mich als seinen Agenten 
anzuwerben. Da kommt ausgerechnet auch noch das Serviermädchen 
mit einem Tablett auf uns zu. Bader ergreift eines der winzigen 
Gläser, gefüllt mit farbloser Flüssigkeit, hebt es in Augenhöhe und 
fordert mich damit auf, seinem Beispiel zu folgen. Ich setze das Glas 
an die Lippen und stelle es dann aufs Fensterbrett. Als der Briga
dier einen Augenblick fortblickt, schütte ich den Whisky unauf
fällig aus dem Fenster. Wie in einem billigen Kriminalreißer. Dumm, 
aber nicht zu vermeiden. Und das Ärgerlichste daran ist, daß der 
General natürlich niemals an diese patriotische Handlungsweise 
glauben wird. In die Kehle oder durchs Fenster geschüttet — dieses 
Glas wird auf jeden Fall der Debet-Seite meines persönlichen Kon
tos zugeschrieben werden.
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Heute ist der Chef der Abteilung Heizmaterial und Kraftwerke, 
Kurmaschew, als Mitglied der Sowjetdelegation zugegen. Ich weiß 
nicht, aus welchen Erwägungen heraus General Sdiabalin ihn mit
geschleppt hat. Die heutige Tagesordnung hat weder mit Heiz
material noch mit Kraftstationen etwas zu tun. Ich hege den Ver
dacht, daß General Schabalin Kurmaschew als Dekorationsstück 
braucht. Die übrigen Delegationen haben alle eine Unmenge von 
Beratern. Schabalin möchte zeigen, daß auch er Mitarbeiter hat, mit 
denen er sich beraten kann.
Der unglückselige „Berater" hat sich möglichst tief in einen Sessel 
verkrochen, den Kopf zwischen die Schultern gezogen und weiß 
nicht, wo er seine Hände und Füße unterbringen soll; er hat tödliche 
Angst, von irgend jemanden in ein Gespräch gezogen zu werden, 
weil das natürlich nichts als Diversion und Provokation bedeuten 
würde. Als der Hausherr als höflicher Mann sich mit einer Frage 
an ihn wendet, zuckt Kurmaschew erschrocken zusammen und wirft 
einen angsterfüllten Blick durch die geöffnete Tür des Speisezim
mers, durch die Tellergeklapper herüberdringt, als erwarte er von 
dort die Rettung.
Kurmaschew steckt als einziger von den Anwesenden in einem 
dunkelblauen Zivilanzug. Nur gut, daß er nicht in dem Aufzug hier 
erschienen ist, in dem er sonst in der SMA herumzustolzieren pflegt. 
Mit fortschreitender Organisierung und Erweiterung der Wirtschafts
verwaltung treffen bei uns immer mehr Mitarbeiter aus Moskau ein. 
Auf die Posten von Abteilungschefs der SMA, die praktisch die 
Funktionen von Ministerien der Sowjetzone Deutschlands ausüben, 
werden gewöhnlich stellvertretende Volkskommissare der entspre
chenden Volkskommissariate berufen. Sie sind samt und sonders alte 
Parteifunktionäre, Spezialisten der sowjetischen Wirtschaftsführung. 
Wenn die neuen Chefs ihren Dienst an treten, kann man nur schwer 
das Lachen verbeißen. Augen geradeaus — die reinsten Kreuzritter 
des Kommunismus.
Kürzlich hatten wir Gelegenheit, uns an dem Anblick des neuer
nannten Chefs der Abteilung Industrie, Alexandrow, und seines 
Stellvertreters Smirnow zu ergötzen. Beide trugen quietschende, hoch- 
schäftige Stalinstiefel mit stumpfen Spitzen, die vom Schöpfer dieser 
Mode selbst längst zum alten Eisen geworfen waren. Darüber plu
sterten sich Reithosen aus Mantelstoff und als Krönung dieser har
monischen Ausstattung dienten dunkelblaue Soldatenblusen aus der 
Epoche des revolutionären Kommunismus. Seinerzeit war eine solche 
Bekleidung bei den Parteifunktionären, angefangen vom MTS*)- 
Vorsitzenden bis hinauf zum Volkskommissar, sehr modern und 
versinnbildlichte nicht nur die innere, sondern auch die äußere vom 
Scheitel bis zur Sohle reichende Ergebenheit gegenüber dem Führer. 
Jetzt tragen die Volkskommissare längst normale europäische Klei
der, und einer solchen stalinschen Maskerade begegnet man höch
stens in den weltabgeschiedensten Kolchosen.

*) Maschinen-Traktoren-Station.
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Ich kann mir lebhaft vorstellen, was für einen Eindruck diese Vogel
scheuchen auf die Deutschen machten. Eine haargenaue Kopie -der 
hitlerschen Bolschewiken-Karikaturen.
Bald fühlten die übereifrigen Partei-Kreuzritter selbst, daß ihre 
historischen Kostüme unter den veränderten Bedingungen doch etwas 
sonderbar wirkten und fingen allmählich an, sich ihrer Umgebung 
anzupassen. Späterhin kleidete sich der ganze zivile Personalstab 
der SMA nach der neuesten europäischen Mode, ja sogar mit einem 
Stich ins Geckenhafte. Alle führenden Mitarbeiter der SMA und in 
erster Linie die im Kontrollrat beschäftigten, erhielten auf Grund 
besonderer Anweisungen eine ihrer Dienststellung entsprechende 
Auslands-Ausrüstung.
Im Zimmer herrscht eine Atmosphäre zwangloser 'Herzlichkeit und 
Gastfreundschaft. Diese internationale Gesellschaft fühlt sich durch 
die Vielfalt der Uniformen und des Sprachengewirrs in keiner 
Weise gehemmt. Nur der sowjetische Delegierte Kurmaschew sitzt 
einsam in seinem Sessel, ein Bein über das andere geschlagen, und 
leidet offensichtlich Tantalusqualen. Er fühlt sich entschieden un
gemütlicher als ein Missionar inmitten von Menschenfressern — 
ununterbrochen wischt er sich den Schweiß von der Stirn, plustert 
sich mit wichtiger Miene wie ein Truthahn im Hühnerhof und sieht 
immer wieder nach der Uhr. Als zu Tisch gebeten wird, atmet Kur
maschew sichtlich erleichtert auf.
Sicher würde er mit dem größten Vergnügen mit seinen Nachbarn 
plaudern, selbst wenn er sich dabei der Zeichensprache bedienen 
müßte, lachen und ein paar Gläschen Whisky trinken. Aber er ist ja 
nicht ein Mensch wie alle andern. Er ist Träger und zur gleichen 
Zeit Sklave der kommunistischen Weltanschauung.
General Schabalin sitzt beim Essen rechts neben dem Hausherrn und 
ein Dolmetscher vermittelt die angeregte Unterhaltung. Die Uniform 
stärkt sein Selbstbewußtsein und gibt ihm größere Sicherheit. Kur
maschew dagegen in seinem Zivilanzug versucht krampfhaft, völlige 
Gleichgültigkeit gegenüber allem, was um ihn her vorgeht, zu de
monstrieren und kratzt mit größter Hingebung auf seinem Teller 
herum. Gar keine leichte Aufgabe, sich den Mund so vollzustopfen, 
daß man des Zwanges enthoben wird, mit den Tischnachbarn zu 
sprechen.
Mein Chef lächelt förmlich und zwingt sich zum Lachen, wenn Sir 
Percy einen Witz macht. Seinerseits macht er aber nicht ein einziges 
Mal den Versuch, das Gespräch fortzusetzen oder auch nur aufrecht
zuerhalten. Kein Wunder, wenn die Engländer denken, daß die Rus
sen nicht nur am Konferenztisch, sondern auch am Speisetisch schwie
rige Gesprächspartner sind. Einstmals haben wir den Engländern den 
Spitznamen „Engstirnige“ gegeben, jetzt sind die Rollen vertauscht. 
Ich sitze am anderen Ende des Tisches zwischen Brigadier Bader und 
dem englischen Adjutanten.
Als ich zufällig vom Teller aufblicke, begegne ich dem durchdringend 
auf mich gerichteten Blick General Schabalins. Je länger das Mittag
essen dauert, desto mehr lockert der General seinen bolschewisti-
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sehen Panzer und versteigt sich schließlich sogar zu einem Toast auf 
die Gesundheit des Hausherrn. Zwischendurch wirft er mir immer 
häufiger forschende Blicke zu.
Ich weiß natürlich, daß der General mich pflichtgemäß zu über
wachen hat. Das ist die Ordnung der Dinge. Indessen merke ich, 
daß der General nicht so sehr mich beobachtet, als vielmehr heraus
zubekommen sucht, inwieweit ich ihn beobachte. Er ist der festen 
Überzeugung, daß ich beauftragt bin, ihn zu überwachen. Kurma- 
schew fürchtet den General, der General ist vor mir auf der Hut, 
ich mißtraue mir selbst. Je höher ein Sowjetmensch auf der Leiter 
der Sowjethierarchie hinaufklettert, um so intensiver erfaßt ihn diese 
Seuche von Furcht und Mißtrauen. Und am allermeisten leidet an 
ihr der Schöpfer dieses genialen Systems selbst. Wenn man die vor 
Furcht und Mißtrauen schlotternden sowjetischen Würdenträger be
trachtet, verliert man jegliche Lust, auf der sowjetischen Karriere
leiter emporzuklimmen. Als General Schabalin noch Schafe hütete 
oder den Boden pflügte, war er sicher unvergleichlich glücklicher 
als heute.
Nach dem Essen versammeln sich alle wieder in der Halle. Briga
dier Bader bietet mir eine in Zellophan gehüllte dicke Zigarre mit 
goldener Bauchbinde an. Ich drehe sie neugierig zwischen den Fin
gern. Eine echte Havanna! Bisher kannte ich sie nur von Karika
turen, auf denen die Havanna als unvermeidliches Attribut zwischen 
den Zähnen eines jeden Millionärs —• sprich Bösewichts — steckt, 
wie weiland der Dolch zwischen den Zähnen eines Piraten.
Mit der Miene eines erfahrenen Zigarrenrauchers versuche ich, die 
Spitze abzubeißen, aber die verfluchte Zigarre ist zäh. Ich habe den 
Mund voll bitteren Zeugs, das ich zu allem Überfluß nicht einmal 
ausspucken kann.
„Wie hat Ihnen das Essen geschmeckt?“ erkundigt sich höflich der 
Brigadier.
„Oh, very well!" erwidere ich ebenso höflich und blase sorgfältig 
den blaugrauen Rauch durch die Nase.
In diesem Augenblick macht General Schabalin mir ein Zeichen. Ich 
entschuldige mich vor dem Brigadier, stecke die Zigarre vorsorglich 
in einen Blumentopf und folge meinem Chef. Wir gehen in den 
Park hinaus, als wollten wir etwas frische Luft schöpfen.

„Worüber haben Sie mit dem da gesprochen . . .?“ brummt der 
General und vermeidet es, den Namen auszusprechen.
„über das Wetter, Genosse General."
„Hm . . . hm . . .", faucht Schabalin wie ein Igel und reibt sich mit 
dem Knöchel seines Zeigefingers die Nase. Das tut er immer bei 
Unterhaltungen halboffiziellen Charakters. Dann wechselt er über
raschend den Ton.

„Ich denke, daß Sie hier nun nichts mehr zu tun haben. Machen Sie 
sich einen schönen Tag. Nehmen Sie meinen Wagen und fahren Sie 
durch Berlin. Sehen Sie sich einmal die Mädchen an . . ."
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Der General macht eine reichlich frivole Bemerkung und lächelt 
gezwungen. Ich höre aufmerksam zu und marschiere dabei mit ihm 
im gleichen Schritt durch den Park. Was für eine verdächtige Freund
lichkeit und Fürsorge?
„. . . Rufen Sie am Abend Kusnezow an und sagen Sie ihm, daß 
ich direkt nach Hause fahre“, sagt General Schabalin abschließend, 
indem er die Stufen zur Veranda hinaufgeht.
Also hat der General nicht die Absicht, heute noch zum Dienst zu 
gehen. Dort erwartet ihn der übliche Alltag, der sich meist bis drei 
Uhr nachts hinzieht. Arbeitsmäßig wäre das zwar nicht erforderlich, 
aber es ist seine Pflicht als Bolschewik. Er muß neben der „Wer- 
tuschka" Wache halten — möglicherweise fällt es dem „Herrn" mit
ten in der Nacht ein, ihn änzurufen.
Und jetzt, nach einem reichlichen Mittagessen und einigen Gläsern 
Wein fühlt der General das Verlangen, wenigstens ein paar Stunden 
lang ein Mensch wie alle anderen zu sein. Die Gemütlichkeit und 
ungezwungene Herzlichkeit dieser Gesellschaft haben selbst auf den 
alten Parteiwolf ihre Wirkung nicht verfehlt. Unbewußt hat er das 
Bedürfnis, einmal die Maske des eisernen Bolschewiken abzuwerfen, 
frei zu lachen und seinen Kollegen auf die Schultern zu klopfen — 
er möchte ein Mensch sein und kein lebendes Parteibuch. Deshalb 
schickt er mich fort, unter einem passenden Vorwand, wobei er es 
auch mir gönnt, die Zeit nach meinem eigenen Gutdünken zu ver
bringen.
Ich kehre ins Haus zurück, hole möglichst unauffällig meine Mütze 
und gehe hinaus.
Mischa duselt am Steuer.
„U—u—uh, Genosse Major!" seufzt er tief auf, als ich die Wagentür 
öffne. „Nach einem solchen Mittagessen muß man unbedingt ein 
wenig schlafen — im grünen Gras, so zwei, drei Stündchen."
„Hast Du auch gegessen?" frage ich verwundert.
„Was denn sonst", bringt Mischa stolz heraus und steckt den Schlüs
sel in den Anlasser. „Wie ein Fürst habe ich gegessen."
„Wo?"

„Na, hier. Man holte mich. Da war ein besonderer Tisch gedeckt. 
Wie ein Tischlein-deck-dich. Und wissen Sie was, Genosse Major", 
Mischa schielt mich mit Verschwörermiene an, „unser General ißt 
nicht so gut wie ich heute. Das ist mal klar.“
Eine Zeitlang fahren wir schweigend weiter. Dann murmelt Mischa 
wie im Selbstgespräch:
„Kann es denn wirklich möglich sein, daß bei ihnen alle Soldaten 
so ein Essen kriegen?"
Nachdem ich das Haus Sir Percy Mills’ kennengelernt habe, muß 
ich es unwillkürlich mit der Wohnung General Schabalins vergleichen. 
Im Kontrollrat hat sich die Sitte eingebürgert, daß die Direktoren 
ihre Kollegen von der Wirtschaftsabteilung reihum zu sich ein-
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laden. Als die Reihe zum ersten Male an Schabalin kam, seine Kol
legen einzuladen, ignorierte er diese Regel wie aus Zerstreutheit 
oder Vergeßlichkeit. Der wahre Grund aber war, daß er einfach 
nicht wußte, wohin er die Ausländer einladen sollte.

Selbstverständlich könnte Schabalin eine seinem Rang entsprechende 
Wohnung beschlagnahmen und einrichten. Aber er kann sich nicht 
dazu entschließen, es auf eigene Verantwortung zu tun, während 
der Chef der AHO”), General Demidow, es schon darum nicht tun 
würde, weil dem sowjetischen General laut Vorschrift ein solcher 
Luxus nicht zusteht. Für eine spezielle „Auslands-Ausrüstung" wurde 
immerhin gesorgt; an entsprechende Wohnungen hat aber noch nie
mand gedacht. Sein kleines Häuschen hat Schabalin jetzt gegen eine 
Fünfzimmerwohnung in einem Hause eingetauscht, in dem die mei
sten Mitarbeiter der Wirtschaftsverwaltung wohnen. Nikolai, die 
Ordonnanz, und Mischa, der Chauffeur, haben Möbel und allerhand 
Krimskrams aus dem ganzen Viertel in die neue Wohnung ange
schleppt, aber was dabei herausgekommen ist, gleicht eher einer 
Diebeshöhle als einer Generalswohnung. Unvorstellbar, hier aus
ländische Gäste zu empfangen. Das fühlt sogar Schabalin selbst.

Wieder einmal die Widersprüche zwischen bolschewistischer Theorie 
und Praxis. Die Kreml-Aristokratie hat längst auf die von ihr ge
predigte proletarische Moral gepfiffen und schwimmt in einem Luxus, 
den sich nicht jeder Kapitalist leisten kann. Sie können das um so 
ungenierter, als ihr persönliches Leben durch eine Anzahl von 
Mauern vor den Augen des Volkes gesichert ist. Die „kleinen" 
Führer treten immer mehr und mehr in die gleichen Fußstapfen. Die 
Parteiaristokratie führt, ähnlich Schabalin, ein Doppelleben — ihren 
Worten nach sind sie ideale Bolschewiken, während sie in Wirklich
keit die von ihnen selbst gepredigten Ideale mit Füßen treten. Diese 
beiden Dinge auf einen Nenner zu bringen, ist nicht so leicht. Alles 
wird heimlich getan, vorsichtig, in dem ständigen Gefühl, auf der 
Hut sein zu müssen. Man verwickelt sich in den eigenen Klassen
theorien und den sowjetischen Vorurteilen. Hier gibt es keinen 
Kreml und keine Sperrzonen, hier geht alles mehr oder weniger 
offen vor sich. Wenn aber die Herren des Kreml es sich plötzlich 
einfallen lassen, einen anzuschnauzen?

Anfangs aß General Schabalin in der sogenannten Kantine des 
Militärsowjets, das heißt im Generalskasino. Jetzt aber fährt Dusja, 
das ungesetzliche Dienstmädchen, dreimal am Tage mit dem Auto 
dorthin und holt das Essen nach Hause. Doch selbst unter diesen 
Umständen kann sich der General keine Gäste ins Haus laden, und 
in die Kantine des Militärsowjets darf man keine Besucher mit
bringen — Ausländer erst recht nicht.

Selbst hier, im besetzten Deutschland, wo wir weder durch Wohn- 
raum- noch durch Rationsbeschränkungen geknebelt sind, wo für uns •)

•) Administrations-Abteilung der SMA.
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alles buchstäblich auf der Straße liegt, selbst hier behalten wir 
unsere sowjetische Lebensweise bei.
Wenig später trug der Stab der SMA den Gegebenheiten Rechnung 
und löste das Problem auf altbewährte potemkinsche Art. Es wurde 
ein spezieller Klub eingerichtet, in dem die führenden Mitarbeiter 
der SMA Empfänge für ihre westlichen Kollegen geben konnten. In 
jedem einzelnen Fall muß im voraus eine genaue Liste der Gelade
nen dem Liaison Service der SMA vorgelegt werden, die von der 
NKWD sorgfältig überprüft wird und die Unterschrift des Chefs des 
Stabes der SMA tragen muß. Eine so einfache Einladung wie die 
von Sir Percy Mills: „Kommen Sie zu mir zum Essen, Gentlemen", 
die sogar den Chauffeur Mischa einschloß, kann hier natürlich nicht 
genügen.

4.

Bei meinen ersten Begegnungen mit den Alliierten hatte ich ernst
lich befürchtet, daß man mir zu viele Fragen stellen würde, die ich 
nicht beantworten könnte. Oder vielmehr nicht beantworten dürfte. 
Je länger ich nun aber im Kontrollrat arbeite, desto weniger kann 
ich mir ihr Verhalten erklären. Die Vertreter der demokratischen 
Welt unternehmen nicht nur keinen Versuch, uns politische Fragen 
zu stellen, die meiner Meinung nach beim Zusammentreffen mit Ver
tretern eines absolut entgegengesetzten Staatssystems unbedingt 
auftauchen müssen, sondern sie legen eine für mich völlig unbegreif
liche Gleichgültigkeit diesem Thema gegenüber an den Tag.
Anfangs hielt ich das für Taktgefühl. Dann aber überzeugte ich mich 
eines anderen. Der Durchschnittsmensch des Westens interessiert 
sich, wie paradox das auch sein mag, für Politik und alles was damit 
zusammenhängt, viel weniger, als der durchschnittliche Sowjet
mensch. Den Menschen des Westens interessiert es viel mehr, wie
viel Flaschen Champagner auf dem diplomatischen Empfang im 
Kreml getrunken wurden und was für ein Abendkleid Frau Molo- 
tow bei dieser Gelegenheit trug. Und das im besten Falle. Gewöhn
lich beschränken sich seine Interessen auf Sport und die hübschen 
Schauspielerinnen auf den Titelseiten der Magazine. Das erscheint 
einem jeden Menschen, der unter normalen Verhältnissen lebt, völ
lig natürlich. Und wenn die Sowjetmenschen wählen könnten, täten 
sie es genau so.
Unpolitisches Lesen ist bei uns dank der Eigentümlichkeit der sowje
tischen Presse ausgeschlossen. Jede Zeile ist von Politik durchsetzt. 
Viele ziehen es deshalb vor, überhaupt nicht zu lesen und werden 
dann mit Hilfe von politischen Zirkeln und Politunterricht künstlich 
ernährt. Diejenigen, die noch lesen, sind nicht so dumm, alles 
widerspruchslos zu glauben, was ihnen vorgesetzt wird. Hieraus 
erklärt sich auch das ständig unbefriedigte Interesse an der ver
botenen Frucht — der objektiven Wahrheit. Es ist die geknebelte 
politische Aktivität, das heimliche Interesse an den Problemen und 
Erscheinungen der Umwelt im Vergleich zu der Welt der Sowjet
wirklichkeit. Major Kusnezow drückt dieses Gefühl mit den nach-
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denklichen Worten aus: „Hm! So sind sie also — die Senatoren?!", 
der Chauffeur Mischa mit der naiven Frage: „Kann es denn wirklich 
möglich sein, daß bei ihnen alle Soldaten so ein Essen kriegen?"
Der Durchschnittsmensch des Westens, der in normalen Verhältnis
sen lebt, zerbricht sich nicht den Kopf über die Ursachen der Er
scheinungen. Wozu auch? Es ist ja alles in Ordnung. Aber die 
Sowjetmenschen haben nichts außer dem Glück, dem Wohlergehen 
und der Freude — die samt und sonders nur auf dem Papier stehen. 
Da fängt man unwillkürlich an, über die Ursachen und Wechsel
beziehungen der Erscheinungen nachzudenken. Vieles gibt Anlaß zum 
Nachdenken, und ich sehe, daß die Menschen nicht blind daran Vor
beigehen. Sie beobachten schweigend und ziehen heimlich ihre 
Schlüsse.
Wenn man deutsche und anglo-amerikanische Zeitungen in die 
Hände bekommt, wundert man sich immer wieder, wie wenig die 
Welt von dem weiß, was in der Sowjetunion vorgeht. Daß man 
uns bewußt eine falsche Vorstellung von der Umwelt vermittelt, ist 
durchaus verständliah. Daß die Deutschen, die neuerdings im Sowjet
raum reichliche Erfahrungen gesammelt haben, heute durch entspre
chende Anordnungen des Kontrollrats daran gehindert werden, über 
dieses Thema frei zu sprechen, auch das leuchtet ein. Daß aber die 
freie anglo-amerikanische Presse über die Sowjetunion so zurück
haltend schreibt, und wenn sie es tut, nur absolut harmlose Dinge 
behandelt — das ist schwer zu verstehen.
Ist das einfach Gleichgültigkeit, bedingt durch völlige politische 
Uninteressiertheit, und in der Sprache der Diplomatie „Nichtein
mischung in die inneren Angelegenheiten anderer Nationen" ge
nannt, oder ist es das Fehlen guter Informationen? So oder so —• 
die Blindheit gegenüber den äußeren und inneren Prozessen, die 
sich in Sowjetrußland entwickeln, wird den westlichen Demokratien 
noch große Kopfschmerzen bereiten. Wir sind jetzt hart aneinander
geraten. Die Verbündeten von gestern sind zu Widersachern von 
heute geworden, morgen schon können sie zu Feinden werden. Um 
den Feind bekämpfen zu können, muß man ihn kennen, mit seinen 
schwachen und seinen starken Seiten.
Der Westen hat die ungeheuerliche Zwiespältigkeit der sowjetischen 
Wirklichkeit noch nicht erfaßt. Wir haben uns in den dreißig Jahren 
grundlegend geändert, wir sind in gewissem Maße sowjetisch ge
worden, wenn man das als Auswirkung der kommunistischen Theo
rie auf die gegebene nationale Umwelt verstehen will. Dieses 
Sowjetisch-Werden bedeutet gleichzeitig ein Immun-Werden gegen 
den Kommunismus. Der Westen ahnt das nicht einmal. Der heutige 
Sowjetstaat ist eine reife Frucht, deren Wurzeln bereits zu faulen 
beginnen. Nicht umsonst hat das Politbüro angefangen, das Sowjet
gebäude durch das alte nationale Fundament zu untermauern, das 
sich während des Krieges gut bewährte. Nach überstandenem Krieg 
fährt man fort, den verfaulenden staatlichen Organismus in diesem 
Sinne abzusetzen.
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Diese Methode wird zweifellos eine Zeitlang Erfolg haben — sie 
wird die einen verwirren und bei den anderen illusorische Hoff
nungen erwecken. Die Grundpläne des Kreml werden darum aber 
doch keine Änderung erfahren.
Ein kleines, aber charakteristisches Beispiel. Im besetzten Deutsch
land gebrauchen jetzt alle russischen Soldaten und Offiziere wie ein 
Mann das Wort „Rossija“ — Rußland. Das kam ganz von selbst. 
Manchmal entschlüpft aus alter Gewohnheit die Bezeichnung „UdSSR", 
wird aber gleich verbessert — Rossija. Es kommt uns selber sonder
bar vor, aber es ist so.
Ein Vierteljahrhundert lang hatte der Gebrauch des Wortes „Rossija" 
die Beschuldigung zur Folge, man sei Chauvinist, und die Anwen
dung des entsprechenden Artikels aus dem Kodex der NKWD. Selbst 
wenn man Klassiker las, mußte man dieses ominöse Wort rasch und 
möglichst unauffällig überfliegen. Diese scheinbare Kleinigkeit springt 
in die Augen, wenn heute das Wort „Rossija" aus dem Munde aus
nahmslos aller Soldaten zu hören ist. Mit diesem Wort betont der 
Soldat unbewußt den Unterschied zwischen den Begriffen „sowjetisch“ 
und „russisch". Die ausländische Presse verwechselt diese Begriffe mit 
konstanter Bosheit. Das, was wir selbst nicht ausstehen können, nennt 
sie „russisch“, was uns lieb und wert ist, bezeichnet sie als „sowjetisch". 
Die Sowjetmenschen haben weder den Wunsch noch das Bedürfnis, 
den Ausländem das politische Alphabet beizubringen und ihnen das 
Wesen der sowjetischen Wirklichkeit zu erklären. Wozu soll man 
den eigenen Kopf riskieren, um die müßige Neugier eines fremden 
Menschen zu befriedigen, der dem Thema im Grunde herzlich wenig 
wirkliches Interesse entgegenbringt?
Wie gehemmt sich die Sowjetmenschen im Umgang mit dem „Aus
land" fühlen, zeigt folgende Begebenheit.
Eines Tages unterhielten sich einige Mitglieder der Delegationen 
während einer Pause zwischen den Sitzungen des Kontrollrats dar
über, was sie am nächsten Sonntag tun wollten. Dem Vorsitzenden 
des sowjetischen Industriekomitees, Koslow, entschlüpfte das un
vorsichtige Eingeständnis, daß er mit einer Gruppe von Kollegen 
zur Jagd fahren werde. Koslows ausländische Kollegen waren begei
stert über die Aussicht, einen Sonntag gemeinsam zu verbringen, und 
erklärten, sie würden gerne mitmachen. Koslow mußte sich den An
schein geben, als wäre er darüber äußerst erfreut.
Am Sonntag machte sich die Jagdgesellschaft in mehreren Autos 
auf den Weg. Unterwegs bemühten sich die sowjetischen Teilnehmer 
krampfhaft, den übrigen Mitgliedern der Jagdgesellschaft zu ent
wischen. Aber die höfliche Rücksichtnahme und die ausgezeichneten 
Wagen der westlichen Teilnehmer gaben Koslow zu dessen größtem 
Ärger keine Gelegenheit, die unbequemen Freunde loszuwerden. Am 
Bestimmungsort angelangt, lagerten sich die Alliierten ins Gras, in 
der Absicht, einen Imbiß zu halten und ein wenig zu schwatzen. Um
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dem zu entgehen, schlugen sich Koslow und die anderen seitwärts in 
die Büsche und trieben sich den ganzen Tag über im Wald herum, 
ihr Geschick verfluchend, das ihnen eine politisch so unzuverlässige 
Jagdgesellschaft auf den Hals geladen hatte.
Später schimpfte und fluchte Koslow, um sich vor eventuellen 
Scherereien zu sichern, die ganze Woche in sämtlichen Büros der 
Wirtschaftsverwaltung über sein sonntägliches Pech und betonte da
bei vorsorglich seine eigene „wachsame" Haltung.
Wir können nicht frei mit dem Westen verkehren. Was aber tut 
der Westen, um die sowjetischen Probleme kennenzulernen?
Ich hatte ein paarmal Gelegenheit, zu beobachten, auf welche Weise 
der Westen aus „zuverlässigen und zuständigen" Quellen Informatio
nen über Sowjetrußland erhält. Die Informationsquellen sind ge
wöhnlich Journalisten. Die amerikanischen und englischen Journali
sten geben sich größte Mühe, mit ihren sowjetischen Kollegen zu
sammenzutreffen, weil sie überzeugt sind, daß gerade diese ihre 
Fragen erschöpfend und wahrheitsgetreu beantworten können. Naive 
Leute! Von einem sowjetischen Journalisten kann man ebensowenig 
Wahrheit erwarten, wie von einer Prostituierten Keuschheit. Man 
kann nicht versuchen, sich von Menschen informieren und orientie
ren zu lassen, deren Beruf es ist, die öffentliche Meinung zu des- 
informieren und zu desorientieren.
Trotz der verschiedentlichen nützlichen Lehren, die dem Westen im 
Lauf der Jahre erteilt wurden, hat er nichts gelernt.
Die amerikanischen Journalisten in Berlin suchten lange nach einer 
Gelegenheit, mit ihren sowjetischen Brüdern von der Feder zwanglos 
zusammenzukommen. Die sowjetischen Journalisten dagegen ver
suchten mit allen Mitteln, ein solches Zusammentreffen zu vereiteln. 
Schließlich ließ es sich nicht länger umgehen — sie mußten die Aus
länder in ihren Presseklub einladen. Es war immerhin ein Fortschritt, 
daß die Amerikaner bei dieser Gelegenheit Fragen stellten, die 
selbst die mit allen Wassern gewaschenen Bauernfänger der Feder 
und Tinte nicht so leicht beantworten konnten. In solchen Fällen 
schwiegen sie sich einfach aus. Aufschlußreich ist ferner, daß die 
Amerikaner allmählich hinter die Bedeutung des Begriffes „NKWD“ 
gekommen sind; allerdings nahmen sie an, daß ihre sowjetischen 
Kollegen Opfer der NKWD und von allen Seiten von Spitzeln um
geben seien und daß in jedem Tisch ein Diktaphon eingebaut sei. 
Dabei wäre die Annahme weitaus berechtigter, daß die Gastgeber 
selbst Agenten der NKWD waren. Meine Erfahrungen in der Akade
mie haben mich gelehrt, daß alle Ausländskorrespondenten der So
wjetunion nebenbei Mitarbeiter der NKWD sind.
Die schweigsame Zurückhaltung ihrer sowjetischen Kollegen hielten 
die Amerikaner für Angst. Diese Annahme kommt der Wahrheit 
recht nahe, wenn sie die Dinge auch nicht ganz richtig auslegt. Ein
mal berührten die Amerikaner sogar das Thema „Seele des Sowjet
menschen", machten dabei aber den Fehler, die Seele als solche zu

173



betrachten. Die Seele des Sowjetmenschen ist eine Funktion der 
sowjetischen Wirklichkeit, man kann sie nicht unabhängig von ihrem 
Milieu analysieren.
Erst in der Zukunft wird der Westen die Notwendigkeit erkennen, 
sich intensiver mit dem Studium der sowjetischen Probleme zu be
fassen.
Die Tätigkeit im Kontrollrat war sehr aufschlußreich. Man wird 
in gewisser Weise an ein Theater erinnert, in dem ein histori
sches Schauspiel gegeben wird. Ich sitze in der vordersten Reihe 
und erkenne allzu deutlich die Schminke auf den Gesichtern der 
Schauspieler und höre das Flüstern der Souffleure.
Gleich nach den ersten Sitzungen sehe ich ein, daß die bei dem Mann 
von der Straße weit verbreitete Meinung falsch ist, der Beruf eines 
Diplomaten sei leicht und verhelfe zu einem sorglosen Leben — 
weiße Smokingbrüste, erhobene Champagnergläser und elegante 
Abendkleider schöner Frauen. In Wirklichkeit sieht alles ganz anders 
aus. Es ist eine verteufelt schwere, oder richtiger: langweilige Be
schäftigung. Man muß die Haut eines Nilpferdes, das Feingefühl 
einer Antilope, Nerven aus Manilaseil und die Ausdauer eines 
Jägers haben, den die Sonne sticht, der Durst quält, die Mücken 
plagen und der sich trotzdem keine unvorsichtige Bewegung erlau
ben darf, um das Wild nicht zu verschrecken. Ein englisches Sprich
wort sagt, es sei die höchste Errungenschaft des guten Tones, sich 
zu Tode zu langweilen, ohne es sich anmerken zu lassen. Jetzt gibt 
General Schabalin seinen Kollegen weitgehende Möglichkeiten, die 
Wahrheit dieser Behauptung nachzuprüfen. Es ist erstaunlich, mit 
welch ernster Miene ernste Leute sich stundenlang mit einem un
lösbaren Problem herumschlagen können, ehe sie zugeben, daß es 
in der Tat unlösbar ist.
Bei der Auswahl ihrer Diplomaten lassen sich die Engländer von dem 
Grundsatz leiten: für den diplomatischen Dienst am ungeeignetsten 
ist ein Mann, der energisch und dumm, wenig geeignet einer, der 
energisch und klug, am allergeeignetsten aber ein Mensch, der klug 
und passiv ist. Die Engländer ziehen es vor, langsam und sorg
fältig zu überlegen, um dann einen richtigen Beschluß zu fassen, und 
fürchten nichts mehr als übereilte, falsche Entscheidungen.
Für die Sowjetdiplomaten gilt diese Regel mit umgekehrten Vor
zeichen. Der ideale Sowjetdiplomat muß ausnehmend energisch und 
ebenso ausnehmend dumm sein. Verstand braucht er nicht, da er 
sowieso keine selbständigen Beschlüsse fassen darf. Energie dagegen 
ist eine Eigenschaft, die jeder commis voyageur braucht, ganz gleich, 
ob er den Leuten Rasierklingen oder die Politik seiner Arbeitgeber 
aufbinden will. General Schabalin stellt ein leuchtendes Beispiel die
ser bevorzugten Kategorie von Sowjetdiplomaten dar. Im übrigen 
zeichnen sich alle Sowjetdiplomaten durch große Aktivität aus. Man 
kann dem Kreml alles andere eher zum Vorwurf machen als 
Passivität.
Die ersten Begegnungen im Kontrollrat sind recht bezeichnend. Trotz 
meiner ziemlich skeptischen Einstellung gegenüber der Politik der
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Westmächte — wobei ich dem nationalen und staatlichen Egoismus 
jeder Seite Rechnung zu tragen suche — muß ich mich davon über
zeugen, daß die westlichen Verbündeten aufrichtig bemüht sind, mit 
uns bei der Lösung der Nachkriegsprobleme zusammenzuarbeiten. 
Die Bildung der Organisation der Vereinten Nationen zeugt von dem 
Willen der westlichen Demokratien, den Frieden in der Welt zu 
sichern.
Äußerlich geben wir uns den Anschein, als wären auch wir daran 
interessiert und gewillt, diesen Weg zu beschreiten. Doch schon die 
ersten praktischen Maßnahmen beweisen das Gegenteil. Die Bereit
willigkeit zur Zusammenarbeit in der Frage des Weltfriedens ist 
nichts als ein taktisches Manöver, das die Erhaltung der demokrati
schen Maske zum Ziel hat, Zeitgewinn zur Reorganisation der 
Kräfte, Ausnutzung der demokratischen Tribünen zur Sabotage an 
der Meinung der Weltöffentlichkeit. Die ersten Sitzungen des Kon- 
trollrats öffnen mir schon die Augen und lassen mich diese traurige 
Tatsache mit voller Klarheit erkennen.
Manchmal versuche ich mir selbst einzureden, daß der Kreml, nach
dem er auf der Potsdamer Konferenz verstanden hat, ein ordent
liches Stück des europäischen Kuchens zu ergattern, eine Atempause 
nötig hat, um die Beute zu verdauen. Ich versuche, einen egoistisch 
nationalen Standpunkt einzunehmen, um auf diese Weise die Poli
tik des Kreml zu rechtfertigen. Aber das ist eine wenig stichhaltige 
Rechtfertigung, genauer gesagt ein Selbstbetrug.

Ich erinnere mich der Worte Anna Petrownas, die mich in Moskau 
in Erstaunen versetzt haben. Damals mußte ich ihren Worten ent
nehmen, daß der Kreml für die Zeit nach dem Kriege ein aktives 
Vorgehen der sowjetischen Streitkräfte plane. Es schien mir absurd, 
an irgendwelche Kriegspläne zu denken, wo eben erst das unge
heuerliche Schlachten in der Welt beendet war und die ganze Welt 
nichts sehnlicher und dringender wünschte als den Frieden. Es er
schien mir so völlig unwahrscheinlich und unmöglich. Und dann 
wurde es schon nach den ersten Kontrollratssitzungen klar — wenig
stens für mich, der ich weder Diplomat noch Politiker war —, daß 
der Kreml nicht den leisesten Wunsch hat, mit dem demokratischen 
Westen zusammenzuarbeiten. Im Lichte dieser Erkenntnis scheinen 
mir die Worte Anna Petrownas richtig zu sein!
Die Vertreter der Demokratien plagen sich mit tausend Zweifeln, 
sie rätselraten um das Problem, wodurch sich die sonderbare Hal
tung ihrer östlichen Verbündeten erklären läßt. Mit der gleichen 
Hartnäckigkeit, die die mittelalterlichen Alchimisten darauf verwen
deten, die Formel für den Stein der Weisen zu finden, suchen sie 
nach dem modus vivendi für den Umgang mit dem Moskauer Kreml. 
Sie suchen den Schlüssel zu dem Rätsel der Seele des Ostens, sie 
wirbeln den Staub historischer Folianten auf und kommen dabei 
nicht auf den nächstliegenden Gedanken — sich die Millionenaus
gaben der Werke Lenins und Stalins zu den Fragen der kommunisti
schen Theorie und Taktik anzusehen. Sie verlassen sich zu sehr auf
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die Auflösung der Komintern. Sie kennen das geflügelte Wort nicht, 
mit dem die sowjetischen Führer jede ihrer Abweichungen von der 
Generallinie der Partei begründen: „Eine zeitweilige Abweichung 
ist durchaus gerechtfertigt, wenn sie der Reorganisation und der 
Sammlung neuer Kräfte für den folgenden Angriff dient.“ Die un
beugsame Generallinie kann sich gelegentlich winden wie eine 
Natter.
Ich würde für die westlichen Diplomaten das Studium der Grund
lagen des Märxismus-Lenismus als Pflichtfach einführen. Sie würden 
danach im Umgang mit den Sowjetdiplomaten an Sicherheit gewin
nen. Vorerst pflegt der Westen aber nur verständnislos den Kopf zu 
schütteln und wie eine Kuh, die die lästigen Fliegen vertreiben will, 
mit dem Schwanz um sich zu schlagen.
Solcherart waren die Beziehungen der Alliierten in den ersten Mona
ten des Wirkens des Alliierten Kontrollrats. Sie sind recht bedeut
sam für das Verständnis der weiteren Arbeit und des Schicksals 
dieses höchsten gesetzgebenden Organs Nachkriegsdeutschlands.
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VIII

Die Früchte des Sieges

1.
Die Autofabrik der Firma BMW in Eisenach war einer der ersten 
großen Industriebetriebe der deutschen Sowjetzone, der von der 
SMA die Erlaubnis zur Wiederaufnahme seiner Produktion erhielt. 
Sie begann auf Hochtouren zu arbeiten, um Wagen auf Reparations
kosten und für den inneren Bedarf der SMA zu liefern. Der neue 
Wagenpark von Karlshorst bestand ausschließlich aus Wagen der 
Marke BMW. Außerdem wurden schwere Militär-Motorräder für die 
sowjetischen Besatzungstruppen hergestellt.
In Übereinstimmung mit den Beschlüssen der Potsdamer Konferenz 
über die Entmilitarisierung Deutschlands arbeitete der Kontrollrat 
unter aktiver Teilnahme General Schabalins genaue Bestimmungen 
aus, die der deutschen Industrie jedwede Art von Kriegs- oder 
kriegsähnlicher Produktion auf das strengste untersagte. Zur glei
chen Zeit erhielten die BMW-Werke von demselben General Scha- 
balin feste Aufträge für die Lieferung von Militär-Motorrädern. Aber 
das sind natürlich nur Kleinigkeiten.
Die Verhandlungen der Vertreter yon BMW-Eisenach kamen in 
Karlshorst zu einem ungewöhnlich schnellen Abschluß. Andere Fir
men, die ihre Erzeugnisse für Reparationsaufträge anboten, wetzten 
tage- und wochenlang die Schwellen der SMA, bevor sie zu positi
ven Ergebnissen kamen. Diese raschen Erfolge bewirkte die Findig
keit der BMW-Direktion, die .ihre Fürsprecher nach Karlshorst ent
sandte.
Wenige Tage nachdem Schabalin die Genehmigung für die Inbetrieb
nahme der BMW-Werke unterzeichnet hatte, sah ich die Morgen
post des Generals durch. Unter anderem fiel mir eine Rechnung der 
Firma BMW über insgesamt 7400 Reichsmark auf de» Namen Scha
balin auf, sie betraf die Bezahlung des Wagens, „den Sie durch 
unsere Vertreter erhalten haben". Die Rechnung war mit dem 
Stempel „Betrag erhalten" versehen. Ich warf Kusnezow einen 
fragenden Blick zu. Er gab sich den Anschein, als wüßte er nichts 
von der Sache.
Am Tage darauf traf ich Mischa, als ich über den Hof des Hauses 
ging, in dem Schabalin wohnte, in der Tür der Garage. Er brachte 
mit einem Lappen einen funkelnagelneuen Wagen, der mir — noch 
ohne Nummer — aus dem Halbdunkel der Garage entgegenschim
merte, auf Hochglanz.
„Wem gehört der Wagen?“ fragte ich erstaunt; ich wußte nichts 
davon, daß der General einen solchen Wagen hatte.
„Ach, bloß so", antwortete Mischa ausweichend, entgegen*'seiner 
sonstigen Gesprächigkeit.
Als ich die schachbrettartige Fabrikmarke auf dem Kühler des 
Wagens erblickte, begriff ich, wie die Dinge lagen. Die Direktion der
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BMW-Werke hatte dem General ein kleines „Geschenk" gemacht. 
Heute sind 7400 Reichsmark die Fiktion einer Kaufsumme. Der 
General hat also seinem Fahrer und seinem Adjutanten für alle 
Fälle befohlen, den Mund zu halten. Daher sind Kusnezow und 
Mischa auch so zurückhaltend in bezug auf den neuen Wagen. 
Während des Vormarsches durch Deutschland „organisierte" General 
Schabalin zwei PKW's und verfrachtete sie mit Misdias Hilfe nach 
Hause, neben den drei Lastwagen, vollbeladen mit sonstigen 
„Trophäen". Hier benutzt General Schabalin nur die zwei ihm zur 
Verfügung stehenden Dienstwagen, ohne auch nur eine einzige Fahrt 
mit dem neuen BMW zu machen. Bald verfrachtete Mischa auch den 
BMW, wieder in Begleitung zweier Lastwagen, in die Heimat. Na
türlich nicht auf Rechnung des Wiederaufbaues oder der Reparatio
nen, sondern höchst privat an die Adresse des Generals. So hat er 
also drei Privatwagen und zwei Dienstwagen. Die Dienstwagen be
nutzt er, die eigenen schont er und versteckt sie verschämt. In die
ser Hinsicht ist der proletarische General so geizig wie ein Wuche
rer. Ach, ihr eisenharten Bolschewiken mit der Seele eines Taschen
diebs!
Anfangs kam ich gar nicht auf den Gedanken, mir einen eigenen 
Wagen anzuschaffen. Später, als ich sah, wie sich die anderen den 
örtlichen Verhältnissen anpaßten, überlegte ich mir, daß es nicht 
schlecht wäre, ein eigenes Auto zu haben. Ein Auto kaufen ist eine 
Kleinigkeit, viel schwerer ist es, die sogenannte „Genehmigung zum 
Besitz eines privaten Automobils" zu bekommen. Solche Genehmi
gungen werden von dem Chef der Verwaltungsabteilung der SMA, 
General Demidow, ausgestellt. General Demidow untersteht in seiner 
Dienststellung General Schabalin als dem höheren Vorgesetzten. Da
her beschloß ich, erst einmal bei Schabalin den Boden zii sondieren. 
Wenn er will, kostet es ihn nur einen Telefonanruf bei Demidow —• 
und alles geht in Ordnung. Ich verfaßte eine entsprechende Mel
dung und legte sie, nach dem üblichen dienstlichen Bericht, vor 
Schabalin hin^
„Hm! Wozu brauchen Sie einen Privatwagen?“ fragte der Wirt
schaftsdiktator Deutschlands und rieb gewohnheitsmäßig mit dem 
gekrümmten Finger seine Nasenspitze.
Die Sowjetführer wachen eifersüchtig darüber, daß die Vorrechte, die 
sie selber genießen, nicht zu vielen zugänglich werden. Selbst wenn 
ein beliebiger Amerikaner, und sei es General Draper persönlich, 
zu Schabalin käme, würde dieser entscheiden, daß er einen Wagen 
absolut nicht nötig habe.
„Warten Sie damit. Ich habe eben keine Zeit, mich mit solchen 
Dingen abzugeben", sagt der General, als er mir meine Meldung 
zurückgibt.
Ich wdß, daß es von Tag zu Tag schwerer wird, die Genehmigung 
für einen Privatwagen zu erhalten. Außerdem weiß ich, daß es 
keine ausweglosen Lagen gibt, daß es höchstens Menschen gibt, die 
den Ausweg nicht finden. Mit den Wölfen muß man heulen — das 
ist eines der Hauptgebote des Sowjetlebens. Gleichzeitig steigt in
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mir der Verdacht hoch, daß die Ablehnung des Generals nur seiner 
Vorsichtigkeit entspricht. Er will sich nicht der Gefahr aussetzen, 
beschuldigt zu werden, er lasse es an bolschewistischer Wachsam
keit fehlen, indem er seinen Untergebenen erlaubt, sich mit „kapita
listischen Spielzeugen" zu verwöhnen. Das gleiche Gefühl mag ihn 
beherrscht haben, als er seine Trophäen organisierte, in dem Falle 
allerdings überwand das unkommunistische Überbleibsel des Strebens 
nach persönlichem Gewinn die Furcht. In meinem Falle aber hatte 
er kein persönliches Interesse an der Sache, während die ewige 
Angst und das Streben nach Rückversicherung geblieben sind.
Von diesen Überlegungen ausgehend beschließe ich, es von der 
anderen Seite anzupacken.
„Gestatten Sie, daß ich mich an Demidow wende, Genosse General?" 
frage ich scheinbar ganz nebenbei.
„Warum nicht — bitte“, erwidert Schabalin bereitwillig.
Also hat sich meine Annahme bestätigt. Der General will zwar seine 
Unterschrift nicht geben, hat aber nichts dagegen, daß ein anderer 
die Verantwortung übernimmt.
Der Chef der Verwaltungsabteilung weiß genau, daß ich im persön
lichen Stab General Schabalins arbeite. Hier kann ich mich des 
Überraschungsmoments bedienen. Am nächsten Tage lege ich mit 
betont selbstsicherer Miene meine Meldung General Demidow auf 
den Tisch.
„Mit Genehmigung General Schabalins", sage ich und lege die Hand 
an die Mütze.
Demidow liest die Meldung in der Annahme, daß die Sache von 
Schabalin bereits sanktioniert ist. Unter diesen Umständen käme eine 
Ablehnung der Zuwiderhandlung gegen einen Befehl des Vorgesetz
ten gleich.
„Ach, haben Sie an vier Zylindern nicht genug", runzelt er die Stirn, 
als er die Autopapiere durchsieht. „Sechs Zylinder sind für Privat
personen verboten."
Demidow ist allgemein bekannt dafür, daß er imstande ist, wegen 
zehn Litern Benzin einen ganzen Tag mit Schaum vor dem Mund 
zu feilschen, obgleich er Zehntausende von Tonnen Benzin auf Lager 
hat. Um die gesetzwidrigen zwei Zylinder herauszuschlagen, biete 
ich liebenswürdig an: „Rufen Sie doch Schabalin an, Genosse 
General!“
Eine solche Dummheit wird Demidow nie begehen, überdies weiß 
ich, daß Schabalin verreist ist und sich nicht im Dienst befindet.
„Na gut", ächzt Demidow, als begehe er ein Verbrechen. „Wenn 
Schabalin es schon genehmigt hat..."
Er stellt die Genehmigung aus, unterschreibt und reicht mir das 
Blatt: „Brechen Sie sich nur nicht das Genick."
Auf diese Weise wurde ich Autobesitzer. Das war ein großer Erfolg. 
Viele Offiziere bemühten sich später monatelang um die Genehmi
gung zum Besitz eines Privatwagens, mußten sich dann aber doch 
mit der Straßenbahn zufrieden geben.
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Idi wurde gewarnt: „Geh in Karlshorst lieber zu Fuß. Beim über
queren der Straße sieh Dich erst nach allen vierzehn Seiten um!'1 Tat
sächlich, in Karlshorst kommen mehr Verkehrsunfälle vor als im 
gesamten übrigen Berlin.
Die Verkehrsregeln sind hier in gewissem Maße abgeändert. Aller
dings durch die Chauffeure selbst, oder richtiger, durch die Leute 
am Steuer. Das Vorfahrtsrecht im Straßenverkehr haben üblicher
weise Lastwagen unter Berücksichtigung ihrer Tonnage. Die Logik 
ist ausnehmend einfach und vom Leben selbst diktiert: wer im Falle 
eines Zusammenstoßes den größeren Schaden hätte, hat nachzu
geben. Nicht umsonst nennt man Karlshorst den Berliner Kreml. Die 
Spielregeln sind die gleichen.
Eine Streitfrage bilden die Wagen der Generale, wobei der Streit 
zwischen Tonnage und Generalsprestige nicht selten mit eingedrück
ten Kühlern endet. An den Straßenkreuzungen knirscht dann das 
Glas zerbrochener Scheinwerfer unter den Füßen, und die Neugieri
gen betrachten interessiert die nächsten Bäume und Zäune, in dem 
Bemühen, aus der abgestoßenen Rinde und dem verbogenen Gitter 
ergänzende Einzelheiten des Vorfalls zu rekonstruieren. Am sicher
sten wäre es, im Panzer durch Karlshorst zu fahren.
Die Fahrer, einfache Soldaten, sind ehrlich entrüstet, daß die Autos 
der Generale keine Erkennungszeichen führen. Wie soll man ahnen, 
wer in so einem Wagen sitzt: ein rotznasiger Leutnant oder ein von 
dem Bewußtsein der eigenen Würde aufgeplusterter General. Dabei 
besteht ein ungeschriebenes, aber desto strenger eingehaltenes Ge
setz: niemand hat das Recht, den Wagen eines Generals zu über
holen.
In diesem Zusammenhang blieb mir ein Vorfall im Gedächtnis haf
ten. Einmal begleitete ich General Schabalin von Dresden nach 
Berlin. Auf der schmalen, von Apfelbäumen gesäumten Landstraße 
flitzte ein hurtiger kleiner DKW vor der Nase unseres gewichtigen 
„Admiral" vorbei, übermütig schwänzelnd, mit wackelnden Rädern, 
überholte er unsere Limousine. Am Steuer saß ein Offizier, der uns 
nicht einmal eines Blickes würdigte.
Fahrer Mischa warf dem neben ihm sitzenden General einen fragen
den Blick zu. Er kannte dessen Gewohnheiten genau und wartete 
nur auf das Kommando. Ohne den Kopf zu wenden, befahl der 
General kurz: „Los, halt ihn an!“
Mischa, dem der General gewöhnlich wegen seines Magenleidens 
verbot, schnell zu fahren, ließ sich das nicht zweimal sagen. Im 
Vorgefühl des Vergnügens, das ihm nur selten zuteil wurde, trat 
er so eifrig auf den Gashebel, daß der General schmerzlich das Ge
sicht verzog.
Der unglückliche DKW, der nichts von dem drohenden Geschick 
ahnte, nahm die Herausforderung an und gab ebenfalls Gas, wobei 
seine Räder derart wackelten, daß er riskierte, sie zu verlieren. Nadi 
wenigen Minuten wilder Jagd holte der „Admiral" auf, riß sich vor
aus und begann, dem Rivalen den Weg zu verlegen. Um diesem 
Manöver Nachdruck zu verleihen, steckte der General seinen Kopf
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mit der goldverzierten Generalsmütze zum Fenster hinaus und drohte 
mit der Faust. Das wirkte nachhaltig. Der DKW stoppte ruckartig 
und blieb etwa dreißig Meter hinter uns in Erwartung des Donner
wetters wie angewurzelt stehen.
„Los, Major, gehen Sie und verdreschen Sie diesem Tölpel gehörig 
das Maul", wandte sich der General an mich.
Ich stieg aus, um den Befehl auszuführen. Neben dem DKW stand 
ein Oberleutnant, verlegen von einem'Fuß auf den anderen tretend. 
Hypnotisiert von dem Anblick der drohenden Generalsfaust, ver
suchte er bestürzt, sich zu rechtfertigen. Ich stellte durch einen vor
sichtigen Seitenblick fest, daß der General mich vom Wagen aus 
beobachtete und brach in einen Strom von Verwünschungen gegen 
den unglücklichen Oberleutnant aus. Zu meiner Verwunderung be
merkte ich, daß der Oberleutnant viel erschrockener war, als sich 
nach Lage der Dinge gehörte.
Während ich mit strengem Blick die Papiere des Oberleutnants 
prüfte, warf ich einen schnellen Blick in den Wagen. Aus dem Fond 
blickten mich die Augen eines jungen deutschen Mädchens an. Da
her also der große Schreck des Oberleutnants. Das konnte ihm die 
Schulterstücke kosten.-) Ich sah den bestürzten Oberleutnant for
schend an. Er stand da wie ein Lamm, das das Messer des Schläch
ters auf sich gezückt sieht. Ich stellte mich mit dem Rücken zum 
Wagen des Generals und sagte in ganz anderem Ton: „Hau ab, 
aber rasch!"
Als ich zum Wagen zurückkehrte, betrachtete der General mein 
fröhliches Gesicht mit gereiztem Blick und brummte: „Warum haben 
Sie ihm nicht die Zähne eingeschlagen? So was nennt sich Front
kämpfer!"
Um das gekränkte Selbstbewußtsein des Generals zu besänftigen, 
sagte ich: „Hat keinen Sinn, Genosse General. Sie haben ihm einen 
solchen Schrecken eingejagt, daß er sowieso die Hosen voll hatte.“ 
„Sie haben eine lange Zunge, Major. Ewig finden Sie Ausreden, 
um meine Befehle zu umgehen", schimpfte der General und winkte 
Mischa zu: „Los, fahren wir. Aber etwas langsamer."
Offiziell ist das Ohrfeigen in der Armee stengstens verboten, wäh
rend des Krieges war es jedoch illegal legitimiert und galt bei den 
„Front"-Offizieren, insbesondere bei denen der Ausbildungsabteilun
gen in der Etappe, sogar als besonders schneidig. Für ein und die
selbe Handlung kann man entweder ein Lob bekommen oder vors 
Kriegstribunal gestellt werden. Schlüpfrig ist die Leiter der sowjeti
schen Karriere.
Gewöhnt an die Zustände des Autoverkehrs in Karlshorst — be
sonders nachdem ich mit meinem Wagen verschiedentlich auf der 
Flucht vor verfolgenden Lastwagen auf den Bürgersteig entfliehen 
mußte — war es mir irgendwie ungemütlich, durch die Straßen Berlins 
zu fahren. Ein fremdes Element. Da fährt man ordnungsgemäß die 
Hauptstraße entlang und tritt höflich auf die Bremsen, wenn aus der

Bekanntschaften mit deutschen Mädchen waren strengstens untersagt.
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Seitenstraße ein riesengroßer amerikanischer Trude seine Nase her
aussteckt. Teufel noch mal, ein solcher würde bei uns nicht einmal 
dem Marschall persönlich den Weg freigeben. Der dumme Yankee 
aber verbrennt sein Benzin für nichts, stöhnt wie ein Elefant mit 
seinen pneumatischen Bremsen und winkt von seiner unbezwing- 
lichen Höhe mit der Hand: „Fahr zu!" Da sieht man doch gleich, 
daß dieser Mensch die einfachsten Dinge nicht begreift —• bist Du 
der Stärkere, dann presche vor.
Und doch ist es ganz angenehm — immerhin Achtung vor irgend
welchen höheren Gesetzmäßigkeiten, nicht nur vor roher Kraft.
Die Kurve der Verkehrsopfer in den Krankenhäusern und auf den 
Friedhöfen steigt bedrohlich an. Marschall Shukow ist gezwungen, 
drakonische Maßnahmen gegen die Verkehrssünder zu ergreifen. 
Manche Provinz-Kommandanten verfallen auf den Ausweg, die 
Wagen ihrer Offiziere ganz einfach zu beschlagnahmen.
Nachdem der Mercedes des ersten Chefs des Stabes der SMA, 
Generalleutnant Kurassow, an einer Straßenkreuzung in Karlshorst 
zusammengedrückt wurde, entfaltete die Autoinspektion eine bis 
dahin unbekannte Regsamkeit. Am Tage darauf waren alle Straßen
kreuzungen mit roten Verbotstafeln, Lichtsignalen, deutschen Ver
kehrsposten und motorisierten Patrouillen der WAP) versehen. Durch 
die Straßen Karlshorsts zu fahren, wurde zu einer verzwickteren 
Angelegenheit, als durch den wildesten Urwald.
Im besetzten Deutschland bereitet das Problem, wie die Sowjet
menschen vor dem zersetzenden Einfluß des kapitalistischen Westens 
zu bewahren sind, der Führung großes Kopfzerbrechen. Als Beispiel 
wieder die Autos. Die Dinge liegen so, daß ein Privatauto laut 
Sowjetdogma als bürgerlicher Luxus betrachtet wird. In der Regel 
soll es nur Dienstwagen geben, die der Staat denen zur Verfügung 
stellt, die er ihrer Dienststellung nach dessen für würdig erachtet. 
Die Ausnahmen, die hauptsächlich propagandistischen Zwecken die
nen, sind selten und fallen nicht ins Gewicht. Die Zeit der vulgären 
Einheit und Brüderlichkeit — das ist eine längst überholte Etappe. 
Jetzt haben wir den wissenschaftlichen Sozialismus. Wer sich seine 
Lehren gut gemerkt hat, hat schon längst einen Dienstwagen.
Hier beginnt der Kampf zwischen den „kapitalistischen Überresten 
im kommunistischen Bewußtsein“ und den sowjetischen Dogmen. Die 
„kapitalistischen Überreste“ erwiesen sich trotz dreißigjähriger Um- 
sefamiedung als außerordentlich zählebig und kamen, in andere Ver
hältnisse verpflanzt, wieder zu voller Blüte.
Im Jahre 1945 konnte sich jeder sowjetische Offizier in Deutschland 
für eine Monatslöhnung ein Auto kaufen. Die Politik der „Kontrolle 
durch den Rubel" war im gegebenen Falle wirkungslos. Deshalb 
mußte die Führung zu anderen Mitteln greifen.
Auf Schritt und Tritt konnte man in Karlshorst etwa folgende Szenen 
erleben:
Major Dernow reicht Hauptmann Terechow den Telefonhörer: „Bei 
Dir zu Hause ist irgend etwas geschehen. Deine Frau ruft an." *)

*) Russische Abkürzung für Militär-Autoinspektion.
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Terechöw nimmt den Hörer zerstreut ans Ohr. Sein Gesicht spiegelt 
eine ganze Serie aufeinanderfolgender Empfindungen, zuerst Ärger, 
dann Entrüstung, schließlich hemmungslose Wut. Ohne die Klage
rufe seiner Frau zu Ende zu hören, schmettert er den Hörer auf den 
Tisch und zieht in größter Eile seinen Mantel über:
„Dernow, wir fahren schnell nach Hause."
„Was ist los?"
„Jemand hat die Garage aufgebrochen und holt meinen Wagen." 
„Aber Deine Frau ist doch zu Hause?!“
„Was, Frau! Man drückt ihr eine Maschinenpistole in den Bauch 
und — keine Widerrede.“
„Wer untersteht sich denn . . .?" fragt Dernow verständnislos, im 
Hinausgehen in seinen Mantel fahrend.
„Autoinspektion. Wer soll sich denn sonst unterstehen! Na, ich 
werde es ihnen zeigen", wütet Terechöw.
Die Autoinspektion beschlagnahmte den Wagen trotz aller Proteste, 
während Hauptmann Terechöw noch lange die Schwellen des Stabes 
abwetzte, in der vergeblichen Hoffnung, sein Recht auf den Besitz 
des eigenen Wagens durchzusetzen.
Solange sich die SMA-Angestellten im Dienst befinden, durchkämmen 
bis an die Zähne bewaffnete Patrouillen der Militär-Autoinspektion 
die Höfe von Karlshorst. Alle Garagen und Keller werden nach 
Autos durchsucht, deren Besitz nicht „genehmigt" ist. Papiere, die 
beweisen, daß der Wagen auf gesetzlichem Wege erworben wurde, 
spielen gar keine Rolle. Ein Auto kann man wohl kaufen, wer es 
aber fahren wird, das ist schon eine andere Frage. Die klassenlose 
Gesellschaft ist in streng gesonderte Klassen eingeteilt, so daß Karl 
Marx persönlich sich nicht darin auskennen würde, geschweige denn 
ein einfacher Sterblicher.
Durch diese radikale Methode werden den Offizieren die Wagen 
abgenommen, die sie offiziell und ordnungsgemäß gekauft haben, 
ohne aber nach der gleichen offiziellen Ordnung die Genehmigung 
zum Besitz eines Privatwagens zu erhalten. Sie haben daher ihre 
Wagen dem Staat abzuliefern, sofern diese ihnen nicht gewaltsam 
beschlagnahmt werden. Expropriation als Methode der sozialistischen 
Erziehung. Sammelt keine Reiditümer, Genossen Offiziere.
Im Jahre 1945 durften Offiziere vom Major an aufwärts Genehmi
gungen für den Besitz von Privatwagen beantragen. Vom Mai 1946 
an nur noch Offiziere vom Oberst aufwärts. Praktisch bedeutete das 
ein Verbot zur Registrierung von Wagen für das gesamte Offiziers
korps.
Die Deutschen kommen in Autos in Karlshorst vorgefahren. Die 
sowjetischen Offiziere dagegen müssen häufig die Straßenbahn be
nutzen, wenn sie die Deutschen zu besuchen haben. „Ich habe den 
Wagen an der nächsten Ecke geparkt", heißt es in solchen Fällen.
Die goldenen Tage des Jahres 1945, in denen die sowjetische Grenze 
nach dem Westen praktisch nicht bestand, gehören sagenhafter Ver
gangenheit an. Die Mehrzahl der eingefleischten Verfechter des 
Privateigentums, die die Hoffnung gehegt haben, bei sich zu Hause
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irgendwo in Kaluga oder Arsamass schwungvoll im „Privaten" vor
zufahren und mit eigenen Pferdestärken von Berlin aus durch Polen 
bis in die Sowjetunion hineingefahren sind, müssen ihre Wagen 
mitsamt ihren sehnlichsten Wunschträumen kurzerhand an der Grenze 
zurücklassen, um ihre Koffer fluchend in den Zug zu schleppen. Der 
Zoll übersteigt beträchtlich den Kaufwert des Wagens. Wenn er 5000 
Reichsmark, das sind 2500 Rubel, gekostet hat, so schätzt die Zoll
revision ihn nach dem Kaufwert der entsprechenden sowjetischen 
Wagen, d. h. auf 10 000 bis 12 000 Rubel, und belegt ihn mit einem 
Zoll von 100 bis 120 Prozent dieses angenommenen Kaufwertes.
Praktisch beträgt also der Zoll das Fünf- bis Sechsfache des Kauf
wertes des in Deutschland erworbenen Wagens. Solche Summen hat 
natürlich niemand in der Westentasche.
Im Zug wird der Sünder, der nun wieder zum sowjetischen Glauben 
zurückgeführt wird, von den Mitreisenden getröstet: „Gräm Dich 
nicht, Wanja! Es ist sogar besser so. Das bewahrt Dich nur vor 
weiteren Unannehmlichkeiten. Urteile doch selbst! Du kommst, an
genommen, nach Moskau. Um einen Wagen registrieren zu dürfen, 
mußt Du erst eine aus Stein erbaute Garage nadiweisen, dabei lebst 
Du selbst im Holzhaus, neun Quadratmeter pro Seele. Eine Geneh
migung zum Bezug von Benzin kriegst Du auch nicht, es hinten
herum besorgen bedeutet entweder Bankrott oder schwedische Gar
dinen."
Aus der oberen Koje lugt ein sichtlich vielerfahrener Kopf hinunter 
und gießt Balsam in die gekränkte Seele des entkulakisierten’) Auto
liebhabers: „Freu Dich, daß Du so billig davongekommen bist. In 
meiner Stadt brachte ein demobilisierter Hauptmann einen wunder
vollen „Mercedes" mit nach Hause. Was ist daraus geworden? Der 
Hauptmann wird jetzt wahrscheinlich sein Leben lang nervenkrank 
sein. Er ist ein Mann gewesen wie andere auch — kein großer 
Versammlungsmensch und keiner von den Aktivisten. Und plötzlich 
fährt so ein gewöhnlicher Bursche in einem eleganten Wagen herum. 
Die ganze örtliche Führerschaft geriet aus dem Häuschen.
Sie dachten und rätselten, wie sie ihm den „Mercedes" abluchsen 
könnten. Dann hatten sie es. Irgendwo im Rayon wurde eine Kuh 
vom Zug überfahren — er wird zum Staatsanwalt bestellt: .Warum 
hast Du die Kuh totgefahren?' Irgendwo brach eine Brücke aus 
Altersschwäche zusammen — wieder muß er vor Gericht: .Wozu hast 
Du die Brücke kaputtgefahren?' Wo immer im Rayon ein Unglück 
passiert, sofort wird er zur Verantwortung gezogen: ,Das warst Du, 
der mit seinem Wagen diese Dinge gedreht hat!'
Zum Halse heraus hing ihm schließlich diese Komödie; also be
schloß er, den Wagen zu verkaufen. Aber auch das war nicht so 
einfach: niemand kaufte ihn. Mit Müh und Not machte er endlich *)

*) Ausdrude aus der Zeit der Kollektivisierung der Landwirtschaft, in der die Kula
ken, d. h. die Großbauern, „entkulakisiert", d. h. ihres gesamten Hab und Guts 
enteignet und oft liquidiert wurden.
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mit dem Leiter der MTS*) aus, den Wagen gegen ein Kälbchen und 
einige Sack Getreide der kommenden Ernte einzutauschen. Zur 
gleichen Zeit kam eine Verordnung des ZK „über die Verschleude
rung des Eigentums der Kolchose und MTS" heraus. Den Leiter der 
MTS setzte man wegen früherer Sünden fest, und der Hauptmann 
wagte wegen des Kälbchens und des Getreides auch nicht ein Ster
benswörtchen verlauten zu lassen. Siehst Du, womit dieses Spielchen 
endet? Natürlich wäre es vernünftiger gewesen, Deinen Wagen zu 
versaufen, als ihn diesen Schweinehunden vorzuwerfen. Man kann 
ja aber nicht alle Fälle voraussehen."
Der entkulakisierte Autoliebhaber fühlt sich nach diesen Erzählun
gen sehr erleichtert und beginnt zu glauben, daß er klug gehandelt 
hat, die Maschine an der Grenze stehen zu lassen. Er fängt nun 
seinerseits an hervorzuheben, daß unter den Verhältnissen des Sozialis
mus das Nichtvorhandensein eines Wagens die größeren Vorzüge 
habe: „Ja, tatsächlich, nur unnütze Scherereien. In Deutschland 
braucht man, wenn man mit dem Wagen eine Panne hat, in der 
verfluchtesten Einöde nur einmal zu pfeifen, und schon springt aus 
dem nächsten Busch ein Deutscher hervor und bringt alles in Ord
nung. Bei uns aber ist es wie bei Robinson Crusoe, selbst wenn dir 
die Panne mitten in der Stadt zustößt."
Zu Hause angekommen fühlt sich der Mann glücklich, daß er sich 
von der Last des Autos befreit hat und wird wieder zu einem voll
berechtigten Mitglied der sowjetischen Gesellschaft.

2.

„Mit diesem Tabak kann man bestenfalls Matratzen stopfen. Pfui 
Teufel!" Der Hauptmann mit sonnengebleichtem Rock und in den 
Nacken geschobenem Krätzchen schleudert die kaum angesteckte 
„Mischung sechs“ auf die Erde und drückt sie zum Zeichen seiner 
Geringschätzung des deutschen Ersatzes heftig in den lockeren Sand. 
Eine Gruppe von Offizieren sitzt auf der Grasfläche vor dem Gebäude 
des Stabes der SMA, am Fuße des fünf Meter hohen Obelisken, 
der nachlässig aus Furnierholz zusammengehämmert und im Über
maß mit roter Farbe getüncht ist. Der Sockel des Obelisken, in Form 
eines fünfeckigen Sternes, ist mit roten Brettern abgestützt und innen 
mit Sand gefüllt. Die Offiziere wärmen sich in den schrägen Strahlen 
der Herbstsonne. Die Sonne' in Deutschland ist höflich und anschei
nend auch an Ordnung gewöhnt. Niemals zwingt sie, rettenden Schat
ten zu suchen, niemals macht sie die in Beton und Stein gehüllte 
Erde glühend. Sie wärmt nur, angenehm und höflich.
Die Offiziere, die darauf warten, in den Stab gerufen zu werden, 
haben es sich auf dem Furnierstern gemütlich gemacht. Die Jahre 
des Frontlebens haben sie gelehrt, keine unnötige Eile zu haben 
und die Wartezeit mit Hilfe von Zigaretten und philosophischen 
Gesprächen zu verkürzen. *)

*) Maschinen- und Traktorenstation.

185



„Es ist doch gut, daß der Krieg zu Ende ist", sagt ein junger Leut
nant mit Artillerieabzeichen auf den Schulterstücken träumerisch, 
ohne sich direkt an jemand zu wenden. „Damals hat man nicht viel 
nachgedacht — heute lebst du, morgen bist du unter der Erde oder 
im Lazarett, alles eins. Nur wenn von der Mutter ein Brief kam, 
dachte man daran, sich vorzusehen. Um der Alten keinen Kummer 
zu machen."

Als suche er eine Bestätigung seiner Gedanken, wendet er den Kopf 
und überfliegt mit seinem Blick den Hof: die Reihen der ordentlich 
gestutzten Zwergtannen, die von Herbstgold überhauchten jungen 
Birken vor der Auffahrt zum Stab.
„Gestern saß ich hier auf dem kleinen Platz gegenüber dem .Capi
tol'", sagt der Leutnant. „Steht dort so ein steinernes Weib, zu 
ihren Füßen ein Hügelchen, darauf ein Stückchen eingesteckt mit 
einem dreifarbigen Fähnchen. Ich fragte die Deutschen: ,Was ist das?' 
Sie sagten, da sei ein Franzose begraben. Gerade wo er gefallen 
ist, der arme Kerl, haben sie ihn mitten auf der Straße auch be
graben. Recht ungemütlich — irgendwo im Feld ist es doch ruhiger, 
Gras wächst da, und der Wind geht. Diesen Franzosen läßt man 
aber nicht einmal ruhig schlafen. Am 7. November veranstalteten 
unsere Pioniere ausgerechnet auf dem kleinen Platz über seinem 
Kopf ein Feuerwerk aus Anlaß der Revolutionsfeierlichkeiten. Ver
gruben sechszöllige Hülsen in die Erde und vollführten einen solchen 
Feuerzauber, daß halb Berlin auf dem Kopf stand. Die Deutschen 
dachten, es sei wieder Krieg — Karlshorst wird bombardiert."
Der Leutnant begeistert sich an seinen eigenen Worten und fährt 
fort: „Ja, da kann man sagen, was man will. Hier oben ist es doch 
angenehmer als unter der Erde. Schade um die, die unten liegen 
müssen. Man erzählt, daß irgendwo hier in Berlin ein Grabmal des 
unbekannten Soldaten war. Dort brannte ein ewiges Feuer, und oben 
im Dach war ein rundes Loch, durch das der blaue Himmel schautfe. 
Wer dort hineingeht, fühlt sich ungefähr so, wie auf dem halben Weg 
zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Da beruhigten die Deut
schen ihr Gewissen über diejenigen, die in den Feldern und Wäl
dern faulten. Immerhin richtig, — niemand wird vergessen. Welche 
Mutter auch hineinkommt, denkt, die Kerze brennt für ihren Sohn. 
Man sagt, auch in Paris gibt es so ein Ding. Also hat man auch 
diesen kleinen Franzosen, der gegenüber vom .Capitol' liegt, nicht 
vergessen."
Ein älterer Hauptmann, der bisher gleichgültig zugehört hatte, fin
det Interesse an dem Thema und sagt: „Hier fällt vieles auf. In 
jedem kleinsten Dorf — unbedingt ein Denkmal für die gefallenen 
Soldaten. Und nicht irgend so eine Furnier-Schmiererei, sondern ein 
richtiges Denkmal, man sieht hin — und möchte die Mütze abneh
men. Ob Granit oder unbehauener Stein, die Namen der Soldaten 
eingemeißelt, von Moos überwachsen, gleich daneben eine Quelle, 
das Wasser rauscht. Brave Kerle, diese Deutschen — selbst den 
Toten verschaffen sie Gemütlichkeit.“
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„In dem Städtchen, in dem ich in der Kommandantur arbeite, war 
auch ein Denkmal", fährt der Hauptmann fort. „Eine große Stein
kugel, wahrscheinlich die Erdkugel, und auf ihr ein sterbender Sol
dat. Mit dem Gesicht zur Erde, die Arme ausgebreitet, die Hände 
in den Boden verkrallt, als wolle er die ganze Welt umschlingen. 
Unser Politkommissar machte dem Kommandanten einmal den Vor
schlag, das Denkmal zu sprengen, sagte: .Militärische Propaganda'. 
Der Kommandant schaute ihn an, schaute und sagte: ,Hör mal, Kom
missar, Du bearbeite die Lebendigen, die Toten aber laß in Ruhe. 
Verstanden?’"
Der Leutnant pflichtet bei: „Die Deutschen verstehen, ihre Toten 
zu achten. Ich jagte einmal zufällig mit meinem Motorrad in einen 
Friedhof hinein, direkt geschämt habe ich mich. Solche Ordnung, 
es atmete richtig ewige Ruhe. In Rußland bin ich nur auf den Fried
hof gegangen, um den Zink von den Särgen zu holen. Sowieso waren 
alle Grüften erbrochen und die Toten lagen mit dem A . . . nach 
oben. Damals zogen die Gauner die Toten aus, von den Toten konnte 
man mehr holen als von den Lebenden. Und ich ging dorthin, um 
Zink zu besorgen — für Akkumulatoren", rechtfertigte sich der 
Leutnant.
Der Hauptmann läßt seine Gedanken laut werden: „Als Allelujewa 
starb, setzte Stalin ihr ein sehr schönes Denkmal auf dem Nowo- 
Dewitschjer Friedhof. Ich wollte sogar einmal hingehen, um es an
zusehen, aber man sagte, daß man nicht hineingelassen wird.“
Ein dritter Offizier, eine starke Brille mit dicken Gläsern auf der 
Nase und einen dichten Schopf krausen Haares auf dem Kopf, greift 
in die Unterhaltung ein. Es gibt Menschen, die immer versuchen, 
jeden Gegenstand vom entgegengesetzten Standpunkt zu betrachten. 
Der Offizier mit dem Haarschopf lächelt: „Das ist alles Quatsch. Bei 
uns in Gorkij sorgt man für die Toten am besten, sogar eine Tanz
fläche hat man eingerichtet."
„Für wen?" fragt der Leutnant.
„Für alle — die Lebenden und die Toten."
Die Offiziere wenden sich zweifelnd dem Sprechenden zu und blicken 
ihn erwartungsvoll an.
Der Offizier mit dem Schopf erläutert: „Dort war inmitten der Stadt 
ein Friedhof. Der Stadtsowjet ordnete also an, stattdessen einen 
Park anzulegen. Das hat man auch getan, nach allen Regeln der 
Wissenschaft und Technik — der Friedhof wurde umgepflügt und 
ein Park der Kultur und Erholung namens .Swerdlow’ eingerichtet. 
Mit einer Tanzfläche und sonstigen Belustigungen. Und die ganze 
Stadt nannte den Park ,Klub der Lebenden und Toten'. Die Lebenden 
haben Spaß und die Toten keine Langeweile. Die Töchter tanzen 
auf den Knochen ihrer Papas Foxtrott. Die alten Weiberchen be
kreuzigen sich nur im Vorbeigehen: ,Och, Du mein Heiland, Hei
land . .
„Bei uns in Rostow ist es ähnlich", sagt der Artillerieleutnant. „Man 
baute ein neues Theater .Maxim Gorkij'. Der Plan sah außen weiße 
Marmorverkleidung vor. Man beriet hin und her, woher man den
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Marmor nehmen sollte, und beschloß, den Toten die Steuer auf
zuerlegen — riß im ganzen Gebiet Rostow alle Grabmäler aus 
weißem Marmor ab, zersägte sie und verkleidete das Theater mit 
weißen Marmorkacheln.“
„Ja, das Theater ist gut, nur die Akustik ist schlecht. Ich war ein
mal da", gibt der Offizier mit dem Schopf zu.
„Nachdem das Theater fertig war, wurden alle Bauleiter festgesetzt", 
sagt der Artillerist. „Da war irgendeine Teufelei los, auf der Gale
rie konnte man besser hören als in der ersten Reihe. Man beschul
digte natürlich die Erbauer — Schädlingsarbeit. Aber die Leute 
munkelten, daß die Toten einen Streich gespielt hätten."
Der Hauptmann sieht auf die Uhr, dann zu den Fenstern des Stabes 
hinüber: „Na, Utkin werden wir allem Anschein nach heute nicht zu 
Gesicht bekommen. Gehen wir Mittag essen."
Der Hauptmann spuckt in den Sand. Der Leutnant drückt die nächste 
„Mischung sechs“ mit dem Stiefelabsatz in die Erde und erhebt sich, 
reckt sich nach dem langen Sitzen ausgiebig und bringt den Riemen 
seines Portepees in Ordnung. Die Offiziere bemühen sich, ihre 
Zigarettenstummel und sonstigen Abfälle nicht auf die grüne Rasen
fläche zu werfen, sondern in das Innere des sandgefüllten Sternes 
zu versenken.
Sie wären nicht wenig erschrocken gewesen, wenn sich vor ihren 
Augen die Erde aufgetan hätte und aus dem vollgespuckten Sand, 
unter dem absplitternden roten Furnier hervor der zornige Geist 
ihres ehemaligen obersten Kriegsherrn, des Helden des Sturmes auf 
Eerlin und Berlins erstem Kommandanten, Garde-Generaloberst 
Bersarin, aus seinem Grabe aufgestanden wäre. Weder den sowje
tischen Offizieren noch den deutschen Arbeitern, die hoffnungslos 
und verzagt auf dem Gebiet des Stabes umherschlendern, könnte 
der Gedanke kommen, daß der rote namenlose Aufbau, der den 
ganzen Hof des Stabes verunziert und durch seine Geschmacklosig
keit den Augen wehtut, ein Grabmal ist und bestimmt, das Anden
ken des sowjetischen Helden in Ehren zu halten, der in der Schlacht 
um Berlin die zweite Rolle nach Marschall Shukow gespielt hat.
Ein widersinniges Spiel des Zufalls. Den ganzen Krieg an den ge- 
fährdetsten Frontabschnitten an der Spitze einer Durchbruchsarmee 
heil und gesund zu überstehen, das siegreiche Ende zu überleben, 
als ruhmgekrönter Triumphator in der besiegten feindlichen Haupt
stadt einzuziehen und dann buchstäblich am nächsten Tage das Opfer 
eines dummen Verkehrsunfalls zu werden.
Der General hatte die Gewohnheit, morgens eine Motorradfahrt zu 
unternehmen. Im Sporthemd mit kurzen Ärmeln, ohne Rock und ohne 
Mütze fuhr er auf der mächtigen erbeuteten BMW aus einer Seiten
straße auf die Hauptverkehrsstraße Treptower Allee hinaus, die 
nach Karlshorst führt. Die Treptower Allee entlang jagte auf vollen 
Touren eine schwerbeladene Kolonne von Armee-Studebakern heran. 
Ob es nun sportlicher Ehrgeiz war, der die meisten Motorradfahrer 
packt, oder ein Zufall, niemand weiß es. Auf jeden Fall wollte der 
General zwischen den dahinrasenden Lastwagen durchflitzen.
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Infolge des unglücklichen Zusammenstoßes der Gedanken des Gene
rals mit den unerbittlichen Gesetzen der Dynamik blieben von ihm 
nur die Generalshosen mit den roten Biesen übrig. Der Fahrer des 
Lastwagens fluchte zuerst über den Narren, der ihm direkt unter 
die Räder lief, dann aber, als er erkannte, wessen Hosen er so 
ungeschickt gebügelt hatte, nahm er seine Pistole heraus und erschoß 
sich. Wo der Soldat beerdigt wurde, ist unbekannt, wahrscheinlich 
ruht er aber friedlicher als General Bersarin.
In diesen Tagen nach dem Sieg werden wir auf Schritt und Tritt 
an die erinnert, die diesen Sieg erkämpften. Einmal spazieren Major 
Dubow und ich durch die Seitenstraßen in der Nähe des Kurfürsten
dammes im englischen Sektor Berlins. Es ist Sonntag, die Straßen 
leer und leblos. Wir wollen dort herumschlendern, wo nicht die 
internationale Geschäftigkeit des Berliner Picadilly herrscht, wir 
wollen einmal für einen Augenblick in das wirkliche Deutschland 
untertauchen, wie wir es uns vor dem Kriege vorgestellt hatten: 
ruhig, sauber und ordentlich.

Breite, von Bäumen umstandene Straßen. Wie Archäologen ver
suchen wir, inmitten der Ruinen das Vorkriegs-Berlin zu finden und 
zu rekonstruieren. Nicht die „Höhle des faschistischen Untiers", die 
es in den letzten Jahren für uns war. Wir wollen die Stadt und 
die Menschen sehen, die für viele von uns das Symbol der Kultur 
waren, bevor sie der Größenwahn zu beherrschen begann.
Wir betreten die kleine, schattige Insel auf der Kreuzung dreier 
Straßen. Unter den breitästigen Kastanien haben inmitten des Stein
meeres der riesigen fremden Stadt zwei kleine Grabhügel in brüder
licher Gemeinschaft Zuflucht gefunden. Ein merkwürdiges Paradoxon 
des Berlins der Nachkriegszeit.
Betroffen von dem ungewöhnlichen Anblick treten wir näher. Zwei 
geflochtene Birkenkreuze am Kopfende. Auf dem einen ein deut
scher Stahlhelm, auf dem zweiten — ein sowjetischer. Ein sowjeti
scher Helm! Rundherum toben die entfesselten Leidenschaften der 
Welt, hier aber . . . Die Lebenden sollten sich an den Toten ein 
Beispiel nehmen.
Offenbar fanden die Bewohner der Nachbarhäuser nach dem Ende 
der Straßenschlachten diese zwei Leichen auf der Straßenkreuzung 
und begruben sie, so gut sie konnten, im Schatten der Kastanien
bäume. Die Achtung vor den Toten war stärker als irdischer Haß.
Ein schöner Platz. Im Frühjahr küssen sich hier verliebte Pärchen, 
während in den Zweigen der Kastanien Nachtigallen singen. Sie 
singen das ewige Lied der Liebe, des Lebens, des Todes. Schön 
hast du es hier, unbekannter russischer Soldat.
Plötzlich dringt etwas in mein Bewußtsein, was eine unerklärliche, 
beinahe schmerzhafte Woge von Gefühlen in meiner Brust empor
steigen läßt. Der Major hat es auch bemerkt. Frische Blumen! Auf 
beiden Grabhügeln liegen frische Blumen, niedergelegt von einer 
fremden sorglichen Hand.
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nur die Generalshosen mit den roten Biesen übrig. Der Fahrer des 
Lastwagens fluchte zuerst über den Narren, der ihm direkt unter 
die Räder lief, dann aber, als er erkannte, wessen Hosen er so 
ungeschickt gebügelt hatte, nahm er seine Pistole heraus und erschoß 
sich. Wo der Soldat beerdigt wurde, ist unbekannt, wahrscheinlich 
ruht er aber friedlicher als General Bersarin.
In diesen Tagen nach dem Sieg werden wir auf Schritt und Tritt 
an die erinnert, die diesen Sieg erkämpften. Einmal spazieren Major 
Dubow und ich durch die Seitenstraßen in der Nähe des Kurfürsten
dammes im englischen Sektor Berlins. Es ist Sonntag, die Straßen 
leer und leblos. Wir wollen dort herumschlendern, wo nicht die 
internationale Geschäftigkeit des Berliner Picadilly herrscht, wir 
wollen einmal für einen Augenblick in das wirkliche Deutschland 
untertauchen, wie wir es uns vor dem Kriege vorgestellt hatten: 
ruhig, sauber und ordentlich.
Breite, von Bäumen umstandene Straßen. Wie Archäologen ver
suchen wir, inmitten der Ruinen das Vorkriegs-Berlin zu finden und 
zu rekonstruieren. Nicht die „Höhle des faschistischen Untiers", die 
es in den letzten Jahren für uns war. Wir wollen die Stadt und 
die Menschen sehen, die für viele von uns das Symbol der Kultur 
waren, bevor sie der Größenwahn zu beherrschen begann.
Wir betreten die kleine, schattige Insel auf der Kreuzung dreier 
Straßen. Unter den breitästigen Kastanien haben inmitten des Stein
meeres der riesigen fremden Stadt zwei kleine Grabhügel in brüder
licher Gemeinschaft Zuflucht gefunden. Ein merkwürdiges Paradoxon 
des Berlins der Nachkriegszeit.
Betroffen von dem ungewöhnlichen Anblick treten wir näher. Zwei 
geflochtene Birkenkreuze am Kopfende. Auf dem einen ein deut
scher Stahlhelm, auf dem zweiten — ein sowjetischer. Ein sowjeti
scher Helm! Rundherum toben die entfesselten Leidenschaften der 
Welt, hier aber . . . Die Lebenden sollten sich an den Toten ein 
Beispiel nehmen.
Offenbar fanden die Bewohner der Nachbarhäuser nach dem Ende 
der Straßenschlachten diese zwei Leichen auf der Straßenkreuzung 
und begruben sie, so gut sie konnten, im Schatten der Kastanien
bäume. Die Achtung vor den Toten war stärker als irdischer Haß.
Ein schöner Platz. Im Frühjahr küssen sich hier verliebte Pärchen, 
während in den Zweigen der Kastanien Nachtigallen singen. Sie 
singen das ewige Lied der Liebe, des Lebens, des Todes. Schön 
hast du es hier, unbekannter russischer Soldat.
Plötzlich dringt etwas in mein Bewußtsein, was eine unerklärliche, 
beinahe schmerzhafte Woge von Gefühlen in meiner Brust empor
steigen läßt. Der Major hat es auch bemerkt. Frische Blumen! Auf 
beiden Grabhügeln liegen frische Blumen, niedergelegt von einer 
fremden sorglichen Hand.
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Wir nehmen wie auf Befehl die Mützen ab und sehen uns an. Die 
Augen des Majors haben sich seltsam verändert, um seinen Mund 
liegt eine schwere Falte. Er holt sein Taschentuch heraus und wischt 
sich über die plötzlich feucht gewordene Stirn.
„Bei uns wurden in erster Linie die deutschen Friedhöfe dem Erd
boden gleichgemacht", sagt der Major mit dumpfer Stimme. „Ver
flucht sei dieser Krieg und wer ihn erfunden hat", fügt er nach 
minutenlangem Schweigen noch stiller hinzu.
Ein neugieriges altes Frauchen, das nicht weit von uns mit einem 
Kind spaziert, bleibt stehen, um die russischen Offiziere, seltene 
Gäste in diesem Teil der Stadt, zu betrachten.
„Wer hat die Blumen auf die Gräber gelegt?" wendet sich der Major 
an sie. Seine Stimme ist scharf und kalt, als gäbe er einen Kampf
befehl.
Wir gehen die halbzerstörte Treppe des Hauses hinauf, das uns 
gewiesen wurde. Die ältere deutsche Frau, die uns die Tür öffnet, 
prallt entsetzt zurück, als sie die roten Ränder unserer Mützen sieht. 
Ein halbdunkler Korridor, verwahrloste Wohnung, in der nichts von 
der sonst üblichen Traulichkeit zu sehen ist, in der offensichtlich 
viele ihrer früheren Einwohner fehlen.
Der Major macht eine beruhigende Handbewegung: „Wir haben die 
Blumen auf den Gräbern gesehen. Haben Sie sie hingelegt?“
Die Frau, die sich noch nicht von ihrem Schreck erholt hat und nicht 
weiß, was das alles zu bedeuten hat, sagt unentschlossen: „Ja . . . 
Ich dachte . . ." Ratlos drückt sie ihre Hände unter der Schürze zu
sammen.
Der Major holt seine Brieftasche hervor, nimmt ohne hinzusehen 
alles Geld heraus — mehrere tausend Mark — und legt es auf den 
Tisch.
„Legen Sie auch weiter Blumen nieder", sagt er. Dann fügt er hinzu: 
„Auf beide Gräber."
Auf einem Briefbogen der Sowjetischen Militär-Administration schreibt 
der Major: „Im Namen der Roten Armee befehle ich allen 
Soldaten und Offizieren, Frau . . . jegliche Hilfe und Unterstützung 
zuteil werden zu lassen", unterschreibt und reicht das mit dem 
Sowjetwappen geschmückte Papier der erstaunten Frau: „Wenn Sie 
mit Russen Zusammentreffen, wird dieses Papier Ihnen helfen."
Er sieht sich im leeren Zimmer um und fragt dann, als besinne er 
sich auf etwas: „Sagen Sie, haben Sie einen Mann oder Söhne?" 
„Mein Mann und ein Sohn sind an der Front gefallen. Der zweite 
Sohn ist in Gefangenschaft", antwortet die Frau, wobei sie unwill
kürlich einen Blick auf die an der Wand hängenden Fotografien 
wirft.
„Wo?“ fragt der Major kurz.
Die Frau zaudert einen Augenblick, dann sagt sie still: „In Ruß
land . . . "
Der Major sieht die ihm entgegengestreckte Standard-Postkarte 
mit dem roten Kreuz an, notiert sich den Namen und die Feldpost
nummer des Kriegsgefangenenlagers.
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„Ich werde dem Lagerkommandanten und der Vorgesetzten Stelle 
schreiben. Ich werde mich für eine vorzeitige Entlassung einsetzen“, 
sagt er, zu mir gewandt.
Auf der Straße strahlt nach wie vor die Sonne. Auf den Bürger
steigen stolzieren graubrüstige Tauben, nicken mit den Köpfchen und 
sehen mit rubinroten Augen um sich. Sie fliegen nicht davon, als 
wir Vorbeigehen, machen nur höflich Platz.
Ich lernte Major Dubow noch an der Front kennen. Er war Chef 
der Aufklärungsabteilung des Divisionsstabes und hatte die Gefan
genen zu sieben. Wenn er auf den Mützen das Todesemblem der 
SS sah und also wußte, daß jeder dieser Männer Dutzende von 
Menschen auf dem Gewissen hatte, zögerte er nie, sie in gesonder
ten Gruppen in das Hinterland abzuschicken, trotzdem er wußte, 
daß ihr Lebensweg hinter der nächsten Wegbiegung ein Ende finden 
würde.
Um uns her spazieren Tauben und machen uns höflich Platz. Wie 
Gleiche unter Gleichen. Uberströmt von der hellen Septembersonne 
rauschen leise die Blätter der Linden und Kastanien Berlins. Das 
Leben läuft weiter. Das Leben ist stärker als der Tod. Und das Leben 
ist besonders schön, wenn es im Herzen keinen Haß gibt, wenn man 
allen Menschen etwas Gutes tun will — den Lebenden und den Toten.

3.

In den ersten Monaten meines Aufenthaltes in Karlshorst interes
sierte ich mich nicht viel für die Umwelt. Ich mußte viel und an
gestrengt arbeiten und kam nur dann aus Karlshorst heraus, wenn 
es der Dienst erforderte. Ich vergaß das Vorhandensein des Kalen
ders auf meinem Tisch, und wenn ich mich seiner erinnerte, dann 
blätterte ich gleich eine Woche weiter.
Draußen herrscht ein wundervoller goldener Herbst. In den Straßen 
Karlshorsts rascheln die gelben Blätter weich unter den Füßen.
An einem Sonntag wache ich von dem Klingeln des Weckers auf 
und springe gewohnheitsgemäß wie aus der Pistole geschossen aus 
dem Bett. In das weit geöffnete Fenster leuchten die Blumen und 
Sträucher des Gartens, zwischen grünen Blättern schimmern in 
matter Reife blaue Pflaumen. Blendend grell strahlt die Morgen
sonne, spielt in lustigen Figuren auf den Wänden des Schlafzim
mers. Stille, ungestörte Ruhe des sonntäglichen Morgens erfüllt das 
kleine Häuschen. Der Klang der Glocke von dem nahen Kirchturm 
schallt herüber.
Klare Morgenluft streicht durch die Zimmer, kühlt die schlafheiße 
Haut und erfrischt den Körper. Ich möchte irgend etwas tun. Ziellos 
gehe ich durch die Zimmer. Heute bin ich voll und ganz mir selbst 
überlassen. Was soll ich mit diesem Tag nur anfangen?
Plötzlich ergreift mich ein sonderbares Gefühl. Warum habe ich keine 
Ruhe? So läuft man sein Leben lang in der Tretmühle herum, ohne 
nachzudenken. Wenn man aber einmal nachdenkt, dann überlegt 
man — warum eilt man eigentlich immerzu? Die meisten Menschen 
erkennen das erst, wenn es zu spät ist.
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Vor kurzem kam mir eine deutsche Propagandabroschüre in die 
Hände „In Gottes eigenem Land", in der die Deutschen Amerika 
und die Amerikaner verhöhnen. Besonders lustig machen sie sich 
über das amerikanische Lebenstempo und ihre ewige Jagd nach dem 
Dollar, nach Erfolg — „Your luck is just around the corner!“ Der 
Amerikaner rennt, was er Kraft hat, bis zur Ecke, in der Hoffnung, 
sein Glück zu finden. Aber dort ist es leer. Dafür gibt es viele 
andere Ecken. Und so geht es das ganze Leben lang.
Darin stimme ich den Deutschen bei. Aber wie soll man die Kunst 
erlernen, das Leben zu genießen?
Ich entnehme dem bronzenen Etui eine Zigarette, lege mich auf die 
Couch und betrachte die Decke. Keine einzige Fliege an der Decke. 
Ein drolliges Land — nicht einmal Fliegen gibt es.
Ich gehe in die Küche. Mache das Gas an, mache es wieder aus. 
Schließe den elektrischen Herd an, schalte ihn wieder aus. Drehe an 
dem Gas-Warmwasserhahn, stecke den Stecker des Staubsaugers in 
den Kontakt, nehme die elektrische Kaffeemühle in Betrieb.
So — und womit kann ich mich nun beschäftigen? Ich gehe auf den 
Balkon hinaus und strecke mich auf dem Liegestuhl aus. Stecke mir 
die nächste Zigarette an, blase den Rauch einmal nach links, dann 
wieder nach rechts. Nach wenigen Minuten packt mich tödliche 
Langeweile.
Schließlich setze ich mich an den Schreibtisch, finde in einem Fach 
einen Packen Briefpapier und mache mich daran, Briefe zu schreiben. 
Mit Sehnsucht denke ich an Moskau, stelle mir vor, was die Leute 
dort gerade tun.
Da werden im Nebenzimmer hinter meinem Rücken Schritte laut. 
Wahrscheinlich ist es jemand, der das Haus für unbewohnt hält 
und hereinkommt, um zu sehen, was hier zu holen ist. Ohne mich 
umzudrehen frage ich:
„Wer ist da?"
„Ha—ha—ha", erschallt es hinter meinem Rücken. „Sieh doch mal 
einer an, wie sie hier leben!“
Ich kehre mich um. In der gläsernen Flügeltür steht Michail Bel- 
jawskij, hinter seiner Schulter lugt der blonde Kopf Walja Grint- 
schuks hervor. Beide schütteln sich vor Lachen über den Anblick, 
den ich biete: ich sitze mit nichts als einer kurzen Hose bekleidet, 
die Schuhe an den bloßen Füßen, am Schreibtisch.
Nach ein paar Minuten kehre ich angezogen in das Arbeitszimmer 
zurück, in dem meine unerwarteten Gäste formlos meine angefange
nen Briefe lesen.
„Sieh mal, Waljuscha", sagt Beljawskij, „wir wissen nicht, wie wir 
uns aus Moskau losreißen können, er aber vergießt hier Tränen 
der Sehnsucht danach.“
„Mischa, wie kommt ihr her?" frage ich, immer noch verblüfft über 
den unerwarteten Besuch.
„Wir sind gestern angekommen. Eine ganze Gruppe aus der Akade
mie. Man hat uns zu Eurer Unterstützung hergeschickt."
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„Wie sieht es denn in Moskau aus? Was gibt es Neues?" frage ich. 
„Was kann es dort schon Neues geben. Jetzt ist Deutschland die 
große Mode. In der Akademie träumen alle nur davon, zum Arbeits
einsatz nach Deutschland zu kommen."
Beljawskij sieht sich im Zimmer um: „Ja, hier kann man leben. Ihr 
habt Euch schon daran gewöhnt, bemerkt den Unterschied nicht 
mehr.“
„Erzähl etwas von Moskau", bitte ich.
„Ach was, lies die Zeitungen", wehrt Beljawskij ab. „Ich bin froh 
daß ich von dort fort bin. Erzähl Du lieber, wie es hier ist.“
„Du wirst schon selbst sehen. Sollen wir heute nach Berlin fahren?" 
schlage ich vor. „Stürzen wir uns in das dichteste Getümmel." 
„Walja und ich waren gerade dabei. Deshalb holen wir Dich auch ab.“ 
„Dann ist alles in Ordnung", entscheide ich.
Gegen Mittag verlassen wir Karlshorst und setzen uns in die 
Straßenbahn, die zum Stadtzentrum fährt.
Der Reichstag. Einstmals war dieses massive Gebäude auf dem 
Hintergrund des Brandenburger Tores für uns das Symbol des Hitler
reiches. „Dem deutschen Volke" glänzen vergoldete mächtige Lettern 
über dem Eingang des grauen Kolosses. Heute scheinen diese Worte 
den Deutschen eine bösartige Verhöhnung.
Die Fenster sind mit Ziegeln vermauert, dazwischen Schießscharten; 
schwarze Rauchspuren von Feuerbränden züngeln an den Mauern 
hoch. Innen Haufen angesengter Ziegelsteine, Pfützen stinkenden 
grünlichen Wassers; durch die zerstörte Kuppel scheint blauer Him
mel. Der Wind fegt raschelndes Papier, mit schwarzen Adlern ge
schmückt, zu Haufen zusammen. Halbverschossene Maschinengewehr
magazine, Geschoßhülsen, Gasmasken.
An den Wänden zahllose Inschriften: „Iwan Sidortschuk, aus Kuscht- 
scbewka. 14. 5. 1945." „Simon Vaillant, Paris. 5. 7. 1945." „John D. 
Willis, Chicago. 23. 7. 1945." überall Inschriften, an den Wänden, 
an der Decke. Manchmal kann man beim besten Willen nicht be
greifen, wie der Betreffende an die offensichtlich unzugängliche 
Stelle gelangt ist, um sich in der Geschichte zu verewigen. Die In
schriften sind mit Kohle, Asche, Bleistift, Kalk geschrieben.
Wie der letzte Schrei eines Ertrinkenden wirkt die Inschrift, die von 
dem Bajonett eines der Verteidiger des Reichstages eingeritzt ist: 
„Heil Hitler!" An der gegenüberliegenden Wand ist mit Ölfarbe 
sorgfältig gemalt: „Hier sch . . . Sergeant Kostja aus Odessa." 
Tatsächlich, die Luft erinnert an Strophen von Heinrich Heine. Offen
bar dient heute der Reichstag vielen Schwarzhändlern als Abtritt. 
Ja, ein belehrendes historisches Denkmal!
Zwischen dem Reichstagsgebäude und dem Brandenburger Tor, in
mitten der Trümmer vergangener Größe brodelt neues Leben. Hier 
befindet sich der internationale schwarze Markt. Deutsche verkau
fen mit ängstlichen Seitenblicken Schirme, Schuhe, alte Kleider. Die 
Russen interessieren sich hauptsächlich für Uhren, strecken als 
Gegenwert Zigaretten, Brot, grelle Besatzungsbanknoten entgegen. 
Nicht weit von uns hält ein amerikanischer Jeep. Die darinsitzenden 
Soldaten, Neger, eröffnen, ohne auszusteigen, einen munteren Han-
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del. Schokolade, Zigaretten, Seife. Sie leeren ihre Säcke, lachen über 
das ganze Gesicht und sehen sich um. Einer von den Negern er
blickt uns, flüstert seinem Nachbarn etwas zu. Dann wendet er sich 
mit lebhaften Gebärden an mich, offensichtlich um mir etwas zum 
Kauf anzubieten.
„What?" frage ich.
Der Neger zieht einen riesigen Armee-Colt unter dem Sitz hervor 
und hebt zwei Finger hoch — zweitausend. Ich winke ab. Daraufhin 
weist der Soldat mit dem Finger auf die an meinem Koppel hän
gende Pistole und erkundigt sich nach dem Preis. Zur augenschein
lichen Verwunderung des Alliierten erkläre ich, daß die Pistole un-. 
verkäuflich ist. Jetzt ist die Reihe an der „Leica", die Beljawskij 
über der Schulter trägt.
„Was verkauft Ihr denn?" fragt der Neger sachlich.
„Nichts", antworte ich.
„Und was kauft Ihr? Wollt Ihr einen Jeep?“ er klatscht mit der 
Handfläche auf den Sitz seiner Equipage.
Ich lache nur.
Nachdem er seine Neugierde in bezug auf die östlichen Verbündeten 
auf diese Weise befriedigt hat, wechselt der Soldat mit seinen Kame
raden einen kurzen Blick und drückt dann so heftig auf das Gas
pedal, daß der Jeep sich wie ein Rennpferd, dem man die Sporen 
gibt, von der Stelle reißt.
Eine sowjetische Kommandanturpatrouille geht vorüber, zwei Sol
daten mit Maschinenpistolen und roten Armbinden. In der Nähe ver
kauft ein gebrechlicher alter Mann Zeitungen. Er trägt riesige 
Schuhe an den Füßen. Mit Mühe bewegt er sie, aus Schwäche oder 
wegen der unverhältnismäßigen Schuhe. Als sich die Patrouille ihm 
nähert, macht er eine bittende Handbewegung und schmatzt mit 
runzligen Lippen: „Kamerad, Papyros?“ Einer der Soldaten, dem die 
Bettelei offenbar lästig ist, packt den Alten bedächtig am Kragen 
und stößt ihn zur Seite. Die rohe junge Kraft hat den Widerstand 
überschätzt. Der Alte fliegt wie ein hilfloser Lumpensack der Länge 
nach auf die Fahrbahn, die gigantischen Schuhe bleiben irgendwo 
hinter ihm, die Zeitungen verteilen sich fächerförmig auf den Stei
nen. Ein trauriges Bild greisenhafter Kraftlosigkeit.
Beljawskij hat kaum den Mund geöffnet, um den Soldaten zur Ord
nung zu rufen, als dieser den Alten erneut am Wickel packt und 
hochzieht, diesmal in dem Bemühen, ihn wieder auf die Beine zu 
stellen. Er tut es grob, aber ohne Bosheit. Aus seinen Bewegungen 
spricht eine Mischung von Ekel und Ärger. Er hat nicht erwartet, 
daß sein Stoß solche Folgen haben wird. Der Alte hängt wie ein 
lebloser Sack in den Armen des Soldaten, ohne die Kraft zu haben, 
sich auf den Füßen zu halten.
„Laß ihn! Komm“, sagt der zweite Soldat.
„Wart . . . Verdammter Fritz“, schimpft der erste grob, um seine 
Verlegenheit zu, verbergen. „Du Fritz, Hunger?" stößt er den Alten,
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der sich kraftlos auf einem Haufen Steine niedergelassen hat, mit 
der Stiefelspitze an. Dieser schweigt und schaut blicklos zu Boden. 
„Am Ende geht er noch ein", schimpft der Soldat und sieht sich um, 
als suche er etwas.
Ein russisches Mädchen in der Uniform eines Sergeanten kommt vor
über, mit einer Tasche in der Hand. In der Tasche sind mehrere 
Dutzend Päckchen Zigaretten mitten zwischen irgendwelchen Stoff
fetzen. Unter dem Arm steckt ein Laib Brot — Tauschartikel.
Der Patrouillensoldat reckt die Hand nach dem Brot aus: „Weißt Du 
nicht, daß es verboten ist, hier zu handeln?"
Das Mädchen in Sergeantenuniform verschwindet erschrocken in der 
Menge, der Laib bleibt in der Hand des Soldaten. Er kehrt zu dem. 
Alten zurück, der immer noch wie leblos auf den Steinen sitzt. Um
stehende haben die Zeitungen aufgelesen und in einem Packen neben 
ihm hingelegt.
„Du, Fritz!" der Soldat hält dem Alten das Brot hin. Der blinzelt wie 
ein Blinder verständnislos mit den Augen.
„Ech, daß Dich..." flucht der Soldat von neuem, steckt das Brot in 
die Zeitungstasche, die der Alte um den Leib gebunden hat, und wen
det sich zum Gehen.
Uns verblüfft die Menge alter Frauen und Männer in den Straßen
bahnen und auf den Straßen. Die alten Leute sind ordentlich geklei
det, die Passanten behandeln sie achtungsvoll, bieten ihnen ihren 
Platz in der Straßenbahn an, helfen ihnen über die Straße.
„Ach, diese Gottesmütterchen“, seufzt Beljawskij, als er zwei alte 
Frauchen in ordentlichen schwarzen Kleidern mit weißen Kragen 
sieht, die, sich gegenseitig stützend, aus der Straßenbahn steigen. 
„Bei uns hätten sie schon alle ihre Seele Gott gegeben. Im Zuge der 
natürlichen Auslese."
Das, was wir hier sehen, ist für uns nicht neu. Wir wissen, daß man 
den Alten Achtung entgegenbringen muß. Wir wissen das nicht nur, 
sondern haben selbst das Bedürfnis, so zu handeln. Und trotzdem 
müssen wir zugeben, daß wir grob geworden sind, daß wir Höflich
keit und Zuvorkommenheit im Verkehr mit anderen verlernt haben. 
Das Leben formt das Bewußtsein —so lautet das Dogma des dialek
tischen Materialismus. Das Sowjetleben verwandelt die Alten in 
eine Last und führt entsprechende dialektische Richtigstellungen in 
Unser Bewußtsein ein.
Wie ein Hohn klingen die Worte des sowjetischen Liedes: „Bei uns 
findet die Jugend überall ihren Weg und das Alter Achtung und 
Ehrfurcht." Es ist beschämend, ausführlicher darüber zu reden.
Um so beschämender, als man gleich anfangs bei den besiegten Fein
den — die man begreiflicherweise als Geschöpfe betrachtet, die, wenn 
nicht Haß, so doch auch keine Achtung verdienen — plötzlich etwas 
entdeckt, was jedem kultivierten Menschen Selbstverständlichkeit 
ist, woZu man sich selbst gedrängt fühlt — und was man doch nicht 
hat. Einerseits zwingt es, den besiegten Feind höher einzuschätzen, 
andererseits löst es unangenehme Empfindungen aus, die man keiner
lei Lust hat zu analysieren. Letzten Endes sind wir doch die Sieger.
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Später, als wir die Verhältnisse in Deutschland näher kennenlernten, 
überzeugten wir uns, daß die Sozialversicherung in Deutschland, 
wenn sie auch noch so unzureichend erscheinen mag, den Menschen 
immerhin in Form von Pensionen und Renten ein Lebensminimum 
sichert, das ihnen ermöglicht, ihren Lebensabend in menschenwürdi
gen Verhältnissen zu beschließen. Alterspensionen sind in der So
wjetunion ein völlig fiktiver Begriff. Ein Mensch kann praktisch nur 
dann leben, wenn er bis zu seinem Tode arbeitet oder wenn ihn 
seine Kinder unterstützen. Wie kann auf der anderen Seite die Hilfe 
der Kinder aussehen, wenn sie selbst nichts haben? Es gibt schwer
lich ein bedrückenderes Gefühl als das der Hilflosigkeit und des 
Unvermögens, denen zu helfen, die einem das Leben gegeben haben. 
Ringsumher schlendern genesende Sowjetsoldaten der Berliner Laza
rette. Sie tragen wie Häftlinge gestreifte Hosen und Kittel. Viele 
von ihnen befassen sich mit Geschäftemacherei, manche scheuen nicht 
einmal vor einem Raub am hellichten Tage zurück. Einer reißt irgend 
etwas an sich und flüchtet in die Ruinen, seine Kumpanen decken, 
mit Krücken und Stöcken fuchtelnd, den Rückzug. Die Invaliden sind 
bis zum Äußersten erbittert, trinken oft über den Durst und suchen 
dann Händel. Die Deutschen fürchten sie wie die Pest, selbst die 
Russen halten sich nach Möglichkeit von ihnen fern.
Mit den Invalidenrenten ist es die gleiche Geschichte wie mit den 
Alterspensionen. Zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Und 
dafür muß man noch danken: „Unser Glück ist so unermeßlich, daß 
man es nicht beschreiben kann ...“*) Im besiegten Deutschland be
kommen die Kriegsversehrten nach dem verlorenen Krieg höhere 
Renten, als die Kriegsversehrten des Siegerlandes. Widersinnig, aber 
Tatsache.
Da beginnt man zu verstehen, weshalb die Krüppel wie Schwärme 
aufgestörter erbitterter Wespen den Alexanderplatz unsicher machen. 
Mit Schnaps wollen sie ihrem ausweglosen Elend und ihrem Zorn 
zu Leibe gehen, durch Streit und Schlägereien ihrem Herzen Luft 
machen. Und so handeln die Helden des Krieges, deren Brust von 
Orden funkelt, auf den Märkten in Rußland mit Machorka oder 
betteln um Almosen. Ach du, teures Vaterland, ihr geliebten 
Führer...
In den Straßen Berlins sieht man viele Kinder. Schon im ersten Welt
krieg, besonders aber im letzten, maßen die Deutschen der Geburten
ziffer große Bedeutung bei. Ludendorff und nach ihm Hitler ver
suchten seinerzeit mit allen Mitteln, einen möglichen Geburtenrück
gang während des Krieges zu bekämpfen. Hauptsächlich dadurch — 
nicht aus Gründen der Humanität — erklären sich die regelmäßigen 
Heimaturlaube der deutschen Soldaten. Das Ergebnis haben wir vor 
Augen.
Uns erscheint das Bild sonderbar, da in der Sowjetunion der Kriegs
jahre Säuglinge ein ungewohnter Anblick waren. Während des 
Krieges gab es in der Roten Armee keinen Urlaub. Nach einer Reihe 
von Jahren werden sich die sowjetischen Führer einem schwierigen

*) Worte aus einem sowjetischen Lied.
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Problem gegenübersehen — die Kurve der Geburtenziffern erreichte 
in den Jahren 1941—1945 fast den Nullpunkt. Das wird sich dann 
bemerkbar machen, wenn die Zeit der Einberufung dieser Jahrgänge 
zum Militärdienst kommen wird.
Berlin liegt in Trümmern. Aber aus den Trümmern strebt neues 
Leben ans Licht. Gerade auf dem Hintergrund der toten Ruinen 
springt dieses neue Leben besonders auffallend in die Augen. Der 
Lebenswille des Menschen ist stärker als die Kräfte der Zerstörung. 
Uns überrascht die Menge der Blumenläden in den toten Straßen 
Berlins. An der Ecke ragt das ausgebrannte Gerippe eines Gebäudes 
in den Himmel, rundum ein Meer von Ruinen. Und inmitten dieser 
freudlosen Umwelt lächeln uns plötzlich aus den Fenstern eines Hauses 
die strahlenden Farben unschuldiger Blütenblätter entgegen.
Die Menschen der anderen Welt werden sich vielleicht wundern —, 
was ist das für ein Wilder, hat er noch niemals Blumen gesehen? 
Daran ist nichts Erstaunliches. Blumen sind in der Sowjetunion eine 
Art sozial fremden Elements. Welchen Nutzen bringen sie für den 
Aufbau des Kommunismus? Gar keinen. Also fort mit ihnen auf den 
Müllhaufen der Geschichte, als Überbleibsel bürgerlicher Mentalität. 
Eine Ausnahme bilden allerdings die Begräbnisse hoher Sowjet
führer und sonstige Sonderfälle wie Empfänge ausländischer Diplo
maten und Fotomontagen über das glückliche sowjetische Leben. 
Manchmal wird einem weh und ärgerlich ums Herz, wenn man sol
che Kleinigkeiten beachtet und über sie nachdenkt. Wir sind doch 
die Sieger!
Müde und staubig kehrten wir spät abends nach Karlshorst zurück. 
Von da an traf ich oft mit Beljawskij und Walja zusammen. Bel- 
jawskij hatte eine Stellung im Luftwaffendirektorat des Kontroll- 
rats angewiesen bekommen. Walja arbeitete in der Privatkanzlei des 
SMA-Oberbefehlshabers Marschall Shukow. Beide waren sehr zu
frieden, daß sie beim Hauptstab bleiben konnten und nicht in die 
Provinz versetzt wurden.
In Moskau hatte ich Walja nur als Studienkameraden gekannt. Hier 
aber, weit von dem vertrauten Freundeskreis, wurde sie mir plötz
lich lieb und teuer als ein Teil dessen, wonach ich mich unbewußt 
sehnte, ein Teil von Moskau und alledem, was damit zusammen
hing. Ich entdeckte an Walja eine seltene Eigenschaft, die mich 
zwang, ihre Freundschaft noch höher zu schätzen. Walja war ein 
echtes Naturkind, unberührt von dem Schmutz des Lebens — sie 
sagt, was sie denkt, und tut, was sie sagt.
An einem der nächsten Sonntage kamen Beljawskij und Walja wie
der einmal zu mir.
Als ich Beljawskij erblickte, war ich nicht wenig verblüfft. Vor mir 
stand ein hocheleganter junger Mann in tadellosem Zivilanzug von 
hell-kaffeebrauner Farbe. Eine grelle Krawatte und ein heller Filzhut 
vervollständigten das Bild. Bis dahin hatte ich Beljawskij nur in 
Uniform gesehen.
„S-s-s! Was hast Du denn vor?" pfiff Ich und betrachtete den Freund 
von allen Seiten.
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„Ich will in die Oper, Walja hat keine Lust. Ich habe also beschlos
sen, sie Deiner Obhut anzuvertrauen.“
„Bei Gott, Mischa, je näher ich Dich kennenlerne, desto mehr ge
winne ich die Überzeugung, daß Du ein prächtiger Bursche bist“, 
ich kann das Lob nicht zurückhalten, „bringst Walja her und machst 
Dich selbst aus dem Staube. Sdiau Walja, hast Du schon jemals 
einen so uneigennützigen Freund gesehen?“
Wie sehr ich Beljawskij auch zu überreden suche, mit uns durch die 
Stadt zu fahren, er bleibt unerschütterlich wie ein Fels. „Mir tun 
noch vom letzten Sonntag die Beine weh“, erklärt er.
Der Tag ist ganz besonders sonnig und warm. Wir setzen Beljawskij 
an der Friedrichstraße ab und beschließen, aus der Stadt herauszu
fahren.
Rechts und links ziehen historische Begriffe der Vergangenheit wie 
Museumsstücke an uns vorüber. Unter den Linden — ein großer 
Name, umgeben von Ruinen, ohne eine Spur von Grün. Von Ge
schossen und Bomben zersplittert die Bäume des Tiergartens, in dem 
die zerstörten Rümpfe abgeschossener Flugzeuge rosten. Die Sieges
säule mit dem matt gewordenen goldenen Engel, dem Symbol ver
gangenen Sieges und Ruhmes des Jahres 1871. Vor uns die breite 
und pfeilgerade Verkehrsader Ost-West-Achse, die Berlin von Osten 
nach Westen durchschneidet.
Berlin hat sein eigenes Gesicht. Das Gesicht der Reichshauptstadt. 
Die Steine Berlins atmen Geschichte. Deutschland hat der Welt 
Dutzende von Menschen geschenkt, deren Namen jedem zivilisierten 
Menschen wert sind. Anschaulich zeugen davon die von Kugeln 
zerrissenen und von Geschoßsplittern zerfetzten Straßenschilder — 
Mozartstraße, Humboldtstraße, Kantstraße.
Wir biegen auf die Avus ein. Hinter uns bleiben Funkturm, Deutsch
landhalle, Rennstadion. Vor uns breitet sich der Grunewald aus. 
Walja schaut in die Runde. Den Kopf an das Lederpolster des Sitzes 
gelehnt blickt sie dann in den Himmel, der wie eine blaue Kuppel 
über uns hängt, und sagt:
„Grischa?"
„Ja?"
„Hier scheint die Sonne irgendwie anders ..."
„Wie denn?“
„Ich kann es selbst nicht erklären. Man fühlt sich hier sonderbar 
anders. Sag — spürst Du das nicht?“
„Es ist das Gefühl des Siegers, Waljuscha. Darum scheint Dir die 
Sonne auch anders.“
„Schön ist es hier“, sagt Walja träumerisch. „Ich hatte solche Sehn
sucht nach einem friedlichen Leben. Manchmal möchte ich diese 
Uniform abwerfen und einfach leben — um des Lebens willen...“ 
„Was bedrückt Dich?“
„Manchmal bedauere ich, daß ich die Uniform trage. Während des 
Krieges mußte es sein, aber jetzt... möchte man frei sein ... Wie 
soll ich es Dir erklären ...“
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„Das erklär Du mal jemand anderem“, lächle ich. „Und dann gebe 
ich Dir einen guten Rat — vergiß nicht, daß es hier einen Stab der 
SMA gibt. Dieser Wald ist dunkler und gefährlicher als Deine 
Partisanenwälder. Sonst fressen Dich noch die grauen Wölfe. Ver
stehst Du?“
Walja sieht mich prüfend an, schweigt eine Weile und sagt dann 
mit leiser, ernster Stimme:
„Siehst Du, Grischa, manchmal fühle ich mich so einsam, ich habe 
niemanden, mit dem ich sprechen könnte. Ich liebe alles Gute, und 
es gibt so wenig davon in unserer Welt.“
Unter den Rädern des Wagens rauscht der Beton der Autobahn. Der 
graue Pfeil der Avus zerschneidet die herbstliche Pracht des Grune- 
waldes. Ich nehme den Fuß vom Gaspedal, der Wagen rollt langsam 
weiter. Um uns breitet sich in lässiger Mattigkeit der goldene Herbst. 
Unter den Strahlen der Sonne flimmert verschwimmend die Ferne. 
Die Ferne kommt uns entgegen.
„Sag, woran denkst Du?" flüstert Walja.
„Ich denke daran, wohin wir fahren sollen — nach rechts oder nach 
links. Irgendwo hier muß der Wannsee sein.“
Der Wannsee ist einer der größten Seen in der Umgebung Berlins. 
An seinen Ufern liegen schöne, reiche Villen — früher lebten darin 
die vermögenden Einwohner der Reichshauptstadt. Hier befindet sich 
auch der größte und modernste Badestrand Berlins.
Wir umfahren den See. Es ist still, fast einsam. Die Straße ist mit 
Feldsteinen gepflastert, von weitausladenden alten Ahornbäumen be
standen. Man sieht die Steine fast nicht unter dem dicken farben
prächtigen Teppich herabgefallener Herbstblätter.
Links und rechts von Grün umrankte Zäune, alle Tore sind weit 
geöffnet, die Villen leer, von ihren Besitzern verlassen. Die einen 
flohen beim Anmarsch der Roten Armee nach Westen, die anderen 
wurden in neue Wohnungen gleich in der Nähe umgesiedelt — in 
ehemalige Holzbaracken für Fremdarbeiter.
Ich lenke den Wagen durch das offene Tor einer besonders schönen 
Villa. Auf dem Kiesweg liegen Hirschgeweihe umher, die einstmals 
das Herrenzimmer des Hausherrn schmückten, auf den Stufen des 
Haupteingangs fegt der Wind vom letzten Regen aufgeweichte Papiere 
zusammen.
Unten am Wasser ist eine kleine, mit quadratischen Kacheln aus
gelegte Plattform, Brücken zum Angeln und Anlegestellen für Boote. 
Gleich daneben rostet das Wellblech einer Motorboot-Garage.
Wir steigeh aus und schlendern durch den Park. Hoch über den 
Köpfen rauschen hundertjährige Bäume. Dazwischen sieht man im 
Einsturz begriffene Schützengräben, verwickelte Rollen Stacheldraht, 
Geschoßhülsen. Weiter oben liegt, gekleidet in den farbenfrohen 
herbstlichen Schmuck wilden Weinlaubes, die Villa unter rotem 
Ziegeldach.
„Komm, sehen wir uns das Haus an", schlage ich vor.
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Durch die Räume streicht der Wind. Die Dielen knarren unter den 
Füßen. Gasmasken, Möbelreste, Konservenbüchsen liegen verstreut 
umher. Im zweiten Stock befand sich einst das Arbeitszimmer des 
Hausherrn. Auf dem Fußboden rascheln Haufen verblichener Foto
grafien, darunter Gesichter schnurrbärtiger Männer in hohen Steh
kragen, Diese Leute konnten nicht ahnen, daß über ihre Bilder ein
mal russische Offiziersstiefel schreiten werden.
„Komm, laß uns fortgehen, Grischa“, zieht Walja mich am Ärmel. 
„Es ist nicht schön, in fremde Häuser einzudringen."
Nach dem Halbdunkel des Hauses scheint die Sonne auf dem Balkon 
in besonders blendender Helle zu strahlen. Unten dehnt sich die 
leicht gekräuselte Fläche des riesigen Sees. Unter dem Hauch einer 
leichten Brise schwankt das Schilfrohr, neigt sich ins Wasser. Der 
Luftzug geht durch die Kronen der Bäume. Das tote Bild des Zu
sammenbruchs menschlicher Hoffnungen hinter unserem Rücken —• 
und das ewige unauslöschliche Leben zu unseren Füßen.
Man muß die herbstliche Natur lieben. In ihr ist viel Verwandtes 
mit unserem Leben. Die Blätter fallen, wie unsere Lebenstage. Die 
Wölken ziehen vorüber, wie unsere Träume. Schwebende Spinn
gewebe berühren prickelnd das Gesicht, wie unsere Hoffnungen. Die 
Luft wird durchsichtig und klar, wie unser Verstand.
Schweigend stehen Walja und ich auf dem Balkon. Wellen herben, 
berauschenden Duftes entströmen der erhitzten Erde. Mit roten Fin
gern kriecht der wilde Wein über die Steinbalustrade. Uns streicheln 
die Strahlen der Sonne, einer so grellen Sonne, wie sie nur der 
Herbst kennt.
Nach dem Steinchaos Berlins übt die Ruhe und Stille des Grunewaldes 
auf Walja einen starken Eindrude aus. Ihr Gesicht ist finster, als hätte 
sie Kopfschmerzen. Ihre Brust hebt und senkt sich krampfhaft, als 
bekäme sie keine Luft.
„Sag Grischa — was ist Glück?" fragt sie, ohne sich umzuwenden. 
„Glück? Glück ist die Fähigkeit des Menschen, sich damit zufrieden
zugeben, was er hat.“
„Und wenn er gar nichts hat?"
Walja dreht mir ihr Gesicht zu. Ihre Augen sind ernst und sehen 
mich forschend an, sie fordern eine Antwort. Zwischen ihren Augen
brauen liegt eine Falte.
Ich schweige; ich weiß nicht, was ich antworten soll.

4.

Ein Mensch, der nach langer Kerkerhaft aus dem Gefängnis heraus
kommt, kann sich anfangs nicht an die Freiheit gewöhnen, er hat 
Angst vor der Weite des Raumes. Es gibt dafür einen besonderen 

* Terminus, man nennt es Ärophobie. Das gleiche eigenartige Empfin
den hatten auch wir in der ersten Zeit unseres Aufenthaltes im be
setzten Deutschland.
Wir erfreuten uns in Berlin ungebundener Freiheit, konnten offen 
die Sektoren der westlichen Verbündeten aufsuchen. Ein Jahr später
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hatte man nur noch die Erinnerung an diese Zeit. Uns waren die 
Türen der alliierten Soldaten- und Offiziersklubs in den westlichen 
Sektoren geöffnet, jederzeit wurden wir als willkommene Gäste be
grüßt. Zu unserer Schande muß zugegeben werden, daß die Gäste 
sich häufig so benahmen, daß die Hausherren sich gezwungen sahen, 
vorsichtiger zu werden.
In Karlshorst wurde folgende Geschichte gern gehört und erzählt: 
Eines Tages verirrte sich ein sowjetischer Soldat, der sich auf der 
Durchreise in Berlin befand, und geriet irrtümlicherweise in eine 
amerikanische Kaserne. Die Amerikaner freuten sich riesig über den 
seltenen Besuch und zogen den zu Tode erschrockenen Iwan herein 
und nahmen ihm den Tornister ab. Was kann ein sowjetischer Soldat 
schon in seinem Tornister haben — ein Laib Schwarzbrot und ein 
Paar Fußlappen. Die Amerikaner setzten den Iwan an einen Tisch, 
gaben ihm so viel und so gut zu essen und zu trinken, wie er es 
nie auch nur im Traum erlebt hatte, und behielten ihn am Abend 
zum übernachten in der Kaserne. Am Morgen stopften sie seinen 
Tornister voll mit allerhand überseeischen Wunderdingen und brach
ten ihn ans Kasernenhoftor.
Manche Erzähler berichten, daß der Iwan sich um Aufnahme in die 
amerikanische Armee bewarb. Aber jeder der Erzähler versicherte 
bei Gott und allen Heiligen unter Eid, daß sie diesen Iwan unmittel
bar vor den Toren der amerikanischen Kaserne getroffen hätten. 
Einem jeden von uns ist es aufgefallen, daß die alliierten Soldaten 
unverhältnismäßig viel besser ausgerüstet sind als die Sowjetsol
daten, daß sie eine viel größere persönliche Freiheit genießen. Nicht 
ohne Lächeln erzählten sich die im Kontrollrat tätigen Offiziere, daß 
die amerikanischen Soldaten die gleichen Zigaretten rauchen wie die 
amerikanischen Generale. In der Roten Armee bekommen Soldaten, 
Unteroffiziere, Offiziere und Generale — entsprechend ihrem Rang 
verschiedene Tabak- oder Zigarettensorten zugeteilt. Und das unter 
dem Zeichen allgemeiner Gleichheit und Brüderlichkeit.
Anfangs lebten wir wie auf einer vergessenen Insel. Da wir als 
„im Ausland befindlich“ galten, wurden uns keinerlei sowjetische 
Steuern auferlegt, man belästigte uns nicht einmal mit den in der 
Sowjetunion unumgänglichen freiwilligen Staatsanleihen. Und was 
schon ganz und gar unbegreiflich ist — wir waren sogar vom Polit- 
unterricht befreit und . .. von dem Studium des größten, weisesten, 
des jedem Sowjetmenschen am meisten zum Halse heraushängen
den Buches, dem „Kurzen Lehrgang der Geschichte der KPdSU(B)"! 
Stalin beging den größten Fehler, als er den Sowjetmenschen Europa 
und andererseits Europa die sowjetischen Verhältnisse zeigte. Die 
Sowjetmenschen begannen das, was sich hinter ihrem Rücken in der 
Sowjetunion abspielt, viel kritischer zu betrachten. Der Westen ver
lor, als er das wahre Gesicht des stalinschen Kommunismus er
blickte, einen bedeutenden Teil seiner Illusionen und wurde von 
einigen rosaroten Bestrebungen geheilt. Für beide Seiten war diese 
Begegnung von Nutzen.
Die ersten Monate der Okkupation waren sehr bezeichnend.
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Inmitten des Chaos des zusammengebrochenen Deutschland, inmitten 
der Trümmer Berlins, im Leben der Menschen, die für uns gestern 
noch Feinde waren, erblickten wir Dinge, die uns anfangs nur in 
Erstaunen setzten. Später fingen wir allmählich an, sie richtig ein
zuschätzen und unsere Ansichten über die Dinge dementsprechend 
zu ändern.
Man mußte die aus der Zeit des Krieges stammende innere Feind
seligkeit gegenüber allem, was mit dem Namen Deutschland zu
sammenhing, überwinden. Man mußte neue Maßstäbe suchen. Dar
über hinaus konnte man aus dem Staub langer Jahre des Hitler
regimes, des totalen Krieges und der bedingungslosen Kapitulation 
das normale Leben der Deutschen, ja Deutschlands und Europas — 
all dessen, was den sowjetischen Lebensformen gegenübersteht — 
nur schwer rekonstruieren.
Den Sowjetmenschen setzte der für ihn unfaßbar hohe Lebensstan
dard der Durchschnittsmenschen des Westens in Erstaunen. Die Worte 
des sowjetischen Soldaten, der beim Anblick der Wohnung eines 
europäischen Arbeiters ausrief: „Du — Kapitalist?!“ sind schon 
Legende geworden. Im Laufe der Besatzungszeit begann der Soldat 
diese Worte bei der Betrachtung seines eigenen Lebens umgekehrt 
zu interpretieren. Ein jeder Sowjetmensch, der Europa mit eigenen 
Augen gesehen hat, ist ein für die Sowjetmacht verlorener Bürger. 
Er fährt wie ein aufgezogenes Uhrwerk fort, seine Funktionen zu 
erfüllen, aber das Gift der Erkenntnis der Wahrheit geht nicht spur
los an ihm vorüber.
Mit den Jahren werden sich die Eindrücke der ersten Tage der Be
gegnung verwischen. Alles wird alltäglicher erscheinen, die Gegen
sätze an Schärfe verlieren, die Menschen sich an sie gewöhnen. 
Die Frontsoldaten und -Offiziere, die heute das Rückgrat der Be
satzungstruppen bilden, werden mit der Zeit von anderen abgelöst 
werden. Denen, die in die Heimat zurückkehren werden, wird es 
schwer fallen, ihre Eindrücke von Deutschland mit anderen zu teilen. 
Wer möchte gern zehn Jahre bekommen — wegen „sowjetfeind
licher Agitation".
Eines Abends saß ich mit drei anderen Offizieren im halbleeren 
Speisesaal. Es war neun Uhr abends, das Abendessen war zu Ende, 
da aber niemand von uns Lust hatte, nach Hause zu gehen, blieben 
wir am Tisch sitzen, saugten an unseren Biergläsern und führten 
ziellose Gespräche.
„Ich habe mir die Deutschen ganz anders vorgestellt“, sagt Haupt
mann Katz. „Ich dachte, sie seien keine Menschen, sondern..." er 
schnippt mit den Fingern, ohne einen passenden Ausdruck finden zu 
können.
„Gestern war ich in Treptow", fährt er fort. „Ein Karussell gab es da, 
verschiedene Schiffsschaukeln. Und wissen Sie, ich geriet in Erstau
nen — die Deutschen sind doch tatsächlich ein fröhliches Volk. Alt 
und jung belustigte sich auf dem Karussell. Steckten mich an — ich 
stieg auch drauf.“
Bezeichnend, daß jedem von uns ein und dieselben Dinge auffallen.
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In der Tat entspricht das, was wir in Berlin sehen, in keiner Weise 
unserer früheren Vorstellung von den Deutschen. Das einfache 
deutsche Volk benimmt sich viel ungezwungener und sorgloser, sagen 
wir ruhig fröhlicher, als die entsprechenden Bevölkerungsschichten 
in der Sowjetunion. Man könnte annehmen, daß die Deutschen 
heute wirklich nichts zu Lachen haben. Und trotzdem sehen wir, daß 
sie sorgloser sind als wir — die Sieger. Das sowjetische Leben hat 
unseren Seelen seinen Stempel aufgedrückt.
„In Treptow ist es noch nicht mal so lustig", nickt Major Shdanow mit 
dem Kopf. „Ich geriet dieser Tage einmal in den französischen Sek
tor. Interessant und doch irgendwie ängstlich war mir, immerhin als 
einziger allein unter Fremden. Dort war auch ein Jahrmarkt mit 
allerlei Belustigungen. Franzosen mit ihren Mädchen. Es war so 
lustig, daß mir ganz sonderbar zumut wurde, irgendwie wehmütig 
und sehnsüchtig.“
Der Major gießt Bier aus der Flasche ein und fährt dann fort: „Einen 
von uns habe ich dort auch getroffen — total betrunken, ohne 
Mütze, die Pistole irgendwo und zwei Weiber unterm Arm. Auch 
eine Belustigung. Nutzt die endlich gewonnene Freiheit auf seine 
Weise."
„Der Wodka ist eine großartige Sache!" lächelt Leutnant Berens. 
„Laß einen halben Liter durch die Kehle rinnen — und du fühlst dich 
wie ein König. Du hast im französischen Sektor vor irgend etwas 
Angst gehabt, der aber hatte vor nichts Angst.“
„Der Wodka macht den Menschen frei", spinnt er weiter. „Wenn 
ein Mensch sich im Leben als Sklave fühlt, versucht er in der Be
trunkenheit die ihm sonst vorenthaltene Freiheit nachzuholen — 
er prügelt, zerschlägt Geschirr, benimmt sich wie ein Rowdy —1 fühlt 
sich dabei stärker als die anderen, glaubt, er wäre frei.“
„Du hast wohl selbst schon mehr intus, als nötig“, bemerkt Katz. 
„Heil den Siegern!“ erhebt Berens sein Glas. „Gott sei Dank, daß 
wenigstens der Wodka frei ist.“
Die erste Begegnung mit dem besiegten Feind hat uns in vieler 
Hinsicht die Augen geöffnet — wir begannen unseren Platz in der 
Welt zu erkennen. Wir fühlten unsere Stärke und unsere Schwäche. 
Die Eindrücke der ersten Nachkriegsmonate stellen im Lichte der 
nachfolgenden Ereignisse eine eigene Etappe im Leben der sowjeti
schen Besatzungstruppen in Deutschland dar. Es war eine Art vor
überfliegender Periode einer Nachkriegs-Demokratie.
Niemand von den Sowjetmenschen empfand den Sieg so, wie wir — 
die Menschen der Besatzungstruppen. Wir blickten dem Sieg ins 
Gesicht, wir sonnten uns in seinem Licht.
Gleichzeitig erweckten der Sieg und die Begegnung mit dem Westen 
in uns alte Zweifel wieder und erzeugten neue. Diese Zweifel ver
stärkten ihrerseits den Wunsch, das Verlangen und die Hoffnung 
nach etwas anderem, nach etwas, das wir auch vor dem Kriege nicht 
kannten. Unter den Strahlen des Sieges lebten wir von der Hoff
nung auf eine bessere Zukunft.
Die kurze Periode der Nachkriegs-Demokratie ließ noch Hoffnungen 
zu. Das kann man nur rückblickend verstehen.
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IX

JJauptstab

1.

Ein paar Monate Karlshorst vermittelten mir einen recht guten Über
blick über den Aufbau und die Funktionen des Hauptstabes der 
Sowjetischen Militär-Administration in Deutschland. Die Tätigkeit in 
unmittelbarer Nähe der höchsten Spitzen der SMA gab mir die Mög
lichkeit, den Mechanismus des Hauptstabes besser zu erfassen, als 
nur durch einen Blick hinter seine Kulissen.
Der Chef der SMA in Deutschland, Marschall Shukow, ist gleichzeitig 
Oberkommandierender der Sowjetischen Besatzungsstreitkräfte (kurz 
GSOW genannt) in Deutschland. Als solcher hat er ein zweites Stabs
quartier in Potsdam, das den Hauptstab der GSOW beherbergt. 
Marschall Shukow genießt mit vollem Recht höchste Autorität und 
hat seine Berufung auf den Posten des Militärgouverneurs im besieg
ten Deutschland seinen hohen Verdiensten als glänzender Feldherr, 
der- im Kriege eine der entscheidendsten Rollen gespielt hat, zu ver
danken. überdies war Marschall Shukow äußerst populär, was durch 
eine Menge von Geschichten um die Persönlichkeit des Marschalls und 
sein Verhältnis zu den Soldaten bezeugt wird. Hier ein Beispiel. 
Während des Vormarschs beschloß Marschall Shukow einmal, die 
Lage an den Ffontstraßen zu inspizieren. Er zog einen abgetragenen 
Soldatenmantel über seine Marschalluniform, setzte sich eine alte 
Ohrenkappe auf, nahm einen abgeschabten Tornister auf den Rücken 
und begab sich auf eine Straße unmittelbar an der Front. Hier stellte 
er sich an den Wegrand, einsam und allein, auf einen Stock gestützt, 
und markierte den verwundeten Soldaten. Wenn mit Offizieren be
setzte Personenwagen vorbeifuhren, versuchte er sie durch Winken 
aufzuhalten, aber seine Bitte um Hilfe war vergeblich. Keines der 
Autos hielt an. Aber am nächsten Kontrollpunkt — KPP — wurden 
sie dann befehlsgemäß angehalten. Die Offiziere fluchten wütend über 
den unerwarteten Aufenthalt. Wenig später erschien der Marschall 
selbst im KPP in seinem alten Soldatenmantel.
„Welcher Idiot hat den Befehl gegeben, uns hier am Kontrollpunkt auf
zuhalten?" herrschten die Offiziere den trotzdem unerbittlichen Wach
posten an.
„Das habe ich befohlen", bemerkte Shukow ruhig, auf seinen Stock 
gestützt.
„Wer bist denn Du überhaupt?" fielen die Offiziere grob über ihn her. 
„Wer ich bin? Ich bin — russischer Soldat!" erklärte der Marschall mit 
der gleichen unheilverkündenden Ruhe und öffnete wie zufällig die 
Knöpfe des Soldatenmantels, überflüssig, das ratlose Entsetzen der 
Offiziere zu beschreiben, als sie unter dem Soldatenmantel die Mar
schalluniform erblickten und den Frontkommandeur erkannten. 
„Nehmen Sie ihnen die Ausweise ab. Die Sache wird dem Kriegsgericht 
übergeben", befahl der Marschall seinem inzwischen herbeigeeilten 
Adjutanten.
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In seinen Memoiren drückte General Eisenhower, der erste ameri
kanische Generalgouverneur Deutschlands, mehrfach sein Erstaunen 
über die für einen amerikanischen Oberbefehlshaber verblüffende 
Unselbständigkeit Marschall Shukows aus; während ihrer gemein
samen Tätigkeit wagte Shukow nie, eigenmächtige Entschlüsse zu 
fassen. Nach amerikanischen Begriffen ist ein solcher Mann unfähig, 
seinen verantwortungsvollen Aufgaben gerecht zu werden und müßte 
seines Postens enthoben werden. Nach sowjetischen Begriffen aber 
war Marschall Shukow zu selbständig, und das war auch eine der 
Ursachen, die als Vorwand für seine baldige Abberufung von dem 
Posten des Oberbefehlshabers der SMA diente.
In der Tat fällte Marschall Shukow, wie General Eisenhower das 
richtig bemerkte, niemals eine Entscheidung, ohne sich vorher mit 
Moskau ins Einvernehmen zu setzen. Aber seine Schuld bestand 
darin, daß er, auch wenn er die Direktiven des Kreml genau befolgte, 
die Kühnheit besaß, seine eigene Meinung zu dieser oder jener Frage 
zu äußern. Nicht selten bat er um die Revision der Anordnungen, die 
er von Moskau erhielt, wenn er sie für verfrüht oder für unzweck
mäßig hielt. Das war für den Kreml Grund genug, um den Marschall 
rebellischer Neigungen zu verdächtigen.
Als Marschall Shukow im März 1946 aus Deutschland zurückberufen 
wurde und als Kommandeur eines Militärbezirks in der Provinz ver
schwand, traten die Diktaturmethoden des Kreml wieder einmal an
schaulich zutage. Marschall Shukow war für die Sowjetunion der Nach
kriegszeit zu populär und genoß zu großes Ansehen im Volk. Dieser 
Umstand hätte schon genügt, — auch wenn der Marschall sonst 
keinerlei Veranlassung dazu gegeben hätte — um den Kriegshelden 
seines führenden Postens zu entheben. Der Kreml fürchtet die Kon
zentrierung allzu großer Macht in den Händen eines Menschen, der 
nicht zum Kreml-Olymp gehört.
Der Nachfolger Marschall Shukows auf dem Posten des Oberbefehls
habers der SMA, Armeegeneral Sokolowskij, der kurz darauf zum 
Marschall befördert wurde, störte die Ruhe der Olympier im Kreml 
weniger. Bis dahin war er Marschall Shukows Stellvertreter gewesen, 
wie sich überhaupt seine ganze frühere Karriere darin erschöpft hatte, 
ewig nur Stellvertreter zu sein. Er war ein begabter Administrator, 
kam aber nie darüber hinaus, mehr als das Vollzugsorgan fremden 
Willens zu sein. Ein solcher Kommandeur war in den Augen Moskaus 
eher geeignet, den veränderten Verhältnissen der Nachkriegszeit ge
recht zu werden, in der das Politbüro nach Überwindung der kritischen 
Periode die Zügel wieder fester in seine Hände genommen hatte.
Dem Oberbefehlshaber untersteht unmittelbar der Politische Berater. 
Er ist der eigentliche Vertreter der sowjetischen Parteipolitik in 
Deutschland, und seine Rolle übersteigt bedeutend die eines einfachen 
Beraters. Er ist verantwortlich für die Durchführung der politischen 
Linie des Kreml in Deutschland und kontrolliert gleichzeitig als in
offizieller Politkommissar alle Maßnahmen des Oberbefehlshabers. 
Wenn Molotow auf dem Wege zur Londoner Konferenz oder zu den 
folgenden Außenministerkonferenzen in Berlin Aufenthalt nahm, 
empfing er immer zuvor den Politischen Berater und erst, nachdem er
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dessen Bericht entgegengenommen hatte, den Oberbefehlshaber selbst. 
Wenn der Oberbefehlshaber die Sowjetregierung verkörpert, so ver
körpert der Politische Berater die Partei. Dementsprechend sind auch 
ihre gegenseitigen Beziehungen — der erstere vollstreckt den Willen 
des letzteren.
Die Politverwaltung des Stabes der SMA ist, wenn sie auch eine 
ähnliche Bezeichnung trägt wie die Verwaltung des Politischen Be
raters, doch eine Institution für sich. Wenn die Verwaltung des Poli
tischen Beraters die Verbindung der SMA nach oben — d. h. nach 
Moskau — darstellt, so stellt die Politverwaltung der SMA die 
Verbindung nach unten dar, d. h. ihr untersteht die politische Arbeit 
innerhalb des Büros der SMA in Deutschland und die Leitung des ge
samten politischen Lebens Deutschlands. Hier werden die Instruktionen 
erteilt und die Rechenschaftsberichte der Parteifunktionäre entgegen
genommen, die als Politkommissare jedem einzelnen Chef eines jeden 
Büros, einer jeden Abteilung und Verwaltung der SMA beigeordnet 
sind. Obwohl die Einrichtung der Politkommissare bereits mehrfach 
mit großem Lärm offiziell liquidiert wurde, besteht sie doch nach wie 
vor inoffiziell weiter in der Armee unter der Bezeichnung „Stellver
treter des Kommandeurs in politischen Angelegenheiten" und in den 
zivilen Behörden als „Partorg" (Parteiorganisator).
Die politische Verwaltung überwacht die Tätigkeit der politischen 
Parteien der Sowjetzone Deutschlands. Von hier aus werden den 
Führern der deutschen Kommunisten, dem Dreigespann Pieck, Grote
wohl und Ulbricht, das vor den Wagen der SMA gespannt ist, die 
direkten Moskauer Instruktionen erteilt. Zu den Pflichten der Politver
waltung gehört ferner die Propagierung und Verbreitung der sowjeti
schen Ideologie. Diesem Zweck dient sowohl das „Haus der Kultur der 
Sowjetunion" als auch die „Tägliche Rundschau" und der „Sowjet
exportfilm", und als Gegenstück die Spezialabteilung Zensur für 
Presse, Film und Rundfunk.
Eine Abteilung der Politverwaltung befaßt sich mit Fragen der Auf
klärung und der politischen Arbeit innerhalb der deutschen Jugend 
Alle Lehrpläne und Lehrbücher für die deutschen Schulen werden nach 
den Richtlinien der Verwaltung für Aufklärung der SMA zusammen
gestellt, müssen aber außerdem, bevor sie in bruck gehen, der Polit
verwaltung nochmals zur Überprüfung und endgültigen Billigung vor
gelegt werden. Das beweist, welch große Bedeutung der Erziehung der 
deutschen Jugend in sowjetischem Geist beigemessen wird.
Ohne Genehmigung der Politverwaltung kann niemand im öffent
lichen Leben der deutschen Sowjetzone eine Rolle spielen. Selbst dort, 
wo — wie z. B. bei den Wahlen der Vertreter der deutschen Parteien 
und Gewerkschaften — die Demokratie scheinbar aufrechterhalten 
wird, bestimmt die Politverwaltung den Ausgang der Wahlen im 
voraus. Dabei bedient sie sich verschiedener Methoden, vorzugs
weise einer Unterhaltung im Stab der SMA, wo man mit den „demo
kratischen" Vertretern auch sonst nicht viel Federlesens macht und sie 
kurzerhand auffordert: „Legen Sie uns eine Liste Ihrer Kandidaten 
zur Bestätigung vor."
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Ein anschauliches Beispiel bildet der Fall Dr. Friedensburgs, des frü
heren Vorsitzenden der deutschen Verwaltung für Brennstoffindustrie 
und gleichzeitig einer der führenden Persönlichkeiten der Christlich- 
Demokratischen Union der Sowjetzone. Als sich geringfügige politische 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ansichten Dr. Friedensburgs 
und dem Standpunkt der Politverwaltung der SMA bemerkbar machten, 
wurde Dr. Friedensburg mit großem Krach seines Postens enthoben. 
Später, nach der endgültigen Spaltung Berlins, wurde der „degradierte“ 
Dr. Friedensburg als Bürgermeister in den Magistrat Westberlins 
gewählt.
Neben der Politverwaltung besteht die Verwaltung für innere An
gelegenheiten der SMA, die unterteilt ist in die eigentliche Ver
waltung für Innere Angelegenheiten und in die Verwaltung für Staats
sicherheit. Der Zweck dieser Unterteilung ist nicht sofort klar 
ersichtlich. In der Sowjetunion gibt es offiziell zwei verschiedene 
Polizeiministerien, das Ministerium des Innern — MWD — und das 
Ministerium für Staatssicherheit — MGB. Zum MWD gehört die Ver- 
waltungs- und die Kriminalpolizei, die Feuerwehr und das Standes
amt — SAGS. Im günstigsten Fall entfallen auf das MWD nur fünf 
Prozent des Budgets des zweiten Ministeriums, des MGB, d. h. kurz 
und klar, der geheimen politischen Polizei. Im Grunde genommen sind 
MWD und MGB Synonyme. Da MGB zu sehr an Tsdieka — GPU — 
NKWD erinnert, hat man ihm fürsorglich den Schafspelz „Ministerium 
des Innern" umgehängt. So klingt es harmloser. Innenministerien gibt 
es in allen demokratischen Ländern.
Die Verwaltung des MWD bei der SMA bildet nur den Mittelpunkt des 
weitverzweigten Netzes des MWD in ganz Deutschland. Die Vollzugs
organe des MWD werden als Operationsgruppen bezeichnet und um
fassen jeweils eine Provinz. Die zentrale Operationsgruppe des MWD 
befindet sich in Potsdam, die Berliner Operationsgruppe unweit von 
Karlshorst, in Lichtenberg. Wohl niemand, der mit der Straßenbahn 
an diesem stillen Gebäude vorbeifährt, an dessen Eingangstür ein 
Posten mit grüner Kopfbedeckung Wache hält, vermutet, was für ein 
fieberhaftes Leben in diesem äußerlich so verträumten Hause Tag und 
Nacht pulsiert. Langjährige Erfahrungen haben das MWD gelehrt, 
Verhöre niemals in Zimmern durchzuführen, deren Fenster nach der 
Straßenseite gehen. Zu oft warfen sich Menschen während eines Ver
hörs aus dem Fenster auf die Straße. Die Operationsgruppe des MWD 
in der Schloßstraße verfügt über genügend Gebäude in der Tiefe eines 
schattigen Gartens. Bäume erzählen nicht, was sie gehört und gesehen 
haben.

Für die Arbeit des MWD in der SMA ist folgende Tatsache bezeich
nend. Seinerzeit wurde die Nachforschung nach ehemaligen deutschen 
Gestapo-Beamten und die Einrichtung eines entsprechenden Archivs 
mit größter Aufmerksamkeit betrieben. Auf Grund dieser Archive 
wurde eine umfassende Kartei ehemaliger Agenten der Gestapo zu
sammengestellt. Wer aber glaubt, daß diese Kartei dazu dienen sollte, 
die Betreffenden ihrer Bestrafung zuzuführen, irrt gewaltig. Im Ge
genteil. Die meisten von denen, die ausfindig gemacht werden konn
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ten, wurden nach sorgfältiger Überprüfung und moralisch-politischer 
„Bearbeitung“ nach der üblichen Sowjetmethode als „freiwillige“ 
Mitarbeiter für das Agentennetz des MWD angeworben.
Auf diese Weise wurde dank der unermüdlichen Fürsorge des MWD 
die Grundlage für die erfolgreiche Erfassung der deutschen Bevölke
rung geschaffen. Bis auf den heutigen Tag dienen sowohl die ehe
maligen Spitzel der Gestapo als selbstverständlicherweise auch sämt
liche Mitglieder der deutschen KP diesem Zweck, wie es ihre Partei
disziplin verlangt. Eine ganze Reihe von „Spezialschulen“ bildet unter 
dem Protektorat des MWD in aller Eile Kader aus der Mitte der 
Deutschen selbst heran, die dem deutschen Volk eine glückliche Zu
kunft sichern sollen.
Einer der führenden Agenten der Gestapo, Lange, leitet heute eine 
Agentenschule des MWD. Diese Spezialschule hat eine westliche und 
eine östliche Abteilung, entsprechend dem künftigen Tätigkeitsfeld 
ihrer Zöglinge.
Die Einrichtungen totalitärer Systeme können manchmal Widersacher 
sein, oder vielleicht richtiger gesagt, Rivalen, wenn sich der Wind aber 
dreht, finden sie rasch die gemeinsame Sprache.
Die Verwaltung des MWD der SMA hat eine Unterabteilung, der die 
Beobachtung und Überwachung der sowjetischen Armeeangehörigen 
und Zivilisten in Deutschland obliegt. Diesem Zweck dient ferner noch 
die Abteilung des Armee-Geheimdienstes, „SMERSCH", die im Kriege 
geschaffen wurde. „SMERSCH" ist die Abkürzung der beiden Worte 
„Smertj Spionam“ („Tod den Spionen“). Es ist das MWD im Quadrat. 
Im Apparat des MWD spielt „SMERSCH" die gleiche Rolle wie das 
Kriegs-Feldgericht in der Armee. Wenn nach der stalinschen Ter
minologie MWD das gezogene Schwert des Proletariats ist, so ist 
„SMERSCH“ die scharfe Schneide des Schwertes.
Die meisten Offiziere in Karlshorst, die Tag für Tag durch die Rhein
steinstraße gehen, wissen nicht, welche Behörde sich in dem stillen 
und scheinbar unbewohnten Hause an der Ecke Königswinterstraße 
befindet. Wer dieses Haus betritt und erfährt, was für eine Bestim
mung es hat, muß es für sich behalten und kann sich mit niemandem 
über seine Eindrücke unterhalten.

Nach der vom MWD festgelegten Ordnung kommen auf jeden 
etatmäßigen Offizier des MWD mindestens zehn nicht etatmäßige Mit
arbeiter, d. h. geheime Agenten und Spitzel, die verpflichtet sind, 
allwöchentlich schriftlich Bericht zu geben über alles, was sie gehört 
und gesehen haben. Wenn man die allgemeine Anzahl der Mitarbeiter 
in Karlshorst durch die Zahl der „operativen Mitarbeiter" der Ab
teilung für Innendienst des MWD in Karlshorst teilt, ergibt sich aus 
dieser einfachen mathematischen Berechnung, daß ungefähr jeder 
fünfte Mensch im Hauptstab der SMA für das MWD arbeitet. Im 
Jargon des MWD nennt man das „Sättigungskoeffizient"; dieser 
schwankt entsprechend der Wichtigkeit dieses oder jenes Objektes — 
in der Politverwaltung ist er höher, in der Administrations- und Wirt
schaftsabteilung niedriger.
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Hand in Hand mit „SMERSCH" arbeitet die Abteilung für die Re
patriierung von Sowjetbürgern. Ausnahmslos alle Mitarbeiter dieser 
Abteilung sind Kaderoffiziere des MWD oder des „SMERSCH". Die 
ehrenvolle Aufgabe der Rückführung der in die Irre gegangenen 
Sowjetbürger in den Schoß der Mutterheimat befindet sich in zuver
lässigen Händen. Die Offiziere der Repatriierungsmissionen erfüllen 
auf dem Territorium ihrer westlichen Verbündeten gleichzeitig Funk
tionen delikateren Charakters, nämlich die von Spionage-Residenten, 
Briefkästen und Kurieren des Spionagenetzes, wenn man schon bei 
dem einschlägigen Berufsjargon bleiben will. Die Funktionen der er
wähnten etatmäßigen Offiziere bedürfen keiner zusätzlichen Er
läuterung.
Als nächstes ist die Justizverwaltung der SMA zu nennen. Sie 
arbeitet nach dem Prinzip, das von dem ehemaligen Generalstaats
anwalt der UdSSR, Wyschinskij, mit außergewöhnlicher Klarheit defi
niert wurde: „Recht und Gesetz ergeben sich aus der Generallinie 
der Partei und dienen den Interessen des Sowjetstaates." Zum Auf
gabenbereich der Justizverwaltung der SMA gehört die Revision der 
alten deutschen Gesetzgebung sowie der Entwurf neuer Gesetze. Zur 
größten Überraschung der Gesetzgeber der Justizverwaltung erwiesen 
sich viele der während der Hitlerzeit erlassenen Gesetze als durchaus 
brauchbar und konnten von der neuen „Demokratie" unverändert 
übernommen werden. Andererseits stellte sich jedoch heraus, daß eine 
ganze Reihe von Gesetzen aus der Kaiserzeit und der Republik äußerst 
unbequem war. So ein unbequemes Überbleibsel ist zum Beispiel die 
deutsche Arbeitsgesetzgebung, die noch zu Zeiten des Eisernen Kanz
lers von den deutschen Sozialdemokraten im Sturm erkämpft wurde. 
Sie räumt den Arbeitern zu viele Rechte ein, behindert offensichtlich 
die Entfaltung der neuen Demokratie und hemmt die Reparations
lieferungen. General Sorin erkundigt sich recht häufig bei dem Ge
nossen Karassow danach, wie weit die Erneuerung dieser Gesetz
gebung fortgeschritten ist.
Die Gruppe der rein militärischen Verwaltungen der SMA, einge
teilt nach Waffengattungen — Armee, Luftwaffe und Marine — be
faßt sich mit dem Studium und der Auswertung der militärischen Er
fahrungen der deutschen Wehrmacht und insbesondere der deutschen 
Kriegstechnik. Dazu dient eine große Anzahl von der ehemaligen 
deutschen Wehrmacht übernommener militärisch-wissenschaftlicher 
Forschungsinstitute und Versuchsstationen.
Außerdem bestehen noch Verwaltungen für Gesundheits- und Ver
kehrswesen, Aufklärung und eine Reihe untergeordneter Abteilungen. 
Von der Wirtschaftsverwaltung, die einen bedeutenden Teil des 
Hauptstabes der SMA ausmacht, war schon oben die Rede.
In den Hauptstädten der fünf Provinzen der deutschen Sowjetzone 
gibt es Provinzialverwaltungen der SMA, deren Aufbau und Organi
sation denen des Hauptstabes genau entsprechen. Sie stellen, mit 
Hilfe der örtlichen Kommandanturen, die es in allen Städten gibt, die 
Verbindung zur Peripherie her.
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Der Sowjetsektor Berlins ist eine besondere Einheit und gilt offiziell 
als sechste Provinz. Die Pflichten der Provinzialverwaltung der SMA 
für Berlin werden zum großen Teil von der Sowjetischen Zentral
kommandantur in der Luisenstraße erfüllt.
Fast allen Verwaltungen und Abteilungen des SMA-Hauptstabes sind 
entsprechende Komitees des Kontrollrates angegliedert, die als sowje
tische Vertreter bei den gleichnamigen Direktoraten des Kontrollrats 
arbeiten und deren Aufgabe darin besteht, die Handlungen der Alli
ierten in Deutschland zu koordinieren.
Die Gruppe der Sowjetischen Besatzungstruppen in Deutschland — 
GSOW — ist eine völlig unabhängige Einheit, die ihr Hauptquartier 
in Potsdam hat und mit der SMA nur dadurch verbunden ist, daß der 
Oberbefehlshaber der SMA gleichzeitig der Oberkommandierende der 
GSOW ist. Die GSOW hat Anspruch auf besondere Lieferungen aus 
der deutschen Industrie, die durch ihre eigenen Kontrolloffiziere in 
den Werken überwacht werden.
SMA und GSOW unterscheiden sich in vieler Hinsicht. Die SMA- 
Offiziere erfreuen sich großer Freiheiten und Privilegien und sind 
ernährungs- und bekleidungsmäßig besser versorgt. Eine Anstellung 
bei der SMA gilt als Auslandskommandierung. Die SMA-Angestellten 
bekommen doppeltes Gehalt — eines in „Valuta", das andere in Ru
beln — repräsentative Auslands-Ausrüstung von besonders guter 
Qualität, die sich von der üblichen Armee-Ausrüstung merklich unter
scheidet, erhöhte Rationssätze und andere Vergünstigungen. Die Offi
ziere der Besatzungstruppen dagegen klagen bei ihren Kameraden von 
der SMA über unvergleichlich härtere Bedingungen sowohl im Dienst 
als auch im Privatleben.
Die örtlichen sowjetischen Kommandanturen bilden gewissermaßen ein 
Mittelding zwischen SMA und GSOW. Sie sind kleine Einheiten einer 
bewaffneten Streitmacht, die zur Aufrechterhaltung der von der Be
satzungsmacht garantierten Ordnung erforderlich sind; gleichzeitig 
aber verfügen sie über Wirtschaftsabteilungen und erfüllen damit auch 
verwaltungsmäßige Funktionen. Die Sowjetische Kommandantur in 
Berlin nimmt auf Grund ihres vielseitigen Aufgabenbereichs und der 
durch die Vierteilung der Stadt entstandenen besonderen Verhältnisse 
eine Sonderstellung ein.
Das ist in großen Zügen der Aufbau des Berliner Kreml.

2.

Im Dezember erkrankte General Schabalin unerwartet. Es wurde er
klärt, er sei überarbeitet und müsse das Bett hüten. Gleichzeitig ver
breiteten sich in den Korridoren des Stabes hartnäckige Gerüchte, nach 
denen die Wirtschaftsverwaltung reorganisiert werden sollte. Wenig 
später bekam ich einen chiffrierten Befehl aus Moskau zu Gesicht, der 
General Schabalin ohne Angabe von Gründen aufforderte, unver
züglich seine Dienstgeschäfte zu übergeben und nach Moskau zurück
zukehren, um sich dort der Kaderabteilung des ZK der KPdSU (B) zur 
Verfügung zu stellen.
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Als ich den General in seiner Wohnung aufsuchte, sah er eher nieder
geschlagen und beunruhigt als krank aus. Die geheimnisvolle Kom
mandierung nach Moskau machte seine sonderbare Krankheit durch
aus verständlich. In der Sowjetunion ist es im Gegensatz zu den de
mokratischen Ländern nicht üblich, hochgestellte Persönlichkeiten 
ehrenvoll zu pensionieren, wenn sie mit ihren Aufgaben nicht fertig 
werden. Die Sowjetführer steigen entweder wohlbehalten immer 
höher oder — verschwinden spurlos. Der General hatte daher allen 
Grund, sich über seine Amtsenthebung, deren Folgen völlig ungewiß 
waren, aufzuregen.
Ein paar Tage darauf machte sich General Schabalin in Begleitung 
Kusnezows auf die Rückreise nach Moskau. Bei unserer letzten Be
gegnung machte der Wirtschaftsdiktator Deutschlands einen jammer
vollen Eindruck; er glich eher einem Angeklagten, der ein strenges 
Strafgericht erwartet, als einem hochgestellten General, der seine ver
dienstvolle Tätigkeit ehrenvoll quittiert. Ihn beherrschte das gleiche 
Gefühl eigener Machtlosigkeit, absoluter Abhängigkeit von der Will
kür der Machthaber und ständiger Angst um sein Schicksal, das der 
neuen „Klasse" der Sowjetführer allgemein eigen ist.
Nach seiner Rückkehr nach Moskau zog General Schabalin seine Ge
neralsuniform aus und wurde auf einen recht hohen Posten in der 
Parteiführung — als Sekretär eines Gebietskomitees der KPdSU (B) — 
irgendwo an die Wolga abgeschoben. Seine Furcht erwies sich also 
als unbegründet. Obwohl die Verdienste Schabalins um den Stab der 
SMA nicht sehr hoch eingeschätzt wurden und einige seiner Kollegen 
sogar behaupteten, der General sei einfach dumm, konnten ihm doch 
direkte Beschuldigungen nicht gemacht werden. Er gab sich Mühe und 
war der Partei ergeben — das war die Hauptsache. Und daß er dumm 
■war? Für einen Parteifunktionär ist Dummheit kein Laster!
Nach der Liquidierung der Wirtschaftsverwaltung wurden alle ihre 
ehemaligen Abteilungen zu selbständigen Verwaltungen, die dem 
Stellvertreter des Oberbefehlshabers für Wirtschaftsfragen unter
standen. Auf diesen Posten wurde der aus Moskau abkommandierte 
Genosse Kowal berufen, der bis dahin Mitglied des Sownarkom 
gewesen war.
Ein Teil der Mitarbeiter des persönlichen Stabes General Schabalins 
wurde von dem Apparat Kowals übernommen, ein anderer Teil nahm 
die gute Gelegenheit der Reorganisierung wahr, um in anderen Ver
waltungen eine neue Arbeit zu suchen. Dabei konnte man eine 
charakteristische Beobachtung machen. Diejenigen ehemaligen Mit
arbeiter der Wirtschaftsverwaltung, die keine spezielle Ausbildung 
und auch sonst keine besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten für 
eine wirtschaftliche Tätigkeit aufzuweisen hatten, verzogen sich wie 
die Wanzen vor dem Licht scharenweise in den Schoß des „Appa
rates“, d. h. in den persönlichen Stab Kowals, in dem die Arbeit 
hauptsächlich in Papierkrieg besteht und in dem der Parteiausweis 
Diplome und Kenntnisse ersetzt. Da diese Menschen weder fähig noch 
willens waren, produktive Arbeit zu leisten, regten sie sich entsetz
lich auf, sie könnten am Ende keinen Platz mehr im „Apparat" finden.
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Der Anführer dieser Postenjäger war Winogradow. Er wurde Chef der 
Privatkanzlei Kowals, bekam einen Dienstwagen und ein repräsen
tatives Arbeitszimmer. Wer ihn hier besuchte, wäre wohl kaum auf 
den Gedanken gekommen, daß der Leiter der Privatkanzlei noch vor 
wenigen Monaten auf der Jagd nach „Trophäen“ nächtlicherweise wie 
ein Dieb im Schweiße seines Angesichts im Staub und Schutt der 
Keller und leeren Wohnungen Karlshorsts gewühlt hatte.
Die zweite Gruppe bestand aus Spezialisten, die sich durch die Ver
hältnisse im „Apparat" bedrückt fühlten. Diese nahmen jede Gelegen
heit wahr, um in die Verwaltungen zu gelangen, in denen sie ihre 
beruflichen Kenntnisse verwerten konnten. Major Kusnezow wurde 
nach seiner Rückkehr aus Moskau, Wo er inzwischen zum Oberst
leutnant befördert worden war, in die SMA des Landes Sachsen auf 
den Posten des Chefs der Abteilung Bergwerke nach Dresden 
versetzt.
Auch mir stand ein Wechsel des Arbeitsplatzes bevor. Ich hätte ruhig 
abwarten können, bis mir die Kaderabteilung eine neue Arbeit zu
weist, wenn ich nicht zu befürchten hätte, daß Oberst Utkin mich nach 
Prüfung meiner Papiere in die Verwaltung für Staatssicherheit oder 
eine andere rein militärische Verwaltung stecken könnte. Es wäre 
zu gewagt, einen solchen ehrenvollen Auftrag ein zweites Mal abzu
lehnen.
Ich erinnerte mich an die Worte, die General Bijasi mir zum Abschied 
sagte: „Wo Sie sich auch befinden mögen, Sie gehören doch immer 
dem Generalstab an." Im Hinblick auf den bevorstehenden Wechsel 
meiner Dienststellung beunruhigten mich diese Worte. Noch ganz 
vor kurzem war ich stolz auf die militärisch-diplomatische Karriere, 
die sich vor mir auftat. Heute aber ging mir immer mehr und mehr 
der Sinn der kunstlosen Worte Walja Grintschuks auf: „Ich möchte 
einfach so leben — um des Lebens willen . . ." Offenbar steht der 
Weg, den wir gehen, mit dem wahren Leben nicht ganz in Einklang, 
wenn sich uns, den jungen Zöglingen Stalins, ein und dasselbe anfangs 
unbewußte Gefühl aufdrängt.
Verworren zogen die Gedanken durch meinen Kopf. Ich bin doch 
nach Deutschland gegangen, um mich von quälendem Zweifel und 
Schwanken zu befreien. Ich habe mich doch ganz bewußt in die vor
derste Linie der Nachkriegsfront begeben, um als überzeugter, voll
wertiger Kommunist nach Moskau zurückzukehren. Statt dessen ver
suche ich jetzt, nach einem halben Jahr, der Entscheidung aus dem 
Weg zu gehen. Jetzt, wo ich am Kreuzweg stehe — hier der Weg der 
militärischen Karriere, dort der zurück zu meinem Beruf als Ingenieur 
— fühle ich, daß . . .
Um Auseinandersetzungen mit Oberst Utkin zu vermeiden, beschloß 
ich, ohne die Vorladung der Kaderabteilung abzuwarten, mich an den 
Chef der Verwaltung für Industrie, Alexandrow, zu wenden. Alexan- 
drow hatte mich während der gemeinsamen Arbeit bei General Scha- 
balin näher kennengelernt. Nachdem er meine Papiere geprüft hatte, 
erklärte er sich bereit, bei der Kommandoführung der SMA meine Ver
setzung in die Verwaltung für Industrie zu befürworten.
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„Wenn meine Papiere nur nicht Utkin in die Hände geraten“, hoffte ich 
im stillen.

Aber alles ging gut. Zu dem Zeitpunkt brauchte man mehr Industrie
spezialisten als Militärs. Ein paar Tage darauf bekam ich meine offi
zielle Ernennung zum Leitenden Ingenieur der Verwaltung für Indu
strie. Das bedeutete, daß man mir die Aufgabe übertrug, einen be
stimmten Zweig der Industrie zu leiten, d. h. zu kontrollieren.
Damit tat ich also einen weiteren Schritt ab vom Wege. Wohin soll das 
alles noch führen?

3.

Die Verwaltung für Industrie der SMA erfüllt im wesentlichen die 
Funktionen eihes Industrieministeriums der deutschen Sowjetzone. Die 
wichtigsten Aufgaben der Verwaltung für Industrie sind in erster Linie 
die Sicherstellung der Reparationslieferungen — was eine enge Zu
sammenarbeit mit der Verwaltung für Reparationen und für Lieferun
gen der SMA voraussetzt —, in zweiter Linie die Sicherstellung der 
Lieferungen für die Gruppe der Sowjetischen Besatzungstruppen in 
Deutschland und in dritter Linie schließlich die Sicherung der Produk
tion für die Bedürfnisse der deutschen Bevölkerung. Diese letztere 
Funktion wird gewöhnlich nur auf dem Papier ausgeübt, besonders 
dann, wenn es gilt, irgend einen neuen Betrieb in Gang zu bringen. 
Sobald das Werk die Arbeit erst aufgenommen hat, geht seine Pro
duktion auf Kosten der Reparationslieferungen.

Kurz nach der Kapitulation schuf die SMA entsprechend ihren eigenen 
Verwaltungen eine Reihe von deutschen Zentralverwaltungen — eine 
Deutsche Verwaltung für Landwirtschaft, für Industrie usw. Alle diese 
Deutschen Verwaltungen wurden in dem Gebäude von Görings ehe
maligem Luftfahrtministerium untergebracht und waren gehorsame 
Werkzeuge in den Händen der SMA. Später wurde auf der Grundlage 
dieser deutschen Verwaltungen, wieder auf Befehl aus Karlshorst, 
die Deutsche Wirtschaftskommission — DWK — gegründet, deren Auf
gabe es war, die deutsche Wirtschaft nach den Richtlinien der SMA —• 
wenn auch durch deutsche Handlanger — zu leiten.

Das Verhältnis zwischen SMA und Deutschen Zentralverwaltungen — 
den Marionettenministerien der Sowjetzone — wird am besten klar an 
dem Beispiel der Wechselbeziehungen zwischen der Verwaltung für 
Industrie der SMA und der Deutschen Zentralverwaltung für Indu
strie, weil diese recht wichtige Vertreter der beiden Seiten sind. Die 
Pflichten der beiden Seiten sind sehr einfach zu umreißen: die erstere 
befiehlt und kontrolliert, die letztere gehorcht ergebenst und läßt sich 
zum Sündenbock machen. An der Spitze der Deutschen Zentralverwal
tung für Industrie steht ein windiger Bursche mit dem ebenso windigen 
Namen Skrshepschinskij. Niemand weiß, für welche besonderen Ver
dienste die SMA ihm diesen ziemlich verantwortungsvollen Posten 
übertragen hat. Jedenfalls aber erfüllt er ihre Instruktionen mit 
großem Eifer — und das ist die Hauptsache.
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Der Chef der Verwaltung für Industrie der SMA, Alexandrow, verfügt 
über ein sehr trügerisches Äußere. Mittelgroß, mit einem gedunsenen, 
nichtssagenden Gesicht, spricht er immer mit einer monotonen und 
leidenschaftslosen Stimme. Ungeachtet dieser unansehnlichen äußeren 
Schale hat er große Erfahrungen auf dem Gebiet der Industrie und 
erfreut sich der Achtung seiner Mitarbeiter. Bis zu seiner Berufung 
nach Deutschland war er stellvertretender Minister für mittleren Ma
schinenbau der UdSSR. Es ist sehr aufreibend, an Konferenzen im Ar
beitszimmer Alexandrows teilzunehmen. Das eine Auge des Chefs 
der Verwaltung blickt aus dem Fenster, das andere gleichzeitig zur 
Decke. Wenn er spricht, ist es unmöglich, festzustellen, wohin er schaut 
und an wen er sich wendet.
Der Stellvertretende Chef der Verwaltung, Smirnow, ist ein Mensch 
mit einem blassen, hageren Gesicht, dünnen, farblosen Lippen und 
stechenden Augen. Er erinnert irgendwie an den typischen MWD-Unter- 
suchungsrichter, und dieser Schein ist nicht einmal so trügerisch, denn 
seine Dienstobliegenheiten sind hier ähnlicher Art. Obwohl er hier 
niemandem etwas zuleide getan hat, machen die meisten Mitarbeiter 
einen Bogen um ihn und ziehen es vor, mit Alexandrow zu tun zu 
haben.
Der Verwaltung ist ferner ein Industriekomitee des Kontrollrats ange
schlossen, das die Aufgabe hat, die Arbeit der Verwaltung für In
dustrie und des Wirtschaftsdirektorats des Kontrollrats zu koordinie
ren. Leiter des Industriekomitees ist Koslow — ein finsterer und 
äußerst unumgänglicher Mensch.
In der Verwaltung für Industrie herrscht eine ganz andere Atmosphäre 
als in der Dienststelle des Politberaters, in der Politverwaltung oder 
in den Militärverwaltungen. Obwohl auch hier die meisten Angestell
ten Uniform tragen, fühlen sie sich doch, da sie alle Ingenieure oder 
Techniker sind, als Zivilisten. Hier wird von einem Menschen in 
erster Linie verlangt, daß er auf seinem Spezialgebiet etwas leistet. 
In den anderen Verwaltungen dagegen spielt der Parteiausweis die 
größte Rolle.
Fünfundneunzig Prozent der Ingenieure in der Verwaltung für In
dustrie sind Parteimitglieder. Das hindert sie jedoch nicht, die Umwelt 
mehr oder weniger kritisch zu betrachten und selbständig zu be
urteilen. Wenn sie ihre Gedanken auch nicht immer laut werden lassen, 
fühlen und denken sie jedenfalls anders, als die „Parteileute reinsten 
Wassers“. Hier wird der Unterschied zwischen den beiden Begriffen 
sowjetische technische Intelligenz und Parteiintelligenz klar. Die erste 
Gruppe, die zwar gleichfalls der sowjetischen Epoche angehört, geht 
doch bei weitem nicht immer mit der Parteilinie konform. Sie besteht 
zum größten Teil aus erzwungenen Mitläufern. Ingenieur sein und der 
Partei nicht angehören — eine solche Kombination ist recht gefährlich 
und auf die Dauer praktisch unmöglich. Die zweite Gruppe, die soge
nannte Parteiintelligenz, deren einziger Rückhalt der Parteiausweis ist, 
hat nur eine eng spezialisierte Parteiausbildung genossen. Deshalb 
muß sie ihrem Parteiausweis und der Partei, der sie ihre ganze 
Existenz verdankt, gewollt oder ungewollt die Treue halten.
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Eine der ersten Maßnahmen der Verwaltung für Industrie, an deren 
Durchführung ich mitzuwirken hatte, war die Festsetzung des Friedens
potentials für die Industrie der deutschen Sowjetzone. Um diese Maß
nahme richtig zu verstehen, muß man sich den Zustand der sowjet
zonalen Nachkriegsindustrie vor Augen halten. In kurzen Umrissen 
sah dieser folgendermaßen aus:
Unmittelbar nach Abschluß der Kampfhandlungen flutete die erste 
Demontagewelle über das Land. Mehrere Monate lang arbeiteten in 
der gesamten Sowjetzone die Demonteure fieberhaft unter der Parole: 
„Alles auf die Räder!“ Sie ließen sich dabei von einem einzigen 
Grundsatz leiten — soviel Tonnage als irgend möglich zu verfrachten, 
gleichgültig, ob das betreffende Objekt in der Sowjetunion gebraucht 
wird oder nicht. Pläne oder Beschränkungen gab es nicht. Der 
einzige, zwar sehr kleine aber sichere Felsen, an dem sich die 
Demontagewelle brach, war das Sequester des Oberkommandos 
der Besatzungstruppen. Erzeugte eine Fabrik Dinge, die für die 
Armee notwendig waren, wurde sie beschlagnahmt — es erschien 
eine Gruppe Soldaten mit einem Offizier an der Spitze und verweigerte 
jedem Demonteur mit der Waffe in der Hand den Zutritt. Allerdings 
fielen die Sequester der Besatzungstruppen im allgemeinen wenig ins 
Gewicht, da sie in der Hauptsache Betriebe der Leichtindustrie betrafen. 
Nachdem die Demonteure der Sowjetzonen-Industrie auf diese Weise 
mit dem Schraubenschlüssel zu Leibe gegangen waren, gingen ihre 
Überreste in das Verfügungsrecht der SMA über. Die erste Maß
nahme der SMA war die Schaffung eines Komitees zur Liquidierung 
des Kriegspotentials, das seine Aufgabe, die ganz einfach in der Ver
nichtung der Kriegsindustrie bestand, sehr schnell bewältigte. Die Fa
briken, deren Maschinen schon vorher demontiert waren, wurden dem 
Erdboden gleichgemacht. Da die deutsche Industrie lange vor Ausbruch 
des Krieges auf die Erfordernisse des Krieges umgestellt worden war, 
konnte eine genaue Grenze zwischen Friedens- und Kriegsindustrie 
häufig — wie z. B. im Falle der chemischen Industrie — nur schwer 
gezogen werden. Und so mußte bei dieser „Liquidierung des Kriegs
potentials" auch ein Teil, wenn nicht der Friedensindustrie, so doch 
jedenfalls der Grundindustrie, daran glauben. Es war ungefähr das
selbe, als hätte man die Wurzeln eines Baumes angeschlagen.
Da ein Teil der Demontagen als Staatsgeheimnis selbst vor der Verwal
tung für Industrie der SMA geheimgehalten und auch über die 
übrigen nicht systematisch Buch geführt wird, können sich nicht einmal 
Alexandrow und die Leitenden Ingenieure der einzelnen Industrie
zweige ein genaues Bild von dem Zustand der Sowjetzonen-Industrie 
machen. Dazu kommt noch eine bedeutende Anzahl von Objekten, auf 
die das MWD seine Hand gelegt hat und die buchungsmäßig überhaupt 
nicht in Erscheinung treten. Es sind Betriebe, an denen Moskau beson
ders stark interessiert ist und über die es ohne Zutun der SlvfA verfügt. 
Dazu gehören zum Beispiel die Versuchsstationen und die Forschungs
einrichtungen der V 2 in Peenemünde.
Nach der ersten Demontagewelle und dem Abbruch der Kriegsindustrie
betriebe nahm die SMA ihre Hauptaufgabe an der Wirtschaftsfront
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Nadikriegsdeutschlands in Angriff — die Entnahme von Reparationen. 
Dabei darf nicht außer acht gelassen werden, daß die Demontagen 
in dieser oder jener Form nach wie vor weitergingen. Moskau hat 
buchstäblich Dutzende von Malen Fristen für den endgültigen Abschluß 
der Demontagen festgelegt und diese Fristen jedesmal wieder hinaus
geschoben.
Wenn man weiß, daß es bei der SMA eine spezielle Verwaltung für 
Reparationen gibt, die personalmäßig die umfangreichste im Haupt
stab ist, erscheint es seltsam, daß die Verwaltung für Industrie sich 
praktisch mit der gleichen Aufgabe — nämlich mit den Reparationen — 
befaßt. Im Diebesjargon könnte man die Rolle der Verwaltung für 
Industrie als die des „Kundschafters" bezeichnen.
Hier stoßen wir nun auf den Begriff: Reparationen aus der laufenden 
Produktion. Diese Formulierung diente als Stein des Anstoßes, an dem 
— wenn vielleicht auch nur formell — alle Verhandlungen der folgen
den Außenministerkonferenzen der Siegermächte scheiterten. Die Re
parationen aus der laufenden Produktion — das sind die reinen, unver
hüllten Reparationen, die man übersehen und somit in Rechnung stellen 
kann. Die Werksdirektoren der Sowjetzone kennen die Formulare der 
Reparationsauftrags-Befehle mit dem grünen Querstrich sehr gut. Das 
Original behält die SMA, eine Kopie geht an den Betrieb, der den Re
parationsauftrag auszuführen hat, und die zweite an den Bürger
meister, der zahlen muß.
Da wir als SMA-Ingenieure dauernd mit den Reparationslieferungen zu 
tun haben, beschäftigt uns häufig die Frage, ob der Wert der demon
tierten und in die Sowjetunion ab transportierten Ausrüstungen von 
den zehn Milliarden Dollar abgezogen wird, auf die wir als Repara
tionsleistung Anspruch erheben. Die Deutschen müssen an dieser 
Frage, die uns vom rein akademischen Standpunkt aus beschäftigt, weit 
größeres Interesse haben.
Im Safe der Geheimabteilung der Verwaltung für Industrie wird ein 
Dokument ganz besonders sorgfältig aufbewahrt — die Liste der in 
der Sowjetzone demontierten Industrieausrüstungen. Diese Liste, die 
ihrem Umfang nach an Meyers Konversationslexikon erinnert, enthält 
folgende Rubriken: „Objekt", d. h. demontierter Betrieb, „Anzahl der 
einzelnen demontierten Ausrüstungen", „verladene Tonnage“ „ver
laden per Adresse ..." Das ist alles. Den Wert der demontierten Aus
rüstungen zu berechnen, überlassen die Demonteure den Buchhaltern 
der betreffenden „Objekte“. Vielleicht werden diese Ziffern irgend
wann einmal auf irgendwelchen internationalen Konferenzen in Er
scheinung treten; heute, bei der Berechnung der Reparationslieferun
gen, ist von ihnen jedenfalls nicht die Rede.
Eine ebenso akademische Frage ist die des deutschen Eigentums in 
Oesterreich. Die Sowjetbehörden haben in Oesterreich einen bedeuten
den Teil der österreichischen Industrie mit der Begründung konfis
ziert, es handle sich um deutsches Eigentum. Angenommen, das strittige 
Eigentum sei tatsächlich deutscher Besitz, dann taucht unwillkürlich 
die Frage auf, auf welches Konto es verbucht werden wird. Einmal 
wandte sich auf einer Konferenz einer der führenden Mitarbeiter der
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Verwaltung für Reparationen an den stellvertretenden Oberbefehls
haber der SMA für Wirtsdiaftsfragen, Kowal, mit einer diesbezüglichen 
Frage. Kowal lächelte flüchtig und erwiderte: „Mir ist vorläufig nichts 
darüber bekannt, daß dieses Eigentum dem deutschen Reparations
konto gutgeschrieben wurde.“ Kowal ist eine Persönlichkeit, deren 
Worte genügend Autorität besitzen.
Die Lieferungen auf das Konto der sowjetischen Besatzungstruppen in 
Deutschland gelten nicht als Reparationslieferungen. Entsprechend dem 
Potsdamer Abkommen geht der Unterhalt der Besatzungsarmee zu 
Lasten des besetzten Landes, d. h. Deutschlands. Es sind sozusagen 
laufende Ausgaben.
Das Potsdamer Abkommen verpflichtet die Kontrollorgane der Alliier
ten in Deutschland, d. h. den Alliierten Kontrollrat, die Grenzen für ein 
Friedenspotential der deutschen Industrie festzulegen, das einerseits 
die Möglichkeit einer Remilitarisierung Deutschlands ausschließen, 
andererseits aber dem deutschen Volk einen durchschnittlichen euro
päischen Lebensstandard gewährleisten sollte. Da die Pariser Außen
ministerkonferenz, auf der die deutsche Frage als erster Punkt der 
Tagesordnung behandelt werden sollte, heranrückte, nahmen der Kon
trollrat und die Militäradministrationen der vier Mächte in Berlin das 
Problem des Friedenspotentials in Angriff. Aus diesem Anlaß wurden 
die Leitenden Ingenieure der verschiedenen Industriezweige zu einer 
Konferenz beim Chef der Verwaltung für Industrie der SMA ein
berufen.
„In allernächster Zeit werden im Kontrollrat auf Grund der Entwürfe 
aller vier Seiten konkrete Limite für ein Friedenspotential der deut
schen Industrie festgelegt werden", erklärte Alexandrow einleitend. 
„Der Oberbefehlshaber hat uns beauftragt, ihm unseren Standpunkt dar
zulegen und einen Entwurf für ein Friedenspotential der Sowjetzonen
industrie zur Bestätigung vorzulegen, der als sowjetischer Beitrag zur 
Lösung dieser Frage dem Kontrollrat unterbreitet werden wird. Der 
Oberbefehlshaber macht darauf aufmerksam, daß dieser Entwurf 
gleichzeitig unmittelbar dem Genossen Molotow überreicht werden 
wird."
Alexandrow machte eine bedeutungsvolle Pause, um die Wirkung 
seiner letzten Worte zu unterstreichen. Daraufhin murmelte er etwas 
von der Weisheit der Führer und dem gewaltigen Vertrauen, das sie 
uns durch die Übertragung einer so verantwortungsvollen Aufqabe 
bewiesen hätten. Tatsächlich, man könnte fast glauben, das Schick
sal Deutschlands sei in unsere Hände gelegt, in die Hände einer Hand
voll sowjetischer Ingenieure im Arbeitszimmer Alexandrows.
Auf den ersten Blick schien die Aufgabe interessant und bedeutungs
voll. Mit der Festlegung des Industriepotentials legen wir praktisch 
die Lebensbedingungen Deutschlands fest. Es gibt wohl kaum ein zwei
tes Land in der Welt, in dem das gesamte Leben in solchem Maße 
von dem Umfang seiner industriellen Produktion abhängt. Das Indu
striepotential — das ist das Äquivalent des deutschen Lebens
standards, das ist die Menge des Brotes auf dem Tisch eines jeden 
Deutschen.
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„Welches sind die methodischen Richtlinien?" fragte einer der An
wesenden.
„Als Grundlage müssen die durchschnittlichen Lebensbedingungen 
vor 1933 genommen werden", erwiderte Alexandrow. „Man muß den 
damaligen durchschnittlichen Verbrauch des deutschen Binnenmarktes 
pro Kopf der Bevölkerung oder die entsprechenden Werteinheiten be
rechnen. Von diesen Daten und der gegenwärtigen Bevölkerungszahl 
der Sowjetzone ausgehend, werden wir das Friedenspotential der 
Sowjetzonen-Industrie errechnen."
Alexandrow erwähnte nur den Binnenmarkt. Jeder von uns wußte aber 
genau, daß in der deutschen Wirtschaftsbalance der Export eine viel 
wichtigere Rolle spielt als der Bedarf des Binnenmarktes. Wenn man 
bei dieser Berechnung den Export, außer acht läßt, so kann das nur in 
der Absicht geschehen, den Umfang der Industrieproduktion gegenüber 
dem der dreißiger Jahre künstlich um ein Vielfaches herabzudrücken. 
„Wie steht es mit der fndustriekapazität, die früher dem Export zugute 
kam?" berührte schließlich Ingenieur Woronin die uns alle inter
essierende Frage.
„fn unseren Berechnungen spielt der Export keine Rolle", entgegnete 
Alexandrow mit monotoner Stimme. „Während der Besatzungszeit wird 
die Exportquote durch Reparationen ersetzt. Sollte das Besatzungs
regime geändert werden, wird an die Stelle direkter Reparationen 
irgend etwas anderes treten."
Alexandrow wählte seine Ausdrücke sehr überlegt. Er sagte nicht „Be
endigung der Besatzung", sondern nur „Änderung des Besatzungs
regimes". Die ersten Schritte auf dem Weg zu „irgend etwas anderem" 
anstelle direkter Reparationen erfolgten bedeutend schneller als die 
Änderung des Besatzungsregimes, und zwar in Gestalt der sowjeti
schen Aktiengesellschaften, die ein halbes Jahr später gegründet 
wurden.
„Was wird aus den einzelnen Industriebetrieben, die gegenwärtig nodi 
über das Limit hinaus bestehen?" fragte ein anderer Konferenzteil
nehmer. Dann aber schien er sich der Demonteure zu erinnern und ver
besserte sich rasch: „übrigens wird ein solcher Fall nach Durch
führung der Demontagen wohl kaum eintreten. Was geschieht aber im 
umgekehrten Falle, wenn die heutige Produktion nicht an das Limit des 
künftigen Friedenspotentials heranreicht?“
„Ein solcher Fall ist für uns rein problematisch. Sofern es im Interesse 
der Reparationen notwendig ist, werden wir die Produktion erhöhen", 
antwortete Alexandrow. „Im übrigen aber — unsere Sache ist es, die 
Limitziffern festzulegen. Diese ganze Prozedur interessiert uns nur 
insoweit, als die Ziffern für den Kontrollrat erforderlich sind." 
Alexandrow bemühte sich, sein Phlegma zu überwinden und betonte 
das Wort „Ziffern". Der einzige richtunggebende Faktor in der Frage 
der Industrieproduktion der Sowjetzone war für uns einzig und allein 
die Sicherstellung der Reparationslieferungen. Die Festsetzung irgend
welcher problematischer Friedenspotentiale für das zukünftige Deutsch
land — das war für uns lediglich eine Geste der Höflichkeit gegen
über dem Potsdamer Abkommen.
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Die Ausarbeitung des Entwurfs für das Friedenspotential schien eine 
einfache Sache zu sein, wenn man sich nur buchstäblich an die In
struktionen Alexandrows hielt. Als Grundlage wurde der Binnen
marktverbrauch ganz Deutschlands im Jahre 1930 genommen. Die Be
völkerung Deutschlands innerhalb der Grenzen des Jahres 1930 wurde 
mit 70 Millionen angenommen. Da die Bevölkerung der Sowjetzone 
ungefähr 20 Millionen beträgt, hätte man das gesuchte Friedenspoten
tial mit Hilfe der allereinfachsten Gleichung leicht bestimmen können. 
So sah es in der Theorie aus. In der Praxis war alles selbstverständlich 
viel komplizierter, vor allen Dingen infolge der Aufteilung Deutsch
lands in Zonen. Zum Beispiel befindet sich ein großer Teil der deutschen 
elektrotechnischen Industrie in der Sowjetzone. Hier war die vor
handene Industriekapazität in vielen Fällen höher als das in Aussicht 
genommene Potential. Dafür ergab eine ganze Reihe von Zweigen der 
Metallindustrie ein diametral entgegengesetztes Bild. Jedem der Lei
tenden Ingenieure war es von vornherein völlig klar, daß niemand 
die Industrieproduktion der Sowjetzone entsprechend den proble
matischen Ziffern des Friedenspotentials steigern oder drosseln wild. 
Dafür sind andere, weit schwerwiegendere Faktoren maßgebend. Der 
einzige normale Ausweg wäre, Deutschland als Einheit zu betrachten. 
Molotow hatte uns aber in dieser Frage nicht um unsere Ratschläge 
gebeten. Der Entwurf des Friedenpotentials wurde fertiggestellt und 
auf dem Instanzenweg dem Kontrollrat zugeleitet. Wir Ingenieure, die 
wir bei seiner Ausarbeitung mitgewirkt hatten, waren wahrscheinlich 
die ersten, die im voraus erkannten, daß er unrealistisch und undurch
führbar war.
Der Entwurf wurde auf den Konferenzen des Kontrollrats lange Zeit 
diskutiert und Dutzende von Malen umgearbeitet. Selbstverständlich 
war die erste Voraussetzung für die Festlegung eines Friedens
potentials die Einheit Deutschlands. Als Zwischenlösung hätte notfalls 
noch die Zulassung eines freien und unbegrenzten Warenaustausches 
zwischen den Zonen dienen können. Aber ein freier Warenaustausch 
läßt sich nur schwer mit Reparationsentnahmen aus der laufenden 
Produktion vereinbaren, denn dabei könnte die Gefahr bestehen, daß 
ein Teil der Reparationen in Seitenkanäle abfließt.
Bei seinem Aufenthalt in Berlin im April 1946, auf dem Wege zur 
Pariser Außenministerkonferenz, prüfte der sowjetische Außenminister 
Molotow unter anderem auch den Entwurf des Friedenspotentials und 
nahm ihn nach Paris mit, um zu beweisen, daß die Sowjetunion den 
Wunsch hat, ein normales Regime in Deutschland festzusetzen. Er 
bestand dort ebenso leidenschaftlich auf der Festlegung eines Friedens
potentials wie auf Reparationen aus der laufenden Produktion. Für 
einen Nichtfachmann ist es nicht leicht, sich in diesen theoretischen 
Betriffsbestimmungen auszukennen und zu begreifen, daß diese beiden 
Dinge sich gegenseitig ausschließen. Molotows Eskapaden auf der 
Pariser Konferenz waren nichts anderes als Propagandamanöver, die 
auf äußeren Effekt berechnet waren.
Während die SMA sich nach außen hin auf abstrakte Ausführungen 
über das deutsche Friedenspotential konzentrierte, beschäftigte sie
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sich gleichzeitig mit viel lebensnaheren Dingen — Maßnahmen, die 
weitgesteckte Ziele verfolgten; so mit der Sozialisierung der Industrie 
oder der Schaffung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 
der SED.
In der Verwaltung für Industrie hatte ich oft mit Marschall Shukows 
Befehl Nr. 124 zu tun, mit dem ich auch schon früher während meiner 
Arbeit bei General SchabaHn in Berührung gekommen war. Damals 
erhielten wir aus der Privatkanzlei Marschall Shukows Tag für Tag 
Packen von Briefen und Bittschriften, in denen der Marschall um Über
prüfung der Beschlagnahmen gebeten wurde, mit denen die SMA 
deutsches Eigentum belegt hatte.
Der Befehl Nr. 124, der kurz nach der Kapitulation erlassen wurde, ent
hielt Richtlinien für die Beschlagnahme des unbeweglichen Eigentums 
von ehemaligen Mitgliedern der Nationalsozialistischen Partei und 
von Spekulanten, die sich in der Zeit der Hitlerherrschaft und des 
Krieges bereichert hatten, und deren Übergabe in die Hände der ört
lichen deutschen Selbstverwaltungen. In der Regel versah die Wirt
schaftsverwaltung diese Gesuche, ohne die Sache zu untersuchen, mit 
dem Vermerk „Gemäß dem Befehl Nr. 124 ist die Angelegenheit an 
Ort und Stelle zu überprüfen" und gab sie an die örtlichen Komman
danturen weiter, in deren Bereich sich das strittige Objekt befand. Der 
Vermerk „Gemäß dem Befehl Nr. 124 zu überprüfen" bedeutete nach 
Lage der Dinge „abzulehnen". Damals brauchte ich mich mit dieser 
Frage nicht eingehender zu befassen, und die Beschlagnahme ehe
maligen Nazieigentums schien völlig gerechtfertigt.

Jetzt aber brachte mich meine Tätigkeit in der Verwaltung für Industrie 
immer wieder in nahe Berührung mit den Betrieben, die auf Grund des 
Befehls Nr. 124 beschlagnahmt wurden. Dieser Befehl erfaßte in der 
Hauptsache Betriebe, an denen die SMA nicht unmittelbar interessiert 
ist, d. h. solche, die nicht demontiert werden und auch keine Repara
tionslieferungen leisten können — kleine Fabriken, Mühlen und Repa
raturwerkstätten, ferner Versorgungsbetriebe und Konsumgenossen
schaften.
Man kann die Industrie der Sowjetzone vom Standpunkt der SMA aus 
in zwei Kategorien einteilen — in nützliche und nutzlose. Zur ersten 
Kategorie gehören die Grundindustrien, die die SMA mit Hilfe speziel
ler Bevollmächtigter, die in allen größeren Werken sitzen, unter ihrer 
Kontrolle hat. Diese arbeiten unter dem Deckmantel verschiedenar
tigster Bezeichnungen: Sequester-Offiziere, Demontage-Bevollmächtigte 
— die aber auch nach abgeschlossener Demontage als Kontrolleure der 
SMA im Betrieb bleiben — Reparations-Bevollmächtigte, sowjetische 
Konstruktions- oder wissenschaftliche Forschungsbüros usw. Wie immer 
sie sich nennen mögen, ihre Aufgabe ist immer die gleiche, nämlich 
dafür zu sorgen, daß der betreffende Betrieb nach den Plänen der SMA 
arbeitet. In diesen Fällen kümmert sich die SMA nicht im geringsten 
um die verwickelte juristische Rechtslage der Eigentumsbestimmung; 
ihr ist es gleich, ob es sich um eine KG, eine AG oder irgendeine 
andere kapitalistische Begriffsbestimmung handelt. Im übrigen wurde
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dieser ganze Fragenkomplex wenig später durch die Gründung der 
Sowjetischen Aktiengesellschaften — SAG — auf eine einfache Art 
gelöst.
Die zweite Kategorie der Sowjetzonen-Industrie, an der die SMA nicht 
unmittelbar interessiert ist, blieb anfangs praktisch sich selbst über
lassen. Einerseits war es sinnlos, in jeden kleinen Betrieb SMA-Ver- 
treter hineinzusetzen, anderseits widerspricht es den sowjetischen Tra
ditionen und Gepflogenheiten, selbst unwichtige Betriebe ohne Aufsicht 
zu lassen. Daher wurde also beschlossen, den Befehl Nr. 124, der sich 
ursprünglich nur auf das Eigentum ehemaliger Nazis bezog, praktisch 
auf die ganze Gruppe der „nutzlosen“ Industrie auszudehnen, um auch 
aus ihr möglichst wirkungsvollen Nutzen zu ziehen. Zu diesem Zweck 
wurden diese Betriebe kurzerhand enteignet, mit dem Etikett „Volks
eigener Betrieb“ versehen und den Händen der örtlichen deutschen 
Selbstverwaltungen übereignet. Nachdem das alles mit gebührendem 
Pomp vonstatten gegangen war, erklärten die Vertreter der neuen 
Macht mit stolzgeschwellter Brust, die Betriebe seien nun endlich zum 
„Eigentum des deutschen Volkes" geworden.
Im Grunde genommen ist das nichts anderes als die Sozialisierung der 
kleinen Industrie auf kaltem Wege. Bei diesem Vorgehen läßt sich die 
SMA von zwei Erwägungen leiten. In erster Linie gilt es, der zweiten 
selbständigen Schicht der deutschen Gesellschaft, den Unternehmern 
und Industriellen, die wirtschaftliche Grundlage zu entziehen. In der 
Landwirtschaft ist diese Operation bereits mit Hilfe der Bodenreform 
vorgenommen worden. Zweitens soll dadurch der Anschein der Fort
schrittlichkeit des neuen Regimes aufrechterhalten werden, um daraus, 
wenn auch nur vorübergehend, politisches Kapital für die Sowjets und 
ihre Marionetten zu schlagen.

Der SMA ihrerseits geht durch diese Entwicklung nichts verloren. Unter 
den Bedingungen der neuen Planwirtschaft ist die ganze Gruppe der 
„nutzlosen" Industrie sowieso zum Untergang verurteilt, da sie ohne 
Kredite und Dotationen nicht in der Lage ist, weiterzubestehen. In 
diesem Falle ist es also durchaus zweckdienlich, das unrentable Objekt 
in „die Hände des deutschen Volkes" zu übergeben.
In der Folge erfüllten die „landeseigenen Betriebe“ durchweg treu und 
brav die Aufträge der Werke, die Reparationslieferungen zu erfüllen 
hatten. Obwohl die „landeseigenen Betriebe" selbst keine Reparations
aufträge bekamen, arbeiteten sie auf diese Weise trotzdem auf Konto 
der Reparationen.

Die auf diese Art und Weise begonnene Sozialisierung griff nach und 
nach auch auf andere Gebiete des „privatkapitalistischen" Sektors über. 
Einerseits unterwirft die SMA die deutschen „Selbstverwaltungen" 
immer mehr und mehr ihrem Einfluß, anderseits übergibt sie in immer 
größerem Umfang die bis dahin verhältnismäßig selbständigen Sekto
ren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens der Sowjetzone 
in die Hände eben dieser „Selbstverwaltungen". Die Gesamtsumme 
bleibt die gleiche, auch wenn man die einzelnen zu addierenden Posten 
verschiebt.
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Einer der scharfsichtigsten Schachzüge der Politverwaltung der SMA 
im Kampf um die politische Herrschaft in Deutschland war die Schaf
fung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands.
Gleich in den ersten Tagen nach der Kapitulation bemühte sich die 
SMA, die Stellung der Kommunistischen Partei Deutschlands — KPD — 
mit allen Mitteln zu stärken und ihre Autorität im deutschen Volk zu 
festigen. Dabei bediente sie sich einer praktisch bewährten Methode: 
der Zugestehung aller nur erdenklichen Privilegien an die Mitglieder 
der KPD einerseits und der Ausübung eines steigenden Druckes auf 
Menschen, die nicht Mitglieder der KPD werden wollten, anderseits. 
So alt wie die Welt, jedenfalls aber wie die Sowjetunion, ist diese 
Politik der Peitsche und des Zuckerbrotes. Eine Zeitlang hatte diese 
Methode tatsächlich Erfolg, dann aber senkte sich die Zahl der Neu
zugänge der KPD beträchtlich, um schließlich ganz aufzuhören. In noch 
stärkerem Maße als die Zunahme der Parteimitglieder sank das An
sehen der KP in den Augen des deutschen Volkes. Es war allen klar, 
daß die KPD eine Partei ist, die sich nur auf die Bajonette der Be
satzungsmacht stützt. Selbst Leute, die bis dahin mit der marxistischen 
Lehre sympathisierten, erkannten, nachdem sie die Praxis des Stalinis
mus kennengelernt hatten, daß der Weg, den sie beschritten hatten, 
ein Irrweg war. Infolgedessen brachte der Ruck nach links, den das 
deutsche Volk nach dem Zusammenbruch der totalitären Diktatur ver
ständlicherweise vollzogen hatte, nicht ein Anwachsen der Kommu
nistischen, sondern der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands — 
SPD — mit sich. Und die SPD erwies sich, trotz ihrer „linken" Einstel
lung, als nicht sehr umgänglich und begegnete den hartnäckigen An
näherungsversuchen der SMA mit kühler Zurückhaltung.
Die besonderen Verhältnisse des Ubergangsstadiums machten trotz 
der reichlich ungenierten wirtschaftlichen Maßnahmen die formelle 
Einhaltung gewisser demokratischer Spielregeln erforderlich. Eine der 
ersten „Formalitäten" dieser Art war die Wahl der deutschen Ge
meindevertretungen. Die westlichen Alliierten beantragten wiederholt, 
die Abhaltung allgemeiner Wahlen in Berlin auf die Tagesordnung der 
Alliierten Kommandantur zu setzen. Die SMA verstand es jedoch, die 
Entscheidung in dieser Frage immer wieder hinauszuzögern. Und zwar 
aus dem Grunde, weil Karlshorst durchaus nicht überzeugt davon war, 
daß die KPD bei den Wahlen die von der SMA gewünschte Stimmen
mehrheit erzielen werde.
In der Politverwaltung der SMA fanden mehrfach Konferenzen mit den 
Führern der KPD, an ihrer Spitze Wilhelm Pieck, statt. Die Politver
waltung bestand darauf, daß der Einfluß der KPD mit allen Mitteln zu 
stärken sei. Pieck konnte nur hilflos mit den Schultern zucken. Damals 
wurde, nach eingehenden Besprechungen mit dem Politischen Berater 
der SMA, zum erstenmal die Möglichkeit eines Zusammenschlusses der 
KPD mit der SPD erwogen. Das würde der KPD mit einem Schlag einen 
riesigen Zuwachs an Mitgliedern und damit an Stimmen verschaffen. 
Die SMA betrachtete die SPD als eine zahlenmäßig zwar starke, im 
übrigen aber politisch hilflose Organisation ohne festes Rückgrat. 
Wenn die KPD — zahlenmäßig zwar schwach, aber energisch, skru
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pellos in der Wahl ihrer Mittel und dazu noch gestützt auf die Ba
jonette der Besatzungsmacht — imstande wäre, die SPD zu schlucken 
und zu verdauen, dann wäre der Erfolg, wenigstens der äußere, ge
sichert. So urteilten die politischen Großmeister von Karlshorst. Sie 
beschlossen, die künftige Koalitionspartei bis auf weiteres mit dem 
Aushängeschild „Sozialistische Einheitspartei Deutschlands" zu ver
sehen.
Gesagt, getan. Eine geräuschvolle politische Kampagne für die Ver
einigung von KPD und SPD kam ins Rollen. Doch gleich zu Anfang 
störte eine Dissonanz die Harmonie des lautstarken Einheitskonzerts — 
es war die entschlossene Stimme der SPD-Führung und ihres Stabs
quartiers, das außerhalb der Reichweite der SMA lag. Sie weigerten 
sich nachdrücklich, die Koalition einzugehen und den Zusammen
schluß oder richtiger die Einbeziehung ihrer Mitglieder in den Be
stand der SED, bei deren Gründung die SMA Pate stehen sollte, an
zuerkennen.
Daraufhin machte die SMA innerhalb ihres eigenen Herrschafts
bereiches einige Renegaten ausfindig, die sich im Namen der Ostzonen
SPD bereit erklärten, die sozialistische Koalition mit der KPD einzu
gehen. Die formelle Spaltung der SPD in zwei Teile — den westlichen 
und den östlichen — war die Folge. Wenig später erblickten die Ost- 
zonen-Bewohner auf Zäunen und Häusermauern bunte Plakate, auf 
denen KPD und SPD sich brüderlich die Hände reichen. Die Sowjet
offiziere spöttelten: „Die Hand strecken wir euch entgegen, die Füße 
werdet ihr schon selber ausstrecken."
Wie sehr sich Karlshorst in der Beurteilung der politischen Reife der 
Deutschen verrechnet hatte, ergab sich bei den Wahlen, die im Oktober 
1946 in Berlin abgehalten wurden. Der neugeborene politische Bastard, 
auf den die SMA so große Hoffnungen gesetzt hatte, ging von den 
vier an der Wahl beteiligten Parteien als vorletzter durchs Ziel. 
Wenn die SED auch in Berlin, wo eine freie Meinungsäußerung der 
Deutschen zu erwarten war, eine skandalöse Niederlage erlitten hatte, 
gelangte sie in den Ländern der Sowjetzone, wo sie mit allen Mitteln 
kämpfen konnte, doch an die Macht. Das Besatzungsregime hat Mög
lichkeiten genug, die Massen zu beeinflussen.
Mich als Sowjetoffizier interessierten alle diese Maßnahmen in erster 
Linie von dem Gesichtspunkt aus, welchen Nutzen sie meinem Volk 
und meinem Lande bringen. Es ist aber noch zu früh, Schlüsse zu 
ziehen.

4.

Das Gebäude der Verwaltung für Industrie befindet sich außerhalb 
des Sperrbezirks Karlshorst. Der schädliche Einfluß der Umwelt wirkt 
sich offenkundig aus — gegenüber der Verwaltung ist ein deutscher 
Zeitungskiosk, in dem viele Mitarbeiter auf ihrem Weg zum Dienst 
deutsche Zeitungen und Zeitschriften kaufen. Einfach zu dem Zweck, 
„sich in der deutschen Sprache zu üben“.
Dreimal wöchentlich werden in der Verwaltung obligatorische deutsche 
Sprachkurse abgehalten. Heute fällt der Unterricht aus irgendeinem
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Grunde aus, so daß eine unerwartete „Lücke“ entstanden ist. Ich sitze 
in meinem Arbeitszimmer und blättere in verschiedenen Papieren. Die 
Tür zum Nebenzimmer steht zufällig offen, und so sehe ich, wie Haupt
mann Bagdassarjan beim Eintritt ins Zimmer einen Packen Zeitungen 
auf den Tisch wirft und nachlässig erklärt: „Nun, wollen mal sehen, 
was es hier für neue Sensationen gibt." Das bezieht sich auf den 
„Kurier" und „Telegraph" — Zeitungen, die in den West-Sektoren 
Berlins erscheinen. Er hängt seinen Mantel ordentlich über den Bügel 
— das ist nun schon ganz offensichtlich eine „europäische” Gewohn
heit — und vertieft sich in seine Zeitungen.
Wie er so mit gesenktem Kopf vorgebeugt am Tisch sitzt, könnte man 
annehmen, er sei mit wichtigen dienstlichen Schriftstücken beschäftigt, 
die besondere Aufmerksamkeit und Konzentration erfordern. Zu aller
erst entfaltet er die „Illustrierte Rundschau", die wöchentliche illu
strierte Beilage der „Täglichen Rundschau". Zeitung und Beilage sind 
offiziöse SMA-Organe in deutscher Sprache und erscheinen unter der 
Aufsicht des Chefredakteurs Oberst Kirsanow.
„So, so. Die Deutschen pflügen mit Traktoren. Richtig — sollen sie nur 
pflügen, essen werden wir." Der Hauptmann blättert weiter. „Aha, bei 
uns wird auch gepflügt“, er beugt sich noch tiefer über die Zeitschrift 
und versucht, die kaum sichtbaren Einzelheiten zu erfassen, „offenbar 
hat man den Treckerführer eingekleidet, bevor man ihn für die Presse 
fotografierte — ärmlich sieht er aber doch aus, der Treckerführer. 
Ein Minuspunkt für Oberst Kirsanow!"
An einem zweiten Tisch neben Bagdassarjan sitzt Leutnant Kompa- 
nijez. Vor ihm liegt ein aufgeschlagenes Lehrbuch der deutschen 
Sprache. Er bewegt unhörbar die Lippen, anscheinend mit dem Ein
pauken deutscher Deklinationen beschäftigt.
Der Hauptmann ist ganz hingerissen und fährt in seinem Selbst
gespräch fort: „Ah — das sind Torten! Schöne und wohlschmeckende, 
süße und duftende Torten! Diesmal ist es der Sohn Präsident Roose- 
velts persönlich, der mit Torten traktiert wird. Einen guten Papa hatte 
er, nur zu idealistisch. Torten wie vom Fließband — man braucht nur 
den Mund aufzusperren. Ihr macht dort Autos auf dem Fließband, wir 
aber — Torten. Wessen Leben ist nun süßer?! Beißt mal an, Ameri
kaner! Mordskerl, Kirsanow! Das Bildchen ist richtig!"
Der Hauptmann betrachtet eine Aufnahme aus den Werkshallen der 
Moskauer Konditorfabrik „Krassnyj Oktjabr", die beim dortigen Be
such des Sohnes Präsident Roosevelts gemacht wurde. Wir alle wissen, 
daß die Erzeugnisse dieser Fabrik in erster Linie für den Export und 
sonst nur für die „Lux"*)-Läden bestimmt sind.
„Und wer der Schokolade überdrüssig wird, der kann zur Abwechs
lung etwas Brot versuchen", fährt Bagdassarjan philosophierend fort 
und blättert weiter: „Was für eine Unmenge Brot — das springt einem 
ja direkt aus dem Bild entgegen".

*J „Lux“ — staatliche Verkaufsstellen, in denen alle Waren zu spekulativen Preisen 
verkauft werden, die praktisch für die breite Masse der Bevölkerung nicht zu
gänglich sind. In den Jahren 1945—47 kostete eine Tafel Schokolade im „Lux* 
100 Rubel, was dem Wochenlohn eines sowjetischen Arbeiters entspricht.
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Der Hauptmann lehnt sidi mit dem Blick eines Ästheten zurück und 
betrachtet noch einmal liebevoll das Bild. Dann wirft er sich aber 
plötzlich vornüber und ruft aus: „Ah, ah—h—h! Du mein Brot, mein 
geliebtes! Du bist ja ganz zusammengefallen. Wer von den Deutschen 
in Gefangenschaft war, der wird dieses Brötchen gleich wiedererken
nen. Wie kann man nur ein solches Bild den Deutschen vorlegen."
Ich stehe auf, gehe ins Nebenzimmer und rate Bagdassarjan halblaut, 
seine Selbstgespräche etwas leiser zu führen. Ich beuge mich nieder 
und betrachte mit ihm zusammen die Aufnahme, die in einer Kiewer 
Brotfabrik gemacht wurde. Im Vordergrund sieht man einen ganzen 
Berg von frischgebackenem Brot. Der Anblick ist in der Tat wohl- 
bekannt — zusammengefallene Laibe, innen also roher klebriger Klei
sterteig. Wenn den Soldaten an der Front aus diesem Brot hergestellter 
Zwieback zugeteilt wurde, konnten sie ihn nicht einmal mit dem Ge
wehrkolben kleinkriegen. Hauptmann Bagdassarjan hatte endlich ge
funden, was er gesucht hatte. Wenn man irgendjemanden mit der 
Exportpropaganda in die Irre führen kann, dann jedenfalls nicht einen 
Sowjetmenschen. Wir haben in bezug auf die stalinsche Propaganda
küche einen sechsten Sinn.
„Aber hier sind gute Autos", fährt der Hauptmann in seinen Betrach
tungen fort, „komfortable Limousinen, die ,SIS', die in der Moskauer 
Autofabrik .Stalin’ in Serienproduktion hergestellt werden", liest er 
die Unterschrift unter einer Aufnahme.
„Sobald ich nach Hause zurückkomme, kaufe ich mir unbedingt eine 
,SIS\ Ich muß nur noch ein bißchen Geld sparen. Wieviel brauche ich 
da?" Er holt eine Logarithmentafel hervor. „Der alte ,SIS’ kostete 
29 000. Der neue, sagt man, kostet 50 000. Wenn meine Frau und ich 
beide arbeiten und sparen, können wir monatlich 100 Rubel zurück
legen. Das macht im Jahre 1200. In zehn Jahren 12 000. Also da brau
chen wir im ganzen nur vierzig Jahre und ein bißchen.“
„Hier scheint alles in Ordnung zu sein", der Hauptmann sieht sich 
noch einmal die Aufnahme an, „nur die Physiognomie des Arbeiters 
ist so finster. Der Fotograf ist nicht darauf gekommen, ihm irgendeinen 
Teufelswitz zu erzählen, damit er lacht. Sonst aber ganz gemütlich. 
Es fehlen nur noch die Teppiche in den Werkhallen.“
„Weißt Du, mit den Teppichen kann man in der Tat verschiedenes an
stellen", erhebt Kompanijez seine Stimme. „Ich hatte einen Bekannten, 
er war Hörer der Militärakademie .Stalin’. Eines Tages wurden sie 
dort von einer Besucherdelegation heimgesucht. Ich weiß nicht mehr, 
war es eine persische oder eine türkische. Natürlich wollte man den 
Asiaten zeigen, was man kann. Als sie kamen, hing der ganze Korridor 
voller Teppiche wie im Harem. Wohin sie nicht kamen, — überall 
Teppiche. Sobald sie weitergingen, wurden die Teppiche eingerollt und 
schnell über die Hintertreppe nach oben gebracht. Sie waren mit der 
Besichtigung der ersten Etage nicht fertig, als die zweite Etage schon 
wieder voller Teppiche hing."
Bagdassarjan nimmt eine neue Nummer der „Täglichen Rundschau" und 
blättert sie flüchtig durch. Man sieht es ihm an, daß er nicht erwartet, 
darin etwas Interessantes zu finden.
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„Nichts Neues“, sagt er, „die Hälfte ist aus der .Prawda' abgedruckt, 
allerdings mit deutschen Verfassernamen."
In diesem Augenblick wird die Tür einen Spalt breit geöffnet und unser 
Chauffeur Wassilij Iwanowitsch steckt seinen Kopf ins Zimmer. Als er 
sieht, daß die Atmosphäre friedlich ist, schiebt er sich furchtlos über’ 
die Schwelle.
„Guten Morgen", begrüßt er die anwesenden Offiziere auf deutsch. 
Dann schüttelt er jedem einzelnen, sich genau an die Rangordnung hal
tend, die Hand. „Gesundheit wünsche ich, Genosse Hauptmann. Ge
sundheit wünsche ich, Genosse Leutnant. Mein Chef ist noch nicht da. 
Da wollte ich mich bei Ihnen etwas aufwärmen. Erlauben Sie, daß ich 
hier warte?“
Vor kurzem noch war Wassilij Iwanowitsch Soldat. Jetzt ist er demo
bilisiert und arbeitet als Chauffeur in der SMA. Er weiß seine zivile 
Stellung zu würdigen und läßt keine Gelegenheit ungenutzt, die Offi
ziere durch Handschlag zu begrüßen, sich bescheiden in eine Ecke zu 
setzen und dann und wann ehrerbietig in die Unterhaltung einzugreifen. 
Nach fünf Jahren Kommißleben, in denen sich der Umgang mit den 
Offizieren auf die Ehrenbezeugung und auf knappe Antworten be
schränkte: „Jawohl, Genosse Leutnant!" bereitete es ihm eine tiefe 
Befriedigung, mit ihnen privat und einfach menschlich verkehren zu 
können. Wassilij Iwanowitsch setzt sich vorsichtig auf den Rand eines 
Stuhles neben der Tür.
Hauptmann Bagdassarjan fährt fort, in den Zeitungen zu blättern. Die 
Anwesenheit eines Außenstehenden erlaubt ihm nicht, weiter seiner 
Lieblingsbeschäftigung nachzugehen — nach Fehlern und faux pas in 
der Arbeit des Obersten Kirsanow zu suchen. Für ihn ist das ebenso 
ein Sport wie für andere Kreuzworträtsel. Für uns, die sowjetischen 
Offiziere in Deutschland, spielt die „Illustrierte Rundschau" die Rolle 
des lustigsten und anregendsten Witzblattes. Man kann hier nicht nur 
lachen, sondern auch gleichzeitig zwischen den Zeilen manches lesen, 
was man in den Sowjetzeitungen nicht findet. Jetzt, nach dem Eintritt 
Wassilij Iwanowitschs, muß man die Platte wechseln.
„Oh! Sogar Trotzkis haben sie sich erinnert", wendet sich der Haupt
mann an Leutnant Kompanijez. „Schau mal, Semjon Borissowitsch. Was 
ist das eigentlich — permanente Revolution?"
„Das sind irgendwelche taktischen Meinungsverschiedenheiten“, er
widert der Leutnant widerwillig. Er vertieft sich in seine deutsche 
Sprachlehre und versucht, von seiner Umwelt keine Notiz zu nehmen. 
„Nun, ja — taktische Meinungsverschiedenheiten", antwortet an seiner 
Stelle Wassilij Iwanowitsch, „der eine sagt — laß uns von vorne ein
brechen, — der andere — nein, von hinten. Der eine sagt — machen 
wir s heute, der andere — nein, morgen. Das steht sogar im .Kurzen 
Lehrgang", Genosse Hauptmann", er beruft sich auf das Lehrbuch der 
KPdSU(B), um seinen Worten größeres Gewicht zu verleihen.
„Ich kann mich gar nicht erinnern, daß es dort so geschrieben ist", be
merkt Bagdassarjan vorsichtig.
„Dort steht auch noch etwas über .Scheren". Wissen Sie, was das ist? 
In der Bauernfrage.“
„Ich erinnere mich nicht . , .“
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„Da stritt Trotzki auch einmal mit dem Genossen Stalin." Wassilij 
Iwanowitsdi schnitt mit den Fingern in der Luft wie eine Schere. „Der 
eine sagt, man muß den Mushik scheren, der andere sagt, da braucht's 
keine Scherereien, den Bauern kann man auch barbieren. So streiten 
sie hin und her — scheren und barbieren. Ich habe nur nicht recht be
griffen, wer sie scheren, und wer sie barbieren wollte.“
Der Hauptmann tut, als hörte er nicht zu.
„Ja, lauter taktische Meinungsverschiedenheiten. Nikolaschka *) ver
schwand, und der Thron blieb leer", brummt der Ex-Soldat vor sich hin 
und spielt mit seinem Hut, setzt ihn erst auf das eine Knie, dann auf 
das andere. „Jeder möchte gern draufklettern . . . Man sagt, als Ge
nosse Lenin starb, hinterließ er ein Testament. Haben Sie nichts davon 
gehört, Genosse Hauptmann?“
„Nein.“
„Man sagt, dort standen spaßige Dinge. Als hätte Genosse Lenin 
ungefähr ges . . . .“
Hauptmann Bagdassarjan, der schon die ganze Zeit unruhig auf seinem 
Stuhl hin- und hergerutscht war, beschließt, das gefährliche Gespräch zu 
unterbrechen. In der Sowjetunion geht die Legende um, daß Lenin in 
seinem politischen Testament seine zwei Nachfolger folgendermaßen 
charakterisiert hätte: „Trotzki ist ein kluger Schurke, und Stalin —• 
ein schurkischer Dummkopf.“ Man flüsterte, Lenin habe dieses Testa
ment auf dem Totenbett seiner Frau Krupskaja gegeben, der Stalin es 
mit Gewalt abgenommen habe. Krupskaja selbst schickte der „treue 
Freund und Schüler“ seinem „Lehrer“ nach zu ihren Vorvätern. Das 
Testament wird, wie die Legende erzählt, bis auf den heutigen Tag im 
Privatsafe Stalins aufbewahrt, zu dem er allein Zutritt hat. Soweit die 
Legende. Wenn sie vielleicht auch nicht der Wahrheit entspricht, so 
charakterisiert sie doch recht anschaulich die Meinung des Volkes über 
seine „Führer“.
Sehr begreiflich, daß Hauptmann Bagdassarjan versuchte, dem Ge
spräch eine andere Wendung zu geben.
„Schau mal, Semjon Borissowitsch“, versucht er erneut, seinen Kame
raden von dem Studium der deutschen Deklinationen abzulenken. „Was 
für einen Lärm die ausländischen Zeitungen wegen Sostschenko er
hoben haben. Er hat da irgendwelche kleinen .Abenteuer eines Affen' 
geschrieben. Hast Du was darüber gelesen? — Was ist das?"
Leutnant Kompanijez hebt den Blick nicht von seinem Lehrbuch. An 
seiner Stelle antwortet wiederum Wassilij Iwanowitsdi.
„Sie wissen nicht, was das ist, Genosse Hauptmann?" fragt er mit ge
spieltem Erstaunen. Er ist anscheinend mit diesem Thema gut ver
traut und versucht nun, den Hauptmann zu einem Gespräch heraus
zufordern.
„Hast denn Du das gelesen?“ fragt der Hauptmann, erstaunt darüber, 
daß ein einfacher Chauffeur die neueste Literatur kennt.
„Aber nein, gelesen habe ich es nicht. Nur gehört. Wissen Sie, Genosse 
Hauptmann, wir Chauffeure sind Leute, die alles wissen. Allerhand

•) Der letzte russische Kaiser Nikolai II.
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kluge Leute müssen wir fahren — sogar Sokolowskij und selbst 
Wjatsdieslaw Midiailowitsch. *) Da weiß man schon allerhand."
„Nun, schön — was hat Dir Sokolowskij also erzählt?“ forscht der 
Hauptmann skeptisch.
Wassilij Iwanowitsch, gekränkt darüber, daß man an seiner Wohl
informiertheit zweifelt, räuspert sich und beginnt: „Hm, hm ... Es 
war also einmal ein Affe. Irgendwo dort in Leningrad. Man muß an
nehmen, daß es damals schon Krieg gab." Er holt sein Tabakbeutelchen 
heraus und dreht sich in aller Ruhe eine Zigarette: „Gestatten Sie, 
Genosse Hauptmann, ein Stückchen von Ihrer Zeitung abzureißen. Mit 
Zeitungspapier schmeckt sie besser."
„Diesem Affen fiel es plötzlich ein, er wollte einmal unter den Men
schen leben. Ein bißchen Kultur wollte er riechen. Gedacht — getan, 
der Affe entwetzte kurzerhand aus dem Käfig und setzte sich erst ein
mal in die Straßenbahn. Als er in die Straßenbahn stieg, war er ein 
richtiger Affe, als er herausstieg aber — weder Affe, noch Mensch, wer 
weiß was. Später ging er in die Banja"). Nun, Sie wissen selbst, wie 
es da zugeht. Aus dem Waschen wurde zwar nichts, dafür fing er aber 
eine Menge Flöhe. Dann bekam er Hunger. Ging in einen Laden. Guckte 
und guckte — und ging hungrig wieder hinaus.“
Wassilij Iwanowitsch zieht hingebungsvoll an seiner aus der „Täg
lichen Rundschau" gedrehten Zigarette.
„Wo er noch überall war, weiß ich nicht. Es endete jedenfalls damit, 
daß er in seinen Käfig zurücklief, die Tür hinter sich zuknallte und sich 
zitternd wie Espenlaub in eine Ecke drückte. Man sagt, er wäre lange 
nervenleidend gewesen, ehe er sich wieder erholt hätte."
„Wie es um den Käfig für Sostschenko bestellt ist, weiß ich nicht. 
Wahrscheinlich hat man ihn auf die Warteliste gesetzt“, schließt Was
silij Iwanowitsch tiefsinnig. „Was steht denn da in der Zeitung, hat 
man ihn noch nicht eingesteckt?"
„Na, ich muß jetzt mal nachsehen, ob mein Chef inzwischen gekom
men ist." Wassilij Iwanowitsch setzt den Hut auf, gibt ihm noch 
einen kleinen Schubs und schließt leise hinter sich die Tür.
„Kennst Du ihn näher?" fragt Leutnant Kompanijez und nickt in der 
Richtung nach der Tür.
„Ja, er ist ein guter Kerl, schwatzt nur zu viel."
„Schau einer an — einfaches Soldatenvolk und interessiert sich auch 
für Politik.“
„Ja, die sagen nur so zu uns .Jawohl!' Hör Du aber einmal hin, was 
die so unter sich reden."
„Ich habe das vor dem Krieg nicht so gemerkt. Ob wohl die Verhält
nisse hier sie beeinflussen?"
„Was nicht noch. Nach dem Krieg fühlt sich jeder Soldat selbstsiche
rer. Sie sind ja auch in der Tat Helden und Sieger. Fühlst Du denn 
das nicht selbst?"
„Doch, das ist richtig", stimmt der Leutnant bei.

•) W. M. Molotow 
*•} Badeanstalt
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„Jetzt muß mein Herr Meier gleich kommen“, sagt Hauptmann 
Bagdassarjan nach einem Blick auf die Uhr. „Er versichert mir, er sei 
Kommunist. Lügt wahrscheinlich. Wer vor der Kapitulation Kommu
nist war — dem kann man glauben. Aber alle diese jetzigen...“, 
der Hauptmann rümpft verächtlich die Nase.
Der Leutnant betrachtet eine Zeitung. „Allerhand, wie Kirsanow über 
Amerika herzieht", sagt er. „Ich wundere mich nur über ihre Geduld. 
Wir beschimpfen sie in allen Tonarten, und sie wissen nicht, was 
sie antworten sollen.“
„Das Kritisieren der Alliierten ist durch den Kontrollrat verböten“, 
bemerkt der Hauptmann.
„Warst Du in Westdeutschland?“ unterbricht ihn Kompanijez.
„Nein, warum?“
„Ich leitete die Verladung von demontierten Ausrüstungen in Bre
men", sagt der Leutnant. „Da war ich wahrhaftig erstaunt. An den 
Zäunen hängen überall kommunistische Zeitungen und brüllen aus 
voller Kehle: .Nieder mit Amerika!' und die Amerikaner gehen dar
an vorbei — als wäre nichts. Sollte mal einer versuchen, irgendwo 
hier in unserer Zone ein Plakat .Nieder mit der UdSSR!' anzubrin
gen!“
„Na, wie war es dort sonst — werden diese Zeitungen viel ge
lesen?“ ,
„Ich war wahrscheinlich der einzige. Aus Neugier. Die Kommunisten 
kleben ihre Zeitungen dort schlauerweise immer an den Straßen
bahnhaltestellen an. Psychologisch durchdacht — wenn ein Mensch auf 
seine Straßenbahn wartet, liest er aus lauter Langeweile, was da 
hängt.“
„Vielleicht ist das einfach ein amerikanischer Trick. Ist es wirklich 
möglich, daß sie erlauben, gegen sich zu hetzen?"
„Wenn man genau überlegt, ist das gar nicht so gefährlich. Diese 
Zeitungen schaden uns mehr als daß sie nützen."
„Wieso denn das?"
„Wenn ein vernünftiger Mensch im Westen eine kommunistische 
Zeitung liest, dann muß er spucken. Man sieht doch gleich, wessen 
Geld dahinter steckt. Ist es kalt — sind die Kapitalisten schuld, ist 
es heiß — wieder sie. Dafür ist aber in der UdSSR alles — seeeehr 
gut."
„Und doch ist die Presse eine große Sache. Schau mal — nehmen 
wir hier zwei Zeitungen", der Hauptmann schlägt mit der Hand auf 
einen Haufen Zeitungen, „die .Rundschau' und hier irgend so ein 
.Kurier'. Wir wissen doch, wie das alles gemacht wird, und was es 
im Grunde ist. Nicht wahr? Wenn man den .Kurier' liest — 
nichts, keine Bewegung. Da gibt es Streiks, irgendwo wurde irgend
wer ermordet, irgendwo tritt irgendeine Schauspielerin auf. Ehren
wort, man liest und hat den Eindruck, daß es tatsächlich eine ver
faulte Welt ist. Leben ist da wohl, aber keine Bewegung,“
„Das scheint Dir nur so, weil es Dir ungewohnt ist“, bemerkt Kom
panijez. „Erinnerst Du Dich an 1933? In den Straßen lagen die Hun
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gerleichen herum, in den Zeitungen aber — nichts als Glück und 
Segen. Bei denen ist das umgekehrt — die leben zu ihrem eigenen 
Vergnügen, in den Zeitungen aber machen sie Panik."
„Ja, vielleicht hast Du recht", sagt der Hauptmann zögernd, „und 
trotzdem... nimm einmal die .Rundschau'. Ein einziger Aufruf! Ein 
Leben haben die Deutschen heute eigentlich nicht. In einem solchen 
Augenblick kann man den Ruf erschallen lassen. Die hungrigen 
Menschen gehen dort hin, wo man ihnen am meisten verspricht." 
„Was willst Du", klingt die Stimme des Leutnants, „das ist schlaue 
Politik — erst den Menschen nackt ausziehen und ihn dann mit dem 
Zuckerbrot locken. Ein Satter wird in eine solche Falle nicht gehen." 
„Eine große Sache — der Ruf", schwärmt der Hauptmann. „Bei uns 
ist davon nichts mehr zu spüren . . . wir stehen schon in der zwei
ten Runde."
Man hört ein Klopfen an der Tür. Auf der Schwelle erscheint eine 
magere Gestalt in grünem Lodenmantel, mit dem Hut in der Hand. 
„Guten Morgen, Herr Kapitän!" sagt die Gestalt mit honigsüßer 
Stimme und verbeugt sich kriecherisch nach rechts und links.
„Ein Moment", winkt der Hauptmann nachlässig ab. Die Gestalt 
schiebt sich rücklings zurück und verschwindet hinter der Tür.
Der Hauptmann kramt hastig die auf dem Tisch umherliegenden 
Zeitungen zusammen und steckt sie ins Fach, dann holt er ein paar 
Aktendeckel heraus.
„Dieser Dreckskerl behauptet, er sei Kommunist. Man muß für alle 
Fälle die Zeitungen wegpacken“, murmelt er halblaut und schreit 
dann: „Herr Meier! Herein!"
So sieht der Hauptstab der Sowjetischen Militär-Administration aus — 
von außen und von innen, wenn man in die Seelen der Menschen 
hineinschaut.
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X

Major der Staatssicherheit

1.
Eines Tages klingelte mein Tisditelefon. Ich nahm den Hörer ab.
„Ist dort der Stab der Sowjetischen Militär-Administration?" läßt sich 
eine unbekannte Stimme vernehmen.
„Ja.“
„Major Klimow?“
„Jawohl, persönlich."
„Guten Tag, Klimow", und nach einer kurzen Pause: „Hier ist die 
Hauptverwaltung des MWD in Potsdam.“
„Bitte. Wen wünschen Sie?"
„Sie", lautet die kurze Antwort.
„In welcher Angelegenheit?"
„Ein Major der Staatssicherheit möchte Sie sprechen."
„Bitte. In welcher Angelegenheit?"
„In einer höchstpersönlichen Angelegenheit", sagt die Stimme mit 
leicht ironischem Unterton und betont dann höflich: „Wann sind Sie 
zu sprechen?"
„Jederzeit".
„Wir würden Sie gerne außerhalb der Dienstzeit besuchen. Seien 
Sie heute abend nach Dienstschluß zu Hause. Ihre Adresse? übri
gens nein, ist nicht nötig, wir haben sie. Bis nachher — alles Gute!“ 
„Auf Wiederhören."
Offengesagt hielt ich den Anruf für den dummen Scherz irgend
welcher Freunde. Wozu bloß diese idiotische Komödie, und dazu 
noch telefonisch! Als könnte man keinen anderen Weg ausfindig 
machen, mich zu Hause anzutreffen.
Am Abend liege ich zu Hause auf dem Sofa und lese Zeitungen. Den 
angekündigten Besuch hatte ich ganz und gar vergessen. Nicht ein
mal als es klingelt, fällt mir die Sache ein. Mit der Zeitung in der 
Hand gehe ich öffnen.
Im Treppenhaus steht ein Offizier. Die Flurlampe beleuchtet eine 
grellblaue Kopfbedeckung mit himbeerrotem Rand und blau ein
gefaßte Schulterstücke. Kein Zweifel — MWD-Uniform! Die MWD- 
Funktionäre tragen in Deutschland gewöhnlich die normale Militär
uniform oder Zivilkleidung. Zum ersten Male seit Ende des Krieges 
sehe ich wieder den himbeerroten Mützenrand und das ... in mei
ner Wohnung!
Ich fühle eine unangenehme Leere in der Herzgegend. Dann blitzt 
es mir durch den Kopf: „Er ist allein. Dann kann es noch nicht so 
schlimm sein. Einer gegen einen — das ist bei Verhaftungen nicht 
üblich".
„Gestalten Sie?" mein Besucher geht mit sicheren Schritten an mir 
vorbei in den Flur.
Ich habe sein Gesicht noch nicht gesehen: bestürzt über den un
erwarteten Besuch versuche ich zu überlegen, was er bedeutet. Ohne
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meine Aufforderung abzuwarten, legt der Offizier Mantel und 
Mütze ab, wendet sich zu mir und sagt: „Na, altes Haus, wenn wir 
uns auf der Straße begegnet wären, hätte ich Dich auch nicht er
kannt. Jetzt aber los — bereite Deinem Gast einen würdigen Emp
fang!“
Verwirrt starre ich dem Major der Staatssicherheit ins Gesicht. Er 
ist offensichtlich sehr zufrieden mit der erzielten Wirkung. Vor mir 
steht mein Klassenkamerad und Studienfreund Andrej Kowtun, den 
ich längst nicht mehr unter den Lebenden glaubte.

2.

An einem heißen Julitag 1941 standen Andrej Kowtun und ich auf 
der Straße. Soldatenkolonnen marschierten an uns vorüber. Gestern 
waren sie noch friedliche Bürger. Heute hat man sie in Reih und 
Glied in die Badestube geführt, ihnen den Schädel kahlgeschoren, 
sie in Soldatenuniformen gesteckt, und jetzt bewegt sich die schlecht 
ausgerichtete, schweigende Kolonne dem Unbekannten entgegen. Die 
Soldaten sangen keine Lieder, ihre Gesichter drückten nichts aus als 
Schicksalsergebenheit. Sie steckten in alten, völlig verblichenen Uni
formen, Erbstücken früherer Soldatengenerationen.
„Was meinst Du — wie wird das alles enden?" fragte Andrej.
„Wir werden's erleben“, antwortete ich, nur um etwas zu sagen.
„Ich glaube, daß die Deutschen bald hier sein werden“, sagte Andrej 
geheimnisvoll und blickte mich forschend an.
Andrej war ein sonderbarer Kauz — äußerlich wie innerlich. Nicht 
schön, dafür aber handfest gebaut. Groß von Wuchs, leicht krumm
beinig, mit zu langen Armen. Auf einem unverhältnismäßig langen 
Hals saß ein Kopf, der an den Seiten plattgedrückt schien. Er war 
schrecklich stolz auf sein dichtes, borstiges Haar und hatte sich sogar 
einen Schopf wachsen lassen, der ihn aussehen ließ wie einen Kosa
ken aus den Zeiten Nikolais. Er sah irgendwie asymmetrisch und 
seltsam aus: die Augen allzu schwarz, die Haut allzu dunkel und 
bedeckt von Sommersprossen, die für einen erwachsenen Menschen 
allzu zahlreich waren. Manchmal sagte ich ihm scherzweise: „Andrej, 
wenn später einmal Gelehrte Dein Skelett ausgraben, werden sie 
sich freuen. Sie werden glauben, einen Höhlenmenschen entdeckt zu 
haben.“ Zur gleichen Zeit strahlte Andrej jugendfrische Energie aus 
und schien den Geruch von Schwarzerde und Steppenluft zu ver
breiten.
Sein hervorstechendster Charakterzug war ein unbändiger Ehrgeiz. 
Als wir noch die gleiche Schulbank drückten, gingen wir beide oft an 
die Seen hinaus, die sich etwa zwanzig Kilometer außerhalb der Stadt 
befanden. Andrej schleppte Angeln und Netze mit sich, ich ein altes 
Jagdgewehr. Unterwegs veranstaltete er immer Wettkämpfe — wer 
schneller gehen konnte. Er bestimmte die Bedingungen des Wett
kampfes bis ins kleinste und griff dann mit seinen plumpen Beinen 
mächtig aus, wobei er dauernd nach mir schielte, ob ich noch mit
halten könnte oder vielleicht Lust hätte, aufzugeben. Nach stunden
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langem Wettrennen erklärte er, selbst außer Atem wie ein ab
gehetzter Gaul, herablassend: „Ja, Du verstehst auch etwas vom 
Marschieren. Machen wir eine Pause, ich fürchte, Dich trifft sonst 
noch der Schlag." Wenn er dann, nach Luft japsend, im Gras des 
Straßengrabens lag, ächzte er: „Natürlich, Dein Gewehr ist leichter 
als meine Angeln . . . Sonst hätte ich Dich geschlagen . . . Wir wol
len jetzt einmal tauschen . . ."
Später, als Student, fand Andrejs Ehrgeiz ein anderes Betätigungs
feld. Er studierte mit wahrem Feuereifer die Biographien großer Per
sönlichkeiten. Zu diesem Zweck wühlte er einfach in den Katalogen 
der Bibliotheken nach Büchern, die mit dem Wort „Große . . ." be
gannen, wobei er nicht einmal vor einem dreibändigen Werk „Große 
Kurtisanen der Weltgeschichte“ haltmachte.
Wenn er zu mir kam, pflegte er sich rittlings auf einen Stuhl zu 
setzen und eine Zeitlang wortlos mit den Fingern Märsche zu trom
meln; dann streckte er mir sein Gesicht entgegen, das flach war wie 
das einer Eidechse, und fragte im Ton eines Inquisitors: „Von Kleo- 
patra hast Du vielleicht schon etwas gehört. Sag mir doch aber ein
mal, wer Messalina war? Eh?“ Wenn ich auf seine Frage keine Ant
wort wußte, war er außerordentlich stolz.
Gewöhnlich ging ich ihm nicht auf den Leim, sondern wandte die 
Taktik an, ihn mit Gegenfragen zu verwirren. Wenn er mich fragte, 
was für einen Stein Nero als Brille benutzte, sagte ich verächtlich: 
„Das ist Quatsch. Sag Du mir lieber — was für ein Unterschied be
steht zwischen Kohorte und Falange? Siehst Du, das ist eine Frage, 
die Männern würdig ist".
Andrej rutschte daraufhin verlegen auf seinem Stuhl herum in dem 
unangenehmen Gefühl, daß er noch weit davon entfernt war, ein 
Nero zu sein. Er konnte auf der Karte haargenau zeigen, an welcher 
Stelle sich Karthago befunden hat, das vor zweitausend Jahren dem 
Erboden gleichgemacht wurde. Wenn ich ihn aber fragte, wo Mur
mansk liegt, geriet er in Verlegenheit.
Man darf nicht übersehen, daß bei uns der Geschichtsunterricht mit 
der Pariser Kommune einsetzte. Was bis dahin auf der Welt passierte, 
kann man, nach Ansicht der sowjetischen Pädagogen, mit der 
Darwinschen Theorie in Einklang bringen — nämlich die Entwick
lung vom Affen zum Menschen; der Mensch taucht als solcher eigent
lich erst zur Zeit des ersten kommunistischen Aufstandes der Pariser 
Kommune auf. Für die Aufklärung der Sowjetjugend auf dem Gebiet 
der Geschichte schien das vollauf zu genügen. Nach dem Gesetz von 
Wirkung und Gegenwirkung hegten wir einen unüberwindlichen 
Widerwillen gegen den „Leierkasten“ — wie wir den Geschichts
unterricht nannten — und zogen es vor, statt seiner den Fußball
platz zu besuchen.
Die Kenntnis der Geschichte des Altertums und des Mittelalters war 
daher bei uns eine seltene Ausnahme. Um sich solche Kenntnisse 
anzueignen, mußte man diese Dinge auf eigene Faust studieren, 
und es war reichlich schwer, sich die nötigen Bücher zu beschaffen. 
Ich las die alten Lehrbücher über die Geschichte des Altertums erst
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als Student, sozusagen als Gegengewicht gegen die langweiligen 
Differentiale und Integrale. Ich weiß nicht, was Andrej dazu brachte, 
sich für die Asche Alexanders des Großen zu interessieren, wahr
scheinlich ebenfalls sein Ehrgeiz. Er nahm an, daß er allein auf eine 
so ausgefallene Idee kommen könnte und staunte nicht wenig, wenn 
ich seine schikanösen Fragen beantworten konnte.
Der zweite auffallende Charakterzug Andrejs war sein animalischer 
Haß gegenüber der Sowjetmacht — es war der Erbhaß, der den 
Hund zwingt, die Katze zu hassen.
Mir war das unverständlich und oft einfach unangenehm, ich war 
in dieser Beziehung liberaler. Andrejs Vater war selbständiger 
Schuhmacher, er gehörte also nach sowjetischen Begriffen der zur 
Liquidierung verdammten Klasse der Besitzenden an, obwohl sein 
ganzer Besitz in einem Paar schwieliger Hände und einem von 
vieler Arbeit gekrümmten Rücken bestand. Andrej hat wahrscheinlich 
schon in der Wiege nicht wenig bittere Verwünschungen gegen 
Stalin und die ganze „kommunistische Bande' zu hören bekommen. 
Ich konnte keine andere Erklärung dafür finden, wenn er mich noch 
während der Schulzeit beiseiteschleppte und mir antisowjetische 
Versehen ins Ohr flüsterte, wie man sie gewöhnlich an den Wän
den der Toiletten findet. Er blickte mich dann immer mit seinen 
schwarzen Augen forschend an und fragte: „Nun, was sagst Du? 
Prima — nicht wahr?“
Meistens ließ ich mich auf keine Diskussionen ein und schwieg. Wir 
waren damals sechzehn Jahre alt, aber ich dachte daran, daß in der 
Nachbarschule vor kurzem drei Schüler wegen „antisowjetischer 
Tätigkeit" verhaftet worden waren.
Als wir studierten, kam Andrej häufig zu mir. Wir waren keine 
unzertrennlichen Freunde. Ich glaube, er besaß überhaupt keine ver
trauten Freunde. Seine Freundschaft gründete sich hauptsächlich auf 
einseitige Wettbewerbe in allen Fragen. Er war ständig bemüht, 
mich nicht nur bei den Prüfungen und in bezug auf allgemeine hu
manistische Bildung, sondern auch bei den Mädchen auszusteehen. 
Ich machte mich über seine sonderbaren Manieren lustig, holte ihn 
aus seiner Wolkenhöhe auf die Erde herunter und versuchte ihm 
klarzumachen, daß auch er es durchaus noch nötig habe, sich zu 
vervollkommnen. Ich empfand für ihn weniger Freundschaft als 
Interesse, weil er ein origineller Typ war. Ein richtiger Freund 
konnte er schwerlich sein, in seiner Seele gab es irgend etwas Un
angenehmes. Obwohl er mir niemals irgend etwas Häßliches getan 
hat, wahrte ich doch unbewußt ihm gegenüber eine gewisse Distanz. 
Er aber würdigte mich mit gewisser Herablassung seiner Freund
schaft oder richtiger seiner Rivalität und erklärte, daß ich mich 
wenigstens etwas in „höheren Sphären“ auskenne.
Andrej hielt sich für unübertrefflich und einzigartig. In unserem 
Kreis diente das als stete Quelle fröhlicher Scherze und Witzeleien. 
Ein Pluspunkt für Andrej war, daß er trotz seines' Ehrgeizes und 
seiner Eigenliebe in solchen Fällen niemals den Gekränkten spielte. 
Wenn er sich vielleicht manchmal auch beleidigt fühlte, so zeigte
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er es doch nie. Er verschwand dann einfach für einige Zeit und 
tauchte, wenn er die Kränkung überwunden hatte, wieder bei mir 
auf, als wäre nichts geschehen.
Einmal, als wir schon den dritten Kursus des Industrie-Institutes 
besuchten, kam Andrej zu Beginn des Studienjahres zu mir und 
setzte sich gewohnheitsgemäß rittlings auf einen Stuhl. Ich saß über 
den Schreibtisch gebeugt, mit einer Skizze beschäftigt, und beachtete 
ihn nicht — dazu war er ein zu häufiger Gast.
Dieses Mal hatte Andrej eine besonders wichtige Neuigkeit auf 
Lager. Er hüllte sich erst einmal in geheimnisvolles Schweigen, um 
meine Neugier anzufachen, wand sich dabei aber schon wie ein Aal. 
Ich merkte, daß er nahe daran war zu platzen, wenn er mich nicht 
bald mit seiner geheimnisvollen Neuigkeit überraschen könnte. Aber 
ich tat, als merkte ich es nicht.
„Weißt Du es noch nicht?“ hielt er es endlich nicht mehr aus.
Ich zeichnete ruhig weiter.
„Natürlich weißt Du noch nichts", Andrej senkte seine Stimme bei
nahe bis zum Flüstern. „In diesem Jahr sind im ersten Kursus ganz 
fabelhafte Mädchen. Ich habe mich selbst um die Auswahl für das 
neue Studienjahr gekümmert.“
„Gestern war ich im Gemeinschaftswohnheim der Chemischen Fakul
tät. Ach, was für Mädchen! Eine habe ich dort gesehen — eine 
richtige Prinzessin, im wahrsten Sinne des Wortes eine Prinzessin. 
Ich habe sogar ihren Namen erfahren — Galina! Und dann habe 
ich einen genauen Plan entworfen und bin jetzt zu Dir gekommen, 
um mich mit Dir zu beraten. Aber zum Teufel mit Deinen albernen 
Zeichnungen. Laß sie doch endlich und hör zu!"
Andrej sprach so, als hätte er das Herz seiner Prinzessin bereits 
in der Tasche.
„Ich habe die Sache verteufelt schlau eingefädelt. Erst habe ich 
herausgefunden, in welchem Zimmer Galina wohnt. Dann habe ich 
festgestellt, wer mit ihr zusammenwohnt — es sind im ganzen vier. 
Und dann habe ich die häßlichste von ihnen ausgesucht und ihr den 
ganzen Abend wie ein Mephisto den Hof gemacht. Jetzt bildet sich 
diese Kröte ein, daß ich bis über die Ohren in sie verliebt bin, sie 
hat mich sogar zu sich eingeladen. Verstehst Du? In demselben Zim
mer ist aber — Galina! Aha! Siehst Du, so wird es gemacht!“ Andrej 
machte einen Freudensprung und stieß dabei undefinierbare Laute 
aus — in heller Begeisterung über seinen eigenen Scharfsinn.
Dann flüsterte er weiter: „Die Sache ist schon halb getan. Es ist mir 
nur peinlich, allein dort hinzugehen. Ich brauche einen Kompagnon. 
Komm mit!“
„Du bist sowieso ein ungefährlicher Konkurrent“, fügte er im Voll
gefühl der eigenen Überlegenheit hinzu.
Ich war höchst erstaunt — Andrej galt bei den Studenten als ein
gefleischter Frauenhasser. Da er so wenig anziehend aussah, hatte 
er bei den Studentinnen keinen Erfolg. Um sich keine Blöße zu 
geben, pflegte er überlegen zu erklären: „Frauen haben keinen Ver
stand. Sie sehen nur die äußere Schale, von der Seele wollen sie

235



nichts wissen“. Dann murmelte er, anscheinend zu seiner eigenen 
Beruhigung: „Außerdem waren die größten Männer alle bis zu ihrem 
Tode Junggesellen“.
Es mußte also schon etwas Außergewöhnliches vorgefallen sein, 
wenn Andrej plötzlich anfing, sich für weibliche Reize zu begeistern. 
Bisher interessierten ihn nur Frauen, die zumindest nicht jünger als 
Katharina die Große waren.
Wenig später lernte ich die Prinzessin kennen, die Andrej mit sei
nen scharfsinnig gesponnenen Netzen zu umgarnen suchte. Es bleibt 
nur hinzuzufügen, daß in der Folge Andrejs und meine Freundschaft 
und Rivalität sich auch auf Galina ausdehnten.
Im Frühjahr 1941 verteidigten Andrej und ich vor der Staatlichen 
Prüfungskommission unsere Diplomarbeiten und waren nun junge 
Ingenieure, denen die Welt offenstand. Das Studentenleben war trotz 
all seiner Reize nicht leicht, über die Hälfte der Absolventen unseres 
Kurses mußte das Hochschulstudium um einen teuren Preis erkaufen 
— Tuberkulose, Magenleiden, Neurasthenie. Aber wir kämpften für 
unsere Zukunft, die uns jetzt in all ihrer Verlockung offenstand. 
Jetzt hatten wir einen soliden Beruf, der die Aussicht auf eine 
Verbesserung unserer materiellen Lage und damit die Möglichkeit 
bot, langgehegte Pläne in die Tat umzusetzen. Wir hatten den Aus
weis für die Reise ins Leben in der Tasche.
Der 22. Juni 1941 ...
Viele von uns werden dieses Datum niemals vergessen. Der Krieg 
kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Er zerstörte alle unsere 
Zukunftspläne mit einem Schlag. Für lange Jahre mußten wir auf 
ein privates Leben verzichten, mußten den Schritt ins Ungewisse tun. 
Trotzdem aber nahmen wir den Krieg mit einer sonderbaren Ruhe 
hin. Deutschland war für uns das Sinnbild Europas, Europa aber 
war für die Mehrzahl der jungen denkenden Intelligenz ein ver
botenes Paradies. Die absolute Unterbindung jeglichen Kontaktes 
mit der Außenwelt hat ihre negativen Seiten — viele junge Men
schen in der Sowjetunion sahen in Europa — in maßloser Über
steigerung der Wirklichkeit — die Verkörperung dessen, was sie 
in geistiger und materieller Beziehung erstrebten. Viele nahmen im 
ersten Augenblick an, daß der Krieg das Fanal der kommunistischen 
Weltrevolution sei, daß er ein folgerichtiges evolutionäres Manöver 
der Komintern darstelle, von Stalin in Szene gesetzt — und sie er
schraken. Als aber nach wenigen Tagen die ersten Nachrichten über 
unglaubliche Erfolge der deutschen Truppen, über katastrophale 
Niederlagen der Roten Armee eintrafen, beruhigten sich die Men
schen wieder. Viele begrüßten den Krieg aus vollem Herzen. Gerade 
einen solchen Krieg I Sie betrachteten ihn insgeheim als Kreuzzug 
Europas gegen den Bolschewismus. Das ist ein innerer Widerspruch, 
dessen Vorhandensein nur wenige Menschen in Europa ahnten. Die 
russischen Menschen aber wollen daran.nicht erinnert werden —zu 
bitter ist später die Enttäuschung gewesen.
Hitler hatte Stalin den größten Trumpf in die Hände gespielt — das 
Vertrauen des Volkes. Vor dem Kriege schenkte die Mehrzahl der
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jungen Sowjetintelligenz der Sowjetpropaganda grundsätzlich keinen 
Glauben oder brachte ihr jedenfalls größte Skepsis entgegen; der 
Krieg aber erteilte ihr eine blutige Lehre, die sie niemals vergessen 
wird.
Sobald Andrej mich irgendwo erwischte, schleppte er mich aufgeregt 
beiseite und erzählte mir die neuesten Frontberichte. Die deutschen 
Frontberichte wohlgemerkt. Von der deutschen Front, an der sich 
seine Seele befand. Als die deutschen Truppen noch weit von Kiew 
entfernt waren, schwor er, Kiew sei bereits gefallen. Jede Nieder
lage der Sowjettruppen begrüßte er nicht nur triumphierend, sondern 
mit einer wahrhaft animalischen Schadenfreude. In Gedanken be
fehligte er bereits eine Terroristenbande und überzählte die von 
ihm mit eigener Hand gehängten Kommunisten.
Bald darauf verschlug der Krieg Andrej und mich in verschiedene 
Himmelsrichtungen.
Ende 1941 bekam ich von ihm den ersten Brief. Er war auf einem 
schmierigen Fetzen Papier geschrieben, aus jeder Zeile klang hoff
nungslose Depression. Es war kein Brief, es war das Geheul 
eines Hundes, der den Mond anbellt. Andrej saß irgendwo im Hinter
land bei einer Ausbildungsabteilung. Zu allem Überfluß war es 
eine Spezial-Ausbildungsabteilung — nach Abschluß der Aus
bildung sollten die Teilnehmer als Partisanen im deutschen Hinterland 
eingesetzt werden. Er war Bauingenieur. Jetzt war er Pionier-Offizier. 
Und sein künftiger Beruf war — Diversionstätigkeit in der Etappe des 
Feindes.
Nachdem ich seinen Brief gelesen hatte, war ich fest überzeugt, daß 
Andrej noch am Tage seines Einsatzes zu den Deutschen überlaufen 
würde.
Seinen zweiten Brief bekam ich viel später, ungefähr nach einem 
Jahr. Ein sonderbarer Umschlag, auf dem Papier das Hoheitszeichen 
eines deutschen Stabes, von Andrejs Hand kreuzweise durchge
strichen. Als ich den Brief las, staunte ich nicht wenig über das Maß 
von Heuchelei, das aus ihm zu sprechen schien. Er war in geschwol
lenem Stil geschrieben und enthielt eine einzige Lobeshymne auf 
Vaterland, Partei und Regierung. Allerdings hatte sich wohl Andrejs 
Feder gesträubt, auch noch Stalins Namen zu verherrlichen!
Er schrieb: „Erst hier, in der Etappe des Feindes, habe ich begriffen, 
was Heimat und Vaterland bedeutet. Für mich sind das keine ab
strakten Begriffe mehr, sondern ein lebendes Wesen, ein teures 
Wesen, die Mutter-Heimat. Ich habe gefunden, was ich bisher ver
geblich suchte — den Sinn des Lebens. Ruhmvoll siegen oder unter
gehen. Wenn aber leben, dann die Brust voller Orden. Ich bin jetzt 
Mitglied der Kommunistischen Partei, habe drei Orden und bin zur 
Beförderung vorgeschlagen. Ich befehlige eine Partisanenabteilung, 
die zahlenmäßig ungefähr einem Regiment entspricht, ihrer Kampf
kraft nach aber noch größer ist. Ich habe eine Dummheit begangen, 
als ich mich entschloß, Ingenieur zu werden. Jetzt erst weiß ich, was 
ich zu tun habe — nach siegreicher Beendigung des Krieges werde 
ich in der NKWD arbeiten und meinen Namen in Orlow ändern.“
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Der kleine Nero zweifelte nicht mehr am Ausgang des Krieges. Er 
wollte sich zum Mitarbeiter der NKWD umschulen lassen, weil er 
diese Institution für die Verkörperung der Sowjetmacht hielt. In 
seinem Brief zählte er weiter ausführlich die Anzahl der gesprengten 
Brücken, der zum Entgleisen gebrachten Züge und der dem Feind 
zugefügten Menschenverluste seiner Abteilung auf.
Ich glaubte nicht an eine solche Wandlung Andrejs. Ich nahm einfach 
an, daß er beim Schreiben dieses Briefes an die militärische Brief
zensur gedacht hatte. Die moralisch-politische Begutachtung und 
damit die Beförderung der Offiziere hängt in großem Maße von 
ihren Briefen ab. Ich nahm an, daß sein Ehrgeiz und die Sucht nach 
einer glanzvollen Karriere alle anderen Gefühle seiner leidenschaft
lichen Seele übertönt hatten.
Ich ärgerte mich gründlich und antwortete: „Ich fürchte, es könnte 
sich heraussteilen, daß wir an verschiedenen Ufern stehen, Bürger 
Orlow." Das galt dem künftigen Jünger der NKWD!
Den letzten Brief von Andrej erhielt ich nach Verlauf eines weiteren 
Jahres. Es waren die wohlüberlegten Zeilen eines reifen Menschen. 
Er berichtete, daß er eine Gruppe regulärer Partisaneneinheiten 
kommandierte, die zahlenmäßig einer Armee-Division gleichkäme. 
Seine Abteilungen wirkten in einem Gebiet, das seiner Größe nach 
einem mittleren europäischen Staat entsprach, über die Kampftätig
keit seiner Einheiten berichteten die Meldungen des offiziellen 
Armeeberichts. Er zählte nicht mehr seine Orden auf, erwähnte nur 
kurz, daß ihm der Ehrentitel eines Helden der Sowjetunion verliehen 
wurde.
Mein Freund und Rivale hatte also tatsächlich Karriere gemacht. 
Andrej prahlte zwar gerne, log aber nie. Zu jener Zeit hatten in 
den Seelen der russischen Menschen große Veränderungen statt
gefunden und ich war aufrichtig stolz über die Erfolge Andrejs. Er 
schrieb abschließend, daß er mit der vorrückenden Front westwärts 
ginge, in das Gebiet der Baltischen Staaten, daß die Arbeit dort 
schwer sein und unsere Korrespondenz möglicherweise eine Unter
brechung erfahren würde.
Seitdem hatte ich nie wieder von Andrej Kowtun gehört. Ich dachte 
voller Wehmut, daß er wahrscheinlich schließlich doch den kürzeren 
gezogen habe und machte in Gedanken ein Kreuz hinter seinen 
Namen.

3.

Und jetzt steht Andrej wieder vor mir — frisch und fröhlich, von 
den Toten auferstanden. In meiner Vorstellung war er als ein 
sonderbarer Kauz gestorben, der von unerreichbaren Erfolgen ge
träumt hatte. Jetzt steht ein Mann vor mir, in der Blüte seiner 
Jahre; auf seiner Brust funkelt über mehreren Reihen von Ordens
schnallen ein goldgeschliffener fünfzackiger Stern, — die höchste 
Auszeichnung soldatischen Heldenmutes in der Sowjetunion. Seine 
ganze Erscheinung strömt die ruhige Sicherheit eines Menschen aus, 
der gewohnt ist, zu befehlen; seine Gesichtszüge haben ihre jungen-
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hafte Eckigkeit verloren und stattdessen eine eigene Art männlicher 
Schönheit angenommen. Nur Andrejs Charakter hat sich nicht ge
ändert — hat sich für mich eine Überraschung ausgedacht, die mir 
das Herz in die Schuhe sinken ließ!
„Lange haben wir uns nicht gesehen, Brüderchen! Bereite dem teuren 
Gast einen würdigen Empfang!“ sagt Andrej mit seiner fremdge
wordenen Stimme. In seinem Ton liegt ein Anflug von Herablassung, 
als sei er gewohnt, die Menschen von oben herab zu behandeln. 
Schlimme Jahre fliegen im Handumdrehen vorbei. Erst wenn man 
einen alten Freund nach langer Trennung wiedersieht, merkt man, 
wieviel Wasser seit jenen sorglosen Studentenjahren ins Meer ge
flossen ist.
„Du bist tatsächlich ein seltener Gast“, sage ich. „Warum hast Du 
mir bloß vorher nichts gesagt. Jetzt weiß ich nicht einmal, wie wir 
Deine Auferstehung von den Toten feiern sollen. Warum hast Du 
nicht geschrieben?“
„Weißt Du, was das heißt — Spezialauftrag? Ich konnte zwei Jahre 
lang nicht einmal meiner Mutter schreiben. Aber wie geht es Dir? Hast 
Du geheiratet oder schlägst Du Dich immer noch allein durchs Leben?" 
Andrej geht im Zimmer auf und ab, stapft mit festen Schritten über 
den Teppich, die Hände in den Taschen seiner blauen Reithose ver
graben. Das Leben hat den jungen Vogel gelehrt, fest auf seinen 
eigenen Füßen zu stehen. Früher, wenn er rittlings auf dem Stuhl 
neben meinem Arbeitstisch saß, war er nicht so selbstsicher.
„Jetzt erzähl mal alles schön der Reihe nach“, sagt Andrej und setzt 
sich in einen Sessel zwischen dem Schreibtisch und dem Bücher
schrank. „Wie war's im Kriege?“
„Wie üblich", antworte ich.
Ich habe mich von der Überraschung noch nicht erholt und fühle 
eine gewisse Unsicherheit. Andrej hat sich in diesen Jahren so stark 
verändert — ob wir wohl noch eine gemeinsame Sprache finden? 
„Die Menschen haben auf verschiedene Art im Krieg gekämpft", ver
nehme ich Andrejs Stimme. „Weißt Du, der Kluge hat verdient, der 
Dumme hat gekämpft, übrigens gehören diese Dinge der Vergangen
heit an. Was für Zukunftspläne hast Du?“
„Morgen werde ich gegen zehn Uhr aufstehen und zum Dienst 
gehen", erwidere ich.
„Sehr lobenswert. Du bist also nach wie vor Realist?"
Unser Gespräch ist förmlich und gekünstelt. Sonderbar, wie die Zeit 
die Vertrautheit der Jugendjahre verwischt.
„Ach, war doch eine schöne Zeit — die Studentenzeit. Es ist, als 
wären tausend Jahre seither vergangen“, sagt Andrej nachdenklich, 
als hätte er meine Gedanken erraten. „Sag mal — wie ging damals 
die Sache mit Galina aus? Ich war überzeugt, daß sie Deine Frau 
werden würde.“
Andrej hat die Prinzessin unserer Studentenzeit nicht vergessen. 
Und auch ich denke gerne an jene ungetrübten Tage zurück.
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Wir sitzen eine Zeitlang schweigend. Ich biete Andrej eine Zigarette 
an, er lehnt ab.
„Rauchst Du immer noch nicht?" frage ich.
„Nein, ich habe es versucht, in den Wäldern, aus lauter Langeweile. 
Es macht aber keinen Spaß", erwidert er.
Ich weiß, daß Andrej früher keinen Alkohol vertragen konnte. Als 
ich eine Flasche mit einem bunten Etikett vor ihn auf den Tisch 
stelle, studiert er es erst mal von allen Seiten, als handele es sich 
um eine Medizin.
„Mein schlimmster Fehler — ich kann nicht trinken“, sagt er. „Bei 
mir zu Hause liegen ausgesuchte Weine aus Görings Privatkellern 
— ich rühre sie nicht an. Das ist nicht immer leicht. Die anderen 
machen so eine Flasche leer und finden Vergessen, mir hilft das 
nicht."
„Plagen Dich etwa Gewissensbisse?" frage ich. „Du wolltest doch 
selbst, wenn ich mich recht erinnere, mit aller Macht ein Robespierre 
werden. Ach ja, übrigens — heißt Du jetzt Orlow?“ Ich erinnere ihn 
an die Briefe aus der Partisanenzeit.
„Nein. Das war damals ein Rausch. Ein Rausch eigener Art", ant
wortet Andrej und ich höre eine gewisse Unsicherheit aus seiner 
Stimme heraus.
„Sag mal, Andrej, warum hast Du in Deinen Briefen eigentlich so 
dummes Zeug geschrieben. Dachtest Du dabei an die Briefzensur?" 
„Du wirst es vielleicht nicht glauben", erwidert er, „aber ich habe 
so gefühlt damals. Jetzt erscheint es mir selbst albern. Wenn ich 
Dir die Wahrheit sagen soll, so waren die Kriegsjahre die glück
lichsten meines Lebens — und werden es wohl auch bleiben. Ich 
habe im Krieg mich selbst gefunden. Damals watete ich in Blut, 
aber ich war felsenfest davon überzeugt, daß ich im Recht bin, daß 
ich eine große und nützliche Sache vertrete. Mir schien damals alles 
so klar und rein, wie ein uferlos weißes Schneefeld. Ich fühlte mich 
als Herr der russischen Erde und war bereit, für sie zu sterben. Ganz 
einfach zu sterben — die Arme auf den weißen Schnee gebreitet." 
Andrej spricht zögernd, mit einem kaum wahrnehmbaren Schwan
ken der Stimme; in seinen Worten ist nichts mehr von Selbstsicher
heit und heroischem Pathos.
„Ja, was ist denn nun eigentlich mit Dir?" frage ich.
„Ich habe jetzt manchmal diese feste Überzeugung nicht mehr“, fährt 
er fort, als habe er meine Frage nicht gehört, und starrt ins Leere. 
„Früher habe ich Deutsche getötet. Schau!“ er streckt mir seine kräf
tigen, braungebrannten Hände entgegen, „mit diesen Händen habe 
ich so viele Deutsche umgebracht. Einfach umgebracht — die Parti
sanen machen ja keine Gefangenen. Ich tötete und fühlte mich wohl 
dabei. Weil ich überzeugt war, daß ich recht tue."
„Weißt Du, was ich jetzt mache?“ Ein nervöser Krampf durchzuckt 
Andrejs Gesicht, aus seiner Stimme klingt unterdrückter Groll. Ein 
eigenartiger Groll, als wäre er wütend über sich selbst. „Jetzt töte 
idi die deutsche Seele und das deutsche Gehirn. Göbbels hat einmal 
gesagt: .Wenn man ein Volk unterwerfen will, muß man es seines
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Gehirnes berauben.' Das ist meine jetzige Aufgabe. Das Schlechte 
ist nur, daß der eigene Schädel bei dieser Prozedur zu platzen droht. 
Wir dürfen an Deutschland nur insofern Interesse haben, als es für 
die Sicherung unserer eigenen Interessen notwendig ist. Richtig! Doch 
die Dinge gehen zu weit. Aber das ist nicht einmal die Hauptsache. 
Wie soll ich es Dir sagen ..."
Er schweigt. Dann spricht er langsam weiter, sorgfältig nach Worten 
suchend: „Mich plagt ein verfluchter Zweifel. Mir scheint... das, 
was wir hier abzutöten suchen ... das ist besser als was wir hinter 
uns haben. Mir tun die Deutschen nicht leid, aber ich selbst tue mir 
leid, und wir alle. Darum dreht es sich. Wir zerstören ein wohlaus
gewogenes Kultursystem, reorganisieren es nach unserem eigenen 
Vorbild, und dieses Vorbild... zum Speien! Erinnerst Du Dich an 
unser Leben dort?"
„Hören Sie, Major der Staatssicherheit, womit beschäftigen Sie sich 
gegenwärtig eigentlich?" frage ich. „Sprechen Sie im übrigen etwas 
weniger laut. Die Wände in diesen deutschen Häusern sind dünn." 
Da haben wir die Evolution. Der MWD-Major beginnt, interessante 
Dinge auszuplaudern.
„Womit ich mich beschäftige?" wiederholt Andrej meine Frage. Und 
dann ausweichend: „Ich treibe Verschiedenes. Neben den Aufgaben, 
die dem MWD gewöhnlich zugeschrieben werden, haben wir viele 
andere zu erfüllen, von denen niemand etwas auch nur ahnt. Wir 
haben zum Beispiel eine genaue Kopie Eures SMA-Apparates, nur 
en miniature. Wir kontrollieren Eure Arbeit und helfen gleichzeitig 
dort, wo ein radikales Durchgreifen nötig ist, schnell und ohne Auf
sehen. Moskau bringt den Berichten Sokolowskijs weniger Vertrauen 
entgegen als den entsprechenden Berichten von unserer Seite."
„Du weißt wahrscheinlich schon aus Erfahrung", fährt er fort, „ein 
Leutnant des MWD kann Euren Obersten Befehle erteilen, und das 
Wort eines Majors des MWD ist für Eure Generale Gesetz. Jeden
falls ein ungeschriebenes Gesetz — ein General begreift ganz von 
selbst, daß es ein Gesetz ist und noch dazu eines, dessen Mißachtung 
oder Nichteinhaltung sehr unangenehme Folgen haben kann." 
„Kennst Du den Politberater Semjenow und Oberst Tulpanow?" fragt 
Andrej und spricht dann weiter, ohne meine Antwort abzuwarten: 
„Wir kommen nur selten mit ihnen zusammen, und doch spüren sie 
tagtäglich unsere väterliche Fürsorge. Angefangen von solchen 
Kleinigkeiten wie der Sorge für eine entsprechende Zuhörerschaft ipid 
den richtigen moralischen Geist im Haus der Kultur der Sowjetunion." 
„Wir laden übrigens häufig Wilhelm Pieck und andere Führer zu 
freundlichen Aussprachen ein", die Worte „Führer" und „freund
schaftliche Aussprachen” betont Andrej bewußt ironisch. „Wir reichen 
ihnen nicht einmal die Hand zum Gruß — damit ihnen nicht irgend
welche voltaireianischen Ideen in den Kopf kommen. Wir fassen sie 
nicht mit Samthandschuhen an wie Euer Tulpanow.
Nur wer in unserem Apparat gearbeitet hat, kennt die ganzen Ab
gründe menschlicher Gemeinheit. Man möchte überhaupt niemandem 
mehr die Hand reichen", Andrejs Mund verzieht sich zu einem ver
ächtlichen Lächeln. „Alle unsere teuren Gäste wagen nur auf Fuß-
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spitzen zu schleichen. Wenn ihre Nase nicht mehr gefällt — bis 
Buchenwald ist es nicht weit. Pieck und Konsorten wissen das genau 
— dort schmoren bereits verschiedene ihrer Kollegen im eigenen 
Saft."
„Demokratisierung Deutschlands... Ha ... Alle Brot- und Wurst
macher, ab nach Kolyma. Die Liquidierung der Besitzenden als Klasse. 
Aus ihren Gesdiäftslokalen machen wir Rote Ecken und benennen 
sie nach Pieck oder irgendeinem anderen Schweinehund", aus den 
letzten Worten Andrejs spricht kalte Verachtung und Ekel. „Weißt 
Du, wie wir nach der Kapitulation die Säuberung Berlins durch
geführt haben? Es dauerte nur eine Nacht. Dreißigtausend Menschen 
aus den Betten heraus und direkt nach Sibirien. Die Listen hatten 
wir schon in Händen, als die Truppen noch jenseits der Oder stan
den. Wir bekamen alles, was wir brauchten, von den einheimischen 
Kommunisten.”
Andrej schweigt eine Zeitlang, legt ein Bein über das andere und 
betrachtet seine Knie.
„Wir können uns kaum retten vor all den dienstbeflissenen Schuf
ten. Weißt Du, nach der Kapitulation standen bei uns die freiwilli
gen Denunzianten und Angeber buchstäblich Schlange. Einmal befahl 
ich, eine ganze Schar solcher menschlicher Abscheulichkeit mit dem 
Gewehrkolben aus meinem Empfangszimmer zu jagen — idi hielt es 
einfach nicht mehr aus.“
Andrejs Worte erinnern mich an die typische Einstellung der Sowjet
soldaten gegenüber den deutschen „Gesinnungsgenossen".
Kurz vor der Vereinigung der sowjetischen und der amerikanischen 
Truppen traf eine Gruppe russischer Soldaten auf einen einzelnen 
Deutschen. Er trug einen Rucksack auf dem Rücken und führte ein 
Fahrrad neben sich, auf das er sein gesamtes übriggebliebenes Hab 
und Gut aufgeladen hatte. Er ging nach Osten. Als er die Sowjet
soldaten sah, geriet der Deutsche in einen Rausch der Begeisterung: 
„Stalin gut... Ich — Kommunist... Kamerad ..."
Er versuchte den Soldaten klarzumachen, daß er sich auf den Weg 
in die Sowjetunion gemacht habe, daß er mit ihnen gemeinsam den 
Kommunismus aufbauen wolle. Die Soldaten warfen einander schwei
gend Blicke zu, drehten ihn mit dem Gesicht nach Westen und gaben 
ihm einen gutmütigen Tritt. Als der Deutsche sich widersetzte und 
wieder und wieder beteuerte, nach Osten gehen zu wollen, wurden 
die Soldaten wütend und nahmen ihm unsanft Rucksack und Fahrrad 
weg. Der zerschundene Paladin des Kreml konnte nach der kommu
nistischen Taufe kaum noch ein Glied rühren. Als er sich mühselig 
aufrappelte und auf den Rückweg machte, riefen ihm die Soldaten 
nach: „Jetzt Kamerad echter Kommunist. Dein ist mein. Stalin —gut.“ 
Die Soldaten waren fest überzeugt, ein gutes Werk vollbracht — 
nämlich einem Menschen das Leben gerettet zu haben.
In den ersten Monaten nach der Kapitulation, in der Zeit des Interre
gnums, begaben sich die Sowjetsoldaten oft auf die Jagd nach 
deutschen Autos, einfach um ein wenig spazieren zu fahren. Wenn ein 
„Fritz" in solchen Fällen zu beweisen versuchte, daß er Gesinnungs-
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genösse, Kommunist, sei, fragten die Soldaten voller Verwunderung 
nach dem Parteiausweis: „Schau her, Petja, hast Du schon so einen 
Narren gesehen. Wenn wir bei uns den Kommunismus haben, ist das 
noch verständlich. Was aber wollen diese Idioten eigentlich? Sicher 
ist das irgend so ein Schweinehund!" Und ein solcher „ideologischer 
Fritz“ bekam zusätzlich noch eine so gründliche Abreibung, daß er 
später, wenn er sich im Krankenhaus von ihr erholte, Zeit genug 
fand, seine Ansichten über den Kommunismus zu revidieren. Nach 
der Spazierfahrt wurde das Auto, wenn es dann noch heil war, 
irgendeinem anderen „Fritz" gegeben, der den Soldaten gerade sym
pathisch erschien. Die russische Seele ist impulsiv.
Die Funktionäre der KPD-SED, die die Kühler ihrer Wagen mit roten 
Flaggen geschmückt hatten und sich als Herren fühlten, jagten wie 
die Feuerwehf durch Berlin, wobei sie sich an keine Geschwindig
keitsgrenzen hielten. In diesen Fällen hielt jeder autofahrende so
wjetische Soldat und Offizier es für seine Ehrenpflicht, sich mit der 
ideologischen Umerziehung des übergeschnappten „Kameraden“ zu 
befassen. Je höher der Parteirang des „Kameraden" war, desto 
größer die Ehre, ihm Kühler und Schnauze einzuschlagen. „Damit er 
nicht mehr mit solcher Eile dem Kommunismus zustrebt!“ hieß es in 
solchen Fällen.
Der Kommandant des Berliner Kreml — Karlshorst — Oberst 
Maximow, lachte nur, wenn ihm solche Vorfälle gemeldet wurden. 
Es waren nicht einfach Akte roher Barbarei. Wenn die Sowjetsol
daten eine Zeitlang in Deutschland gelebt hatten, sprachen sie mit 
Achtung und sogar mit einem gewissen Neid von den Deutschen. 
Von den deutschen Kommunisten aber hieß es: „Schufte und käufliche 
Lumpen“. Ein Sowjetmensch, der Europa gesehen hat, ist fest über
zeugt, daß nur im Moskauer Sold stehende Degeneraten Kommuni
sten sein können.
„Ja, übrigens, — was hast Du neulich in der Petersburger Straße 
gemacht?" fragt Andrej unvermittelt.
Ich blicke erstaunt in sein unbewegliches Gesicht. Ich war tatsäch
lich vor einer Woche in der Petersburger Straße. Eine Moskauer 
Bekannte, Irina, hatte mich zu sich eingeladen. Sie hatte in Moskau 
das Institut für Fremdsprachen absolviert und arbeitete jetzt in Ber
lin als deutsche Sprachlehrerin. Das gesuchte Haus unterschied sich 
wenig von den übrigen; es war weder durch ein Schild noch durch 
eine rote Fahne als ein Haus gekennzeichnet, das von der Be
satzungsbehörde belegt war. Vorübergehende konnten annehmen, 
daß es ein ganz gewöhnliches deutsches Haus sei. Kaum aber hatte 
ich die Tür aufgemacht, als schon direkt vor meiner Nase ein Wach
posten in der Uniform des MWD-Grenzschutzes stand. Meine Offi
ziersuniform und mein Personalausweis nützten wenig. Irina mußte 
selbst herunterkommen und mich identifizieren — erst dann durfte 
ich das Haus betreten.
In diesem Gebäude befand sich die Schule für die Zensoren des 
MWD, die hier kasernenmäßig untergebracht waren. Die Bestimmun
gen waren sehr streng wie in allen Einrichtungen, die dem MWD
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unterstanden. Selbst an Sonntagen mußte Irina, obwohl sie eine freie 
Angestellte war, ihren Vorgesetzten um die Genehmigung bitten, 
ausgehen zu dürfen. Wenn sie fortging, mußte sie den Zeitpunkt des 
Verlassens des Hauses und das Ziel des Ausgangs in ein Tagebuch 
eintragen; bei der Rückkehr wiederum die Zeit angeben und unter
schreiben. Sie lebten alle, wie Irina selbst zugab, wie halbe Ge
fangene.
„Woher weißt Du, daß ich in der Petersburger Straße war?" fragte 
ich.
„Woher ich das weiß? Sehr einfach — ich habe mich vorsorglich 
etwas um Deine Personalakten gekümmert. Glaub nur nicht, daß das 
dieselben Personalakten sind, die Du hier in der Kaderabteilung 
hast. Ich irre wohl nicht, wenn ich behaupte, daß Du vor kurzem 
.Eugen Onegin' im Admiralspalast gehört und Dir das Ballett 
.Petruschka' angesehen hast. Ich kann Dir sogar helfen, wenn Du 
vergessen haben solltest, mit wem Du dort warst."
Andrej blickt mich von der Seite an, um zu sehen, wie ich auf seine 
Worte reagieren werde. Er liebt es anscheinend nach wie vor, nach 
billigen Effekten zu haschen.
„übrigens gilt das vorläufig nicht als Verbrechen; der Admiralspalast 
liegt im sowjetischen Sektor", sagt er, „allerdings empfehle ich Dir, 
Theater in den anderen Sektoren lieber nicht zu besuchen — solche 
Besuche kommen auf das Debetkonto. Verstanden?! Wir haben 
unsere eigene Buchführung über jeden einzelnen SMA-Offizier, ein
schließlich Marschall Sokolowskij. Deine Personalakten sind vorläu
fig absolut in Ordnung — wozu ich Dich beglückwünsche."
„Ja, um bei der Petersburger Straße zu bleiben", fährt Andrej fort. 
„Da gibt es noch ein paar interessante Einrichtungen — zum Beispiel 
eine Spezialschule für deutsche Instruktoren — die Kader des künf
tigen deutschen MWD. Manche Dinge läßt man besser von Deutschen 
ausführen."
„Mich wundert nur eines — welch große Mühe sich diese Menschen 
geben", spricht Andrej weiter. „Manchmal scheint mir, daß einige von 
ihnen tatsächlich fest daran glauben, daß sie mithelfen, ein besseres 
Deutschland aufzubauen. Und dabei bekommen diese kleinen Hand
langer nicht einmal zusätzlich Rationen wie die Spezialtrpika." 
„Weißt Du, was das ist — Speztroika?“ Andrej blickt mich wieder 
an. „Die Deutschen nennen das Trio Grotewobl — Pieck — Ulbricht 
kurz und bündig GPU. Wir haben sie der Einfachheit halber ,Spez- 
troika' getauft."
Andrej fängt wieder an, Dinge zu erzählen, mit denen meist die 
Wände in den Toiletten verziert sind. Es bereitet ihm anscheinend 
Vergnügen, mir die Literaturperlen aus den Archiven des MWD vor
zuwerfen.
„Weißt Du übrigens, was SED bedeutet?“ fragt der Major der 
Staatssicherheit. „Die Deutschen sagen; ,So endet Deutschland’. Sie 
wissen vielleicht selbst nicht, wie recht sie damit haben. Das wird 
ihnen erst klar werden, wenn Deutschland zur Deutschen SSR und
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die jetzige SED in DKP(B) umbenannt wird. Natürlich ist nicht die 
Bezeichnung, sondern das Ding an sich wichtig."
Andrejs Gesicht hat einen eigentümlichen Ausdruck. Reste einer ge
spielten Geheimnistuerei sind darin zu finden — Ausdruck des ihm 
eigenen Verlangens, sein stark ausgeprägtes Ich-Bewußtsein zu be
friedigen. Andererseits aber drückt es unverhohlene Bitterkeit aus. 
Schon während seiner Studentenzeit waren in Andrej irgendwelche 
dunklen unterbewußten Instinkte stark entwickelt. Vielleicht ist er 
auch hier nicht einfach Andrej Kowtun, sondern der Major der 
Staatssicherheit bei der Erfüllung dienstlicher Obliegenheiten? Viel
leicht ist dieses Gespräch eine Provokation und dient dazu, meine 
wahre Einstellung zu den Dingen herauszubekommen?
In unser beider Interesse sage ich also: „Du schwatzt recht sonder
bares Zeug zusammen. Wenn es jemand anderes wäre, der mir sol
che Dinge erzählt, würde ich ohne weiteres die zuständigen Organe 
verständigen. Da ich aber einen Major der Staatssicherheit vor mir 
habe, und noch dazu in voller Uniform, fasse ich diese Dinge als 
bewußte Provokation auf. Daher finde ich es überflüssig, irgendetwas 
zu unternehmen. Mach weiter, solange es Dir nicht langweilig wird.“ 
Andrej sieht mich an und lacht: „Du bist ein vorsichtiger Mann. 
Rückversicherung kann nie schaden. Wer hat es gesagt: ,Der ist 
kein Feldherr, der nicht den Rückzugsweg sichert.' War es nicht 
Moltke? Zur Beruhigung Deines Gewissens magst Du alles, was ich 
erzählt habe, ruhig als Provokation betrachten. Unter dieser Voraus
setzung kann ich sogar noch offener reden."
Andrej steht auf und geht im Zimmer auf und ab. Schließlich bleibt 
er vor dem Bücherschrank stehen und betrachtet die Buchrücken.
„Hier, sieh mal", er hat ein Buch über Holland herausgenommen, 
blättert darin und zeigt es mir: „Die Holländer waschen sogar die 
Bürgersteige vor ihren Häusern mit Seife. Sie sind alle satt und zu
frieden. Mir tun diese kleinen Länder besonders leid. Wofür, zum 
Teufel, brauchen sie den Kommunismus? Wenn sich aber bloß zwei 
Dutzend Lumpen finden — marschieren sie alle auch schon hinter der 
roten Fahne her. Bürgersteige waschen... Sie werden dann nicht 
einmal mehr sich selbst waschen."
Andrej stöbert wahllos auf dem Bücherbrett herum. Mit dem Rücken 
zu mir gewendet fährt er fort: „Es ist nur witzig zu beobachten, wie 
leichtfertig ganze Nationen ihren Hals in diese Schlinge stecken. 
Nimm Deutschland. Wenn Stalin ganz Deutschland in seinen Händen 
hätte, würden die Deutschen heute schon alle wie ein Mann nach 
seiner Pfeife tanzen. Du weißt doch, wie das bei ihnen ist: .Befehl 
ist Befehl'! Selbstverständlich wird man zuerst die Voraussetzungen 
schaffen — einen selbständigen deutschen Staat, mit Ministerpräsi
denten und sonstigen Marionetten. Man wird den deutschen National
stolz ein bißchen kitzeln. Wenn dann die richtigen Leute die Zügel in 
der Hand haben, werden die Deutschen einstimmig für die Schaffung 
einer Deutschen SSR stimmen. Ob nun als zwanzigste oder einund
zwanzigste Sowjetrepublik."
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Offensichtlich hat Andrej lange keine Gelegenheit gehabt, seine Ge
danken laut werden zu lassen.
„Form und Inhalt", fährt er in seinen nachdenklichen Betrachtungen 
fort: „Nimm zum Beispiel Sozialismus und Kommunismus. Laut Marx 
ist der Sozialismus die Vorstufe des Kommunismus. Die sozialisti
schen Tendenzen in der Welt sind recht stark. Der Fortschritt der 
modernen Gesellschaft erfordert natürlich irgendwelche neuen For
men. Die sozialdemokratischen Parteien, die Sozialisierungen unter 
Hitler, die heutige sozialistische Strömung in England. Du kannst das 
auf Schritt und Tritt beobachten. Nun also — führen tatsächlich alle 
Wege zum Kommunismus?"
Andrej bricht ab, als könnte er keinen Ausdruck finden für das, was 
ihm auf der Zunge brennt.
„Jetzt sieh Dir einmal an, was wir heute in Rußland haben", sagt 
er dann. „Das nennt sich Sozialismus. Der Form nach scheint es tat
sächlich Sozialismus zu sein — alles gehört der Gesellschaft in Ge
stalt des Staates. Aber dem Inhalt nach? Dem Inhalt nach ist das 
Staatskapitalismus oder sozialistische Sklavenhalterei. Das Volk ver
gießt Blut und Schweiß um des künftigen kommunistischen Paradieses 
willen. Das Ganze erinnert stark an den Esel, dem man ein Bündel 
Heu an die Deichselstange hängt — der Esel zieht aus Leibeskräften, 
das Heu bleibt aber immer in der gleichen Entfernung. Und die naiven 
Idealisten im Westen verwechseln die Begriffe Sozialismus und 
Kommunismus und stecken ihre Köpfe freiwillig in die Schlinge." 
„Erinnerst Du Dich an Andersens Märchen: ,Des Königs neue Klei
der'?" fragt Andrej. „Eine herrliche Geschichte. Erinnerst Du Dich, 
wie man den König nackt durch die Straßen führt und alle des Lobes 
voll sind über seine wunderbaren neuen Kleider. Unsichtbar, aber 
wunderbar. Der Kommunismus spielt heute die Rolle dieser unsicht
baren Kleider. Die einen loben ihn, weil sie an ihm verdienen, die 
zweiten weil sie hoffen, an ihm zu verdienen und die dritten aus 
Angst, man könnte sie für reaktionäre Dummköpfe halten. Und sie 
alle beteuern im Chor: ,Ach, welch schönes Kleid!' Und niemand 
außer uns weiß, was das im Grunde für Kleider sind. Die Spinner 
im Kreml hüten ihr Gespinst nicht umsonst hinter sieben Schlössern. 
Es gibt feststehende Gesetze der menschlichen Psyche. Wenn einem 
Menschen Tag für Tag dasselbe eingehämmert wird, fängt er letzten 
Endes an, daran zu glauben. Man kann hier an Goebbels Gebot den
ken: ,Je unwahrscheinlicher eine Lüge ist, desto eher glaubt man sie’. 
Von der ganzen Hitler-Gesellschaft verehre ich Goebbels am meisten, 
er war ein kluger Mann und ein offener Zyniker."
Nach dem Abendessen sitzen wir noch eine Zeitlang am Tisch. Ich 
überlege mir die Worte Andrejs. Man hat nicht oft Gelegenheit, über 
diese Themen zu sprechen, meistens versucht man sogar, nicht an 
sie zu denken.
Man muß zugeben, daß die kommunistische Lehre wirklich eine große 
Macht besitzt. Es gab noch keine einzige Weltanschauung, die eine 
so universale Waffe in der Hand desjenigen gewesen wäre, der sie 
besitzt. Hitler wählte die Rassendoktrin, die Theorie der nationalen
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Überlegenheit der germanischen Rasse als Grundlage seiner Lehre. 
Die Schwäche der nationalen Doktrin bestand in ihrer regionalen 
Begrenztheit. Je weiter sich das Hitlersche Imperium ausdehnte, um
so schwerer wurde es, diese Doktrin anzuwenden. In den besetzten 
Ländern schadete sie Hitler mehr als sie ihm nützte. Die Überlegen
heit der kommunistischen Doktrin besteht in ihrer Internationälität. 
Mussolini wollte das neue Italien nach dem Vorbild des Römischen 
Imperiums schaffen. Seine Idee war so alt wie die Welt. Die Ge
schichte lehrt uns aber, daß nur die politischen Doktrinen der Ver
gangenheit Erfolg hatten, die in der Zukunft wurzelten. Die kofnmu- 
nistische Doktrin ist gerade dadurch stark, daß sie ihr Rezept der 
Ausmerzung aller Krankheiten der modernen Gesellschaft — in der 
Zukunft anwendet.
In der demokratischen Welt hoffen die Proletarier ihr Leben zu 
verbessern, wenn sie den Kommunismus wählen — es ist ganz selbst
verständlich, daß ein Mensch danach strebt, sein Leben zu verbessern. 
Wir hingegen haben bereits alle Illusionen verloren, aber Wir sehen 
keinen Ausweg, wir haben keine anderen Möglichkeiten. Oft ver
suchen wir uns vergebens einzureden, was wir schon lange nicht 
mehr glauben; wir suchen nach irgendeinem Kompromiß.
„Wie sonderbar das auch ist, aber zu der kommunistischen Lehre 
kann man nur eine einzige historische Parallele ziehen —- das ist 
die christliche Lehre", fängt Andrej wieder an zu sprechen. „Nur sie 
war ebenso orthodox wie der Kommunismus. Das war auch der 
Grund, warum sie sich über die ganze Welt verbreitete. Die christ
liche Lehre sprach die Seele des Menschen an. .Teile mit Deinem 
Nächsten' — hieß es nicht so? Die Geschichte ist zum Materialismus 
weitergeschritten. Der Kommunismus appelliert an die Instinkte der 
Menschen. Das vulgäre Primat des Kommunismus ist: .Nimm von 
Deinem Nächsten'. Die neue Gesellschaft nach dem Beispiel der Spin
nen in der Grube. Das ist das Prinzip. Alles übrige — das sind nur 
bunte Lumpen, um die Blößen zu verdecken."
„Der Mensch muß an irgend etwas glauben“, fährt Andrej wie im 
Selbstgespräch fort. „Warum haben die Menschen die Sonne oder 
irgendwelche Idole und Gottheiten angebetet? Aus dem gleichen 
Grunde. Stalin verfolgt die Religion, weil sie seine Rivalin im 
Kampf um die Seele des Menschen ist. Stalin ertötete den Glauben 
an Gott, um an seine Stelle — sich selbst als Idol hinzustellen. Ein 
Mensch, ein Erdenwurm, hat sich selbst an die Stelle Gottes gesetzt. 
Weißt Du, mich hat schon vor dem Krieg Stalins Leidenschaft für 
Heuchelei und Kriecherei zur Raserei gebracht. Ein kluger und mora
lisch sauberer Mensch würde so etwas nie dulden. Außerdem gibt 
dieser schmutzige Charakterzug Grund zur Beunruhigung", Andrej 
sucht nach dem richtigen Ausdruck. „Es würde ihn ausgesprochen 
freuen, wenn die ganze Welt... Kein Zweifel, wenn er das Experi
ment ungestraft machen könnte, würde er keinen Augenblick schwan
ken. Dieses Ziel ist alt, wie jede Diktatur. Es gibt viele Beispiele, 
wie alle solche Versuche endeten. Heute aber steht das Schicksal 
unseres Volkes auf dem Spiel."
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Andrej läßt sich langsam in den Sessel sinken, streckt die Beine aus 
und lehnt seinen Kopf an den Plüschbezug: „Nach der Kapitulation 
habe ich angenommen, daß wir von Europa das Beste übernehmen 
werden — wir sind doch schließlich die Sieger — und dann in unse
rem eigenen Hause Ordnung schaffen werden. Statt dessen aber ver
pflanzen wir zwangsweise unseren eigenen Dreck hierher, während 
wir unserem Volk das letzte Blut aussaugen. Permanente Revolu
tion! Ich bin berufen, den Kommunismus in Deutschland aufzubauen, 
Wilhelm Pieck ist mein Laufbursche bei diesem Geschäft, und bei 
uns zu Hause — was geschieht derweilen dort?!“
In Andrejs Augen flackert ein böses Feuer auf. Er springt auf und 
durchmißt das Zimmer mit langen Schritten. Aus seiner gepreßten 
Stimme bricht ohnmächtige Wut durch: „Habe ich dafür gekämpft?“ 
„Hör mal, Andrej“, sage ich. „Nehmen wir einmal an, daß Deine 
Reden keine Provokation sind, sondern daß Du wirklich so fühlst 
und denkst, wie Du sprichst. Wie läßt sich denn das mit Deiner 
Arbeit im MWD vereinbaren?“
Andrej blickt mir sekundenlang in die Augen, dann richtet er seinen 
Blick wieder auf einen unsichtbaren Punkt im Halbdunkel des 
Zimmers.
„Du meinst, weshalb ich diese rote Mütze trage?" fragt er. „Einfach 
zum Spaß. Um mich daran zu ergötzen, wie die Leute vor mir zu
rückschrecken. Das ist das einzige, was mich an meiner Arbeit noch 
befriedigt. Wenn es innen leer ist, sucht man unwillkürlich Ersatz 
im Äußerlichen."
„Du hast diese Ader schon früher gehabt — ä la Nero", entgegne ich. 
„Man kommt aber nicht weit damit."
„Ja, Du hast recht, übrigens — kennst Du die Berufskrankheiten der 
MWD-Leute?" Andrej lächelt hämisch und fährt fort: „Der Alkoholis
mus ist die harmloseste unter ihnen. Die meisten sind Narkotiker — 
Morphium, Kokain. Es ist statistisch nachgewiesen, daß drei Jahre 
Arbeit in den Einsatzorganen genügen, um einen Menschen zum 
chronischen Neurastheniker zu machen.“
Andrej blickt mich mit einem rätselhaften Lächeln an: „Auf der Krim 
gibt es ein spezielles MWD-Sanatorium mit erstklassigen Einrich
tungen für die Heilung von Narkotikern und Impotenten. Das hilft 
nur nicht viel. Ein zerrüttetes Nervensystem läßt sich schwer wieder 
in Ordnung bringen. Normal veranlagte Menschen können diese Art 
Tätigkeit nicht lange aushalten. Und Intelligenz ist in unserem Be
ruf am allergefährlichsten. Die Intelligenzler halten noch viel weni
ger aus als die anderen.“
„Wenn man im MWD Karriere machen will, muß man Schuft von 
Beruf sein", fährt er fort. „Die Idealisten haben längst ihre Köpfe 
eingebüßt, die alte Garde ist in die Geschichte der KPdSU (B) ein
gegangen. Geblieben sind in der Hauptsache zwei Kategorien: Leute, 
die widerspruchslos alles tun, was von ihnen verlangt wird, denen 
es völlig gleichgültig ist, auf welche Art sie ihr Brot verdienen, und 
dann solche, die bereit sind, ihrer Karriere zuliebe selbst ihre eigene 
Mutter zu verraten und zu verkaufen. Du kennst das sowjetische
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Gebot — sei nach außen der Sklave Deines Vorgesetzten, grabe 
aber im stillen sein Grab, um Dich dann an seine Stelle zu setzen. 
Das gleiche gilt für das MWD, nur in der geometrischen Progression. 
Wie geht es doch gleich — die Parabel im Quadrat und die Hyperbel 
in der dritten Potenz — ist es nicht so? Alles vergessen. Früher be
rechnete ich Träger mit einer Konsole und feste Rahmen. Jetzt die 
Analogie — Galgen und Gitter. Die Anwendung der Bautechnik im 
politischen Aspekt.
Kein Wunder, daß die Leute nach Kokain und Morphium greifen. 
Hast Du nicht bemerkt, daß alle MWD-Einsatzoffiziere wachsbleiche 
Gesichter haben? Das kommt von der dauernden Nachtarbeit. Sie 
leben wie die Eulen. Am Tage schlafen sie und in der Nacht ar
beiten sie.“
Andrej verkriecht sich noch weiter in seinen Sessel und wirft den 
Kopf zurück: „Wenn mir der Ekel bis zum Halse steigt, setze ich mich 
mitten in der Nacht in den Wagen und jage wie ein Irrer durch 
Berlin. Mit Vollgas über die Ost-West-Achse. Die englischen MP's 
versuchen mich zu erwischen, aber was können sie schon ausrichten? 
Ich fahre einen Acht-Zylinder-Tatra. Bringe ihn auf über hundert 
Sachen und dann s—s—s—st — durchs Brandenburger Tor. Eine 
Haaresbreite — und man zerfetzt in Atome. Manchmal ist die Ver
suchung groß ... So einfach ist das . . . Nur eine Haaresbreite . . . 
Du hast es gut, Du bist Ingenieur. Es riecht nach Oel und Rauch“, 
spricht Andrej leise weiter, als beantworte er eigene Fragen. „Um 
mich her riecht es nach Blut.
Als ich die Universität bezog, schien mir der Beruf eines Ingenieurs 
etwas Solides zu sein. Wie es im Liede heißt: ,Blaue Gardinen vor 
dem Fenster, das Namensschild in Bronze an der Tür'. Später aber, 
als ich die Praxis kennenlernte und diese ganzen Ingenieure sah! 
Ich blieb auf der Universität nur dank dem Gesetz des Beharrungs
vermögens. Ich wollte irgend etwas anderes. Jetzt weiß ich selbst 
nicht mehr, was ich will. Ich weiß nur noch eines — meinem Leben 
wird eine Kugel eine Ende setzen . . . entweder aus meiner eigenen 
oder aus einer fremden Waffe.“
Andrej tut mir leid. Meine Wohnung betrat ein Mann in der Voll
kraft seiner Jahre, der zuversichtlich vorwärts blickte und seinen 
Lebenszweck scheinbar erreicht hat. Jetzt aber spüre ich aus seinen 
Worten, daß er verdammt ist. Die Ruhe, mit der er diese Worte 
vorbringt, verstärkt nur noch diesen Eindruck.
„Du bist doch auch Ingenieur", sage ich. „Außerdem bist Du Partei
mitglied, verdienter Held des Krieges. Stell Dich doch wieder auf 
Deinen alten Beruf um.“
„Das ist völlig ausgeschlossen", antwortet Andrej. „Aus dem MWD 
gibt es keinen Weg zurück. Nicht einmal für uns selbst. Oder hast 
Du schon solche Leute getroffen? Früher galt die Arbeit in der 
Tscheka als Sprungbrett für jede anderweitige Karriere. Jetzt sind 
wir auch auf diesem Gebiet fortgeschritten. Die Frage wird von der 
anderen Seite her betrachtet, ad adversum — wie Professor Lusin 
zu sagen pflegte. Jetzt wirst Du gefragt: .Warum sind Sie aus dem
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MWD ausgeschieden?' Jetzt ist das kein Verdienst, sondern ein Ver
brechen — Desertion von dem verantwortungsvollsten Abschnitt der 
kommunistischen Front. Ich komme nie mehr los, es sei denn, ich 
gerate selbst hinter die Gitter.“
„Außerdem — wer einmal eine gewisse Macht in Händen gehabt 
hat, die Macht, über andere Menschen zu befehlen — dem fällt es 
schwer, anschließend Schmetterlinge zu fangen und Geranien im 
Blumentopf vor dem Fenster zu ziehen“, spricht Andrej mit einem 
unguten Lächeln weiter. „Die Macht ist ein pikantes Gericht. Dieses 
Gericht kann man dem Menschen nur entreißen, wenn man ihm 
seinen Kopf entreißt." Wieder klingt aus den Worten Andrejs die 
Zwiespältigkeit seiner seltsamen Seele.
Einst traf ich in einem Frontlazarett einen Soldaten der Strafkompa
nie. Vor dem Krieg war er Flugzeug-Ingenieur. Als er einberufen 
wurde, teilte man ihn, da er Parteimitglied war, für die NKWD- 
Arbeit ein. Er kam zu der Geheimabteilung des Zentralen Aerohydro- 
dynamischen Instituts — ZAGI — nach Moskau. Damals wurden im 
ZAGI geheime Arbeiten auf dem Gebiet der Konstruktion besonders 
hochfliegender Flugzeuge mit Turbokompressoren durchgeführt.
Kein einziger Moskauer ahnte, daß fast während des ganzen Krie
ges Tag für Tag ein einsames deutsches Hentschel-Flugzeug über 
Moskau kreiste. Es kreiste in einer solchen Höhe, daß es für das 
unbewaffnete Auge unsichtbar war. Nur die eingeweihten Fachleute 
wußten, was die weißen zickzackförmigen Rauchstreifen bedeuteten, 
die am Himmel auftauchten und langsam verschwanden. Es waren 
die Rauchstreifen des geheimnisvollen Flugzeugs. Das Flugzeug warf 
niemals eine Bombe ab, es machte nur Luftaufnahmen mit Hilfe 
infraroter Filme. Es war für die Deutschen von größter Wichtigkeit, 
laufend Luftaufnahmen vom Moskauer Eisenbahn-Knotenpunkt zu 
bekommen, über den die Hauptlast des Frachtverkehrs von .Osten 
nach Westen lief. Die infraroten Kameras machten selbst in dunkel
ster Nacht ihre Aufnahmen. Das Gespensterflugzeug hing Tag und 
Nacht über Moskau. Wenn es fortflog, wurde es von einem anderen 
abgelöst. Das fiel dem Kreml allmählich auf die Nerven.
Wenn die sowjetischen Jäger nach Erreichung der 10 000-Meter- 
Grenze unter Aufbietung aller Kräfte krampfhaft höher zu klettern 
versuchten, verzog sich die Hentschel-Maschine noch höher hinauf, 
kurvte — sie hatte also ihre Höhengrenze noch nicht erreicht — 
und beschoß die YAK und MIG, die sowjetischen Jägertypen, mit 
ihren Bordwaffen. Gewöhnlich aber würdigte sie die sowjetischen 
Jäger nicht einmal dieser Ehre, sondern machte sich von ihrer un
erreichbaren Höhe herunter über sie lustig.
Der Verteidigungsrat hatte dem ZAGI den Sonderauftrag erteilt, in 
aller Eile Kampfmethoden gegen diese hochfliegenden Flugzeuge aus
zuarbeiten. Dem neugebackenen NKWD-Leutnant, dem ehemaligen 
Flugzeug-Ingenieur, wurde die ehrenvolle Aufgabe übertragen, die 
Arbeit des ZAGI zu kontrollieren. Nach dem „Plan" der NKWD-Haupt- 
verwaltung war er verpflichtet, der NKWD allmonatlich einen be
stimmten Prozentsatz von Spionen, Diversanten und Schädlingen
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namhaft zu machen. Der „Plan" war genau festgelegt — jeden Monat 
so und so viel Prozent Spione, so und so viel Prozent Diversanten 
und ähnliche Volksfeinde. Manchmal wurde ein Eilauftrag auf zehn 
„Spione" — Fräser von Beruf — oder fünf „Schädlinge" — Labo
ranten oder Metallurgen von Beruf — erteilt. Je nachdem, welche 
Sorte Facharbeiter die NKWD gerade bei irgendeinem speziellen 
Bauprojekt benötigte.
Nach ein paar Monaten gingen dem NKWD-Leutnant die Nerven 
durch. Da er mit den Gepflogenheiten der NKWD noch nicht so gut 
vertraut war, reichte er einen Rapport ein mit der Bitte, ihm ein 
anderes Tätigkeitsgebiet zuzuweisen. Am Tage darauf wurde er als 
einfacher Soldat in die Strafkompanie versetzt. Ich lernte ihn im 
Lazarett kennen, in dem er nach der Amputation beider Beine lag. 
Ja, für Andrej gibt es keinen Weg aus dem MWD.
„Wo ist Galina jetzt?“ fragt Andrej unvermittelt.
„Irgendwo in Moskau", erwidere ich.
„Ich habe jetzt nur noch eine einzige Hoffnung", sagt Andrej ver
sonnen, „vielleicht, wenn ich Galina wiedersehe . . ."
In diesem Augenblick klingelt es an der Tür. Ich gehe hinaus und 
kehre mit Michail Sykow zurück, der nicht weit von mir seine Woh
nung hat. Sykow entschuldigt sein Eindringen mit der üblichen 
Tirade: „Ich ging gerade vorbei, da sah ich bei Dir Licht und 
dachte . . ."
Er bricht ab, als er Andrej erblickt. Andrejs Gesicht ist im Halb
dunkel nicht zu erkennen, der helle Schein der Tischlampe beleuchtet 
nur die blaugoldenen MWD-Schulterstücke und die reich mit Ordens
schnallen geschmückte Brust seiner Uniform. Michail Sykow be
grüßt Andrej, dieser nickt nur, ohne sich aus seinem Sessel zu er
heben, schweigend mit dem Kopf. Sykow fühlt, daß er ungelegen 
kommt. Mit einem MWD-Major kann man nicht einfach so plaudern 
wie mit einem gewöhnlichen Sterblichen. Außerdem kann man nicht 
wissen, warum er hier ist — vielleicht aus dienstlichen Gründen. 
In solchen Fällen ist es das Beste, unauffällig wieder zu verschwin
den. Außerdem macht der schweigsame Major keinerlei Anstalten, 
ein Gespräch in Gang zu bringen.
Sykow lehnt also den von mir angebotenen Stuhl ab und erklärt: 
„Ich glaube, ich mache, daß ich weiterkomme. Will mal sehen, was 
im Klub los ist.“
Er verschwindet ebenso plötzlich, wie er gekommen ist. Morgen 
wird er im Dienst sicherlich laut verkünden, daß ich mit dem 
MWD auf freundschaftlichem Fuß stehe und dabei die Tatsachen 
bestimmt ausschmücken. Meine Aktien in den offiziellen Kreisen der 
SMA Werden steigen — gute Beziehungen zum MWD sind nicht 
ohne Bedeutung.
Andrej sitzt noch eine Zeitlang schweigend da, dann erhebt er sich 
und sagt: „Allmählich wird es auch für mich Zeit, nach Hause zu 
gehen. Besuch mich, wenn Du mal in Potsdam bist."
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XI

König Atom

1.
„Siemens in Arnstadt — untersteht das Werk Ihnen?"
„Ja."
„Lesen Sie!“
Der Chef der Verwaltung für Industrie reicht mir ein durch einen 
roten Querstreifen als geheim gekennzeichnetes Chiffre-Telegramm. 
Darin heißt es: „Elektronen-Meßgeräte entdeckt. Verwendungszweck 
unbekannt. Vermute Atomforschung. Erwarte Instruktionen. Was- 
siljew.“
Oberst Wassiljew ist der SMA-Bevollmächtigte bei den Siemens
werken in Arnstadt und gleichzeitig Direktor des wissenschaftlichen 
Forschungsinstitutes für Fernsehtechnik, das diesen Werken ange
schlossen ist. Wassiljew ist ein erfahrener und zuverlässiger Mann. 
Wenn er das Wort „Atom" erwähnt, tut er es sicher nicht ohne 
Veranlassung.
Ich halte das Telegramm in der Hand und warte, was Alexandrow 
dazu sagen wird.
„Wir müssen jemanden hinschicken. Da die Fabrik Ihnen untersteht, 
wird es das Beste sein, Sie fahren selbst“, erklärt er.
„Es wäre gut, jemanden aus der Abteilung Wissenschaft und Technik 
mitzunehmen", sage ich.
Eine halbe Stunde darauf fährt der stellvertretende Chef der Ab
teilung Wissenschaft und Technik, Major Popow, mit mir von Karls
horst ab in Richtung Thüringen. Nach mehrstündiger Fahrt erreichen 
wir Arnstadt. Obwohl es schon nahe an Mitternacht ist, begeben 
wir uns unverzüglich in die Wohnung Oberst Wassiljews, der in 
einem Häuschen direkt gegenüber der Fabrik wohnt. Wassiljew, dem 
unser Besuch telefonisch angekündigt war, erwartet uns mit seinem 
Mitarbeiter.
„Was ist das für eine Entdeckung, die Sie da gemacht haben, Ge
nosse Oberst?" fragt Major Popow.
„Gehen wir gleich in die Fabrik — sehen Sie selbst“, sagt Wassiljew 
kurz und fordert uns auf, ihm zu folgen.
Wir gehen, begleitet von dem Kommandoführer der Fabrikwache, 
in der Dunkelheit, die nur vom Schein unserer Taschenlampen durch
brochen wird, an ausgedehnten Werksanlagen vorbei. Am anderen 
Ende des Fabrikhofes, wo sich die Rohstofflager und die Lagerräume 
für die Fertigproduktion befinden, hält uns der Anruf eines Postens 
auf. Im Gebäude selbst stoßen wir vor einer versiegelten Tür auf 
einen zweiten, mit einer Maschinenpistole ausgerüsteten Posten. 
Nachdem das Siegel entfernt ist, betreten wir ein riesiges Packhaus, 
vollgestopft mit halbmontierten Magnetstationen, Schalttafeln und 
unbrauchbar gewordener Radioapparatur für militärische Zwecke. 
Auf Lager rostende, unvollendete Kriegsproduktion — ein Bild, das
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für alle deutschen Fabriken der Nachkriegszeit charakteristisch ist. 
Oberst Wassiljew bleibt vor einigen großen länglichen Holzkisten 
stehen. Sorgfältig verpackt und von Spezialklammern gehalten, 
blitzen uns aus den Kisten große Glasgeräte mit kugelförmigen Aus
buchtungen im Mittelteil entgegen. Sie erinnern an gewöhnliche 
Kathodenröhren von Oszillographen, sind aber um ein Vielfaches 
größer. Es ist nicht schwer zu erraten, daß die rätselhaften Geräte 
elektrischen Messungen dienen. Die Isolierung läßt erkennen, daß sie 
für Hochspannungen von kolossalen Ausmaßen berechnet sind. 
Solche Spannungen und Magnetfelder werden bei den Experimenten 
zur Spaltung des Atomkerns in den Zyklotronen verwendet.
An einem Gerät ist eine besondere Vorrichtung angebracht, die eine 
Fotogramm-Aufnahme dieses Prozesses ermöglichen soll. Was für 
sagenhafte elektromagnetische Felder soll dieses Gerät registrieren? 
Nach der Konstruktion zu urteilen, sind diese Geräte nicht für eine 
dauernd gleichmäßige, sondern für eine schlagartig erfolgende Be
lastung bestimmt. Eine Entladung des Zyklotrons?!
Die Kisten sind mit der Aufschrift: „Vorsicht, Glas!" versehen. Da
gegen suchen wir vergebens nach einem Vermerk über Absender 
oder Empfänger der Kisten. Statt dessen tragen sie nur nichtssagende 
Zahlen- und Buchstabenreihen.
„Wie sind diese Dinge hierhergekommen?" frage ich Oberst Wassil
jew. „In Ihrem Werk können sie doch nicht hergestellt sein."
Der Oberst zuckt nur die Schultern.
Am Morgen des folgenden Tages stellen wir eine offizielle Unter
suchung an. In Wassiljews Arbeitszimmer erscheinen nach und nach 
alle Leute, von denen anzunehmen ist, daß sie Aussagen über die 
geheimnisvollen Kisten im Packhaus machen können. Sie alle, an
gefangen vom Lagerarbeiter bis zu den technischen Direktoren der 
Fabrik, werden eingehend verhört. Die Lagerarbeiter wissen nichts, 
da die Kisten seit ihrer Einlieferung in das Lager nicht geöffnet 
wurden. Die technischen Leiter erklären, daß die betreffenden Geräte 
nicht in Arnstadt hergestellt, sondern vielmehr zusammen mit ande
rem ausgelagertem Material der Telefunken- und Siemens-Haupt
werke aus Berlin gekommen seien. Wir überzeugen uns, daß sie 
nicht einmal genau wissen, um welche Geräte es sich handelt. Wir 
unsererseits erwähnen unsere Vermutungen mit keinem Wort.
Ohne die SMA-Thüringen in die Sache einzuschalten, schicken wir 
ein Chiffre-Telegramm direkt nach Karlshorst und erbitten Unter
stützung durch Fachleute der Sondergruppe. Die Sondergruppe ist 
die höchste sowjetische Instanz für wissenschaftliche Forschungen in 
Deutschland und gehört der Abteilung Wissenschaft und Technik des 
MWD in Potsdam an. Sie hat Vollmacht, sich nötigenfalls augen
blicklich mit sämtlichen wissenschaftlichen Forschungsinstituten der 
Sowjetunion in Verbindung zu setzen.
In Erwartung der Fachleute der Sondergruppe überlegen wir uns 
noch einmal die Ergebnisse unserer Untersuchung und beratschlagen 
über die weiteren Möglichkeiten.
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Daß die geheimnisvolle Apparatur sich bei Siemens auf Lager be
findet, ist an sidi nichts Außergewöhnliches. In den letzten Kriegs
jahren haben alle großen deutschen Betriebe ihre Industrien in der 
Regel verlagert und Filialen und Niederlagen in Gebieten einge
richtet, die weniger luftgefährdet waren. Unmittelbar vor der Kapi
tulation wurden die wertvollsten Einrichtungen und Rohstoffbestände 
in geheime Lager in die verlassensten Winkel Deutschlands ge
schafft. Wir stießen häufig auf die interessantesten Überraschungen 
an den unerwartetsten Orten.
Für uns ist es wichtig festzustellen, wer diese Geräte bestellt hatte 
und für wen sie bestimmt waren. Um das zu erfahren, mußten wir 
herausbekommen, wo sie hergestellt waren. Als Hersteller kam nur 
eine recht begrenzte Zahl deutscher Betriebe in Frage. Die wichtigste 
Anlage dieser Art befindet sich in Siemensstadt im englischen Sek
tor Berlins, d. h. außerhalb unserer Reichweite. Wenigstens offiziell. 
Dafür aber befinden sich die Telefunken-Werke Erfurt in unmittel
barer Nähe, die große Senderöhren für Rundfunkstationen fabri
zieren. Telefunken-Erfurt ist durchaus imstande, einen solchen Auf
trag auszuführen. Außerdem stehen die technischen Direktoren in 
Erfurt in ständiger Geschäftsverbindung mit Siemensstadt und sind 
über alles, was in den anderen Werken des Telefunken-Konzems 
vor sich geht, genau im Bilde. Dort müssen die Fäden zu finden 
sein, die zu der geheimnisvollen Apparatur in den Siemens-Lagern 
führen.
Wir beschließen, daß Oberst Wassiljew die Ankunft der Fachleute 
der Sondergruppe in Arnstadt erwarten wird, während Major Popow 
und ich inzwischen die Telefunken-Werke in Erfurt besuchen.
Da wir uns telefonisch angemeldet haben, erwarten uns die SMA- 
Kontrolloffiziere der Telefunken-Werke Erfurt, Oberstleutnant Jew- 
tichow und Leutnant Nowikow, im ehemaligen Arbeitszimmer des 
Direktors. Als sie den Grund unseres Besuches erfahren, atmen sie 
erleichtert auf. Offenbar haben sie eine der üblichen Revisionen er
wartet, von denen sie infolge chronischer Nichterfüllung des Pro
duktionsplanes und der Reparationslieferungen häufig heimgesucht 
werden. Nachdem wir Oberstleutnant Jewtichow erklären, daß wir uns 
nicht für die ungenügende Produktion von Wolfram- und Molybdän- 
Draht interessieren, sondern für eine Kathoden-Apparatur, ist er mit 
Feuereifer dabei, uns bei unserer Suche behilflich zu sein. Wir ver
hören nacheinander alle Ingenieure, die in der Abteilung für Sende
röhren arbeiten. Und hier stoßen wir auf einige wesentliche Spuren. 
Ja, kurz vor der Kapitulation wurden hier Spezialaufträge, deren 
Zweck unbekannt war, ausgeführt — riesige Elektroden und Einzel
teile völlig neuartiger Konstruktion. Die Konstruktionspläne kamen 
aus Berlin. Die hier fabrizierten Einzelteile wurden wiederum nach 
Berlin verfrachtet, wo offenbar die Montage erfolgte. Die Arbeiten 
wurden streng geheimgehalten. Als wir immer wieder hartnäckig 
nach der Herkunft der Konstruktionsskizzen und dem Auftraggeber 
forschen, sagt der technische Leiter der Abteilung für Senderöhren 
schließlich unsicher: „Berlin-Dahlem . . . nehme ich an . . ."
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Das genügt uns. In Berlin-Dahlem befanden sich während des Krie
ges die Geheimlaboratorien für Atomphysik, die auf besondere Ver
fügung an der Spaltung des Atomkerns arbeiteten.
„Da es ein spezifischer Sonderauftrag war, mußten sicher besondere 
Vorrichtungen und Instrumente für seine Erfüllung vorhanden gewesen 
sein. Sind sie noch da?“ fragen wir.
„Ja . . . Wenn sie nicht in den Tagen des Zusammenbruches ver
schwunden sind“, erwidert der technische Leiter mit der gleichen 
Unsicherheit.
In diesem Augenblick kommt ein Telefonanruf aus Arnstadt; Oberst 
Wassiljew berichtet, daß die Experten der Sondergruppe eingetroffen 
sind. Da ich die außergewöhnliche Faulheit Oberstleutnant Jew- 
tichows kenne, bitte ich Leutnant Nowikow, sofort zuverlässige 
Leute zu beauftragen, gründlich nach allem zu forschen, was nur 
irgendwie mit dem geheimnisvollen Auftrag Zusammenhängen könnte, 
eventuelle Funde unter Verschluß zu nehmen und militärisch be
wachen zu lassen. Während Leutnant Nowikow — ein energischer 
und fähiger Ingenieur, der in der Folge, nach der Umwandlung von 
Telefunken-Erfurt in eine Sowjet-AG, auf den Posten des Chef
ingenieurs dieser Fabrik berufen wurde — die Untersuchung abschließt, 
fahren Major Popow und ich nach Arnstadt zurück.
Im Arbeitszimmer Wassiljews treffen wir eine Gruppe von Leuten 
an, denen man sofort ansieht, daß sie Wissenschaftler und in Labo
ratorien und Forschungs-Büros zu Hause sind. Einige schweigsame 
Männer in Zivil begleiten sie unablässig als stumme Schatten. Sie 
beteiligen sich nicht an den Gesprächen über technische Fragen und 
halten sich überhaupt im Hintergrund. Zur gleichen Zeit spürt man 
aber, daß sie die wahren Herren der Lage sind. Es sind — die 
Schatten des MWD.
Die Experten der Sondergruppe haben sich die geheimnisvollen 
Apparaturen im Packhaus bereits angesehen. Wir begreifen auch 
ohne Frage, daß sie unsere Vermutungen teilen.
Major Popow berichtet über die Ereignisse unserer Fahrt zum Telefun- 
ken-Werk Erfurt. Es macht auf uns einen unangenehmen Eindruck, daß 
unser Bericht den Charakter eines Verhörs anzunehmen beginnt. Als 
argwöhnten die Schatten des MWD, wir könnten etwas verheim
lichen. Das MWD wendet selbst im Umgang mit Sowjetoffizieren 
seine ganz besonderen Methoden an. Die Gesichter sind völlig aus
druckslos, jedes Wort wird von einer Stenotypistin protokolliert. 
Den ganzen Tag über gehen die eingehenden Verhöre der technischeh 
Siemens-Angestellten weiter. Jeder Vernommene muß sich schriftlich 
zu strengstem Stillschweigen verpflichten; Verletzung der Schweige
pflicht zieht schwerste Strafen nach sich. Gegen Abend werden die 
geheimnisvollen Geräte unter außerordentlichen Vorsichtsmaßnahmen 
und verstärkter Bewachung nach Berlin abtransportiert.
In mehreren Autos begibt sich die Kommission der Sondergruppe in 
Begleitung von Major Popow und mir nach Erfurt. Oberstleutnant 
Jewtichow hat Befehl erhalten, niemanden aus der Fabrik hinauszu
lassen, der für die Untersuchung gebraucht wird.
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Die ganze Nacht hindurch dauern die Verhöre an. Die schweig
samen Männer mit den bleichen Gesichtern scheinen keinen großen 
Unterschied zwischen Tag und Nacht zu kennen. Die Verhöre finden 
in Jewtichows Arbeitszimmer statt, aber er selbst sowie Major Popow 
und ich verbringen die Nacht im Nebenzimmer. Von Zeit zu Zeit 
wird einer von uns in das Vernehmungszimmer gerufen, um irgend
welche Tatsachen zu bestätigen oder Auskünfte zu geben, da wir 
mit den Angelegenheiten der Telefunken-Werke besser vertraut sind. 
Die nächtlichen Verhöre erbrachten den Vertretern der Sondergruppe 
außer einer Menge anderen Materials auch eine ganze Reihe von 
Namen deutscher Gelehrter und Ingenieure, die unmittelbar mit der 
Erfüllung des geheimnisvollen Auftrages zu tun hatten. Von neuem 
ergeben sich Fäden zum Kaiser-Wilhelm-Institut und den Geheim
laboratorien für Atomphysik in Berlin-Dahlem.
Berlin-Dahlem war das Stabsquartier der deutschen Atomforschung, 
an der die Deutschen in den letzten Kriegsjahren beharrlich arbeite
ten. Doktor Otto Hahn, ein Schüler Max Plancks, war einer der füh
renden deutschen Atomphysiker.
Eine Reihe deutscher Wissenschaftler, die in den Laboratorien Dr. 
Hahns gearbeitet hatten, gerieten nach der Kapitulation den Sowjet
behörden in die Hände und wurden in die Sowjetunion gebracht, 
wo man ihnen alle Möglichkeiten für die Fortsetzung ihrer For
schungstätigkeit zur Verfügung stellte. Bekannte deutsche Atom
wissenschaftler, wie Professor Herz und Doktor Arden, arbeiten heute 
in wissenschaftlichen Forschungsinstituten der Sowjetunion, die sich 
mit den Problemen der Atomforschung befassen und der Leitung 
Professor Kapizas unterstehen, der gleichzeitig Chef der Hauptver
waltung für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen beim Ministe
rium für Sonderwaffen ist.
In den letzten Kriegsmonaten verfügten die Deutschen bereits über 
Zyklotronen-Einriditungen, wie sie für die Atomspaltung notwendig 
sind. Aber die katastrophale Lage an der Front und die Zerstörung 
der deutschen Werke in Norwegen, in denen das für die Experimente 
mit den Zyklotronen nötige schwere Wasser erzeugt wurde, durch 
die englische Luftwaffe zwangen die Deutschen, jeden weiteren Ver
such aufzugeben, das Geheimnis des Atoms zu lüften. Vor der Kapi
tulation schafften sie vorsorglich alle Einrichtungen der Atom-Labo
ratorien an Orte, die ihnen vor dem Zugriff der Sieger sicher zu 
sein schienen. Die Sowjetseite beauftragte Sondereinheiten ausschließ
lich mit der Suche nach den deutschen Geheimwaffen, auf die Hitler 
so große Hoffnungen gesetzt hatte.
Und jetzt befinden wir uns auf den Spuren des vergrabenen Schwer
tes des Führers.
Im Laufe der folgenden Monate werden alle, die irgendwie mit der 
Entdeckung in Arnstadt zu tun haben, noch einige Male nach Pots
dam-Babelsberg, dem Sitz der Sondergruppe, geladen. Die Sache hat 
breite Kreise gezogen. In den Händen der Sondergruppe befinden 
sich, niemand weiß woher und wieso, wertvolle Hinweise sowohl 
deutscher Wissenschaftler, die gegenwärtig in der Sowjetunion ar-
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beiten, als auch solcher, die ihren Wohnsitz in den Westzonen 
Deutschlands haben. Manchmal ist man unwillkürlich begeistert von 
der Prägnanz und Schnelligkeit, mit der das MWD arbeitet. Nicht 
umsonst hat man das verantwortungsvollste Gebiet der wissenschaft
lichen Forschung dem MWD anvertraut.
Während die Sondergruppe das Knäuel des Arnstädter Rätsels ent
wirrte, machte die SMA eine zweite wichtige Entdeckung. Oberst 
Kondakow erhielt aus Weimar ein Telegramm folgenden Inhalts: 
„Die Gruppe Lewkowitsch hat ein Geheimlager von Geräten ent
deckt, deren Zweckbestimmung unbekannt ist. Erbitte umgehende 
Abstellung von Experten Ihrer Abteilung. Susslow."
Ähnliche Entdeckungen gehörten nicht zu den Seltenheiten. Die De- 
monteure stießen mehr als einmal auf Doppelwände, zwischen denen 
Spezialmaschinen eingemauert waren. Daraufhin wurde ein Rund
schreiben mit dem Befehl in Umlauf gesetzt, alle Wände der zu demon
tierenden Betriebe abzuklopfen, überdies machten sich die Demon- 
teure systematisch auf die Suche nach Einrichtungen, die unmittel
bar vor der Kapitulation aus den Fabriken evakuiert worden waren. 
Die vorliegende Depesche betraf offenbar eine ähnliche Entdeckung. 
Oberst Lewkowitsch ist der Chef der in Thüringen operierenden De
montage-Gruppe. Hauptmann Susslow — der SMA-Bevollmächtigte 
der Abteilung Wissenschaft und Technik für Thüringen.
Oberst Kondakow stellte umgehend zwei Mitarbeiter seiner Abtei
lung aus Karlshorst ab. Diese fanden in den verlassenen Stollen 
eines im Walde versteckten, unvollendet gebliebenen unterirdischen 
Werkes sorgfältig verpackte Apparate, die das Interesse Oberst 
Lewkowitschs erweckt hatten. Ihrem Aussehen nach glichen die ge
heimnisvollen Apparate kollossalen Spannungs-Transformatoren oder 
voltstarken Entladern, wie sie in Laboratorien für die Erforschung 
von Hochspannungen benutzt werden. Besonders auffallend waren 
die überdimensionalen Ausmaße der Apparate und insbesondere der 
für hohe Voltspannungen bestimmten Isolationen. Die Geräte waren 
für Arbeitsbedingungen unter so hohen Stromspannungen berechnet, 
wie sie bisher in der Industrie nicht zur Anwendung kamen. Das ließ 
darauf schließen, daß die Apparatur für Laboratorien bestimmt war. 
Für welche Untersuchungen? Obwohl die Experten von Karlshorst 
noch niemals mit Zyklotronen zu tun hatten, kamen sie sofort auf 
den Gedanken — Atom!
Die Experten Oberst Kondakows forderten telefonisch umgehend 
Fachleute der Sondergruppe an. Nach wenigen Stunden schon traf ein 
Auto aus Babelsberg an der Fundstelle ein. Ihm folgte ein zweiter 
Wagen mit einer Abteilung Soldaten in grünen Mützen — Spezial
truppen des MWD. Den Fachleuten der Sondergruppe genügte ein 
Blick, um sich von der Bedeutung der unterirdischen Entdeckung zu 
überzeugen.
Ein Chiffretelegramm adressiert an General Paschtschin im Ministe
rium für Sonderwaffen, flog nach Moskau. Am folgenden Tage traf 
aus Moskau eine Gruppe von MWD-Experten ein, die die weitere 
Sorge um die aufgefundenen Geräte übernahm.
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Sobald die Leute aus Moskau eintrafen, wurde der Fundort mehrere 
Kilometer im Umkreis von MWD-Wachen abgesperrt. Weder die 
SMA-Leute aus Karlshorst noch die Sondergruppe aus Babelsberg 
durften von da ab dieses abgesperrte Gebiet betreten, bis die ganze 
Apparatur nach der Sowjetunion abtransportiert war.
Später wurden Einzelheiten über die in Thüringen aufgefundene 
Atomapparatur und deren wissenschaftliche Bedeutung bekannt. Tech
nisch stellte der Fund für die sowjetischen Wissenschaftler nichts 
Neues dar. Ähnliche Geräte wurden in den Leningrader Laboratorien 
des Akademiemitglieds Professor Kapiza *) bereits kurz vor Aus
bruch des Krieges konstruiert.
Aus den Erklärungen des Chefs der SMA-Abteilung Wissenschaft 
und Technik, Oberst Kondakow, ging hervor, daß wir keinerlei wich
tige Neuerungen auf dem Gebiet der Atomforschung in Deutschland 
entdeckt hatten. Während des Krieges hatte Deutschland mangels 
technischer Voraussetzungen nicht die Möglichkeit, diese Forschun
gen in großem Maßstab weiterzuführen. Sogar für ein technisch so 
hochentwickeltes Land wie Deutschland war diese Aufgabe unter den 
gegebenen Umständen einfach nicht zu lösen. Die rein wissenschaft
lich-theoretische Seite des Atom-Problems aber ist bereits seit län
gerer Zeit den Wissenschaftlern vieler Länder bekannt. Wie seltsam 
das auch scheinen mag — die Lösung des Atomgeheimnisses schei
terte hauptsächlich an technischen Hindernissen, vor allem an der 
Unmöglichkeit, die für die Spaltung des Atomkerns und den Beginn 
der Kettenreaktion notwendigen riesigen Kraftanlagen und Energie
quellen bereitzustellen.
Sowjetische Wissenschaftler behaupteten, daß das in der Sowjet
union kurz vor Ausbruch des Krieges ausgearbeitete Projekt des 
gigantischen Kraftzentrums, das sogenannte „Große Wolga-Projekt“ 
mit seinem System von Wasserkraftwerken, nahe Kuibyschew, aus 
der Erwägung heraus geschaffen wurde, das im Ural vorgesehene 
Zentrum der sowjetischen Atomforschung mit entsprechender Elektro
energie zu versorgen. Man zog Parallelen zu dem amerikanischen 
Atomforschungszentrum in Oak Ridge, dem Kraftzentrum Tennessy- 
Project und dem unweit davon in den Schluchten von Colorado be
findlichen größten Wasserkraftwerk Big Slave.
Auffallend ist der Unterschied in der Berichterstattung der sowjeti
schen und ausländischen Presse, der bei der Behandlung des Atom
problems ganz besonders kraß zutage tritt. Wir Sowjetmenschen, 
die wir an der Grenze zweier Welten stehen, erkennen das klarer 
als irgend jemand anders. Wenn die Sowjetpresse übertrieben schweig
sam ist, so ist die Auslandspresse dafür um so marktschreierischer. In 
dieser Hinsicht gemahnt sie an eine Frau, die beim Anblick einer 
Maus hysterische Anfälle bekommt.

Das übertriebene Geschrei um die Atombombe soll vor allem die 
eigene Furcht übertönen und ist ein Zeichen mangelnden Wirklich-

•) = Mitglied der Akademie der Wissenschaften der UdSSR.
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keitsinns. Letzten Endes kann die Atombombe nicht das Schicksal 
der Welt entscheiden. Der Mensch hat die Atombombe erzeugt, und 
der Mensch wird immer stärker sein als das Atom.
„Verrückt, wieviel Lärm hier um die Atombombe erhoben wird", 
sagte Oberst Kondakow einmal.
„Ja, und die Nachrichten stammen immer aus .zuverlässigen Quel
len' ", schmunzelt sein Mitarbeiter, Major Popow. „Einmal aus Krei
sen, die Karlshorst nahestehen, ein andermal wieder direkt aus Mos
kau. Anscheinend halten diese Leute mit Stalin persönlich telefoni
sche Plauderstündchen ab."
„Tatsächlich, die ausländischen Zeitungen wissen mehr, als wir 
selbst", seufzt der Oberst, „die Jagd nach Sensationen...“
Oberst Kondakows Worte charakterisieren die Stellung der verant
wortlichen Sowjetbeamten. Jeder von uns weiß nur genau so viel, 
wieviel er zur Erfüllung seiner eigenen Aufgaben unbedingt wissen 
muß. überdies geben sich die meisten große Mühe, möglichst wenig 
zu wissen. Deshalb sind die in der Auslandspresse veröffentlichten 
Meldungen „aus zuverlässiger Quelle" zum mindesten nicht ernst 
zu nehmen. Wenn man auch nur ungefähr mit der Lage der Dinge 
vertraut ist, begreift man ohne weiteres, daß die zitierten „Quellen" 
all das, was man ihnen in den Mund legt, gar nicht wissen konnten. 
Während die Welt vom Atomfieber geschüttelt wird, geht das Leben 
bei uns seinen gewohnten Gang. Die Jagd nach dem Atom erinnert 
mich an eine verhältnismäßig unwichtige aber bezeichnende Begeben
heit unseres Alltags.
Kurz nach meiner Rückkehr von der Jagd nach dem Atom in Thürin
gen erhielt ich von der Verwaltung für Reparationen einen Akten
deckel mit Skizzen. Den Skizzen lag ein Begleitschreiben bei: „Wir 
übersenden Ihnen in der Anlage das Typenprojekt eines Standard
hauses — Cottage — für Arbeitersiedlungen der Sowjetunion laut 
Reparationsauftrag Nr. ... Wir bitten, die Elektroanlagen des be
treffenden Projektes zu überprüfen und zu bestätigen. Ferner bitten 
wir, eine Gesamtaufstellung der Elektroanlagen für insgesamt 120 000 
Häuser fertigzustellen und gleichzeitig mitzuteilen, welche Fabriken 
in der Lage sind, einen entsprechenden Auftrag auszuführen. Der 
Chef der Abteilung Elektroindustrie der Verwaltung für Reparation, 
Petrow.“
Die Skizzen enthielten den Bauplan eines gewöhnlichen deutschen 
Einfamilienhauses, bestehend aus drei Zimmern, Küche, Badezimmer 
und Toilette. Das Kellergeschoß enthielt außer dem Kohlenkeller eine 
Waschküche.
Wir betrachteten die Skizzen neugierig. „Seht ihr, wenn wir nach 
Rußland zurückkehren, bekommen wir auch so ein Häuschen", be
merkte einer der anwesenden Ingenieure.
Die Elektroanlagen des Bauplanes wurden überprüft, das Projekt ge
billigt und von der Verwaltung für Reparationen zur endgültigen 
Bestätigung nach Moskau geschickt.
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Wellig später befand sich das Projekt wieder auf meinem Schreib
tisch. Der Begleitbrief lautete: „Auf Anordnung des Ministeriums 
für Bauindustrie der UdSSR bitte ich, die notwendigen Veränderun
gen in der Berechnung vorzunehmen. Petrow."
Ich entrollte die Skizzen, neugierig, welche Verbesserungen uns Mos
kau diktiert. Als erstes wird die Waschküche im Keller liquidiert. 
Nach Ansicht des Ministeriums kann die Wäsche ebensogut in der 
Küche gewaschen werden. An zweiter Stelle wird die Veranda 
liquidiert. Durchaus verständlich. Damit die Menschen durch die 
Veranda nicht allzusehr zum Nichtstun verleitet werden.
Nach Eintragung der Veränderungen geht das Projekt erneut zur 
Bestätigung nach Moskau. Einige Wochen darauf fand ich den un
glückseligen Aktendeckel wieder auf meinem Schreibtisch, diesmal 
mit dem lakonischen Vermerk: „Erbitte Eintragung der entsprechen
den Veränderungen. Petrow."
Und dieses Mal waren die Veränderungen radikal. Ohne Erklärung 
waren Badezimmer und Toilette fortgelassen. In den Arbeitersied
lungen gibt es öffentliche Badeanstalten. Wozu also Badezimmer in 
jedem Haus? Das ist durchaus einleuchtend. Und die Toilette? Offen
bar waren die Moskauer Führer der Ansicht: wozu Toiletten, so
lange es noch Gebüsche gibt.. . ?
Der Plan für die -Elektroanlagen war über und über mit dicken rot
gemalten Fragezeichen versehen. Im Schlafzimmer befanden sich die 
Fragezeichen neben den Steckdosen, den dazugehörigen Nachttisch
lampen und der Schaltschnur, die dazu bestimmt war, vom Bett aus 
bedient zu werden. Anscheinend konnte der gute Onkel in Moskau 
nicht begreifen, wozu diese Dinge da sind. Und wenn er es wußte, 
wollte er wohl seiner Meinung Ausdruck geben, daß ein solcher 
Luxus in Arbeiterhäusern fehl am Platze sei.
Die 120 000 Arbeitersiedlungshäuser waren nach sowjetischer Manier 
umgemodelt. Aus den Cottages waren gewöhnliche Hütten geworden. 
Das endgültig „modernisierte“ Projekt diente den Ingenieuren der 
Verwaltung für Industrie anschließend als Zielscheibe bissiger Witze. 
Die Leute schüttelten den Kopf und schwiegen. Niemand äußerte 
mehr den Wunsch, in einem solchen Haus zu leben.
Ein Viertel bis ein Drittel des Budgets für den laufenden Nachkriegs- 
Fünfjahrplan, der unter dem Motto „Wiedererrichtung der sowjetischen 
Volkswirtschaft" steht, das sind ungefähr 60 Milliarden Rubel, fallen 
direkt oder indirekt dem Atom zum Opfer. Und wenn ein Mensch, 
die Krone der Schöpfung und der Schöpfer der Atombombe, einmal 
ein menschliches Rühren fühlt. . . warum soll er nicht einfach ins 
Gebüsch laufen? Wenn es doch das Staatsinteresse erfordert!

2.
Im Hochsommer trafen in Karlshorst Kommissionen verschiedener 
Ministerien*) aus Moskau ein, um an Ort und Stelle die Möglich
keiten zu prüfen, Reparationsaufträge zu verteilen und die in den 
deutschen Industriebetrieben lagernde Fertigproduktion auszuwerten.

*) Im Frühjahr 1946 wurden die Volkskommissariate in Ministerien umbenannt.
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Die Vertreter des sowjetischen Ministeriums für Schiffbau baten midi, 
mit ihnen durch die einzelnen Provinzen der Sowjetzone zu fahren, 
um die Situation in den mir unterstellten Betrieben an Ort und 
Stelle zu studieren. Am nächsten Tage fuhren Oberst Bykow, Fregat
tenkapitän Fedorow und ich aus Karlshorst in Richtung Weimar ab. 
Unterwegs lernte ich meine Reisekameraden näher kennen. Beide 
waren ausnehmend angenehme Menschen. Im Verkehr miteinander 
und auch mit mir benutzten sie Vor- und Vatersnamen, ganz ent
gegen den militärischen Gepflogenheiten und den Vorschriften des 
Reglements. Sie waren keine Berufsoffiziere, sondern Ingenieure. Das 
ist ein großer Unterschied im intellektuellen Zensus der Militärdienst
pflichtigen. Außerdem waren sie Offiziere der Kriegsmarine. Wer 
einmal mit Seeleuten zusammengekommen ist, kennt den Unter
schied zwischen Kriegsmarine und Armee.
In Erfurt stiegen wir im Hotel „Haus Kossenhaschen“ ab, in dem 
das Stabsquartier der für Thüringen zuständigen Demonteure unter
gebracht war. Die SMA-Offiziere haben es scherzweise in „Klein- 
Sownarkom" *) umgetauft.
Wir sitzen in der altertümlichen, mit dunklem Eichenholz ausgeleg
ten Halle des besten Erfurter Hotels in Erwartung des Mittagessens, 
plaudern und beobachten das Leben um uns her. Ich bin schon mehr
fach hier gewesen, so daß sich mir nicht viel Neues bietet. Meine 
Begleiter dagegen, die erst vor wenigen Tagen aus Moskau gekom
men sind, interessieren sich lebhaft für alle Einzelheiten.
„Sagen Sie, Gregory Petrowitsch, was ist eigentlich los — wird hier 
eine Nordpolexpedition vorbereitet?“ fragt Oberst Bykow halblaut, 
indem er sich zu mir herüberbeugt.
Diese seltsame Frage ist dadurch begründet, daß ausnahmslos alle 
geschäftig hin- und hereilenden Demonteure riesengroße Pelzstiefel 
aus Renntierfell tragen, obwohl draußen wärmstes Sommerwetter 
herrscht. Zudem trennen sich diese pelzbeschuhten Leute nicht für 
einen Augenblick von ihren Jagdgewehren, die sie sogar in den 
Speisesaal mit sich schleppen.
„Nein. Die Demonteure haben nur irgendwo ein Lager deutscher 
Arktis-Fliegerausrüstungen aufgestöbert. Jetzt machen sie sich ein 
Vergnügen daraus, die neuen Sachen auszuprobieren", erwidere ich. 
„Und die Gewehre schleppen sie darum mit sich, weil sie gleich nach 
dem Mittag auf die Jagd zu gehen pflegen."
„Eine spaßige Gesellschaft!" schüttelt Oberst Bykow den Kopf. 
„Haben sie hier tatsächlich nichts anderes zu tun?"
„Die Situation ist etwas verwickelt", erläutere ich, „die Hauptdemon
tage ist längst beendet und die meisten dieser Leute haben absolut 
nichts mehr zu tun. Aber sie leben hier nicht schlecht und sind nun 
aus Leibeskräften bemüht, ihre Arbeit in die Länge zu ziehen. Da 
sie Moskau direkt unterstehen, kann die SMA in dieser Angelegen
heit nichts unternehmen.“
„Womit beschäftigen sie sich denn jetzt?" fragt Fregattenkapitän 
Fedorow.

*) Sownarkom = Rat der Volkskommissare.
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„Sie lassen sich's einfach wohlgehen — auf anderer Leute Kosten“, 
antworte ich. „Vor dem Mittag stöbern sie auf der Suche nach 
Sachen, mit denen etwas anzufangen ist, in den umliegenden Fabri
ken herum. Nachmittags gehen sie auf die Jagd. Wer aber auch dazu 
zu faul ist, der sitzt einfach im Kossenhaschen und trinkt Wodka." 
„Man hat uns in Berlin erzählt, daß viele sich hier tatsächlich ein 
Vermögen zugelegt haben. Ein Vermögen, das fürs ganze Leben 
reicht", sagt Fregattenkapitän Fedorow.
„Kürzlich befaßte sich die SMA-Abteilung für Feinmechanik mit 
einem solchen Fall“, sage ich, „der Direktor des staatlichen Uhren
werkes Nr. 2 war darin verwickelt. Haben Sie nichts davon gehört?“ 
Meine Begleiter verneinen, und so fahre ich fort: „Dieser Direktor 
wurde nach Deutschland geschickt, um die hiesige Uhrenindustrie zu 
demontieren. Kurz nach seiner Rückkehr nach Moskau erfuhr die 
SMA, daß er sich während seiner Tätigkeit in Deutschland mehrere 
tausend goldene Uhren und einige Dutzend Kilogramm Gold wider
rechtlich angeeignet hat.“
„Das reicht in der Tat fürs ganze Leben", sagt Fedorow überzeugt. 
„Oder auch für ein lebenslängliches .kostenloses Logis'.“
„Das glaube ich nun weniger", bemerke ich.
„Wieso nicht?" staunt der Hauptmann.
„Ganz einfach", antwortete ich. „Die Angelegenheit wurde nach oben 
weitergegeben, um dort — unauffällig vertuscht zu werden.“
„Ja, warum denn?" versteht Fregattenkapitän Fedorow noch immer 
nicht.
„Mir ist das auch ein Rätsel", sage ich. „Man will anscheinend sol
che Leute nicht kompromittieren. Die schmutzige Wäsche soll — nach 
dem alten Sprichwort — nicht vor aller Augen gewaschen werden. 
Das ist nicht der erste derartige Fall."
„Der Kerl hatte aber einen Appetit! Gold mußte er auch noch haben!“ 
empört sich der Oberst. „Und so was nennt sich sowjetischer Fabrik
direktor!"
Unwillkürlich muß ich bitter lächeln. Ich nicke in Richtung der emsig 
herumlaufenden Demonteure und sage: „Alle, die Sie hier sehen, 
sind in der Sowjetunion entweder hohe Ministerialbeamte oder Fa
brikdirektoren. Und sie alle unterscheiden sich nur wenig von dem 
Direktor des staatlichen Uhrenwerkes Nr. 2. Sie können sich auf meine 
Erfahrungen verlassen. Wir bekommen in der SMA immer häufiger 
und häufiger derartige Anzeigen."
Es entsteht ein peinliches Schweigen. Kurz darauf erscheint ein 
würdevoller Oberkellner und bittet uns in den Speisesaal.
Zwei Tage lang besuchen wir die Fabriken im Kreis Erfurt. Meine 
Begleiter haben Sonderaufträge, die sich auf spezielle Elektroappara- 
turen für Kriegsschiffe und insbesondere für U-Boote beziehen. Man 
denkt vorerst nicht daran, die Handelsflotte, die während des Krieges 
größte Verluste erlitten hat, wieder aufzubauen. Die ganze Auf
merksamkeit konzentriert sich auf den Bau von Kriegsschiffen. Und 
das im Zeichen der „Wiederherstellung der sowjetischen Volkswirt
schaft nach dem Kriege".
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Unwillkürlich fällt es mir auf, mit welchem Interesse meine Begleiter 
auf die Dinge reagieren, die um uns her Vorgehen. Ich bin schon 
über ein Jahr in Deutschland und die Kontraste beeindrucken mich 
nicht mehr so stark wie anfangs. Ich habe mich an die Dinge ge
wöhnt, die den Menschen, die erst vor wenigen Tagen aus der 
Sowjetunion gekommen sind, so interessant erscheinen müssen.
Wir besuchen das Telefunken-Werk, um festzustellen, ob man ihm 
Reparationsaufträge auf Empfangs- und Sendegeräte für die Kriegs
marine erteilen kann. Wir passieren das Fabriktor und fahren den 
Weg hinunter, der zum Verwaltungsgebäude führt. Der Oberst, der 
interessiert aus dem Wagenfenster blickt, ruft plötzlich aus: „Schauen 
Sie mal, Viktor Stepanowitsch — Tennisplätze!“
Fregattenkapitän Fedorow blickt nun ebenfalls aus dem Fenster. 
Tatsächlich, da liegen ein paar Tennisplätze, sorgfältig von einem 
hohen Drahtzaun umgeben. Ringsumher sind Blumenbeete angelegt 
und eine gartenähnliche Anlage, die zum Ausruhen einladet. All das 
befindet sich auf dem Fabrikgelände und ist offensichtlich nur für 
die Angestellten der Fabrik bestimmt.
Der Fregattenkapitän blickt mit staunender Neugier auf die Tennis
plätze. Und nicht nur diese trifft sein ungläubiger Blick, sondern 
auch die grünbestandenen Gartenanlagen und die nahen Fabrik
gebäude, als wäre die Tatsache allein, daß sich diese schattigen An
lagen und Tennisplätze gerade hier auf dem Fabrikhof befinden, 
ganz besonders erstaunlich.
In der Sowjetunion wird dauernd mit großem Lärm verkündet, es 
sei notwendig, für die Arbeiter Erholungsplätze auf dem Fabrik
gelände zu schaffen. Ungeachtet dessen bestehen aber diese „grünen 
Ecken" der Erholung vornehmlich auf dem Papier, allerhöchstens 
noch in wenigen Betrieben, die einzig und allein der Schaustellung 
dienen. Und plötzlich sieht man hier in Deutschland, ohne daß darum 
Geschrei und Lärm erhoben wird, hinter dem Grün der Bäume und 
Büsche Dinge auftauchen, die in der Sowjetunion als ausschließliche 
Errungenschaft des Sowjetsystems gelten. Der aufmerksame Blick des 
Fregattenkapitän scheint festzustellen: „Diese Plätze sind ja schon 
längst erbaut worden . . . "
Unweit der Fabrikverwaltung rosten verwaist mehrere Reihen von 
Fahrradständern.
„Gregory Petrowitsch", wendet sich der Fregattenkapitän an mich, 
„wo sind denn die Fahrräder geblieben?"
„Nun, das ist eine mehr als kindliche Frage", entgegne ich, „natür
lich in Rußland“.
„Ach so, ja...", lächelt Fedorow. „Früher scheint es aber viele 
gegeben zu haben. Beinahe auf jeden Arbeiter ein Fahrrad."
Nach der Besprechung mit den sowjetischen Kontrolloffizieren und 
den Vertretern der Telefunken-Direktion, in der wir über die erfor
derlichen Reparationsaufträge verhandelten, wendet sich Oberst 
Bykow mit einem unerwarteten Anliegen an mich: „Könnten wir nicht 
eine kurze Besichtigung der Fabrik arrangieren? Um den Prozeß und 
die Organisation des Arbeitsganges kennenzulernen."
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Der technische Direktor ist gerne bereit, uns den Betrieb zu zeigen. 
Wir gehen durch alle Produktionsabteilungen, in der Reihenfolge des 
Arbeitsganges der hier hergestellten Erzeugnisse. In einem riesigen 
Saal, in dem die Elektroden für Radioröhren aufgespult und montiert 
werden, sitzen mehrere hundert Mädchen und Frauen an langen 
Tischen. Der technische Direktor erklärt uns die Einzelheiten des 
Produktionsprozesses, die seiner Ansicht nach die sowjetischen In
genieure interessieren müssen.
Oberst Bykow achtet fast gar nicht auf die Worte des technischen 
Direktors. Er ist ein wenig hinter uns zurückgeblieben und überblickt 
unauffällig den Arbeitsraum. Seine Augen gleiten langsam über die 
riesigen Fenster, als schätze er ab, wieviel Lichteinheiten pro Arbeits
platz zur Verfügung stehen, dann über die hohen Wände, die Decke, 
und bleiben einen Augenblick auf den gläsernen Zwischenwänden 
haften, die jeden Arbeitsplatz in eine Art Koje verwandeln, wie sie 
in gut eingerichteten Lesesälen üblich sind.
Den Oberst interessieren die Betrachtungen über das Prinzip der 
Herstellung von Radioröhren nicht im geringsten. Statt dessen be
trachtet er mit größter Aufmerksamkeit den Arbeitsplatz einer Ar
beiterin. Als hohem Ministerialbeamten, Chef einer der Hauptver
waltungen des Ministeriums für Schiffbau, sind ihm die Arbeits
bedingungen in der Sowjetunion zweifellos gut bekannt. Jetzt sieht 
er etwas, was sein Interesse erweckt. Ich errate seine Gedanken. Er 
vergleicht im stillen die Arbeitsbedingungen dieses deutschen Be- 

1 triebes mit denen der entsprechenden sowjetischen Fabriken.
Beim Verlassen des Arbeitssaales hält Fregattenkapitän Fedorow 
mich zurück: „Gregory Petrowitsch, wie gefällt Ihnen dieser Stuhl?“ 
Er setzt sich auf einen Stuhl, der sich in nichts von den hunderten 
Stühlen unterscheidet, auf denen die Arbeiterinnen sitzen. Es ist ein 
Standardstuhl mit gefederter Rückenlehne und regulierbarer Sitzhöhe. 
„Was haben Sie an diesem Stuhl entdeckt, Viktor Stepanowitsch?" 
frage ich.
„Erstens ist der Stuhl bequem", antwortet er, „für einen Arbeiter 
sogar luxuriös. Zweitens aber — haben Sie darauf geachtet, was für 
Stühle in der Fabrikverwaltung stehen?“
„Nein, ich habe es nicht bemerkt", bekenne ich.
„Die gleichen Stühle", erklärt der Fregattenkapitän mit leichtem 
Lächeln, „Direktor und Arbeiter — alle sitzen sie auf den gleichen 
Stühlen. Die Stühle sind wirklich bequem."
„Das ist hier üblich", sage ich.
„Hm...", schließt Fregattenkapitän Fedorow das Gespräch kurz ab, 
als wir der inzwischen weitergegangenen Gruppe nacheilen.
Wir betreten die Vakuumabteilung. Hier ist es heiß. Bläuliche Gas- 
flämmchen züngeln hier und da. Man hört das monotone Zischen 
entweichender Preßluft.
„Das ist unsere Hauptschwierigkeit", sagt der technische Direktor. 
„Wir haben ein paar alte Vakuum-Aggregate aufgestellt, aber sie 
entsprechen nicht mehr den Anforderungen der modernen Technik.
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Das ist die Hauptursache der massenweisen Reklamationen seitens 
der Verwaltung für Reparationen.“
„Ja, da ist etwas nicht in Ordnung", gibt Oberst Bykow zu und 
schaut sich um. Die Vakuumpumpen, die die Luft aus den Radio
röhren saugen, stammen offenbar aus einem Altmetall-Lager. Da
neben sieht man mehrere leere Beton-Sockel. Aus den Sockeln ragen 
Leitungsrohre für Gas, Luft und Strom hervor.
„Wo sind die richtigen Aggregate?" fragt Fregattenkapitän Fedorow. 
„Demontiert. Sie arbeiten jetzt in der Fabrik .Swetlana”)", ant
worte ich.
Im Laufe seiner Erläuterungen klagt der technische Direktor über 
die starke Fluktuation der Arbeitskräfte, die sich auf die Qualität 
der Produktion ungünstig auswirkt.
„Wir lernen die Arbeiter in vier Wochen an”, erzählt er, „viele von 
ihnen lassen sich, wenn sie eine oder zwei Wochen in der Fabrik 
gearbeitet haben, nicht mehr sehen. Außerdem versäumen sie sehr 
oft unentschuldigt die Arbeit."
„Haben Sie denn keine Möglichkeit, dem entgegenzutreten?" fragt 
der Oberst verwundert, weil er sich die Machtlosigkeit des Direktors 
gegenüber den Arbeitern nicht erklären kann.
Der Direktor zuckt mit den Schultern. „Ein Arbeiter hat das Recht, 
drei Tage ohne Attest der Arbeit fernzubleiben", führt er aus. „Im 
Falle längerer Abwesenheit muß er ein ärztliches Attest über Arbeits
unfähigkeit vorlegen.“
„Was unternimmt denn die Direktion gegen die Bummelanten und 
gegen das Abwandern der Arbeitskräfte?" fragt der Oberst.
„In den Fällen, die ich soeben erwähnt habe, haben wir kein Recht, 
einen Arbeiter zu entlassen. Und wenn ein Arbeiter seine Stellung 
kündigen will, haben wir nicht das Recht, ihn zu halten", erwidert 
der Direktor.
„Ich spreche nicht von Entlassung, sondern darüber, daß man die 
Arbeiter zwingen muß, zu arbeiten", drängt der Oberst.
Der Direktor schaut ihn verwundert an. „Bitte?!" fragt er verständ
nislos. Der Oberst wiederholt.
„Wir haben keine gesetzliche Handhabe, einen Arbeiter zur Arbeit 
zu zwingen. Wir haben lediglich das Recht, Arbeiter die die Arbeits
disziplin untergraben, zu entlassen“, antwortet er schließlich.
Es entsteht eine peinliche Pause. Bei den Deutschen gilt es als 
schwerste Strafe für einen Arbeiter, entlassen zu werden. In der 
Sowjetunion bedeutet eine Entlassung für einen Arbeiter häufig 
einen unerfüllbaren Wunschtraum. Ein sowjetischer Direktor kann 
über die ihm unterstellten Arbeiter voll und ganz nach seinem Er
messen verfügen — er kann einen Arbeiter auf einen schlechteren 
und schlechter bezahlten Posten versetzen und kann, oder richtiger 
muß einen Arbeiter dem Gericht übergeben, wenn dieser auch nur 
wenige Minuten zu spät an der Arbeitsstelle erscheint. Der Arbeiter 
dagegen hat nicht einmal das Recht, ohne Einwilligung des Direktors •)

•) Eine Glühlampenfabrik in Moskau.
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seinen Arbeitsplatz zu wechseln. Für willkürliches Verlassen des 
Arbeitsplatzes drohen Gefängnisstrafen.
Wir sind an eine solche Ordnung gewöhnt und können daher die 
Hilflosigkeit des deutschen Direktors nicht verstehen. Er seinerseits 
ist höchst erstaunt über unsere, nach seinen Begriffen, absurden 
Fragen. Zwei Welten — zwei Systeme.
„Sie sprechen von der Arbeitsgesetzgebung", fährt der Oberst fort. 
„Sagen Sie uns doch bitte, welche Arbeitsgesetze heutzutage für die 
Wechselbeziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gelten? 
Gesetze aus der Hitlerzeit?"
„In der Hauptsache stammt die deutsche Arbeitsgesetzgebung noch 
aus der Zeit Bismarcks", antwortet der Direktor. „Wenn man von 
unbedeutenden Veränderungen absieht, ist sie auch heute noch in 
Kraft."
„Aus der Zeit Bismarcks?!“ fragt Oberst Bykow ungläubig. „Das 
wären ja schon ungefähr siebzig Jahre? . . ."
„Ja", sagt der Direktor, und auf seinem Gesicht erscheint zum ersten 
Male ein leiser Anflug von Stolz. „Die soziale Gesetzgebung Deutsch
lands gilt als eine der fortschrittlichsten der Welt . . . Ich meine, 
Westeuropas", verbessert er sich rasch, als ihm einfällt, daß sowje
tische Offiziere vor ihm stehen.
Der Oberst schaut auf den Fregattenkapitän. Der seinerseits wirft 
mir Blicke zu. Ich bin an diese Art stummer Zwiesprachen bereits 
gewöhnt. Auf diese Weise reagieren Sowjetmenschen auf Dinge, 
die sie zwingen, über vieles nachzudenken, was nicht diskutiert 
werden darf.
Ich benutze die Gelegenheit, da keiner von den Telefunken-Kon- 
trolloffizieren in der Nähe ist, um den Direktor nach den Ursachen 
des plötzlichen scharfen Produktionsrückganges seiner Fabrik im 
letzten Monat zu fragen. Wenn man eine Fabrik zu inspizieren hat, 
empfiehlt es sich immer, beide Seiten unabhängig voneinander zu 
Wort kommen zu lassen.
„Die Hauptursache ist der Mangel an Wolfram- und Molybdän- 
Draht", antwortet der Direktor.
„Gut, aber Ihre Fabrik hat doch vor kurzem ein Kontingent zugeteilt 
erhalten, das den Produktionsplan für sechs Monate sichert", wider
spreche ich. „Haben Sie denn diesen Draht aus Berlin nicht be
kommen?“
„Ja, Herr Major, wissen Sie denn nicht...", murmelt der Direktor 
in größter Verlegenheit. „Hat Herr Nowikow Ihnen denn nicht be
richtet . . .“
„Nein. Was ist denn los?"
Der Direktor windet sich eine Weile förmlich, ehe er antwortet: 
„Wir brauchten den Draht so dringend, daß wir, ohne die Zustellung 
per Eisenbahn abzuwarten, extra einen Lastwagen nach Berlin 
schickten, um ihn abzuholen.“
„Nun, und weiter?“ frage ich.
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„Auf dem Rückweg wurde der Lastwagen angehalten und ausge
raubt . . . "
„Und der Draht?“
„Herr Major, unsere Leute konnten nichts ausrichten . .
„Und wo ist der Draht?"
„Als unser Lastwagen nachts in die Nähe von Leipzig kam, verlegte 
ihm ein anderer Lastwagen den Weg, der sich quer über die Fahr
bahn gestellt hatte. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Leute zwan
gen unseren Fahrer und den Expedienten auszusteigen, setzten sich 
selbst ans Steuer und jagten davon. Der Draht . . ."
„Wer waren die Banditen?" frage ich.
„Die Leute trugen sowjetische Uniformen", antwortet der Direktor 
nach kurzem Zögern.
Als wir, nachdem wir uns vom Direktor verabschiedet haben, in 
unseren Wagen steigen, fragt der Fregattenkapitän: „Wer konnte 
denn nur an dem Lastwagen mit dem Draht Interesse haben? Mög
licherweise handelt es sich dabei um einen Diversionsakt, um die 
Reparationslieferungen zu sabotieren?"
„Wir kennen solche Diversionsakte!“ antworte ich. „Den Lastwagen 
wird man bald im Walde wiederfinden. Mit der Ladung Draht, aber 
ohne Reifen und ohne Akkumulator. Darauf hofft höchstwahrschein
lich auch Nowikow. Darum wird er bisher auch keine Anzeige er
stattet haben."
„Wer befaßt sich denn hier mit solchen Dingen?“ fragt der Fregatten
kapitän.
„Leben Sie mal eine Zeitlang hier und Sie werden's selbst sehen", 
weiche ich einer direkten Antwort aus.
Nach unserem Besuch bei Telefunken begeben wir uns in eine Fabrik 
für Präzisionsmaschinen und Uhren der Firma Thiel. Sie befindet 
sich in einem kleinen Dörfchen, das wir mit Mühe auf der Landkarte 
entdeckt haben. In demselben Dörfchen befinden sich noch einige 
ziemlich große Industriebetriebe, die Elektroarmaturen herstellen. 
Das Dörfchen liegt langgestreckt in einer schmalen Schlucht, einge
engt zwischen waldbestandenen Bergen. An den Berghängen kleben 
ordentliche thüringische Häuschen, in grellen Farben gestrichen. Man 
hätte schwerlich angenommen, daß das malerische Dörfchen eine 
Arbeitersiedlung ist.
„Das sieht eher nach einem Sanatorium als nach einer Arbeiter
siedlung aus“, bemerkt Fregattenkapitän Fedorow, und aus seiner 
Stimme klingt Neid und Bedauern. „Die Arbeiter leben hier wie im 
Kurort."
Nach unserem Besuch bei den SMA-Kontrolloffizieren, die sich in 
der Villa eines der Fabrikinhaber einquartiert haben, lacht der 
Oberst: „Viktor Stepanowitsch, was glauben Sie wohl — wovor 
haben diese Brüder am meisten Angst?"
„Daß man sie von hier irgendwo anders hinschickt", antwortet der 
Fregattenkapitän ohne zu überlegen.
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Das Wort „irgendwohin" verstehen wir alle auch ohne nähere Er
läuterung.
Die Menschen des Westens werden nie erraten, was die Sowjet
menschen, und insbesondere die sowjetischen Ingenieure, bei der 
ersten Besichtigung einer deutschen Fabrik am meisten in Erstaunen 
setzt. Die Menschen des Westens werden wohl annehmen, daß die 
sowjetischen Offiziere mit offenem Mund dastehen, betroffen von den 
grandiosen Fabrikanlagen, den zahlreichen modernen Maschinen und 
anderen Errungenschaften der modernen Technik. Nein, diese Zeiten 
sind längst vorbei. Wenn von dem Umfang der Industriebetriebe 
und ihrer technischen Ausstattung die Rede ist, so sind es die Men
schen des Westens, die in Erstaunen geraten werden, wenn sie 
sowjetische Fabriken kennen lernen.
Neu sind für uns im Westen nicht die Technik und nicht die Maschi
nen, sondern die Stellung des Menschen in der Gesellschaft und im 
Staat. Wir müssen uns davon überzeugen, daß die Menschen des 
Westens, die Menschen im System der freien Entwicklung der sozia
len Verhältnisse, viel größere Rechte und Freiheiten genießen, daß 
sie einfach viel mehr vom Leben haben, als die Sowjetmenschen der 
entsprechenden sozialen Schicht.
Nach Erledigung des Besuches in der Fabrik Thiel fahren wir gegen 
Abend des gleichen Tages unserem nächsten Reiseziel entgegen. In 
der Nähe von Jena streikt unser Dynamo und die Zündung setzt 
aus. Um den Akkumulator nicht ganz zu entladen, schalten wir die 
Scheinwerfer aus und fahren langsam weiter durch die Nacht. An 
der einen Seite der schmalen Straße erhebt sich ein baumbestandener 
Steilhang, an der anderen fällt er ab ins bodenlose Dunkel. 
Fregattenkapitän Fedorow brummt und beschuldigt den Fahrer, einen 
Matrosen, nachlässig gewesen zu sein. Der Fahrer schweigt, er hat 
die Hände fest um das Steuerrad geklammert und drückt sein Ge
sicht nahe an die Windschutzscheibe.
An der gottverlassensten Stelle, inmitten der Dunkelheit und der 
uns umgebenden Schluchten streikt der Wagen endgültig. Während 
der Fahrer beim Schein der Taschenlampe den Motor untersucht, 
steigen wir aus, um uns die Beine zu vertreten.
Da zerreißen plötzlich zwei blendend helle Lichter die Finsternis. 
Das entgegenkommende Auto bremst scharf vor unserem Wagen 
und hält. Aus der Dunkelheit ruft eine Stimme auf russisch. 
„Genossen Offiziere, haben Sie eine Schießerei gehört?“
„Nein", antwortet einer von uns. „Was ist denn los?"
„Ein paar von unseren Leuten waren auf der Jagd und haben einen 
Kameraden angeschossen. Wir haben einen Arzt geholt. Jetzt kön
nen wir den Weg nicht finden."
„Wir scheinen an die richtige Stelle gekommen zu sein", brummt 
Fedorow, als das Gespensterauto wieder in der Nacht verschwindet. 
Eine dunkle Gestalt kommt an uns vorüber, ein Fahrrad neben sich 
herschiebend.
„Wo sind wir hier?" frage ich.
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„Bei den Schlössern Goethes", antwortet der Deutsche. „Da direkt 
über Ihren Köpfen."
„Ist hier irgendwo in der Nähe ein Dorf?"
„Ja, gleich da hinten ist eine Brücke, und hinter der Brücke ein 
Dorf", antwortet die Stimme.
„Ich kann nichts machen, Genosse Oberst", meldet in diesem Augen
blick der Matrose. „Der Wagen muß in die Werkstatt."
„Was sollen wir denn jetzt machen? Im Wagen übernachten am 
Ende?" ärgern sich meine Begleiter.
„Warum denn das?" sage ich. „Hier ist doch ein Dorf. Da werden 
wir übernachten."
„Gott bewahre, Gregory Petrowitsch!" rufen die Seeleute entsetzt 
aus. „Dort gibt es doch sicher weder eine Kommandantur noch ein 
Hotel für Sowjetoffiziere."
„Das ist ja gerade das Gute daran“, antworte ich.
„Nein, nein. Lassen Sie diese Scherze", entgegnen meine Begleiter. 
„Wir sind noch nicht lebensmüde."
„Was hat denn das damit zu tun?" staune ich.
„Ja, haben Sie denn vergessen, wo wir uns befinden? Es vergeht 
doch kein Tag, ohne daß ein Mord passiert. Sie haben doch eben 
selbst gehört, daß da einer angeschossen wurde.“
„Ach, das waren doch unsere eigenen Leute", sage ich. „Da ist es 
kein Wunder, wenn sie sich gegenseitig anschießen."
„Gregory Petrowitsch, man hat uns dauernd eingetrichtert, wir soll
ten vorsichtig sein. Man hat uns sogar empfohlen, den Fahrer nachts 
nicht im Wagen übernachten zu lassen, da er sonst ermordet wer
den könnte. Hier passiert doch dauernd was . . . Na, Sie wissen 
doch selbst, was hier los ist."
„Wo haben Sie sich so etwas erzählen lassen?“
„In Moskau."
Ich kann das Lachen nicht mehr verbeißen. „Nun, wenn man es Ihnen 
in Moskau erzählt hat, dann kann es schon stimmen. An Ort und 
Stelle sieht aber alles etwas anders aus. Wir werden auf jeden Fall 
im Dorf besser schlafen, als in einem Kommandantur-Hotel. Ich stehe 
Ihnen dafür ein. Außerdem besitzt jeder von uns eine Pistole."
Nach langer Überredung entschließen sich meine Begleiter, das Risiko 
einer Übernachtung in einem wildfremden deutschen Dorf auf sich 
zu nehmen. Nachdem der Fahrer den Befehl erhalten hat, im Wagen 
zu bleiben, machen wir uns auf den Weg.
„Wo sollen wir denn dort schlafen?“ fragt der Fregattenkapitän wie
der zweifelnd. „Es ist unangenehm, mitten in der Nacht Leute aus 
dem Schlaf zu reißen und in ihr Haus einzudringen."
„Machen Sie sich darüber keine Sorgen, Viktor Stepanowitsch", 
übernehme ich die Rolle des Bärenführers, „das erste Haus, das uns 
in den Weg kommt, wird ein Gasthaus sein, Wollen wir wetten?" 
„Wollen Sie etwa zaubern, Gregory Petrowitsch? Woher wissen Sie 
so genau, daß das erste Haus ein Hotel sein wird?" fragt Fregatten
kapitän Fedorow. „Wenn Sie Recht haben, trinken wir eine Flasche 
Cognac."
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„Ganz einfach. Wir kommen die Landstraße entlang, und in Deutsch
land befinden sich die Gasthäuser immer an der Hauptstraße am 
Eingang und Ausgang des Dorfes. Sehen Sie, wie einfach es für 
mich war, Ihre Flasche Cognac zu gewinnen?"
„Und trotzdem gefällt mir die ganze Geschichte nicht", seufzt der 
Fregattenkapitän düster.
Nach etwa zehn Minuten wachsen vor uns aus der Nacht die ver
schwommenen Umrisse einer Brücke auf. Gleich hinter der Brücke 
sehen wir schon durch die Spalten der Fensterläden Licht fallen. 
„Nun, und jetzt schauen Sie einmal, Viktor Stepanowitsch, wer recht 
hat?“ sage ich und lasse das Licht meiner Taschenlampe auf das über 
der Eingangstür erleuchtete Schild mit dem Bierkrug fallen. „Da 
haben Sie das Gasthaus.“
Wenige Minuten später sitzen wir an einem Tisch im Gastzimmer 
des ländlichen Wirtshauses. Meine Begleiter werfen mißtrauische 
Blicke in die Runde, als erwarteten sie jeden Augenblick einen Über
fall. Der Raum ist auf thüringische Art ausgeschmückt —- schwere 
geschnitzte Möbel aus dunklem Eichenholz und eine Menge Hirsch
geweihe an den Wänden. Auch die Decken- und Wandbeleuchtung 
ist aus Hirschgeweihen angefertigt. Im Hintergrund des Saales 
blitzen die verchromten Hähne des Schanktisches. Hinter der Theke 
lächeln zwei junge Mädchen in weißen Schürzen. ,
Nachdem wir uns mit dem Wirt über das Nachtquartier geeinigt 
haben, bestellen wir heißen Kaffee. Aus den Köfferchen, die wir mit 
uns führen, kommen Brot, Wurst und schließlich eine Flasche Cognac 
zum Vorschein, die der Fregattenkapitän als „Mittel gegen die 
Grippe" für alle Fälle mit sich genommen hat.
„Ach, Gregory Petrowitsch, wenn wir auch noch trinken, wird man 
uns später wie die Wachteln abschlachten", seufzt der Fregatten
kapitän tief und bekümmert, während er die Flasche entkorkt. „Nun, 
Sie werden alles vor Apostel Petrus zu verantworten haben."
„Wenn Sie wollen, werde ich Ihnen mein kleines Geheimnis ver
raten", sage ich, „dann werden Sie ganz bestimmt ruhig schlafen. 
Ich befinde mich oft auf Dienstreisen und habe schon mehrere Male 
ganz Thüringen und Sachsen mit einem vollgeladenen Lastauto be
reist. In einem solchen Falle ist die Sache in der Tat nicht ganz 
harmlos und man muß aufpassen. Und immer, wenn es Abend wurde 
und man für ein Nachtquartier sorgen mußte . . . was glauben Sie 
wohl, was ich getan habe?“
„Na, Sie haben sich natürlich bemüht, irgendwohin zu gelangen, wo 
es ein Kommandantur-Hotel gab!" antwortet der Fregattenkapitän 
überzeugt.
„Das habe ich nur das erste Mal gemacht. Das erste und einzige 
Mal. Nach dieser ersten Erfahrung habe ich immer nach Möglichkeit 
die Städte gemieden, in denen es eine Kommandantur und eine 
sowjetische Garnison gibt. Ich bin absichtlich nicht in diese Städte 
gefahren, sondern habe das erstbeste Dorf gewählt und im erst
besten Gasthaus übernachtet.“
„Aber warum denn?“ interessiert sich nun auch der Oberst Bykow. 
„Das ist am sichersten", antworte ich. „In dem einen Jahr meines
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Aufenthaltes in Deutschland mußte ich dreimal die Pistole ziehen 
und anlegen . . . Und in allen drei Fällen handelte es sich um 
Menschen in Sowjetuniform . . . Menschen mit räuberischer Absicht", 
erkläre ich nach kurzer Pause.
„Spannend . . pfeift der Fregattenkapitän durch die Zähne.
„Einmal übernachtete ich in einem Offiziers-Hotel in Glauchau", fahre 
ich fort. „Den Lastwagen stellte ich für alle Fälle direkt unter mein 
Fenster. Kaum hatte ich mich zu Bett gelegt, als ich auch schon hörte, 
daß mein Lastauto demontiert wird.“
„Lustig...", läßt sich der Oberst vernehmen.
„Mir war gar nicht lustig zumute, als ich mit der Pistole in der Hand 
und in Unterhosen durch die Straßen hetzte“, bemerke ich.
„Wie ging die Sache aus?" fragt Oberst Bykow.
„Ich kriegte zwei sowjetische Leutnants und einen Sergeanten fest. 
Alarmierte die Kommandantur-Patrouille und ließ sie verhaften. Am 
folgenden Morgen sagte mir der Stadtkommandant: ,Ich glaube 
Ihnen, Genosse Major, aber die Verhafteten werde ich trotzdem lau
fen lassen müssen. Ich habe keine Zeit, mich mit solchen Kleinig
keiten zu befassen. Für die Zukunft gebe ich Ihnen einen guten Rat. 
Warten Sie, bis man Ihren Wagen ausgeraubt hat. Damit Beweis
material vorhanden ist. Dann schießen Sie die Kerle über den Haufen 
und darauf erst alarmieren Sie uns. Wir werden ein Protokoll auf
stellen und Ihnen dankbar sein. Schade, daß Sie dieses Mal so 
übereifrig waren'."
In diesem Augenblick betritt eine elegante junge Frau den Saal in 
Begleitung eines Mannes. Sie setzen sich an einen Tisch uns gegen
über und stecken Zigaretten an. Der Rauch schwebt in blauen Schwa
den hoch.
„Alles ist gut und schön", sagt der Fregattenkapitän, „nur eines gefällt 
mir nicht — die Leute sind zu gut gekleidet. Sehen Sie sich einmal 
den Kerl an, der da mit der Dame uns gegenübersitzt. Sicher sind 
das alles ehemalige Nazigrößen. Die haben sich hier in diesen ver
lassenen Nestern versteckt, und nun kommen wir hierher und stören 
sie auf. Haben Sie vorhin die Gruppe junger Burschen bemerkt? 
Kamen herein, flüsterten und verschwanden wieder! Mir kommt das 
alles sehr verdächtig vor.“
„Nun, dann gehen wir am besten schlafen", schlage ich vor. „Der 
Morgen ist klüger als der Abend.“
„A—a—ach, schlafen!" widerstrebt der Oberst. „Wir müssen erst 
einmal untersuchen, auf welche Seite unsere Fenster hinausgehen." 
Als wir uns in das obere Stockwerk begeben und unsere Zimmer 
aufsuchen, beginnen Oberst Bykow und Fregattenkapitän Fedorow 
mit ihrer Rekogniszierung. Sie öffnen und schließen die Fenster und 
prüfen die Festigkeit der Riegel. „Man hat uns erzählt, daß man 
hier Handgranaten in die Fenster wirft“, erläutert der Fregatten
kapitän. Dann geht er auf den Korridor hinaus und versucht fest
zustellen, ob die Nachbarzimmer nicht von Werwolf-Angehörigen 
belegt sind. Und schließlich macht er sich über die Türschlösser her.
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„Bei Gott, Viktor Stepanowitsch, wenn ich Sie ansehe, wird auch 
mir angst und bange", sage ich, „am Ende haben Sie ein zweites 
Gesicht?“
Meine Begleiter haben zusammen ein Zimmer belegt. Ich muß mich 
im Nebenzimmer niederlassen. Zum ersten Mal, seit ich in Deutsch
land bin, fühle ich eine gewisse Unsicherheit. Ich schiebe den Riegel 
vor die Tür, überlege eine Minute und nehme dann die Pistole aus 
der Aktentasche, um sie unter das Kopfkissen zu schieben. Dann 
mache ich das Licht aus und verschwinde unter dem riesigen Federbett. 
Am nächsten Morgen klopfe ich meine Begleiter wach. Hinter der 
Tür werden verschlafene Stimmen laut, dann wird der Riegel zurück
geschoben. Müde und zerschlagen erheben sie sich aus ihren Betten. 
Ich erfahre, daß sie am vergangenen Abend bis weit nach Mitter
nacht beraten haben, ob sie sich angezogen oder ausgezogen ins 
Bett legen sollen. Jetzt, beim hellen Licht der Sonne, haben sich alle 
ihre Befürchtungen und Ängste zerstreut und sie ziehen sich gegen
seitig sogar auf.
„Viktor Stepanowitsch, erzähl doch mal, wie Du in der Nacht mit der 
Pistole bewaffnet auf die Toilette geschlichen bist“, der Oberst blin
zelt mir listig zu.
„Wissen Sie, wer dieses schicke Paar von gestern abend war?" frage 
ich. „Der Schuster hier aus dem Ort mit seiner Frau. Alter Kommu
nist auch noch. Ich habe mich beim Wirt erkundigt. Und Sie haben 
die Leute für Nazigrößen gehalten!"
Wir hatten den Wirt am Abend gebeten, möglichst früh am Morgen 
einen Autoelektriker unserem Fahrer zur Hilfe zu schicken. Als wir 
zu unserem Wagen zurückkehren, sind die beiden eifrig mit der 
Reparatur beschäftigt. Um uns die Zeit nicht lang werden zu lassen, 
beschließen wir, die Schlösser Goethes zu besichtigen, die sich 
irgendwo auf dem Berg über unseren Köpfen befinden sollen. Wir 
klettern einen schmalen steilen Pfad hoch, der mitten durchs Gebüsch 
führt.
Nach kurzer Zeit sind wir auf dem Gipfel. Am Rande eines schroffen 
Abgrundes stehen zwei Häuser, dicht umstanden von Bäumen und 
Gestrüpp. Weit unter uns windet sich das helle Band der Straße, 
darauf hebt sich als dunkler Punkt unser Wagen ab und die beiden 
Menschen, die sich um ihn bemühen. Ein weiter, herrlicher Rundblick 
eröffnet sich nach allen Seiten.
Wir nähern uns den reichlich unansehnlichen Häusern, die die stolze 
Bezeichnung Schlösser tragen. Vor dem Seiteneingang hängen Hasen
felle zum Trocknen an der Leine. Hier wohnt der Wächter, der 
gleichzeitig als Führer durch die als Museum eingerichteten Schlös
ser dient. Besucher scheinen seltene Gäste zu sein und der Wächter 
muß sich nebenbei mit allerlei Nebengeschäften seinen Lebensunter
halt verdienen. Mit seiner Hilfe besichtigen wir die historischen 
Sehenswürdigkeiten und sogar eine eigenhändige Notiz Goethes, 
mit Bleistift auf ein Fensterbrett geschrieben. Die Notiz ist ordent
lich mit Glas und Rahmen versehen.
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Dieses Haus diente einstmals als Sommerresidenz des Großherzogs 
von Sachsen-Weimar. Später gehörte es zeitweise Goethe. Die Aus
stattung ist ärmlich und erinnert in nichts an eine königliche oder 
fürstliche Behausung.
Als wir nach der Schloßbesichtigung wieder in den Park hinaus
treten, sagt Oberst Bykow: „Interessant immerhin, ein Haus zu be
sichtigen, durch das Goethe geschritten ist. Man fühlt doch eine 
innere Erregung. Aber rein äußerlich kann man es in keiner Weise 
mit unserem Peterhof oder Zarskoje Sselo”) vergleichen. Armselig 
haben ihre Fürsten gehaust.“
In diesem Augenblick ertönen aus der Richtung der Straße, auf der 
unser Wagen steht, zwei Schüsse. Das ist das verabredete Zeichen 
unseres Fahrers, daß das Auto in Ordnung ist. Eine halbe Stunde 
später haben wir die Schlösser Goethes weit hinter uns gelassen. 
Tagelang noch fahren wir kreuz und quer durch Thüringen und 
Sachsen. Wir kontrollieren Fabriken, sequestieren, requirieren lau
fende Produktion, erteilen Reparationsaufträge für die Verwaltung 
für Reparationen.
Während dieser Rundfahrt kommt mir zum ersten Male ein sonder
bares Gefühl ziAn Bewußtsein. Ich gewinne die Überzeugung, daß 
das eine Jahr, das ich außerhalb der Sowjetunion verbracht habe, 
nicht ohne Spuren an mir vorübergegangen ist. Ich habe mich inner
lich irgendwie verändert. Mir fällt das im Verkehr mit meinen bei
den Begleitern, den Seeleuten auf. Sie sind erst gestern aus Moskau 
gekommen und kehren morgen dorthin zurück. Sie sind für mich 
wie eine Art Reagenzglas, in dem ich den Prozeß verfolgen kann, 
der sich in meinem Innern vollzieht.
Im Umgang mit ihnen spüre ich mit innerem Erbeben, daß meine 
Gedanken und meine Weltanschauung sich von der Planetenbahn 
entfernt haben, auf der sich der Sowjetmensch bewegt. Dieses Ge
fühl war keine Absage an das, was ich besaß, zugunsten irgend etwas 
anderem. Es war eine Erweiterung des Gesichtskreises. •)

•) Die Sommerresidenzen der russischen Zaren.
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XII

Jn den längen des Systems

1.

„Darf ich vorstellen?" sagt Oberst Kondakow, „Oberstleutnant 
Dinaschwilli."
Ich wechsle mit dem Mann im grauen Zivilanzug einen Händedruck. 
Der Kragen des weißen Oberhemdes ist geöffnet. Er trägt keine Kra
watte. Eine leicht betonte Nachlässigkeit der Kleidung, die Berufs
offiziere in Zivil gern zur Schau tragen. Gedunsenes Gesicht. Fahle 
Haut, der man ansieht, daß sie das Sonnenlicht nicht mehr gewohnt 
ist. Müde Gleichgültigkeit in den schwarzen, vorquellenden Augen. 
Ein schlapper, unbeteiligter Druck der feuchten Hand.
Oberst Kondakow und ich sind auf Anforderung der Zentralen Ein
satzgruppe des MWD hierhergekommen, um die Aussagen einer Reihe 
von Verhafteten zu begutachten. Da die vorliegenden Sachen sich mit 
analogem Material in der Abteilung des Obersten Kondakow über
schneiden, hat das MWD die Konsultation und Hilfe der SMA erbeten. 
Oberst Kondakow studiert die Protokolle der vorangegangenen Ver
höre und das Untersuchungsmaterial. Als erstes wird die Angelegen
heit eines ehemaligen wissenschaftlichen Mitarbeiters der Laboratorien 
in Peenemünde, dem Zentrum der deutschen Forschungen auf dem 
Gebiete der reaktiven Geschosse, behandelt.
„Eine kleine Verzögerung", sagt der MWD-Oberstleutnant mit einem 
Blick auf die Tür. „Ich habe befohlen, ihm zuerst wieder ein etwas 
menschenwürdigeres Aussehen zu geben."
„Ist er schon lange bei Ihnen?" fragt Oberst Kondakow.
„Ungefähr sieben Monate", antwortet Oberstleutnant Dinaschwilli mit 
derart schläfriger Stimme, als hätte er seit dem Tage seiner Geburt 
keine Stunde geschlafen.
„Wie ist er hierher geraten?"
„Wir erhielten Agentenmeldungen . . . Daraufhin entschlossen wir uns, 
ihn etwas näher anzusehen."
„Warum dann aber . . . unter solchen Umständen?" fragt der Oberst. 
„Er lebte in der Westzone, seine Mutter hier in Leipzig. Wir beauf
tragten die Mutter, ihm zu schreiben und ihn zu bitten, sie zu besuchen. 
Na, und jetzt müssen wir ihn eben hinter Schloß und Riegel halten, bis 
die Sache geklärt ist."
„Wie hat sich denn seine Mutter dazu bereit erklärt?"
„Wir haben ihr gedroht, ihren Gemüseladen zu enteignen, wenn sie 
nicht schreibt. Außerdem haben wir ihr gesagt, daß wir uns mit ihrem 
Sohn lediglich freundschaftlich unterhalten wollen", erläutert der 
Oberstleutnant gähnend.
Nach kurzer Zeit bringt ein Sergeant den Gefangenen herein. Die 
kreidige Blässe des Gesichts und der fieberhafte Glanz seiner tief ein
gesunkenen Augen sprechen eine deutliche Sprache, ungeachtet aller 
Bemühungen der MWD-Untersucher, ihn einigermaßen menschlich 
herzurichten.
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„Nun, nehmen Sie sich seiner an, ich ruhe mich solange aus", gähnt 
Oberstleutnant Dinaschwilli erneut und streckt sich auf dem Sofa aus. 
Der Untersuchungsgefangene, Ingenieur und Sachverständiger für 
Artilleriewaffen, ist für uns von besonderem Interesse, weil er laut 
Agentenmeldungen in der sogenannten Abteilung der dritten Stufe 
in Peenemünde gearbeitet hat. Als erste Stufe gelten die Waffen, die 
sich bereits in der Praxis bewährt haben und serienweise produziert 
werden, als zweite Stufe die Waffen, die noch nicht über das Stadium 
der Versuche innerhalb des Werkes hinausgekommen sind, und als 
dritte Stufe die Waffen, die nur in Konstruktionszeichnungen vor
handen sind. Die Ergebnisse der Arbeit der beiden ersten Stufen 
kennen wir gut, die letzte Stufe aber ist für uns ein dunkler Punkt, da 
beinahe alle Konstruktionszeichnungen und Berechnungen in den 
Tagen der Kapitulation vernichtet wurden und uns keinerlei Tat
sachenmaterial in die Hände gefallen ist, außer den mündlichen Aus
sagen einer ganzen Reihe von Personen.
Wie den Protokollen der bisherigen Verhöre zu entnehmen ist, ar
beitete der Untersuchungsgefangene innerhalb einer Gruppe von Wis
senschaftlern, deren Aufgabe war, reaktive Geschosse für die Luft
abwehr herzustellen. Die Ausarbeitung dieses Planes wurde im Zu
sammenhang damit aufgenommen, daß die Luftangriffsmittel der 
Alliierten den Luftverteidigungsmitteln Deutschlands weit überlegen 
waren. Die Besonderheit der geplanten Geschosse bestand darin, daß 
in ihrem Kopfstück hochempfindliche Instrumente eingebaut waren, 
die das Geschoß zu seinem Ziel hinlenkten und es in unmittelbarer 
Nähe des Zieles explodieren ließen. Diese Rakete sollte von speziellen 
Lafetten ohne genaue Zieleinstellung abgeschossen werden. Wenn die 
Rakete in eine bestimmte Entfernung zu dem Zielflugzeug kommt, tritt 
ein Apparat in Funktion, der die Rakete automatisch auf ihr Ziel hin
lenkt und in bestimmter Entfernung vom Ziel zur Explosion bringt. Ein 
ähnliches Prinzip haben die Deutschen bereits erfolgreich bei magneti
schen Minen und Torpedos angewandt und dadurch der alliierten 
Flotte in der ersten Periode des Krieges empfindlichen Schaden zu
gefügt.
Im Falle der Rakete war die Lösung des Problems erschwert durch die 
viel größere Geschwindigkeit des Geschosses und des Zieles, durch 
den geringeren Umfang des Zieles und dadurch, daß ein Flugzeug in 
der Hauptsache aus nichtmagnetischen Metallen besteht. Es wurde 
jedoch behauptet, daß es den Deutschen trotzdem gelungen sei, auch 
mit diesem Problem fertig zu werden. Welchen Weg die Deutschen bei 
der Überwindung der spezifischen Schwierigkeiten der vorliegenden 
Aufgabe benutzten — Radar, Fotoelemente oder sonstiges —, über 
diese Frage gab es eine Menge auseinandergehender Meinungen.
Die Vernehmungsprotokolle zeigten, daß man von dem Untersuchungs
gefangenen verlangt hatte, alle Berechnungen und Konstruktions
zeichnungen, die sich auf den Plan der Rakete V-N bezogen, aus dem 
Gedächtnis zu rekonstruieren. Oberst Kondakow führt das Verhör in 
eine ganz andere Richtung. Er vergleicht die vorliegenden Daten und 
versucht danach die Stellung zu ermitteln, die der Gefangene in dem
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komplizierten System des wissenschaftlichen Forschungsstabes in 
Peenemünde einnahm. Es war ihm klar, daß ein einzelner Mensch den 
ganzen Umfang der Arbeiten an diesem Projekt unmöglich kennen 
konnte, wie es das MWD verlangte.
„Wären Sie bereit, Ihre Arbeiten in einem sowjetischen Forschungs
institut fortzusetzen?" wendet sich der Oberst an den Gefangenen.
„Ich bat schon mehrfach um die Gelegenheit, die Richtigkeit meiner 
Behauptungen beweisen zu können", antwortet der Gefangene. „Hier 
kann ich wenig beweisen. Sie verstehen."
In diesem Augenblick kommt Leben in die graue Gestalt, die bis dahin 
wortlos und schweigend mit dem Rücken zu uns auf dem Diwan ge
legen hatte. Der MWD-Oberstleutnant springt mit wildem Schimpfen 
auf die Beine: „Freiheit will der? Wozu ist er dann erst nach Westen 
gelaufen? Warum redest Du dann h i e r  nichts?“ In rasender Wut 
stürmt er auf den Untersuchungsgefangenen zu. Dieser zuckt hilflos 
mit den Achseln und blickt uns über den Tisch hinweg schuldbewußt 
an, als wolle er sich für das Benehmen seines Anklägers entschuldigen. 
„Ich schlage vor, ihn General . . . zur Verfügung zu stellen", wendet 
sich Oberst Kondakow an den Untersuchungsrichter und nennt dabei 
den Namen des Generals, der die sowjetische Forschungsstation in 
Peenemünde leitet. „Dort werden wir von ihm alles bekommen, was 
er zu geben hat."
„Und wenn er flieht?" Der Oberstleutnant wirft dem Gefangenen einen 
mißtrauischen Blick zu.
„Genosse Oberstleutnant", lächelt Kondakow steif, „für uns ist es ent
scheidend, wie wir den größtmöglichen Nutzen aus einem jeden Fall 
ziehen können. In dem vorliegenden Fall werde ich mich bei den höhe
ren Instanzen um die Überführung dieses Mannes nach Peennemünde 
bemühen."
Nachdem wir den ersten Fall erledigt haben, wenden wir uns dem 
nächsten zu. Hierbei handelt es sich um eine reichlich fantastische Er
findung. Der Plan ist über das Stadium von Berechnungen und Skizzen 
des Erfinders selbst noch nicht hinausgekommen und war noch von 
keiner offiziellen deutschen Stelle geprüft. Bevor der Erfinder vom 
MWD in Potsdam hinter Schloß und Riegel gesetzt wurde, lebte er in der 
französischen Besatzungszone Deutschlands. Er bot sein Projekt vorerst 
den entsprechenden französischen Behörden zur Prüfung an. Infolgedes
sen erfuhren, durch die Kanäle der französischen KP, die interessierten 
sowjetischen Stellen von dem Projekt und wandten sich an das MWD. 
Wie und auf welchen Wegen der deutsche Erfinder in die Ostzone ge
bracht wurde, wird in seinem Untersuchungsbericht nicht erwähnt, aus 
den Protokollen geht lediglich hervor, daß er schon seit zehn Monaten 
in den Kellern der Einsatzgruppe in Potsdam zu Gast ist, wo er mit allen 
erreichbaren „Maßnahmen der Beeinflussung" zu weiterer Arbeit an 
seiner Erfindung angespornt wird. ■
Vor uns steht ein verhältnismäßig junger Mann, ein Ingenieur der 
Schwachstromtechnik. Während des Krieges arbeitete er in den For
schungslaboratorien einer Reihe führender elektrotechnischer Firmen
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Deutschlands, die sich auf Telemechanik und Television spezialisiert 
hatten. Er hatte lange Jahre an seiner Erfindung gearbeitet, jedoch 
nahm sein Plan erst gegen Ende des Krieges reale Formen an, als die 
deutschen Militärbehörden an ähnlichen Dingen kein Interesse mehr 
hatten.
Der Untersuchungsgefangene beginnt seine Erfindung zu erklären. Er 
entwickelt seinen Gedankengang und beruft sich dabei auf die Werke 
bedeutender deutscher Gelehrter auf dem Gebiete der optischen Phy
sik. Seine Erfindung besteht praktisch aus zwei Apparaten — einem 
Sender und einem Empfänger. Der Sender, ein verhältnismäßig kleines 
Gerät, wird einige Kilometer hinter den feindlichen Linien abgeworfen 
und läßt nun auf der Bildfläche des Empfangsgerätes, das sich bei den 
eigenen Truppen befindet, alles erscheinen, was sich zwischen Emp
fangs- und Sendegerät befindet, d. h. die Bewegungen des Feindes und 
seine technischen Mittel. Die Kombination einer Reihe von Sendern 
und Empfängern gestattet den Überblick über jeden beliebigen Front
abschnitt.
Aus welchen Erwägungen heraus das MWD den Erfinder zehn Monate 
lang in seinen Kellern gefangen hielt, läßt sich nicht sagen. Mit dem 
dieser Behörde eigenen Mißtrauen nahmen die MWD-Leute wohl an, 
daß der Gefangene sein Geheimnis vor ihnen zu verbergen trachtete, 
und bemühten sich mit allen Mitteln, ihn zu zwingen, mehr zu sagen 
als er tatsächlich wußte.
Diesmal verfolgt die Vernehmung Oberst Kondakows andere Ziele als 
im Falle des Raketenspezialisten. Er versucht festzustellen, inwieweit 
die Idee des Erfinders bereits technisch durchführbare Formen ange
nommen hat. Der Oberst interessiert sich nicht nur für die theoretische 
Seite der Erfindung, sondern auch für die Wege ihrer praktischen Ver
wirklichung. Er überschüttet den Gefangenen förmlich mit sachkundigen 
Fragen über die Technik der drahtlosen Telegrafie und Television. Zur 
allgemeinen Befriedigung besteht der Gefangene die Prüfung ehren
voll. Gleichzeitig weigert er sich jedoch mit einer Hartnäckigkeit, die 
in den Mauern des MWD seltsam berührt, Einzelheiten über die Schlüs
selpunkte seiner Erfindung preiszugeben. Möglicherweise befürchtet 
er, daß das MWD ihn einfach als unnötigen und unbequemen Zeugen 
liquidiert, sobald es ihm diese erst entrissen hat.
„Wären Sie bereit, im Rahmen eines sowjetischen Forschungsinstitutes 
den Beweis anzutreten, daß Ihr Plan technisch durchführbar ist?" fragt 
der Oberst.
In den Augen des Gefangenen scheint ein Hoffnungsfunke aufzu
leuchten.
„Herr Oberst, das ist das einzige, was ich noch wünsche und worum 
ich schon lange bitte“, antwortet er mit bebender Stimme.
„Er lügt, der Schweinehund!" erschallt die Stimme vom Sofa. Der 
MWD-Oberstleutnant springt wieder hoch. „Er lauert nur auf die Ge
legenheit zur Flucht. Warum hat er seine Erfindung den Franzosen 
angeboten?!"
„Ich schlage vor, diesen Mann Oberst Wassiljew in Arnstadt zur Ver
fügung zu stellen", sagt Oberst Kondakow an Oberstleutnant Dina-
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schwilli gewandt. „Wenn, Wassiljew seine Arbeit negativ beurteilt, 
können sie ihn zurückfordern und die Frage nach eigenem Ermessen 
lösen."
„Auf diese Weise werden Sie alle meine Gefangenen entwischen 
lassen", ärgert sich der Oberstleutnant.
Den Rest des Tages widmen wir der Sichtung verschiedener Schrift
stücke, die das MWD in Gewahrsam hat — hauptsächlich Agenten
meldungen über deutsche Wissenschaftler und Techniker in den West
zonen. Es geht in diesen Fällen darum, festzustellen, inwieweit diese 
Menschen und ihre Arbeit für die Sowjetunion von praktischem Nutzen 
sein können. Falls das Gutachten positiv ausfällt, unternimmt das 
MWD die weiteren Schritte zur „Realisierung der Angelegenheit". Die 
Sonderkommissionen haben auf Grund solcher Gutachten schon oft 
entsprechende Beschlüsse gefaßt.
Gegen Abend waren wir fertig und wollten uns auf den Heimweg 
machen. Nach einem Blick auf die Uhr und das vor mir stehende Tisch
telefon beschloß ich, Andrej Kowtun anzurufen. Als ich ihm erzählte, 
daß ich in Potsdam sei, bat er mich, ihn in seinem Büro zu besuchen. 
Seit unserer ersten Begegnung in meiner Wohnung in Karlshorst sind 
mehrere Monate vergangen. In der Zwischenzeit hat Andrej mich fast 
jede Woche besucht. Manchmal kam er mitten in der Nacht, manchmal 
gegen Morgen. Wenn ich ihm Abendessen oder Frühstück anbot, 
winkte er müde mit der Hand ab und sagte: „Ich wollte nur mal kurz 
hineinschauen. Ich werde bei Dir auf der Couch schlafen."
Anfangs wunderte ich mich über diese unregelmäßigen, überraschen
den Besuche, bei denen er mit krankhafter Freude in Erinnerungen an 
unsere gemeinsame Schul- und Studentenzeit schwelgte. Er war 
bereit, die geringsten Einzelheiten unserer Jugenderlebnisse Dutzende 
von Malen nachzuempfinden und schloß seine Ergüsse mit dem stere
otypen Ausruf: „Ach! Das waren schöne Zeiten!“ Manchmal schien 
mir, als suche er in mir und in unseren Gesprächen Rettung vor den 
unausweichlichen Gegebenheiten.
Ich bat Oberst Kondakow, mich vor der Auffahrt zum Gebäude der 
MWD-Zentralverwaltung, in dem Andrej arbeitete, abzusetzen. Der 
Gebäudekomplex war von einer hohen Mauer eingefaßt, über die sich 
grünes Baumgeäst reckte. In der Anmeldung lag ein Propusk für midi 
bereit. Ich durchschritt in der Dämmerung des Sommerabends den 
Garten und ging zum zweiten Stockwerk hinauf, in dem Andrejs Ar
beitszimmer lag.
„Nun, mach Schluß!" sagte ich, als ich durch die mit Filz und Wachstuch 
bespannte Tür trat. „Fahren wir nach Berlin."
„Hm! Du bist für heute fertig und ich fange erst an“, warf Andrej 
brummig hin.
„Welcher Teufel hat Dich dann geritten, mich hierher zu rufen?“ sagte 
ich ärgerlich. Nach dem Tag bei Oberstleutnant Dinascbwilli hatte ich 
das dringende Verlangen, möglichst schnell an die frische Luft zu 
kommen.
„Reg Dich nicht auf, Grischa! Wie oft war ich schon bei Dir, Du aber 
bist noch nie zu mir gekommen. Einmal ist es auch hier ganz interes
sant", entgegnete Andrej.
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„Ich habe heute schon den ganzen Tag in einer ähnlichen Höhle ver
bracht", widerspreche ich, ohne meinen Unmut zu verbergen.
„Tag?!“ lacht Andrej, „nachts bist Du hier noch nie gewesen?"
„Weißt Du was, Andrej", sage ich darauf, „ich habe überhaupt keine 
Lust, hier stecken zu bleiben. Wenn Du willst, fahr mit nach Berlin 
ins Theater. Wenn nicht . . ."
„Du willst also ins Theater", unterbricht mich Andrej, „hier kannst Du 
doch auch allerhand sehen. Und sogar Dinge, die Du in keinem Theater 
zu sehen bekommst.“
„Ich habe heute keine Lust dazu“, wiederhole ich.
„Hör doch, Grischa!" Andrej ändert den Ton. Das Gekünstelte fällt 
wie eine Larve von ihm ab und seine Stimme erinnert an die Tage, als 
er rittlings auf dem Stuhl neben meinem Zeichentisch herumrutschte. 
Damals pflegte er auch erst ein geschwollenes Gespräch über große 
Männer und große Dinge anzufangen, um plötzlich in schmeichelndem 
Ton irgendwelche Konzepte über theoretische Mechanik bei mir zu 
erbitten oder mich zu fragen, von welchem Lektor er sich wohl am 
besten prüfen lassen soll."
„Hör doch, Grischa!" fährt Andrej fort. „Mich interessiert schon seit 
langem eine Frage. Um Dir diese Frage verständlich zu machen, muß 
ich ein bißchen weit zurückgreifen. Wir beide brauchen einander doch 
nichts vorzumachen. Es gibt wohl keinen zweiten Menschen auf der 
Welt, der mich besser kennt als Du."
Andrej schweigt eine Weile, dann fügt er hinzu: „Dich aber kenne ich 
bis zum heutigen Tage nicht . . .“
„Was willst Du denn eigentlich wissen?" frage ich.
Andrej geht zur Tür und dreht den Schlüssel im Schloß. Dann zieht er 
aus den Steckdosen an der Wand die Stecker heraus, deren Verbin
dungsschnüre zu seinem Schreibtisch führen.
„Erinnerst Du Dich an unsere Kindheit?" sagt er, während er sich im 
Sessel zurücklehnt. „Du warst genau so ein Bengel wie ich. Und Du 
hättest ebenso empfinden müssen wie ich. Aber Du schwiegst. Damals 
war ich deswegen wütend auf Dich. Heute muß ich Dich dafür loben. 
Weißt Du warum?"
Ich schweige.
Nach einigem Zögern sagt Andrej, der auf einen unbestimmten Punkt 
unter dem Tisch stiert: „Das ist eine alte Sache . . . Ich war damals 
vierzehn Jahre alt. Gerade am Vorabend der Oktober-Feierlichkeiten 
wurde ich aus dem Unterricht in das Zimmer des Schuldirektors ge
rufen. Dort war noch ein anderer Mensch. Kurz und gut — dieser 
Mensch führte mich in die GPU. Dort warf man mir vor, ich hätte 
Zigarettenstummel auf Stalinbilder geklebt und andere konter
revolutionäre Verbrechen begangen. Natürlich war alles reine Er
findung. Dann sagte man mir, daß man in Anbetracht meiner Jugend 
gewillt sei, meine Sünden zu vergeben, wenn ich mich zur Mitarbeit 
bereit erklärte. Was konnte ich tun? Man zwang mich, eine Verpflich
tung zu unterschreiben, die mich zur Mitarbeit und zum Schweigen
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verurteilte. Und so wurde idi NKWD-Spitzel. Ich haßte Stalin aus 
tiefster Seele, bekritzelte die Wände der Toiletten mit antisowjeti
schen Losungen und war doch selbst — NKWD-Spitzel. Hab' keine 
Angst! Ich habe niemanden angezeigt. Wenn man mir allzusehr zu
setzte, schrieb ich Beschuldigungen gegen ebensolche Spitzel. Da ich 
mit der GPU in Verbindung stand, kannte ich die verschiedenen Leute. 
Ihnen machte das nichts aus."
Andrej bewegt sich in seinem Sessel und sagt, ohne die Augen zu 
heben: „Damals wär ich Dir böse, weil Du Deine wahren Gedanken 
nicht offen mit mir teiltest. Ich war überzeugt, daß Du denkst wie ich. 
Jetzt! Als wir Studenten waren . . . Erinnerst Du Dich an Wolodka?“ 
Er erwähnte den Namen unseres gemeinsamen Studiengenossen, der 
kurz vor Kriegsausbruch die Marineakademie „Dsershinskij“ absol
vierte.
„Wenn er noch lebt, ist er jetzt sicher Kommandant eines Kreuzers“, 
fährt Andrej fort. „Wolodka sprach offen mit mir . . . Du aber schwiegst 
nach wie vor. Und weiter ging das immer so fort. Ich trat in den Kom
somol ein. Du nicht. Jetzt bin ich in der Partei. Du nicht. Ich bin Major 
der Staatssicherheit und gleichzeitig . . . ein größerer Feind des 
Systems als alle meine Gefangenen zusammengenommen." Andrej 
blickt hoch und sagt eindringlich: „Und Du bist nach wie vor über
zeugter Sowjetbürger? Warum, zum Teufel, schweigst Du?"
„Was willst Du von mir?" frage ich mit seltsamer Gleichgültigkeit. 
„Eingeständnis konterrevolutionärer Einstellung oder Treuebeteuerun
gen gegenüber Stalin?"
„A—a—a—ach! Das brauchst Du mir nicht zu sagen", winkt Andrej 
zornig ab. „Ich sehe in Dir einfach meinen besten Freund und will 
darum wissen, wer Du eigentlich bist.“
„Was soll ich Dir denn sagen?" frage ich.
„Warum trittst Du nicht in die Partei ein?“ Andrej blickt mir mit dem 
wachsamen Blick des Untersuchungsrichters in die Augen.
„Diese Frage zu beantworten fällt mir nicht schwer", sage ich. „Schwe
rer ist es schon, die Frage zu beantworten — warum Du in die Partei 
eingetreten bist?"
„Wieder windest Du Dich wie ein Aal!" schreit Andrej in blinder Wut. 
Ihm entfährt ein grobes Schimpfwort „Verzeih, das ist mir so heraus
gerutscht . . .", sagt er dann entschuldigend.
„Alles dreht sich darum, Andrej, daß Dein Leben zu Deinen Über
zeugungen in direktem Widerspruch steht", sage ich. „Ich aber tue 
nur genau so viel . . . "
„Aha! Also darum trittst Du nicht in die Partei ein?!“ ruft Andrej mit 
unverhüllter Schadenfreude aus. In mir steigt die Vermutung auf, daß 
er mich überführen will.
„Nicht ganz", widerspreche ich. „Als ich von Moskau nach Berlin flog, 
hatte ich die Absicht, nach meiner Rückkehr in die Partei einzutreten." 
„Hatte?" wiederholte Andrej spöttisch.
„Wir wollen uns nicht um grammatikalische Zeitbestimmungen strei
ten, Genosse Untersuchungsrichter", versuche ich die Unterhaltung
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ins Scherzhafte zu ziehen. Durch meinen Kopf blitzt ein absonder
licher Gedanke. Mir kommt es vor, als verdächtige mich der mir ge
genübersitzende Major der Staatssicherheit der Sympathie für den 
Kommunismus und versuche mich dieser Sympathie zu überführen. 
„Grischa, Scherz beiseite", sagt Andrej leise, indem er sich vorbeugt 
und mir gerade in die Augen blickt. „Sag mir — bist Du ein Schuft 
oder bist Du kein Schuft?“
„Und Du?" werfe ich ihm entgegen.
„Ich — ich bin ein Opfer . . .", flüstert Andrej und senkt den Blick 
wieder zu Boden. „Ich habe keine Wahl. Du aber bist frei. . ."
Im Zimmer herrscht Totenstille. Dann klingt erneut der hysterische, 
tonlose Schrei: „Sag — bist Du ein Schuft oder nicht?"
„Ich strenge mich an so gut ich kann, ein vollwertiger Kommunist zu 
werden", antworte ich nachdenklich. Ich versuche aufrichtig zu 
sprechen, aber meine Worte klingen unecht und falsch.
Andrej sitzt eine Weile schweigend, als suche er hinter meinen Worten 
einen versteckten Sinn. Dann sagt er ruhig und kalt: „Mir scheint, 
daß Du die Wahrheit sprichst und ich glaube, daß ich Dir helfen kann. 
Du willst die Sowjetmacht lieben lernen? Ist es nicht so?“
Da er keine Antwort bekommt, fährt Andrej fort: „Ich hatte einen 
Bekannten. Heute ist er ein großer Mann in Moskau. Er machte es so. Er 
verhaftet einen Menschen und beschuldigt ihn, ein Attentat auf Stalin, 
einen Anschlag auf den Kreml, die Vergiftung der Moskauer Wasser
leitung oder ähnliche Verbrechen begangen oder geplant zu haben. 
Darauf gibt er ihm ein fertiges Protokoll und sagt: .Wenn Du Stalin 
liebst, dann unterschreib'!" Andrej lächelt gezwungen und sagt: „Auch 
ich kann Dir helfen, Stalin zu lieben. Willst Du? Wir stellen ein 
kleines Experiment an. Es wird Dir zweifellos in Deinem Bestreben 
helfen, ein vollwertiger Kommunist zu werden."
„Was soll ich tun?" frage ich mit innerer Bitterkeit. Dieses ganze Ge
spräch geht mir, um so mehr als es im MWD-Hauptquartier Deutsch
lands geführt wird, auf die Nerven. „Ich denke nicht daran, irgend
welche Protokolle zu unterschreiben. Und ein zweites Mal werde ich 
Dich hier bestimmt nicht besuchen."
„Dir genügt schon das eine Mal“, lächelt der Major der Staatssicher
heit höhnisch und blickt auf die Uhr. „Jetzt fängt auch das Theater 
bald an. Du wirst Dich nicht langweilen.“
„Jetzt aber keinen Ton mehr!" sagt Andrej und steckt die Stecker 
der Telefonschnüre wieder in die Wand. Er nimmt aus der Schreib
tischschublade verschiedene Schriftstücke, und greift, nachdem er die 
Papiere verglichen hat, nach dem Telefonhörer. Das wiederholt er 
mehrere Male. Nach den Telefongesprächen zu urteilen, befinden sich 
am anderen Ende der Leitung die Untersuchungsbeamten, die Andrej 
unterstellt sind. Schließlich nickt er befriedigt und legt den Hörer auf 
die Gabel.
„Erster Akt. Erste Szene. Den Titel kannst Du Dir später selbst aus
denken", sagt Andrej halblaut und dreht an dem Schaltknopf des

281



Diktafons *), das vor ihm auf dem Tisch steht. In der Stille des riesigen 
Zimmers erklingen zwei Stimmen, eine melodische Frauenstimme 
spricht in reinem Deutsch. Eine männliche Stimme antwortet mit deut
lich russischem Akzent.
„. . . Wenn Herr Leutnant gestatten, möchte ich jetzt nach dem Schick
sal meines Mannes fragen", sagt die weibliche Stimme.
„Das einzige was ich mit Bestimmtheit sagen kann, ist, daß das Schick
sal Ihres Mannes voll und ganz von Ihrer Arbeit für uns abhängt", 
antwortet der Mann.
„Herr Leutnant, genau vor einem Jahr haben Sie mir versprochen, 
daß mein Mann unter bestimmten Voraussetzungen nach ein paar 
Tagen entlassen werden würde“, sagt die weibliche Stimme.
„Ihre Arbeit für uns ist nur eine Ehrenpflicht. Damit dokumentieren 
Sie nur Ihre Loyalität gegenüber dem neuen demokratischen Deutsch
land. Oder wollen Sie behaupten . . die Stimme des Mannes klingt 
drohend.
„Ich will nichts behaupten, Herr Leutnant. Ich frage nur nach meinem 
Mann", sagt die leise Stimme tonlos.
„Das von Ihnen gelieferte Material war in letzter Zeit unbefriedigend. 
Es wäre mir sehr unangenehm, wenn wir gezwungen wären, ent
sprechende Maßnahmen zu ergreifen. Es könnte passieren, daß Sie 
Ihren Mann nicht dort Wiedersehen, wo Sie ihn gerne Wiedersehen 
würden", lautet die Antwort.

Man hört das unterdrückte Weinen der Frau. So weint ein Mensch, 
der sein Gesicht in die Hände vergraben hat. Andrej schaltet das 
Diktafon ab. Dann holt er aus einem Aktendeckel ein Blatt Papier und 
reicht es mir. Es ist das Urteil des MWD-Militärtribunals, das auf 
25 Jahre Zwangsarbeit wegen „terroristischer Handlungen, gerichtet 
gegen die Besatzungstruppen der Sowjetarmee" lautet.
„Kommunist seit 1928“, erläutert Andrej. „Saß acht Jahre in Hitlerschen 
Konzentrationslagern. Einen Monat nach Beginn der Okkupation er
klärte er seinen Austritt aus der KP. Er redete zu viel. Das Resultat 
siehst Du hier. Seine Frau arbeitet als Übersetzerin bei den Englän
dern. Sie genießt dort Vertrauen als Frau eines Verfolgten des Hitler
regimes. Seit der Verhaftung ihres Mannes durch uns vertraut man ihr 
noch mehr. Bis vor kurzem war sie für uns ein äußerst wertvoller 
Agent."
Andrej greift wieder nach dem Telefonhörer und fragt nach den Num
mern der Sachen, die in einem der Nebenzimmer verhandelt werden, 
indem er sie gleichzeitig mit seinen Papieren vergleicht. Als ich ihn 
frage, warum er nicht das Diktafon benutzt, antwortet Andrej: „Dritte 
Personen brauchen nicht zu hören, was die Untersuchungsbeamten spre
chen. Und überhaupt brauchen sie nichts von der Existenz und dem

*) Ein Diktafon ist ein Apparat, der die Verbindung zwischen dem Arbeitszimmer des 
Chefs und des ihm unterstellten Untersuchungsbeamten herstellt. Das Diktafon gibt 
die Möglichkeit, alles was am anderen Ende geschieht, genau so klar zu hören, als 
geschehe es im selben Zimmer. Außerdem verwendet das MWD in großem Maße das 
Mikrodiktafon, das, in den Wänden oder Möbeln versteckt angebracht, das heim
liche Abhören ermöglicht. Der das Horchgerät Bedienende hat gleichzeitig ein Ton
aufnahmegerät neben sich, das erforderlichenfalls ein Gespräch auf Platten auf
nehmen kann. G. K.
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Zweck der Diktafone zu wissen. Diese Dinge existieren hier vornehm
lich zur Überwachung der Mitarbeiter durch ihre Chefs. Ich kann jeder
zeit hören, was meine Untersuchungsbeamten tun. Dabei wissen sie nie, 
ob mein Gerät gerade ein- oder ausgeschaltet ist. Ihnen ist es überdies 
verboten, ihrerseits das Diktafon auszuschalten. Das Sowjetsystem en 
miniature! Und dabei ganz unverhüllt.“
Endlich findet er, was er sucht, winkt mir zu schweigen und dreht am 
Knopf des Diktafons. Dieses Mal werden zwei männliche Stimmen 
laut, die sich wfeder deutsch unterhalten.
„. . . . Sie haben sich in letzter Zeit gut bewährt. Jetzt wollen wir 
Ihnen eine verantwortungsvollere Aufgabe übertragen", hört man eine 
Stimme mit russischem Akzent sagen. „Sie waren seinerzeit aktives 
Mitglied der nationalsozialistischen Partei. Wir versuchen den Men
schen Gelegenheit zu geben, ihre früheren Fehler gutzumachen. Wir 
haben Ihnen sogar die Chance geboten, in die Reihen der SED einzu
treten. Jetzt erwarten wir, daß Sie das in Sie gesetzte Vertrauen ehren
voll rechtfertigen."
„Herr Hauptmann, selbst als ich — gezwungenermaßen — der NSDAP 
angehörte, sympathisierte ich immer mit den Ideen des Kommunismus 
und blickte hoffnungsvoll nach Osten", erklingt es in akzentfreiem 
Deutsch.
„Heute befindet sich eine große Anzahl von Menschen in der SED, die 
früher mit den Ideen des Nationalismus sympathisierte", läßt sich wie
der die erste Stimme vernehmen. „Möglicherweise tun sie es auch 
heute noch. Wir interessieren uns sehr für diese nationalistischen Ten
denzen innerhalb der SED-Mitglieder. Solche Leute arbeiten unter dem 
Deckmantel ihres SED-Parteibuches in Wirklichkeit für die Wiederauf
richtung des Faschismus und sind die ärgsten Feinde des neuen, demo
kratischen Deutschland."

„O, ja! Ich verstehe, Herr Hauptmann", pflichtet der Deutsche ihm bei. 
„Na also!" fährt die Stimme fort, die dem MWD-Hauptmann gehört. 
„Ihnen als ehemaligem Nationalsozialisten vertrauen Leute mit ähn
lichen Gedankengängen selbstverständlich mehr an, als irgend jemand 
anderem. Ihre Aufgabe soll nun sein, nicht nur alle entsprechenden 
Äußerungen zu registrieren, sondern auch selbst die Stimmungen und 
Strömungen unter Ihren Kollegen zu sondieren. Ihrer besonderen Be
achtung möchte ich folgende Personen anvertrauen . . . ." es folgt die 
Aufzählung einer Reihe von Namen.
„Wollen Sie mir detaillierte Instruktionen geben, Herr Hauptmann?" 
fragt der unsichtbare Deutsche in sachlichem Ton.
„Uns interessiert insbesondere folgendes", erklärt der MWD-Haupt
mann. „Vielleicht gelingt es Ihnen, unter den Mitgliedern der SED 
Äußerungen festzustellen, die dahin gehen, daß die Politik des Ge
nossen Stalin eine Abweichung von den Ideen des Marxismus und 
Kommunismus darstellt, daß das Sowjetsystem nichts mit Sozialismus 
zu tun hat, daß die brüderliche Freundschaft zwischen der Kommuni
stischen Partei der Sowjetunion und den fortschrittlichen Parteien der 
neuen Volksdemokratien nichts anderes als ein Vasallenverhältnis sei
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usw. Vielleicht wird irgend jemand von Ihren Parteigenossen die Mei
nung äußern, daß es besser wäre, die Ideen des Sozialismus selbständig 
und allein, gestützt auf die Kräfte des deutschen Volkes, durchzuführen. 
Sie müssen verstehen, daß ähnliche revisionistische Meinungen nichts 
anderes zum Ziele haben als die Tarnung der Wiederaufrichtung des 
Faschismus."
„Oh, ja! Solche Leute gehören nach Sibirien, Herr Hauptmann", stimmt 
der ehemalige Nazi überzeugt zu.
„In Sibirien ist für viele Platz", bemerkt die Stimme des MWD-Haupt- 
manns doppelsinnig. „Wir verstehen es, Leute zu strafen, die gegen 
uns sind. Wir verstehen es aber auch, Leute zu belohnen, die uns er
geben sind. Wenn Sie Ihre Aufgabe pflichtgemäß erledigen, werden 
wir für Ihre Beförderung im Dienst sorgen. Am kommenden Freitag 
bringen Sie das übliche Material in meine Wohnung. Man soll Sie hier 
nicht sehen . . .“
Andrej schaltet das Diktafon aus und blickt in die Akten: „Gestapo- 
Spitzel seit 1934. Arbeitet seit Mai 1945 für uns. Auf Grund seiner An
gaben wurden bisher 129 Verhaftungen vorgenommen. Auf unsere 
Empfehlung in die SED auf genommen.“
Mir gegenüber am Tisch sitzt ein Major der Staatssicherheit bei der 
Erfüllung seiner dienstlichen Obliegenheiten. Er hat sich ganz in die 
Arbeit vertieft und wühlt eifrig in seinen Papieren. Aus dem Stahlsafe 
hinter seinem Rücken holt er einen Karteikasten hervor. Er entnimmt 
ihm eine numerierte Karteikarte und sucht nach dieser Nummer einen 
umfangreichen Schriftsatz hervor.
„Aha! Liebe im Dienst der Staatsinteressen", bemerkt Andrej und 
schlägt den Aktendeckel auf. „Baronin von . . . Seit 1923 Leiterin eines 
Ehevermittlungs-Instituts für höhere Gesellschaftskreise und gleich
zeitig Inhaberin öffentlicher Häuser. Seit 1936 Gestapoagentin. Seit
1945 bei uns registriert. Zwei Söhne als Kriegsgefangene in der UdSSR. 
Der Chef der Lagerverwaltungen hat Befehl, sie ohne Sondergeneh
migung des MWD nicht zu entlassen. Hast Du Spaß an hübschen Mäd
chen? Schau!"
Andrej reicht mir Aktenmappe und Karteikarte über den Tisch. Der 
Aktendeckel trägt die mit der Karteikarte übereinstimmende laufende 
Nummer und den Decknamen. Dadurch wird die Geheimhaltung der 
Identität des Agenten gewahrt. Die Karteikarte enthält die Personal
angaben. Links oben ist die Fotografie einer grauhaarigen gut aus
sehenden Frau im weißen Spitzenkragen angeheftet.
Ich schlage die Akte auf. Sie enthält eine Menge Standardformulare mit 
den Fotografien junger hübscher Frauen. Es sind die Schutzbefohlenen 
der Baronin. Alle diese Frauen sind durchweg ausgesuchte Schönheiten 
und machen der menschenfreundlichen Institution der gut aussehenden 
alten Dame alle Ehre. Jedes Blatt enthält neben den Personalangaben 
eine Rubrik: „Kompromittierende Tatsachen". Unter dem Bild einer 
lebensfroh lächelnden Blondine heißt es in dieser Rubrik: „Bräutigam 
diente in der Waffen-SS. Seit 1944 in sowjetischer Gefangenschaft.
1946 — Syphilis". Die folgende Fotografie — ein Mädchen mit den 
Augen einer Gazelle — trägt die Notiz: „Vater — Mitglied der NSDAP.
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Interniert in der UdSSR. 1944 — uneheliches Kind". Auf dem nächsten 
Blatt eine feurige Brünette italienischen Typs und darunter der Ver
merk: „Von der Polizei wegen Prostitution registriert. 1946 — unehe
liches Kind von einem Neger". Alle Vermerke sind durch genaue Daten 
und Tatsachenmaterial ergänzt.
„Die Pension der Baronin befindet sich im amerikanischen Sektor", 
erläutert Andrej. „Dem entspricht auch ihr Tätigkeitsbereich." Er nimmt 
das Blatt mit dem Foto des gazellenäugigen Mädchens aus meiner 
Fland, sieht nach der Kontrollnummer, entnimmt darauf seinem Schreib
tisch einen Aktendeckel mit der gleichen Nummer und reicht ihn mir: 
„Schau!"
Diese Akte enthält die Agentenmeldungen des Mädchens mit den 
Gazellenaugen. Fotos von amerikanischen Soldaten in Uniform. Zahlen. 
Daten. Liebesbriefchen — als Unterschriftsproben. Charakteristiken 
mit Angaben über Dienstort, persönlichen Lebensstil, politische Ein
stellung, Heimatadresse in Amerika.
„Wozu denn die Heimatanschrift in Amerika?" frage ich.
„Nötigenfalls haben wir dann immer die Möglichkeit, mit der uns 
interessierenden Person in Kontakt zu kommen", erwidert Andrej. 
„Dort ist das für uns sogar leichter als hier."
Der Major der Staatssicherheit weist mit dem Finger auf ein Sonder
fach der Akte. Hier finden sich säuberlich geordnete Fotografien des 
Mädchens mit den Gazellenaugen in Gesellschaft des amerikanischen 
Leutnants. Anfangs sind es Leica-Liebhaberaufnahmen, die alle Etap
pen der fortschreitenden Bekanntschaft widerspiegeln. Dann folgen auf 
einem besonderen Blatt, sorgfältig numeriert und mit Daten versehen, 
Fotografien anderer Art. An der technischen Ausführung der Bilder 
erkennt man die Arbeit einer automatischen Mikrokamera. Eindeutig 
pornografische Bilder, die» nicht nur die Liebe, bar jeder Hülle, ver
ewigen, sondern die Liebe in ihrer Perversität. Es wird sich kaum 
jemand finden, dem es Freude macht, ähnliche künstlerische Erzeug
nisse zu sehen, wenn die eigene Person dabei die Rolle des Haupt
darstellers spielt. Der amerikanische Leutnant war auf allen Aufnah
men deutlich zu erkennen.
„Dieser Knabe arbeitet jetzt auch für uns“, grinst Andrej. „Er hat in 
Amerika eine junge und reiche Braut. Als man ihn vor die Wahl stellte 
— entweder Kompromittierung in den Augen seiner Braut und damit 
sicherer Bruch der Verlobung und Verlust der soliden materiellen 
Grundlage, oder aber unbedeutende Hilfeleistung für uns, zog er das 
letztere vor. Jetzt liefert er uns recht wertvolles Material.“
„Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der Arbeit der Baronin“, fährt 
er fort. „Sie hat alles in allem sechsundzwanzig Frauen, die darauf 
spezialisiert sind, bestimmte Bekanntschaften zu machen, und vierund
dreißig Straßendirnen, die nur gelegentlich Material liefern. Wir haben 
besondere Instruktoren vom Typ der Baronin, die sich mit der Bear
beitung der Prostituierten in allen vier Zonen Deutschlands befassen. 
Wie Du siehst, ist das Unternehmen recht groß aufgezogen.“
„Lohnt sich denn das?" werfe ich ein.
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„Mehr als man glaubt", erwidert der Major der Staatssicherheit. „Pro- 
sitution und Spionage gehen seit alters her Hand in Hand. Wir haben 
diese Dinge lediglich durch eine neue ideologische Basis untermauert. 
Wobei wir in jedem einzelnen Falle individuell Vorgehen, überdies 
haben wir von fast jeder dieser Frauen einen Angehörigen in unserer 
Hand. Unser System ist das billigste in der ganzen Welt."
Der Uhrzeiger ist über die Mitternachtsstunde hinausgerüdct. Als ich 
den Blick von dem hellerleuchteten Schreibtisch wende, bemerke ich, 
daß alles um mich her im Halbdunkel versinkt. Vor den Fenstern 
hängen dicke, dunkle Vorhänge. Aus dem Rahmen, der hinter Andrejs 
Rücken an der Wand hängt, blickt uns das Gesicht mit der niederen 
Stirn und dem schweren Schnurrbart entgegen. Ich lenke meine Blicke 
wieder auf den Tisch. Die kleine Welt, eingeschlossen in den Lichtkegel 
der Schreibtischlampe, spricht von Menschen in Ketten. Die Aktendeckel 
auf dem Tisch fesseln die Schicksale von Hunderten von Menschen, die 
keine Wahl haben.
„Mach bitte die Deckenbeleuchtung an", bitte ich. Als Andrej auf den 
Knopf an der Wand drückt und unter der Decke eine matte Kugel zu 
leuchten beginnt, frage ich: „Du hast sicher Menschen sehen müssen, 
die zum Tode verurteilt sind. Sag mir, hast Du dabei oft Menschen ge
troffen, die mit dem Glauben an die Richtigkeit ihrer Überzeugung 
starben?"
„Zu Anfang des Krieges habe ich oft SS-Leute vor der Erschießung ge
sehen", sagt Andrej nachdenklich und reibt sich die Stirn. „Sie schrien 
.Heil Hitler!' Als ich bei den Partisanen war, mußte ich sehen, wie die 
Deutschen Russen aufhängten. Vor dem Tode beschimpften sie die 
Deutschen wütend und schrien: ,Es lebe Stalin!' Einige dieser Tod
geweihten kannte ich persönlich. Und wußte, daß sie nie vorher in 
ihrem Leben solche Worte in den Mund genommen hatten. Vor dem 
Tode schrien sie sie aber doch. Ich glaube, es geht hierbei nicht um 
den Glauben, sondern um den persönlichen Mut. Sie wollten einfach 
ihrer Verachtung des Todes und des Feindes Ausdruck geben."
„Jetzt beschäftigst Du Dich mit der Vernichtung der Staatsfeinde", 
fahre ich fort. „Die Kapitalisten und Gutsbesitzer sind laut der „Ge
schichte der KPdSU(B)" längst ausgerottet. Folglich sind diejenigen, 
gegen die es heute zu kämpfen gilt, Sprößlinge der neuen Gesellschaft. 
Wenn sie Feinde sind, was stellen sie dann dar? Wie kann man sie 
klassifizieren? Sind es ideologische Feinde oder einfach Menschen, die 
infolge äußerer Umstände etwas begangen haben, was laut MWD- 
Kodex strafbar ist?"
„Warum fragst Du danach? Andrej schielt mißtrauisch zu mir herüber. 
„Mich interessiert diese Frage schon seit längerer Zeit", antworte ich. 
„Wer könnte sie besser beantworten als ein Major des MWD?"
„Weißt Du es denn selbst nicht?"
„Ich wollte gern Deine Meinung hören."
„Der Teufel soll Dich holen, Grischa!" seufzt Andrej unerwartet auf. 
„Ich wollte Dich gern ein wenig quälen und dabei mein eigenes Herz 
erleichtern. Du aber sitzt da wie ein Ölgötze und fängst auch noch an, 
in meiner Seele herumzuwühlen. Du berührst da, scheinbar rein zufäl
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lig, eine Frage, die längst wie ein Damoklesschwert über mir hängt." 
Andrej spricht langsam. Die Worte entringen sich seiner Brust, als 
wage er es nicht, seine Gedanken laut werden zu lassen. „Wenn von 
ideologischen Feinden die Rede ist, so ist heute das ganze Volk unser 
ideologischer Feind. Diejenigen, die dem MWD zum Opfer fallen, sind 
nur die Opfer eines Lotteriespiels. Von hundert Anklageschriften des 
MWD sind neunundneunzig reine Erfindungen. Wir gehen von dem 
Grundsatz aus, daß jedermann unser Feind ist. Im Herzen, in seiner 
Seele ist er unser Feind. Um den Feind auf frischer Tat ertappen zu 
können, muß man ihm die Möglichkeit geben, feindselige Handlungen 
zu begehen. Wenn wir warten, wird es zu spät sein. Denn ihrer sind 
ja — Millionen. Darum greifen wir nach dem Erstbesten und beschul
digen ihn des erstbesten Verbrechens. Er wird es nicht zugeben, aber 
im Herzen ist er längst reif für alle die staatsfeindlicben Verbrechen, 
die wir ihm vorwerfen. Auf diese Weise liquidieren wir einen gewis
sen Teil der potentiellen Feinde und paralysieren gleichzeitig den 
Willen zur Tat bei der übrigen Masse des Feindes. Das ist unsere 
Präventivmethode. Verstehst Du? Der Lauf der Geschichte hat uns 
gezwungen, zu dieser Methode Zuflucht zu nehmen. Zur gleichen Zeit 
wurden nebenbei die positiven Faktoren eines solchen Systems sicht
bar . .

Der Major der Staatssicherheit kritzelt nachdenklich mit dem Blei
stift auf dem Aktendeckel und fragt dann, ohne den Kopf zu heben: 
„Was glaubst Du wohl, wie hoch die Zahl der Gefangenen in den 
Lagern des MWD ist?"

„Jeden normalen Menschen wird diese Zahl einfach fantastisch an
muten", fährt er fort, ohne meine Antwort abzuwarten. „Annähernd 
fünfzehn Millionen. Es können auch drei Millionen mehr oder weniger 
sein. Das ist ein kolossales Reservoir an Arbeitskräften. Beinahe gleich
zeitig mit dem Übergang der Organe der Staatssicherheit zur Prä
ventivmethode erforderte die Entwicklung der Industrie eine riesige 
Zahl von Arbeitskräften in Gebieten, in die freiwillig kein einziger 
Mensch gehen würde. Auf diese Art hat die Präventivmethode das 
Problem der Arbeitskraft in idealer Weise gelöst. Später wurden die 
Anforderungen der Lager auf Arbeitskräfte zu einem der Faktoren, 
der die Arbeit der Untersuchungsorgane bestimmte. Wie Du siehst, hat 
sich ein System des Gleichgewichts ergeben. Das System ist in gewisser 
Weise amoralisch, aber andererseits lebensnotwendig und überdies 
lohnend für den Staat. Für den höheren MWD-Kommandostab werden 
geheime Bulletins herausgegeben, in denen alle diese Dinge ideolo
gisch untermauert und begründet werden. Recht und Gesetz ergeben 
sich aus der Generallinie der Partei. Die Zahl der Gefangenen wird 
nicht von Recht und Gesetz diktiert, sondern von den Anforderungen 
der Lager und von politischen Erwägungen."

„Du hast die Vorlesungen über Marxismus-Leninismus noch nicht ver
gessen?" frage ich. „Erinnerst Du Dich an die Theorie vom Staat in 
der kommunistischen Gesellschaft?"
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„A—a—ah ... In der kommunistischen Gesellschaft stirbt der Staat 
allmählich ab", lacht Andrej höhnisch. „Und in erster Linie sterben die 
Organe der staatlichen Gewaltherrschaft ab — Polizei usw.“
„Also ist alles in bester Ordnung", sage ich.
„Ja. Auf meiner Seite des Tisches ist alles in Ordnung“, erklärt Andrej, 
indem er sich wieder der Wirklichkeit zuwendet. „Wenn man aber das 
Problem von der anderen Seite des Tisches aus betrachtet ... ist es 
manchmal schwer."
„Du hast auf meine Frage immer noch nicht geantwortet“, sage ich. 
„Ob Du Gelegenheit hattest, wirklichen Feinden zu begegnen. Solchen, 
die Dir fest in die Augen blicken und erklären — ja, ich bin dagegen." 
Der Major der Staatssicherheit blickt mich von unten her an. „Warum 
fängst Du nicht selbst an, beim MWD zu arbeiten? Du würdest einen 
ausgezeichneten Untersuchungsbeämten abgeben", brummt er. „Ich 
habe absichtlich versucht, dieses Thema zu meiden. Ich habe nämlich 
eine lebendige Antwort auf Deine Frage . . . Allerdings hatte ich nicht 
die Absicht, sie Dir vorzuführen. Ich fürchte, das könnte sich auf Deine 
persönlichen Beziehungen zu mir ungünstig auswirken."
Andrej schaut mich erwartungsvoll an und zögert. Als ich den Kopf 
vom Schreibtisch wende, sehe ich irgendwo sehr fern den Uhrzeiger 
rasen. Alle Gegenstände im Zimmer verschwimmen. Es ist weit nach 
Mitternacht. Das Gebäude in der Tiefe des Gartens lebt sein eigenes 
Leben. Auf dem Korridor werden gedämpfte Töne laut, die nur dem 
verständlich sind, der mit der Arbeit des MWD vertraut ist. Mehrere 
Male wurde vorsichtig an der Tür geklopft. Dann geht Andrej aus dem 
Zimmer hinaus, wobei er die Tür hinter sich abschließt. Telefon
gespräche unterbrechen immer wieder unsere Unterhaltung.
„Gut", sagt Andrej schließlich. „Aber ich bitte Dich — denk dabei nicht 
an mich . . ." Er nimmt den Telefonhörer ab und spricht mit dem 
Nebenzimmer: „Genosse Hauptmann, was gibt es Neues im Fall 51-W?" 
Er lauscht dem Bericht und sagt dann: „Alles beim alten also? Gut. 
Rufen Sie ihn zum Verhör. Ich komme zu Ihnen mit einem anderen 
Offizier."
Wir gehen eine Treppe tiefer. Hier liegen auf den Korridoren keine 
Teppiche mehr. Die Wände sind mit grauer Ölfarbe gestrichen. An 
den Türen Nummernschilder. Es sind die Arbeitszimmer der Unter
suchungsbeamten.
Wir betreten eines der Zimmer. Am Schreibtisch gegenüber der Tür 
sitzt ein Hauptmann mit den Schulterstücken der Infanterie, über dem 
Tisch das gleiche Porträt wie in Andrejs Arbeitszimmer. Andrej ant
wortet mit einem Nicken des Kopfes auf den Gruß, geht zum Sofa, das 
an der Wand steht, und vertieft sich schweigend in einen Unter
suchungsbericht. Ich setze mich ebenso schweigend auf das andere 
Ende des Sofas.
Ein Klopfen an der Tür. Ein Sergeant in grüner Mütze meldet: „Der 
Gefangene 51-W, zu Befehl, Herr Hauptmann!“ Ihm folgt eine dunkle 
Gestalt mit auf dem Rücken gekreuzten Händen. Ein zweiter Posten 
schließt die Tür.
„Nun, wie geht's, Kaljushnyj?" fragt der Hauptmann freundlich.
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„Was ... hast mich wohl lange nicht gesehen, Du Hund?!" bricht es 
heiser aus dem Gefangenen heraus. In diesem Schrei drücken sich 
grenzenloser Haß und Verachtung, unterdrückter Schmerz und tödliche 
Verlorenheit aus, übertönt von einer Herausforderung und wütenden 
Drohung, die aus tiefster Seele kommen. Eine solche Stimme kann nur 
ein Mensch haben, der mit dem Leben abgeschlossen hat und jetzt nur 
noch eines wünscht — sein Leben so teuer wie möglich zu verkaufen. 
Der Gefangene kommt schwankend ganz nahe an den Tisch heran und 
bleibt dann stehen. Er steht breitbeinig, um seinen wankenden Knien 
festeren Halt zu geben. Der Kopf ist unnatürlich weit zur Seite gebo
gen. Die Hände, auf dem Rücken gekreuzt, stecken in Handschellen. 
Das MWD pflegt Handschellen nur Todeskandidaten und besonders 
gefährlichen Gefangenen anzulegen.
Die mächtige, muskulöse Gestalt steckt in völlig zerlumpter Militär
uniform. Ein breiter, leicht gekrümmter Rücken. Die charakteristische 
Figur eines Arbeiters, der gewohnt ist, an der Maschine zu stehen. 
Der Kegel der Tischlampe beleuchtet nur den unteren Teil des Körpers, 
das übrige bleibt im Dunkel.
„Nun, wie steht's — ist Dir irgend etwas eingefallen?" fragt der 
Hauptmann, ohne den Kopf von dem Untersuchungsprotokoll zu heben. 
Die Antwort ist eine rasende, teilweise unverständliche Verwün
schung. Die dunkle Gestalt übergießt den Hauptmann, das MWD, die 
Sowjetmacht und schließlich selbst den Mann, der eingerahmt über 
dem Schreibtisch hängt, mit einer wüsten Flut von Beschimpfungen. 
„Einmal im Leben will ich wenigstens frei von der Leber weg reden", 
krächzt der Gefangene und beugt sich vor, und man weiß nicht, ob er 
aus Erschöpfung vornüber zu fallen droht oder die Absicht hat, sich 
auf seinen Peiniger zu stürzen. Die Wachen zu beiden Seiten des 
Gefangenen packen die schwankende Gestalt an den Schultern und 
drücken sie gewaltsam auf einen Stuhl.
„Laß uns in Ruhe miteinander reden“, sagt der Hauptmann. „Willst 
Du rauchen?"
Auf einen Wink des Hauptmanns nehmen die Posten die Handschellen 
ab. Im Zimmer herrscht minutenlanges Schweigen. Der Mann auf dem 
Stuhl zieht gierig den Rauch der Zigarette ein. Seiner Brust entringen 
sich röchelnde, gurgelnde Töne. Er hustet krampfhaft und spuckt 
schwarzen Auswurf auf seine Handfläche aus.
„Da, Hauptmann, freu Dich!" er streckt seine Hand über den Tisch. In 
dem grellen Licht der Tischlampe sieht man schwarze, gallertartige 
Klumpen geronnenen Blutes. „Die Lungen haben sie mir zerschlagen, 
die Hundesöhne!“ krächzt der Gefangene und wischt das Blut an der 
Tischkante ab.
„Hör mal, Kaljushnyj“, sagt der Vernehmende mit liebenswürdiger 
Stimme. „Mir tut es verdammt leid, daß Du so eigensinnig bist. Du 
warst doch ein vorbildlicher Bürger der Sowjetunion, überleg doch! 
Sohn eines Arbeiters, selbst Arbeiter, Held des Vaterländischen Krie
ges! Nun, jetzt hast Du einen Fehler begangen . . . "
„Das ist kein Fehler", klingt es heiser vom anderen Ende des Tisches. 
„Wir verstehen es, Verdienste zu würdigen“, fährt der Hauptmann
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fort. „Bereue, sühne Deine Schuld... und das Vaterland wird Dir 
vergeben."
„Wer ist das — das Vaterland?" gurgelt es aus der Kehle des Ge
fangenen. „Wollt Ihr Blutsauger vielleicht das Vaterland verkörpern?!" 
Der Hauptmann bewahrt mühsam seine Selbstbeherrschung. Er dreht 
die Tischlampe so, daß ihr Licht voll auf das Gesicht des Mannes fällt, 
der am anderen Ende des Tisches sitzt. Aber dieser Mann hat kein 
Gesicht. Stattdessen sieht man eine einzige dunkle Masse von geron
nenem Blut. Auf dem Kopf eine stachlige Kruste aus blutverschmierten 
Haaren. Eine blutige zerfetzte Wunde statt des Mundes. Wenn er 
spricht, entringen sich die Worte mühevoll diesem Mund. Die zer
bissene, geschwollene Zunge bewegt sich schwerfällig zwischen den 
Stummeln der ausgeschlagenen Zähne.
„Ich will nur Dein Los erleichtern", sagt der Hauptmann. „Nenn uns 
die übrigen. Dann gebe ich Dir mein Ehrenwort als Kommunist . . . "  
„Das Wort als Kommunist?!" unsäglichen Haß atmet das heisere 
Röcheln. „Du Schlangenbrut, wieviel Menschen hast Du schon durch 
dieses Ehrenwort umgebracht?" Von krampfhaftem Husten geschüttelt 
sackt der Mann blutspuckend auf seinem Stuhl zusammen.
„Mein Wort ist das Wort der Partei. Bekenne — und Du erhältst 
Deine Freiheit", hält sich der Hauptmann immer noch mit Mühe zu
rück.
„Freiheit?" spottet die blutige Maske. „Diese Freiheit kenne ich . . . 
Im Himmel werde ich Freiheit finden . . .“
„Unterschreib das Protokoll!" Der Hauptmann streckt ein Blatt Papier 
über den Tisch.
„Wer es geschrieben hat, soll es auch unterschreiben", lautet die Ant
wort.
„Unterschreib!" befiehlt der Hauptmann drohend. Er vergißt die An
wesenheit der beiden schweigenden Gestalten auf dem Sofa, bricht in 
laute Verwünschungen aus und zieht eine Pistole aus seinem Schreib
tisch.
„Gib her — ich unterschreibe“, röchelt der Gefangene. Er nimmt das 
Vernehmungsprotokoll und spuckt aus voller Kraft auf das Papier. 
Geronnenes Blut bleibt daran kleben. „Da hast Du . . . Mit echt kom
munistischem Siegel!" In schadenfrohem Triumph vibriert die Stimme 
des Todgeweihten. Die blutverschmierte Gestalt erhebt sich mit Mühe 
vom Stuhl und beugt sich langsam über den Tisch: „Na! Schieß doch!" 
Die verkrampfte, entstellte Maske schiebt sich der Pistolenmündung 
entgegen. Die Blicke des Gefangenen und des Vernehmenden kreuzen 
sich. „Nun, Henker, jetzt schieß . . . Gib mir Freiheit!"
Der Hauptmann läßt in ohnmächtiger Wut die Waffe sinken und winkt 
den Wachen, die neben dem Tisch stehen. Durch einen Schlag mit dem 
Kolben der Maschinenpistole wird der Gefangene zu Boden geworfen. 
Die stählernen Handschellen schließen sich klirrend.
„So leichten Kaufes kommst Du uns nicht davon", zischt der Haupt
mann durch die Zähne. „Du sollst den Tod noch wie Deine leibliche 
Mutter herbeisehnen." Der Mann mit den Handschellen liegt bewe
gungslos am Boden. Die Posten reißen ihn mit einem Schwung hoch 
und stellen ihn auf die Beine. Er steht schwankend, von den Soldaten
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gestützt. „In die Stoika*) mit ihm!" befiehlt der Hauptmann und gibt 
ein Zeichen, den Gefangenen hinauszuführen.
Mit einem unerwarteten, verzweifelten Ruck befreit sich die dunkle 
Gestalt aus den Händen der Soldaten. Der gefesselte Gefangene stürzt 
mit einem wütenden Tritt krachend den Schreibtisch um. Der Haupt
mann springt zur Seite und wirft sich dann mit einem rasenden Wut
geheul auf den Gefangenen. Der Pistolengriff schlägt dumpf auf den 
Kopf des Menschen, der sich in den Händen der Soldaten windet. Uber 
der eingetrockneten Kruste geronnenen Blutes ergießen sich eilig neue 
purpurne Bäche.
„Genosse Hauptmann!" klingt scharf die Stimme Andrej Kowtuns.
Als der Gefangene wie ein Sack aus dem Zimmer geschleppt wird, sagt 
der Hauptmann, schwer nach Luft ringend: „Genosse Major, ich bitte 
um Erlaubnis, die Untersuchung abschließen und die Sache dem Tribu
nal vorlegen zu dürfen."
„Halten Sie sich an die Anweisungen, die ich Ihnen gegeben habe", 
entgegnet Andrej kalt und wendet sich zur Tür.
Wir gehen schweigend den Korridor entlang. Hinter jeder Tür hört 
man dumpfe Geräusche, Worte, die auf Kosten des Verrats alle Ver
lockungen des Lebens versprechen. Worte, die auf Kosten des Lebens 
anderer das eigene Leben schonen. Auf Kosten des Lebens derer, die 
heute noch lachen und sich ihres Lebens freuen und nicht wissen, daß 
auch über ihr Schicksal der Würfel schon gefallen ist.
„Du wolltest es selbst sehen", sagt Andrej düster, als die Tür seines 
Arbeitszimmers hinter uns ins Schloß fällt. Er sagt es eilig, als wolle 
er sich rechtfertigen, als wolle er dem, was ich sagen muß, zuvor
kommen.
„Warum wurde er verhaftet?" frage ich.
„Gerade deswegen, wofür Du Dich interessiert hast“, sagt Andrej und 
läßt sich müde in den Sessel fallen. „Ein Mensch, der offen erklärt — 
ja, ich bin dagegen. Den ganzen Krieg hat er tnitgemacht — vom ersten 
bis zum letzten Tag. War viele Male verwundet, viele Male ausge
zeichnet. Als er nach dem Krieg aus dem Heeresdienst entlassen 
werden sollte, ließ er seine Dienstzeit aus freien Stücken verlängern. 
Und dann, vor einem Monat, wurde er wegen sowjetfeindlicher Pro
paganda in der Armee verhaftet. Seine Verhaftung hat ihm den Rest 
gegeben. Reißt sich das Hemd von der Brust und schreit: ,Ja! Ich bin 
dagegen!'"
„Hast Du ihn verhört?" frage ich.

•) Eine der vom MWD angewandten Folterungen. Der Gefangene- wird mit dem 
Gesidit zur Wand gestellt und in der Lage stehen gelassen, bis er sich bereit 
erklärt, das Protokoll mit der erfundenen Beschuldigung zu unterschreiben. 
Wenn der Gefangene sich an die Wand lehnt oder sich setzt, wird er unbarm
herzig ausgepeitscht. Nach der „Stoika" ist der Gefangene bereit, jedes beliebige 
Protokoll zu unterschreiben, selbst wenn es sein eigenes Todesurteil bedeutet. 
Daher ziehen Menschen, die die „Stoika" kennengelernt haben, vor, sich prügeln 
zu lassen, um auf diese Weise der „Stoika" zu entgehen.

Den Rekord in der „Stoika“ schlug ein ehemaliges Mitglied der japanischen 
Sektion der Komintern, der in der Zeit der großen Säuberung 1935—1937 ver
haftet wurde. Der Japaner brachte es fertig, sechsundzwanzig Tage und Nächte 
in der „Stoika" zu stehen, worauf er anschließend im Lazarett am Herzschlag 
verstarb.
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„Ja . . ." antwortet Andrej nach kurzem Zögern.
„Wodurch erklärst Du Dir das alles?"
„Er verbrachte vor kurzem seinen Urlaub in Rußland. Kam nach Hause
— alles leer. Die alte Mutter nach Sibirien verschickt — wegen Kolla
boration. Sie hat während der deutschen Besetzung, um nicht zu ver
hungern, bei den Deutschen Geschirr gewaschen. Den jüngeren Bruder 
hatten die Deutschen 1942 zur Arbeit nach Deutschland verschleppt. 
Nach der Repatriierung wurde er zu zehn Jahren Bergwerk verur
teilt . . . Und überhaupt — er sah, was dort vor sich ging. Als er zum 
Truppenteil zurückkam, fing er an, davon zu erzählen. Was heraus
gekommen ist — siehst Du selbst!"
„Von was für Mitwissern war da vorhin die Rede?“ frage ich.
„Nun, wie üblich", zuckt Andrej mit den Schultern. „Aus einem Men
schen muß man eine ganze konterrevolutionäre Bewegung aufblähen." 
„Da hast Du den klaren Beweis, daß jeder ein Feind ist", spricht der 
Major der Staatssicherheit mit monotoner Stimme weiter. „Äußerlich
— ein vorbildlicher Sowjetmensch. Einer von der Sorte, die im Krieg 
mit dem Schrei: ,Es lebe Stalin!' auf den Lippen fielen. Wenn man aber 
tiefer gräbt . . . "
„Du hältst ihn also für einen ideologischen Feind?" frage ich.
„Er hat noch keine Idee, kein Ziel“, antwortet der Major. „Aber er ist 
schon bis zur Verneinung des Bestehenden gekommen. Die Haupt
gefahr liegt darin, daß er — einer von Millionen ist. Wirf in dieses 
Pulverfaß eine zündende Idee — und die ganze Herrlichkeit fliegt in 
die Luft.“
„Nicht umsonst hat man die Träger der Idee in das STON') hinein
getrieben“, fügt er tonlos hinzu. „Die Herren im Kreml wissen die 
Gefahr zu würdigen."
Ich schweige. Als hätte er meine Gedanken erraten, flüstert Andrej hilf
los weiter: „Was soll ich denn tun?“ Und schreit mit plötzlicher Heftig
keit: „Wozu wolltest Du das sehen? Ich habe Dir doch gesagt . . .“
Im Halbdunkel des Zimmers sieht Andrejs Gesicht müde und gealtert 
aus. Seine Augen sind trübe und ausdruckslos. Er weicht meinem Blick 
aus und blättert mit unruhigen, nervösen Fingern in den Papieren auf 
dem Tisch.
„Andrej!" rufe ich laut und drehe den Lampenschirm so, daß der volle 
Lichtschein auf sein Gesicht fällt. Der Major der Staatssicherheit zuckt 
zusammen, hebt den Kopf und sieht mich verständnislos an. Ich blicke 
ihm scharf in die Augen. Andrejs schwarze Augen sind fest und ohne 
das geringste Zucken auf mich gerichtet. Die Pupillen verengen sich 
nicht, die Pupillen reagieren nicht auf das grelle Licht. Dann sehe ich 
in Andrejs Augen zum ersten Male Angst aufblitzen.
„Weißt Du, was Lichtreaktion ist?" frage ich so weich, wie ich nur 
kann. *)

*) STON ist die russisdie Abkürzüng für Sibirisches Gefängnis zur besonderen 
Verwendung. Der Ort, an dem die für besonders gefährlich gehaltenen poli
tischen Feinde der UdSSR isoliert werden, die zu lebenslänglicher Gefangen
schaft verurteilt sind. Bastille der stalinschen Epoche. Die Abkürzung STON ist 
gleichzeitig das russische Wort für des »Stöhnen“.
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„Ich weiß...", antwortet Andrej leise und senkt den Kopf.
„Das heißt, daß Du schon die Grenze erreicht hast", sage ich. „Nach 
ein paar Jahren wird von Dir nichts übrig bleiben als ein lebender 
Leichnam.“
„Auch das weiß ich", flüstert Andrej noch leiser.
„Findest Du wirklich keinen anderen Ausweg als Morphium?" frage 
ich und lege meinem Jugendfreund die Hand auf die Schulter.
„Ich finde überhaupt keinen Weg, Grischa . . . Nein", flüstern die 
Lippen des Majors der Staatssicherheit.
„Weißt Du, manchmal verfolgen mich — wie nennt man das doch in 
der Medizin — Wahnvorstellungen", sagt Andrej mit völlig ausdrucks
loser Stimme. „Immer und überall verfolgt mich der Geruch von Blut. 
Nicht einfach von Blut, sondern von frischem Blut. Dieser Teppich, diese 
Akten. Meine eigenen Hände . . . Darum komme ich manchmal so 
unerwartet und plötzlich zu Dir. Ich fliehe vor diesem Geruch." 
„Beruhige Dich, Andrej", ich erhebe mich von meinem Stuhl. Ich nehme 
meine Mütze vom Kleiderhaken und werfe einen Blick auf die Uhr: 
„Es ist schon sechs Uhr früh. Fahren wir in die Stadt!"
Andrej öffnet den Wandschrank und holt einen Zivilanzug heraus. 
„Jeder von uns muß einen Zivilanzug haben", erklärt er auf meinen 
schweigend fragenden Blick. „Jetzt benutze ich diesen Anzug auch, um 
den verfluchten Geruch loszuwerden."
Bevor wir das Zimmer endgültig verlassen, holt Andrej aus seinem 
Schreibtischfach ein Buch hervor und reicht es mir: „Nimm und lies es. 
So ein Buch habe ich selten gesehen."
Auf dem Leinenumschlag sehe ich den deutschen Titel „Laßt alle Hoff
nungen fahren . . ." und den Namen der Verfasserin: Irene Kordes. 
„Ich habe wenig Zeit zum Lesen", entgegne ich. Ein flüchtiges Durch
blättern läßt mich erkennen, daß darin von der Sowjetunion die Rede 
ist. „Ich habe schon genügend ähnliche Dummheiten gelesen. Außer
dem noch 1942 als Erscheinungsjahr."
„Darum eben will ich es Dir geben", erklärt Andrej. „Es ist das einzige 
deutsche Buch über die Sowjetunion, das jeder Deutsche unbedingt 
lesen sollte. Für mich persönlich ist das Buch noch von einem ganz be
sonderen Wert. Diese Frau hat vier Jahre in NKWD-Untersuchungshaft 
zugebracht."
„Es ist doch ein antisowjetisches Buch. Wie bist Du dazu gekommen?" 
frage ich.
„Wir haben eine Spezialbibliothek. Eine vollständige Sammlung anti
sowjetischer Literatur, die jemals in deutscher Sprache erschienen ist", 
antwortet Andrej. „Gewissermaßen eine Auskunftsquelle besonderer 
Art für die MWD-Funktionäre“, erläutert er.
Später las ich das Buch, das Andrej Kowtun mir gegeben hatte. Die 
Verfasserin, Irene Kordes, lebte zusammen mit ihrem Mann in Moskau. 
Beide wurden in der Periode der „Jeshowschtschina" *) einfach aus dem 
Grunde verhaftet, weil sie auf der Straße deutsch gesprochen hatten. •)

•) „Jeshowschtschina" bezeichnet man die von M. S. Jeshow geleitete große Säu
berungsaktion der Jahre 1936—1938, der die meisten politischen Emigranten, die 
in der Sowjetunion Zuflucht gesucht hatten, zum Opfer fielen. M. S. Jeshow 
selbst wurde 1939 seines Postens enthoben und gleichfalls erschossen.
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Das war für die NKWD Grund genug, die beiden Deutschen der Spio
nage zu beschuldigen. Es folgten vier Jahre voller Leiden und Qualen, 
vier Jahre Untersuchung in dien Zellen der berüchtigten Ljubjanka und 
in anderen Gefängnissen der Sowjetunion. Vier Jahre, die den Titel des 
Buches, der als Motto über dem Tor des Dante'schen Infernos stand, 
voll und ganz rechtfertigen. Nach der Unterzeichnung des Freund
schaftspaktes mit Hitlerdeutschland wurde Irene Kordes freigelassen 
und nach Deutschland zurückgeschickt. Ihr Mann war in den Mauern 
der NKWD spurlos verschwunden.
Bezeichnend ist, daß das Buch 1942 veröffentlicht wurde. Dadurch erklärt 
sich möglicherweise seine äußerst geringe Auflage. Diese kleine 
deutsche Frau wies wahrhafte Seelengröße auf. Nachdem sie vier Jahre 
unter Bedingungen zugebracht hatte, in denen jeder andere Mensch 
sowohl das Regime und das Land als auch das Volk selbst verfluchen 
lernen würde, das gewollt oder ungewollt die Verantwortung und 
Schuld für das Sowjetsystem zu tragen hat, hat Irene Kordes in dem 
ganzen Buch kein einziges Wort des Vorwurfs oder der Beschuldigung 
gegen das Volk erhoben. Ich forschte aufmerksam nach solchen Stellen. 
Unter Blut und Qualen wird der Mensch geboren, unter Blut und Qua
len lernen die Menschen einander erkennen. Vier Jahre verbrachte 
Irene Kordes in der Hölle, zusammen mit zehntausenden und hundert
tausenden russischer Menschen, die ihr Schicksal teilten, und in dieser 
Zeit lernte sie das russische Volk kennen, wie es nur wenige Ausländer 
kennen gelernt haben.
Nachdem ich das Buch gelesen hatte, mußte ich den Worten des Majors 
der Staatssicherheit, Andrej Kowtun, Recht geben: „Einer solchen Frau 
kann man nur in Ehrfurcht die Hand küssen. An meinem Tisch haben 
doch viele Deutsche gesessen. Vielleicht hatten sie ebenso eine Seele, 
wie diese Frau . . .". Die Stimme des Majors schwankte.
Die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne vergoldeten die Wipfel der 
Bäume, als Andrej und ich das Gebäude in der Tiefe des Parks ver
ließen. Frische Morgenluft schlug uns entgegen. Hier, unter den Strah
len der frühen Sonne, erwachte das Leben. Dort aber, hinter unseren 
Rücken, zwischen Nacht und Tag, zuckte das Leben im Krampf, entwich 
in Rinnsalen von Blut, ächzte in letzten Todeszuckungen. Mich ergriff 
der unüberwindliche Wunsch, den Schritt zu beschleunigen, möglichst 
weit fortzugehen von dem Ort, an dem den Menschen der Geruch damp
fenden Blutes verfolgt.
Unser Wagen fährt auf die Autobahn hinaus. Andrej sitzt schweigend 
am Steuer. In dem verschwommenen Licht des grauenden Morgens er
scheint sein Gesicht wächsern und verfallen. Er führt den Wagen ruck
haft und unruhig. Der Motor heult in unregelmäßigem Takt. Das stäh
lerne Herz hat keine Nerven und kann nicht verstehen, warum der 
Fuß auf dem Gashebel zuckt.
Als wir uns Wannsee nähern, nimmt Andrej den Fuß vom Gashebel 
und schlägt nach einem Blick auf die Uhr vor: „Du mußt erst um 
10 Uhr zum Dienst. Sollen wir nicht an den See fahren? Legen wir 
uns eine Stunde in den Sand.“
„Gut“, stimme ich bei.
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Auf der weiten Fläche des Sees kräuseln sich leichte Wellen. Möwen 
fliegen darüber hin, schlagen mit ihren Flügeln die zarten Schaum
kronen. Die frische Morgenbrise vertreibt die bleierne Müdigkeit der 
schlaflosen Nacht, erfrischt den schweren Kopf. Wir ziehen uns aus und 
werfen uns ins Wasser. Je weiter wir uns vom Ufer entfernen, um so 
stärker erfaßt mich ein Gefühl von Freiheit und Weite, der unerklär
bare Wunsch, immer weiter und weiter hinauszuschwimmen. Ich spüre 
eine seltsame innere Erleichterung. Als würden die Wellen das Blut 
dieser Nacht von uns nehmen.
Nach dem Baden legen wir uns in den Sand. Andrej beobachtet die 
wenigen frühen Schwimmer. Ich blicke in den Himmel, an dem weiße 
Lämmerwolken segeln.
„Nun, wie ist es? Habe ich Dir bei Deinem Bemühen geholfen, ein wah
rer Kommunist zu werden?" fragt Andrej mit hölzerner Stimme und 
versucht zu lächeln.
„Du hast mir nichts Neues offenbart", erwidere ich und erkenne meine 
eigene Stimme nicht. Sie klingt fremd und wie aus weiter Ferne. „Viele 
Dinge sind bei näherem Zusehen unangenehm", füge ich hinzu.
„Du entschuldigst also alle diese Dinge?"
„Man muß versuchen, nicht nur einen Teil, sondern das Ganze zu er
fassen", fahre ich fort. „Nicht die Mittel, sondern den Zweck."
„So also ist das . . . Der Zweck heiligt die Mittel“, sagt Andrej bitter. 
„Du wirst sicher einen besseren Bolschewiken abgeben als ich."
„Ich bin Zögling der Stalinschen Epoche“, antworte ich.
„Deiner Ansicht nach ist also alles in bester Ordnung?“
„Ich möchte es gerne glauben . . ."
„Was fehlt Dir denn dann noch?"
„Ich fürchte, daß mir der Weitblick fehlt“, entgegne ich langsam. „Wenn 
ich das Problem der Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit des End
zieles gelöst haben werde, dann wird es leicht sein ... In beiden 
Fällen wird es dann leicht sein_. . . Das ist meine endgültige Antwort, 
Andrej. Bis dahin aber lassen wir lieber die Gespräche über dieses 
Thema.“
Zwei Mädchen spielen nicht weit von uns mit einem Ball. Eines von 
ihnen springt im Eifer des Spiels übermütig im schnellen Lauf über uns 
weg und lacht dabei fröhlich. Andrej schüttelt den Sand von seiner 
behaarten Brust und versucht zu lächeln, aber das Lächeln erfriert auf 
seinem Gesicht und macht einem Ausdruck von Gleichgültigkeit und 
Müdigkeit Platz.
„Sieh sie Dir an!" sagt er und nickt mit dem Kopf in Richtung der 
Mädchen. „In ihnen pulsiert das Leben. Wir aber sind nicht einmal 
mehr imstande, uns zu freuen. Greise sind wir . . ."
„Du mußt Urlaub nehmen und Dich gründlich erholen", sage ich.
„Das hilft nichts", seufzt Andrej tonlos. „Ich brauche etwas anderes." 
„Du mußt entweder den Glauben finden, der Deine Tätigkeit recht
fertigt, oder . . . "  Ich weiß nicht, was ich weiter sagen soll.

295



„Für mich ist es schon zu spät zu suchen, Grischa", schüttelt Andrej 
den Kopf und blickt in den Sand. „Ich habe mir die Flügel verbrannt. 
Jetzt muß ich weiterkriechen . . .“

2.

Die kleine Lisa war ein bezauberndes Kind. Wenn sie mit ihrer alten 
Gouvernante auf dem Gogolewskij Boulevard spazierenging, pflegten 
die Menschen, die dort mit ihren Kindern auf den Bänken ausruhten, 
ihren Kleinen belehrend zu sagen: „Schau doch mal, was für ein nettes 
Mädchen. Sieh nur, wie es sich gut benimmt!" Und dann wandten sie 
sich an ihre Banknachbarn und wiegten neiderfüllt den Kopf: „Ach! 
was für glückliche Kinder gibt es doch. Wenn sie groß wird, wird sie 
ein Mensch sein . . . "
Die kleine Lisa hörte diese Gespräche, zupfte hochmütig an ihrem Samt
kleidchen und wandte sich betont laut in deutscher Sprache an ihre 
Gouvernante. Die Menschen flüsterten dann erstaunt hinter ihr her: 
„Wahrscheinlich eine Ausländerin . . ."
Lisas Vater gehörte zu den Menschen, die sich dem Leben anzupassen 
verstehen. Er war rechtzeitig der Partei beigetreten, wußte das rechte 
Wort zur rechten Zeit zu sagen und verstand es im übrigen noch besser, 
seine Zunge im Zaum zu halten. Auf diese Weise gelangte er in die 
Leitung eines der großen Handelstrusts in Moskau. Hoch genug, um 
die materiellen Vorteile seiner Dienststellung ausnutzen zu können, 
und wiederum nicht hoch genug, um das Risiko der Verantwortlichkeit 
für das Schicksal des Betriebes übernehmen zu müssen. Seine Söhne 
hatte er vorsorglich im Geiste seiner eigenen Karriere erzogen. Die 
Töchter aber hatte er mit Männern zu verheiraten verstanden, die der 
Familie nicht nur materiellen Wohlstand garantieren konnten, sondern 
auch den Glanz gesellschaftlichen Lebens. Lisa war die jüngste Tochter 
und der Liebling des Vaters. Seit frühester Kindheit war sie an laut 
geäußerte Begeisterung seitens der Verwandten und Bekannten und 
an naiven kindlichen Neid seitens ihrer Altersgenossinnen gewöhnt. 
So vergingen die Jahre. Im Herbst fielen auf dem Gogolewskij Boule
vard die Blätter von den Bäumen, im Frühling sprangen die duftenden 
Knospen wieder auf. Lisa absolvierte die Schule und war nun ein er
wachsenes junges Mädchen. Klar und nüchtern betrachtete sie das 
Leben. Als die Zeit gekommen war, die Entscheidung über ihr weiteres 
Leben zu treffen, beschloß sie, nachdem sie sich mit ihrem Vater beraten 
hatte, in das Moskauer Institut für Fremdsprachen — MIJ — einzu
treten. Das gewährleistete ihr ein verhältnismäßig leichtes Studium 
und nach Absolvierung die Aussicht auf eine ebenso leichte Tätigkeit, 
überdies war das MIJ dafür bekannt, daß es häufig das Sprungbrett 
für viele lockende Ziele ist — das Außenministerium, das Ministerium 
für Außenhandel und andere Behörden, von denen man nur im Flüster
ton spricht. Unter den jungen Mädchen von Moskau sind viele geheim
nisvolle Gerüchte im Umlauf über das massive gelbe Gebäude in der 
Metrostrojewskaja Uliza. Bis hierher dringen die Geräusche des fernen
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und rätselvollen Auslandes, hier umschwebt der süß berauschende 
Duft von Coty die Köpfe, hier tanzen auf den Studentenbällen die 
Prinzen der Mädchenträume, gekleidet nach dem letzten Schrei der 
ausländischen Mode. Die Tore des MIJ erschienen Lisa wie die Tore 
zur terra incognita.
Dank ihrer guten deutschen Sprachkenntnisse, die sie bereits als Kind 
erworben hatte, und den Verbindungen ihres Vaters wurde Lisa ohne 
Schwierigkeiten in das Institut aufgenommen. Gleich im ersten Jahr 
lenkte sie durch ihren scharfen Verstand und ihre großartigen Studien
erfolge die Aufmerksamkeit der Professoren auf sich. Es war für Lisa 
Ehrensache, eine hervorragende Studentin zu sein. In ihrer Kindheit 
war sie gewohnt an die allgemeine Begeisterung und das Aufsehen, 
das ihre langen Locken, ihre schönen Kleidchen und die teuren Spiel
zeuge erweckten. Mit den Jahren wurde dieses Gefühl für sie zu einem 
krankhaften Bedürfnis. Jetzt bemühte sie sich, Begeisterung und Neid 
ihrer Umgebung auf anderen Wegen herauszufordern. Sie gab sich 
größte Mühe, die übrigen Studenten in jeder Beziehung zu überflügeln 
und auszustechen — im Studieren, im Benehmen und in ihrer Kleidung. 
Und Lisa erreichte, was sie wollte. Die Professoren schoben sie überall 
in den Vordergrund. Ihre Studienkolleginnen rümpften über ihr exzen
trisches Benehmen die Nase. Die jungen Leute blickten hinter ihrer 
schlanken Gestalt her und staunten über ihre herausfordernden Ma
nieren und ihre Kleidung.
So verging das erste Schuljahr. Es begann das zweite. Durch die Metro- 
strojewskaja Uliza fegte ein eisiger Herbstwind, als Lisa eines Mor
gens wie gewöhnlich die Stufen zum Institutsgebäude emporsprang. 
Im Korridor war es kalt. Die Hände in die Ärmel ihres Mantels ge
steckt, ging Lisa eilig zu ihrem Auditorium, um noch vor Beginn der 
Vorlesungen mit ihren Freundinnen die Tagesneuigkeiten besprechen 
zu können. Kaum war sie zu der Gruppe von Studenten getreten, die 
sich lärmend vor der Tür des Vorlesungsraumes versammelt hatte, als 
der Gruppenälteste sie zur Seite rief. „Lisa, für Dich liegt eine Vor
ladung der Spezialabteilung vor", flüsterte er streng. „Du sollst Dich 
sofort melden."
Die Spezialabteilung des Instituts befand sich im Raum neben dem 
Rektorzimmer. Niemand von den Studenten kannte die Funktionen 
dieser Abteilung. Man konnte sie nur ahnen. Die Tür zu diesem Raum 
wurde nur selten geöffnet. Und die Menschen, die hier herauskamen, 
gingen nicht, sondern glitten hinaus und versuchten dabei die Tür nur 
einen Spalt breit zu öffnen und sie möglichst leise wieder zu schließen. 
Nach leisem Klopfen öffnete Lisa vorsichtig die Tür zu dem geheimnis
vollen Zimmer. Hinter dem Schreibtisch saß eine Frau mit betont selbst
sicherem Benehmen, wie es Frauen haben, die den Posten eines Man
nes ausfüllen. Gerüchtweise hatte Lisa gehört, daß diese Frau die Lei
terin der Spezialabteilung war. Ohne die Zigarette aus dem Mund 
zu nehmen, nahm die Frau aus dem hinter ihr stehenden Panzerschrank 
einen Aktendeckel heraus, wobei sie bestrebt war, ihn so zu halten, 
daß Lisa den Inhalt nicht sehen konnte. Dann warf sie Lisa einen prü
fenden Blick zu und verglich sie mit der vorliegenden Fotografie. Die
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Minuten schienen sich endlos zu dehnen. Lisa blickte sehnsüchtig nach 
den Dächern der Häuser hinter dem Fenster und dachte: „Entweder 
werde ich verhaftet oder aus dem Institut gejagt . .
Endlich streckte die Frau mit den Manieren eines Mannes Lisa einen 
versiegelten Umschlag entgegen und sagte: „Heute abend um neun 
Uhr finden Sie sich an der angegebenen Adresse ein."
Lisa warf einen Blick auf den Umschlag und die Buchstaben begannen 
vor ihren Augen zu tamzen. Auf dem Couvert stand: „Ljubjanskaja 
Ploschtschadj.') Eingang 8. Zimmer 207.“
„Sagen Sie in der Kommandantur Ihren Namen“, erläuterte die Leiterin 
der Spezialabteilung. „Sie werden erwartet."
An diesem Tag war Lisa außergewöhnlich zerstreut. Sie hörte fast 
nichts von dem, was die Professoren vortrugen und konnte sich nicht 
auf ihre Konzepte konzentrieren. In ihrem Kopf hämmerten ohne Unter
laß die Worte: „Lubjanskaja Ploschtsdiad . . . Neun Uhr abends . . .“ 
Immer wieder öffnete sie vorsichtig ihre Aktentasche und blickte hin
ein. Der graue Umschlag mit der unheilverkündenden Adresse befand 
sich an seinem Platz.
Pünktlich um fünf Minuten vor neun schritt Lisa durch die bronze- 
beschlagene Flügeltür der Hauptverwaltung der NKWD auf der Ljub
janskaja Ploschtschad. Der wachhabende NKWD-Leutnant rief irgend
wo an und händigte ihr daraufhin einen Propusk aus. Dann der Ein
gang Nr. 8, Treppen, Korridore und endlich eine Tür mit dem Schild 
„207“. Mit stockendem Herzen berührte Lisa fast unhörbar die Tür 
mit dem Knöchel ihres Fingers.
„Sie sind pünktlich. Ein gutes Zeichen", sagte mit freundlichem Lächeln 
ein junger Mann im Zivilanzug, indem er ihr die Tür öffnete. „Bitte 

.treten Sie ein!" Er wies höflich auf einen bequemen Sessel gegenüber 
dem Schreibtisch. Lisa ließ sich automatisch auf den Sessel nieder, 
zog die Füße nahe heran und wagte nicht, sich zurückzulehnen. Mit 
versagender Stimme nannte sie ihren Namen.
„Sehr angenehm, sehr angenehm", der Unbekannte verzog sein Ge
sicht zu einem liebenswürdigen Lächeln. „Darf ich Ihnen eine Zigarette 
anbieten?" Er streckte Lisa eine Schachtel teurer Zigaretten über den 
Tisch entgegen. Lisas bebende Finger konnten lange mit der Stanniol
hülle nicht fertig werden, schließlich nahm sie vorsichtig eine Ziga
rette heraus, ohne begreifen zu können, was dieser gastfreundliche 
Empfang wohl bedeutet.
„Wünschen Sie vielleicht Tee? Oder Kaffee?" erkundigte sich der zu
vorkommende Unbekannte. Lisas Verwirrung stieg. Ohne die Antwort 
des Mädchens abzuwarten, drückte der gastfreundliche Hausherr auf 
einen Knopf auf seinem Tisch und schon nach wenigen Minuten stand 
ein vernickeltes Tablett mit Kaffee, Keksen und einer Schachtel Scho
koladenkonfekt vor Lisa.
Um ihre Unsicherheit und Schüchternheit zu verbergen, nahm Lisa ein 
kleines Stück Keks. Es kam ihr bitter vor und blieb im Halse stecken. •)

•) = Ljubjanka, Platz.

298



„Was glauben Sie wohl, warum ich Sie hierher gebeten habe?" sagte 
der Unbekannte weich; er steckte sich eine Zigarette an und betrachtete 
Lisa von der Seite.
„Ich weiß nicht . . antwortete Lisa mit zitternder Stimme und 
fühlte, wie ihr Herzschlag stockte.
„Wir interessieren uns schon lange für Sie", begann der Mann im 
Zivilanzug, lehnte sich gemütlicher in seinen Sessel zurück und richtete 
seinen Blick auf einen unsichtbaren Punkt über Lisas Kopf. „Sie sind 
ein kultiviertes und anziehendes Mädchen. Ich möchte sogar sagen, ein 
sehr anziehendes." Er betonte das Wort „anziehend". „Außerdem sind 
Sie aus einer guten sowjetischen Familie", fuhr der Unbekannte fort. 
„Ihr Vater ist altes Parteimitglied. Sie selbst haben sich im Institut als 
aktive Komsomolzin hervorgetan. Wir haben sehr günstige Gutachten 
über Sie."
Der Mann am anderen Ende des Tisches machte eine Pause und warf 
Lisa einen Blick zu, um den Eindruck seiner Worte zu prüfen. Der Aus
druck von Sorge und Aufregung verschwand allmählich aus Lisas Ge
sicht und machte angespannter Erwartung Platz.
„Wir bestrafen nicht nur die Feinde der Sowjetmacht", fuhr der Mann 
fort. „Wir tragen vielmehr auch dazu bei, daß die Kader der echten 
Sowjetmenschen wachsen. Selbstverständlich nur in den Fällen, wenn 
diese Menschen sich als würdige Bürger der Sowjetunion erweisen, die 
der Partei und dem Genossen Stalin ergeben sind. Da wir über Sie so 
günstige Gutachten haben, halten wir es für unsere Pflicht, uns auch 
um Ihr weiteres Schicksal zu kümmern."
Der Mann machte erneut eine Pause, schaute noch einmal zu Lisa hin
über, die mit gesenkten Augen am Tisch saß, und fragte dann: „Sagen 
Sie, haben wir nicht recht, wenn wir Sie für einen treuen Sowjet
menschen halten und Ihnen helfen wollen, eine Karriere zu machen?" 
„Ich bin noch zu jung", brachte Lisa verwirrt hervor. „Bisher hatte ich 
noch nicht die Möglichkeit . .
„Oh, ja, ich verstehe", pflichtete der Mann ihr bei. „Sie hatten schon 
immer den Wunsch, ihre Ergebenheit gegenüber der Partei unter Be
weis zu stellen, hatten aber bisher keine Gelegenheit dazu. Nicht 
wahr?"
„Ja . . . Ich habe mich immer bemüht . . .", stammelte Lisa. „Ichhabe 
immer die Komsomolversammlungen besucht.“
„Ich weiß. Die Komsomolorganisation hat Sie wärmstens empfohlen", 
nickte der Mann am Schreibtisch ihr beruhigend zu. „Wie Sie sehen, 
habe ich mich ziemlich eingehend mit Ihrer Person befaßt, ehe ich Sie 
hierher bat."
„Und nun sind wir der Ansicht, daß Sie sich Ihrer Sache genügend 
bewußt sind, um sich in der Tat bewähren zu können“, fuhr er fort. 
„Sie studieren im Institut für Fremdsprachen. Sie wissen, daß nach dem 
Abschluß des Studiums manche Absolventen die Möglichkeit haben 
werden, mit Ausländern zusammenzuarbeiten oder sogar eine Berufung 
ins Ausland bekommen. Das ist für jeden Absolventen eine hohe Ehre. 
Hätten Sie keine Lust, auch zu diesen Auserwählten zu gehören?" Die 
Stimme am anderen Ende des Tisches klang einschmeichelnd und weich.

29S



„Natürlich, Genosse...", rief Lisa bereitwillig aus, fügte dann aber 
sofort vorsichtig hinzu: „Wenn das im Interesse der Partei und der 
Regierung liegt." Sie begriff jetzt, daß dieses Mal der abendliche Be
such im NKWD weit entfernt war von jenen Unannehmlichkeiten, die 
ihr als Alpdruck vorgeschwebt hatten. Vielleicht wird ihr gerade jetzt 
die Chance geboten, von der man in den Wandelgängen des Instituts 
nur zu flüstern wagt. Lisa beschloß, alle ihre Fähigkeiten einzusetzen, 
um die am Horizont auftauchende rätselhafte Möglichkeit nicht ent
schlüpfen zu lassen.
„Nennen Sie mich Konstantin Alexejewitsch“, erlaubte der Mann in 
freundschaftlichem Ton und schob Lisa die Schokoladenschachtel näher 
zu. „Ich sehe, daß Sie ein kluges Mädchen sind. Arbeit im Ausland oder 
mit Ausländern! Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet Seide 
aus Lyon, Parfüm aus Paris und die besten Restaurants der Welt. Das 
bedeutet besondere Privilegien für die Mitarbeiter des Auslandsdien
stes. Höhere Gesellschaft. Glanz, ein leichtes und schönes Leben, erfüllt 
von Vergnügungen. Männer zu ihren Füßen . . .“
Konstantin Alexejewitsch holte Atem und warf Lisa einen schnellen 
Blick zu. Lisa saß unbeweglich wie in Trance. Ihre Augen leuchteten 
vor Erregung. Das angebissene Schokoladenkonfekt schmolz zwischen 
ihren Fingern.
„Aber all das ist möglich nur unter einer Bedingung", brachte Lisas 
neuer Bekannter mit einem leichten Seufzer des Bedauerns hervor und 
legte seine Hand mit gespreizten Fingern auf den Tisch, als wollte er 
andeuten, daß der Weg zum schönen Leben durch eben diese Hand 
gehe. „Diese Bedingung ist — unser absolutes Vertrauen. Und dieses 
Vertrauen besitzt nicht jeder. Man muß es verdienen."
Die letzten Worte Konstantin Alexejewitschs erschienen Lisa unbarm
herzig und kalt. Für einen Augenblick fühlte sie erneut Hilflosigkeit 
und Furcht. Aber schon in der nächsten Sekunde zerstreuten die sehn
süchtigen Wunschträume nach einem glanzvollen Leben und bewun
dernden Blicken die Zweifel und Befürchtungen Lisas.
„Was muß ich tun?" fragte sie sachlich.
„Oh, verschiedene Aufträge, die Ihnen die Gelegenheit bieten werden, 
Ihre Ergebenheit gegenüber der Partei zu beweisen", erklärte Kon
stantin Alexejewitsch in einem Ton, als handle es sich um Kleinig
keiten. „Das ist leichter getan als erklärt." Dann, als hätte er die Ein
willigung des Mädchens bereits erhalten, erläuterte er in sachlichem 
Ton: „Sie werden eine zusätzliche Sonderschulung durchmachen. Für 
jeden einzelnen Auftrag werden Sie eine entsprechende Instruktion 
erhalten . . . und die entsprechenden Mittel für die notwendigen 
Ausgaben."
„Ja, aber vielleicht werde ich manchen Anforderungen nicht gewachsen 
sein", versuchte Lisa, die eine so rasche Wendung der Dinge nicht er
wartet hatte, sich schwach zu widersetzen. „Vielleicht werde ich ein
fach nicht imstande sein . . . "  Instinktiv versuchte sie sich einen Rück
zugsweg zu sichern.
„Wir werden Ihnen helfen", beruhigte sie Konstantin Alexejewitsch. 
„Außerdem wissen wir aus den uns vorliegenden Personalcharakteristi-

300



ken sehr gut, was Sie können. Jetzt möchte ich Sie bitten, dieses Papier 
hier zu unterschreiben." Er schob Lisa ein Standardformular über den 
Tisch und zeigte ihr, wo der Platz für die Unterschrift freigelassen war. 
Lisa überflog mit raschem Blick das Formular. Es war die Verpflichtung 
zur Mitarbeit und Stillschweigen; im Falle von Zuwiderhandlungen 
wurden „alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutze der Staatssicher
heit der Sowjetunion" angedroht. Das strahlende Bild einer glänzen
den Zukunft schien sich vor Lisas Augen zu verdüstern. Konstantin 
Alexejewitsch reichte Lisa einen vorsorglich bereitgehaltenen Feder
halter. Lisa unterschrieb.
Auf diese Weise erfüllte sich der Wunsch einer der Studentinnen des 
Moskauer Instituts für Fremdsprachen nach einem schönen Leben. Und 
auf diese Weise ergänzte das granitene Gebäude der Ljubjanka die 
Reihen seiner Lockspitzel. Schon nach kurzer Zeit wurde Lisa, ohne 
ihr Studium am Institut zu unterbrechen, zu einer vorbildlichen Sirene 
der NKWD.
Während des Krieges gab es in Moskau keine deutschen Ausländer 
im eigentlichen Sinne dieses Wortes. Daher wurde Lisa in die Kreise 
der wenigen deutschen Antifaschisten eingeführt, die irgendwann als 
Politemigranten in die Sowjetunion gekommen waren und die end
losen Säuberungen glücklich überstanden hatten. Bald erwies sich 
diese Arbeit aber als zwecklos. Denn es waren nur diejenigen deut
schen Kommunisten noch in Freiheit, die selbst Geheimagenten der 
Ljubjanka waren. Die NKWD vermittelte Lisa diese Bekanntschaften 
daher nur in dem Wunsch, ein übriges Mal die Zuverlässigkeit der 
eigenen Spitzel zu überprüfen.
Jedoch die Deutschen, durch Erfahrungen klug geworden, beweihräu
cherten Stalin in allen Tonarten und wiederholten unisono die in jenen 
Jahren moderne Losung; „Schlagt die Deutschen!" Lisa widerten diese 
Art Ergebenheitsbezeugungen an und sie ärgerte sich über den Mangel 
an Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen.
Nach kurzer Zeit schon überzeugte sich auch Konstantin Alexejewitsch, 
der direkte Vorgesetzte Lisas, von ihrem scharfen Verstand und ihrem 
für eine Frau ungewöhnlich breiten Bildungshorizont. Lisa war eine 
wahre Meisterin darin, ein Gespräch über jedes beliebige Thema an
zuknüpfen und zu führen. Man übertrug ihr die Bespitzelung hoher 
Parteifunktionäre. In Zusammenhang damit wurde Lisa die Möglich
keit geboten, die geschlossenen Klubs der verschiedenen Volkskommis
sariate zu besuchen und selbst den ganz besonders exklusiven Klub 
des Volkskommissariats für Äußeres auf dem Kusnezkij Most.
Die Resultate von Lisas Arbeit wurden in den Aktenschränken und 
Gefängnissen der NKWD aufbewahrt. Als Beweis ihrer erfolgreichen 
Arbeit dient die Tatsache, daß Lisa längere Zeit hindurch an der 
„inneren Front" eingesetzt wurde. Die Arbeit mit Ausländern wird 
nach der Klassifizierung der NKWD nicht sehr hoch bewertet. Bei den 
Ausländern interessiert man sich für äußere Einzelheiten und Tat
sachenmaterial. Bei den „Bibern", d. h. den hohen Sowjetfunktionären 
dagegen interessiert man sich für deren geheimste Gedanken und 
Stimmungen. Diese Arbeit ist bedeutend schwieriger und erfordert von 
der „Sirene" wahre Meisterschaft.

301



Im Frühjahr 1945 absolvierte Lisa als eine der Besten das Institut. Da
mals wurden viele Absolventen zur Arbeit in der Sowjetischen Militär- 
Administration nach Deutschland abkommandiert. In diesen Strom 
geriet auch Lisa. Wiederum mit Spezialaufträgen. Sie wurde einem 
Mitglied des Sonderkomitees für Demontagen beim SNK der UdSSR, 
einem General, als Dolmetscherin und gleichzeitig als NKWD-Beobach- 
terin zugeteilt, dem die Aufgabe übertragen war, die Möglichkeiten 
für eine möglichst rationelle Ausnutzung der Wirtschaftsreserven der 
Sowjetzone Deutschlands zu studieren.
Nachdem der General nach Erledigung seiner Aufgaben nach Moskau 
zurückgekehrt war, wurde Lisa der Kaderabteilung des Stabes der 
SMA zugeteilt. Auf ihrer Personalakte befand sich der Vermerk: „Ver
wendung in Übereinstimmung mit der Verwaltung für Staatssicherheit". 
Ein paar Tage darauf wurde Lisa persönliche Dolmetscherin des Wirt
schaftsdiktators Deutschlands, General Schabalin.
So machte ich die persönliche Bekanntschaft Lisa Steninas. Kurz darauf 
erteilte Major Kusnezow mir eine heimliche Warnung. Da er schon 
lange mit dem General zusammenarbeitete, hatte er entsprechende 
Erfahrungen gesammelt. Ahnte der General, was für Leute in seiner 
Umgebung waren? Später konnte ich mich überzeugen, daß er Ursache 
hatte, niemandem zu trauen. Hier einige Beispiele.
Die Ordonnanz des Generals, Nikolaj, diente seinerzeit bei denNKWD- 
Truppen. Gemäß den Gepflogenheiten der Sowjetunion bleiben die 
Menschen, die irgendwann irgendwelche Beziehungen zur NKWD 
hatten — nicht nur ehemalige Mitarbeiter, sondern auch ehemalige 
Gefangene der NKWD — immer in Verbindung mit dieser Behörde. 
Der General wußte das natürlich. Nikolaj war der Bursche, gleichzeitig 
aber der Wächter seines Herrn.
Das Dienstmädchen des Generals, Dussja, war ein liebes, stilles Mäd
chen. Ende 1945 wurden alle ehemaligen jungen Repatriantinnen, die 
bis dahin in untergeordneten Stellungen tätig gewesen waren, in die 
Heimat zurückgeschickt. Zum allgemeinen Erstaunen blieb Dussja da. 
Damals nahm man an, daß sie das der Protektion des Generals zu ver
danken habe. Als aber auch der General nach Moskau zurückkehrte 
und Dussja trotzdem in Karlshorst blieb, nahmen die Leute an, daß 
Dussja einen anderen hochstehenden Beschützer habe. Nur wenige 
ahnten, was das für ein Beschützer war.
Dussja war ein sehr nettes Mädchen, aber immer machte mich der 
Ausdruck stiller Trauer und unbestimmter Depression betroffen, der 
das frische Gesicht des Mädchens überschattete. Sie wußte, welches 
Schicksal ihre Freundinnen betroffen hatte, die in die Heimat zurück
geschickt worden waren. Und sie wußte, daß letzten Endes auch sie 
dieses Schicksal ereilen würde. Und gleichzeitig mußte sie als In
strument in der Hand jener Menschen dienen, die morgen schon ihre 
Gefängniswärter sein würden.

So waren also Bursche, Hausmädchen und persönliche Dolmetscherin 
des Generals Spitzel des MWD. Später konnte ich mich an Hand offi
zieller Quellen davon überzeugen. Ich glaube, der General war nicht 
so dumm, um das nicht zu merken. Und wenn er es vielleicht auch nicht

302



im einzelnen Fall merkte, so wußte er doch aus Erfahrung, daß es so 
sein mußte. Der Einfachheit halber betrachtete er alle seine engeren 
Mitarbeiter als Auskundschafter des MWD. Darunter auch mich.
Nach der Warnung Kusnezows wurde ich im Verkehr mit Lisa vor
sichtiger. Daraufhin weihten mich die ehemaligen Freundinnen Lisas, 
die mit ihr zusammen im Institut studiert hatten, und jetzt als Dol
metscherinnen im Hauptstab arbeiteten, in Lisas Geheimnis ein. Lisa 
war nicht nur unbändig ehrgeizig, sondern auch grenzenlos prahlsüch- 
tig. Unter diesen Voraussetzungen konnte das „Vertrauen des MWD' 
nicht sehr lange ein Geheimnis bleiben. Später erfuhr ich auch die Ein
zelheiten aus anderer Quelle.
Eines Abends kam Lisa unter irgendeinem Vorwand zu mir. In Karls
horst war es üblich, Bekannte ohne besondere Einladungen zu be
suchen. Nachdem sie sich in den Zimmern umgesehen hatte, machte 
Lisa es sich ungeniert auf der Couch bequem und erklärte: „Gregory 
Petrowitsch, Sie sind ein schlechter Kavalier. Und zudem noch ein 
Geizkragen.“
Als Antwort auf meinen fragenden Blick zog sie die Füße auf die Couch 
und befahl: „Holen Sie mal aus dem Schränkchen dort eine Flasche 
Wein und fühlen wir uns wie zu Hause."
„Ich fühle mich auch so wie zu Hause", bemerkte ich.
„Seien Sie nicht so abscheulich", schnurrte Lisa wie eine Katze. „Ich 
fahre bald fort. Obwohl ich Sie nicht ausstehen kann, möchte ich doch 
gerne mit Ihnen Abschied feiern.“
„Die Liebe ist gegenseitig", seufzte ich. „Gleichzeitig tut es mir aber 
doch irgendwie leid, daß Du fortfährst."
Es war die Zeit, als Lisa nach der Abreise General Schabalins auf 
einen neuen Arbeitseinsatz wartete. Da ich für den Abend nichts Be
sonderes vorhatte, beschloß ich, ihn in Lisas Gesellschaft zu verbringen. 
„Also tut es Ihnen doch leid, sich von mir zu trennen?" Lisa blickte 
mich mit ihren dunkelbraunen Augen an. „Geben Sie es nur zu!“
Wenn man von den weiblichen Reizen Lisas sprechen soll, muß man 
zugeben, daß das Anziehendste an ihr ihre weltstädtische Art, ihre 
vielseitige Bildung und die Kultiviertheit in Verein mit einer unüber
trefflichen Vulgarität ist. Eine solche Mischung zieht allein durch ihre 
Einmaligkeit unwillkürlich an.
„Du interessierst midi genau so, wie die hübsche Haut einer Schlange", 
gab ich zu.
„Warum weichen Sie mir aus, Gregory Petrowitsch?“ fragte Lisa. „Wir 
müßten uns doch allen Voraussetzungen nach besser verstehen als 
sonst jemand."
„Das ist es ja gerade, Lisa", sagte ich und berührte ihre Schulter. Sie 
hob den Kopf und blickte mir in die Augen.
„Sei mir nicht böse, Lisa", sagte ich. „Soll ich Dir einmal wahrsagen? 
Hör zu! Du wirst einen betagten General heiraten. Nur dadurch wirst 
Du Deine Lebensbedürfnisse befriedigen können. Du betrachtest das 
Leben nüchtern genug, um einzusehen, daß meine Wahrsagung 
richtig ist."
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Lisa schaute midi leicht verwirrt an und versuchte zu begreifen, wie 
meine Worte aufzufassen waren, als Scherz oder als Ernst. Dann be
gann sie sicher und leidenschaftlich zu sprechen, als wolle sie sich 
rechtfertigen: „Gut . . . Offenheit gegen Offenheit! Ja, ich werde 
einen Mann heiraten, der eine möglichst hohe Stellung hat. Wahr
scheinlich wird er nicht mehr jung sein. Was ist denn aber die so
genannte reine Liebe gegenüber dem, was mir ein Mann in hoher Stel
lung bieten kann? Hübsche Jungen kann ich überall auf der Straße 
auflesen, und sie werden tun, was ich will. Ha! Liebe? Mögen die an
deren ohne Strümpfe herumlaufen und reine Liebe mimen. Macht muß 
man haben —Geld oder eine hohe Stellung. Dann, und nur dann 
kann man begreifen, wie billig Liebe ist . . . "
„Geschmackssache“, zuckte ich mit den Schultern.
„Nicht eine Sache des Geschmacks, sondern des Verstandes", ent- 
gegnete Lisa, ihre Augen blitzten und sie zitterte vor Erregung. „Sie, 
Gregory Petrowitsch, sind alt genug um zu verstehen, daß Leben — 
Kampf ist. Daß es Starke und Schwache gibt. Wenn man leben will, 
muß man stark sein. Wenn man selbst schwach ist, muß man den 
Starken dienen. Gleichheit, Brüderlichkeit? Ha! Wo sehen Sie das? 
Schöne Märchen für Dummköpfe . . . "
„Du betrachtest das Leben sehr kritisch“, bemerkte ich.
„Ja, ich will oben sein und nicht unten", fuhr Lisa wie im Traume fort. 
„Man kann das Leben nur fassen, wenn man es von oben betrachtet. 
Lind dazu braucht man Flügel . . . "
„Lisa, heute gefällst Du mir", sagte ich beinahe aufrichtig. „Manchmal 
ist das Leben wirklich nicht leicht. Manchmal sucht man nach einem 
schönen Märchen. Wie Du gesagt hast — nach einem Märchen für 
Dummköpfe. Aber... erinnerst Du Dich an die Sage von Ikarus? Das 
ist ein Märchen für die Klugen. Auch er wollte Flügel haben . . . 
Weißt Du noch, wie es endete?“
Lisa blickte mich verständnislos an. „Was wollen Sie damit sagen, 
Gregory Petrowitsch?" fragte sie unsicher.
„Einfach so — eine Gedankenverbindung . . ." antwortete ich.
Zu Beginn des Jahres 1946 wurde Lisa als Dolmetscherin der sowjeti
schen Delegation beim Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozeß zu
geteilt. Sie blieb über ein Jahr dort. In dem Dokumentarfilm über den 
Nürnberger Prozeß kann man inmitten des technischen Personals der 
Alliierten im Gerichtssaal flüchtig Lisas Gesicht erkennen. Selbstver
ständlich erfüllte Lisa auch in Nürnberg nebenbei eine andere Auf
gabe, ihre Hauptaufgabe. Wer waren die Opfer der Sirene aus dem 
Kreml — naive Amerikaner, korrekte Engländer, galante Franzosen? 
Lisa ist interessant als leuchtendes Beispiel eines neuen Typs von 
Sowjetmenschen. Dieser Typ ist das Erziehungsprodukt der Stalinschen 
Epoche und verfügt über alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen 
Lebensweg unter den Bedingungen des Sowjetsystems. Aufgewachsen 
in einer Umgebung, die Freiheit des Geistes und der Idee ausschließt, 
ist das Bewußtsein dieser Menschen automatisch auf die materiellen
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Seiten des Lebens ausgerichtet. Die treibende Kraft ist hier der 
Wunsch, eine möglichst hohe Stufe auf der sozialen Leiter zu erklet
tern. Die Mittel? Leute vom Schlage Lisas sind dazu erzogen worden, 
über die moralische Seite ihrer Handlungen nicht nachzudenken. Die 
Sowjetmoral rechtfertigt alles, was den Interessen der Partei dient. 
Unwillkürlich zieht man Vergleiche zwischen Andrej Kowtun und 
Lisa Stenina. Beide stehen sie im Dienste einer und derselben Sache. 
Andrej erfüllt seine Aufgaben mit innerem Protest, jedoch ohne die 
Möglichkeit, irgend etwas zu ändern. Lisa dagegen — völlig frei
willig und bewußt. Andrej hat schon zur Genüge erkannt, daß er nur 
ein hilfloser Sklave des Systems ist. Lisa strebt nach oben. Vielleicht 
wird auch sie bald der Geruch des Blutes verfolgen.
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XIII

Zwischen zwei Welten

1.

Vor dem Kriege kam mir einmal das Buch „Lohnt es für sie zu leben?" 
von Paul de Cruis in die Hand. Dieses Buch war für den Gospolitis- 
dat*) eine wahre Entdeckung, es entsprach voll und ganz dem dama
ligen, gegen die „verfaulten Demokratien“ gerichteten Kurs des 
Politbüros; es wurden daher Riesenauflagen in russischer Sprache 
herausgebracht. Auf dem Umschlag waren zerlumpte, zu Skeletten 
abgemagerte Kinder zu sehen, die in Abfällen nach etwas Eßbarem 
suchten. Hinter den unglücklichen Kindern und dem Abfallhaufen er
hoben sich die Wolkenkratzer von New York. Ein Blick auf den Um
schlag des Buches genügte, um zu erkennen, wes Geistes Kind es 
war. Der russischen Ausgabe war ein Vorwort des Verfassers voran
gestellt, das so sonderbar war, daß ich es einmal einem Freunde 
vorlas. Wörtlich hieß es dort: „Ich kann mich nicht für einen Pro
letarier ausgeben, eher bin ich der allerechteste Bourgeois, verweich
licht und verwöhnt durch die Segnungen meiner sozialen Lage. Mir, 
der ich in einer Hand einen Rebhuhnflügel, in der anderen ein Glas 
Burgunder halte, fällt es schwer, Betrachtungen über die sozialen 
Geschwüre und schmerzhaften Probleme der modernen Gesellschaft 
anzustellen. Trotzdem aber begeistere ich mich für das große sowje
tische Experiment, erhebe meine rechte Faust (mit dem Rebhuhn 
oder dem Burgunder?) und rufe aus: ,Rot Front!'"
An dieser Stelle wurde es meinem Freund Semjon zu viel, er schleu
derte das Buch mit einer Verwünschung in die Ecke. Wir beide be
dauerten es tief, daß der naive Paul nicht bei uns im Zimmer war. 
Möglicherweise gibt es Interessenten, die gerne ein seziertes Ver
suchskaninchen sehen, das Kaninchen selbst wird jedoch kaum dieses 
Vergnügen teilen.
Paul de Cruis hat selbstverständlich nicht gelogen, er schildert wahr
heitsgetreu und aufrichtig die Mängel der modernen amerikanischen 
Gesellschaft und verfolgte damit durchaus lobenswerte Ziele. Sein 
Buch war — unter amerikanischen Verhältnissen — ein Beitrag, der 
das Los vieler Menschen erleichtern half, vielleicht begünstigte es 
sogar die Durchführung gewisser sozialer Reformen.
Paul de Cruis stellt in dem Buch mit aufrichtiger Entrüstung fest, 
daß die amerikanischen Arbeitslosen, die auf Arbeitslosenunterstüt
zung angewiesen sind, unter außerordentlich schweren Verhältnissen 
leben, daß ihre Nahrung hauptsächlich aus Bratkartoffeln und ent
setzlich salzigem Schweinefleisch besteht. Die Kinder dieser Arbeits
losen erhalten von der Fürsorge täglich nur einige Liter gewöhn
licher, wenn auch pasteurisierter, so doch jedenfalls nicht vitamini- 
sierter Kuhmilch. Paul de Cruis ruft aus: „Lohnt es für sie zu leben?" 
Natürlich sind die Begriffe gut und schlecht durchaus relativ. Viel-

*) Russische Abkürzung für Staatsverlag für Politik.
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leicht hat Paul de Cruis recht, wenn er — im Vergleich zu den 
amerikanischen Lebensbedingungen — feststellt, eine solche Lage sei 
sehr schlecht.
Ein Sowjetmensch aber möchte beim Lesen dieser Zeilen fragen: 
„Und wie steht es mit den sowjetischen Arbeitern, die bis zum 
Weißbluten arbeiten, um dafür einen Lohn — keine Arbeitslosen
unterstützung — zu bekommen, der ihnen nur in den seltensten Fäl
len einen solchen Leckerbissen wie Schweinefleisch, ganz gleich ob 
gesalzen oder nicht, gestattet. Wie ist es mit den Kindern dieser 
sowjetischen Arbeiter, die, selbst in den besten Jahren der Sowjet
macht, weniger Milch sahen, als die Kinder des amerikanischen 
Arbeitslosen? Was soll man von diesen Kindern sagen — hat es sich 
für sie gelohnt, geboren zu werden? Ist dies das Experiment, für das 
Mr. Paul de Cruis sich begeistert und seine rechte Faust erhebt mit 
dem Ruf: Rot Front?"
Jetzt, nach dem Kriege, muß ich wieder an dieses Buch denken, be
sonders an die Kindergestalten auf dem Umschlag und die Frage des 
Verfassers: „Lohnt es für sie zu leben?” Jetzt haben wir Gelegenheit, 
die Kinder der demokratischen Welt mit eigenen Augen zu sehen, 
wenn auch im besiegten Deutschland, also unter Verhältnissen, die 
weit schwieriger sind als in der Mehrzahl der übrigen demokrati
schen Länder. Jetzt haben wir Gelegenheit zum Vergleich.
Einmal sitzen Major Dubow und ich vor dem Haustor. Einige Schritte 
von uns entfernt spielt der Nachbarjunge Kolja vor dem Zaun. Er 
trägt, ungeachtet des warmen Wetters, einen dicken wattierten Man
tel. Auf dem Kopf des Kleinen sitzt eine Offiziersmütze mit rotem 
Emaillestern, eine umgearbeitete Mütze seines Vaters.
Kolja wühlt eifrig und hingebungsvoll mit seinem Stückchen in der 
schmutzigen Erde. Er langweilt sich nicht und freut sich nicht — er 
ist einfach gleichgültig. Die Mutter hat ihn zum Spielen auf die 
Straße geschickt, und nun spielt er eben. Erdbrocken fliegen von 
Koljas Stückchen hochgeschleudert in alle Richtungen und fallen auch 
vor uns zu Boden.
„Eh, Kleiner!" ruft Major Dubow. „Wie heißt du?“
Kolja sieht uns nicht an und macht, als hätte er die Frage nicht 
gehört. Er fährt in seiner Beschäftigung fort und wühlt noch hin
gebungsvoller in der Erde.
„Komm doch mal her“, fängt Dubow wieder an. „Bist Du am Ende 
taub?"
„M—m—m . . .", brummt Kolja zur Antwort und wirft uns unfreund
liche Seitenblicke zu.
„Bist Du vielleicht stumm?" drängt der Major.
„M—m—m . . .", erfolgt der gleiche unbestimmte Laut. Kolja dreht 
sich wie ein furchtsames Tierchen zur Seite und senkt die Augen. 
„Warum bist Du denn so schmutzig?“ läßt der Major nicht locker. 
„Geh und sag Deiner Mutter, sie soll Dich waschen."
„M—m—m . . .“.reagiert Kolja, dieses Mal schon mit einer gewissen 
Feindseligkeit und peitscht mit seinem Stückchen den Zaun.
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„Nun, wenn Du taub, stumm und obendrein schmutzig bist, dann 
scher Dich fort und wirf keinen Schmutz auf uns", bricht der Major 
seine Versuche, sich mit Kolja anzufreunden, ergebnislos ab.
Das veranlaßt den bis dahin wortlosen Kolja, ein wildes Geheul 
anzustimmen und, was er Beine hat, zur Mutter zu rennen, um ihr 
die erlittene Kränkung zu klagen. Reagenzglas sowjetischer Erzie
hung. Auf freundschaftliche Annäherungsversuche reagierte Kolja 
nicht, hörte aber unbewußt die unausgesprochene Drohung aus den 
Worten des Majors heraus, setzte sie in Furchtgefühl um — und das 
tat seine Wirkung. Die Gegenwirkung — klagen. Heute klagt er der 
Mutter, wenn er groß ist — wird er ein guter Zuträger der NKWD 
sein.

„Wenn ich so ein Geschöpf betrachte, tut es mir einerseits leid, 
andererseits verdrießt es mich aber“, murmelt der Major, ärgerlich 
über diesen Ausgang, als er Kolja nachblickt.
Hier in Deutschland sticht uns der Unterschied zwischen den Kindern 
zweier Systeme schmerzhaft ins Bewußtsein. Anfangs merkten wir 
nur den äußeren Unterschied. Nachdem wir eine Zeitlang in Berlin 
gelebt und die Dinge beobachtet haben, erkennen wir einen anderen, 
viel tiefergehenden. Dieser Unterschied ist nicht äußerlich, sondern 
innerlich. Die sowjetischen Kinder gleichen kleinen seelenlosen Auto
maten, bei denen kindliche Lebensfreude und Ungezwungenheit, der 
eigenartige, nur Kindern eigene Zauber ausgerottet zu sein scheinen. 
Es ist das Ergebnis jahrelanger Zersetzung der Familie durch den 
Staat, das Ergebnis der Losreißung des Kindes aus dem Schoß der 
Familie. Manchmal versuchen wir diese Dinge durch die schweren 
Bedingungen der letzten Kriegsjahre zu erklären. Aber das ist eine 
wenig überzeugende Ausrede. Wir nehmen zu dieser Ausrede zu oft 
Zuflucht, als daß unser eigenes Gewissen sich dadurch noch be
schwichtigen ließe.
Die sowjetischen Kinder wachsen in einer Atmosphäre mißtrauischer, 
argwöhnischer Abgeschlossenheit auf. Mit dem Kinde eines der uns 
gut bekannten sowjetischen Offiziere aus der Nachbarschaft in ein 
Gespräch zu kommen, oder gar Freundschaft zu schließen, ist für uns 
viel schwieriger, als mit irgend einem beliebigen deutschen Knirps 
in den Straßen Berlins.
Die deutschen Kinder, die in der Epoche Hitlers geboren und in den 
Jahren nach der Kapitulation aufgewachsen sind, können keine 
Musterbeispiele vorbildlicher Kinder sein. Geboren in einem totali
tären Staat erlebten sie den ungeheuerlichen Alptraum des totalen 
Krieges an der Heimatfront und spüren heute gemeinsam mit ihren 
Eltern auf Schritt und Tritt alle Lasten des verlorenen Krieges am 
eigenen Leibe. Wir haben keinen anderen Vergleich vor Augen. 
Um so bedrückender ist es, diesen gewaltigen äußeren und inneren 
Unterschied zwischen den Kindern zweier Systeme zu beobachten. 
Denn die Kinder sind unsere Zukunft.
Das Kind und seine Erziehung im Vorschulalter ist fast ausschließ
lich Aufgabe der Mutter. Die sowjetische Mutter hat keine Zeit für
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ihr Kind — sie ist entweder im Dienst oder steht Schlange auf der 
ewigen Jagd nach einem Stück Brot, nach jeder lebensnotwendigen 
Kleinigkeit.
Ein bezeichnendes Streiflicht. Bei den Deutschen gilt es als Familien
katastrophe, die Schwiegermutter im Hause zu haben. Und die deut
schen Schwiegermütter sind selbst der Ansicht, daß sie, wenn sie die 
Tochter glücklich unter die Haube gebracht haben, „das Leben ge
nießen" können — sie fahren um die Wette Fahrrad, gehen ins Kino 
und leben zu ihrem Vergnügen. In einer sowjetischen Familie, in der 
Kinder vorhanden sind, ist es gerade umgekehrt. Die Schwieger
mutter im Haus — das ist ein Glück für die Mutter und ganz beson
ders für das Kind. Die sowjetischen Kinder wachsen gewöhnlich unter 
der Obhut der Großmütter auf. Wenn die deutsche Frau über vierzig 
nach der Verheiratung ihrer Tochter häufig ihre „zweite Jugend“ 
erlebt, so hat die russische Frau von vierzig Jahren praktisch gar 
kein persönliches Leben mehr und widmet sich voll und ganz ihrer 
„zweiten Familie", den kleinen Enkeln. Und nur in diesen Fällen ist 
eine normale Erziehung der Kinder gesichert.
Verallgemeinert heißt das: die deutsche Frau gehört der Familie, die 
amerikanische der society, und die sowjetische — dem Staat. Hier 
erhebt sich die Frage — was entspricht am ehesten dem eigenen 
Wunsch der Frau und den Interessen der Gesellschaft als solcher? 
Die natürlichen biologischen Funktionen der Frau — das Gebären 
und Erziehen der Nachkommenschaft — geben selbst die Antwort. 
Die Frau des Atomzeitalters ist immer noch die gleiche Mutter und 
Erhalterin der Art wie die Frau des Steinzeitalters.
Eine Sowjetfrau kann Lokomotivführerin, Bergarbeiterin, Steinmetz 
sein. Außerdem steht ihr das ehrenvolle Recht zu, ihre Stimme für 
Stalin abzugeben und Geisel ihres Mannes zu sein, wenn sich die 
NKWD für ihn interessiert. Ein einziges kleines Recht nur wird ihr 
vorenthalten — das Recht, glückliche Mutter zu sein. Die Frau ist 
gleichberechtigt — Wanja und Manja schmoren unter der gleichen 
stalinschen Sonne.
In der sowjetischen pädagogischen Wissenschaft lagen lange Zeit 
hindurch zwei entgegengesetzte Theorien über die Formung des Kin
des miteinander im Kampf. Die eine, die Vererbungstheorie, behaup
tete, daß die Anlagen, die das Kind von seinen Eltern mitbekommen 
hat, die sogenannten Vererbungsgenen, bei der Entwicklung der 
seelischen Eigenschaften des Kindes die Hauptrolle spielen. Diese 
Theorie fand in der Pädagogik besonders weite Verbreitung nach 
dem Entstehen einer selbständigen Wissenschaft über die Vererbung 
der Arten, der Genetik. Die zweite Theorie, die Umwelttheorie, be
hauptete dagegen, daß die Seele des Kindes eine tabula rasa sei, 
eine unberührte Wachsplatte, auf die die Umwelt die Gesetze ihrer 
Entwicklung einzeichnet. Diese Theorie machte die psychische Ent
wicklung des Kindes ausschließlich von dem Einfluß der Umwelt ab
hängig. Beide Theorien sind nicht neu, sie bestanden nebeneinander 
in ungestörter Freundschaft bereits zu den Zeiten Pestalozzis; die 
naturalistische Theorie der Umwelt verkündete schon Jean Jacques 
Rousseau und auch Aristoteles erwähnt sie. Alle großen Denker
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waren gleichzeitig Pädagogen; man kann nicht über das Leben nach- 
denken ohne an die Embryonen der menschlichen Entwicklung, die 
Kinder, zu denken.
Die sowjetische Pädagogik erkannte auf ausdrücklichen Befehl des 
Politbüros entschlossen die Umwelttheorie als ihre Ausgangsbasis an. 
Der totalitäre Staat kämpft eifersüchtig um Seele und Körper seines 
Bürgers, er will auf dem Gebiet der Formung des Bürgers keinerlei 
Konkurrenten dulden, auch keinerlei Vererbungsgenen. Die sowje
tische Pädagogik erklärt kurz, klar und unwiderruflich, daß das 
sowjetische Kind ein hunderprozentiges Produkt seiner kommuni
stischen Umwelt ist.
Darin stimme ich mit dem Politbüro völlig überein. Das enthebt uns 
der äußerst unangenehmen Suche nach den Ursachen des kolossalen 
Unterschiedes zwischen den sowjetischen Kindern und ihren deut
schen Altersgenossen. Mir — und nicht nur mir, sondern vielen von 
uns sowjetischen Offizieren in Deutschland — tut es verteufelt weh, 
ungünstige Schlüsse über unsere sowjetischen Kinder zu ziehen, 
denn wir betrachten sie einfach als russische Kinder. Das Politbüro 
befreit uns durch den Mund des Volksbildungsministeriums von die
sen düsteren Gedanken, wenn es selbst zugibt, daß die sowjetischen 
Kinder ein Produkt des totalitären Staates sind, nicht aber der rus
sischen Genen.
Machen wir einen Abstecher in das Gebiet der stalinschen „Schmiede 
der Kader".
In der Periode des Süthens nach neuen Formen in der Pädagogik 
baute das Politbüro sein System der Erziehung der Sowjetbürger auf 
einem tendenziösen Schulprogramm und auf den politischen Orga
nisationen der Jugend auf — den Pionierabteilungen und dem Kom
somol. Hier schon begann der Dienst am Staat. Zum geistigen Helden 
der' sowjetischen Kinder wurde der Pionier Pawlik Morosow ge
macht. Sein Vorzug bestand darin, daß er seinen Vater bei der NKWD 
anzeigte, die diesen daraufhin erschoß. Nachdem die eigenen Brüder 
Pawlik erschlagen hatten, wurde der treue Diener des Staates zum 
sowjetischen Märtyrer erklärt und ihm ein Denkmal errichtet, das 
ihn in voller Pionieruniform zeigt. Den anderen Kindern wurde nach
drücklich anempfohlen, seinem Beispiel zu folgen.
Die Jahre vergehen. Der Sowjetstaat verringert den Unterschied 
zwischen seiner Form und seinem Inhalt immer mehr. Nach lang
jährigen Experimenten mit der Orthographie des Politbüros selbst 
geht man von den „Methoden der Überzeugung" dialektisch zu den 
stabileren „Methoden des Zwanges" über. Im Jahre 1940 wird das 
Komitee für Angelegenheiten der Arbeitsreserven beim Rat der 
Volkskommissare der UdSSR gegründet, den Fabriken und Betrieben 
arageschlossene Berufs- und Gewerbeschulen eingerichtet. Die Zög
linge für diese Lehranstalten werden im Alter von 14 Jahren unter 
dem Anschein der Mobilisierung von Arbeitsreserven zwangsweise 
rekrutiert.
Im Jahre 1943 werden durch eine ordentliche Verfügung die Suwo- 
row- und Nachimow-Kadettenschulen gegründet. Aufgabe dieser Ka-
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dettenschulen — ihre Anzahl beträgt annähernd vierzig — ist es, 
die Kinder vom achten Lebensjahr an durch kasernenmäßige Erzie
hung auf eine militärische Laufbahn vorzubereiten.
Einmal hatte ich Gelegenheit, die Suworow-Kadettenschule in Kalinin 
zu besichtigen. Diese Lehranstalt ist die Moskau am nächsten ge
legene und daher die privilegierteste von allen. Charakteristisch ist, 
daß es in Moskau selbst keine Suworow-Schule gibt. In der Suworow- 
Schule in Kalinin hatte ich das Glück, fast alle Enkel der Großväter
chen aus dem Politbüro kennenzulemen. Petjka Ordshonikidse*) saß in 
Unterhosen auf seinem Bett, da seine Uniformhosen mit den breiten 
roten Biesen in Reparatur waren, jeder Zögling der Schule aber auf 
Grund der Dienstvorschrift nur ein Paar davon besitzen darf. In 
dieser Hinsicht nützt nicht einmal der Ruhm des gewaltigen Groß
vaters etwas. Der Erzieher, ein Hauptmann, beschwerte sich über 
seine heikle Lage gegenüber dem jüngsten Sprößling Mikojans"), der 
die ganze Lehranstalt mit geschmuggelten Zigaretten versorgt; man 
kann ihn nicht gut in den Karzer stecken -— sein Großvater lebt noch 
und sitzt vorerst sehr sicher im Politbürosattel. Die Lausbuben stol
zierten mit Vergnügen im Parademarsch und gaben auf Schritt und 
Tritt militärische Ehrenbezeugungen ab. Einige der zwölf- bis drei
zehnjährigen Zöglinge trugen Kriegsauszeichnungen auf der Brust, 
sie hatten sich bei militärischen Operationen als Partisanen bewährt. 
In der Nähe sieht das alles gar nicht so schrecklich aus — die Su- 
worow-Schulen gelten als privilegierte Lehranstalten, in denen die 
Kinder auf Kosten des Staates gekleidet, ernährt und erzogen wer
den. Kandidaten gibt es im Überfluß, so daß es für ein gewöhnliches 
Kind gar nicht leicht ist, hineinzukommen. In der Suworow-Schule 
in Kalinin bestand fast die Hälfte der Zöglinge aus Sprößlingen von 
Generalen und Sowjetaristokraten.
Proletarierkinder kommen nur schwer in die Suworow-Schulen, ihr 
Anteil ist es, genau solche Proletarier zu werden wie ihre Eltern 
sind, für sie gibt es die Gewerbeschulen. Die Suworow-Schüler haben 
ihrerseits nicht das Recht, nach Absolvierung der Suworow-Schule 
in irgendeine andere als eine Offiziersschule einzutreten. Das Schick
sal und die Laufbahn des Kindes werden in seinem achten Lebens
jahr entschieden. Die klassenlose Gesellschaft teilt schon die Kinder 
in der Wiege in streng gesonderte Kasten — die privilegierte Kaste 
des Militärs und die Kaste der Proletarier, deren Aufgabe es ist, 
produktive Arbeit zu leisten, sich in bestimmten Grenzen zu ver
mehren und zum Ruhme des Führers schweigend zu sterben.
Der totalitäre Staat hat seine endgültigen Formen gefunden. Jetzt 
kann man kaum noch eine Abkehr von diesen zwei wichtigsten 
sowjetischen Institutionen erwarten — der Schmiede der Berufs
soldaten und der der Berufssklaven. Die Samen werden früh gelegt, 
in dem einen Fall im Alter von acht, in dem anderen von vierzehn 
Jahren. Es ist eine Politik auf weite Sicht. Es ist keine Etappe, son
dern Endstation.

*) Sergo Ordshonikidse, Volkskommissar für Schwerindustrie, starb 1936, Gerüchten 
zufolge wurde er liquidiert.
Minister für Innen- und Außenhandel.
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Eine Bemerkung am Rande. Die Zeitungen der Westsektoren Ber
lins berichteten über das geheimnisvolle und spurlose Verschwinden 
von Hunderten deutscher Kinder* es wurde darauf hingewiesen, daß 
diese Kinder von den Sowjetbehörden „entführt" wurden. Die Deut
schen zerbrechen sich die Köpfe — wozu das?
In seinem Roman: „Der Mann, der lacht" schildert Victor Hugo wan
dernde Zirkusleute des Mittelalters, die Kinder raubten, um sie ihren 
eigenen Beruf erlernen zu lassen. Die mittelalterlichen Chirurgen 
entstellten die Gesichter der Kinder durch plastische Operationen, 
verwandelten sie in Ungeheuer, die für immer an den verachteten 
Beruf schaustellernder Bajazzos gefesselt blieben.
Heute rauben die Agenten des Kreml Hunderte von Kindern in 
Deutschland, Griechenland und Korea. Diesen Kindern wird auf dem 
Wege langjähriger kommunistischer Erziehung in besonderen Inter
naten der Sowjetunion die Seele entsprechend operiert. Wenn die 
Zeit gekommen ist, werden die flügge gewordenen Vögel aus den 
Inkubatoren des Kreml ihre verachtete Rolle als politische Bajazzos 
auf der Weltbühne zu spielen haben.
Als 1937 das sowjetische Abenteuer in Spanien Schiffbruch erlitt, 
wurden Tausende spanischer Kinder in die UdSSR gebracht. General 
Franco hat sie wahrscheinlich vergessen, obwohl sie bei der künfti
gen Lösung des spanischen Problems die stärkste Waffe des Kreml 
abgeben werden. Wenn die Stunde schlägt und der Kreml seine 
„Befreierhand" nach der Pyrenäen-Halbinsel ausstreckt, werden Hun
derte und Tausende bestens dressierte Quislinge mit spanischen 
Namen und in reinstem Spanisch sprechend alle Schlüsselstellungen 
des Landes einnehmen.
Diese Politik hat sich bereits in den meisten Ländern Osteuropas 
bewährt, die sich in der sowjetischen Einflußsphäre befinden. Jetzt 
zahlen diese Bajazzos dem Kreml hundertfach das Kapital zurück, das 
er in dieses Unternehmen hineinsteckte. Ein wenig peinlich, daß die 
Premierminister der neuen Volksdemokratien sowjetische Pässe und 
die sowjetische Staatsbürgerschaft in der Tasche haben. Doch das ist 
nicht schlimm. Bald werden die Völker dieser Länder sowieso ein
mütig bitten, sie in die große Völkerfamilie der UdSSR aufzunehmen, 
und dann brauchen die Premiers nicht noch einmal ihre Pässe zu 
wechseln.
Kürzlich fand im Arbeitszimmer des Chefs der Politverwaltung des 
SMA-Stabes eine außerordentliche Sitzung statt, auf der eine Ver
besserung der pädagogischen Arbeit an den russischen Schulen Karls- 
horsts erwogen wurde. Anlaß dafür waren gewisse ungesunde Er
scheinungen unter den Schülern der älteren Klassen. Sie wirbelten 
hinter den Schlagbäumen des Berliner Kreml viel Staub auf, obwohl 
die Einzelheiten streng geheimgehalten wurden.
Einen Monat zuvor hatte ein Schüler der neunten Klasse seinen 
Vater und dessen junge Geliebte erschossen. Der Vater war Partei
mitglied, Oberstleutnant der Justiz und Mitarbeiter der Rechtsabtei
lung des SMA-Stabes. Der Parteihüter der Gerechtigkeit hatte an
scheinend an den Gewohnheiten der Kriegszeit Gefallen gefunden. 
Offenbar störte ihn dabei auch nicht der Umstand, daß sich alles
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unter den Augen des erwachsenen Sohnes und seiner Tochter ab
spielte, deren Mutter in Rußland zurückgeblieben war.
Der siebzehnjährige Sohn, Mitglied des Komsomol, beschloß nach 
ergebnislosen Unterredungen, Bitten und Streitigkeiten mit dem 
Vater, die Parteiorganisation um Rat und Hilfe anzusprechen. Er 
reichte eine offizielle Meldung an den Chef der Politverwaltung des 
Stabes der SMA, die Vorgesetzte Parteibehörde des Vaters, ein. 
Wenn ein Parteimann moralischer oder krimineller Verbrechen be
schuldigt wird, lassen sich die Parteiorgane gewöhnlich von dem 
Grundsatz leiten, „die schmutzige Wäsche nicht vor aller Augen zu 
waschen". Die Politverwaltung des SMA-Stabes wollte also die Sache 
vertuschen und beschränkte sich darauf, die Meldung . . . dem Vater 
weiterzuleiten. Die Folgen waren vorauszusehen. Der wutentbrannte 
Vater ging gemeinsam mit seiner Geliebten tätlich gegen den revol
tierenden Sohn vor. Es endete damit, daß der Sohn dem Vater die 
Dienstpistole entriß und beide niederstreckte.
Kaum hatte sich der Staub gelegt, den das tragische Ereignis auf
gewirbelt hatte, als der Kommandant von Karlshorst, Oberst Maxi- 
mow, einer Kompanie von Soldaten der Kommandanturwache einen 
etwas ungewöhnlichen Kampfauftrag erteilte. In den waldbestandenen 
Wildnissen und Sanddünen der Umgebung Karlshorsts — in dem 
Plan der Kampfoperation als Quadrat Katharinen-Spital, Rennbahn 
Karlshorsts und Südteil von Köpenick bezeichnet — hauste eine ge
heimnisvolle Räuberbande, die die Umgebung in Angst und Schrecken 
versetzte. Die Soldaten hatten strengen Befehl, ohne besondere An
weisung des Expeditionsführers nicht zu schießen, sondern zu ver
suchen, die Räuber lebend einzufangen. Denn die Waldpiraten waren 
Schüler der höheren Klassen der Schule von Karlshorst mit dem Sohn 
eines der Generale des SMA-Stabes an der Spitze. Bewaffnet waren 
sie recht solide — mit väterlichen Pistolen, manche sogar mit Ma
schinenpistolen.
Der verdächtige Bezirk wurde nach allen Regeln der Kriegskunst 
durchkämmt, dabei das Stabsquartier der Räuber im Keller eines 
zerstörten Hauses entdeckt und eine förmliche Belagerung eingeleitet. 
Erst nach langwierigen Verhandlungen unter Vermittlung von Parla
mentariern — die bestürzten Eltern und Lehrer mußten zu Hilfe ge
rufen werden — erklärte sich der Räuberhauptmann bereit, zu 
kapitulieren.
Bezeichnend ist, daß diese Nachkommen Robin Hoods als erstes die 
Bedingung stellten, zur Strafe nicht nach Hause in die Sowjetunion 
zurückgeschickt zu werden. Der Expeditionsleiter mußte einen Ver
bindungsmann in den Stab der SMA schicken, um entsprechende An
weisungen einzuholen. Es war eine sehr charakteristische Kapitu
lationsbedingung, die die Politverwaltung der SMA nicht wenig 
beunruhigte.
Während die Leistungen in den oberen Klassen der Schule in Karls
horst im Vergleich mit denen der entsprechenden Klassen der UdSSR 
zurückgingen, erhöhte sich proportional die Zahl der geschwänzten 
Unterrichtsstunden. Nur die Noten im deutschen Sprachunterricht
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zeigten eine aufsteigende Kurve, worüber sich die Direktion der 
Schule nicht besonders freute, denn es war ein Beweis dafür, daß 
Beziehungen zu der deutschen Umwelt bestanden, was für die Direk
tion der Schule unangenehme Folgen haben konnte.
Die Kommandanturpatrouillen holen die Schüler von Karlshorst aus 
der Dunkelheit der Berliner Kinos heraus, die sie vorzugsweise wäh
rend der Unterrichtsstunden besuchen. Die deutschen Filme interes
sieren sie mehr als die Geschichte der Pariser Kommune und das 
Studium der stalinschen Verfassung. Eine Untersuchung der Schul
bänke der älteren Schüler brachte handgeschriebene verbotene Ge
dichte Sergej Jessenins und unmoralische Couplets Konstantin Simo- 
nows zutage, die während des Krieges bei den Soldaten von Hand 
zu Hand gingen. ' „Drück auf sämtliche Pedale — der Krieg löscht 
alles aus . . .!" Offenbar hat der Krieg nicht alles ausgelöscht, son
dern legt seine Nachkriegsrechnunjjen der Jugend zum Löschen vor. 
Zu alledem meldete das Krankenhaus der SMA dem Chef des Stabes 
einige Fälle von Geschlechtskrankheiten unter den Schülern der 
höheren Klassen. Eine -sechzehnjährige Schülerin wurde mit einer 
schweren Blutung infolge einer mißlungenen Abtreibung ins Kran
kenhaus eingeliefert. Mehrere Monate lang schwebte eine andere 
Schülerin, fast noch ein Kind, im Krankenhaus zwischen Leben und 
Tod, nachdem sie einen erfolglosen Versuch unternommen hatte, sich 
aus unglücklicher Liebe mit Leuchtgas zu vergiften.
Alle diese Dinge führten schließlich zu der Einberufung der außer
ordentlichen Sitzung im Arbeitszimmer des Chefs der Politverwal- 
tung, in deren Verlauf beschlossen wurde, radikale Maßnahmen zur 
Verbesserung der kommunistischen Erziehung der sowjetischen Ju
gend in Deutschland zu ergreifen. Als wirksamstes Heilmittel wurde 
die bewährte Medizin gegen alle Krankheiten anerkannt — nämlich 
die Einführung zusätzlicher Unterrichtsstunden zum Studium des 
„Kurzen Lehrgangs der Geschichte der KPdSU(B)" und der Kindheits
und Jugendjahre der Führer des Weltproletariats — Lenins und sei
nes treuesten Freundes, Mitarbeiters und Schülers Josef Wissariono- 
witsch Stalin. Beiläufig wurde der Beschluß gefaßt, unverbesserliche 
Sünder in die Sowjetunion heimzuschicken. Bis zu diesem Zeitpunkt 
beschränkte sich diese Bestrafung auf den erwachsenen Teil der Be
völkerung Karlshorsts.
Obwohl das Filmtheater „Capitol" für das deutsche Publikum ge
sperrt ist und dort nur ideologisch eindeutige sowjetische Filme 
gezeigt werden, obwohl die Straßenbahnhaltestelle aus Karlshorst 
verbannt wurde, ganz gleich — das Gift des Deutschlands der Nach
kriegszeit sickert durch die Zäune und Schlagbäume in den Berliner 
Kreml. All das gemahnt an die Atmosphäre des „Tagebuches Kostja 
Rjabzews“ und an die „Hundegasse", die in Kreisen der Pädagogen 
in den zwanziger Jahren so viel Aufsehen verursacht hatten. Damals, 
als die alten Ideale in den Schmutz getreten, neue aber noch nicht 
geschaffen waren, befand sich die Jugend in der geistigen Sackgasse 
oder am ideologischen Scheidewege. Womit kann man es heute er
klären?
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„Die Jugend ist das Barometer unserer Partei", sagte Trotzkij seiner
zeit. Er sagte es im Hinblick, auf den Komsomol, aber seine Worte 
haben einen umfassenderen Sinn. Die Jugend — das ist das Baro
meter des Volkes. Der Zeiger des Barometers ist nach dem Kriege 
ins Schwanken geraten. Wohin wird er weisen?

2.
„Nun — hat's Dir gefallen?“
„Ja. Eine eigenartige Sache!“
„Unbestreitbar — tatsächlich ein Meisterstück . . ."
In der Dunkelheit trägt uns der dichte Menschenstrom durch den 
Hinterausgang aus dem Filmsaal des Offizierskasinos in Karlshorst 
hinaus. Die unsichtbaren Menschen tauschen unterwegs ihre Meinun
gen über den Film aus.
Heute hat Nadja, die Sekretärin des Parteileiters der Industriever
waltung, uns alle durch ihre Zuvorkommenheit in Erstaunen ver
setzt. Sie wanderte der Reihe nach durch alle Zimmer und über
reichte jedem eine Kinokarte. Sie fragte sogar liebenswürdigerweise, 
wieviele Karten ein jeder wünschte. Gewöhnlich ist es gar nicht so 
leicht, Kinokarten zu bekommen. Wenn jemand Lust hat, ins Kino 
zu gehen, muß er schon rechtzeitig bei Nadja anrufen und Karten 
bestellen.
„Ah, Nadjenka, mein Sonnenstrahl! Was gibt's denn heute für einen 
Film?" fragte ich, gerührt durch die ungewöhnliche Aufmerksamkeit. 
„Einen sehr guten, Gregory Petrowitsch. ,Der Schwur'! Wieviel Kar
ten wollen Sie?“
„A-a! der Schwur?!" brachte ich achtungsvoll heraus. „In diesem 
Fall gib mir gleich zwei.“
Uber diesen Film haben die Sowjetzeitungen viel geschrieben, haben 
ihn als neues Meisterstück wahrer Filmkunst in den Himmel ge
hoben. Obwohl ich Meisterstücken gegenüber recht skeptisch bin, 
beschloß ich doch, hinzugehen. Der Film wird so aufdringlich ge
rühmt, daß es einfach gefährlich wäre, ihn nicht anzusehen.
Fünf Minuten nach Beginn des Films blickten Hauptmann Bagdassar- 
jan und ich nicht mehr nach der Leinwand, sondern dauernd auf die 
Uhr. Den Saal verlassen wäre Selbstmord, und zuschauen . . . 
„Gehen wir hinaus — als müßten wir mal auf die Toilette", flüstert 
Bagdassarjan.
„Bleib lieber sitzen, sieh ihn Dir an — aus akademischem Interesse", 
besänftige ich ihn.
Wenn in den sowjetischen Filmen der Vorkriegszeit die Gestalt 
Stalins anfing, sich neben Lenin breitzumachen, so diente in dem 
„Schwur“ Lenin nur noch als Dekorationsstück. Die Bauern, die von 
der schweren Erkrankung Lenins vernehmen, pilgern aus entlegenen 
Dörfern nach Gorki. Dabei stellt sich heraus, daß sie lediglich aus 
dem Grunde nach Gorki kamen, um Stalin mit Tränen in den Augen 
anzuflehen, ihr Führer zu werden. Sie schwören ihm filmkilometer
lang ihre Treue und Ergebenheit.
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Ich schwöre auch. Ich schwöre, daß ich noch nie im Leben, auch nicht 
in den Vorkriegsjahren, ein so dummes, grobes und unverschämtes 
Machwerk gesehen habe. Der Film selbst und der ganze Lärm um 
ihn her sind kein Zufall. Ebenso wie es kein Zufall ist, daß man 
schon seit Monaten aufgehört hat, in unserem Klub ausländische 
Filme vorzuführen.
„Weißt Du, was das bedeutet?" sagt Hauptmann Bagdassarjan, als 
wir nach Hause gehen. „Das bedeutet — zurück!"
„,Der Schwur' — das ist doch keine Kunst", fährt er fort. „Zeig einen 
solchen Film im Ausland und alle werden glauben, daß alle Russen 
tatsächlich Narren sind."
„Sie haben auch genug elende Filme", versuche ich den Freund zu 
beschwichtigen.
Die wenigen ausländischen Filme, die in der UdSSR gezeigt wurden, 
waren wahrhaftig Meisterstücke der internationalen Filmkunst. 
Selbstverständlich war die Vorführung dieser Filme immer nur ein 
vorübergehendes Zugeständnis an irgendwelche höheren Interessen 
und entsprach jeweils dem Zickzack der sowjetischen Außenpolitik. 
Infolgedessen bildete sich bei den Sowjetmenschen eine übertrieben 
begeisterte Meinung über die ausländische Filmkunst heraus. In 
Berlin haben wir weitgehende Möglichkeiten, uns an den Film
erzeugnissen sämtlicher Länder sattzusehen. Häufig lachen wir bis 
zu Tränen beim Anblick eines herzzerreißenden amerikanischen 
Schmachtfilms, in dem es mehr Schießereien als Dialoge gibt, in dem 
das Blut in Strömen von der Leinwand direkt in den Saal fließt und 
in dem man unmöglich verstehen kann, wer wen und aus welchen 
Gründen eigentlich mordet. Bezeichnend ist, daß solche Filme nicht 
einmal den einfachen russischen Soldaten Vergnügen bereiten, wenn 
man sich schon erlauben will, von dem Geschmack des „Plebs“ zu 
sprechen.
Nicht weit von Karlshorst, in Köpenick, befindet sich die Filmfabrik 
„Kodak". Zufällig fanden einige Mitarbeiter der SMA, die mit dieser 
Fabrik dienstlich zu tun hatten, heraus, daß es dort einen Saal für 
geschlossene Filmvorführungen gibt und umfassende' Möglichkeiten, 
das Archiv der gesamten europäischen Filmindustrie zu diesem 
Zweck zu benutzen. Sie behandelten ihre Entdeckung mit der ge
bührenden Vorsicht und wahrten ihr verlockendes Geheimnis eifer
süchtig; dabei genossen sie in vollen Zügen, wenn auch insgeheim, 
die verbotene Welt der vergangenen dreißig Jahre. Aber in der 
Welt gibt es nichts Absolutes und auch keine absoluten Geheim
nisse. Unter feierlichen Schwüren ewigen Schweigens bis ins Grab 
hinein begann das Geheimnis der „Kodak" durch Karlshorst zu 
sickern.
Bald darauf wurden die Filmvorführungen bei „Kodak" zum inoffi
ziellen Klub der SMA-Angehörigen. Dort konnte man alle Dokumen
tär- und Spielfilme sehen, die nach der Kapitulation für die Vor
führung in Deutschland verboten wurden. Dort „entrüsteten" wir uns 
lauthals über europäische Filme mit antisowjetischem Inhalt, deren 
Vorführung wir selbst „zwecks technischer Überprüfung" bei der 
Direktion der „Kodak" bestellt hatten. Diese Filme waren eigent-
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lieh recht harmlos, teilweise sogar naiv. Aber sie spiegelten in ge
wissem Maße die Ansichten Europas über Sowjetrußland wider. 
Für uns war es interessant, uns selbst mit den Augen der Umwelt 
zu sehen. Es war ein Vergnügen eigener Art. überdies war das 
Gefühl der Freiheit angenehm, das Bewußtsein, „verbotene" Dinge 
zu sehen.
Wie sonderbar das auch scheinen mag, die deutschen Filme gefallen 
den Russen besser als alle übrigen. Ob man die Musik, die Literatur 
oder auch die Filmkunst nimmt, diese geistigen Offenbarungen des 
Lebens der Nation, immer wieder stellt man fest, daß die deutsche 
Seele den Russen verständlicher ist als alle übrigen. Hier ist die 
gleiche Gefühlsgebundenheit, die gleiche leichte Trauer, die Suche 
nach den tiefsten Ursachen der Erscheinungen. Nicht umsonst er
freut sich Dostojewskij bei den Deutschen größerer Beliebtheit als 
bei den Russen selbst, während der „Faust" die Krönung der russi
schen Bühnendarstellungen ist.
Häufig kann man hören, wie Russen deutsche Filme und Theater
stücke lebhaft diskutieren. Dabei fällt das für einen Sowjetmenschen 
ungewöhnliche Interesse für Einzelheiten, Tatsachen und für die 
Schauspieler selbst in die Augen. Hier gibt es genug Dinge, über 
die man streiten kann, über den Film „Der Schwur“ gibt es nichts 
zu streiten.
„Ihre Kunst ist passiv, unsere aktiv. Ihre Kunst empfiehlt, unsere 
befiehlt", sagt Bagdassarjan. „Hast Du .Völkergericht' gesehen?"
„Ja.“
„Nun, und?“
„Ein starkes Stück."
„Ich habe es kürzlich im amerikanischen Sektor gesehen. Sie haben 
eine ganz andere Montage gezeigt, unter dem Titel .Nürnberg'. Das
selbe Thema, macht aber überhaupt keinen Eindruck."
Seinerzeit sahen wir in unserem Offiziersklub den Dokumentarfilm 
über den Nürnberger Prozeß. Der Film war außerordentlich ge
konnt zusammengestellt. Kampfszenen der Kriegswochenschauen ver
flochten sich mit Szenen aus dem Gerichtssaal, in der Dunkelheit 
erschallte der von Chamara gelesene unheilverkündende Zwischen
text. Als wir im Filmsaal saßen, ballten sich unsere Fäuste. Der 
Film war unerhört eindrucksvoll. Dasselbe Material war in der 
amerikanischen Fassung unter dem Titel „Nürnberg" absolut harm
los, eine sachlich kalte Chronik.
Wir sind in der Wohnung Bagdassarjans angekommen. Unter dem 
Eindruck des soeben gesehenen Filmes unterhalten wir uns über 
die Möglichkeiten der Propaganda mit den Mitteln der Kunst.
„Die Amerikaner müssen noch hundert Jahre lernen, wie man aus 
schwarz weiß macht“, der Hauptmann reckt sich faul, als er den 
Rock auszieht.
„Wenn Not am Mann ist, werden sie's schon lernen", sage ich.
„In einem Tag ist da nichts zu machen. Die Massen müssen in 
jahrelanger Arbeit erzogen werden.“
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„Was machst Du Dir eigentlich um die Amerikaner so viel Sorgen?" 
frage ich.
„Einfach so — vom Standpunkt der absoluten Gerechtigkeit.“
„Wen interessiert sie — diese Gerechtigkeit? Recht hat, wer die 
Macht hat. Gerechtigkeit — das ist ein Märchen für Einfaltspinsel." 
„Ich gebe Ihnen eine Eins in Diamat“ '), bemerkt der Hauptmann 
spöttisch.
„Die Engländer bereiten wieder eine Neufassung der .Anna Kare- 
nina' vor", sagt er dann und zeigt mir ein Journal. „Sie wird, 
glaube ich, schon zum zehntenmal im Ausland verfilmt. Bei uns 
hat man sie noch kein einziges Mal auf die Leinwand gebracht. Sie 
ist noch nicht an der Reihe. Bei uns ist man stattdessen entweder 
dabei, Peter den Großen zu vergewaltigen oder Iwan den Schreck
lichen in ein Täubchen umzumalen."
„Was willst Du? Staatsinteressen . . ." versuche ich zu widersprechen. 
Vor dem Krieg war die sowjetische Filmindustrie mit verdächtiger 
Hingabe damit beschäftigt, große Männer der russischen Vergan
genheit auf die Leinwand zu bringen. Zuerst erschien zur Verwun
derung des Publikums Peter I. auf der Leinwand, nicht als Tyrann 
und „Ausbeuter", sondern als großer Staatsmann. Dann erhob sich 
noch mehr Lärm, der mit einem offenen Skandal endete, um die 
Verfilmung Iwan des Schrecklichen. Selbst die an Fälschungen ge
wöhnten sowjetischen Drehbuchverfasser und Regisseure waren dem 
Auftrag des Politbüros nicht gewachsen. Die erste Fassung unter
lag schärfster Kritik und wurde vom Spielplan abgesetzt. Daran war 
noch nichts Erstaunliches, das gleiche Schicksal hatte schon mehr 
als einen Film betroffen. Erstaunlich war jedoch, daß der Befehl 
erlassen wurde, eine Neufassung des Films herzustellen. Dieselbe 
Geschichte ereignete sich bei der Inszenierung „Iwan des Schreck
lichen" auf der Bühne des Moskauer Kleinen Theaters. Nach der 
Erstaufführung wurde das ganze leitende Personal gemaßregelt, 
worauf der Befehl erging, die Aufführung in Neuinszenierung her
auszubringen.
Das Rätsel fand seine Lösung, als auf geschlossenen Sitzungen des 
Parteiaktivs die Redner des ZK der KPdSU(B) ohne jede Zurück
haltung erklärten: in der Auslandspresse werden häufig geschicht
liche Parallelen zwischen den Tagen der Herrschaft Iwan des Schreck
lichen und der Epoche Stalin-Rußlands gezogen. Jetzt war alles klar 

da man die Gegenwart nicht verändern kann, muß man ver
suchen, die Vergangenheit zu verfälschen. Es muß hinzugefügt wer
den, daß keine „Auslandspresse“ diese Parallelen gezogen hatte. 
Vielmehr waren sie in dem entzündeten Gehirn des Politbüros selbst 
herangereift.
Fünfundzwanzig Jahre lang hatten die sowjetischen Geschichts- 
Lehrbücher den Schrecklichen entweder überhaupt totgeschwiegen 
oder seine Herrschaft als Beispiel des unmenschlichsten und blutig
sten Absolutismus dargestellt. Jetzt ließ der Schatten Iwan des 
Schrecklichen Stalin keine Ruhe. •)

•) Abkürzung für dialektischer Materialismus. Eins ist die beste Note.
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„Wart, wie hieß doch die Lieblingsfrau des Schrecklichen?" fragt 
Bagdassarjan.
„Ich weiß nicht mehr", antworte ich. „Ich weiß nur, daß sie die 
siebente war."
„Einmal schwor ein Soldat, daß Stalin die Allelujewa mit eigenen 
Händen erwürgt habe. Sagte, daß sie gegen seine Kollektivisierungs- 
politik gewesen war. Und vor kurzem hörte ich, daß er mit seinem 
Sohn Jaschka das gleiche Stückchen angestellt hat. Der war doch 
bei den Deutschen in Gefangenschaft und kehrte dann nach Hause 
zurück.“
„Siehst Du — deswegen ist eben der Film ,Iwan der Schreckliche* 
nötig", sage ich. „Du siehst ihn Dir an und Dir wird sofort klar, daß 
all das für das Wohl des Volkes notwendig ist. Iwan der Schreck
liche hat auch seine Frauen erwürgt und seinen Sohn getötet aus 
Gründen der Staatsraison."
„Schön war's während des Krieges", seufzt der Hauptmann. „Er
innerst Du Dich an die Filme, die die Amerikaner für uns drehten?" 
„Ja, gute Filme. Es ist nur komisch, wie wenig sie von unserem 
Leben wissen. Im .Polarstern' war beim Kolchosbauern der Tisch so 
gedeckt wie selbst bei Sokolowskij nicht."
„Ja, und auf der Wiese wurden Reigentänze aufgeführt — wie irr 
der guten alten Zeit", lacht Bagdassarjan auf.
Von 1943 an wurden in der Sowjetunion Filme amerikanischer Her
kunft zu russischen Themen gezeigt. Uns war der Film „Polarstern" 
besonders in Erinnerung geblieben. Ungeachtet dessen, daß der Film 
von großer Naivität und Unkenntnis der sowjetischen Wirklichkeit 
zeugte, ließ er doch aufrichtige Sympathie für die Russen erkennen. 
Häufig konnte man hören, wie die russischen Zuschauer nach der 
Vorstellung sagten: „Prächtige Kerle, die Amerikaner!" obwohl nur 
Russen auf der Leinwand gezeigt worden waren. In der günstigen 
Darstellung ihrer selbst spürten die Russen die Sympathien des 
amerikanischen Volkes.
„Da waren irgendwelche Fachberater mit russischen Namen", sagte 
ich. „Sie haben Rußland wahrscheinlich seit dreißig Jahren oder noch 
länger nicht gesehen. Und so haben sie eben üppige Klukwa *) wach
sen lassen. Hast Du .Mission in Moskau' gesehen? Ha!"
„Komödie! Erinnerst Du Dich an die Szene, wie Karl Radek in die 
Kneipe kommt; dort spielen die Sieben aus dem ,Jar', Samoware 
stehen auf den Tischen, er selbst trägt ein Puschkin-Hemd. Und die 
Hauptsache — keine Schlußfolgerung."
„Ihre Technik ist gut, aber Ideologie haben sie keine", stelle ich 
fest. „Sie wissen wahrscheinlich überhaupt nicht, was das für ein 
Ding ist.“ *)

*) Klukwa = Moosbeere. Marquis de Custine veröffentlichte nach einer Moskau- 
Reise 1836 ein Rußland-Buch, in dem er unter anderen Ungenauigkeiten und 
Übertreibungen die „ausladenden Äste des Klukwa-Baumes" erwähnte, obwohl die 
Moosbeere eine höchstens einige Zentimeter große Pflanze ist. Seither ist „Klukwa“ 
zu einem Begriff geworden, mit dem man Übertreibungen und unsinnige Behaup
tungen bezeichnet, übrigens wurde das Buch kürzlich in Amerika neu aufgelegt und 
wird von manchen Amerikanern als Quelle des Wissens über Rußland benutzt.
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„Stalin macht ihnen die Hölle heiß, sie aber sperren nur Mund und 
Augen auf", sinniert Bagdassarjan. „Wissen nicht, was sie tun sollen. 
Jetzt fangen sie an, auf den Iwan zu schimpfen — blatternarbig ist 
er, und schielen tut er, und seine Zähne sind auch schief. Narren! 
Die letzten dreißig Jahre der Geschichte Rußlands — das ist doch 
ein weißer Fleck, ein unerschöpflicher Brunnen. Man braucht sie nur 
richtig zu bearbeiten. Man könnte doch Stalin im Handumdrehen 
bis aufs Hemd ausziehen — ihn so zeigen, daß die ganze Welt nur 
noch spucken wird. Wir hätten auch nichts dagegen. Wenn sie aber 
anfangen, den Iwan zu beschimpfen . . .“
Der Hauptmann schnalzt vielsagend mit der Zunge. Er ärgert sich, 
daß die Amerikaner nicht auf eine so einfache Sache kommen.
Uns verblüfft es oft, wie wenig die übrige Welt die wahre Lage der 
Dinge in Sowjetrußland kennt. Die dreißigjährige Arbeit des staat
lichen Lügenapparates und die hermetische Abgeschlossenheit ge
genüber einer freien Berichterstattung haben ihr Werk getan. Der 
Welt wird wie einem kleinen Kind eingetrichtert, daß das kapitali
stische System zum Untergang verurteilt ist. In dieser Frage nehmen 
die Sowjetmenschen keinen festen Standpunkt ein. Die Geschichte 
entwickelt sich weiter und erfordert neue Formen. Aber die histori
sche Bedingtheit des Kommunismus, die These, daß „alle Wege zum 
Kommunismus führen“ — das ist ein Parameter in der Gleichung 
mit vielen Unbekannten und negativen Größen. Wobei für uns, für 
die Sowjetmenschen, diese Gleichung bereits eine irrationale Form 
angenommen hat.
Uns verbindet nicht die innere Einheit einer Staatsidee, sondern 
die äußeren Formen der materiellen Abhängigkeit, des persönlichen 
Interesses oder der Karriere. Und über all diesem herrscht die 
Furcht. Für die einen ist das ein unmittelbar physisch spürbares 
Etwas, für die anderen — eine unabwendbare Folge, wenn sie anders 
handeln oder auch nur denken, als es die totalitäre Maschine ver
langt.
Wenn ein Deutscher auf einen sowjetischen Soldaten zugehen und 
versuchen würde, ihm zu sagen: „Iwan — schlecht“, wird dieser 
Soldat ihm wortlos die Faust ins Gesicht schlagen. Wenn derselbe 
Deutsche Stalin, die Sowjetmacht und die Kommunisten mit den 
übelsten Schimpfworten belegen würde, wird der Soldat ihm sicher 
seine letzten Zigaretten geben. Das ist eine automatische Reaktion. 
Auf die gleiche Weise wird der russische Soldat auch im anderen 
Falle reagieren, in einem ernsteren Falle . . .
Später hatte ich, schon im Westen, Gelegenheit, den amerikanischen 
Film „Der Eiserne Vorhang“ zu sehen, der den Zusammenbruch der 
sowjetischen Atomspionage in Kanada behandelt. Ich hatte vorher 
eine Menge Kritiken über den „Eisernen Vorhang“ gelesen, wütende 
Angriffe der kommunistischen Presse. Mich interessierte es, in wel
cher Art die Amerikaner dieses ergiebige Thema bearbeitet haben. 
Der Film hinterließ zwei Eindrücke.
Einerseits das Gefühl einer Befriedigung — die Typen waren außer
ordentlich glücklich gewählt, das Leben der offiziellen sowjetischen
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Vertreter im Ausland und die Rolle der örtlichen kommunistischen 
Parteien waren völlig richtig dargestellt. Ich erlebte noch einmal 
meine Jahre im Berliner Kreml mit. Es war ein absolut objektiver, 
sogar höflicher Film. Gegen eine solche Darstellung wird kein Russe 
etwas einzuwenden haben. Kein Wunder, daß die ausländischen 
kommunistischen Parteien aus Anlaß des „Eisernen Vorhangs“ ein 
Wutgeheul erhoben — denn die schmutzigste Rolle in diesem Spiel 
gehört ihnen. Das, was für das Personal des Militärattaches ein 
dienstlicher Auftrag ist, ist für die kommunistischen Söldlinge Verrat 
an ihrem Vaterland.
Andererseits hinterließ der Film in mir das unerklärliche Gefühl 
leichten Ärgers. Die Amerikaner hatten es doch nicht verstanden, 
alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Es war dasselbe, was damals 
Hauptmann Bagdassarjan verspürte. Die Sowjetmenschen sind an 
politisch zugespitzte Filme gewöhnt, in denen der Zuschauer auf
gefordert wird, entsprechende Schlüsse zu ziehen. Das Drehbuch 
des Films „Der Eiserne Vorhang“ war offensichtlich schwach.
Ich bin überzeugt, daß Hauptmann Bagdassarjan sich unter größter 
Gefahr in Zivil gekleidet, in einen der blockierten Sektoren West
berlins durchgeschlichen hat, um den „Eisernen Vorhang“ zu sehen. 
Einfach aus „Liebe zum Sport". Sicher konnte er sich dieses Ver
gnügen nicht versagen. Von der gewagten Expedition nach Karls
horst zurückgekehrt, hat er selbstverständlich wieder die naiven 
Amerikaner beschimpft, die keinen richtigen antisowjetischen Film 
zu machen verstehen.

3.

Hier in Berlin haben wir Sowjetmenschen die Möglichkeit der Ge
genüberstellung zweier Welten. Dabei ist es manchmal interessant, 
die Eindrücke des wirklichen Lebens den Fiktionen gegenüberzu
stellen, die der Sowjetstaat um sich selbst schafft und unterstützt. 
Unmittelbare Schöpfer dieser Fiktionen sind die Arbeiter der Feder, 
nach der sowjetischen Terminologie die „Ingenieure der mensch
lichen Seele".
Uns interessieren natürlich in erster Linie die Schriftsteller, die sich 
in diesem oder jenem Maße mit den Problemen Sowjetrußlands be
fassen. Man kann sie in drei Hauptkategorien einteilen: die sowjeti
schen Schriftsteller — die Sklaven des „sozialistischen Auftrags", 
die ausländischen Schriftsteller, die dem Stalinismus den Rücken ge
kehrt haben, und schließlich jene problematischen Geschöpfe unter 
der ausländischen Intelligenz, die bis auf den heutigen Tag bemüht 
sind, nach der Perle im Misthaufen zu suchen.
Betrachten wir sie einmal mit den Augen eines Sowjetmenschen.
Eines Tages fand ich auf Beljawskijs Tisch ein buntes Büchlein in 
französischer Sprache. Als ich auf dem Umschlag den Namen des 
Verfassers erblickte — Ilja Ehrenburg — war ich nicht wenig er
staunt.
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„Nanu, hast Du das noch nicht in russischer Sprache gelesen?“ fragte 
ich.
„Bisher ist dieses Buch in russischer Sprache nicht erschienen." 
„Wieso denn das?!"
„Ganz einfach."
Die sowjetische Literaturforschung behauptet, daß in der modernen 
Literatur die besten Vertreter des journalistischen Genres Egon 
Erwin Kisch, Michail Koljzow und Ilja Ehrenburg sind. Kein Zweifel, 
sie alle sind fähige Schriftsteller. Die literarische Laufbahn Michail 
Koljzows fand 1937 dank der Einmischung der NKWD ein jähes 
Ende. Man sagt, daß er heute im STON ”) seine Memoiren schreibt. 
Ilja Ehrenburg wurde lange Zeit hindurch als „Mitläufer" klassifi
ziert. Mit dem sowjetischen Paß in der Tasche zog er es vernünf
tigerweise vor, im Ausland, in achtungsvoller Entfernung vom 
Kreml, zu leben. Das Klima Westeuropas schien ihm für die Ge
sundheit zuträglicher zu sein. Das gewährte ihm eine gewisse Un
abhängigkeit. Seine Bücher erschienen in sowjetischen Ausgaben mit 
großer Auswahl und erst nach sorgfältiger redaktioneller Umarbei
tung. Kein Wunder, daß ich ein Buch von ihm in französischer 
Spradie entdeckte, das in der Sowjetunion unbekannt ist. Seinen 
literarischen Anstrich wechselte Ilja Ehrenburg entsprechend der 
politischen Wetterlage, aber erst der hitlersche Einbruch in Frank
reich trieb ihn in die Heimat zurück.
Ilja Ehrenburg ist in erster Linie Kosmopolit. Viele betrachten ihn 
als Kommunisten. Er kritisiert mit großem Einfühlungsvermögen, 
Feinheit und Verstand alle Mängel Europas und der demokratischen 
Welt. Dazu braucht man aber nicht Kommunist zu sein. Die heutige 
Welt ist tatsächlich nicht ideal geordnet und viele Schriftsteller zei
gen ihre Mängel auf, ohne im geringsten Kommunisten zu sein.
Ein Schriftsteller, selbst der begabteste, ist in gewissem Maße Hand
werker — er verkauft seine Ware und muß an den Absatzmarkt 
denken. Ilja Ehrenburg stand vor einem Dilemma. Stalin und den 
Kommunismus zu entlarven, war für ihn erstens nicht ungefährlich, 
selbst solange er in Europa lebte, und zweitens unrentabel. Eine 
Hinneigung nach der entgegengesetzten Seite aber war unter dem 
Schutz der demokratischen Gesetze völlig ungefährlich und überdies 
garantierte sie einen umfassenden Absatzmarkt sowohl in der So
wjetunion als auch in der übrigen Welt. Der Umtausch von Rubeln 
in ausländische Valuta ist viel günstiger als umgekehrt. Und die 
Überzeugungen? Von Überzeugungen wird man nicht satt! Ehrenburg 
ließ sich auf ein Geschäft mit seinem eigenen Gewissen ein, indem 
er sich ein Hintertürchen offen hielt — in seinen Werken findet man 
das Wort „Kommunismus“ und eine direkte Bestätigung seiner Ein
stellung nur selten. Ehrenburg wurde bald zum Handelsreisenden 
in Literatur, zum Fachmann im Einbruch in die öffentliche Meinung. 
Seine Umsicht kam Ehrenburg sehr zustatten, als der verlorene Sohn

*) So nennt man das sibirische Gefängnis zur besonderen Verwendung, die Bastille 
der stalinsdien Epoche, in dem die Menschen ohne das Recht, mit der Außenwelt 
in Verbindung zu stehen, lebend begraben sind.

322



1940 gezwungen war, an den heimatlichen Herd zurückzukehren. Ob
wohl er nicht als einer von den „eigenen" betrachtet wurde, so 
lagen doch gegen ihn keinerlei corpora delicti vor.
Nachdem er sich nach seiner rasenden, in unflätigsten Beschimpfun
gen gipfelnden Angeiferung der faschistischen Eindringlinge den 
Hals gereinigt hatte, setzte sich Ilja Ehrenburg an die Schreib
maschine und verfaßte munter rührselige Artikelchen über das herr
liche, vergewaltigte Frankreich, über den standhaften britischen 
Löwen, über das demokratische Amerika. Während des Krieges lasen 
wir gerne solche Artikel; allerdings gewann die Sache anekdotischen 
Charakter, wenn darunter der Name Ilja Ehrenburgs prangte. Heute 
schleudert er, der Stimme seines Herrn gehorchend, seine giftigen 
Bannflüche gegen die Köpfe der amerikanischen „Imperialisten".
Es ist wenig wahrscheinlich, daß Ehrenburg jetzt noch einen Dauer- 
Auslandspaß bekommt. Er selbst wird wohl auch kaum die Unvor
sichtigkeit begehen, einen solchen zu beantragen. Jedem ist noch 
das Schicksal Maxim Gorkijs in Erinnerung. Nach der Revolution 
hatte Gorkij große Meinungsverschiedenheiten mit den Bolschewiken. 
Lange Jahre verbrachte er in Italien, kehrte darauf nach Moskau 
zurück. Man sprach davon, daß er erneut um ein Auslandsvisum 
gebeten habe, es ihm aber abgelehnt wurde. Als während der Zeit 
der Moskauer Prozesse offiziell bekanntgegeben wurde, er sei ge
meinsam mit seinem Sohn von der „trotzkistisch-bucharinschen 
Bande“ vergiftet worden, war es jedem Sowjetmenschen sonnen
klar, wessen Hand ihm das Gift bereitet hatte. Seine Schuld be
stand darin, daß er seit seiner Rückkehr nach Moskau praktisch 
kein einziges Wort mehr geschrieben hatte. Es versteht sich von 
selbst, gegen wen dieser schweigende Protest gerichtet und für wen 
sein Tod von Nutzen war. Die Sowjetmenschen haben sich daran 
gewöhnt, alle offiziellen Verlautbarungen umgekehrt auszulegen. 
Auf diesem Wege finden sie wenigstens einen Teil der ihnen vor
enthaltenen Wahrheit.
Auf diese Weise wurde Ilja Ehrenburg, der sich anfangs einer ge
wissen Unabhängigkeit erfreute, völlig auf den Kreml-Nenner ge
bracht.
Laufbahn und Schicksal Ilja Ehrenburgs sind sehr charakteristisch 
für viele sowjetische Schriftsteller. Sie haben nur eine Wahl — ent
weder das zu schreiben, was das Politbüro verlangt, oder zum 
literarischen Tod verdammt zu sein. Wenn Leo Tolstoj, Alexander 
Puschkin oder Lermontow in der stalinschen Epoche gelebt hätten, 
wären ihre Namen im Pantheon der menschlichen Kultur unbekannt 
geblieben. Sie wären vielleicht nur in einem Verzeichnis eines der 
NKWD-Lager aufgetaucht. Der literarische Tod eines Schriftstellers 
ist in der Sowjetunion gewöhnlich von seiner physischen Vernichtung 
begleitet.
In unserer Studentenzeit gingen die Bücher „Neun Punkte" von 
Kasakow, „Schwere Division" von Lebendenko und „Generalüber
holung" von Sobolew von Hand zu Hand und wurden heißhungrig 
verschlungen. Diese Namen sind dem breiten Publikum wenig be-
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kannt — die Bücher waren absichtlich in sehr niedriger Auflage 
gedruckt worden, und es war schwer, sie zu bekommen, obwohl es 
begabte Werke fähiger Schriftsteller waren. Charakteristisch, daß 
sie alle die Zeit von 1917—1920 behandelten, als die Massen noch 
von Schwung und Hoffnungen beseelt waren, über die Folgezeit zu 
schreiben erlaubte diesen Schriftstellern ihr Gewissen nicht — vor 
der Alternative zu lügen oder zu schweigen, wählten sie die Schweig
samkeit.
Wir haben unsere eigene nationale Literatur, die von der Kultur 
des Westens aufgenommen und anerkannt ist. Aber uns selbst wird 
unser eigenes Schaffen mit großer Auswahl unterbreitet — Säube
rung des kulturellen Erbes der Vergangenheit und künstliche Aus
richtung des zeitgenössischen Schaffens in eine der Diktatur ge
nehme Richtung.
Selbst Puschkin mußte in den ersten Jahren nach der Revolution 
lange Zeit in den Hinterstübchen des Gospolitisdat warten, bis die 
stalinschen Zensoren ihn schließlich für politisch unschädlich erklär
ten. Der erzählt ja irgendwelche Märchen von goldenen Hähn
chen ... Welchen Nutzen hat die Weltrevolution davon?! Wenn man 
dagegen Majakowskij betrachtet — der schreit direkt aus voller 
Kehle:
„Wer marschiert dort nach rechts?
Links, links!'1
Solche Hähne brauchen wir!

„Schlag das Parabellum an
Auf die Furchtsamen.
Die Kugeln dichter
In die Dichte der Laufenden!"

Nur schade, daß Majakowskij sich selbst die Kugel in die Stirn 
jagte, als er erkannte, daß er umsonst geschrien und sich den Mund
zerrissen hatte. Nach seinen eigenen Worten: .................................  erstickt am
kommunistischen Auswurf.“ In seinem letzten Schreiben vor dem 
Tode sagt er in Umwandlung der Worte seines großen Vorgängers: 
„Und hat mich doch der Teufel geritten, in der UdSSR mit Seele 
und Begabung geboren zu werden . . ." Es ist schwer, sowjetischer 
Schriftsteller zu sein — wahres Talent kann nicht im Käfig schaffen. 
Selbst Schuster der Feder vom Typ eines Demjan Bednyj, auch sie 
brechen sich letzten Endes das Genick.
Man darf die sowjetischen Schriftsteller nicht verurteilen. Der Mensch 
ist aus Fleisch geschaffen und das Fleisch ist schwächer als Blei 
und Stacheldraht. Obendrein die verlockende Versuchung: auf der 
einen Seite — schöpferischer und physischer Tod, auf der anderen — 
alle Glückseligkeiten einer privilegierten Stellung. Vielleicht wird 
es vielen sonderbar erscheinen, daß es im Lande des Kommunis
mus Millionäre gibt? Jawohl, ganz wirkliche Millionäre, die ein 
Konto in der Gosbank haben und deren Eigentum eine Million 
Rubel übersteigt. Ein Beispiel dafür ist Alexej Tolstoj, Verfasser der 
Fälschung „Peter I." und der Drehbücher für „Iwan den Schreck
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liehen". Wer kann den ersten Stein auf einen Menschen werfen, der 
vor einer solchen Wahl steht?! Wer den ersten Stein werfen will, 
der versetze sich erst einmal selbst in ihre Lage.
Die sowjetischen Schriftsteller — das sind Vögel im vergoldeten 
Käfig. Sie können singen oder schweigen, aber fortfliegen können 
sie nicht. Anders steht es mit den Schriftstellern des Westens.
Den westlichen Schriftstellern kann man nicht trauen. Selbst den 
toten nicht. Einstmals leitete John Reed die amerikanische Sektion 
der Komintern. Er lebte allerdings in Moskau, aber das gehört zur 
Ordnung der Dinge. Er schrieb gewissenhaft ein solides Buch „Zehn 
Tage, die die Welt erschütterten". Der Volkskommissar für Volks
aufklärung, Lunatscharskij, und die Frau Lenins, Nadeshda Konstan- 
tinowna Krupskaja, bestätigten höchstpersönlich in dem Vorwort 
zu diesem Buch, daß es die wahrheitsgetreueste Darstellung des 
kommunistischen Umsturzes in Rußland darstelle. John Reed war 
schlau genug, rechtzeitig das Zeitliche zu segnen, so daß seine 
sterblichen Überreste in die Kremlmauer eingemauert wurden — 
eine ehrenvolle Wohnung für besonders ausgezeichnete Kommuni
sten.
Dann kam der Skandal! John Reed hatte nicht vorausgesehen, daß 
die Geschichte in Rußland der Stalinepoche von rückwärts her auf
gerollt wird. Er hatte es fertiggebracht, dem großen Stalin in der 
ganzen Revolution zwei ganze Zeilen zu widmen, und auch das nur 
beiläufig. Dafür hatte er Trotzkij und die anderen Schöpfer der 
Revolution in den Himmel gehoben, die nach dem Tode Lenins um 
die Wette anfingen, an Schnupfen und ähnlichen Krankheiten zu 
sterben.
Man mußte also posthum den ehrlichen John aus der Kremlmauer 
wieder entfernen.
Man könnte Dutzende weltberühmter Leute anführen, die sich auf 
der Suche nach neuen Wegen für den Kommunismus begeisterten. 
Sobald diese Leute die sowjetische Wirklichkeit kennenlernten, 
waren sie für immer von ihrem pro-sowjetischen Enthusiasmus ge
heilt. Es genügt, einen der letzten dieser Kategorie zu erwähnen. 
Theodor Plievier — Verfasser des Buches „Stalingrad", deutscher 
Schriftsteller und Kommunist, der lange Jahre in Moskau zugebracht 
hatte — flüchtete aus der Sowjetzone nach Westdeutschland. In dem 
Interview, das er Pressevertretern gab, erklärte er, daß es im sta- 
linschen Rußland keine Spur von Kommunismus mehr gibt, daß dort 
alle kommunistischen Ideen erstickt und alle sozialistischen Einrich
tungen in Instrumente des totalitären Regimes des Kreml verwan
delt worden seien. Er erkannte das kurz nach seinem Eintreffen in 
Moskau, mußte aber schweigen und sich mit der umgebenden Wirk
lichkeit abfinden, da er praktisch ein Gefangener war.
Theodor Plievier sagt sich vom Kommunismus nicht los, aber sein 
Eingeständnis ist für Stalin gefährlicher als eine direkte Kritik des 
Kommunismus. Das Schicksal Theodor Plieviers ist das Schicksal 
eines bedeutenden Teiles der kommunistischen Intelligenz des 
Westens, die Gelegenheit hatte, das stalinsche Rußland mit eigenen

325



Augen zu sehen. Nicht alle haben die praktische Möglichkeit oder 
die moralische Ehrlichkeit, ein offenes Eingeständnis zu machen, 
viele ziehen es vor, dem Kreml auf Kosten ihres Gewissens zu 
dienen. Das Gewissen ist ein abstrakter Begriff, es gibt jedoch viele 
realere Dinge und Begriffe.
Man kann die Advokaten des Kreml nur schwer direkter Lüge über
führen. Es gibt eine verfeinerte Art der Lüge — die einseitige Be
leuchtung eines Gegenstandes. Auf diesem Wirkungsgebiet haben 
die Taschenspieler des Kreml und ihre commis voyageurs eine ganz 
besondere Kunstfertigkeit erlangt. Das eine absolut totzuschweigen 
oder wütend herunterzumachen, und gleichzeitig das andere in den 
Himmel zu heben. In der Falschspielersprache nennt man das 
„mogeln".
In Berlin kommen uns belustigende Büchlein in die Hände. Sehr 
belustigende. Sie sind von ausländischen Autoren verfaßt und von 
ausländischen Verlagen veröffentlicht; sie lobpreisen Stalin und das 
stalinsche Regime in ekelerregender Weise. Sehr bezeichnend, daß 
diese Bücher entweder überhaupt nicht in russischer Sprache heraus
gebracht werden oder in ganz unbedeutender Auflage, die zudem 
nicht in den Verkauf kommt. Diese Bücher sind nur für den 
äußeren Gebrauch bestimmt. Der Kreml zieht es vor, den Russen 
solche Bücher nicht zu zeigen — die Lüge ist zu plump und offen
sichtlich.
Nicht weit vom Brandenburger Tor befindet sich der Laden „Das 
internationale Buch”. Es ist ein sowjetischer Laden, der sich mit dem 
Verkauf von fremdsprachlicher Literatur befaßt und auf ausländische 
Käufer zugeschnitten ist. Wir gingen häufig dorthin. Natürlich kauf
ten wir nicht die Werke Lenins, sondern gewöhnliche Schallplatten. 
Das, was in Moskau um keinen Preis zu bekommen ist, wird den 
Ausländern im Überfluß angeboten. Und dieser Laden ist es gerade, 
der Bücher vom Typ des Geschreibsels des Dekans von Canterbury 
vertreibt.
Was konnte den „roten Dekan" veranlassen, solche Dinge zu 
schreiben? Hat er etwa den Hintergedanken, daß er — wenn Stalin 
seine Herrschaft auf die Britischen Inseln ausdehnt — durch seine 
rechtzeitigen „sozialistischen" Gebete seine eigene Haut vor Sibirien 
retten wird? Oder daß er gar zum Erzbischof der Allengliscfaen SSR 
bestellt wird? Ein Sowjetmensch kann sich das nicht anders erklären. 
Propaganda! Nur ein Sowjetmensch kann verstehen, was das ist. 
Man sagt, Coca-Cola kostet fünf Cents: zwei Cent kostet die Mischung 
und drei Cent — die Reklame. Die Amerikaner sind überzeugt, daß 
es auf der Welt nichts Schmackhafteres, Gesünderes und Köstlicheres 
gibt. Die Leute lassen sich von der Reklame überzeugen.
Ähnlich ist es um die Sache des Kommunismus für die Sowjetmen
schen bestellt. Ihnen wurde und wird dauernd eingetrichtert, daß 
der Kommunismus das Beste ist, eine unübertreffliche Errungen
schaft. Die Mischung ist hier allerdings komplizierter als bei Coca- 
Cola. Sie durchdringt den Menschen voll und ganz vom Tage seiner 
Geburt an. Das, was in Amerika die Reklame tut, besorgt in der

326



Sowjetunion die Propaganda. Der Mensch ist hungrig, nackt, auf das 
Niveau eines stummen Roboters herabgedrückt. Dabei wird er vom 
genauen Gegenteil überzeugt. Und was das Erstaunlichste daran ist 
— er glaubt, er bemüht sich zu glauben. So kann man die Schwie
rigkeiten leichter ertragen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, 
ihnen zu entgehen oder gegen sie zu kämpfen.
Der. Kreml kennt die ungeheure Macht der Propaganda über die 
Seele der Menschen, er kennt die Gefahr, die ihm droht, wenn die 
Fata morgana zerstört wird. In Hitlerdeutschland war es während 
des Krieges verboten, feindliche Rundfunksender abzuhören, aber 
die Empfänger wurden den Menschen nicht abgenommen. Entweder 
muß Hitler geglaubt haben, daß es für die Deutschen nutzlos ist, 
sein Staatssystem zu kritisieren, oder er hatte mehr Vertrauen zu 
seinen Untertanen. Auf jeden Fall handelte sein Partner im Kreml 
anders. In der UdSSR wurden die Rundfunk-Empfangsgeräte gleich 
in den ersten Kriegstagen samt und sonders beschlagnahmt. Der 
Kreml kennt seine verwundbare Stelle sehr gut. Wenn die dreißig
jährigen Bemühungen der Kreml-Propaganda erschüttert werden — 
wird die ephemerische geistige Einheit von Kreml und Volk beim 
ersten Windhauch wie ein Kartenhaus Zusammenstürzen.
Die Sowjetmenschen waren verblüfft über die Primitivität der deut
schen Propaganda im Kriege. Sie sprachen in russischer Sprache, 
aber nicht für die Russen. Ihre Rundfunksendungen in russischer 
Sprache rochen entweder nach Naphtalin oder nach fremdem, deut
schen Geist. Die Propaganda — das ist die Nahrung der Seele, man 
muß die Rezepte und Formeln kennen, die gerade für die russische 
Seele notwendig sind. Die Deutschen sagten nichts von der Zukunft, 
sie konnten keine vernünftige Kritik der Kreml-Diktatur geben. 
Sie verließen sich auf rohe Gewalt. Für die Seele braucht man aber 
die Kunst des Psychiaters, nicht das Gebrüll des Feldwebels.
„Die Presse — das ist die stärkste Waffe unserer Partei", sagte 
Stalin. Mit anderen Worten: Propaganda — das ist die stärkste 
Waffe des Kreml. Die Propaganda zementiert die inneren Kräfte und 
zersetzt die äußeren. Um so besser für Stalin, wenn seine Gegner 
sich die Richtigkeit und Bedeutung dieser Worte nicht klargemacht 
haben.
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XIV

Dialektischer Zyklus

1.

Der Sommer 1946 neigte sich seinem Ende zu. Tagaus, tagein 
brannte über Berlin die Sonne. Wie eine glühende Kugel lohte sie 
durch den leichten Schleier des Kalkstaubes, der über der Stadt 
hing. In dichter Schicht lag der gleiche Staub auf dem Grase und 
den Blättern der Bäume.
In der sengenden Glut des Spätsommers wickelte sich in Karlshorst 
das gewohnte Leben ab. Bemüht, den Zutritt zum Hauptstab zu er
langen, liefen die Deutschen an dem Gebäude der Kommandantur 
geschäftig hin und her. In den Verwaltungsdienststellen und den 
Abteilungen des Hauptstabes der SMA wurde fieberhaft gearbeitet. 
Daß Karlshorst nur eine ferne, von einem fremden und feindseligen 
Element umgebene Insel ist, das war den Trägern der goldenen 
Schulterstücke im Wirbel der Arbeit mitunter nicht mehr gegen
wärtig. Wenn aber der Tag des Urlaubs und der Fahrt in die Hei
mat heranrückte, empfanden sie mit verdoppelter Schärfe, daß' in 
den weiten Räumen des Ostens ein ungeheures Land liegt, i h r 
Land, dessen Interessen außerhalb seiner Grenzen zu verteidigen 
ihnen Vorbehalten ist.
Briefe aus der Sowjetunion berichteten über eine ungewöhnliche 
Dürre auf dem ganzen Territorium des europäischen Teils der 
UdSSR. Uber den Ertrag der bevorstehenden Ernte wurden offen 
Befürchtungen geäußert. Das Getreide, noch nicht reif geworden, 
bröckelte in die Furchen. Die kleinen Gemüsegärten, von denen 
die breite Masse des Volkes lebte, waren in der Hitze verdorrt. Die 
Leute blickten schwermütig in den wolkenlosen Himmel und be
fürchteten den Ausbruch einer Hungersnot, die noch schlimmer sein 
konnte als die, welche sie in den Kriegsjahren durchgemacht hatten. 
Die Briefe aus der Heimat atmeten Hoffnungslosigkeit und Ver
zweiflung.

Seit dem Tag, an dem ich in Berlin eingetroffen war, um meine 
Tätigkeit bei der sowjetischen Militärverwaltung aufzunehmen, war 
unmerklich ein Jahr verstrichen. Ich stand in den Anfängen des zwei
ten. Am Ende des Sommers war endlich auch für mich der Urlaub 
fällig. Ich durfte für anderthalb Monate Berlin den Rücken kehren 
und mich in der Heimat erholen.

Andrej Kowtun nahm seinen Urlaub zur gleichen Zeit wie ich, und 
wir wurden uns einig, miteinander zu fahren. Wir beschlossen, zu
nächst einmal in Moskau Halt zu machen, dann unsere Heimatstadt 
im Süden aufzusuchen, um schließlich unsere Erholungstage irgend
wo an der Küste des Schwarzen Meeres zu verbringen. Andrej 
wollte den Urlaub unbedingt im Zeichen der Erinnerungen an unsere 
Jugendzeit einrichten.
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Auf dem Schlesischen Bahnhof in Berlin herrscht lebhaftes Gedränge. 
Am Militärschalter geht ein rühriger Handel vor sich — das Be
satzungsgeld wird gegen Rubel eingetauscht. Ankömmlinge aus der 
UdSSR suchen ihre nutzlosen Dukatenpäckchen gegen die anziehen
den Markscheine zu wechseln. Die UdSSR-Fahrer sind ihrerseits froh, 
ihre Markscheine gegen sowjetische Valuta loszuwerden.
Andrej begab sich, seine MWD-Offiziersuniform als Vorspann be
nutzend, zum Militär-Kommandanten des Bahnhofs und kehrte gleich 
darauf mit zwei Fahrkarten 2. Klasse zurück. Seine Umsicht erwies 
sich als sehr angebracht. Sämtliche Wagen sind brechend voll. Die 
Mehrheit der Passagiere führt eine Menge Gepäck mit sich, von dem 
sie sich, dem Kundendienst der Gepäckwagen kein Vertrauen ent
gegenbringend, unter keinen Umständen trennen möchte. Auch wir 
sind keineswegs gewillt, das Problem unserer vier Koffer, die in der 
Hauptsache mit Geschenken für Verwandte und Bekannte angefüllt 
sind, hintanzustellen.
Ungeachtet dessen, daß sowjetische Militärzüge, die die Strecke 
Berlin — Moskau befahren, den sich in Wäldern versteckt halten
den polnischen Nationalisten des öfteren ein willkommenes Beschuß- 
und Angriffsobjekt bieten, erreichte unser Zug Brest ohne die ge
ringsten Zwischenfälle. Die erste Kontrolle der Papiere und des Ge
päcks findet an der sowjetischen Grenz- und Passiersperre in Brest 
statt. Alle Passagiere steigen da in einen anderen Zug. Besonders 
gründlich durchsucht der Grenzschutz des MWD das Gepäck der 
demobilisierten Militärpersonen nach Waffen, die als Trophäen mit 
nach Hause genommen werden könnten. Auch auf Urlaub fahrende 
Militärs werden mit großem Argwohn unter die Lupe genommen.
Ein Leutnant des Grenzschutzes des MWD in grüner Mütze, der die 
Papiere eines vor uns stehenden, auf Urlaub fahrenden Hauptmannes 
prüft, wendet sich an diesen mit der Frage: „Warum haben Sie Ihre 
Dienstwaffe nicht da abgeliefert, Genosse Hauptmann, wo Sie ein
gesetzt sind?"
„Ich erhielt keinen diesbezüglichen Befehl“, erwidert jener, ver
drossen mit den Achseln zuckend.
„An Ort und Stelle angelangt, werden Sie die Pistole auf der Orts
kommandantur, bei der Sie sich registrieren lassen, abliefern müssen", 
sagt, die Papiere retournierend, der Leutnant des MWD.
„Da haben wir’s — die Zustände friedlicher Zeiten", brummt der 
Hauptmann halblaut, als wir den Raum des Kontrollpunktes ver
lassen. „Allen sitzt vor irgend etwas die Angst in den Knochen.“

Auf die Abfahrt des Moskauer Zuges wartend, sitze ich mit Andrej 
im Wartesaal des Bahnhofs. Um uns herum gibt's viele Offiziere in 
polnischen Uniformen mit viereckigen Schirmmützen auf den Köpfen. 
Sie sprechen miteinander durchweg russisch und bedienen sich des 
Polnischen lediglich zum Fluchen. Das sind Offiziere der sowjetischen 
Truppen Marschall Rokossowskijs, die, in polnische Uniformen ge
steckt, in Polen stationiert sind. Es entspinnt sich ein Gespräch über 
örtliche Themen.
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„Na, wie sieht's denn, bei euch in Deutschland aus?“ fragt ein Offi
zier mit unverkennbar sibirischem Dialekteinschlag und dem polni
schen Hoheitsadler an der Mütze, indem er sich an einen Leutnant 
aus Dresden wendet. „Machen euch die Deutschen viel zu schaffen?" 
„1 — wo, keine Spur!“ antwortet sorglos der Leutnant. „Das ist 
ein diszipliniertes Volk. Ihnen wurde gesagt — ihr dürft nicht —, 
und dabei bleibt’s. Kein Mensch lehnt sich dagegen auf! Zu Beginn 
rechneten wir schwer mit Unruhen und Attentaten. Weit gefehlte 
„Wie ist das bloß möglich!“ wundert sich der Bursche aus Sibirien 
und schüttelt seinen Kopf. „Dafür sorgt aber das feudale Gesocks 
bei uns mehr als uns lieb ist für Abwechslung. Keine Nacht vergeht, 
ohne daß einer erstochen oder über den Haufen geknallt wird. Selbst 
diese Glucke hier kann uns nicht helfen ..." Er weist auf den Adler 
an seiner polnischen Militärscfairmmütze.
„Ihr habt es eben mit denen nicht heraus!" sagt der Leutnant mit 
einem Anschein von Überlegenheit.
„Das ist nicht so einfach“, drängt sich ein anderer sowjetischer 
Offizier in polnischer Uniform ins Gespräch. „Rökossowskij hat in 
den Kriegsjahren sechzehn Erkenntlichkeiten von Stalin eingeheimst, 
und für das laufende Jahr in Polen — zwanzig Verweise! Alles 
wegen der Polacken! Sie schießen aus dem Hinterhalt auf dich, und 
du darfst sie nicht einmal mit dem Finger anrühren — ansonsten 
Kriegsgericht. Das ist Politik, mein Junge!“ Der Offizier seufzt 
schwer.
„Da war doch neulich in Gdingen was los", sagte der Sibirier mit 
dem polnischen Militärwolkenschieber. „Eine Flottille unserer 
Kanonenboote lag drüben im Hafen. Nun, die Matrosen, die ruhig
sten Burschen unserer Wehrmacht, wie Ihr wißt, machten sich auf zu 
einem Spaziergang. Und hier, just auf der Landungsbrücke, rückten 
ihnen die Polen auf den Leib und suchten Händel. In fünf Minuten 
war der Haufen komplett. Messer sausten durch die Luft — Pistolen
geknatter — alles, was das Herz begehrt. Direkt vor den Augen der 
übrigen Mannschaft wurden mehrere Matrosen getötet.
„Nun, und weiter?“ interessiert sich der Leutnant aus Dresden. 
„Unsere Seebären, du kennst ja die Brüder“, zwinkert der Sibirier, 
„die machten nun, so herausgefordert, nicht mehr viel Federlesens 
mit der Sache. Im Nu waren sämtliche Boote gedreht, Schnellfeuer
kanonen direkt gerichtet, und der Feuerzauber aus allen Rohren 
schmetterte gegen die Uferstraße. Die haben den Polen einen Wischer 
erteilt! Auf den Dächern wurden hernach eine ganze Woche lang die 
feudalen Kaldaunen gesammelt."
„Dafür kam der gesamte Kommandostand der Flottille vors Kriegs
gericht", bemerkte lakonisch der zweite Pseudo-Pole. „Und Rokos- 
sowskij bekam wieder eine Zigarre.“
Da die durchreisenden Offiziere in der Absicht, einen Abstecher in 
die Stadt zu machen, sich erheben, versandet allmählich das Gespräch. 
„Passen Sie auf, nach Einbruch der Dunkelheit ist es nicht empfeh
lenswert, sich in der Stadt aufzuhalten", rufen ihnen die Offiziere 
in polnischer Uniform nach.
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Kurz nach Abfahrt des Zuges fand in sämtlichen Wagen eine wieder
holte Prüfung der Dokumente statt. Wir waren kaum einige Stunden 
gefahren, als sich diese Prozedur noch einmal wiederholte.
Hinter dem Fenster des Abteils läuft die dürftige weißrussische 
Landschaft zögernd mit. Die Bahnhöfe starren noch von Trümmern, 
wie in den Jahren des Krieges. Schwarz und trostlos heben sich an 
Stelle von niedergebrannten Anwesen vereinzelte Ofenrohre ab. 
über verlorenen Brunnen ragen tot in den Himmel die Kräne. Nur 
hie und da werden menschliche Gestalten sichtbar. Die Leute sind 
genau so zerlumpt und elend wie vor einem Jahr. Wie auch vor 
zehn Jahren.
Wortlos sitzt, in die Ecke zurückgelehnt, Andrej. Er achtet nicht 
darauf, was um ihn herum vorgeht, und ist in seine Gedanken ver
tieft. Von Zeit zu Zeit wird die Tür des Abteils heftig aufgerissen. 
Ein neuer Passagier blickt flüchtig hinein. Beim Anblick der MWD- 
Offiziersuniform tut er so, als sei er an die verkehrte Tür geraten, 
und sucht sich einen Platz in einem anderen Kupee. Selbst in der 
2. Klasse, wo jeder Fahrgast das Parteibuch in der Tasdie trägt, 
ziehen es die Leute vor, dem MWD gegenüber Distanz zu wahren. 
Gegen Abend lebt Andrej, der bislang kein Wort verloren hatte, 
ein wenig auf. Unter dem Eindruck der Landschaft hinter den 
Fenstern des Abteils entspinnt sich ein Gespräch über die Vergangen
heit. Nach und nach gehen Andrejs Erinnerungen auf Galina über. 
Er läßt sich immer mehr hinreißen. Staunend beobachte ich ihn. 
Offenbar hatten seine Gedanken die ganze Zeit um Galina gekreist, 
aber erst jetzt war er so weit, das Gespräch eindeutig auf Galina 
abzustellen. Zeit und Entfernung hatten eine gewisse Abschwächung 
der Gefühle mit sich gebracht. Nun aber brennt sein Herz wieder 
in dem gleichen Feuer wie früher.
Die Geschichte der Beziehungen zwischen Andrej und Galina ent
behrte nicht einer gewissen Originalität. Galina war ein selten 
schönes Mädchen. In ihrer Schönheit lag etwas Erhabenes und 
Reines. Und was die Hauptsache war — ihr Inneres entsprach voll
ständig ihrem Äußeren. Andrej vergötterte das Mädchen und diente 
ihr wie einer Priesterin. Eine lange Zeit begegnete Galina kalt dem 
Werben Andrejs und bemerkte die unterwürfigen Zeichen seiner 
Aufmerksamkeit nicht. Dann bildete sich zwischen ihnen eine starke 
Freundschaft heraus. Vielleicht wurde das Mädchen von der grenzen
losen Opferfreudigkeit und Ergebenheit Andrejs besiegt, vielleicht 
fühlte sie, daß die Liebe Andrejs der Verehrung der anderen jungen 
Leute nicht ähnelt.
Den Bekannten erschien diese Freundschaft seltsam. Der Gegen
satz zwischen der eckigen Gestalt Andrejs und der ausgesprochenen 
Beseeltheit, die Galinas Äußeres ausstrahlte, stach zu sehr in die 
Augen. Niemand konnte begreifen, was die beiden miteinander ver
band. Wiederholt wurde Galina von ihren Freundinnen zum Weinen 
gebracht, weil sie es sich gefallen lassen mußte, von diesen bei jeder 
Gelegenheit auf Andrejs Mängel aufmerksam gemacht zu werden. 
Die Kameraden Andrejs gratulierten ihm unverblümt zu seinem, wie
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sie meinten, „unverdienten Glück". Einige Male führte das dazu, 
daß sich die beiden für eine kurze Zeit voneinander lösten. In solch 
einem Fall fand Andrej keine Ruhe mehr. Er pflegte da, gleich einem 
Schatten, Galinas Spuren zu verfolgen, und weder zur eindeutigen 
Annäherung noch zur endgültigen Trennung brachte der Ärmste die 
Kraft auf. Wie dem auch sei — bis zu Beginn des Krieges waren 
oder galten die beiden als ein unzertrennliches Paar. Der Krieg 
verschlug Andrej ins Dickicht der Partisanenwälder und lenkte die 
ungebändigte Welt seiner Gefühle in andere Bahnen. Die Stadt, in 
der Galina zurückgeblieben war, wurde bald darauf von deutschen 
Truppen besetzt und damit jegliche Verbindung zwischen den beiden 
abgebrochen.

Ins Fenster des Abteils blickt eine drückend heiße Septembernacht. 
Andrej knöpft seinen Rock auf und bietet die entblößte Brust dem 
künstlichen Wind dar, der ihm durch das Fenster entgegenschlägt. 
Er ist wie umgewandelt und erzählt lebhaft über seine Taten und 
Streiche im Kriege.

„Ununterbrochen erstreben wir in unserem Leben ein ungewisses 
Etwas", sagt er plötzlich gedämpft. “Wir streben nach Macht, Ruhm, 
Auszeichnungen. Aber das alles ist äußerlich. Ist man nun hart an 
die bestimmte Grenzlinie herangerückt, so wird es einem klar, daß 
man die ganze Zeit hindurch immer nur hergegeben hat. Und dann 
springt einen die Frage an — was für eine Gegenleistung hast du 
nun für all deine gottverdammte Müh und Not erhalten?"

„Ich habe ein seltsames Gefühl", fährt er fort. „Lasse ich alle 
äußeren Triebfedern links liegen und denke ich nur an mich, so will 
es mir scheinen: alles, was ich in meinem Bestreben, mich empor- 
zuarbeiteni, tat, tat ich um der Galina willen — diese Uniform und 
diese Orden lege ich jetzt Galina vor die Füße."

Andrejs Blick tastet die sorgfältig gepflegte Uniform ab, er schüttelt 
ein Stäubchen von den blauen Reithosen und sagt schwärmerisch: 
„Jetzt ist Galina Dipl.-Ingenieur, wohnt in Moskau, hat eine Arbeit, 
die ihrer würdig ist und ein gemütliches Heim. Ist das nicht die 
Höchststufe dessen, was eine Frau heute erreichen kann? Und siehe 
da, zur Vollendung des Ganzen, da erscheint vor ihr ein gewisser 
Major der Staatlichen Sicherheit — Bürge und Beschützer ihrer Wohl
fahrt! Ist denn das als Abschluß nicht logisch? — Und hier, alter 
Knabe, hier hoffe ich, daß mich das Leben für alles entschädigt. Mit 
Zinsen und Zinseszinsen!" Andrej versetzt mir aufs Knie mit der 
Handfläche ein paar kräftige Hiebe, erhebt sich und starrt zum Fenster 
hinaus, starrt vorwärts, als hoffe er, in dem sich vor ihm aus
breitenden Dunkel den Lohn wahrzunehmen, den das Schicksal für 
ihn bereithält.

Schon früher hatte ich des öfteren bemerkt, daß Andrej in bezug 
auf Galina seltsame Betrachtungen anstellt. Nachdem er sich mit der 
ganzen Leidenschaftlichkeit seines Wesens einem ehrgeizigen Streben 
hingegeben und an der Frucht dieses Strebens nicht die geringste
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Freude gefunden hatte, im Gegenteil, nachdem ihm der Zustand, der 
ihm ein Handeln gegen seine Überzeugung abforderte, fast unerträg
lich geworden war, suchte er unbewußt irgendeinen Ausgleich. 
Er begann sich einzureden, die „alte Liebe" und das, was man 
Familienglück nennt, seien in der Lage, die Leere in seinem Inneren 
auszufüllen und ihn mit der quälenden Wirklichkeit zu versöhnen. 
Das Wiedersehen mit Galina war für ihn nach und nach zu einer 
Zwangsvorstellung geworden. Er flüchtete sich, gleich einem Wahn
sinnigen, in Traumbilder, indem er sich einredete, das Wiedersehen 
mit der geliebten Frau werde ein Wunder auslösen, das ihm die 
Rettung bringt.
„Weißt du was?!" Andrej reißt sich vom Fenster los. „Ich muß eine 
Pulle Schnaps auftreiben.“
„Du trinkst ja nicht", sage ich.
„Das ist für dich, antwortet er abrupt. „Ich will, daß es um mich 
herum lustig zugeht. Teufel auch, ich fahre ja nicht zu einem Begräb
nis. Ich fahre zur Hochzeit!"
Ich suche abzulehnen. „Du willst mich wohl beleidigen? Was?!“ 
erklärt kategorisch Andrej. Mir bleibt nicht anderes als zu hoffen, 
daß es ihm kaum gelingt, in dieser Nachtstunde Schnaps aufzu
treiben.
Gleich auf dem ersten Bahnhof verschwindet Andrej. Nach einigen 
Minuten kehrt er mit abstehender Hosentasche zurück. „Erstanden 
nach allen Regeln des Gesetzes", grinst er. „Der Bahnhofskomman
dant hat’s bei irgend jemand konfisziert, und ich konfiszierte bei 
ihm. Da sieht man, was so’ne rote Mütze wert ist!“
„Ich wünschte, links und rechts krachten die Wände!" Andrej schenkt 
das Glas voll, daß die farblose Flüssigkeit über den Rand plätschert. 
„Mein Inneres brennt — und irgend etwas fehlt mir. Trink an meiner 
Statt!“
In stählerner Gleichmäßigkeit schlagen die Räder der eignen Be
wegung den Takt, und in dem hämmernden Gedröhne des von 
menschlichen Kunstgriffen in harte Gesetze gepreßten Metalls ver- 
rasselt Kilometer um Kilometer.
Unter der Decke des Abteils brennt matt die elektrische Funzel. 
Irgendwo weit hinter uns verliert sich ins Unwirkliche Berlin. 
Irgendwo vor uns, in gebietender Wirklichkeit zwar, zeichnet sich 
mit gespenstischer Kühle und Nüchternheit Moskau ab und rückt 
näher und näher.
„Diese Leere in der Brust, die empfinde ich mitunter als physischen 
Schmerz.“ Mit weit auseinandergespreizten Beinen und gegen die 
Kniescheiben gestemmten Handflächen sitzt Andrej auf dem Polster. 
„Manchmal sinne ich über Gott nach — und beneide die Menschen, 
d'ie sich zu ihm bekennen. Es ist besser, an einen vielleicht nicht- 
existierenden, aber unfehlbaren Gott zu glauben als an die falsch- 
namigen Oberschurken der Erde.“
„Wann bist du das letzte Mal in der Kirche gewesen?" frage ich.
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„Vor zwanzig Jahren etwa", erwiderte Andrej nachdenklich. „An 
der Hand führte mich der Vater zur Kirche. Als Junge konnte ich 
alle Gebete auswendig."
„Ja, die menschliche Seele ist kein Lackmuspapier", seufzte er. „Auf 
Anhieb begreift man nicht wie sie ist — ob sie ins Rote schlägt oder 
ins Blaue. Bei der verfluchten Tätigkeit, die ich ausübe, bleibt es 
einem nicht erspart, sich Gedanken über die Seele des Menschen zu 
machen. Bei mir ist jetzt eine Psychose akut — ich suche Menschen, 
die an irgend etwas glauben."
Im Takt der Bewegung des Zuges plätschert der Schnaps gegen 
den Rand des Glases. Andrej schiebt das Glas zur Seite und fährt 
dann fort: „Solche Menschen trifft man selten. Ich hatte einmal den 
Fall eines SS-Mannes zu bearbeiten. Der hatte viel auf dem Kerb
holz. Stand schon auf der Liste derer, die erschossen werden sollten. 
Ich kam zu ihm in die Zelle, und er springt auf und reißt die Hand 
hoch: ,Heil Hitler!' — Er sitzt in der Zelle der Todesanwärter, aber 
seinen Glauben verleugnet er nicht."
Im Zug herrscht Ruhe. In den anderen Abteilen schlafen die Leute 
schon. Auf den Haltestellen dringt in diese Stille von der Bahnsteig
kante her Lärm. Haufen von Menschen, mit Koffern und Säcken 
beladen, stürmen die benachbarten Wagen.
„Jenen SS-Mann habe ich damals sogar beneidet", spinnt Andrej 
weiter. „Um den Glauben, den er hatte.“
„Das hat ihm wenig geholfen", sage ich, „es sei denn in jener Welt." 
„Weiß ich nicht“, murmelt Andrej, und ein finsteres Lächeln huscht 
über sein Gesicht. „Ich ließ an seiner Statt einen anderen das Zeit
liche segnen."
„Wen?“
„Auch einen SS-Mann, aber von einer anderen Façon", antwortet 
Andrej mit Widerstreben. „Zuerst war er Kommunist, dann arbeitete 
er bei der Gestapo, doch nach der Kapitulation ließ er sich die alte 
Glorie wieder einfallen und suchte bei uns um Arbeit nach. Nun, 
ich fand für ihn umgehend Verwendung." .
„Ist denn das bei euch so einfach?"
„In jener Zeit wuchs uns die Arbeit über den Kopf. Die Sache 
verlangte weder Fingerabdrücke noch Lichtbilder. Tag und Nacht 
wurde ja damals filtriert. Mit der Nummer der Zelle hatte man 
alles."
Um uns herrscht Stille. Unser Heimatland eilt uns entgegen.
Am nächsten Tag traf der Zug in Moskau ein. Wir betraten den 
vom Sonnenlicht übergossenen Bahnhofsvorplatz und hielten, uns 
umschauend, inne. Rings dröhnten die Straßenbahnen, geräuschlos 
rollten die Autos, geschäftig hasteten die Menschen. Das fieberhafte 
Leben und Treiben der Hauptstadt vollzog sich im gewohnten 
Rahmen. Alles war so alltäglich und einfach. Es war, als hätten wir 
diese Stätte niemals verlassen.
Dank seiner MWD-Uniform und dem goldenen Stern des „Helden 
der Sowjet-Union" trieb Andrej mühelos auf der anderen Seite des 
Flusses Moskwa im Hotel „Staro-Moskowskaja", gegenüber dem
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Kreml, ein Zimmer für zwei Personen auf. Von den Fenstern unseres 
Zimmers aus, die auf den Fluß Moskwa hinausblickten, sieht man die 
neue Steinbrücke, die Reihen der bereits gelb schimmernden Bäume 
am Kreml-Kai sowie die spitzen Türme und goldenen Kuppeln 
hinter der Kreml-Mauer. Vom Ufer aus erhebt sich steil hinter der 
Mauer eine mit Tannen bepflanzte Böschung. Auf der Böschung hebt 
sich ein langgestrecktes weißes Gebäude ab und schaut mit zahl
reichen Fensterreihen leblos drein. Dieses Gebäude ist die Gehirn
schale unseres Landes. Es umschließt das Gehirn der UdSSR, das 
Laboratorium zur Errichtung einer neuen Welt.
In einem ziellosen Umherschweifen verbrachten wir in Moskau den 
ersten Tag. Beide brannten wir darauf, uns das Leben in Moskau 
mit eigenen Augen anzusehen. Das Bedürfnis, den Vorgenuß des 
Wiedersehens mit den Menschen zu verlängern, für die wir aus der 
Entfernung heraus geschwärmt hatten, wurde in uns immer leben
diger. Seit dem Tag, an dem ich Moskau verlassen hatte, war 
nur ein Jahr vergangen, aber dieses Jahr war so sehr von Ereig
nissen gesättigt, daß mir war, als lerne ich die eigene Hauptstadt 
zum ersten Male kennen. Irgendwo in der Tiefe des Gemüts ver
flochten sich die Gefühle unbegreiflichen Höffens und Erwartens mit 
denen des Mißtrauens und heimlicher Vorsicht. Als sei ich allem zum 
Trotz bestrebt, in Moskau etwas zu finden, was mich umstimmen 
könnte in dem, was bereits fest beschlossen ist.
In Berlin hatten wir sowjetischen Offiziere, namentlich in der ersten 
Zeit, uns daran gewöhnen müssen, daß man uns beobachtet. Jetzt 
aber, auf den Straßen Moskaus, werden wir zu unserer Überraschung 
das seltsame Empfinden nicht los: die uns umgebenden Menschen 
verfolgen uns mit den Blicken. Etwas an uns ist den Leuten unge
wohnt: vielleicht sticht unsere geschniegelte und gebügelte aus
ländische Ausstattung in die Augen, die sich von der Einkleidung 
der Mehrheit der Offiziere bedeutend unterscheidet, vielleicht liegt 
die Ursache der Aufmerksamkeit, die wir auf uns ziehen, in der 
freien und sicheren Art, uns zu benehmen, die aus dem Milieu und 
der Arbeit unter den Bedingungen des Sieges und des Okkupations
regimes in Deutschland ihre Nahrung zieht. Ein seltsames Gefühl — 
in seinem eigenen Vaterland kommt man. sich als Ausländer vor.
Der Abend des sommerlichen Tages traf Andrej und mich auf dem 
Majakowskij-Platz an. Auf der Gorkistraße hinter uns rauschte ein 
Strom von Automobilen. Vor uns, aus dem Abenddämmem heraus, 
ragte gen Himmel der schwarze Würfelbau des Marx-Engels-Lenin- 
Instituts. In dieser steinernen Schachtel wird in Spiritus das Gehirn 
Lenins, des Ideologen und Begründers des Sowjet-Staates, als 
höchstes Heiligtum aufbewahrt.
Links vom Platz erhebt sich das Redaktionsgebäude der Zeitung 
„Prawda". Auf dem Dach der „Prawda“ funkelt eine Lichtreklame, 
die die neuesten Nachrichten bekanntgibt. Kein Mensch auf dem 
Platz schenkt diesen Nachrichten auch nur die geringste Beachtung. 
Wir warfen den Kopf in den Nacken und schickten uns an, die 
springenden Lichtbuchstaben zu ordnen: „Die Brotbauern melden ...
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die vorfristige Übererfüllung . . . des Planes der Ablieferung des 
Ernteertrages.“ Andrej und ich sehen einander an. Vor dem Kriege 
tanzten ähnliche Nachrichten auf dem Dach der „Prawda" Abend für 
Abend, Jahr für Jahr. Und heute wieder das gleiche! Hat es denn 
keinen Krieg gegeben und nichts, was mit ihm zusammenhängt? 
„Was steht denn dort, Söhnchen, geschrieben?" ertönt hinter uns 
eine altersschwache, zittrige Stimme.
Andrej reißt seine Augen von den leuchtenden Buchstaben. Neben 
ihm steht ein gebrechlicher alter Mann. Er trägt eine handgewebte 
Bauernjoppe von undefinierbarer Farbe. Ein zottiger rötlicher Bart 
umrahmt ein zerfurchtes, aber von Natur gesundes Greisengesicht, 
aus dem uns ein Paar ungewöhnlich lebendiger Augen anblitzt. 
Unter der verschlissenen Schirmmütze hängen Strähnen langen Haars 
herab. Der Greis steht, die Hände hinter dem Rücken, leicht vorn
übergebeugt. Inmitten der uns umgebenden Unruhe im Zentrum 
Moskaus nimmt er sich aus wie ein Ankömmling aus einer anderen 
Epoche.
„Schwach sind mir, Söhnchen, die Augen geworden, und auch in 
der Kunst des Lesens und Schreibens hab' ich's nicht weit gebracht", 
murmelt, als ob er sich entschuldigen wollte, der Alte. „Tu mir den 
Gefallen — lies mir Unwissendem vor, was dort gemeldet wird." 
Er redet mit Andrej so, wie es einfache Menschen zu tun pflegen, 
wenn sie sich an die sozusagen Höherstehenden wenden — mit Ehr
erbietung und bestechender Offenherzigkeit.
„Warum hast du denn, Vater, die Kunst des Lesens und Schreibens 
nicht erlernt?“ sagt, von dem Anblick und der Bitte des Greises 
gerührt, mit warmem Lächeln Andrej.
„Wozu brauchen wir einfachen Leute diese Kunst? meditiert jener, 
indem er verlegen von einem Fuß auf den anderen tritt. „Dazu sind 
die gelehrten Menschen da, um alles zu verstehen."
"Wo bist du denn her, Vater?“ sucht Andrej sich ihm in Wort und 
Tonfall anzupassen.
„Wir sitzen in der Umgebung von Moskau“, antwortete der Alte 
gedehnt. „60 Kilometer von hier weg, da liegt unser Dorf.“
„Willst wohl deinen Sohn aufsuchen?“ fragt Andrej.
„Nein, Söhnchen", schüttelt der Alte den Kopf. „Ich bin hier auf 
der Suche nach Brot.“
„Gibt's bei euch im Dorf kein Brot?"
„Nein, Söhnchen. Wir haben alles Brot abgeliefert. Jetzt bleibt 
uns nichts anderes übrig als auf dem Moskauer Markt unsere 
Kartoffeln anzubringen, und für den Erlös kaufen wir uns Brot."
„Wie teuer ist denn jetzt das Brot auf den Märkten?" interessiert 
sich Andrej.
„Siebzig Rubel das Kilo, Söhnchen."
„Und für wieviel gabt ihr’s dem Staat her?“
Der Alte tritt verlegen von einem Fuß auf den anderen, seufzt und 
sagt widerstrebend: „Für sieben Kopeken ..."
Ein peinliches Schweigen tritt ein. Wir tun so, als wüßten wir 
nichts mehr von der eigentlichen Bitte des Alten, ihm die leuch
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tenden Buchstaben vorzulesen, und gehen weiter. Nach einigen 
Schritten bleiben wir in der Mitte des Platzes vor einem Granit- 
Obelisken stehen, an dessen Seiten bronzene Schilder angebracht 
sind. Dutzende von Malen war ich früher über diesen Platz gegangen, 
aber erst heute fesselt dieser Granit-Obelisk meine Aufmerksamkeit. 
Andrej und ich treten näher, indem wir in der Dämmerung die auf 
den Schildern eingravierten Inschriften zu entziffern suchen.
„Sag mir wenigstens, Söhnchen, worüber hier die Rede ist“, ertönt 
wieder die uns inzwischen vertraute, altersschwache Stimme. Hinter 
unserem Rücken steht wie ein Schatten der Alte und tritt demütig 
von einem Fuß auf den anderen.
Uber Andrejs Gesicht gleitet ein Lächeln, derweil er, in der Absicht, 
die Bitte des Alten dieses Mal zu erfüllen, seinen Blick wieder auf 
den Obelisken richtet. Langsam liest er die ersten Worte vor, dann 
verstummt er und überspringt stockend einige Reihen der bronzenen 
Buchstaben. Seine Mundwinkel sinken nach und nach herab, und 
zwischen die Augenbrauen legt sich eine tiefe Falte.
„Söhnchen, was fehlt dir denn?" murmelt entgegenkommend der 
Alte. „Am. Ende steht, dort alles gar nicht, auf russisch...?“
Andrej schweigt und vermeidet den Anblick des Greises. Ich folge 
seinem Blick und entziffere die in der Abenddämmerung grünlich 
schimmernden Buchstaben. Es handelt sich um Auszüge aus der Ver
fassung der UdSSR, um die gesetzlich verankerten Rechte und 
Freiheiten der Sowjetbürger. Hie — Moskau, hinabgedrückt in 
Hunger und Elend, da — ein beklagenswerter Landmann, der auf 
Suche nach Brot in Moskau aufkreuzt und trostlos, von leuchtenden 
Lügen und umschnörkelten Granit verwirrt, weiter im Finstern 
umhertappt. Und dennoch stehen in Bronze die Verheißungen des 
Paradieses auf Erden vor uns! Ich begreife, warum Andrej ver
stummte, warum sein Gesicht im Schatten dieser Bronze versank.
Wir entfernen uns vom Denkmal, und Andrej stößt durch die Zähne. 
„Dieser Alte . . . nennt mich ,Sohn', und ich muß ihm Spott 
und Hohn herunterstammeln." Schweigend gehen wir eine Zeitlang 
weiter. Kaum gebe ich mich dem Gedanken hin, die Begegnung am 
Obelisken sei in der Erinnerung Andrejs bereits verblaßt, da murmelt 
er wieder halblaut: „Während des Krieges gaben mir Greise wie 
dieser ihren letzten Happen Brot her. Und jetzt..."
Am nächsten Tag, es war ein Samstag, entschlossen wir uns end
lich, Galinas Wohnung zu ermitteln und sie aufzusuchen. Auf Grund 
brieflicher Äußerungen unserer gemeinsamen Bekannten war ich 
so weit im Bilde, daß sie sich als Dipl.-Ingenieur in einem der 
Moskauer Betriebe betätigt. Als Andrej die Betriebsdirektion anrief, 
teilte ihm diese mit, Galina zähle nicht mehr zu den Angestellten 
des Betriebes, und lehnte jede weitere Auskunft ab. Wir stellten 
darauf im Adreßbuch Erkundigungen an und erhielten zu unserem 
Erstaunen eine Anschrift, aus der ersichtlich wurde, daß Galina in 
einer Vorortgegend, etwa eine Stunde Fahrt mit der elektrischen 
Eisenbahn von Moskau entfernt, ihren Wohnsitz hat.
Die Sonne neigte sich berdits den Wipfeln des Fichtenwaldes zu, als 
ich mit Andrej in einer ärmlichen Siedlung, unweit der Eisenbahn,
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an die Tür eines aus Baumstämmen zusammengezimmerten Häus
chens klopfte. Die Siedlung war auf sandigem Boden angelegt und 
versank fast im Flugsand. Nackte Stämme verkümmerter Fichten 
reckten sich aus dem Treibsand zum Himmel. Die nachlässig gekleidete 
Frau in vorgerücktem Alter, die uns die Tür öffnete, musterte uns 
mit einem feindseligen Blick, nahm unser Anliegen wortlos zur 
Kenntnis und wies dann, ebenfalls wortlos, mit der Hand auf eine 
schwanke Treppe, die zum zweiten Stockwerk führte. Andrej ließ 
mich vortreten, damit ich sein Gesicht nicht sehe. Am Schall seiner 
Schritte und an der Art, wie er, nach Luft schnappend, sich an dem 
Geländer stützte, erkannte ich, was ihm diese Begegnung mit Galina 
bedeutet. Indem wir uns, Mißtrauen im Herzen, immer wieder um
schauten, stiegen wir langsam die knarrenden Stufen hoch.
Oben auf dem Treppenflur ist Wäsche zum Trocknen aufgehängt. Auf 
dem Fensterbrett türmen sich neben schmutzigen Lappen verrußte 
Kasserollen. Eine abgehaarte magere Katze springt, von unseren 
Schritten emporgescheucht, zum Fenster hinaus. Das Schloß, in dem 
heute unsere Prinzessin haust, ist alles andere als ansprechend.
Vor uns eine Brettertür in verrosteten Angeln. In den Ritzen 
zwischen den Brettern steckt Watte. Zaudernd fingre ich an der 
wackligen Klinke herum und klopfe an.
Wir vernehmen schleppende Schritte. Es folgt ein Stoß von innen 
gegen die Tür. Das baufällige Gebilde wankt in seinen Angeln, 
kratzt über den bretternen Fußboden hin und geht langsam auf. Eine 
Frau, einfach gekleidet und barfuß in abgetretenen Schuhen stehend, 
erscheint im Türrahmen.
Mit fragendem Gesichtsausdruck, so als wundere sie sich darüber, 
daß jemand es fertigbringt, ihr einen Besuch abzustatten, blickt die 
Frau ins dämmrige Licht des Treppenflurs. Ihr Blick stellt alsdann 
zwei militärisch uniformierte Gestalten fest, und die Verwunderung, 
die aus ihren Augen spricht, schlägt in Angst um. Die gleiche wort
lose Angst lähmt ihre halbgeöffneten Lippen.
„Galina!" ruft leise Andrej.
Tiefes Rot übersteigt das Antlitz der jungen Frau. Sie taumelt 
einen Schritt rückwärts. „Andrej!" — entfährt ihr der erdrückte 
Schrei. In diesem Aufbranden des Gefühls schwingt unerwartete 
Freude, mädchenhafte Verschämtheit und ein kaum zu fassender 
Kummer. Mit stockendem Atem steht sie da.
Andrej gönnt sich keinen Blick in Galinas Behausung. Er bemüht 
sich, die bettelarme Ausstattung ihres halbleeren Zimmers nicht zu 
beachten, sowie keine Notiz zu nehmen von ihren zerrissenen 
Schuhen und dem alten Kleid, in dem sie steckt. Er sieht nur das ihm 
so schmerzhaft vertraute Antlitz der geliebten Frau, aus dem ihm 
zwei heißgeliebte große Augen entgegenleuchten. Die ganze Welt 
hört für ihn auf existent zu sein, versinkt in der strahlenden Tiefe 
dieser Augen.
Wie häufig hatte Andrej in diesen langen Jahren von den Augen 
Galinas geschwärmt. In Nebel und Schnee, in Blut und Brand, schritt 
er, Leichen unter den Füßen, dieser ersehnten Begegnung zu. Und
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heute ist seine Sehnsucht erfüllt — die Augen der geliebten Frau 
liebkosen Andrej vom Scheitel bis zur Sohle.. . Die junge Frau 
tastet mit ihren Blicken die goldenen Schulterstücke mit den blauen 
Kanten und dem Majorsstern auf den Schultern Andrejs ab sowie 
den karmesinroten Mützenrand über dem glanzledernen Schirm der 
Mütze. Und noch einmal kehren ihre Augen, von Mißtrauen gegen 
sich selbst erfaßt, zu dem MWD-Armabzeichen zurück und richten 
sich dann auf das Gesicht des Offiziers, der vor ihr steht.
„Galina!" wiederholt gleichsam im Traum Andrej und streckt ihr 
beide Arme entgegen.
„Gregory, schließ bitte die Tür", bringt Galina hervor, als bemerkte 
sie Andrej nicht und als hörte sie nicht seine Worte. Ihre Stimme 
klingt fremd, ihre Augen sind erloschen, das Gesicht in Kälte 
erstarrt. Sie weicht Andrejs Blick aus und geht, ohne ein Wort zu 
sprechen, zum offenen Fenster am anderen Ende des Zimmers. 
„Galina, was fehlt dir?!" fragt Andrej nervös. „Wie kommt es, 
daß du hier wohnst... ? In solchen Verhältnissen .. . ?"
Mit stacheligen Pfoten winken lautlos hinter dem Fenster die kahlen 
Fichten. Die schrägen Strahlen der untergehenden Sonne werfen 
lange Schatten über den bretternen Fußboden des Zimmers. Mit den 
weichen Locken der jungen Frau, die am Fenster steht, spielt ein 
Windzug,
„Erzählt lieber irgend etwas über euch selbst..." Galina vermeidet 
es, uns bei unserem Namen zu nennen. Es ist offensichtlich, daß sie 
dieses Wiedersehen und unsere Anwesenheit als quälend empfindet. 
„Galina! Was fehlt dir?!" Die Stimme Andrejs verrät, daß er der 
Unruhe, die sich in ihm erhoben hat, nicht mehr lange gewachsen 
sein kann.
Eine Zeitlang herrscht im Zimmer Schweigen. Dann wendet Galina 
uns den Rücken zu und bringt, indem sie zum Fenster hinausschaut, 
kaum hörbar hervor: „Mir wurde der Dienst gekündigt... und man 
hat mich aus Moskau ausgewiesen.“
„Warum?!"
„Ich bin — Feind des Volkes ...“, antwortete Galina still.
„Was ist geschehen?!“
Wieder Schweigen. Und darauf, wie ein Windhauch hinter dem 
Fenster: „Weil ich mein Kind liebte ...“
„Bist du verheiratet?" Grenzenlose Verzweiflung erstickt die Stimme 
Andrejs. Es ist, als höre er sein Todesurteil.
„Nein ..." Es ist, als falle dieses Wort in einen Brunnen.
„Das ist dann... Das ist doch nicht so schlimm, Galja!"
Unvermittelt schlägt Andrejs Entsetzen in ein Gefühl der Erleich
terung um. Und dennoch spürt er, daß sich ihm Galina — ungeachtet 
dessen, daß er ihr blitzschnell verzeiht — auch weiterhin versagt. 
Wie an einen Pfahl gespießt, legt er sein ganzes Herz, das ihm so 
grausam hin und her gerissen wird, in wortlose Blicke. Nur von 
seinen schweren Atemzügen unterbrochen, verdichtet sich im Zimmer 
wieder die Stille.
„Schau her!" Mit einer langsamen Kopfbewegung weist die junge 
Frau auf ein kleines Lichtbild, das auf dem Tisch steht. Die Augen
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Andrejs folgen ihrem Blick. Aus einem einfachen Holzrahmen lächelt 
dem Major der Staatlichen Sicherheit der UdSSR ein Mann in deut
scher Offiziersuniform entgegen.
„Das ist der Vater meines Kindes . . klingt die Stimme des 
Mädchens vom Fenster her.
„Galina ... Ich versteh nicht... Erzähl mir, wie's ist...“ Kraftlos 
läßt sich Andrej, am ganzen Leibe zitternd, auf einen Stuhl fallen. 
„Ich gewann ihn lieb, als unsere Stadt besetzt war", antwortet, 
nachdem sie uns wieder den Rücken zugewandt hat, die junge Frau 
und blickt zum Fenster. Wir spüren beide, daß sie im Grunde mehr 
sagen möchte, unendlich mehr, als es die Worte ausdrücken, deren 
sie sich bedient. Und in ihrem Verzicht auf das, was in ihrem 
Erlebnis mehr ist als persönlicher Schmerz, liegt so viel Härte und 
Bitterkeit, daß sich kein Vorwurf in uns gegen sie erhebt. Denn 
hinter diesem Verzicht, das fühlen wir, steht eine andere zusammen
gebrochene Welt, die mit jenem jungen Mann in deutscher Offiziers
uniform nur äußerlich zusammenhängt. Jener heimliche Schmerz, dem 
sich kein Wort aufdrängt, hat in inneren Zusammenhängen seine 
Wurzel, die so keusch ist, daß sie sich jedem Zugriff verschließt. 
Und nicht nur auf russischem, sondern auch auf deutschem Boden 
spielte sich in gläubigen menschlichen Herzen jenes bittere Erlebnis 
einer Enttäuschung ab, die Galinas Schicksal mit dem ihrer deutschen 
Leidensgenossen jenseits der Grenze verschwistert und ihren wirt
schaftlichen und seelischen Niedergang dadurch, daß Stalin Hitlers 
Werk fortsetzt, nur noch besiegelt.
„Als sich die Deutschen zurückzogen“, fährt Galina mühsam fort, 
„hielt ich das Kind versteckt. Jemand zeigte mich an. Nun, das 
weitere mußt du selber wissen . . . “
„Wo ist denn das Kind?“ fragt Andrej.
„Es wurde mir weggenommen." Krampf schnürt Galina die Kehle 
zu. Ihre Schultern zucken. So weint ein Mensch, der keine Tränen 
mehr hat.
„Wer hat es dir genommen?“ Andrejs Stimme läßt sich zu einer 
drohenden Note hinreißen.
„Wer?“ Galinas Antwort klingt wie ein Echo. „Männer in der 
gleichen Uniform wie auch du!"
Sie wendet uns ihr Gesicht zu. Mit dem zarten und freundlichen 
Mädchen, wie wir sie in den Tagen unserer Jugend kannten, hat sie 
jetzt nichts gemein. Vor uns steht eine Frau in der ganzen Nacktheit 
ihres fraulichen Schmerzes. Ich weiß nicht, ob da nicht menschliche 
Größe hätte herhalten müssen, um doch noch neuen Möglichkeiten 
den Weg frei zu lassen und eine Entwicklung zu verhindern, die, 
eine halbe Minute darauf, über sie und Andrej hereinbrach. In der 
Ausweglosigkeit der Lage, in die Galina und Andrej — nicht ganz 
ohne eigenes Verschulden — von einem unerbittlichen System 
gedrängt worden sind, mag das weniger leicht sein als anderswo. 
Ich war jedenfalls keiner Anregung fähig, ich war fast genau so 
hilflos wie Andrej.
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.Und jetzt bitte ich Dich, mein Haus zu ve r l a s sen . .Ga l ina  
fixiert die unbewegliche Gestalt Andrejs. In ihrem Blick, so schien 
es mir, lag halb Herausforderung, halb Erwartung.
Wie unter den Schlägen einer Geißel sitzt Andrej geduckt auf dem 
Stuhl und starrt, keines Gedankens mehr fähig, den Fußboden an. 
Seine Schultern hängen herab, die Augen sind jeden Ausdrucks 
beraubt, das Leben verließ seinen Körper.
Mir ist, als ginge ein Zucken durch Galinas Leib. Vielleicht ist 
das der letzte Rest einer Hoffnung, den sie zerdrückt. Ein noch 
härterer Zug, der wieder über ihr Gesicht kommt, vernichtet den 
Ausdruck der Erwartung in ihm. Es verrät nichts mehr als Ablehnung. 
Hinter dem Fenster verloht orangegelb die Sonne. Die staubigen 
Fichten wiegen lautlos ihre Zweige. Uber die duftigen Haare der 
Frau, die vor dem Fenster steht, breiten die letzten Strahlen der 
Sonne einen bebenden Lichthof, sie liebkosen ihr zurückgeworfenes 
Haupt, die zarten Linien ihres Halses sowie die feinen Schultern 
unter dem abgetragenen Kleid. Dieser Lichtschein überwölbt die 
bettelarme Einrichtung des halbleeren Zimmers und alle weiteren 
Spuren menschlicher Dürftigkeit. Am Fenster, von den Sonnenstrahlen 
umschmeichelt, steht eine Frau, die nun noch mehr in die Ferne 
gerückt ist, aber brennender denn je begehrt. Auf dem Stuhl 
inmitten des Zimmers sitzt, zusammengekauert und in jeder Fiber 
erschauernd, eine lebendige Leiche.
„Ga l j a . . .  ich werde versuchen", sagt Andrej dumpf. Er weiß selber 
nicht, worauf er hoffen darf, und verstummt.
„Wir haben einander nichts mehr zu sagen", erwidert Galina leise 
und fest. Ihre Augen sind unentwegt auf das MWD-Abzeichen 
am Ärmel des einst geliebten Mannes gerichtet, das im verlöschenden 
Schein der Sonne erglänzt.
Andrej muß sich Gewalt antun, um seinen Körper wieder in die 
aufrechte Lage zu bringen. Er steht auf und blickt sich hilflos um. 
Unverständlich murmelt er etwas, streckt die Hand vor, und man 
weiß nicht, ob er Galina anfleht oder sich von ihr verabschiedet. 
Galina blickt zur Seite, ohne von der ausgestreckten Hand Notiz 
zu nehmen. So geht das einige zermürbende Augenblicke weiter. 
Wie in der Gegenwart eines Hingeschiedenen verlasse ich vor
sichtig den Raum, in dem Andrej sein Glück zu finden hoffte. Andrej 
folgt mir. Er steigt die Treppe hinunter, indem er sich wie ein 
Blinder an der Wand festhält. Sein Gesicht ist aschgrau, seinem 
Munde entfahren, abgerissen und zusammenhanglos, einige Worte. 
Dumpf hallen die knarrenden Stufen vom Schall unserer. Schritte 
wider.
Wir gehen zum Bahnhof zurück, über unseren Köpfen rauschen mit 
ihren Nadeln die Fichten. Unsere Füße versinken im Treibsand. Ein 
sinnloses Geflüster oben — eine hinabziehende Schwere unten. 
Und zwischen den nackten Stämmen ist's leer. Ebenso leer ist's 
in den Augen und der Seele Andrejs.
In der Elektrischen starrt Andrej mit gläsernem, der Sehkraft be
raubtem Blick ins Fenster und schweigt hartnäckig. Ich suche seine
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Gedanken durch ein Gespräch abzulenken. Er hört meine Stimme 
nicht, er nimmt keine Notiz von meiner Gegenwart.
In Moskau angelangt, steigen wir aus und begeben uns zur Unter
grundbahn. Zum ersten Male unterbricht hier Andrej das Schweigen 
und fragt mich unvermittelt: „Und Du fährst in welcher Richtung?" 
Mir wird klar, daß er mich loswerden will. Gleichzeitig fühle ich, daß 
ich ihn unter keinen Umständen allein lassen darf.
Wir kehren ins Hotel zurück. Den ganzen Rest des Abends schleiche 
ich wie ein Schatten hinter Andrej her. Als er für kurze Zeit das 
Hotelzimmer verläßt, entlade ich unsere im Schubfach des Tisches 
untergebrachten Pistolen. Andrej lehnt das Abendbrot ab und legt 
sich ungewöhnlich früh ins Bett. Ich stelle im Dämmerlicht fest, daß 
er sich im Bett unruhig hin und her wirft und nicht einschlafen kann. 
Er will wenigstens im Traum aus diesem Leben scheiden, will die 
ihn guälenden Gedanken betäuben — und er bringt es nicht zustande. 
„Andrej, das beste wird sein, wenn Du morgen nach Hause fährst", 
sage ich.
„Ich habe kein Zuhause“, kommt mir aus der anderen Ecke des 
Raumes nach längerem Schweigen die Erwiderung.
„Fahr hin zu Deinen Angehörigen", wiederhole ich unentwegt.
„Ich habe keine Angehörigen", antwortet Andrej dumpf.
„Dein Vater . . . "
„Mein Vater hat sich von mir losgesagt“, klingt es aus der Dunkel
heit.
Der Vater Andrejs war ein Mann von altem Schrot und Korn. 
Hart wie eine Eiche und halsstarrig wie ein Stier. In den Jahren der 
Kollektivisierung zog es der alte Kosak vor, seine heimatliche Scholle 
zu verlassen und in die Stadt zu ziehen, statt in der Kollektiv
wirtschaft mitzuarbeiten. In der Stadt widmete er sich einem Hand
werk. Repressalien und Steuerbelastungen trieben ihn genau so 
wenig in eine Arbeitergenossenschaft hinein wie früher ins kollek
tivierte Dorf. „Als freier Mensch bin ich geboren und als freier 
Mensch werde ich sterben!" — war seine einzige Antwort. So hatte 
er ein Leben lang seinen widerspenstigen Rücken über dem Pflug 
gebeugt, so tat er es auch späterhin über der Werkbank. Mit dem 
Aufgebot letzter Kraft erzog er seinen Sohn, in der Hoffnung, dieser 
würde ihm im Alter Trost und Freude bringen. Und als der alte 
Kosak erfuhr, daß sein Sohn ins Lager der Feinde übergegangen 
war, gab er ihm eine harte Antwort.
„Dein Vater hatte ja auch früher schon Raupen im Kopf", suche 
ich, ohne überflüssige Fragen zu stellen, Andrej zu trösten. „Du 
hattest doch mehr mit der Mutter zu tun.“
„Der Vater hat mich verflucht, und meiner Mutter verbot er, meinen 
Namen auszusprechen", erwiderte Andrej tonlos.
Die ganze Nacht wälzte sich Andrej im Bett hin und her. Seine 
Bemühung, sich durch Schlaf zu betäuben, schlug fehl. Die ganze 
Nacht lag ich, ohne ein Auge zu schließen, in dem dunklen Raum 
und kämpfte gegen den Schlaf an. Die Stunden gingen dahin. Die 
Rubinsterne der Kreml-Türme blickten ins offene Fenster. Als der
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Himmel am Horizont verblaßt war und das erste dämmrige Licht 
des heraufziehenden Tages über das Zimmer kroch, lag Andrej noch 
wach da. Er hatte sein Gesicht in die Kissen gewühlt, und seine 
Arme hingen an beiden Seiten des Bettes kraftlos herab. In der Stille 
des Zimmers waren seltsame Laute vernehmbar. Mir war, als hätte 
ich in der frühesten Zeit meiner Kindheit etwas Ähnliches gehört.
Im Halbdunkel des Zimmers raunte es inbrünstig: „Herr, neige Deine 
Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm . . ."
Zum ersten Male in dieser Nacht schließe ich die Augen. Ich will 
einem Menschen, der an der Grenze des Jenseits steht, nicht im 
Wege sein. Und wieder ertönt in der Stille des anbrechenden Tages 
der von allem Irdischen gelöste Flüsterton, das Raunen eines längst 
vergessenen Gebetes: „Herr, erbarme Dich. Deines sündigen 
Knechtes . . . "
Jenseits des Flusses Moskwa schlägt die Kreml-Uhr mit ihrem 
Glockenspielwerk die Antwort.

2.

Während meines Aufenthalts in Berlin hatte ich mit Shenja nur 
wenige Briefe gewechselt. Shenja war allem gegenüber, was auch 
nur die leiseste Tönung des Unausgesprochenen und Unaufrichtigen 
in sich barg, viel zu empfindlich: die militärische Zensur hatte 
indessen nicht abgedankt und mußte wohl oder übel in Rechnung 
gestellt werden. Eine offene Schilderung unserer Eindrücke und der 
uns umgebenden Wirklichkeit wäre töricht und absolut unverzeihlich 
gewesen. Ein privates Leben, das Shenja hätte interessieren können, 
gab es bei mir in Karlshorst nicht. Und wir beide waren noch viel 
zu jung und liebten das Leben allzu sehr, als daß wir einander aus 
Höflichkeit inhaltslose Briefe hätten schreiben können.
So kam es, daß ich jene Nächte zu nutzen vorzog, in denen ich 
beim Stab den 24-Stunden-Wachdienst zu versehen und mich im 
Arbeitszimmer des Oberbefehlshabers aufzuhalten hatte, in dem ich 
mir selbst und der „Wertuschka" überlassen blieb, einem Selbst
anschlußfernsprecher, der direkte Verbindung mit Moskau hatte. 
Unter solchen Umständen pflegte ich mich mit Shenjas Wohnung zu 
verbinden, und über die Fernsprechverkehrslinie Berlin—Moskau 
erschollen dann langanhaltende Gespräche, die mit Politik und dem 
Arbeitszimmer des Marschalls wenig zu tun hatten. Die am Kabel 
diensttuenden Horchmänner mochten da getrost ihre Romane weiter
lesen.
Als ich meinen Urlaub nach Moskau antrat, erwartete ich un
geduldig den Augenblick meines Wiedersehens mit Shenja. Und 
als ich mich anschickte, ihr meinen ersten Besuch abzustatten, strich 
ich recht lange im Zimmer auf und ab, Überlegungen darüber 
anstellend, was ich wohl tunlichst anziehen sollte — meine Militär
uniform oder den Zivilanzug. Ich entschied mich schließlich für das 
letztere.
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Im Elternhaus Shenjas traf ich nur Anna Petrowna an. Sie verging 
vor Langeweile und nützte meine Ankunft, um mich mit Fragen über 
Berlin und gleichzeitig mit den letzten Moskauer Neuigkeiten zu 
überschütten. Bald kehrte auch Shenja aus dem Institut zurück.
Jetzt war die Familie vollzählig. Der Vater Shenjas, Nikolai 
Ssergejewitsch, war nach Abschluß der Operationen gegen Japan 
nach Hause zurückgekehrt und befand sich schon längere Zeit in 
Moskau. Der Anna Petrowna war wie auch früher über den Dienst 
und die Arbeit des Generals nichts bekannt; sie kannte nur die 
Telefonnummer seiner Dienststelle und lebte in der beständigen 
Angst, daß er heute oder morgen in unbekannter Richtung und auf 
unbestimmte Zeit wieder verschwinden würde.
Nach dem Mittagessen schlug Shenja vor, daß wir miteinander für 
den Rest des Tages aufs Land fahren. Anna Petrowna lächelte 
verständnisvoll und lehnte unsere Einladung, sich uns anzuschließen, 
ab. Ich war Shenja aufrichtig dankbar, daß es sie gerade zu dem 
Landhaus ihrer Eltern zog. Die kleine außerhalb der Stadt gelegene 
Sommervilla war die Zeugin meiner ersten Begegnung mit Shenja, 
unserer ersten Zusammenkünfte, um die Hoffen und Träumen und 
die Ungewißheit der Kriegszeit einen zarten Schleier gebreitet hatten. 
Shenja selbst setzte sich vor das Steuer ihres offenen „Kapitäns". 
Als der Kraftwagen das Weichbild der Stadt weit hinter sich gelassen 
hatte und sich rings um die Chaussee, zwischen Fichtenjungholz 
verstreut, ländliche Ortschaften dahinzogen, packte mich ein unbe
stimmtes Gefühl der Unruhe. Shenja bog von der Chaussee in 
einen Feldweg ein. Die längs des Weges von Fichten umgebenen 
Häuschen rückten näher heran. Meine Unruhe nahm zu. Schließlich 
hielt ich's nicht aus und wandte mich an Shenja:
„Hast du eine Landkarte bei dir?"
„Wozu brauchst Du eine Karte? fragte sie überrascht. „Ich kenne 
den Weg auch so!"
„Ich möchte mir hier einen Ort ansehen", erwiderte ich ausweichend, 
indem ich aus einer Tasche am überzeug des Wagens eine Karte des 
Moskauer Umkreises herauszog.
Während ich konzentriert meinen Finger über die Karte hin und 
her wandern ließ, sah mich Shenja ab und zu verdutzt an. Ich konnte 
sie nicht wissen lassen, was ich suchte. Ich suchte die Siedlung, in 
der Galina wohnt. Mich verfolgte dauernd das Gefühl der Angst, daß 
wir an dem baufälligen Häuschen vorbeifahren können, in dem ein
sam hinter offenem Fenster das stolze und unglückliche Mädchen 
haust. Irgendwo aus der Ferne drangen mir Worte ins Ohr, die 
Andrej einmal nachts in Potsdam geprägt hat — „. . . Menschen, auf 
die das Los gefallen ist." Ich fürchtete, Galina könnte aus ihrer 
traurigen Zurückgezogenheit heraus das sorglose Glück erblicken, 
von dem ich umgeben bin.
In der Villa angelangt, fragt mich Shenja ungewöhnlich genau 
und lange über das Leben in Deutschland aus. Alle meine Erklärun
gen und Schilderungen erwiesen sich als ungeeignet, sie zufrieden
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zustellen. Sie forschte nadi jeder Einzelheit und sah mir dann plötz
lich, jeden Zusammenhang mit dem Vorhergehenden sprengend, tief 
in die Augen:
„Und warum bist du so mager?“
„Ich fühle mich ausgezeichnet“, antwortete ich. „Bin vielleicht ein
fach durch die Arbeit abstrapaziert."
„Nein, nein . . schüttelte Shenja den Kopf. „Du siehst sehr schlecht 
aus. Du verschweigst irgend etwas." Sie sah mich aufmerksam an, 
als suchte sie in meinen Gedanken zu lesen.
„Mag sein, daß da irgend etwas nicht stimmt", erklärte ich mich, 
durch Shenjas Besorgtheit gerührt, mit ihr einverstanden. „Aber das 
merke ich selber nicht."
„Dafür merke ich es", flüsterte Shenja. „Zuerst dachte ich, daß es 
etwas ist zwischen uns . . . Jetzt seh ich, daß es etwas anderes ist. 
Vergiß alles . . ."
Und ich vergaß alles. Ich war grenzenlos glücklich, rings nur ver
traute Wände zu sehen, nur Shenja zu hören, nur an sie zu denken. 
Als über dem Wald die Abenddämmerung niederzusinken begann 
und halbdunkle Schatten über das Zimmer irrten, raffte sich Shenja 
zu dem Entschluß auf, anläßlich meiner Ankunft ein feierliches Abend
essen zu veranstalten. Sie kam sich uneingeschränkt als Hausfrau 
vor und legte an der Tafel, neckisch und voller Übermut,, eine emsige 
Geschäftigkeit an den Tag.
„Heute bist Du mein", funkelte sie mich mit den Augen an. „Vater 
mag ruhig zürnen, daß wir weggefahren sind. Er soll wissen, wie 
Mama sich abquält, wenn er nicht zu Hause ist. Ich zeig’s ihm mit 
Absicht!"
Wir hatten uns kaum an den Tisch gesetzt, als hinter dem Fenster 
das Geräusch eines sich nähernden Autos vernehmbar wurde. Shenja 
hob aufmerkend die Augenbrauen. Das Auto machte vor der Haus
treppe Halt, und nach einer Minute betrat Anna Petrowna lachend 
den Raum. Ihr folgte Nikolai Ssergejewitsch und sein Kollege Gene
raloberst Klykow. Die ganze Gesellschaft war in einer sehr heiteren 
Stimmung. Das Haus hallte wider von Lärm und Lachen.
„Das ist ja geradezu prachtvoll! Wir sind kaum angekommen — und 
schon ist die Tafel gedeckt", setzte lachend und sich die Hände 
reibend der Generaloberst ein. „Nikolai Ssergejewitsch, Du hast 
keine Tochter, sondern ein Kleinod!"
„Meinst Du, sie hätte das für uns zubereitet? Da hast Du Dich 
aber schwer getäuscht!" meldete sich Nikolai Ssergejewitsch und 
wandte sich scherzhaft an Shenja: „Entschuldigen Sie vielmals die 
Störung, Eugenija Nikolajewna! Gestatten Sie, daß wir uns Ihrer 
Gesellschaft anschließen? — Und Du bist mir auch der Richtige!“ 
wandte er sich an mich. „Ziehst Zivil an, und schon sind die 
soldatischen Gebote verschwitzt! Weißt Du, daß man sich in erster 
Linie dem Vorgesetzten vorzustellen hat? Ach ihr, Jugend, Jugend . . . "  
„Und wir waren gerade dabei, nach Hause zu fahren . . fing 
Shenja fast an.
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„Warum hast Du denn diie Tafel gedeckt? Für uns?“ wußte sich der 
Vater vor Vergnügtheit nicht zu lassen. „Wir also — rin in die 
Kartoffeln, und ihr — raus aus den Kartoffeln! Ein Schlauberger bist 
Du, Kind! Ich bin aber auch nicht gerade mit Brettern vernagelt. Zur 
Strafe werdet ihr den ganzen Abend mit uns zubringen!“
Anna Petrowna machte sich an die Hauswirtschaft. Im Kraftwagen 
aus Moskau hierhertransportiert, marschierte auf dem Tisch im 
Handumdrehen ausgiebiger Nachschub auf. Die Aufklebeschilder an 
Konservenbüchsen und Flaschen überraschen durch ihre Mannig
faltigkeit. Erzeugnisse aller osteuropäischen Länder sind hier ver
treten — Bulgariens, Rumäniens, Ungarns. Das sind keine Beute
artikel, wie wir sie in den Jahren des Krieges des öfteren kennen
lernten. Das ist Normalproduktion der Nachkriegszeit. Hier sind 
auch bekannte amerikanische Konserven anzutreffen, offenbar Reste 
der amerikanischen Lendlease-Lieferungen aus der Nachkriegszeit. 
In den Lebensmittelgeschäften Moskaus gibt es keines dieser 
Produkte, aber in den geschlossenen Verteilungsstellen für Generale 
gibt es ihrer die Fülle.
„Nun aber, Grischa, erzählst Du alles hübsch der Reihe nach“, 
wandte sich Nikolai Ssergejewitsch an mich, als der Nachtisch auf 
der Tafel erschien. „Wie ist denn das Leben drüben in Deutschland?" 
„Es ist halt so, wie es ist“, antwortete ich unbestimmt, und wartete, 
bis der General seine Frage präzisiert.
„Auf jeden Fall hat er dort eine bessere Wohnung als wir“, gab 
Shenja ihren Senf dazu.
Der General tut, als hätte er die Worte seiner Tochter nicht gehört 
und fragt mich abermals: „Was macht jetzt Sokolowskij?“
„Er macht das, was Moskau befiehlt“, antwortete ich und lächle 
unwillkürlich. „Sie müssen hier mehr darüber im Bilde sein, was 
er macht."
Ich traf offenbar den Nagel auf den KJopf, indem ich Nikolai 
Ssergejewitsch die Möglichkeit gab, ein Gespräch anzufangen, zu 
dem er den Anlaß suchte. Er überprüft seine Gedanken. Anna 
Petrowna füllt die Pokale mit Wein. Shenja blickt sich mit gelang- 
weiltem Gesichtsausdruck um.
„Deutschland ist eine harte Nuß", unterbricht der Generaloberst 
das Schweigen. „Eine lange Zeit wird vergehen, ehe wir sie knacken. 
Ohne Skandal werden die Alliierten Westdeutschland nicht ver
lassen, und mit Ostdeutschland allein ist nicht viel los. Mit den 
slavischen Ländern ist es da halt anders bestellt — eins, zwei, und 
alles ist spruchreif!" Er kostet den Wein, stellt den Pokal langsam 
auf den Tisch und sagt: „Ich denke, einen starken Block der 
slavischen Staaten zu schaffen, ist unsere erste Aufgabe. Haben wir 
den slavischen Block gebildet, so haben wir um unsere Grenzen 
herum einen .Kordon-Sanitare'. Unsere Positionen in Europa werden 
stark genug sein, um eine Wiederholung des Jahres 1941 zu ver
meiden."
„Du blickst, Freundchen, immer rückwärts, es ist aber erforderlich, 
daß man vorwärts schaut", schüttelt mißbilligend Nikolai Ssergeje
witsch den Kopf. „Was haben wir vom slavischen Block für einen
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Nutzen? Alte Hirngespinste vom panslavistisdien Imperium! Mit 
solchem Spielzeug haben vor hundert Jahren die zaristischen 
Politiker die Zeit vertrödelt. Heute haben wir, Bruder, die Epoche 
des kommunistischen Angriffs auf der ganzen Front. Hier gilt es, mit 
den Slaven nicht zu liebäugeln, sondern die schwache Stelle zu 
suchen und — zu handeln! Ost-Europa und die westslavischen 
Staaten interessieren uns heute in der Hauptsache als günstiger 
Boden für eine Durchsickerung, als Aufmarschraum für das weitere." 
„Vorläufig führen die Hausherren eine völlig eindeutige pan- 
slavistische Politik", entgegnet der Generaloberst. Nach der bei den 
Moskauer oberen Schichten üblichen Art bedient er sich der ver
schwommenen Bezeichnung „Hausherren“, unter der der Kreml und 
das Politbüro zu verstehen sind.
„Das ist ja gerade das Wesen der Politik, daß sie ihr Endziel 
verheimlicht", sagt Nikolai Ssergejewitsch. „Die Möglichkeiten nicht 
zu nützen, wäre heute beschämend. Die eine Hälfte Europas gehört 
uns, und die andere drängt sich auf, damit wir sie uns holen und 
dort Ordnung einführen.“
Draußen ist es vollkommen dunkel. Zum offenen Fenster hinein 
schwirren ins grelle Licht der Lampen über dem Tisch nächtliche 
Falter. Sie schlagen gegen das Glas auf, versengen sich die Flügel 
und fallen dann hilflos nieder. Unter den halbtoten Nachtfaltern 
bewegt eine schläfrige Herbstfliege mühsam ihre Beinchen und 
kriecht langsam den Tisch entlang. Die Fliege kriecht ziellos, und im 
Kriechen erschöpft sich ihre Kraft.
„Das ist — Europa!" sagt mit verächtlichem Lächeln der General 
und nimmt lässig, seine Überlegenheit gleichsam unterstreichend, 
die schlaftrunkene Fliege zwischen die Finger. „Man braucht es 
nicht einmal zu fangen — nur einfach nehmen!“
„Hand aufs Herz, Nikolai Ssergejewitsch, wozu brauchst Du diese 
halbverreckte Fliege? Was hast Du von ihr?“ sagt der General
oberst.
„An West-Europa als solchem haben wir natürlich kein großes 
Interesse", antwortet, nachdem er ein wenig nachgedacht hat, der 
Vater Shenjas. „Die Europäer lassen sich wohl noch weniger als 
alle anderen für den Kommunimus gewinnen. Dazu sind sie sowohl 
wirtschaftlich als auch geistig allzu verhätschelt."
„Da haben wir's! Du sagst selber, daß es sehr schwierig ist, 
Europa kommunistisch zu machen“, greift der Generaloberst seinen 
Gedanken auf. „Wenn wir mit unserer Lust und Absicht den Kom
munismus dort aufzubauen, Ernst machen, so müssen wir die Hälfte 
Europas nach Sibirien verfrachten und die andere Hälfte auf unsere 
Rechnung durchfüttern. Was haben wir davon?"
„Wir brauchen Europa deswegen, damit Amerika, der europäischen 
Märkte beraubt, wirtschaftlich erstickt, übrigens . . Nikolai Sser
gejewitsch verstummt und rollt nachdenklich die unglückselige Fliege 
zwischen dem Daumen und Zeigefinger der rechten Hand hin und
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her. Dann knallt er —• als hätte er eine bestimmte Lösung gefunden 
— sein Opfer gegen den Fußboden und wiederholt: „übrigens . . 
Eine kleine Pause entsteht.
„Wir beide wissen nicht, was die Hausherren im Sinn führen, 
und wir sollen es auch nicht wissen.“ In den Worten Nikolai Sserge- 
jewitschs schlüpft etwas durch, was uns veranlaßt anzunehmen, daß 
er mehr weiß als er zu wissen vorgibt. „Die kommunistische Theorie 
lautet, daß man die Revolution da auf breitester Ebene zu entfachen 
hat, wo hierfür die besten Voraussetzungen gegeben sind — im 
schwächsten Kettenglied des kapitalistischen Systems. Und dieses 
ist heute nicht in Europa.“
Nikolai Ssergejewitsch reicht Anna Petrowna über den Tisch hin 
seinen leeren Pokal und gibt ihr durch eine Gebärde zu verstehen, 
daß sie ihn füllen soll. Das Licht der Lampe gleitet über die Brust 
des Generals. Neben den Orden von der deutschen Front blitzen 
darauf einige ansehnliche Sterne auf, die mit der Mongolei und 
China Zusammenhängen. Diese Sterne tauchten jedes Mal an der 
Brust des Generals auf, wenn er in der Vorkriegszeit von seinen 
geheimnisvollen Missionen heimkehrte.
„Heute ist Asien reif geworden für eine Revolution“, fährt er 
fort. „Dort können wir unter kleinstem Risiko und dem geringsten 
Aufwand an Mitteln die größten. Erfolge erzielen. Asien befindet 
sich im Stadium des nationalen Erwachens. Dieses Erwachen müssen 
wir im Sinne unserer Zielsetzungen nützen. Die Asiaten stehen auf 
einer niedrigen Kulturstufe und sind weniger verwöhnt als die 
Europäer."
Wieder setzt eine kleine Pause ein.
„Asien in unseren Händen zu halten, ist uns wichtiger als Europa", 
führt Nikolai Ssergejewitsch gleichsam im Selbstgespräch weiter 
aus. „Und dies um so mehr, als Japan jetzt kampfunfähig geworden 
ist. Der Schlüssel zu Asien ist heute — China. Nirgendwo in der 
Welt sind die Voraussetzungen für eine Revolution so günstig wie 
in China.“
„Nun gut, ich gebe Dir China“, sagt der Generaloberst scherzhaft. 
„Was wirst du mit China anfangen?"
„China ist ein ungeheures Reservoir lebendiger Kraft", erwidert 
Nikolai Ssergejewitsch. „Uber eine solche Reserve zu verfügen, ist 
keine Bagatelle. Und was die Hauptsache ist — dadurch zwingen 
wir Amerika in die Knie."
„Wieder macht Dich Amerika unruhig", lacht der Generaloberst. 
„Unsere Wege werden sich über kurz oder lang kreuzen", sagt 
der Vater Shenjas. „Wir müssen entweder auf unsere geschichtliche 
Sendung verzichten oder bis zum i-Tüpfelchen konsequent bleiben." 
„Und ich nehme trotzdem an, daß unsere Nachkriegszeitpolitik 
darauf gerichtet ist, nach Möglichkeit die Sicherheit unserer Grenzen 
zu gewährleisten. Sowohl im Westen als auch im Osten", besteht auf 
seiner Meinung der Generaloberst. Aus Vorsicht verleiht er seinen 
Worten den Charakter eines Kommentars der Kreml-Politik und 
nicht den seiner persönlichen Stellung zu dieser Frage.
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Mit einem Lächeln der Überlegenheit schüttelt Nikolai Ssergeje- 
witsch den Kopf. „Vergiß nicht, mein Lieber, daß man den Sozialis
mus nur in einem Lande aufbauen kann, und den Kommunismus — 
lediglich in der ganzen Welt.
„Was geht dich die ganze Welt an, wo du doch Russe bist?"
„Wir sind vor allem Kommunisten, und erst in zweiter Linie sind 
wir Russen . . ."
„So, so. .. Du benötigst also die ganze Welt“, trommelt der 
Generaloberst leicht ironisch mit den Fingern auf den Tisch.
„Das ist die Generallinie der Partei", erklingt kalt die Antwort 
Nikolai Ssergejewitschs.
„Unsere Politik während der Zeit des Krieges...“, sucht Klykow 
schwach zu entgegnen.
„Die Politik kann sich je nach den Umständen ändern, aber die 
Generallinie bleibt Generallinie", unterbricht ihn Nikolai Ssergeje- 
witsch.
„So muß es sein", sagt er langsam, indem er sich an niemand 
wendet und als zöge er aus seinen Gedanken das Fazit. „Das ist 
eine geschichtliche Notwendigkeit! Alle Möglichkeiten der inneren 
Entwicklung haben wir bereits erschöpft. Der innere Stillstand ist 
dem Tod vor Altersschwäche gleichwertig. Wir sind ohnehin in 
vielem darauf angewiesen, uns an die Vergangenheit zu klammern. 
Entweder ziehen wir uns an der inneren Front endgültig zurück, 
oder wir schreiten an der äußeren Front weiter vorwärts. In jedem 
Staatssystem ist das Gesetz der dialektischen Entwicklung."
„Da gehst Du zu weit, Nikolai Ssergejewitsch. Die Interessen des 
Staatssystems stellst Du höher als die Deines Volkes und Deiner 
Heimat."
„Dafür sind wir beide nun mal Kommunisten“, sagt langsam und 
hart der Vater Shenjas und erhebt zur Bestätigung seiner Worte und 
gleichsam als Aufforderung, seinem Beispiel zu folgen, den Pokal. 
Der Generaloberst tut, als merke er die Aufforderung nicht, und 
langt in seine Hosentasche nach Zigaretten. Mit dem Ausdruck der 
Langeweile auf den Gesichtern folgen Anna Petrowna und Shenja 
dem Gespräch.
„Das, was Du, Nikolai Ssergejewitsch, sagst, nimmt sich aus wie 
eine harmlose These, und in Wirklichkeit bedeutet sie Krieg", sagt 
nach langem Schweigen Klykow. „Du unterschätzt die äußeren 
Faktoren, z. B. Amerika.“
„Was ist Amerika?" — Nikolai Ssergejewitsch erhebt gemächlich 
zum Zeichen der Frage seine rechte Hand, deren Finger er augen
fällig gespreizt hat. „Ein Konglomerat von Menschen, die keine 
Nation darstellen und keine Ideale besitzen, es sei denn die Jagd 
nach dem Dollar. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wird der Lebens
standard Amerikas unweigerlich sinken, die Klassengegensätze 
werden an Schärfe zunehmen, und günstige Voraussetzungen zur 
Entfaltung des Klassenkampfes werden gegeben sein. Der Krieg an 
der Front wird hineingetragen werden in den Rücken des Feindes." 
Die Abendzeit ist bereits weit vorgerückt. Zahllose Invaliden,
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Witwen und Waisen legen sich in Moskau möglichst f rüh  ins Bett, 
um das Hungergefühl im leeren Magen zu betäuben, um im Schlaf 
Kummer und Sorgen zu vergessen. Irgendwo weit im Westen, von 
nächtlichem Dunkel umweht, liegen in toter Hoffnungslosigkeit 
Deutschland und Berlin, — eine sinnfällige Lehre für die, die den 
Krieg für ein Mittel der Politik halten.
„Dazu sind wir beide nun einmal Generale, um Krieg zu führen", 
klingen gleich einem Echo die Worte Nikolai Ssergejewitschs.
„Ein General soll in erster Linie ein Bürger seiner Heimat sein“, 
zieht Klykow tief an seiner Zigarette und) läßt den Rauch gegen die 
Decke wirbeln. „Ein General ohne Heimat — das ist . . er beendet 
den Satz nicht.
Zur Zeit des Krieges befehligte Generaloberst Klykow erfolgreich 
große Truppenverbände der Feldarmee. Kurz vor Beendigung des 
Krieges wurde er von der Front abberufen und mit einer verhältnis
mäßig untergeordneten Tätigkeit im Volkskommissariat für Landes
verteidigung betraut. Für Generale der Feldarmee pflegen solche 
Versetzungen nicht ohne angemessene Gründe zu erfolgen. Vor 
meiner Abfahrt nach Berlin hatte ich Klykow mehrmals in der 
Gesellschaft Nikolai Ssergejewitschs und Anna Petrownas getroffen. 
Er legte immer, wenn über Politik geredet wurde, eine gemäßigte 
Haltung an den Tag und vertrat den Standpunkt der nationalen 
Vaterlandsverteidigung, dem für kommunistische Begriffe ein Moment 
des bürgerlichen innewohnt. Zu jener Zeit, am Ende des Krieges, 
konnte man recht offene Meinungsäußerungen über künftige Politik 
der UdSSR vernehmen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die allzu 
offenherzigen Auslassungen des Generalobersten, die nicht ganz mit 
den schweigsamen Plänen des Politbüros harmonierten, den Grund 
abgaben für seine Versetzung in die Etappe, näher zum Auge des 
Kremls, das immer wacht.
In der Absicht, seine letzten Worte zu mildern, sagt Klykow 
nach der eingetretenen peinlichen Pause versöhnlich: „Wollen wir 
lieber darüber nicht streiten, Nikolai Ssergejewitsch. Im Kreml sitzen 
klügere Köpfe als Du und ich. Mögen die entscheiden.“
Beide Generale verstummen. Anna Petrowna blättert in einer Zeit
schrift. Mit Wehmut blickt Shenja bald auf die Uhr, bald auf den 
Mond, der sich über dem Wald erhebt. Schließlich hält sie's nicht 
aus und steht auf.
„Nun, ihr könnt hier weiter die Welt teilen, und wir fahren nach 
Hause. Sowieso müssen zwei Wagen gefahren werden", fügt sie zur 
Rechtfertigung hinzu.
„Was? der Mond setzt Dir schwer zu!“ lacht der Vater. „Fahrt, 
verirrt euch bloß nicht unterwegs. Gegebenenfalls fordere ich von 
Dir, Grischa, Rechenschaft." Er droht mir scherzhaft mit dem Finger. 
In einigen Minuten steuern wir uns aus der Pforte der Villa 
hinaus. Im Schein des Mondes gleiten die Schatten der Bäume 
gespenstisch über die Erde. Wie eine schwarze Kuppel wölbt sich über 
uns der schimmernde Himmel. Stille. Die Glasscheiben in den 
Fenstern der schlummernden Siedlungshäuschen blitzen hinter den
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Bäumen, das Mondlidit widerspiegelnd, hin und wieder auf. über 
die unebene Waldstraße schaukelt der Wagen. Wortlos sitze ich am 
Lenkrad.
„Und was bist denn Du heute so stumm wie ein Fisch?“ fragt 
Shenja.
„Worüber sollte ich denn sprechen?" frage ich meinerseits.
„Darüber, was auch die anderen zum Sprechen bringt."
„Dasselbe wiederholen, was auch Dein Vater wiederholt, kann ich 
nicht. Und Klykow darf ich nicht unterstützen."
„Warum nicht?"
„Weil ich nicht Klykow bin. Niemals wird Dein Vater mir das 
gestatten, was er sich von Klykow bieten läßt. Klykow äußert doch 
sehr gefährliche Sachen.“
„Vergiß die Politik!" flüstert Shenja. Sie streckt ihre Hand zum 
Armaturenbrett und schaltet die Scheinwerfer aus.
Die herrliche Mondnacht liebkost uns mit ihrer Stille, ruft und 
lockt. Ich betrachte das vom Mondschein übergossene Gesicht Shenjas 
und ihre im Halblicht umflorten Augen. Langsam nehme ich meinen 
Fuß vom Gaspedal.
„Wenn Du wieder die Augen nicht zumachst . . .“ flüstert Shenja. 
„Shenja, ich muß lenken."
Statt einer Antwort legt sich ein schlanker Fuß auf die Bremse. 
Die Maschine versagt dem Steuer den Gehorsam, gleitet langsam 
zur Seite und bleibt stehen. In den Augen Shenjas spiegelt sieh die 
Mondnacht.
Die nächsten Tage verbrachte ich, indem ich meinen zahlreichen 
Moskauer Freunden und Bekannten Besuche abstattete. Von allen 
Seiten wurde ich mit Fragen über das Leben in Deutschland über
schüttet. Obgleich das besetzte Deutschland nicht mehr — in des 
Wortes voller Bedeutung — zum Ausland zählte und viele Russen 
Deutschland bereits mit ihren eigenen Augen gesehen hatten, ließ 
das krankhafte Interesse der breiten Masse des Volkes für die Welt 
jenseits der Grenze nicht nach. Mir, der ich die Möglichkeit gehabt 
hatte, beide Seiten der Medaille kennenzulernen, kamen die naiven 
Fragen der Leute, die sich das Leben im Ausland als eine Art 
Paradies vorstellten, seltsam vor. Dieses krankhafte Interesse und 
die übertrieben rosige Vorstellung über die Welt jenseits der Grenze 
stellten eine Reaktion dar auf Sowjet-Rußlands absolute Isolation. 
Darüber hinaus ist den Russen ein Zug eigen, der in der Mentalität 
der Mehrheit anderer Völker auf der Welt recht selten anzu
treffen ist. Die Russen sind dauernd bestrebt, ihren Nachbarn 
lediglich die guten Seiten abzulauschen. Seinerzeit haben das die 
Deutschen als primitive Denkweise des Ostens ausgelegt.
Nachdem ich die Neugierde meiner Bekannten tunlichst befriedigt 
hatte, ging ich selber zu Fragen über und interessierte mich für das 
Leben in Moskau. Die Leute hörten sich gern an, was ich ihnen über 
das Leben in Deutschland zurückhaltend erzählte, aber auf meine 
Fragen über das Leben in Moskau antworteten sie noch zurück
haltender. Alle waren trostlos gestimmt. Die Lebensmittelpreise, die
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im letzten Jahr des Krieges ein wenig gesunken waren, blieben in 
den ersten Monaten nach, der Kapitulation Deutschlands auf dem 
Gefrierpunkt stehen und stiegen dann langsam, aber beharrlich in 
die Höhe.
Infolge der sehr dürftigen Rationierung ist die breite Masse der 
Bevölkerung gezwungen, sich in diesem oder jenem Ausmaß des 
sogenannten freien Marktes zu bedienen, wo sowohl Käufer als Ver
käufer die Gefahr laufen, mit den Gesetzen unliebsam zusammen
zustoßen. Die Preise auf diesem freien Markt sind für den Lebens
standard des Landes bezeichnend. Und siehe da, die bereits in der 
Kriegszeit ins Astronomische hochgetriebenen Lebensmittelpreise 
steigen ein Jahr nach der siegreichen Beendigung des Krieges 
unentwegt an. Das bedeutet Hunger. Und zwar einen, der keine 
Möglichkeit mehr bietet, ihn auf die Schwierigkeiten der Kriegszeit 
zurückzuführen.
Die Leute haben erwartet, daß sich die Bedingungen des Lebens 
bald nach Beendigung des Krieges verbessern würden. Statt dessen 
stimmen die Zeitungen wieder ein hysterisches Geschrei von der 
neuen Kriegsgefahr an.
Die Menschen wissen nicht, was sie mehr fürchten sollen — den 
neuen Krieg oder den unaufhörlichen Hunger. Die einen drücken 
die Vermutung aus, die lästige Propaganda der neuen Kriegsgefahr 
stelle ein Manöver dar, um die Aufmerksamkeit des Volkes von den 
inneren Schwierigkeiten abzulenken, um diese Schwierigkeiten als 
von äußeren Ursachen bedingt zu deuten. Die anderen schütteln 
mit den Köpfen und versichern, der Mangel an Lebensmitteln sei 
dadurch ausgelöst, daß die Regierung „strategische Vorräte" für den 
Fall eines neuen Krieges sammelt.
Allen ist, davon abgesehen, klar, daß der Ernteertrag in diesem 
Jahr schlecht ist. Auch ohne „äußere Ursachen" wird er die 
Bedürfnisse des Landes kaum befriedigen können. Wie dem auch sei 
— die Stimmung in Moskau erinnert wenig an die rosigen Hoff
nungen der Tage des Sieges über Deutschland. Die Sieger hungern 
nicht nur so wie die Besiegten, sondern leiden darüber hinaus an 
der Angst vor einem neuen Krieg. Die Deutschen sind wenigstens 
von dem letzteren erlöst und können glücklich sein, daß sie aus dem 
Spiel ausschieden.
Als die Leute erfahren, daß wir uns in Berlin einfach mit den 
Amerikanern treffen, uns mit ihnen unterhalten und einander sogar 
die Hand drücken, schauen sie mich wie ein Gespenst an und wissen 
zu dem Vorgang nichts zu sagen. Obwohl die Beziehungen der 
Verbündeten untereinander in dem einen Jahr nach Kriegsende 
merklich abgekühlt waren, glich die Tatsache des gemeinsamen 
Aufenthalts in einer Stadt die zunehmende Gespanntheit der offi
ziellen Beziehungen irgendwie aus. Hier aber, in Moskau, dank der 
einseitigen und ununterbrochenen Hetze unter dem Einsatz aller 
Mittel der Presse und Propaganda, fangen die Leute im Gegensatz 
zu ihren persönlichen Überzeugungen an, die Amerikaner für 
Menschenfresser zu halten. Das Gift der Propaganda tut sein Werk.
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Eines Tages suchte ich am Abend wie gewöhnlich Shenja auf. Ich 
stellte fest, daß man sich im Hause für eine Reise vorbereitet. Anna 
Petrowna erklärte mir, die ganze Familie habe die Absicht, am 
nächsten Morgen die Eltern Nikolai Ssergejewitschs aufzusuchen, die 
in einem Dorf zwischen Moskau und Jaroslawl lebte, und richtete 
mir die Einladung des Generals aus, midi seiner Familie anzu
schließen. Durch Anna Petrowna hatte ich seinerzeit erfahren, daß 
die Eltern des Generals einfache Bauern seien und daß sie bis zum 
heutigen Tag trotz aller Uberredungsversuche des Sohnes eine 
Übersiedlung nach Moskau nicht wünschten, daß sie es vielmehr 
vorzögen, auf dem eigenen Stüde Boden zu bleiben und ihre Bauern
arbeit weiter zu verrichten.
Auf die Einladung des Generals ging ich mit Vergnügen ein. 
Shenja zog leicht ihre Nase in Falten und sagte kein Wort. An 
ihrem zurückhaltenden Ton hatte ich schon früher gemerkt, daß sie 
von sich aus ihre bäuerlichen Verwandten nicht gern aufsucht, 
sondern lediglich auf Wunsch des Vaters. In neuer Umwelt in 
Moskau aufgewachsen, scheute sie im tiefsten Innern jede Erinnerung 
an ihre bäuerliche Herkunft.
Am frühen Morgen des nächsten Tages setzten sich Nikolai 
Ssergejewitsch, Anna Petrowna, Shenja und ich in die Limousine des 
Generals und verließen Moskau in Richtung Jaroslawl, über dem 
Erdboden erhoben sich Morgennebel. Die Straße entlang schleppten 
sich in dredrig-spedeigen Anzügen gemächlich zur Arbeit die Arbeiter 
der zahlreichen Fabriken, die in den Vororten Moskaus verstreut 
sind. Wortlos trabten sie daher und schauten weder nach links noch 
rechts. Ihre Gesichter und ihre Bekleidung trugen den grauen 
Stempel der Gleichgültigkeit. Weder Fahr- noch Motorräder waren 
zu sehen, wie das auf den Straßen Deutschlands gang und gäbe ist. 
Nach einiger Zeit ließen wir die Vororte der Hauptstadt mit den 
Schornsteinen ihrer Fabriken, den unordentlich und kunterbunt durch
einandergewürfelten Neubauten, baufälligen Holzhäuschen und Fetzen 
von Gemüsegärten weit hinter uns. An beiden Seiten der Chaussee 
rauschten Wälder auf. Die Wälder in der Umgebung Moskaus haben 
mit den sorgfältigen Waldanpflanzungen Deutschlands nichts zu tun, 
wo sogar das Vorhandensein von wilden Ebern und Rotwild die 
Spuren der menschlichen Hand nicht verwischen kann. Hier herrscht 
wilde Naturkraft, das ungebändigte Element, wo sich der Mensch 
zu Gast vorkommt.
Gegen Mittag, nach längerem Herumirren über Waldwegen, nähern 
wir uns unserem Ziel. Auf holprigem Boden schwer hin und her 
schaukelnd, überwindet die Limousine gleichsam auf allen Vieren 
die letzten Hindernisse und rollt auf die Dorfstraße. Totenstille 
und Menschenleere. Keine Haustiere sind zu sehen, keine Hühner, 
man sieht und hört nicht einmal Hunde. Das Dorf scheint von seinen 
Einwohnern verlassen zu sein.
Unser Wagen bleibt an einem der Bauernhäuser am Rande des 
Dorfes stehen. Der General steigt ächzend aus dem Wagen und 
nacht einige Bewegungen, um die erstarrten Glieder nach dem
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langen Sitzen ein wenig zu lockern. Anna Petrowna macht sich im 
Wagen mit den mitgebrachten Sachen zu schaffen. Shenja und ich 
warten, bis sie Vorgehen. In der Bauernhütte keine Bewegung, kein 
Zeichen von Leben. Niemand erscheint, um uns zu empfangen. 
Schließlich steigt der General die Stufen der Treppe hoch und 
öffnet die unverschlossene Tür. Wir gehen durch einen dunklen 
Flur, wo es nach Mist riecht. Ohne anzuklopfen, öffnet der General 
die Tür zur Wohnstube. In der Mitte der Stube sitzt auf dem Fuß
boden barfuß und barhäuptig ein Mädchen von etwa acht Jahren. 
Es schaukelt eine von der Decke herabhängende Wiege, in der ein 
Säugling liegt, und singt halblaut vor sich hin. Es verstummt, nach
dem es uns bemerkt hat. Ohne sich vom Fußboden zu erheben, 
schaut es halb verwundert, halb erschrocken die Neuangekommenen 
an.
„Guten Tag, mein schönes Kind!" wendet sich der General an sie. 
— „Nun — hast du deine Zunge verschluckt?"
Das Mädchen schweigt und steckt vor Verwirrung den Finger in den 
Mund.
„Und wo sind die anderen?" fragt der General. Die Hände in den 
Taschen seiner Reithosen mit 4pn roten Doppelbiesen, steht er 
gespreizt in der Mitte des Zimmers.
„Draußen bei der Arbeit", antwortet das Kind einsilbig.
Hinter unserem Rücken entsteht ein Geräusch. Auf dem riesigen 
russischen Ofen, der fast die Hälfte des Zimmers einnimmt, bewegen 
sich Füße in löchrigen Filzstiefeln. Eine Zeitlang dringt vom Ofen 
her ein gedämpftes Ächzen und Stöhnen an unser Ohr, dann schaut 
hinter einem Kattunvorhang ein zerzauster, grauer Kopf hervor. 
„A-a-a.. . Du bist es, Nikolai!" erklingt ein wenig heiser eine 
altersschwache Stimme. „Kamst wieder angefahren?!" Das ist der 
Vater des Generals. Das Gesicht des Greises spiegelt Gleichgültig
keit und verrät beim Anblick des Sohnes nicht die geringste Freude. 
„Wer soll's denn sein, wenn nicht ich“, lärmt mit gekünstelter 
Fröhlichkeit der General. „Ich habe Dir, Ssergej Wassiljewitsch, etwas 
mitgebracht. Auf daß die Knochen nicht wehtun. Eine Flasche Schnaps 
wirst Du wohl nicht ablehnen?!" Er schüttelt den vom Ofen her
untersteigenden Greis an der Schulter.
„Es wäre besser, Du hättest Brot mitgebracht statt Schnaps", brummt 
jener.
„Hopp, hopp, Marussja, im Laufschritt zum Vorsitzenden der Kol
lektivwirtschaft!" kommandiert der General, indem er sich an das 
Mädchen wendet. „Sag, daß er alle, die zu uns gehören, von der 
Arbeit befreit. Sag, der General kam.“
„General, General . . .", brummt der Alte in den Bart und legt dann 
seine Hand liebevoll auf Shenjas Kopf. „Und Du, Libelle, blühst und 
blühst? Hast den alten Großvater in Deinem Moskau noch nitht ver
gessen?“
Ich ziehe aus dem Auto die Pakete und Bündel heraus, die der 
General mitgebracht hat. Einer nach dem anderen erscheinen die 
übrigen Insassen des Hauses von der Arbeit — die zahlreiche Ver-
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wandtschaft des Generals und ihre bereits erwachsenen Sprößlinge. 
Sie benehmen sich alle sehr unbeholfen und bekunden keine Freude 
beim Anblick der Gäste, sie sind verwirrt durch die unvorhergesehene 
Störung und das damit verbundene Durcheinander. Als letzter kommt 
ein Invalide an, der sich auf einen Stock stützt — der Lagerverwalter 
der Kollektivwirtschaft und der Vetter des Generals.
Nach der auf dem Lande üblichem Sitte gibt der Älteste im Hause 
den Ton an. Der Alte, der bei unserer Ankunft auf dem Ofen lag, 
der Vater des Generals, Ssergej Wassiljewitsch, gibt mit der Hand 
einer der Frauen ein Zeichen.
„Nun denn, deck den Tisch, Sserafima", sagt er. „Wir wollen Mittag 
essen, da nun mal Gäste da sind.“
„Hast schon lange, Nikolai, keine Kartoffeln gegessen, was?“ fährt 
er fort, indem er sich an seinen Sohn, den General, wendet. „Nun, so 
versuchst du's eben jetzt! Brot gibt es bei uns im Hause nicht. An Stelle 
von Brot essen wir Kartoffeln."
„Wo ist denn euer Brot?" fragt der General. „Habt ihr's etwa von 
der Kollektivwirtschaft noch nicht erhalten?"
„Erhalten, erhalten . . .", brummt Großvater Ssergej Wassiljewitsch. 
„Abgeliefert hat die Kollektivwirtschaft alles bis zum letzten 
Körnchen und ist ihm noch schuldig geblieben. Wir haben den Ab
lieferungsplan nicht erfüllt. Vorläufig kommen wir mit Kartoffeln 
aus, und im Winter, da ist es überhaupt noch nicht raus, wovon wir 
da leben werden."
„Nun, das ist kein Beinbruch", beruhigt der General und weist mit 
dem Kopf auf die in der Ecke liegenden Pakete. „Wir haben Brot 
mitgebracht."
„Ach Du, Nikolai, Nikolai . . .“ Großvater Ssergej Wassiljewitsch 
klopft mit dem Löffel auf den Tisch und treibt damit zugleich Ssera
fima an, die am Ofen mit den Töpfen herumhantiert. „Wärst du 
nicht mein Sohn, ich würde Dir die Tür weisen. Bist Du denn zum 
Hohn mit Deinem Brot ins Dorf gekommen?!" Bei uns ist es hier 
so Brauch — der Hauswirt bewirtet die Gäste. Wirst das essen, was 
auch wir essen. Keine Widerrede. Ich bitte, unser Mittagsmahl nicht 
zu verschmähen."
Großvater Ssergej Wassiljewitsch fordert alle mit einer Gebärde 
auf, sich an den Tisch zu setzen, auf dem in einem riesigen guß
eisernen Kochtopf rote Rübensuppe dampft. Neben den Kochtopf 
stellt Sserafima eine Aluminiumkasserolle mit Pellkartoffeln. Dann 
stellt sie vor jeden Esser Tonschüsseln und Holzlöffel auf den Tisch. 
Mit polternder Fröhlichkeit nimmt der General als erster seinen 
Platz am Tisch ein. Anna Petrowna folgt, verlegen lächelnd, seinem 
Beispiel und läßt sich behutsam auf die Bank nieder, nachdem sie 
vorsorglich ihr Seidenkleid umgeschlagen hat. Shenja macht sich in 
der Ecke des Zimmers zu schaffen, indem sie so tut, als ginge sie 
das Ganze nichts an.
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Der General ist gesprächiger als alle anderen und sucht krampfhaft 
zu zeigen, daß er sich in dem Hause, in dem er das Lidit der Welt 
erblickt hat, sehr wohl fühlt. Mit Unterstützung von Scherzen schält 
er die Pellkartoffeln, die am Mittagstisch das Brot zu ersetzen haben, 
und hält bereitwillig seine irdene Schüssel hin, in die Sserafima die 
bunte Brühe löffelt, die sich Borschtsch nennt und keine Spur von 
Fleisch oder Fett aufweist. Eine Zeitlang herrscht am Tisch Schweigen, 
und man hört nur, wie die Löffel klappern.
„Was ist das für ein Mittagessen ohne Schnaps!" hält der General 
es schließlich nicht aus, steht auf und geht zu seinen Paketen. „Gießen 
wir uns terst mal ein Gläschen hinter die Binde — so geht's mit einem 
Schlag lustiger zu."
Die anwesenden Mannsleute folgen gern der Einladung des Gene
rals, und im Nu ist die Schnapsflasche leer. Gleich darauf erscheint 
auf dem Tisch eine andere. Die Bauernmahlzeit, die lediglich aus 
Borschtsch mit Pellkartoffeln statt Brot besteht, nähert sich schnell 
ihrem Ende. Der General nimmt wieder die Unterstützung seiner 
Pakete in Anspruch, und der Tisch ist mit bunten Konservenbüchsen 
bedeckt, an denen es von Aufschriften in allen Sprachen Europas 
wimmelt.
Großvater Ssergej Wassiljewitsch schaut sich mürrisch dieses Bild 
an, es drängt ihn zum Widerspruch, er beherrscht sich aber und 
beschränkt sich, die wunderlichen Büchsen betrachtend, auf die kurze 
Bemerkung: „Zusammengeraubtes Zeug . . .“
Er schüttelt seinen Kopf nach links und rechts und brummt vor 
sich hin: „Hei, ta-ta-ta . . . Wir haben's weit gebracht ... In Rußland 
kein Brot . . . Wie dem auch sei, aber diesen gestohlenen Plunder 
nehrn' ich nicht in den Mund."
Die reichliche Fülle von Schnaps verfehlt ihre Wirkung nicht. Allen 
löst sich die Zunge. Am Tisch erhebt sich Geschwätz und Lärm. 
„Nun, wie Nikolai. Man sagt, es riecht nach Krieg?“ fragt Groß
vater Ssergej Wassiljewitsch, der nach ein paar Gläschen Schnaps 
ein wenig auflebt.
„Bis zum Krieg ist's vorläufig noch weit, aber auf Überraschungen 
jeder Art muß man sich schon gefaßt machen“, antwortet der General. 
Er hat seinen Rock aufgeknöpft und lehnt sich zurück, indem er sich 
mit dem Ellenbogen auf das Fensterbrett stützt. „Den Krieg haben 
wir gewonnen, jetzt müssen wir den Frieden gewinnen", fügt er 
selbstbewußt hinzu.
„Was ist das für eine Art Frieden*)?" kneift Großvater Ssergej 
Wassiljewitsch pfiffig die Augen zusammen. „Wieder das da . . . 
Proletari aller Länder, vereinigt euch — was?"
„Ja, gewiß, die Proletarier der anderen Länder dürfen wir auch nicht 
vergessen", sagt der General träge und empfindet selber unter den 
gegebenen Umständen die Unangebrachtheit seiner Worte. „Prole
tarische Solidarität!" fügt er hinzu, indem er jeden Blick auf seine 
Partner vermeidet.

•) Der Ausdruck „Frieden" bedeutet im Russischen nicht nur „Eintracht", sondern 
audi „Welt".
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„Freilich, freilich . . . Daß wir Proletari sind, diese Erkenntnis sitzt 
mir den ganzen Tag im leeren Wanst", grinst der Alte. „Und wie 
soll man das mit der Solidaritä’) kapieren? Daß also die anderen 
mit uns hungern. So oder nicht?"
„Trinken wir lieber noch eins, Ssergej Wassiljewitsdi.“ Der General 
sieht, daß es für ihn zwecklos ist, mit dem starrköpfigen Vater zu 
streiten, und füllt das Glas mit Schnaps.
„Nun sag Du mir aber eins, Nikolai", geht Großvater Ssergej 
Wassiljewitsch zum Angriff über. „Daß wir in diesem Krieg unser 
Blut vergossen und gehungert haben, dagegen sag ich nichts. Gott 
sei's gedankt, daß es noch so geendet hat! Aber Du sag mir nur 
eins: zu Beginn, als es losging, wollten da die Soldaten kämpfen 
oder nicht? Als General mußt Du das ja wissen."
Der General blickt schweigend auf den Tisch.
„Da bleibt Dir die Sprache weg?" triumphiert Ssergej Wassilje
witsch. „Die Soldaten wollten eben nicht kämpfen! Weißt selber 
warum. Diese Lieder hängen ihnen schon lange zum Hals raus. Von 
Liedern wird man nicht satt."
„Nun, aber den Krieg, mein Lieber, den haben wir dennoch gewon
nen", verteidigt sich der General.
„Nikolai! Lüg wenigstens mir, Deinem Vater, nicht ins Gesicht!“' 
erhitzt sich der Greis. „Was! Hast vergessen, was uns während des 
Krieges versprochen wurde? Warum wurden die Kirchen geöffnet? 
Warum habt ihr russische Achselklappen gekriegt? Warum trägst 
Du an der Brust zaristische Bänder zur Schau? Hinter den Rücken des 
russischen Volkes habt ihr euch versteckt! Boden und Freiheit wurde 
uns versprochen! Dafür wurde auch gekämpft! Wo ist das alles?“ Der 
Großvater schlägt erbittert mit der knochigen Faust auf den Tisch, 
daß die Gläser klirren. Aus dem zottigen Bart fallen ihm Krümel.
„Wo ist das alles?" brüllt er und fährt ingrimmig mit dem mageren 
Finger in die auf dem Tisch aufgehäuften Kartoffelschalen.
„Alles auf einmal geht nicht", widerspricht schwach der General. 
„Was heißt das — alles auf einmal geht nicht?" explodiert wie 
ein Pulverfaß Großvater Ssergej Wassiljewitsch. „Was? Noch 
schlimmer soll's werden?“
„Aber nein . . . Man kann nicht alles auf einmal instand setzen, 
was zerstört ist", setzt sich der General ab.
„A-a, das ist etwas anderes. Fast kamst Du mir wieder mit der 
alten Leier. Solidaritä! Proletari! Wir kennen dieses Lied auswendig! 
Von vorn nach hinten und von hinten nach vorn!"
Der General schweigt und kaut apathisch an einer Brotkruste. 
Großvater Ssergej Wassiljewitsch kann sich nicht beruhigen. Mit 
zitternden Händen schenkt er sich ein Glas Schnaps ein und jagt es 
die Kehle hinunter. Nachdem er sich mit der Handfläche den Mund 
abgewischt hat, sucht er, sich umblickend, einen, der ihm zu wider
sprechen wagt. Die übrigen Mitglieder der Familie blicken teil
nahmslos in ihre leeren Teller. Nur der Invalide, der an der Ecke •)

•) [Ist mit Absicht gestrichen (weil unvertrautes Wort für den Bauern S. W.) Der 
Übersetzer.)
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des Tisches sitzt, spielt nervös mit den Fingern und bewegt lautlos 
die Lippen. Er möchte etwas äußern, wagt es aber nicht, gegen 
den General aufzutreten.
„Du sollst mir, Nikolai, keine Märchen erzählen“, erklärt Groß
vater Ssergej Wassiljewitsdi entschlossen und blickt herausfordernd 
über den Tisch. „Ich kenne Deine Beschäftigung durch und durch. 
Meinst Du, mir ist es unbekannt, daß Du bereits zwanzig geschlagene 
Jahre in der weiten Welt mit der Fackel herumflatterst? Meinst Du, 
ich weiß nicht, wo Du all diesen Blechdreck her hast?" Der zitternde 
Finger des Greises ist auf die ausländischen Orden des Sohnes 
gerichtet.
„Als Du in dieser Wiege lagst", nickt Ssergej Wassiljewitsdi mit 
dem Kopf über die Schulter weg in Richtung der Wiege, die von 
der Decke herunterhängt, „da gab's in diesem Haus nicht etwa Brot 
nur — wir hatten alles im Überfluß. Jetzt hast Du es bis zum 
General gebracht, und in jener Wiege schreit das Kind vor Hunger. 
Wo ist Dein Gewissen geblieben? Antworte mir! Hast Du Dein 
Gewissen gegen diesen Blechdreck eingetauscht?" Der zornige Blick 
des Alten funkelt wieder gegen die Orden an der Brust des Sohnes. 
„Großvater Ssergej, wo habt ihr euren Bastkorb?" fragt Shenja, 
die bis zu diesem Augenblick stumm neben ihrem Vater gesessen 
hat. Sie verläßt den Tisch und geht in den Flur, in dem an der 
einen Wand allerlei Flechtwerk aus Birkenrinde hängt.
„Hast schon die Nase voll, Libelle, was?" blickt ihr der Alte nach. 
„Geh nur, sammle Deine Pilze im Wald. Dann gibt's halt Pilze mit 
Kartoffeln zum Abendbrot."
Shenja steht im Türrahmen mit dem Bastkorb am Arm und nickt 
mir mit dem Kopf zu, damit ich ihr folge. Indem ich das Zimmer 
verlasse, höre ich noch die Worte Ssergej Wassiljewitschs hinter mir: 
„So, Nikolai, und nicht anders! Daß mir nie mehr in meinem Haus 
von den Proletari geschwatzt wird! Das kann ich nicht ausstehn. 
Gerade wir und sonst keiner sind die letzten, die allererbärmlidisten 
Proletari. Wenn schon jemand befreit werden soll — so nur wir. 
Verstanden! Schreib Dir das genau hinter die Ohren.“
Der General antwortet kein Wort. Im väterlichen Bauernhaus 
herrscht ein uraltes Gesetz — das Gesetz des Alters. Das ergraute 
Haar und die Weisheit der Generation ist hier gültiges Recht.
Shenja und ich gehen zum Dorf hinaus. Unweit beginnt der Wald. 
Das Himmelsgewölbe ist von Horizont zu Horizont mit einem 
grauen Schleier überzogen. Die Luft ist herbstlich klar. Sie wird von 
einem Schuß Feuchtigkeit und dem Geruch fauligen Laubes durch
setzt. Shenja hat sich ein Tuch um den Kopf geschlagen und es 
ünter dem Kinn zu einem Knoten gebunden. Ihre Schuhe mit den 
hohen Absätzen nahm sie ab und warf sie in den Bastkorb.
Shenja geht wortlos vor mir her, indem sie mit ihren bloßen 
Füßen im Gras vorsichtig auftritt. Ich folge ihr, und meine Augen 
streicheln die biegsame Gestalt des Mädchens. Immer tiefer dringen 
wir in den Wald ein und kommen schließlich auf eine Lichtung.
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Ungeheure moosbewachsene Stümpfe gefällter Baumriesen ragen 
vor unserem Blick und rings um sie — ein stürmisch-üppiges Reich 
wilder Beeren, Pilze und Gräser. Zwischen den Stümpfen bricht 
sich neuer Nachwuchs zum Leben die Bahn. Kleine schlanke Birken 
bewegen ihr gelbes Laub. Junge Tännlein kauern am Boden, als 
käme es ihnen darauf an, unter den winzigen Zweigen etwas zu 
verbergen.
„Warum fährt bloß der Vater hierher!" unterbricht Shenja das 
Schweigen. Mit gesenktem Kopf geht sie ziellos vorwärts und schaut 
auf den Boden. „Großvater wartet ihm jedesmal mit solchem Theater 
auf, und der Vater tut, als behagte ihm das", fügt sie hinzu. 
„Vielleicht ist es dem Vater angenehm, noch einmal den Unter
schied festzustellen zwischen dem, was er war, und dem, was er 
inzwischen geworden ist“, sage ich. Obgleich ich mir Mühe gebe, in 
einem gleichmütigen Ton zu sprechen, schwingt in meiner Stimme 
ein neuer Unterton mit.
„Diese Komödie fällt mir schon lange zur Last", fährt Shenja 
fort und schreitet langsam, ohne sich umzuschauen, vorwärts. „Und 
noch unangenehmer ist, daß auch Du Dir das jetzt angesehen hast." 
„Shenja!" rufe ich leise.
Das Mädchen dreht sich so rasch und mit solcher Bereitschaft um, 
als hätte sie auf diesen Ruf schon lange gewartet. Voller Erwartung 
richten sich auf mich kastanienbraune Augen.
„Shenja, von welcher Komödie sprichst Du?“ frage ich und fühle, 
wie in meinem Innern ein unangenehmer und gefährlicher Verdacht 
hochsteigt. Das Mädchen schaut, vom Klang meiner Stimme getroffen, 
hilflos drein. Ich nehme sie vorsichtig bei den Händen und lehne 
ihren Rücken gegen einen riesigen, von Moos umwucherten Baum
stumpf, der sich in gleicher Höhe mit ihrem Kopf erhebt. Demütig 
fügt sie sich.
„Merkst Du denn das selber nicht?“ sucht sie der Frage auszu
weichen. „Es geht hier nicht um die Komödie als solche!" Ich blicke 
Shenja in die Augen und sehe, daß sie auf meine Worte wartet und 
sich gleichzeitig vor ihnen fürchtet. „Wen hältst Du hier für einen 
Komödianten?“
„Ich ... ich weiß nicht, Grischa ..."
„Shenja, wen hältst Du hier für einen Komödianten?" wiederhole 
ich hart.
„Großvater Ssergej tut mir leid", flüstert Shenja, indem sie die 
Augen senkt. Ihrem Gesichtsausdruck ist abzulesen, daß ihr dieses 
Gespräch zur Qual gereicht. „Aber das alles ist so unsinnig...“, 
fügt sie, sich gleichsam entschuldigend, hinzu.
„Also ist Deiner Meinung nach Großvater Ssergej ein Komödiant?“ 
beharre ich.
„Nein, er hat recht. Aber... In den Augen Shenjas stehen Tränen. 
Das Gefühl der Erleichterung vermischt sich in meiner Brust mit 
einer warmen Welle von Zärtlichkeit. Langsam nehme ich Shenjas 
Kopf zwischen die Hände und küsse sie schweigend auf den Mund.
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Es widerstrebt mir, das Mädchen weiter zu quälen, indem ich sie 
zwinge, sich von ihrem eigenen Vater loszusagen. Das übrige ist 
auch ohne Worte begreiflich.
„Weißt Du was, Shenja?" sage ich, indem ich ihre dem Kopftuch 
entronnenen Haarsträhnen streichle. „Ich bin Dir jetzt sehr dankbar." 
„Warum?!“ flüstert sie überrascht.
„Ich bangte um Dich. Ich fürchtete, daß Du Dich anders äußerst...“ 
Vor dem unsichtbaren Atem des Windes beben die Blätter der 
Birken. Auf dem Zweig eines vertrockneten Strauches schaukelt 
ein Waldvöglein und visiert uns mit der schwarzen Glasperle seines 
Auges.
„Der alte Mann tat mir in der Seele leid", sage ich, in Gedanken 
versunken. „Bevor der Krieg kam, lebte jeder in seinem Nest, und 
jeder baute sich sein Leben auf so gut er’s konnte. Zur Zeit des 
Krieges änderte sich alles — für alle bestand Gefahr und alle 
waren vor dem Tod gleich. Mitten in Blut und Übel habe ich von 
mir unbekannten Menschen allzuviel Gutes erlebt, von einfachen 
Menschen, von solchen wie Großvater Ssergej. Durch seine Schrecken 
hat uns der Krieg nahegebracht. Jetzt tut es mir in der Seele weh 
um diese Menschen."
„Wir sind beide oben", sage ich still. „Das dürfen wir nicht ver
gessen, aber wir dürfen das auch nicht überschätzen. Unser Aufent
halt oben hat nur dann einen Sinn, wenn wir das nicht vergessen. 
Mir scheint, Dein Vater vergaß das. Das fürchtete ich auch von 
Dir...“
Geräusche herbstlichen Waldes gehen über die Waldwiese. Ich blicke 
auf Shenjas nackte Füße, auf ihr bäuerliches Kopftuch und den Bast
korb, der neben ihr auf dem Boden steht. Das Mädchen hält in der 
Hand eine unterwegs gepflückte Traube von Ebereschenbeeren.
„Ich wäre unendlich glücklich, wenn Du bloß die Enkelin Deines 
Großvaters wärst und in diesem Bauernhaus lebtest", sage ich. 
Shenja schmiegt sich dichter an mich, als fröre sie. Uber den moos
bewachsenen Stumpf kriecht, müde ihre Beinchen bewegend, eine 
Ameise.
„ ...Dann wüßte ich, daß Du mein bist", flüstre ich Shenja ins Ohr. 
— „Weißt Du, mit Wehmut rufe ich mir im Geist die ersten Tage 
unserer Freundschaft zurück. Als Du für mich weiter nichts warst als 
Shenja — ein bezauberndes Mädchen und die Freundin eines Sol
daten. Weißt du noch, wie ich an deine Tür klopfte — im zerknüllten 
Soldatenmantel, zurückkehrend von der Front... Jedes Mal war ich 
stolz auf dich, auf die kleine Soldatenfrau..
Die Ameise kriecht über die runde Scheibe des Stumpfes, ohne 
einen Ausweg zu finden. Sie arbeitet sich bis zum Rand heran und 
blickt überrascht abwärts, in den sich vor ihr öffnenden Abgrund.
„Grischa, sag mir jetzt alles aufrichtig.“ Das Mädchen, das sich 
mit dem Rücken gegen den bemoosten Stumpf lehnt, erinnert wenig 
an die vor kurzem noch so übermütige und sorglose Shenja. Sie 
spricht leise und ernst. In ihrer Stimme ist kein Vorwurf, keine Bitte.
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„Ganz verwandelt kamst Du aus Berlin wieder. Du bist wie aus
getauscht, von innen ausgetauscht... Und die ganze Zeit hüllst 
Du Didi in Schweigen. Ich fühle — irgend etwas liegt Dir wie ein 
Alb auf der Brust. Was ist das?“
„Mich grämt, Shenja, daß unsere Freundschaft nur Freundschaft 
bleibt...“
„Was steht Dir im Wege?“
„Als ich Deinen Vater erstmalig kennenlernte, war ich stolz auf 
ihn. Damals war er für mich der erste Soldat..."
„Und jetzt...?“ Mit einem seltsamen Blick schaut mir Shenja in 
die Augen.
Ich beantworte die Frage nicht direkt. Ich kann das selber noch 
nicht fassen, ich fühle es nur. „Daß Du Dein Milieu verläßt und nur 
mir gehörst — das kann ich von Dir nicht verlangen", sage ich leise. 
„Daß aber ich mich in Deine Umwelt einschalte, — das bedeutet 
Untergang für uns alle.“
„Also steht mein Vater im Wege?!" bringt das Mädchen mit selt
samer Ruhe hervor. Die Worte nehmen sich aus wie eine Antwort 
auf eigene Gedanken.
Ich schweige und streichle still ihre zarten Schultern. Die Blätter 
der Birken beben. Lautlos bewölkt sich der graue Himmel. Auf dem 
Baumstumpf irrt die Ameise ziellos hin und her.
„Hab’ keine Angst, Grischa. Ich komme selber darauf." Shenjas 
Stimme verrät Ermüdung. „Ich möchte Dir bloß das eine sagen — 
zwischen uns steht nicht der Vater. Zwischen uns ist das aufge
standen, was schon lange zwischen mir und dem Vater steht. Ich bin 
lediglich Frau und Tochter. Ich empfinde das anders." Sie schweigt 
eine Zeitlang und fügt dann leise hinzu: „Ich habe es Dir einmal 
bereits gesagt — ich bin eine Waise ..."
Das Mädchen mit dem bäuerlichen Kopftuch führt den Ebereschen
beerenzweig ans Gesicht und schmiegt sich warm mit der Wange an 
die kalte Traube. Die Frische des nahenden Herbstes durchdringt die 
Luft. Stumm stehen wir inmitten der Waldlichtung, der Grund, um 
dessentwillen wir hergekommen sind, ist in uns nicht mehr 
lebendig.
„Und so hast Du das bereits unwiderruflich beschlossen?" fragt 
endlich Shenja.
Ich zucke nur hilflos mit den Achseln und schaue auf die Ameise. 
„Und wenn ich alles über den Haufen werfe und zu Dir nach Berlin 
komme?"
„Meine Lage ist dort zu unsicher. Ich kann Deine Zukunft nicht 
aufs Spiel setzen..."
Shenja spielt gedankenverloren mit der orangefarbenen Traube der 
Beeren. Ihre Augen sind über meine Schulter hinweg irgendwohin in 
die Weite gerichtet.
„Ich werde Dich niemals vergessen, mein Mädchen...", sage ich 
und weiß nicht, wen ich trösten möchte — sie oder mich. Noch einmal 
wird das Herz, wie einstmals vor langer, langer Zeit, von der aus
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weglosen Woge des Schmerzes überbrandet, der sich im Soldaten
abschied verbirgt, im Soldatenabschied voller Sehnsucht und Liebe. 
Aber diesesmal bebt der Körper des Mädchens nicht und liebkost mich 
nicht wie in den vergangenen Tagen. Er ist leblos und kalt.
„Zürne mir nicht...", bitte ich. „Auch mir ist es sehr schwer. 
Sehr ..."
Das Mädchen mit dem Bauerntuch erhebt den Kopf. Die Leere in 
seinen Augen schwindet langsam dahin, weicht dem unwidersteh
lichen Ruf des Lebens. „Wenn es so sein muß...", flüstert es.

........Die kleine Soldatenfrau wird nicht weinen", lächeln Shenjas
Augen unter Tränen. Sie hat ihre Arme auf meine Schultern gelegt 
und sich weit zurückgeworfen, als betrachte sie mich zum letztenmal. 
Nachdem ich mich zwei Wochen lang in Moskau aufgehalten hatte, 
verspürte ich unerwartet eine beklemmende Leere in mir und eine 
^alarmierende Unruhe. Ich war ungeduldig darauf, meine Angelegen
heiten im Energetischen Institut zu beenden, die ich, meinen Auf
enthalt in Moskau nützend, in Ordnung zu bringen beschlossen gehabt 
hatte. Diese ganze Zeit hindurch verfolgte mich das Gefühl eines 
Menschen, der zu spät zum Zug kommt.
Andrej Kowtun hatte schon vorher Moskau verlassen. Nach der 
Begegnung mit Galina irrte er einige Tage lang, ohne auf seine 
Umgebung zu reagieren, wie im Trance-Zustand daher. Nach großer 
Mühe war es mir gelungen, ihn zu einer Fahrt nach Sotschi zu über
reden, damit er in einem dortigen Sanatorium seinen Urlaub für eine 
Kur nützt.
Sogar beim Abschied auf dem Bahnhof hatte er sich kein Lächeln 
gegönnt und schaute, mir die Hand drückend, irgendwohin zur Seite. 
Kurz nach meiner Reise mit Shenja aufs Land ertappte ich mich bei 
dem Kombinationsversuch, die von mir aus Berlin mitgebrachten 
Geschenke unter Beanspruchung des Postweges ihrer Bestimmung 
yuzuführen. Die Perspektive, weiter als in die Umgebung Moskaus 
zu fahren, um dann unweigerlich noch mehr von der allgemeinen 
Trostlosigkeit in mich aufnehmen und schließlich den Zusammen
bruch aller Hoffnungen noch tiefer durchmachen zu müssen, schreckte 
mich ab.
Als ich von Berlin aus meinen Urlaub in die Heimat antrat, hielt 
ich es nicht für notwendig, mich zu erholen. Jetzt aber, nachdem ich 
mich in Moskau umgesehen hatte, kam eine tödliche Müdigkeit über 
mich und ein heftiges Verlangen nach Erholung.
An einem Morgen am Ende der dritten Woche packte ich, ohne 
daß ich die Frist meines sechswöchigen Urlaubs hätte nützen wollen, 
meine wenigen Sachen in ein Köfferchen und setzte mich in einen 
Trolleybus, der zum Hauptflugplatz fuhr, Schon früher hatte ich 
fernmündlich in Erfahrung gebracht, daß in den Flugzeugen der SMA, 
die von Moskau nach Berlin fliegen, immer freie Plätze zu haben 
sind. Ich stand, wie auch ein Jahr vorher, in dem Verwaltungs
gebäude des Flughafens und trug mich in die Liste der Fahrgäste ein. 
Mit wehem Herzen betrat ich eine Telefonzelle und wählte Shenjas
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Nummer. Als sich im Hörer eine bekannte Stimme meldete, sagte ich: 
„Shenja, ich telefoniere vom Flugplatz. Man ruft mich eilig nach 
Berlin zurück."
„Du lügst“, entgegnete mir die Stimme im Hörer. „Ich bin Dir aber 
nicht böse . . . Schade nur, daß Du mir zum« Abschied keinen Kuß 
gegeben hast . . . "
Ich wollte etwas erwidern, aber Shenja hatte schon auf gehängt.
Nach einer halben Stunde schraubte sich das Flugzeug in die Luft. 
Diesmal flog der Pilot keinen Abschiedskreis über Moskau. Diesmal 
schaute ich auch nicht zum Fenster hinaus. Ich freute mich nicht 
darauf, was mich morgen erwartete. Ich bemühte mich, darüber nicht 
nachzusinnen, was hinter mir blieb.
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XV

Die Emissäre des У/larsdhalls 

So floh ich von Moskau nach Berlin.
Als die Tür meiner Karlshorster Wohnung hinter mir ins Schloß fiel, 
setzte ich mich an meinen Schreibtisch und betrachtete voll Wehmut 
den Kalender. Mir standen noch zwei Wochen Urlaub zu. Was sollte 
ich tun? Vorzeitig zum Dienst erscheinen? Die einen würden mich für 
verrückt erklären, die anderen für einen ehrgeizigen Karrieristen 
halten. Freunde besuchen? Da erwarteten mich zu viele Fragen, die 
zu beantworten ich nicht die geringste Lust hatte. Ich hatte es sehr 
eilig gehabt, von Moskau fortzukommen — warum und wohin ich 
eilte, wußte ich aber selber nicht.
Ich beschloß, nichts weiter zu tun als mich zu erholen und fuhr mehrere 
Tage lang in Zivil zum Baden hinaus. Ich suchte absichtlich die bevöl
kertsten Stellen aus, lag schweigend im Sande und beobachtete das 
ringsum quirlende Leben einer fremden, sorglosen Welt. Anfangs fand 
ich darin eine merkwürdige Befriedigung. Die ziellose Geschäftigkeit 
schien mich zu beruhigen. Dann aber packte mich eine tödliche Lange
weile, tagaus, tagein die gleichen Butterbrotpakete und die gleichen 
kindlichen Spiele erwachsener Menschen zu sehen.
Zehn Tage vor Ablauf meines Urlaubs meldete ich mich beim Chef der 
Industrieverwaltung und bat, meinen Dienst wieder aufnehmen zu 
dürfen. Das Gesicht Alexandrows drückte angenehme Überraschung aus. 
„Nun, wie haben Sie sich in Moskau erholt?" fragte er.
„Sehr gut", antwortete ich.
„Sie kommen mir wie gerufen", begann Alexandrow darauf sachlich. 
„Uber die Hälfte der Mitarbeiter ist auf Urlaub; gerade jetzt hat der 
Oberbefehlshaber uns aber eine eilige und verantwortungsvolle Auf
gabe übertragen. Wir sollen für Moskau Material gegen die Demon- 
teure zusammenstellen.“
Eine halbe Stunde lang erläuterte Alexandrow die Spannungen, die 
sich zwischen der Verwaltung für Reparationen der SMA und dem Son
derkomitee für Demontagen des Ministerrats der UdSSR ergeben 
hatten. Um Moskau gegenüber den Standpunkt der SMA rechtfertigen 
zu können, muß man möglichst viel Anklagematerial über die Arbeit 
des Sonderkomitees in Deutschland sammeln. Zu diesem Zweck muß 
die Verwaltung für Industrie dem Oberbefehlshaber eine aus mehre
ren Ingenieuren bestehende Sonderkommission zur Verfügung stellen, 
deren offizielle Aufgabe die Koordinierung der Arbeit der SMA und 
des Sonderkomitees sein soll, während ihre inoffizielle Aufgabe darin 
besteht, kompromittierendes Material über die Tätigkeit der Demon- 
teure zu sammeln. Die Kommission soll diese Arbeit während fast 
ununterbrochener Dienstreisen durch die größten Industriebetriebe der 
deutschen Sowjetzone durchführen.
„Wenn Sie einverstanden sind, werde ich Vorschlägen, Sie der Kom
mission zuzuteilen", sagt Alexandrow abschließend. „Um so mehr, als
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Sie die deutsche Sprache beherrschen, denn es wird nötig sein, engen 
Kontakt mit den deutschen Fabrikdirektoren aufzunehmen." 
Ununterbrochene Dienstreisen und Arbeit in den Betrieben! Die fol
genden Wochen, vielleicht sogar Monate, werde ich sowohl Moskau 
als auch Karlshorst los sein! Es war das Günstigste, was ich mir zur 
Zeit nur wünschen konnte. Ich erklärte mich mit Alexandrows Vor
schlag gerne einverstanden.
Am folgenden Tag wurde ich der Koordinierungskommission zugeteilt, 
die unmittelbar dem Oberbefehlshaber unterstand.
Ein Sowjetbürger, aus Moskau geflohen, ein Sowjetoffizier, der in 
Karlshorst keine Ruhe findet — und zur gleichen Zeit Emissär des 
SMA-Oberbefehlshabers, der für Moskau arbeitet. Ein zufälliges Zu
sammentreffen? Nein! Eher eine Gesetzmäßigkeit. Der Sowjetapparat 
wird damit um einen weiteren Mechanismus bereichert, der in der 
Sackgasse gelandet ist.
Das innere, geistige Leben ist auf dem Nullpunkt angelangt. Äußerlich 
aber — ein vorbildlicher Sowjetmenscfa, der automatisch seine Pflicht 
erfüllt. Die goldenen Schulterstücke und die äußeren Funktionen sind 
nicht Ausdruck des Inhalts dieses Mechanismus, sondern nichts anderes 
als Mittel zum Kampf ums Dasein unter den gegebenen Umständen. 
In einem weiteren Sowjetmenschen ist der schmerzhafte Prozeß zum 
Abschluß gekommen, den vorher schon Tausende und Millionen von 
Sowjetmenschen durchgemacht haben.
Der graue BMW durchschneidet die kühle Herbstluft. Eintönig rauscht 
der Beton unter den Rädern. Uber das kahle Feld neben der Autobahn 
fliegt ein Schwarm Rebhühner.
„Sollen wir sie schießen?" fragt Major Dubow und langt nach dem 
zweiläufigen Jagdgewehr, das hinter dem Sitz steckt.
„Laß das“, antworte ich. „Wir werden sie sowieso irgend jemandem 
abgeben müssen."
„Das wäre gar nicht schlecht", sagt der Major lachend, „damit könnten 
wir, wenn’s Not tut, jemand zum Reden bringen. Wassilij Iwanowitsch, 
auf in den Kampf!“
Unser Fahrer ist ein älterer Mann, ehemaliger Soldat. Er läßt ein 
Wagenfenster herunter. Wie eine riesige Schildkröte rollt unser BMW 
von der Autobahn.
Das Kombinationsvermögen eines Rebhuhns ist recht beschränkt: einen 
Menschen läßt es nicht an sich heran, nähert man sich ihm aber im - 
Wagen, dann kriecht es förmlich unter die Räder.
Karlshorst liegt irgendwo hinter uns. In der Tasche haben wir eine 
Vollmacht mit der Unterschrift Marschall Sokolowskijs: „. . . gültig 
für das Land Thüringen zwecks Ausführung eines Sonderauftrages des 
Oberbefehlshabers der SMA in Deutschland“. Das genügt um in Thü
ringen überall offene Türen zu finden. Sollte es gelegentlich dennoch 
nicht ausreichen, haben wir ein weiteres Dokument zur Hand: „Bevoll
mächtigt zur Durchführung von Kontrollen betreffend die Erfüllung 
des Befehls Nr... der SMA in Deutschland sowie die Verordnung des 
Ministerrats der UdSSR vom . . ."
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Diese hochtrabende Formulierung ist hauptsächlich bestimmt für den 
Bevollmächtigten des Sonderkomitees für Demontagen und sowjeti
schen Direktor der Zeißwerke in Jena, General Dobrowolskij. Obwohl 
Dobrowolskij durch und durch Zivilist ist, vorher Direktor eines opti
schen Werkes der UdSSR war und außerdem zu der verschrienen 
Kaste der „Demonteure" gehört, besitzt er eine beachtliche Autorität, 
da er in Moskau über gute Verbindungen verfügt.
Trotz des ausdrücklichen Befehls von Marschall Sokolowskij, daß sämt
liche Demonteure Zivil zu tragen haben, tut Dobrowolskij, als wäre 
ihm nichts davon bekannt. Wenn Dobrowolskij und Sokolowskij Zu
sammentreffen, übersieht dieser Dobrowolskijs Generalsstreifen und 
redet ihn stets freundschaftlich ironisch beim Vor- und Vatersnamen 
an, entgegen der Bestimmung, Militärpersonen ihrem Rang entspre
chend zu titulieren.
Neben der kindlichen Vorliebe für seine Rangabzeichen ist Dobro
wolskij besonders für seine Schroffheit bekannt. Es sind Fälle vor
gekommen, in denen er Kontrolleure einfach die Treppe hinunter beför
derte oder überhaupt am Betreten des Werksgeländes hinderte. Dabei 
pflegte er zynisch hinzuzufügen: „Wenn es Ihnen nicht paßt, beschwe
ren Sie sich in Moskau!" Um sich beschweren zu können, braucht man 
entsprechende Unterlagen — an die Zeißwerke konnte man aber nur 
über Dobrowolskij heran.
Wenn sich innerhalb der SMA in Deutschland innere Feinde und Geg
ner befanden, so waren sie in erster Linie in den Reihen derjenigen 
zu suchen, die den Sammelnamen „Demonteure“ trugen. Der Chef der 
Verwaltung für Reparationen und Lieferungen bei der SMA, General 
Sorin, begrub nach vielen vergeblichen Versuchen, mit den Demon- 
teuren zusammenzuarbeiten, jede Hoffnung auf eine vernünftige Zu
sammenarbeit und führte von da an die Verhandlungen mit diesen 
Leuten, die oftmals in einer Entfernung von nur fünf Minuten von 
Karlshorst saßen, über Moskau, wohin er auch seine Beschwerden, 
Forderungen und Berichte über das Defizit im Reparationsplan infolge 
der Tätigkeit der Demonteure direkt richtete. Sie aber lachten sich ins 
Fäustchen und schnüffelten in Deutschland weiter nach Objekten her
um, die von der SMA noch nicht beschlagnahmt waren. Doch auch Be
schlagnahmen seitens der SMA nützten nicht viel. Die Demonteure 
setzten sich in jedem einzelnen Fall sofort mit Moskau in Verbindung, 
worauf von dort gewöhnlich der Befehl erging, die entsprechenden Ob
jekte den Demonteuren zur Verfügung zu stellen. General Sorin konnte 
Dobrowolskij nicht ausstehen und betrachtete seine Besuche als per
sönliche Kränkung.
Die Hauptaufgabe der Wirtschaftsabteilung der SMA besteht in der 
Sicherstellung der Reparationslieferungen und der Sorge für das Funk
tionieren der deutschen Industrie im Rahmen des durch das Potsdamer 
Abkommen festgelegten Friedenspotentials. Schon die gleichzeitige 
Durchführung dieser beiden Programmpunkte verursacht — wenn man 
den Umfang der Reparationspläne berücksichtigt — gelinde gesagt, 
einige Schwierigkeiten. Dazu kommt nun aber noch die Einmischung 
einer dritten Kraft — der Demonteure, die für uns eine unkontrollier
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bare Macht bedeuten, da sie nicht der SMA, sondern Moskau direkt 
unterstehen.
Die Arbeit der Demontageorganisation wird vom Sonderkomitee für 
Demontagefragen beim Ministerrat der UdSSR geleitet, d. h. durch den 
Ministerrat selbst sowie durch die daran unmittelbar interessierten 
Ministerien. Eine recht gut ausgeklügelte Politik. Sozusagen eine Art 
sozialistischen Wettbewerbs: zwei Melker melken um die Wette ein 
und dieselbe Kuh. Der eine macht's wie ein Wilddieb, schlägt mög
lichst viel heraus und geht dann befriedigt nach Hause — das sind die 
Demonteure. Dem anderen dagegen wird erst die Milch abverlangt, 
und anschließend noch die halbtote Kuh aufgehalst, die er noch lange 
zu melken haben wird — das sind wir, die SMA. Doch was immer mit 
der Kuh oder den Melkern geschehen mag — der Hausherr wird seine 
Milch bis zum letzten Tropfen bekommen.
In den ersten Tagen nach überschreiten der deutschen Grenze durch 
die Rote Armee oblag das Sammeln und Erfassen der Kriegsbeute spe
ziellen Armeebrigaden, zu deren Wirkungsbereich auch die Demon
tage von Industrie-Ausrüstungen gehörte. Bald stellte sich jedoch her
aus, daß die Brigaden nicht imstande waren, dieses riesige Aufgaben
bereich zu bewältigen. Das war die Geburtsstunde der ruhelosen Kaste 
der Demonteure.
Zu Beginn operierten sie größtenteils auf eigene Faust, später wurde 
ihre Tätigkeit geregelt und im Sonderkomitee für Demontagefragen 
zusammengefaßt. Jedes Volkskommissariat, die Hauptverwaltungen 
der Volkskommissariate und selbst einzelne Werke sandten ihre eige
nen Demontagebrigaden nach Deutschland. Die Demontage kam in 
Mode. Es kam soweit, daß die Staatliche Lenin-Bibliothek in Moskau 
ihre Bücherspezialisten aussandte, um Goethe und Schiller zu demon
tieren, während das Moskauer Sportstadion „Dynamo“ eiligst eine Fuß
ballmannschaft nach Deutschland abkommandierte, um ein für die De
montage geeignetes Schwimmbassin ausfindig zu machen. 
Schulterstücke und Rang wurden den Demonteuren nach folgendem 
Schema verliehen: ein Techniker wurde Leutnant, ein Ingenieur — 
Major, ein Direktor — Oberst, ein hoher Ministerialbeamter — Gene
ral. Die geheimnisvollen Mächte, die den Stand der Demonteure ge
schaffen hatten, zerbrachen sich über dieses Problem nicht erst lange 
die Köpfe. Um so mehr Scherereien hatte dafür die SMA, sobald sie 
mit diesen Pseudo-Offizieren in Berührung kam. Sie fanden mit der 
Zeit Geschmack an ihren Rangabzeichen, und es kostete nicht wenig 
Mühe, ihnen diese Verzierungen wieder abzumontieren.
Vor unserem BMW dehnt sich das betonierte Band der Autobahn. Für 
uns, die Ingenieure des Hauptstabes der SMA, sind Dienstreisen in die 
Provinz jederzeit eine höchst willkommene Aufgabe. Man kann dabei 
im Laufe weniger Tage eine Menge — vom beruflichen Standpunkt aus 
— neuen und wertvollen Materials ausfindig machen.
Wir wühlen in den Anlagen der deutschen Industrie, wie ein Chirurg 
auf einem Operationstisch. Das Innere des Patienten ist zur Genüge 
bloßgelegt. Es ist nur schade, daß der einst kraftstrotzende Organismus 
sich jetzt vor unseren Augen anschickt, das Leben auszuhauchen. Wir
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sind dabei, einem anderen Patienten eine Bluttransfusion zu machen. 
Manchmal stellen wir uns die peinliche Frage: ist der andere Patient 
diese Operation wert? Für einen objektiven Chirurgen, d. h. Ingenieur, 
wird diese Frage mit der Zeit zur Qual. Aber wir dürfen nicht daran 
denken. Wir sind in erster Linie sowjetische Offiziere.
Major Dubow erhielt diese Kommandierung als Fachmann für Optik 
und Feinmechanik. Nebenbei hat seine Anwesenheit noch eine andere 
positive Seite. Er kennt Dobrowolskij noch aus der gemeinsamen Stu
dentenzeit. Während er ihn mit Jugenderinnerungen beschwatzen wird, 
werde ich unserem Feind und Konkurrenten Nr. 1 ungestört eine Grube 
graben.
Die Interessengegensätze zwischen SMA und Sonderkomitee treten im 
Falle der Zeißwerke besonders kraß in Erscheinung. Nachdem die erste 
Demontagewelle, die zu verhindern die SMA weder Zeit noch Lust 
hatte, vorüber war, begann man wirtschaftliche Erwägungen in Be
tracht zu ziehen.
Vom ersten Tage an bestand das Sonderkomitee darauf, die Zeißwerke 
vollständig zu demontieren und in die Sowjetunion zu verlegen. Vom 
militärisch-strategischen Standpunkt aus war das zweckmäßig. Ander
seits gab es aber auch bedenkliche Hindernisse. Die industrielle Aus
rüstung der Zeißwerke stellt kein besonderes Wertobjekt dar. Prak
tisch waren dort keine seltenen Maschinen vorhanden, die es in der 
Sowjetunion etwa nicht gegeben hätte. Der Wert der Zeißwerke be
stand in seinen Fachleuten, angefangen von den einfachen Schleifern, 
die ihr ganzes Leben lang im Werk arbeiteten und ihre Erfahrungen 
von Generation zu Generation Weitergaben, bis zu den Ingenieuren, 
die die klassischen Formeln der optischen Mechanik schufen. Ohne 
die Fachleute wäre die ganze Ausrüstung der Zeißwerke in der 
Sowjetunion keinen roten Heller wert. Die Werke mitsamt dem gan
zen Personal zu verlegen, wäre dagegen ein viel zu schwieriges und 
riskantes Unternehmen.
Man versuchte, eine Kompromißlösung zu finden, indem man vor
schlug, sowjetische Arbeiter und Ingenieure zu Studienzwecken nach 
Jena zu entsenden. Nach Rückkehr in die Sowjetunion sollten sie 
dann die Ausrüstungen in Betrieb nehmen und ihre in Jena gesam
melten technischen Erfahrungen anwenden. Dieser Plan wurde zwar 
angenommen, doch nicht befriedigend durchgeführt. Der Kreml ent
läßt seine Söhne nicht gern ins Ausland, nicht einmal ins besetzte 
Deutschland. Sie könnten dort außer den technischen Erfahrungen 
der Zeißwerke noch andere Dinge lernen. Dann müßte man sie diese 
Dinge in Sibirien wieder vergessen lassen. Das ist kompliziert, lang
weilig und nicht einmal zuverlässig.
Die erste Demontage erwies sich als unrentabel. Die bei Zeiß demon
tierte Ausrüstung ergab in der Sowjetunion keinerlei bedeutenden 
wirtschaftlichen Nutzen. Gleichzeitig übertraf das amputierte Zeiß- 
werk in Jena alle Erwartungen, indem es nach wie vor echte Zeiß- 
erzeugnisse herausbrachte — zur Überraschung selbst General Dobro- 
wolskijs, der nach der Demontage als sowjetischer Direktor bei den 
Zeißwerken in Jena geblieben war. Dobrowolskij war an dieser Pro-
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duktion verhältnismäßig wenig interessiert, da sie der SMA-Verwal- 
tung für Reparation zuging und sein Erzfeind, General Sorin, dafür 
sämtliche Lorbeeren erntete.
Die SMA dagegen interessierte sich stark für die Zeißwerke, da deren 
Produktion bei der Schaffung stabiler Besatzungsverhältnisse in der 
Bilanz der Reparationen eine wichtige Rolle zu spielen begann. Falls 
eine zweite Demontage der Zeißwerke erfolgen sollte — worauf Do- 
browolskij hartnäckig bestand — so würde die SMA damit einen be
deutenden Aktivposten der Reparationsbilanz verlieren. Da der Mi
nisterrat die Reparationssumme niemals herabsetzen wird — es ist 
zwecklos, daran auch nur zu denken — müßte man in diesem Falle 
irgendwelche neuen Quellen für Reparationslieferungen ausfindig 
machen, was im Laufe der Zeit immer größere Schwierigkeiten be
reitet. Lind hier beginnt der Zweikampf: SMA contra Sonderkomitee. 
Dobrowolskij versichert Moskau eidesstattlich: „Wenn ich die Zeiß
werke endgültig demontiere, werden sie in der Sowjetunion nach 
einem Jahr Produktion im Werte von hundert Millionen Rubeln 
liefern."
Die SMA pariert mit einem Gegenschlag: „Die erste Verpflanzung 
der demontierten Zeißwerke in die Sowjetunion hat bisher ein Defi
zit von fünfzig Millionen Rubeln ergeben und erfordert laufende 
Unterstützung, während die halbtoten Zeißwerke in Jena • jährlich 
Reparationsleistungen im Werte von zwanzig Millionen Mark auf- 
bringen!" Da hast du es, Genosse Dobrowolskij! Wir bringen dich 
noch um deinen Direktorensessel!
Der Streit zwischen der SMA und Dobrowolskij nimmt eine für beide 
Teile etwas unerwartete Wendung. Nachdem sich Moskau über die 
I.age der Dinge in Jena an Hand der Berichte beider Seiten orientiert 
hat, befiehlt es: „Zur Arbeit in der optischen Industrie der Sowjet
union, hauptsächlich in den verlegten Unternehmen der Zeißwerke, 
ist aus den Zeißwerken in Jena und deren Hilfsunternehmen eine 
entsprechende Anzahl hochqualifizierter deutscher Fachleute nach dem 
Prinzip individueller Arbeitsverträge zu verpflichten und an den Be
stimmungsort zu überführen. Die Auswahl der Fachleute und die 
Durchführung dieser Bestimmung wird dem Direktor der Zeißwerke 
Jena, Dobrowolskij, übertragen. Gleichzeitig wird auf die Notwendig
keit hingewiesen, den Wiederaufbau des Zeiß-Hauptwerkes in Jena 
gemäß früheren Bestimmungen zu beschleunigen. Im Aufträge des 
Ministerrates der UdSSR — der Minister für Präzisions-Industrie." 
Diesmal hat Dobrowolskij einen Teilerfolg errungen. Man hat be
schlossen, vorerst die Fachleute von Zeiß zu demontieren. Höchst 
sonderbar erscheint jedoch die Idee, in ein und demselben Befehl die 
Zerstörung und zugleich „beschleunigten Wiederaufbau" ein und des
selben Unternehmens zu verlangen.
Vor einigen Tagen las ich in der „Täglichen Rundschau" den ekel
erregend kriecherischen Brief eines dieser deutschen Fachleute, der 
nach dem „Prinzip individueller Arbeitsverträge“ *) in die Sowjet-

*) In Wirklichkeit wurden Fachkräfte zwangsweise verschickt.
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Union abkommandiert worden war. Wie rasch doch den Deutschen 
der sowjetische Stil eingeimpft wird!
Liegt das an der ideologischen Bearbeitung am neuen Arbeitsplatz 
oder an der literarischen Bearbeitung durch den Redakteur der „Täg
lichen Rundschau", Oberst Kirsanow?
Der glückliche Fachmann — dem Briefstil zufolge keine Leuchte der 
Wissenschaft — beeilt sich, der Welt kund zu tun, daß es ihm sehr 
gut gehe und er monatlich 10 000 Rubel verdiene. Marschall Soko- 
lowskij erhält bis auf den heutigen Tag 5000 Rubel im Monat. Ein 
sowjetischer Ingenieur bekommt im Monat durchschnittlich 800 bis 
1200 Rubel.
Einige Monate lang wird dieser Fachmann 10 000 Rubel verdienen, 
dann aber wird er zehn Jahre lang dieselbe Arbeit unentgeltlich 
leisten — als Gefangener. Ein anderer Enthusiast wird dann begei
sterte Briefe schreiben.
Die Sache ist erledigt: eine bedeutende Anzahl von Arbeitern und 
Technikern der Zeißwerke ist „auf Grund individueller Arbeitsver- 
träge" in Richtung Osten abgefahren. Die Produktionsleistung der 
Zeißwerke ist gesunken. Dobrowolskij feiert seinen Sieg, indem er 
jedem die Richtigkeit seiner Theorie über die Notwendigkeit einer 
endgültigen Demontage der Zeißwerke zu beweisen versucht. Major 
Dubow und ich aber begeben uns als Kundschafter ins feindliche 
Lager. „Ah, Kollege, wie geht's?" erfreut schüttelt Major Dubow 
Dobrowolskijs Hand.
„Welcher Wind hat Dich hierhergeweht?“ empfängt Dobrowolskij 
seinen alten Kameraden ziemlich unfreundlich mit scheelem Blick. Er 
tritt im Werk wie ein Diktator und gleichzeitig wie ein General in 
einer belagerten Festung auf, insbesondere wenn Besucher SMA-Luft 
verbreiten.
Ich gehe beiseite und betrachte die an der Wand befestigten Produk
tionsmuster, um den Eindruck zu erwecken, als ginge mich das alles 
gar nichts an. Erst als Major Dubow Dobrowolskij ins Arbeitszimmer 
lockt, beginne ich mit meinem Flankenmanöver.
Durch eine Zwischentür gelange ich aus Dobrowolskijs Vorzimmer in 
das Vorzimmer des deutschen Direktors. Nachdem ich der Sekretärin 
die mit der Unterschrift Marschall Sokolowskijs versehene Vollmacht 
unter die Nase gehalten habe, äußere ich den Wunsch, den Direktor 
zu sprechen. Dieser ist äußerst erfreut, mich zu sehen und verab
schiedet eiligst die in seinem Arbeitsraum anwesenden Besucher. 
„Nun, Herr Direktor, erzählen Sie mal, wie ausgezeichnet bei Ihnen 
alles läuft!" sage ich.
Ich weiß genau, daß zwei Gefühle in ihm streiten: die Angst vor Do
browolskij und das Gefühl der beruflichen und nationalen Pflicht, wenn 
diese Begriffe für SED-Mitglieder überhaupt existieren. Der Direktor 
muß begreifen, daß die SMA die Interessen des Werkes vertritt, sofern 
es sich um dessen Existenz handelt. Ich brauche ihm die Lage der 
Dinge nicht auseinander zu setzen, er versteht es von selbst. Er will 
nur sichergehen, daß Dobrowolskij von unserem Gespräch nichts erfährt. 
Trotz seines ziemlich aufrichtigen Wunsches, Dobrowolskij ein Bein
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zu stellen, bringt mir das Gespräch mit dem Direktor nicht viel Nut
zen. Ich danke dem Direktor für die außergewöhnlich inhaltslose 
Information und erbitte seine Erlaubnis, mit den technischen Leitern 
des Werkes sprechen zu dürfen. „Um einige Details zu klären . . 
Der Herr Direktor ist so entgegenkommend, mir sogar sein Arbeits
zimmer zur Verfügung zu stellen. Nach einigen Minuten erscheint ein 
hagerer Mann mit Hornbrille und weißem Kittel in der Tür. Ich sehe 
ihn schweigend an und lächle ihm zu wie einem alten Bekannten. Ich 
hatte mich schon vorher über die technischen Leiter der Zeißwerke 
informiert. Schon nach wenigen einleitenden Sätzen über Zeiß und 
seine Produktion verstehen wir einander.
Ich erkläre ihm geradeheraus, daß mein Bestreben, wenn auch nicht 
aus philantropischen Erwägungen, darauf gerichtet ist, die Zeißwerke 
von der Willkür Dobrowolskijs zu befreien. Wir sind also in diesem 
Falle unfreiwillige Verbündete. Ich errate seinen Gedankengang und 
sichere ihm die unbedingte Geheimhaltung unseres Gespräches zu. 
Der Herr Doktor ist erfreut über meinen Scharfsinn und erklärt sich 
bereit, sein Wissen und seine Erfahrung der SMA zur Verfügung zu 
stellen.
„Wo befinden sich Ihrer Meinung nach die Engpässe in der Arbeit 
der Zeißwerke, Herr Doktor?" versuche ich die katastrophale Lage 
der Werke durch das Wort „Engpässe" zu verschleiern:
„Es wäre einfacher, die positiven Momente aufzuzählen, Herr Ober
ingenieur“, antwortet der Doktor mit trübem Lächeln. „Es fehlt an 
allem. Aber die Hauptsache ist: Man hat uns das Gehirn genom
men — unsere Fachleute. Das kann man in Jahrzehnten nicht wieder 
gutmachen.“
Vor meinen Augen entrollt sich ein trauriges Bild.
Im Gegensatz zu der Industrie der Sowjetunion hängt die deutsche 
Industrie in besonders hohem Maße von der Zusammenarbeit ihrer 
einzelnen Betriebe ab. In der Sowjetunion strebte man unter Aus
schaltung wirtschaftlicher Erwägungen nach einer Autarkie der Indu
strie im großen und im kleinen, sowohl in bezug auf das gesamte 
Land als auch in bezug auf jede einzelne Fabrik. Hierbei waren 
nicht so sehr wirtschaftliche, als vielmehr militärisch-strategische 
Momente entscheidend.
Grundlage der kapitalistischen Wirtschaft ist die Rentabilität.der Be
triebe. Die Struktur des Unternehmens und seine Lebensfähigkeit sind 
durch strengste wirtschaftliche Kalkulation und eine aktive Bilanz be
dingt. Für die Wirtschaftler des Westens ist dies eine unwiderlegbare 
Wahrheit und Voraussetzung jeder industriellen Produktion. Ihnen 
würde es absurd erscheinen, daß in der Sowjetunion die meisten 
führenden Betriebe der Grund-Industrie unrentabel arbeiten und auf 
staatliche Zuschüsse angewiesen sind, die der Staat wiederum plan
mäßig aus der Leichtindustrie, die begehrte Verbrauchsmittel her- 
slellt, sowie aus der kollektivisierten Landwirtschaft herauspumpt. 
„Im Moment schöpfen wir noch aus alten Beständen an Rohstoffen 
und Halbfabrikaten. Nachschub wird nicht geliefert. Wenn die Be
stände aufgebraucht sind . .." der technische Direktor macht eine hilf-
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lose Handbewegung. „Unsere ehemaligen Lieferanten in der Sowjet
zone haben größtenteils aufgehört zu bestehen. Die versprochenen 
Rohstofflieferungen aus der Sowjetunion sind bisher ausgeblieben. 
Aus den Westzonen etwas zu erhalten, ist praktisch ausgeschlossen. 
Wir haben schon versucht, einige Lastkraftwagen auf eigene Gefahr 
illegal über die grüne Grenze zu schicken, um alte Handelsbeziehun

gen wieder aufzunehmen und auf diese Weise etwas zu bekommen. 
Aber das ist keine Lösung."
Die sowjetischen Ingenieure staunten oft über die Lebensfähigkeit 
der deutschen Industrie, die sich trotz der gerade überstandenen 
Schwierigkeiten der totalen Kriegführung und der bedingungslosen 
Kapitulation sowie der gewaltigen Demontagen zu behaupten ver
mochte. Die Rohstoffvorräte der deutschen Fabriken waren zur Zeit 
der Kapitulation in vielen Fällen größer als die Friedensnormen der 
sowjetischen Fabriken.
Im Mai—Juni 1945, gleich nach dem Fall von Berlin, demontierte man 
im Eiltempo die industriellen Ausrüstungen in Siemensstadt, dem 
Herzen der deutschen elektrotechnischen Industrie. Damals schon, 
also noch vor der Potsdamer Konferenz, wußte man, daß die Reichs
hauptstadt von allen vier Verbündeten besetzt werden würde. Offi
ziell wurde dieser Beschluß am 5. Juni 1945 durch Vereinbarung aller 
vier Mächte angenommen. Der Einmarsch der Verbündeten in Berlin 
wurde jedoch noch um einen Monat hinausgezögert. Ursache waren 
die Demontagen. In den Sektoren Berlins, die laut Vertrag an die 
Verbündeten übergingen, waren Demontagebrigaden Tag und Nacht 
fieberhaft an der Arbeit. Und sie demontierten gewissenhaft — bis 
hin zu den Kanalisationsrohren der W.C's.
Ein Jahr darauf besuchte ich Siemensstadt in Begleitung von Oberst 
Wassiljew, der die Demontagearbeiten in diesen Werken seinerzeit 
geleitet hatte. Der Oberst konnte nur den Kopf schütteln: „Wo haben 
sie bloß die neuen Ausrüstungen hergenommen? Wir haben doch 
hier erst vor kurzem selbst die Kabel aus den Kabelrohren geholt!“ 
Die deutschen Direktoren in Siemensstadt begrüßten den Oberst höf
lich als alten Bekannten. „Ah, Herr Oberst! Wie geht's? Haben Sie 
Bestellungen für uns?“ Ohne jegliche Ironie, vollkommen sachlich. 
Der Wahrheit die Ehre — die Deutschen verstehen es, Höflichkeit 
und Würde selbst Demönteuren gegenüber zu bewahren.
„Wir bemühen uns, das zu geben, was man von uns verlangt und 
was wir geben können. Allerdings ist das nur möglich auf Kosten 
einer inneren Erschöpfung des Betriebes. Dieser interne Prozeß geht 
vorläufig zwar fast unmerklich vor sich, aber eines schönen Tages 
wird er zum vollständigen Zusammenbruch führen", setzt der tech
nische Direktor das Gespräch fort.
Ich verstehe ihn. Die Fabriken zehren von ihren „inneren Fettreser
ven". Auch ohne die radikale Hilfe Dobrowolskijs in Form einer end
gültigen Demontage sind die Tage der Werke gezählt. Wie könnte 
sich auch eine im sowjetischen Sinne „kapitalistische Insel" gegen die 
Flutwelle einer andrängenden „sozialistischen Umwelt" behaupten? 
Wenn es so weitergeht, liegt die einzige Chance für ein Weiter-
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bestehen des Betriebes darin, ihn auf eine Art sowjetischer Produk
tionsmethode umzuschalten. Werden die Erzeugnisse der alten Zeiß- 
werke aber dann noch die Marke „Zeiß“ verdienen?
Ich bitte den technischen Direktor, einen Bericht zu verfassen, in dem 
die wirtschaftliche Lage der Zeißwerke dargelegt ist. Auf dem Rück
wege nach Berlin werde ich diese Papiere abholen. Ich gebe ihm noch
mals die Versicherung, daß sein Name im Bericht an Marschall Sokö- 
lowskij nicht in Erscheinung treten wird. Daraufhin nehme ich noch 
zwei Doktoren — technische Leiter des Unternehmens — auf ähnliche 
Art vor. Ich muß mir ein vielseitiges Bild der Lage verschaffen, aller
dings besteht kaum ein Unterschied in dem, was ein jeder von ihnen 
zu sagen hat.
Beim Besuch des Chefs der Wirtschaftsabteilung der Kommandantur 
Jena erfahre ich einige Einzelheiten über Dobrowolskijs Tätigkeit. 
Die Kommandantur arbeitet im gegebenen Falle nach beiden Seiten. 
Bereitwillig half sie Dobrowolskij beim Abschluß der „individuellen 
Arbeitsverträge" gelegentlich des Abtransports der Zeiß-Fachleute in 
die Sowjetunion. Und genau so bereitwillig teilt sie dem Vertreter 
der SMA alle Einzelheiten über diese Sondermaßnahme mit.
Vom Chef der Wirtschaftsabteilung der SMA Thüringen, General 
Kolesnitschenko, sind außer Beschimpfungen keine neuen Informatio
nen über Dobrowolskij zu bekommen: „Sabotiert in unverschämter 
Weise die Arbeit der SMA. Pfeift darauf, was aus den Reparationen 
wird, bloß um sich in Moskau lieb Kind zu machen. So und so viele 
komplette Ausrüstungen wurden an die Adresse des Ministeriums 
für Feinmechanik verladen . . . Ob sie dort überhaupt von Nutzen 
sind, ist ihm völlig gleich. Jetzt werden dort schon Leute eingesteckt, 
weil sie mit diesen Ausrüstungen nichts anzufangen wissen."
General Kolesnitschenko hat recht. Viele Demonteure haben für die 
Demontagen Orden und Auszeichnungen erhalten, und viele von 
ihnen, mitunter selbst die frischgebackenen Ordensträger, kamen hin
ter Schloß und Riegel, als man daran ging, die demontierte Aus
rüstung in der Sowjetunion wieder aufzubauen.
Zum Beispiel wurde irgendwo eine Serie von hundert automatischen 
Spezialmaschinen, die der Massenfabrikation eines bestimmten Arti
kels dienen, demontiert und verladen. Unterwegs erregte eine dieser 
Spezialmaschinen das Interesse eines anderen Kenners. Sie wird ohne 
viel Umstände einfach umdirigiert. Als sie am Bestimmungsort ein
trifft, muß zum allgemeinen Ärger festgestellt werden, däß ein klei
ner Irrtum unterlaufen ist — es ist eine Spezialmaschine, die in dem 
Werk gar nicht verwendet werden kann. Also wird sie ohne un
nötigen Lärm zum Alteisen geworfen. Als man nun irgendwo an an
derer Stelle mit der Montage der Serie beginnt, stellt sich heraus, daß 
eine der Maschinen fehlt. Ohne diese eine Maschine ist aber die ge
samte Serie unbrauchbar. Einen Ersatz für die fehlende Spezialma
schine zu finden, ist aussichtslos. Und die neunundneunzig übrigen 
gehen den gleichen Weg — zum Schrotthaufen. Die gesamte Anlage 
wird in Rubrik „Kapitalinvestierung" abgeschrieben,, während meh
rere Menschen wegen Sabotage vor Gericht gestellt werden.
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Wieder durchschneidet der graue BMW die frostklare thüringische 
Winterluft. Die Emissäre Karlshorst^ ziehen die Bilanz ihrer Arbeit. 
Das Resultat ist gleichbleibend. Sokolowskij erhält Material für den 
fälligen Bericht nach Moskau und für weitere Beschuldigungen Do- 
browolskijs. Die Lage der Dinge wird sich dadurch nicht ändern. Der 
Kreml weiß, was er braucht.
Major Dubow interessiert sich mehr für die rein technische Seite der 
Angelegenheit. Unvermittelt fragt er: „Kennst Du eigentlich den 
Werdegang des Zeißwerkes?"
Ohne meine Antwort abzuwarten, fährt er fort: „Eine ziemlich inter
essante und eigenartige Sache. Also der alte Zeiß und der wissen
schaftliche Begründer der Werke, Professor Ernst Abbe, verwandeln 
das Werk noch zu seinen Lebzeiten in eine Stiftung. Ein Stiftungs
statut legte die Verwaltung der Werke genau fest; das obere Ver
waltungsorgan bestand aus Vertretern der städtischen Selbstverwal
tung und aus Vertretern der Zeißwerke. Das Land Thüringen stellte 
den Stiftungskommissar. Eine Art freiwilliger Sozialisierung des Wer
kes ohne die Nachteile eines staatskapitalistischen Unternehmens. 
Die Erträge haben sehr viel zum materiellen und zum kulturellen 
Wohl der Stadt Jena beigetragen. Und das ist es ja, worauf wir 
später gekommen sind, wenn auch in einer anderen Form." 
„Außerdem", Major Dubow schaut aus dem Fenster und sagt an
scheinend ganz nebenbei: „Außerdem haben sämtliche Arbeiter und 
Angestellte des Betriebes entsprechend dem Testament der Gründer 
Anteil am Gewinn. Das ist das, was nach unserer Theorie in der 
idealen sozialistischen Gesellschaft sein muß. Bei Zeiß ist es seit 
Jahrzehnten und bis auf den heutigen Tag der Fall."
Unser Fahrer Wassilij Iwanowitsch, dessen Vorhandensein wir manch
mal vergessen, schiebt seinen Hut in den Nacken und fügt hinzu: 
„Nicht ist, sondern war . . . Solange, bis wir hier erschienen."
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XVI

Die Partei Statins

1.
Die Tage verstreichen, werden zu Wochen, die Wochen zu Monaten. 
Unaufhörlicher Lauf der Zeit, in der es kein Ziel gibt, in der man 
nur zurückblickt und Leere im Herzen verspürt.
Der Winter ist angebrochen. Das neue Jahr kommt näher. In 
diesen Tagen pflegt man das vergangene Jahr zu überdtenken und 
Pläne für das neue Jahr zu schmieden. Diese Grenze erweckt in uns, 
den Sowjetmenschen, die auf der Scheide zweier Welten stehen, 
wenig freudige Erinnerungen und noch weniger freudige Erwartungen. 
Vor kurzem waren wir Zeugen zweier denkwürdiger Ereignisse, 
im Oktober der ersten Wahlen zum Berliner Magistrat nach dem 
Kriege und im November der üblichen Wahl der Kandidaten für den 
Obersten Sowjet der UdSSR.
Die deutschen Wahlen riefen bei den Sowjetmenschen ein viel 
größeres Interesse hervor, als zu erwarten stand. Vielleicht, weil sie 
sich wesentlich von dem unterschieden, was wir gewöhnt sind. 
Seltsam war es, die Wahllosungen der verschiedenen Parteien zu 
sehen. Auffallend dabei die starke und geschickt aufgezogene Pro
paganda der SED. Aus ihr sprach die langjährige Erfahrung der 
sowjetischen Propaganda, Selbstbewußtsein und — Schamlosigkeit. 
Uns fiel das wohl am stärksten auf, weil wir, die Herren der SED, 
wußten, was sich hinter diesen Losungen und Versprechungen ver
birgt.
Mir blieb ein Erlebnis im Zusammenhang mit den Berliner Wahlen 
besonders klar im Gedächtnis.
An einem Sonntagmorgen im Oktober wollte ich mit zwei anderen 
Offizieren das prachtvolle Wetter nutzen, um eine Motorradfahrt 
zu unternehmen. Wir holten uns aus dem Kraftfahrbataillon drei 
schwere Militärmaschinen und preschten unter Motorengeheul aus 
Karlshorst auf die Frankfurter Allee hinaus.
Irgendwo unterwegs zum Alexanderplatz überholten wir eine 
langsam marschierende Menschenkolonne mit roten Transparenten 
und Fahnen in den Händen. Die Demonstranten machten einen aus
nehmend deprimierten und freudlosen Eindruck. Links und rechts 
von ihnen eilten Männer in Thälmann-Kappen und roten Arm
binden geschäftig auf und ab.
„Sieh mal — die führen einen Elefanten!“ schrie mir einer meiner 
Kameraden zu und wies auf die Demonstranten.
Wir drosselten die Motoren und fuhren um die Kolonne herum. 
Es war eine von den Gewerkschaften des Sowjetsektors organisierte 
Kundgebung, die Wunsch und Willen des deutschen Volkes zum 
Ausdruck zu bringen hatte. Teilnahme war Pflicht. Wer sich nicht 
beteiligte, lief Gefahr, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Lächerlich
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und jämmerlich war der Anblick dieser Menschen in Filzhüten, die 
sich wie eine Herde Schafe unter der Leitung der Hirten mit den 
Thälmann-Kappen vorwärtsschleppten.
Ich weiß nicht, was uns dreien in den Kopf gekommen war. Viel
leicht das gleiche Gefühl, wie wenn man auf eine widerliche Raupe 
blickt und das Verlangen hat, sie zu zertreten. Die drei mächtigen 
Militärmaschinen fingen jedenfalls an, mit bedrohlichem Geheul um 
die Kolonne zu kreisen.
Die Leute in Filzhüten blickten einander erschrocken an, wahr
scheinlich in der Annahme, daß es sich um eine Militärpatrouille 
handelt, die aufpaßt, daß die Herde nicht auseinanderläuft. Die 
Hirten mit den Thälmann-Mützen sahen uns ratlos an — wir 
streiften fast die Seiten der Kolonne, so daß die Hirten, ihre Würde 
außer acht lassend, zur Seite springen mußten, um nicht unter die 
Räder der sich kindlich vergnügenden Offiziere zu geraten. 
Einerseits widerlich, die abscheuliche Komödie anzusehen. Anderer
seits angenehm, daß man dieses Mal nicht selbst an dem Affen
theater teilzunehmen braucht. Das Geheul der starken Motoren 
drückte unsere Gefühle aus — Widerwillen und zugleich Freude.
Am selben Tage wurde in Berlin ein Amerikaner von einer 
sowjetischen Patrouille erschossen, als er versuchte, eine ähnliche 
Kundgebung im Sowjetsektor zu fotografieren. Anscheinend nimmt 
jemand an, daß solche Fotografien auf den aufmerksamen Beschauer 
den gleichen Eindruck machen könnten, wie wir ihn erhalten haben. 
Am 21. Oktober fanden die Wahlen statt. Ich habe nie beobachten 
können, daß sich die Sowjet-Menschen bei den Wahlen zu den 
sowjetischen Wahlorganen für die Abstimmungsergebnisse interes
sieren. Am Tage der Wahlen zum Berliner Magistrat dagegen gab 
es wohl kaum einen Menschen in Karlshorst, der sich nicht für die 
Wahlergebnisse interessiert hätte. Viele verfolgten sie an Hand 
deutscher Zeitungsmeldungen. Am interessantesten erschien es, daß 
von allen Parteien die SED den vorletzten Platz einnahm, über diese 
vielsagende Tatsache wurde nicht viel gesprochen.
In der Industrieverwaltung der SMA boten die Berliner Wahlen 
Anlaß zu einem Gespräch zwischen Hauptmann Bagdassarjan und 
Major Shdanow.
„Weißt Dü, wenn man diese Wahlen betrachtet, kommt! einem 
ein absurder Gedanke", sagte Hauptmann Bagdassarjan, indem er 
auf eine der Zeitungen mit den Wahlergebnissen hinwies. „Alle 
Parteien stimmen ab. Nehmen wir nun einmal an, die Kommunistische 
Partei erhält die Mehrzahl der Stimmen. Wie ist es — wird ihr in 
dem Falle also die Macht übertragen?"
„Ja, es scheint wohl so zu sein..." erwiderte Major Shdanow un
sicher.
„Drollig ist das!“ Der Hauptmann wiegt seinen Kopf. „Wenn die 
Kompartei an die Macht gelangt, macht sie in erster Linie allen 
anderen Parteien den Garaus. Gleichzeitig sind diese anderen Par
teien bereit, ihr die Macht widerspruchslos in die Hände zu geben.
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Da stimmt doch was nicht. Das kommt doch darauf hinaus, sich 
selbst die Schlinge um den Hals zu legen."
„Mit dieser Demokratie findet man sich nicht gleich zurecht",, 
seufzte der Major.
„Offensichtlicher Blödsinn", schloß sich der Hauptmann seiner Mei
nung an.
„Vielleicht ist das gar nicht so dumm", der Major runzelte die Stirn 
in dem Versuch, in das Wesen der unbegreiflichen Erscheinung 
einzudringen. „Die Demokratie als politische Form ist der Wille der 
Mehrheit. Wenn die Mehrheit für den Kommunismus stimmt, wird 
es also Kommunismus geben. Allerdings stimmen vorläufig nur 
wenige dafür", schloß er in verändertem Ton.
„Trotzdem ist es irgendwie merkwürdig", Hauptmann Bagdassarjan 
wühlte mit den Fingern in seinem krausen Haar. „Reden alle 
gegeneinander, aber keiner setzt den anderen fest. Bei uns sagt man 
gar nichts und wird festgesetzt. Bei uns denkt man sogar gar nichts- 
— und wird doch festgesetzt..."
Im Dezember begannen im Karlshorster Offiziersklub die Wahl
versammlungen, auf denen die Kandidaten für den Obersten Sowjet 
der UdSSR aufgestellt wurden. An dem für die Industrieverwaltung 
der SMA festgesetzten Tage mußten alle Mitarbeiter der Verwaltung 
im Klub erscheinen, der aus diesem Anlaß mit einer dreifachen 
Anzahl von Führerporträts und rotem Tuch geschmückt war.
Die Leute saßen im Saal und langweilten sich. Endlich erteilte der 
Vorsitzende des Präsidiums einer vorher bestimmten Person das 
Wort. Diese begab sich mit einem Papier bewaffnet auf die Tribüne 
und setzte uns an Hand dieses Spickzettels mit monotoner Stimme 
auseinander, was für ein Glück es für uns sei, selbst die Vertreter der 
höchsten Gewalt unseres Landes wählen zu dürfen. Anschließend er
schien der nächste Statist auf der Tribüne und machte den Kandidaten 
des Sonderwahlkreises, den die sowjetische Besatzungszone bildete, 
für den Obersten Sowjet namhaft. Ihm folgte aus den Kulissen wie 
in einem gut einstudierten Theaterstück der Kandidat selbst in Gene
ralsuniform auf dem Fuß und erzählte seine Lebensgeschichte. Mit so 
welker und ergebener Stimme hatte der General wahrscheinlich wäh
rend seiner ganzen Militärlaufbahn nicht gesprochen. Der zweite 
Kandidat war eine uns allen absolut unbekannte Größe. Die Ver
sammlungsteilnehmer erfuhren von seiner Existenz erst, als er — 
dieses Mal nicht aus den Kulissen, sondern aus dem Publikum kom
mend — das Rednerpult betrat und seine Lebensgeschichte vorlas. Er 
war berufen, die Rolle des Kandidaten „aus der Hefe des Volkes“ zu 
spielen. Die Kandidatur dieser beiden Statisten war im vorhinein von 
der Politverwaltung der SMA bestimmt und von Moskau bestätigt.
Das Publikum erwartete mit Ungeduld das Ende der langweiligen 
Prozedur, um so mehr als es wußte, daß nach der Versammlung eine 
Filmvorführung stattfinden sollte. Als der Vorsitzende des Präsi
diums höflich vorschlug, zur Abstimmung überzugehen, atmeten die 
Leute im Saal erleichtert auf und rissen, ohne das Kommando zur 
Abstimmung abzuwarten, eilig ihre rechten Hände in die Höhe. Ent-
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weder in dem Wunsch, möglichst schnell die „Wahlen“ hinter sich zu 
haben, oder in der Angst, man könnte sie sonst verdächtigen, kein 
Vertrauen zu den Kandidaten zu haben. Viele stützten aus Gründen 
der Sicherheit ihren rechten Ellbogen mit der linken Hand.
Durch den Saal liefen mit Bleistift und Papier bewaffnete Stimm
zähler. Die Ungeduld der Wähler machte sich in lärmender Unruhe 
Luft. Endlich waren die Stimmen gezählt und der Vorsitzende des 
Präsidiums fragte mit verschlafener Stimme: „Wer ist dagegen?" 
Totenstille trat ein. Niemand rührte sich.
Der Vorsitzende machte eine Pause und überblickte den Saal, um 
damit zu betonen, daß jedermann die unbeschränkte Möglichkeit 
habe, dagegen zu stimmen. Dann, um die Wirkung der Willens
einheit der Wähler zu erhöhen, fragte er mit gespieltem Erstaunen: 
„Ist niemand dagegen?!"
Aus der Dunkelheit der letzten Reihen erschallte eine junge, unge
duldige Stimme: „Alle einstimmig dafür... Her mit dem Film!" Im 
Saal flammte Licht auf. Durch die Reihen ging eine erleichterte Be
wegung. Alles wartete auf die anschließende Filmvorführung.
So wählten wir die „Auserwählten des Volkes“ in den Obersten 
Sowjet der UdSSR. Wenn die Wähler beim Verlassen des Versamm
lungsraumes nach den Namen der soeben gewählten Kandidaten ge
fragt worden wären, hätte kaum einer sie noch gewußt.
Die Grenzscheide zwischen 1946 und 1947 war in Karlshorst durch eine 
ganze Reihe von Ereignissen gekennzeichnet, die dazu zwangen, noch 
einmal auf die seit der Kapitulation Deutschlands vergangenen andert
halb Jahre zurückzublicken.
Im Frühherbst 1946 hielt der Außenminister der Vereinigten Staaten, 
Byrnes, in Stuttgart eine Rede, in der er versuchte, zum ersten Male 
seit Beendigung des Krieges einen nüchternen Überblick über die 
Ereignisse zu geben und auf die einzelnen Abschnitte der amerika
nischen Außenpolitik hinzuweisen. Erst jetzt, nach anderthalb Jahren, 
fingen die Amerikaner an zu ahnen, daß es nicht leicht ist mit dem 
guten Burschen Joe die Grütze aus einer Schüssel zu essen. Dafür 
muß man einen langen Löffel haben.
Die Rede Byrnes war nicht nach dem Geschmack des Kreml. Molo- 
tows Rede anläßlich der Jubiläumsfeierlichkeiten am 7. November 
1946 war die schroffe Antwort darauf. Der Molotow-Rede wurde eine 
solche Bedeutung beigemessen, daß sie in den politischen Unterrichts- 
zirkeln aller Verwaltungen der SMA auf höheren Befehl durch
gearbeitet werden mußte. Vor den verantwortlichen Mitarbeitern der 
SMA wurden die inneren Zusammenhänge zwischen der Rede Byrnes 
und der Molotows nicht einmal verheimlicht — beide Reden wurden 
gleichzeitig vorgenommen, wobei die Diskussionsteilnehmer der 
Reihe nach die imperialistischen Ränke Byrnes zu entlarven und die 
friedliebende Politik Molotows hervorzuheben hatten. Für die poli
tisch weniger beschlagenen Mitarbeiter der SMA war die Rede 
Byrnes zu gefährlich; in diesen Fällen begnügte man sich mit der 
Durcharbeitung der Rede Molotows.
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Diese zwei politischen Reden kann man als offiziellen Ausbruch des 
Kalten Krieges betrachten. Die Beziehungen der Verbündeten im 
Kontrollrat, die schon längst ihren anfänglichen Sinn eingebüßt hat
ten, wurden noch kälter und gingen nicht mehr über den Rahmen 
diplomatischer Höflichkeit hinaus. Die Entscheidungen über die 
Schicksale Deutschlands verlagerten sich aus den Sitzungssälen des 
Kontrollrats immer weiter und weiter in die Regierungsräume des 
Kremls und des Weißen Hauses.
Die daraus entstandene Situation war das Signal für das endgültige 
Anziehen der Schrauben an der Nachkriegsfront des sowjetischen 
Lebens. Die Politverwaltung der SMA erließ einen Befehl, der die 
untergeordneten Parteibehörden beschuldigte, die Verbindung zu den 
Massen verloren und die politische Erziehungsarbeit vernachlässigt 
zu haben. Es war das drohende Knallen der Peitsche. Man konnte 
unschwer erraten, was folgen würde. Und in der Tat — das erste 
Ergebnis war die Absetzung der Parteileiter aller Verwaltungen der 
SMA. Dieser Maßnahme folgte eine Welle weiterer auf dem Fuß, die 
die Schrauben und Schräubchen in allen Teilen des sowjetischen 
Apparates anziehen sollten.

Bis zu dieser Zeit hatten die Menschen in Karlshorst ohne Polit- 
unterricht gelebt und gearbeitet. Wer das sowjetische Leben kennt, 
wird diese Tatsache zu würdigen wissen. Die hohen Vorgesetzten 
wunderten sich insgeheim, die „kleinen Leute“ freuten sich im stillen. 
Doch sowohl die einen wie die anderen schwiegen still, nach dem 
Grundsatz — mal den Teufel nicht an die Wand, sonst kommt er. 
Jetzt aber wurde erneut der Politunterricht mitsamt dem Studium 
des „Kurzen Lehrgangs“ eingeführt. Und noch dazu im Eiltempo. 
Offenbar, um das Versäumte nachzuholen.

Die nächste Maßnahme war die Kampagne zur Hebung der Arbeits
disziplin. Man beschloß, den sowjetischen Bürgern im Ausland das 
Vorhandensein der sowjetischen Arbeitsgesetze in Erinnerung zu 
bringen. In allen Verwaltungen wurden funkelnagelneue Tabellen 
aufgehängt, jeder mußte viermal am Tage sein Nummernschildchen 
abnehmen und wieder aufhängen. In der Sowjetunion rufen diese 
Tabellen Angst und Schrecken hervor, bei uns eher Ärger. Der Chef 
der Verwaltung, Alexandrow, übergab sein Nummernschildchen sei
nem Fahrer, der es bald darauf verlor. Die Offiziere, die das Auf
hängen der Tabellen als Schlag ins Gesicht empfanden, nahmen die 
Nummernschildchen der Reihe nach gleich für mehrere Personen ab. 
Aber das Sowjetgesetz mit all seinen Folgen hing trotzdem wieder 
drohend über dem Kopf eines jeden einzelnen.
Anschließend entlud sich eine hysterische „Kampagne der Wachsam
keit“. In allen Verwaltungen der SMA wurden eigene Kaderabteilun
gen eingerichtet. Ihre Bestimmung war jedem klar — eine eingehendere 
Beobachtung der Mitarbeiter. Neuerlich erschienen auch wieder um
fangreiche Fragebogen „für sowjetische Bürger im Ausland". Die 
Fragebogen hatten eine Unzahl von Punkten und mußten alle drei 
Monate neu ausgefüllt werden. Daher behielten viele Mitarbeiter ein
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Exemplar der ausgefüllten Fragebogen zu Hause, „zur Erinnerung“, 
und schrieben in der Folgezeit die Antworten einfach ab. Die Sowjet
regierung hatte wieder einmal beschlossen, ihren Bürgern auf den 
Zahn zu fühlen.

Zum Chef der Kaderabteilung der Industrieverwaltung wurde ein 
demobilisierter Leutnant der NKWD-Truppen bestimmt. Vom ersten 
Tage an rief sein ungeniertes und unverschämtes Benehmen bei vie
len Mitarbeitern der Verwaltung, die zum größten Teil höhere Offi
ziere waren, helle Empörung hervor.
Aus seinem Arbeitszimmer im Untergeschoß rief der neue Chef der 
Kaderabteilung am: „Genosse Oberst, komm zu mir und füll Deinen 
Fragebogen aus.“
Häufig erhielt er die Antwort: „Wenn Du von mir etwas brauchst, 
bring den Fragebogen selbst her. Vorläufig bin ich, glaube ich, immer 
noch Oberst . . . "
Allen Mitarbeitern der SMA wurde ein Befehl des Chefs des Stabes 
der SMA, General Dratwin, zur Kenntnis gebracht, in dem — wenn 
auch ohne Namensnennung — verlautbart wurde, daß die Frauen 
einer ganzen Reihe verantwortlicher Mitarbeiter der SMA die Zeit, 
in der sich ihre Männer im Dienst befanden, dazu verwendeten, in 
die Westsektoren Berlins zu fahren, wo sie unerlaubte Beziehungen 
zu Offizieren der Westmächte unterhielten. Der Befehl war ausneh
mend skandalös, es war darin von mondänen Restaurants, teuren 
Pelzen und — als Krönung — von Agenten ausländischer Nach
richtendienste die Rede. Die Schuldigen wurden innerhalb von 24 Stun
den in die Sowjetunion zurückbeordert, während die Gatten wegen 
mangelnder bolschewistischer Wachsamkeit einen Verweis erhielten. 
Das Rätsel dieses in seiner Offenherzigkeit ungewöhnlichen Befehls 
fand seine Erklärung im zweiten Punkt, der allen Mitarbeitern der 
SMA kategorisch untersagte, die Westsektoren Berlins aufzusuchen, 
und an die Notwendigkeit erinnerte, bei einem Aufenthalt im Aus
lande besondere Wachsamkeit walten zu lassen. Die Züchtigung der 
Ehefrauen mußte als Lehre für die übrigen dienen.
Anschließend drohte General Dratwin denjenigen, die gegen diesen 
Befehl verstoßen, die Anwendung strengster Maßnahmen an . . . 
einschließlich der Rücksendung in die Sowjetunion. Hier plauderte 
General Dratwin ungewollt aus der Schule. Die Zurückberufung in 
die Heimat wurde hier offiziell, durch den Mund des Chefs des 
Stabes der SMA, als strengste Bestrafung eines Sowjetbürgers im 
Ausland verkündet.

4-

All das war uns an sich nicht neu. Doch nach der siegreichen Beendi
gung des Krieges, nach der schmerzlichen Erwartung irgendwelcher 
Veränderungen im sowjetischen System und besonders nach dem 
verhältnismäßig freien Leben im besetzten Deutschland — nach alle
dem zwang die scharfe Umkehr zu den alten Praktiken, über ver
schiedene Dinge nachzugrübeln. Oder vielmehr — das Grübeln mög
lichst zu vermeiden. Darin lag die einzige Rettung.
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2.

Ich lernte Major Dubow noch während des Krieges kennen. Selbst 
eine kurze Kriegskameradschaft bindet die Menschen fester anein
ander als langjährige Bekanntschaft unter normalen Verhältnissen. 
Vielleicht aus diesem Grunde begrüßten wir uns, als wir uns in der 
SMA begegneten, wie alte Bekannte.
Dubow war über vierzig Jahre alt. Äußerlich rauh, verschlossen, wenig 
umgänglich, hatte er nicht viele Freunde und mied lärmende Gesellig
keit. Anfangs führte ich seine Zurückhaltung einfach auf seine Ver
anlagung zurück. Später merkte ich, daß er eine krankhafte Abneigung 
gegen Menschen hatte, die in seiner Anwesenheit politische Gespräche 
anfingen. Ich nahm an, daß er dafür seine Gründe haben müsse und 
belästigte ihn niemals mit unnützen Fragen.
Es ergab sich, daß ich der einzige war, den Dubow bei seiner Familie 
einführte. Er hatte eine reizende, gebildete Frau und zwei Kinder. 
Nachdem ich Major Dubows Familienleben kennengelernt hatte, er
kannte ich, daß er nicht nur ein guter Gatte und Vater war, sondern 
auch ein moralisch selten sauberer Mensch.
Dubows wahre Leidenschaft gehörte der Jagd. Auf dieser Grundlage 
kamen wir uns noch näher. Häufig setzten wir uns sonnabends in den 
Wagen und fuhren zur Jagd. Ganze Tage und Nächte verbrachten wir 
so, abgeschnitten von Karlshorst und der ganzen übrigen Welt.
Einmal lagerten wir uns bei einem solchen Ausflug, von stundenlangem 
Umherirren durch dichten Waldbestand und zwischen kleinen Seen 
ermüdet, um uns zu erholen. Zufällig kamen wir auf einen uns beiden 
bekannten Offizier zu sprechen. Bei diesem Gespräch ließ ich die 
Bemerkung fallen: „Er ist noch zu jung und dumm . . ."
Major Dubow sah mich prüfend an und fragte mit seltsamem Lächeln: 
„Und Du selbst bist schon reichlich alt und klug?"
„Nicht ganz", entgegnete ich. „Aber immerhin habe ich schon gelernt, 
mein Herz nicht auf der Zunge zu tragen."
Der Major sah mich wieder forschend an: „Sag mal, gab es in Deinem 
Leben schon einmal ... so etwas?“
„Absolut nichts", erwiderte ich; ich verstand, worauf er anspielte. 
„Warum bist Du dann nicht in der Partei?“ fragte der Major beinahe 
rauh.
„Ich hatte einfach keine Zeit", antwortete ich kurz, da ich keine Lust 
hatte, mich näher auf dieses Thema einzulassen.
„Sieh Dich vor, Gregory Petrowitsch, damit ist nicht zu spaßen!“ 
sagte Dubow langsam, und ich hörte aus seiner Stimme etwas Väter
liches heraus. „In Deiner Stellung sieht das wie eine Demonstration 
aus. Als Außenstehender merkt man das eher als Du selbst. Es kann 
letzten Endes schlecht ausgehen."
„Ich leiste in meiner Arbeit nicht weniger als andere, die Parteileute 
sind", widersprach ich.
Dubow lächelte trübe. „Ich habe auch einmal so gedacht", sagte er, 
und aus seinen Worten klang bittere Ironie.
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Dann, ohne daß ich irgendwelche Fragen gestellt hätte, erzählte er 
mir mit leidenschaftsloser Stimme seine Geschichte, die ihn in die 
Partei geführt und gelehrt hatte, Leute zu meiden, die politische Ge
spräche führen.
Hier ist sie, die Geschichte des Mitglieds der KPdSU(B) Major Dubow. 
1938 arbeitete Ingenieur Dubow in einer Fabrik für Feinmechanik in 
Leningrad. Er war ein fähiger Ingenieur und arbeitete in verantwort
licher Stellung an der Konstruktion von Präzisionsgeräten für die 
Luftwaffe und die Kriegsmarine. Er lebte nur seiner Arbeit, widmete 
seine ganze freie Zeit seinen Forschungsarbeiten und kümmerte sich 
wenig um Politik. Trotz seiner verantwortlichen Stellung blieb er 
parteilos.
Eines schönen Tages wurde Ingenieur Dubow von seinem Arbeitsplatz 
weg in das Arbeitszimmer des Direktors gerufen. Von diesem Augen
blick an wurde er in der Fabrik nicht mehr gesehen. Auch nach Hause 
kehrte er nicht zurück. Was mit ihrem Mann geschehen war, erkannte 
Frau Dubow, als mitten in der Nacht NKWD-Leute in ihrer Wohnung 
erschienen und nach einer sorgfältigen Haussuchung alle persönlichen 
Dinge ihres Mannes beschlagnahmten. Am nächsten Tage ging sie zur 
NKWD, um sich nach ihrem Mann zu erkundigen. Ihr wurde erklärt, 
daß man ihn hier nicht kenne, und geraten, sich und andere nicht zu 
beunruhigen. So sei es für alle Teile besser. Wenn es notwendig 
werden sollte, werde sie schon eine entsprechende Benachrichtigung 
erhalten.
über ein Jahr verbrachte Dubow in den Untersuchungskellern der 
Leningrader NKWD. Die Beschuldigung lautete auf Sabotage und 
konterrevolutionäre Tätigkeit. Das Strafmaß betrug die übliche 
Norm — zehn Jahre Kerker, zu verbüßen in einem der Lager Mittel
sibiriens, wo neue Kriegsindustrien im Entstehen waren. In diesem 
Lager arbeitete er weiter als Ingenieur.
Den Grund seiner Verhaftung erfuhr Dubow zwei Jahre später, als der 
Chefingenieur der Leningrader Fabrik für Feinmechanik mit einer 
Gruppe neuer Gefangener im Lager eintraf. Dubow war herzlich er
freut, seinen ehemaligen Vorgesetzten wiederzusehen. Dieser aber 
verhielt sich merkwürdig zurückhaltend und mied Dubow soweit wie 
möglich.
Monate vergingen. Nach und nach kamen sich die beiden Ingenieure 
näher; zwischen ihnen entstand eine Freundschaft, wie sie Gefangene 
in gemeinsamer Erinnerung an die Freiheit verbindet. Einmal kamen 
sie auf die Gründe zu sprechen, die sie in das Lager geführt hatten. 
„Mich hat irgend jemand denunziert", sagte Dubow.
Der Chefingenieur senkte die Augen, seufzte dann und lachte schließ
lich bitter auf: „Willst Du wissen, wer Dich denunziert hat?“
Dubow sah ihn mit verhaltenem Mißtrauen an.
„Ich!“ sagte der Chefingenieur kurz und sprach dann, ohne Dubow Zeit 
zu einer Erwiderung zu lassen, rasch weiter: „Wir bekamen in der 
Fabrik regelmäßig Befehle, der NKWD soundso viele Leute mit 
diesen und jenen Fachkenntnissen namhaft zu machen. Die Listen
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mußten vom Parteileiter aufgestellt und vom — Chefingenieur und 
Direktor bestätigt werden. Was konnte ich tun? Ich hatte doch auch 
Frau und Kinder . . . "
.Warum bin ich auf diese Liste gekommen?" fragte Dubow mit selt
samer Gleichgültigkeit.
„Weil Du nicht Parteimitglied warst", sagte sein Lagerkamerad. „Der 
Parteileiter hat Dich auf die Liste gesetzt."
Dubow schwieg lange, dann sah er den ehemaligen Chefingenieur 
müde an und fragte: „Und warum bist Du hierher gekommen?"
Der Neueingelieferte konnte nur ratlos die Schultern zucken.
Vier Jahre verbrachte Dubow in Gefangenschaft. Diese Jahre über 
litten nicht so sehr er selbst als vielmehr seine Frau und seine Kinder. 
Nach den sowjetischen Gesetzen erstreckt sich die Schuld eines politi
schen Gefangenen auch auf seine Familie. Dubows Frau wurde mora
lisch und physisch zermürbt. Seine Kinder wuchsen in dem Bewußtsein 
heran, einen „Feind des Volkes“ zum Vater zu haben, und bekamen 
auf Schritt und Tritt zu spüren, daß sie keine vollwertigen Mitglieder 
der Sowjetgesellschaft waren.
1943 wurde der Gefangene Dubow vorfristig entlassen. Ohne Angabe 
von Gründen wurde er völlig rehabilitiert, die Vorstrafe gestrichen. 
Direkt aus dem Gefangenenlager wurde er zur Armee einberufen. 
Das war auch der wahre Grund seiner vorzeitlichen Entlassung. Ohne 
seine Familie sehen oder sich von ihr verabschieden zu können, geriet 
Dubow als Offizier direkt an die Front.
Major Dubow war ein vorbildlicher Frontoffizier. Ebenso wie er ein 
vorbildlicher Ingenieur in Leningrad und ein vorbildlicher Gefangener 
im sibirischen Lager gewesen war. Er war gerecht gegen seine Solda
ten und unbarmherzig gegen den Feind. Und er war dem Vaterland 
ergeben — mitsamt seinen Parteileitern und seinen Lagern.
Kurz vor Beendigung des Krieges wurde er mit einem Kampforden 
belohnt und dadurch noch besonders ehrenvoll ausgezeichnet, daß er 
die Aufforderung erhielt, Mitglied der KPdSU (B) zu werden. Dieses 
Mal zögerte Dubow nicht, der Aufforderung nachzukommen. Stumm 
füllte er die Fragebogen und Antragsformulare aus. Ebenso stumm 
nahm er die Parteimitgliedskarte aus den Händen des politischen Stell
vertreters des Korpskommandeurs in Empfang.
Auf diese Weise wurde Major Dubow Parteimitglied.
In der Sowjetischen Militär-Administration galt Dubow als einer der 
zuverlässigsten und fähigsten Ingenieure. Er hatte in verantwortlicher 
Stellung für die Umstellung der deutschen Industrie auf neue Geleise 
zu sorgen; aber sein Rang und seine Dienststellung blieben immer die 
gleichen. Warum? Die Antwort darauf ergab sich aus seinen Personal
papieren. Ungeachtet der vollen Rehabilitierung und Streichung der 
Vorstrafe befand sich in der Personalakte Major Dubows doch der 
kurze Vermerk: „Vorstrafe laut Artikel 58“. Das genügte, um einen 
Schatten auf das ganze fernere Leben eines Menschen zu werfen, auf 
den das Los gefallen war.
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Während meiner Karlshorster Zeit schloß ich enge Freundschaft mit 
Hauptmann Beljawskij. Allmählich lernte ich auch seine Vergangen
heit kennen, über die er sehr ungerne und meistens nur in Andeutun
gen sprach.
1936 befand sich Beljawskij in Spanien, wo er im Range eines Leutnants 
im Stabe der republikanischen Truppen Dienst tat. Zu dieser Zeit 
wurde sein Vater im Verlauf der hemmungslosen „ Jeshowschtschina" *) 
in der Sowjetunion verhaftet und verschwand spurlos. Beljawskij 
wurde unverzüglich aus Spanien zurückberufen und ohne Angabe von 
Gründen demobilisiert. Bis zum Jahre 1941 teilte er das Schicksal der 
übrigen Angehörigen von „Feinden des Volkes“, d. h. er war ein 
Ausgestoßener — ihm waren alle Gebiete des sowjetischen Lebens 
verschlossen, in denen die Ausfüllung von Fragebogen verlangt wurde. 
Sinn und Bedeutung eines solchen Zustandes kann nur ein Sowjet
mensch begreifen.
Bei Ausbruch des Krieges 1941 wurde Beljawskij als „politisch Unzu
verlässiger" nicht in die Armee einberufen. Als die deutschen Truppen 
bis dicht vor Leningrad, der Heimatstadt Beljawskijs, vordrangen, 
meldete er sich bei der Militärkommandantur als Freiwilliger. Seinem 
Aufnahmegesuch wurde stattgegeben; noch am gleichen Tage wurde 
er als gewöhnlicher Soldat innerhalb eines — Strafbataillons in den 
Kampf geworfen, d. h. auf Himmelfahrtskommando geschickt. Doch 
dieses Mal war das Schicksal ihm gnädiger als die Regierung — 
Beljawskij kam mit einer Verwundung davon.
Die folgenden drei Jahre verbrachte er als einfacher Soldat im be
lagerten Leningrad. Da er eine vorbildliche Haltung zeigte, wurde 
■er mehrfach als Offiziersanwärter vorgeschlagen, aber jedesmal machte 
der Fragebogen einen Strich durch die Rechnung. 1944, als es um das 
Offizierskorps außerordentlich schlecht bestellt war, wurde Beljawskij 
wieder einmal in den Stab befohlen.
Der Oberst, der Beljawskijs Fragebogen prüfte, wies mit dem Finger 
auf die Worte „Artikel 58" und fragte: „Wozu erwähnen Sie solche 
Dummheiten in Ihrem Fragebogen?"
Beljawskij stand stumm.
„Sie haben wohl keine Lust zu kämpfen?" wiederholte der Oberst 
scharf, wobei er es geflissentlich vermied, die Orden auf der Brust des 
Soldaten zu bemerken.
Beljawskij zuckte nur mit den Schultern. Die Orden klangen leise 
aneinander, als gäben sie eine Antwort auf die Fragen des Obersten. 
„Wenn Sie solche Dinge erwähnen, kann ich das als Drückebergerei 
vor der Dienstpflicht hinstellen“, sagte der Oberst. „Nehmen Sie ein 
neues Formular und füllen Sie es so aus, wie es sich gehört. Für den 
Dienstrang lassen Sie einen freien Raum."
Der Soldat Michail Beljawskij kehrte nicht mehr in seine Kompanie 
zurück. Dafür fuhr am folgenden Tage der Oberleutnant Beljawskij

•) Die große „Säuberung“ der dreißiger Jahre unter Leitung von Jeshow.
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nach Moskau. In seiner Tasche befand sich die Kommandierung in die 
Militär-Diplomatische Akademie des Generalstabes der Roten Armee. 
In Kriegszeiten braucht man die Menschen und hat keine Zeit, sich 
mit der gründlichen Überprüfung von Fragebogen abzugeben. Dafür 
ist nach dem Kriege Zeit genug —- für die, die mit dem Leben davon
kommen.
Auf diese Weise gelangte Michail Beljawskij in eine der privilegier
testen Militärakademien der Sowjetunion.
Im Herbst 1945 wurde Beljawskij aus der Akademie entlassen und im 
Range eines Hauptmanns zur Arbeit in der Sowjetischen Militär- 
Administration in Deutschland abgestellt. Daran war nichts Außer
gewöhnliches. Viele Hörer der Akademie wurden sogar mitten im 
Schuljahr vom Unterricht befTeit, um zum Arbeitseinsatz albkomman- 
diert zu werden.
Im Berliner Kreml atmete Beljawskij aus voller Brust auf. Endlich 
konnte er sich wieder als wirklicher Mensch und vollwertiger Bürger 
der Sowjetgesellschaft fühlen. Er lebte in dem Glauben, daß die 
Regierung nach der siegreichen Beendigung des Krieges beschlossen 
hätte, die kleinen persönlichen Rechnungen mit ihren Bürgern zu ver
gessen. Um so mehr, wenn diese Bürger ihre problematische Schuld 
durch das Blut gesühnt haben, das sie um der Erhaltung dieses Staates 
willen vergossen haben.
Die Personalpapiere Hauptmann Beljawskijs, die in der Kaderabteilung 
der SMA aufbewahrt wurden, waren tadellos in Ordnung. In allen 
Zeugnissen stand der Satz: „Der Partei Lenins-Stalins ergeben". Es 
war eine Standardphrase, die die Personalakten fast aller Offiziere 
enthielten, aber bei Hauptmann Beljawskij war die Feststellung eher 
berechtigt als bei den meisten anderen.
An einem der Tage, der dem Politunterricht Vorbehalten war, erschien 
Hauptmann Beljawskij wie üblich zwei Stunden vor Dienstbeginn, 
nahm seinen Platz ein und vertiefte sich in seine Nachschriften. Bel
jawskijs Politzirkel hatte besseres Niveau als üblich, da er fast aus
schließlich aus Leuten mit höherer Schulbildung bestand. Es waren 
wahrhaftig keine dummen Menschen, die da herumsaßen. Sie blätterten 
mit ernsten Gesichtern im „Kurzen Lehrgang“, um sich den Anschein 
zu geben, als seien sie bis über die Ohren in ihr Studium vertieft. Zur 
gleichen Zeit mußten sie sich im stillen eingestehen, daß dieses Buch 
eine einzige Lüge und Fälschung ist, obendrein noch in einer primi
tiven Sprache verfaßt.
Der Leiter des Politzirkels, zu gewöhnlichen Zeiten ein ebenso ge
wöhnlicher Mensch wie die übrigen Teilnehmer des Zirkels, begann 
den Unterricht mit der Frage: „Nun, wer möchte zum dritten Kapitel 
Stellung nehmen? Freiwillig!"
Die Anwesenden senkten ihre Köpfe tiefer über die Bücher. Die einen 
begannen noch eifriger in den Konzepten zu blättern, die anderen 
richteten ihre Blicke auf die Tischplatte, als sammelten sie ihre Ge
danken, um später das Wort zu ergreifen. Kein Freiwilliger meldete 
sich.
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„Dann wollen wir nach der Liste Vorgehen", schlug der Leiter vor.
Er rief den ersten nach der Liste auf. Ein Seufzer der Erleichterung 
ging durch das Zimmer.
Die meisten Lehrgangsleiter haben alphabetische Verzeichnisse der 
Zirkelteilnehmer. Jeder kennt seine Reihenfolge. Hier wird die 
Frage einfach entschieden. Der erste nach dem Verzeichnis beginnt 
den Inhalt des Kapitels wiederzugeben, der zweite liest inzwischen 
weiter und unterstreicht die wichtigsten Stellen mit Rotstift. Während 
der erste noch spricht, hat sich der zweite vorbereitet. Auf diese Weise 
verlaufen die Unterrichtsstunden in den meisten Politzirkeln ziemlich 
zwanglos.
Alle Anwesenden haben den „Kurzen Lehrgang" bereits mehrere 
Male durchgearbeitet und durchgekaut. Allen ist diese Affenkomödie 
sterbenslangweilig. Wenn man seine Pflicht erfüllt hat, sieht man aus 
dem Fenster, raucht oder spitzt Bleistifte.
Alles ging seinen gewohnten Gang. Monoton summten die Stimmen 
der Redner. Der Leiter saß, die Augen auf sein Notizbuch geheftet, 
ohne zuzuhören reglos da. Es war heiß, lähmende Schläfrigkeit breitete 
sich aus. Und in diesem schlafenden Reich geschah mit Hauptmann 
Beljawskij etwas, wofür er selbst wohl schwerlich einen Grund hätte 
anführen können.
Als er an die Reihe kam, mußte er an Hand des Buches die drei Feld
züge der Entente behandeln. Das Thema als solches war spannend 
und hatte Parallelen zu den Ereignissen des kürzlich zu Ende ge
gangenen Krieges. Hauptmann Beljawskij erhob sich und fing an zu 
sprechen. Schon bei seinen ersten Worten hob der Leiter des Zirkels 
seine schläfrigen Augen vom Notizbuch und sah den Redner erstaunt 
an. Dann begannen alle Anwesenden der Reihe nach verständnislose 
Blicke auf Beljawskij zu werfen.
Beljawskij sprach wie auf der Rednertribüne. Seine Stimme klang 
ungewöhnlich überzeugt, beinahe ergreifend. In ihr war Glaube, war 
mitreißender Schwung. Er schilderte die drei Versuche einer aus
ländischen Intervention in der Sowjetunion nach der 1917er Revolution 
und verknüpfte dieses Ereignis geschickt mit dem Einbruch und der 
Zerschlagung der Hitlerarmee in den Jahren 1941—1945. Er gab nicht 
die. Worte des „Kurzen Lehrgangs" wieder, er sprach aus sich selbst 
heraus, aus überzeugtem Herzen. In den verständnislosen Blicken der 
übrigen Mitglieder des Zirkels stand die stumme Frage: „Ist er ver
rückt geworden? Wozu diese unnötige Anstrengung?"
An diesem Tage war der Instrukteur der SMA-Politverwaltung als 
Beobachter anwesend. Beljawskijs Rede erregte seine Aufmerksam
keit. Offenbar hatte er es nicht oft erlebt, daß Menschen beim Polit- 
unterricht mit Überzeugung sprechen. Der Instrukteur zog Erkundi
gungen ein und faßte einen entsprechenden Beschluß. Am folgenden 
Tage wurde Beljawskij in die Politverwaltung beordert.
„Hören Sie, Genosse Hauptmann", wandte sich der Instrukteur an 
Beljawskij, als dieser das Arbeitszimmer betrat. „Ich wundere mich 
über Sie! Ich habe mir Ihre Personalakten angesehen. Vorbildlicher 
Offizier, die besten Zeugnisse — und trotzdem nicht in der Partei.

I
386



Das taugt nichts! Die Partei muß solche Leute wie Sie heranziehen 
und sich um sie kümmern . .
„Nein, nein, nein . . . "  als befürchte er, Beljawskij könne Einwendun
gen erheben, hob der Instrukteur kategorisch seine rechte Hand. 
„Gestern haben Sie im Politunterricht eine so prächtige Rede ge
halten . . . Und bis heute hat man Sie nicht zur Parteiarbeit heran
gezogen. Wir werden Sie beauftragen, den Politunterricht der Offiziers
frauen zu leiten. Das zum ersten. Und zum zweiten reichen Sie unver
züglich Ihr Aufnahmegesuch in die Partei ein. Keine Widerreden! 
Verstanden?“
Beljawskij dachte nicht daran zu widersprechen. Mitgliedschaft in 
der Partei bedeutete eine vollberechtigte Stellung in der Sowjet
gesellschaft. Tiefe Freude erfüllte sein Herz, als er in aufrichtiger 
Dankbarkeit die Hand des Instrukteurs der Politverwaltung drückte. 
Die Novemberfeierlichkeiten rückten näher. Der Berliner Kreml 
bereitete sich auf die Feier des Jahrestages der Oktoberrevolution 
vor. Außer mit der Leitung des Politunterrichts wurde Beljawskij mit 
der Vorbereitung des Festes beauftragt. Er tauchte restlos in der 
gesellschaftlichen Arbeit unter und widmete ihr seine ganze freie Zeit. 
Hauptmann Beljawskij erlebte eine innere Wiedergeburt. Am meisten 
beglückte ihn die Überzeugung, daß die Partei die Vergangenheit 
begraben hatte, daß der Makel von ihm genommen war. Jetzt erst 
kam es ihm voll zum Bewußtsein, wie sehr ihn bisher das Gefühl be
lastet hatte, ein Außenseiter der Gesellschaft, ein Ausgestoßener zu 
sein.
Zur selben Zeit ereignete sich eine unbedeutende, ja dumme Ge
schichte, die unerwartete Folgen nach sich ziehen sollte.
Beljawskij war ein großer Motorradliebhaber. Seit er in Karlshorst 
lebte, waren zahllose Maschinen durch seine Hände gegangen. Schließ
lich entschied er sich für eine außergewöhnlich schöne BMW-Renn- 
maschine. Ganz Karlshorst kannte sie, und viele junge Offiziere blieben 
stehen, um die nickelglänzende Schönheit zu bewundern.
Eines Abends, als Beljawskij an dem Haus vorbeifuhr, in dem Walja 
Grintschuk wohnte, sah er Licht in ihrer Wohnung und beschloß, sie 
zu besuchen. Da er nicht die Absicht hatte, lange zu bleiben, lehnte 
er die Maschine an den Gartenzaun, ohne sie wie üblich zu sichern. 
Walja hatte jedoch Besuch, die Gesellschaft war vergnügt und Bel
jawskij blieb länger, als er vorgehabt hatte. Erst gegen 10 Uhr abends 
(verabschiedete er sich. Den Zündschlüssel in der Hand öffnete er die 
Gartentür. Der Platz, an dem das Motorrad gestanden hatte, war leer. 
Er sah sich nach allen Seiten um in der Annahme, daß irgend jemand 
die Maschine aus Scherz beiseite gerollt habe. Aber sie war nirgends 
zu sehen.
Beljawskij brach in laute Verwünschungen aus. Das Motorrad war 
gestohlen. Was ihn aber am meisten aufbrachte war, daß der Dieb 
unter den eigenen Leuten gesucht werden mußte. Denn kein Berliner 
Dieb wird sich nach Karlshorst wagen, erst recht nicht, um ein Motor
rad zu stehlen.
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Die Kommandantur von Karlshorst befand sich nur wenige Schritte 
entfernt. Beljawskij meldete dem diensttuenden Kommandanten den 
Diebstahl. Der wachhabende Leutnant drückte dem erregten Haupt
mann sein Bedauern aus und versprach nachzuprüfen, ob nicht einer 
der Kommandantur-Posten das Motorrad gestohlen habe. Der Leut
nant war gut darüber unterrichtet, wer die meisten Diebstähle in 
Karlshorst auf dem Gewissen hat.
Beljawskij, der nicht viel Zutrauen zur Kommandantur hatte, begab 
sich anschließend zum deutschen Polizeirevier, das sich gleich hinter 
der Grenze des Sperrbezirks befand. Von dort kehrte er in Begleitung 
eines deutschen Polizisten mit einem Spürhund an den Platz zurück, 
von dem das Motorrad verschwunden war. Obwohl er wenig Aussicht 
auf Erfolg hatte, wollte er doch nichts unversucht lassen.
Der begleitende Polizist setzte den Hund auf die Spur. Der Hund 
drängte sofort durch die Nachbargartenpforte. Beljawskij wußte, daß 
hier der Parteileiter der Rechtsverwaltung, Major Jeroma, und sein 
Vertreter, Major Nikolajew, wohnten. Daher erschien ihm das Ver
halten des Hundes sinnlos. Der Polizeihund wurde noch ein paarmal 
auf die Spur gesetzt, aber er führte jedesmal beharrlich zur nachbar
lichen Gartenpforte. Endlich winkte Beljawskij ergeben mit der Hand 
ab und entließ den Polizisten.
Am Tage darauf kam Beljawskij an der Gartentür vorbei, die der 
Spürhund angesteuert hatte. Er wollte für alle Fälle in dem Haus 
Erkundigungen einziehen. Im Wohnzimmer saßen vier junge Frauen. 
In einer von ihnen erkannte Beljawskij die Herrin des Hauses, die 
Frau Major Nikolajews, in der zweiten — die Frau des Chefs der 
Politverwaltung der SMA, General Makarow.
Sie alle waren problematische Ehefrauen ihrer Männer, d. h. die Ehe 
galt nur innerhalb der Grenzen Karlshorsts. Fast alle hohen SMA- 
Beamten in Karlshorst hatten ausnehmend junge Frauen. Die Frau 
Marschall Sokolowskijs war um mehrere Jahre jünger als seine 
Tochter. Es waren Nachwehen des Krieges.
Beljawskij entschuldigte sich höflich wegen der Störung, erklärte den 
Grund seines Kommens und erkundigte sich, ob die Hausbewohner 
am vorigen Abend nicht etwas Verdächtiges bemerkt hätten.
Die jungen Frauen warfen einander verlegene Blicke zu und drückten 
ihre Empörung über den Diebstahl aus. Sie langweilten sich offenbar 
und waren daher so liebenswürdig, Beljawskij zum Bleiben auf
zufordern. Eine ziemlich lebhafte Unterhaltung kam in Gang. Im 
weiteren Verlauf der Geschichte sollte diese Unterhaltung eine nicht 
geringe Rolle spielen. Hauptsächlich darum, weil — Beljawskij auf die 
jungen Frauen einen sehr günstigen Eindruck machte.
Die folgende Woche brachte keinerlei Ergebnisse. Beljawskij hatte 
sich schon mit dem Gedanken abgefunden, seine geliebte Maschine 
nicht wiederzusehen, als er eines Abends gegen Dienstschluß zum 
Telefon gerufen wurde. Zu seiner Verwunderung vernahm er eine 
weibliche Stimme.
„Genosse Hauptmann?" fragte die Unbekannte und fing dann eilig an 
zu sprechen: „Entschuldigen Sie, wenn ich meinen Namen nicht nenne.

388



Idi bin eine der Damen, die . . . Erinnern Sie sich, Sie kamen, um sich 
nach dem Motorrad zu erkundigen . . . Ich möchte Ihnen mitteilen, daß 
sich Ihr Motorrad im Keller eben desselben Hauses befindet. Gehen 
Sie sofort hin, Sie werden es finden. Wer es gestohlen hat, werden 
Sie wohl erraten können . . . Ich bitte Sie, niemandem zu sagen, auf 
welche Weise Sie es erfahren haben. Ich möchte nicht...“
Ohne sie ausreden zu lassen, dankte Beljawskij schnell und warf den 
Hörer auf die Gabel. Er blieb eine Minute am Tisch sitzen, um zu 
überlegen, was zu tun sei. Der Dieb konnte ja niemand anders sein, 
als der Parteileiter der SMA-Rechtsabteilung und Major des Justiz
dienstes, Jeroma, persönlich.
Schließlich beschloß er zu handeln. Er bat Oberstleutnant Potapow und 
Major Berko, als Zeugen mit ihm zu gehen. Unterwegs holten sie den 
diensttuenden Kommandanten aus der Kommandantur und begaben 
sich in die Wohnung Major Jeromas.
Major Jeroma war nicht zu Hause, er war auf einer Parteiversammlung 
in der Politverwaltung aufgehalten worden. Auf Ersuchen des dienst
tuenden Kommandanten wurde der Keller geöffnet. Dort stand nickel
glänzend das Motorrad Hauptmann Beljawskijs. Der diensttuende 
Kommandant setzte ein offizielles Protokoll über den Diebstahl und 
die Auffindung des gestohlenen Gegenstandes auf. In seiner seelischen 
Einfalt schrieb er: „Der Dieb ist der Major des Justizdienstes, Jeroma, 
Parteileiter der Rechtsverwaltung der SMA." Das Protokoll wurde 
von allen Zeugen unterschrieben, u. a. auch von der Frau Major 
Jeromas.
Als die vier Offiziere ächzend und fluchend die schwere Maschine die 
Stufen hochschleppten, konnte sieh der diensttuende Kommandant 
nicht enthalten zu bemerken: „Ein Mann allein kann das nicht geschafft 
haben. Es müssen noch mindestens zwei geholfen haben."
Später stellte sich heraus, daß er recht hatte.
An dem bewußten Tage, an dem das Motorrad gestohlen wurde, kehrte 
Major Jeroma mit zwei anderen Offizieren der Rechtsverwaltung wie 
gewöhnlich spät abends von einer politischen Instruktionsstunde in 
der Politverwaltung zurück. Als er sich seinem Hause näherte, be
merkte Jeroma vor der nachbarlichen Gartenpforte das in der Dunkel
heit blitzende prachtvolle Motorrad. Ohne lange zu überlegen, rollte 
er mit Hilfe seiner Parteigenossen das Motorrad in seinen Keller. 
Wahrscheinlich hätte die Sache damit ihr Bewenden gehabt, wenn 
Beljawskij nicht zufällig die jungen Frauen getroffen hätte. Sie wußten 
ganz genau, daß Major Jeroma am Tage zuvor eine Maschine ange
schafft hatte, kein Mensch ahnte, woher. Als Beljawskij von seinem 
Pech erzählte, kamen sie gleich dahinter, welche Zusammenhänge zwi
schen den beiden Ereignissen bestanden, ließen aber ihre Vermutung 
aus begreiflichen Gründen nicht laut werden. Nachdem Beljawskij 
gegangen war, begann ein Streit. Die junge Frau des Chefs der Polit
verwaltung stellte sich auf die Seite des Hauptmanns und erklärte, 
das Motorrad müsse ihm wiedergegeben werden. Das übrige läßt sich 
leicht erraten.
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Empört über den Vorfall wollte Beljawskij alles tun, um den Schul
digen seiner gerechten Bestrafung zuzuführen. Er verfaßte eine ent
sprechende Meldung an den Chef des Stabes der SMA, General Drat- 
win, an die Politverwaltung und an die Militärstaatsanwaltschaft der 
SMA. Wenn die Sache ihren gesetzmäßigen Weg ging, mußte Major 
Jeroma aus der Partei ausgeschlossen und seines Offiziersranges ent
kleidet werden und überdies eine Gefängnisstrafe wegen Diebstahls 
verbüßen. So lautet der Buchstabe des Gesetzes. Des gleichen Gesetzes, 
das zehn Jahre Freiheitsentzug für das Sammeln von Ähren auf 
Kolchosfeldern und fünf Jahre für ein Stück in der Fabrik entwendeten 
sozialistischen Zuckers vorsieht.
Als Major Berko von den Meldungen erfuhr, riet er Beljawskij, nichts 
zu überstürzen. Die Person Jeromas beschuldigen, hieß gleichzeitig 
vieles andere anklagen. In solchen Fällen ist Vorsicht geboten. Berko 
riet Beljawskij, erst einmal mit Major Jeroma persönlich zu verhan
deln. Sie kamen überein, ihm während der Mittagspause einen Be
such abzustatten.
Dieses Mal war Jeroma zu Hause. Er saß mit offenem Rock und ohne 
Koppel am Tisch. Vor ihm stand eine dampfende Aluminiumschüssel 
mit Borschtsch. Beim Eintreten der Besucher hob er nicht einmal den 
Kopf, sondern fuhr fort, die Suppe aus der Schüssel zu löffeln.
„Nun, wie ist es, Jeroma?" wandte sich Beljawskij an ihn. „Auf welche 
Weise ist mein Motorrad in Ihren Keller gelangt?"
„Ich habe es gefunden", erwiderte Jeroma mit vollem Mund, ohne mit 
der Wimper zu zucken.
„Ich werde eine Meldung an die Politverwaltung erstatten", Beljawskij 
wußte nichts anderes zu sagen, stutzig geworden durch die unver
frorene Frechheit des Parteileiters.
Jeroma fuhr fort, seine Suppe zu fressen. Ja, er aß nicht, sondern 
er fraß — schmatzend, schlürfend, mit krummem Rücken über den Tisch 
gebeugt und die Augen vor Vergnügen schließend. Sein Gesicht war 
vor Anstrengung schweißbedeckt. Sobald er seine Suppe verschlungen 
hatte, stülpte er die Schüssel über den Löffel, um noch die letzten 
Tropfen aufzufangen. Dann leckte er den Löffel ab und schleckte sich 
genußsüchtig die Lippen.
„Nein, einem solchen Kerl wirst Du mit einer Meldung nicht bei
kommen", platzte Berko heraus. „Spuck ihm lieber in den Teller und 
laß uns gehen!"
Aber auf den Parteileiter machte nicht einmal das Eindruck. Kaltblütig 
schob er die Schüssel seiner Frau zu, die der Szene stumm gefolgt war, 
und gab ihr ein Zeichen, sie von neuem zu füllen. Mitten in Europa, 
mitten in Berlin, im Herzen der Sowjetischen Militär-Administration 
saß da ein solches Stück Vieh, wie weder Berko noch Beljawskij in 
ihrem ganzen Leben jemals gesehen hatten. Sie knallten die Tür 
hinter sich zu und gingen.
Am Abend betrat Beljawskij das Empfangszimmer des Chefs der Polit
verwaltung und übergab dem diensttuenden Adjutanten seine Mel
dung. Während der Adjutant die Meldung interessiert las, trat Gene
ral Makarow selbst aus seinem Arbeitszimmer in das Vorzimmer 
heraus.
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„Noch eine Sache gegen Jeroma, Genosse General", meldete der 
Adjutant mit kurzem Auflachen.
„Aha, das ist gut“, warf der General im Vorbeigehen hin. „Er ist bei 
uns sowieso schon auf der Liste, wegen Bigamie."
Der Adjutant erzählte Beljawskij, daß Jeroma, dem Beispiel der 
Älteren folgend, sich ebenfalls eine neue Frau angeschafft habe. Aller
dings beging er dabei einen taktischen Fehler. Erstens hatte er, im 
Gegensatz zu den anderen, seine Ehe im SAGS.‘) von Karlshorst regi
strieren lassen. Zweitens hatte er sich nicht erst damit abgegeben, sich 
von seiner ersten Frau in Rußland scheiden zu lassen.
Anschließend ging Beljawskij zum Militär-Staatsanwalt der SMA, 
Oberstleutnant Orlow. Der Oberstleutnant kannte Beljawskij persön
lich und sagte ihm daher, nachdem er die Meldung gelesen hatte, 
offen:
„Wir können keine Anklage gegen ihn erheben. Hier hängt alles von 
der Politverwaltung ab. Du weißt doch selbst — die Partei!"
Hätte Beljawskij mehr Erfahrung in Parteidingen gehabt, so hätte er 
es wahrscheinlich vermieden, seine Kräfte mit denen der Partei zu 
messen. Die dumme Geschichte mit dem Motorrad führte zu völlig 
unerwarteten Ergebnissen.
Die Parteizelle legte der Politverwaltung den Antrag auf Aufnahme 
Hauptmann Beljawskijs in die Partei zur Bestätigung vor. Diesem 
Antrag waren glänzende Zeugnisse über die Haltung Beljawskijs für 
die ganze Kriegszeit beigefügt. Gleichzeitig aber wirbelte die Ange
legenheit mit dem gestohlenen Motorrad in ganz Karlshorst größten 
Staub auf. Die Politverwaltung beschloß, um die Skandalaffäre zu 
vertuschen, eine der streitenden Parteien mundtot zu machen: Die 
Wahl fiel auf Beljawskij.
Wie ein Blitz aus heiterem Himmel wirkte der Befehl, über seine Demo
bilisierung und Rückkommandierung in die Sowjetunion auf Beljaw
skij. Er wußte sogleich, was vorging. Das einzige, was er nicht wußte, 
war, daß ihn nach Rückkehr in die Heimat eine Gerichtsverhandlung 
erwartete. Zur gleichen Zeit setzte der Dieb und Bigamist, der Partei
leiter Jeroma in aller Ungeschorenheit seine Existenz in Karlshorst fort. 
Die Lösung des Rätsels erklärt sich folgendermaßen. Kurz vorher hatte 
Beljawskij wie alle Mitarbeiter der SMA Fragebogen ausgefüllt. Dieses 
Mal wurden die Fragebogen — entsprechend den neuen, strengeren 
Anordnungen — zur Überprüfung durch die örtlichen MWD-Organe 
an alle angegebenen ehemaligen Aufenthaltsorte weitergeleitet. 
Wenig später kam Beljawskijs Fragebogen aus Leningrad mit dem 
Vermerk zurück: „Vater verurteilt laut Artikel 58". Das genügte der 
Politverwaltung. Beljawskij wurde demobilisiert und in die Sowjet
union zurückgeschickt, wo ihm wegen Fragebogenfälschung, zu der er 
seinerzeit unter Androhung des Kriegstribunals gezwungen worden 
war, der Prozeß gemacht wurde.
Damit endete der Kampf Michail Beljawskijs um seinen Platz im Leben. 
Der Staat hatte den problematischen Punkt nicht vergessen, wenn auch *)

*) Russische Abkürzung für Standesamt.
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der Hauptmann geglaubt hatte, ihn durch sein Blut abgewaschen zu 
haben, das er für die Erhaltung eben dieses Staates vergossen hatte. 
Jedem seinen Platz. Der Platz Michail Beljawskijs ist — unter den 
Ausgestoßenen.
Der zufällige Zusammenstoß mit dter Partei in Gestalt Major Jero- 
mas war für die Abkommandierung Beljawskijs nicht von entscheiden
der Bedeutung. Er war nur ein beiläufiger Schlußpunkt. Auch ohne ihn 
wäre das Schicksal des Hauptmanns besiegelt gewesen. Er gehörte 
zu der bestimmten Kategorie, deren Los vorherbestimmt war.
Das bestätigte die Tatsache, daß beinahe gleichzeitig mit Michail 
Beljawskij auch Major Dubow den Befehl über seine Demobilisierung 
und Abkommandierung in die Sowjetunion erhielt. Was sich hinter 
diesem Befehl verbarg, wußte allein die Kaderabteilung der SMA und 
vielleicht noch Major Dubow selbst. Auch ihm stand bevor, seinen 
Platz im sowjetischen Leben der Nachkriegszeit einzunehmen.

4.

Zwei Menschen aus meiner nächsten Umgebung sind aus dem Leben 
hinausgerissen und über Bord geworfen worden. Ich achtete sie als 
Menschen und liebte sie als gute Kameraden. In den Augen der 
anderen waren und blieben sie ebenfalls zuverlässige Vorbilder der 
neuen sowjetischen Gesellschaft. Und doch sind diese Menschen zum 
Untergang verurteilt. Niemand kennt den anderen Teil ihres Lebens. 
Niemand ahnt auch nur die Ursachen, die für ihr Verschwinden aus 
Karlshorst als Vorwand dienten.
Major Dubow und Michail Beljawskij hatten nichts gemein mit den 
alten Klassen, die nach marxistischer Klassifizierung zur Liquidierung 
verurteilt sind. Dubow und Beljawskij sind durch die sowjetische 
Umwelt zu dem geworden, was sie waren, im besten Sinne dieses 
Wortes echte Bürger der modernen Sowjetgesellschaft. Trotzdem sind 
sie verdammt, unwiderruflich verdammt zum Untergang. Und — solcher 
Menschen sind Millionen.
Davon kann man sich leicht überzeugen. Während der dreißig Jahre 
der Sowjetherrschaft wurden mindestens dreißig Millionen Menschen 
aus politischen Gründen verfolgt. Da die Angehörigen der politisch 
Verfolgten automatisch der Kategorie der politisch Unzuverlässigen 
zugerechnet werden, ergibt das — bei nur je zwei Angehörigen —- 
sechzig Millionen Menschen, die auf der schwarzen Liste stehen. Wenn 
man annimmt, daß von den obenerwähnten dreißig Millionen zehn 
Millionen in den Lagern umgekommen sind, zehn Millionen — im 
günstigsten Fall — heute noch in den Lagern sitzen und zehn Millionen 
nach Verbüßung der Strafe in Freiheit gesetzt wurden — wobei sie 
unter besonderer Aufsicht der NKWD verblieben — so ergibt sich 
eine Summe von achtzig Millionen Menschen, die die Sowjetregierung 
zu ihren Feinden gemacht hat, oder auf jeden Fäll für ihre Feinde hält. 
Hieraus erklärt sich, warum in jeder Zelle der sowjetischen Staats- 
maschinerie Kaderabteilungen bestehen, die für die unaufhörliche 
Überprüfung der Fragebogen sorgen. Heute stellt die nach Millionen
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zählende Armee der automatischen Feinde des Sowjetstaates zweifel
los die Hauptklasse der neuen Sowjetgesellschaft dar.
Diese unsichtbare Klasse der automatischen Feinde — die gleich
zeitig Sklaven sind — durchdringt die gesamte Sowjetgesellschaft. 
Lohnt es sich, Beispiele anzuführen? Es sind nicht nur die Sklaven 
im vollen Sinne des Wortes, die Gefangenen der NKWD-Arbeitslager. 
Viele Namen von Marschällen der Sowjetunion, von Stalinpreisträgern 
sind darunter, die einmal NKWD-Gefangene waren, große Männer, 
die die Welt kennt. Von den Millionen kleiner Zusammenstöße zwi
schen Staat und Persönlichkeit weiß niemand etwas.
Staat und Persönlichkeit! Unwillkürlich taucht die Gestalt Walja 
Grintschuks vor den Augen auf. Ein kleines, junges Mädchen, Parti
sanenkämpferin. Um ihre Freiheit zu verteidigen, griff sie in den 
Feuerflammen des Krieges nach dem Gewehr. Mutig kämpfte sie. Doch 
sie verteidigte nicht nur ihre Freiheit gegen den äußeren Feind, son
dern arbeitete sich auch auf der Stufenleiter der Sowjetgesellschaft 
empor. Sie erhob sich aus der grauen Masse, wurde zu einer Persön
lichkeit. Kaum hatte sie das erreicht, da verspürte sie schon die 
lastende Hand des Staates.
Ihre Dienstpflichten führten Walja häufig in den Kontrollrat. Dort 
lernte sie einen jungen alliierten Offizier kennen. Nach außen hin 
konnte diese Bekanntschaft anfangs keinerlei Einwände hervorrufen, 
da Walja den Kontrollrat nur in dienstlichem Auftrag besuchte. Nach 
einiger Zeit bildete sich aus der Bekanntschaft eine persönliche 
Freundschaft heraus.
Eines schönen Tages wurde Walja in die Parteiorganisation vor
geladen. Dort wurde ihr in sehr höflicher Form zu verstehen gegeben, 
daß man über ihre Bekanntschaft mit einem alliierten Offizier unter
richtet sei. Zu ihrer Verwunderung wurde ihr nichts weiter gesagt, 
sondern scheinbar nur mitfühlend dazu Stellung genommen. Nach 
einiger Zeit wiederholte sich die Geschichte., Walja erhielt den Ein
druck, als werde diese Bekanntschaft sogar gefördert.
Die Zeit verging, und aus der Freundschaft des sowjetischen Mädchens 
mit dem alliierten Offizier wurde eine aufrichtige Verbundenheit zweier 
junger Menschen. In diesem Augenblick wurde Walja erneut in die 
Parteiorganisation gerufen und als Parteimitglied vor die Alternative 
gestellt, ihre Liebe mit den Staatsinteressen zu vereinbaren.
Am nächsten Tage mußte sich Walja ins Krankenhaus begeben. Die 
Ärzte stellten stark erhöhte Temperatur und erhöhten Blutdruck fest. 
Die Ursache des krankhaften Zustandes konnten die Ärzte nicht 
klären. Wochen vergingen, ohne daß sich der Zustand des Mädchens 
besserte.
Eines Tages kam ein älterer, erfahrener Neuropathologe ins Kranken
zimmer. Er betrachtete die Krankengeschichte und fragte Walja kopf
schüttelnd: „Hatten Sie vielleicht irgendwelche großen Unannehmlich
keiten ... eh-eh-eh ... im Privatleben?"
„Nein“, antwortete das Mädchen kurz und hart.
Uber zwei Monate verbrachte Walja im Krankenhaus. Nach der Ent
lassung erreichte sie unter Hinweis auf ihren Gesundheitszustand die 
Versetzung auf einen anderen Arbeitsplatz, um nichts mehr mit dem
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Kontrollrat zu tun zu haben. Walja ließ dem geliebten Mann durch 
Bekannte mitteilen, sie sei nach Rußland zurückgekehrt. Das kleine 
Mädchen hatte das Herz eines Soldaten.
Nur wenige wußten etwas über diese Zusammenhänge. Für alle blieb 
Walja nach wie vor der Frontoffizier, der verdientermaßen seinen 
Platz in der Sowjetgesellschaft einnahm. Und nur wenige bemerkten, 
daß sie immer häufiger anstelle des ordengeschmückten Offiziers
rockes gewöhnliche Mädchenkleider zu tragen begann.
All das geschieht in meiner nächsten Umgebung. Mich persönlich be
trifft es insofern, als ich selbst in die Partei eintreten muß. Eine andere 
Wahl habe ich nicht. Es sei denn, ich schaute der Zukunft in die Augen, 
die für Major Dubow und Michail Beljawskij zur Gegenwart wurde. 
Ich will versuchen, vor mir selbst ganz ehrlich zu sein und midi in der 
umgebenden Wirklichkeit zurechtzufinden.
Heutzutage gibt es in der Sowjetunion keine Kommunistische Partei. 
Es gibt lediglich eine Partei Stalins mit einem veralteten Aushänge
schild. Selbstzweck dieser Partei ist eines — die Macht, die unteilbare 
Macht. Das ideale Parteimitglied darf nicht selbständig denken, es muß 
ein stumpfes Vollzugsinstrument des Willens von oben sein. Ein 
anschauliches Beispiel — der Parteileiter Jeroma, ein idealer Bolsche
wik der stalinschen Schule, ein Stück Vieh, das aber immer auf die 
Füße fällt.
Ich trage die Schulterstücke eines sowjetischen Offiziers und bin Zeit
genosse der Oktoberrevolution. Wenn ich zwanzig Jahre früher ge
boren wäre, wäre ich vielleicht überzeugter Marxist und Revolutionär 
der Oktoberrevolution gewesen. Heute bin ich, trotz allem, kein Mit
glied der Kommunistische Partei. Wenn ich mich nicht der Notwendig
keit gegenübersehen würde — ja, der unbedingten Notwendigkeit, 
so käme mir der Gedanke überhaupt nicht in den Kopf, in die Partei 
einzutreten, die heute den Namen Kommunistische Partei der UdSSR 
trägt.
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XVII

Mitglied des Politbüros

1.

Vor mir liegt ein vergilbtes Stück rauhen Papiers, wahrscheinlich aus 
einem meiner alten Schulhefte herausgerissen. Eine große, kindlich 
anmutende Schrift. Blasse, mit Wasser verdünnte Tinte. Mit Mühe ent
ziffere ich die mit rostiger Feder sorgfältig gemalten Buchstaben.
„Ich sitze beim Licht einer Petroleumfunzel, wie im Jahre einundzwan
zig, und schreibe Dir. Das elektrische Licht brennt nur zwei Stunden 
am Tage, und auch das nicht jeden Tag. Ich habe den Tisch an den Ofen 
herangeschoben, hier ist es wenigstens ein bißchen warm. Von den 
Fenstern her zieht es furchtbar, obwohl ich alle Löcher mit Watte zu
gestopft habe. Das Blut wärmt nicht mehr, mein lieber Junge . . . “
Kein elektrischer Strom! Keine Kohle für den Ofen! Und das zwei 
Jahre nach siegreicher Beendigung des Krieges. Und das im Herzen 
des Donez-Bassins, des reichsten Kohlenvorkommens Europas.
Im übrigen ist das kein Wunder. Vor dem Kriege saßen die Studenten 
unseres Instituts den ganzen Winter über dick in Mänteln vermummt 
in den Hörsälen, die Pelzmützen auf dem Kopf. Die Finger froren. Am 
liebsten hätte man sie in die Taschen gesteckt, aber man mußte Nach
schriften machen. Die Zentralheizung des Industrie-Instituts „Sergo 
Ordshonikidse" in Nowotscherkassk war auf Donez-Anthrazit einge
stellt, wurde aber mit untauglichen Abfällen gefüttert. Dafür bewun
derten wir in der wissenschaftlichen Bibliothek des Instituts die 
deutsche Zeitschrift „Der Bergbau", auf deren letzter Seite in jeder 
Nummer billiger Donez-Anthrazit zum Export angeboten wurde. 
Einmal wurde mein Freund Wassilij Schulgin zum berühmtesten Mann 
der Energetischen Fakultät. Auf unerfindlichen Wegen hatte er sich 
eine Fliegerkombination mit elektrischer Heizanlage verschafft, wie 
sie bei Flügen in die Arktis verwendet werden. Aus dem Laboratorium 
für Elektrotechnik schleppte er einen Transformator heran, versteckte 
ihn unter der Bankj eine lange Schnur zu besorgen, war schon keip 
Problem. Mit einem Schlage war Wassilij damit zu einer Berühmtheit 
geworden. Als er seine Errungenschaft zum erstenmal vorführte, 
waren wir mehr damit beschäftigt, zu beobachten, ob von Wassilijs 
Kombination Rauch aufstieg oder er am Ende zu brennen anfing, als 
den Worten des Professors zu lauschen. Einer seiner engsten Freunde 
holte aus dem Korridor sicherheitshalber ein Feuerlöschgerät und 
brachte es nicht weit von dem Helden des Tages unter.
Wassilijs Triumph dauerte mehrere Tage. Manchmal knipste er mit 
stolzer Miene den Schalter seiner Kombination aus, um dem frierenden 
Auditorium zu verstehen zu geben, daß ihm zu warm sei. Wir bewun
derten allesamt die sackähnliche Gestalt in der letzten Bank und waren 
so stolz auf Wassilij, als hätten wir selbst an seiner Errungenschaft 
teil.
Zur allgemeinen Überraschung und Enttäuschung erschien Wassilij 
an einem frostigen Januarmorgen wieder in seinem abgetragenen,
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schäbigen Mäntelchen. Auf unsere verständnislosen aber hartnäckigen 
Fragen antwortete er einsilbig, die „Maschine" sei kaputt. Nur weni
gen vertrauenswürdigen Freunden teilte er sein bitteres Geheimnis 
mit. Er war in die Spezialabteilung — die NKWD-Filiale des Instituts 
-— gerufen worden, wo ihm nahegelegt wurde, seine „antisowjetische 
Demonstration" einzustellen, andernfalls man die Sache den „zustän
digen Organen" übergeben werde. Offen gesagt bedeutete das noch 
ein großes Entgegenkommen seitens der Spezialabteilung. Alle Stu
denten froren und schwiegen, einem gelang es, sich etwas Wärme zu 
verschaffen — schon war es konterrevolutionäre Agitation und Sabo
tage der sozialistischen Wirtschaft.
So war es in all den Jahren vor dem Kriege. Darin lag ein System. Die 
Leute gewöhnten sich einfach daran, diese Dinge zu übersehen.
Die Deutschen frieren heute in ihren ungeheizten Wohnungen. Sie 
verfluchen selbstverständlich die sowjetischen Offiziere, die es nicht 
nötig haben, jedes Brikett zu zählen. Aber keinem von ihnen kommt 
der Gedanke, daß die Familien dieser Offiziere im fernen Rußland noch 
mehr frieren als sie.
„ . .. Und'trotzdem halte ich mich noch. Den lieben langen Tag bin ich 
auf den Beinen, führe die ganze Wirtschaft. Schlimm ist es, daß ich so 
wenig Kraft habe, die alten Knochen tun weh. Meine Nahrung besteht 
nur aus süßem Tee, manchmal weiche ich darin ein Stückchen Zwieback 
auf. Ich habe nur noch zwei Zähne im Mund, womit sollte ich kauen." 
„Mutter geht um sieben Uhr morgens zur Arbeit. Am Abend schleppt 
sie sich mit Mühe nach Hause, sie geht am Stock und kriecht an den 
Zäunen entlang. Es ist nicht so sehr die Arbeit, die uns aufreibt, als 
die dauernde Nervenanspannung. Die Leute sind alle so verbittert, bei 
der geringsten Nichtigkeit fluchen sie und gebrauchen die ärgsten 
Schimpfworte. Nichts lassen sie mehr gelten."
„Die Mutter geht in den Schuhen zur Arbeit, die Du geschickt hast. Ich 
habe ihr noch Hausschuhe aus alten Lumpen genäht, über die sie sich 
sehr gefreut hat. Schade, daß wir nun auch keine Lumpen mehr haben, 
um daraus etwas zu nähen. Vor kurzem hat die Mutter die Strümpfe 
zur Arbeit angezogen, die Du geschickt hast. Alle die jungen Mädels 
tiaben sie so bewundert, daß es ihr richtig peinlich wurde. Ein Paar hat 
Mutter Marussja Silenko geschenkt, weil sie Mutter so gepflegt hat, 
als sie krank war. Marussja hat sich riesig darüber gefreut."
„Mutter hat jetzt Angst, auf die Post zu gehen, um Deine Pakete abzu
holen. Die Banditen merken sich Leute, die Pakete aus Deutschland 
bekommen, brechen nachts bei ihnen ein und erschlagen die Menschen. 
Tagsüber lauern die Gewerbler an der Post und entreißen einem die 
Pakete am hellichten Tag . . ."
Ich erinnere mich der Automobilfabrik „Molotow" in Gorkij, der welt
bekannten Firma GAS. Dort habe ich schon zu Beginn des Krieges 
diese sogenannten „Gewerbler" beobachtet — die neuen Kader des 
sowjetischen Proletariats.
Als es der Sowjetindustrie an jungen Nachwuchskräften zu mangeln 
begann — die Jugend wollte nicht freiwillig als Arbeiter in die Fabri
ken gehen — wurde kurz vor dem Kriege ein Ukas des Präsidiums des
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Obersten Sowjets der UdSSR „Uber die Mobilisierung für die Betriebs
und Gewerbeschulen" erlassen. Millionen Halbwüchsige zwischen 14 
und 17 Jahren wurden zwangsweise in diese Lehranstalten ausge
hoben. Es war die Schmiede einer neuen Klasse sowjetischer Sklaven. 
Diese „Gewerbler“ aus den Gewerbeschulen aßen anfangs in der Be
triebskantine der Fabrik. Die Ernährung der Gewerbeschüler war 
elend genug, aber immer noch besser als die der Arbeiter, denn Halb
wüchsige sind nicht so einsichtsvoll wje Erwachsene — man kann sie 
nicht mit Losungen allein abfüttern, überdies bekamen viele Ge
werbeschüler irgendwelche Lebensmittel vom Lande, woher sie größ
tenteils stammten. Infolgedessen ließen sie manchmal ihre Portionen 
stehen oder kippten sie aus Mutwillen kurzerhand auf den Tisch. 
Kaum hatten die Gewerbler den Speiseraum verlassen, als die Arbei
ter, die anschließend in der Kantine aßen, im Laufschritt hereinstürm
ten. Die einen stellten sich in die Reihe vor der Kasse oder der Aus
gabestelle. Die anderen beeilten sich, einen Platz am Tisch einzuneh
men, da sie sonst mit knurrendem Magen hinter dem Stuhl stehen muß
ten, bis die behenderen Proletarier gegessen hatten. Wieder andere 
stürzten auf die Tische zu, holten Löffel aus ihren Taschen und machten 
sich nach einem verlegenen Rundblick über die Reste des auf dem Tisch 
verstreuten Essens der jüngeren Proletarierbrüder her.
Was dachten sich die „Gewerbler'', wenn sie das beobachteten? Sie 
wußten doch, daß sie selbst wenige Wochen später zu vollberechtigten 
Arbeitern werden mußten, die die üblichen Arbeiterratdonen und all 
die anderen Vergünstigungen erhalten, die ihnen laut Gesetzestafel 
der strahlenden stalinschen Konstitution zustehen.
Daneben lag ein kleiner Raum, aus dem es nach Rührei und gebratenem 
Speck duftete. Dort befand sich die Kantine der Vorgesetzten: des Di
rektors, des Parteileiters und der übrigen Führer. Die Arbeiter benei
deten die Führer nicht sonderlich. Diese wechselten so oft, daß die 
Belegschaft nicht einmal Zeit fand, sich ihre Namen zu merken. Wohin 
sie verschwanden, interessierte die Belegschaft ebensowenig. Man 
wußte schon wohin — der Storch bringt sie und der schwarze Rabe *) 
holt sie.
In den GAS-Werken arbeitete in jenen Jahren eine Gruppe englischer 
Sergeanten und Techniker. Sie leiteten die Montage der Panzer, die 
die UdSSR auf Grund des Pacht- und Leihgesetzes erhielt. Sie erhielten 
natürlich den bestmöglichen Eindruck: von der Fabrik.
„ . . .  Gestern kaufte Mutter auf dem Markt zwei Kolben Mais. Ich habe 
ihn im Mörser zerstampft und jetzt essen wir seit zwei Tagen Maisbrei. 
Wenn wir noch Butter hätten, wäre es ganz schön. Es ist kalt und die 
Bauern bringen nicht viel auf den Markt. Kartoffeln kosten —, Erbsen 
—, Milch —, an Fleisch und Butter können wir nicht einmal denken.“ 
Es folgten einige Zeilen, die von der schwarzen Tusche des Zensors 
unleserlich gemacht waren.
Zwei Kolben Mais . . .

•) In der Sowjetunion gebräuchliche Bezeichnung für NKWD-Gefängniswagen.
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Zeitig im Frühjahr 1945 absolvierte ich die Kursusprüfungen in der 
Militärakademie. Danach sollte ich an die Front, zur Kampfbewährung 
vor Ablegung der endgültigen Staatsexamen. Da ich einen Teil der 
Prüfungen angeredmet bekam, die ich an anderen Lehranstalten ab
gelegt hatte, wurde ich früher als die anderen entlassen und erhielt 
unter großen Schwierigkeiten und unter dem Vorwand einer Dienst
reise einen Heimaturlaub.
Mit dem Rucksack auf dem Rücken, die Hände in den Taschen vergra
ben, gehe ich durch die Halle des Kasaner Bahnhofs. Ich steige über 
Leute in grauen Soldatenmänteln, die am Boden liegend schlafen. Ich 
habe wenig Aussicht, in einen Zug hineinzukommen. Manche Menschen 
bemühen sich wochenlang vergeblich, mit einem Zug fortzukommen. 
Auf der Suche nach einer Gelegenheit zu einem Umgehungsmanöver, 
sehe ich mich auf dem Bahnhof um. Vielleicht gibt es doch irgendwo 
eine Lücke, durch die man auf den Bahnsteig schlüpfen kann. Mein 
einziger Vorteil ist, daß ich kein Gepäck habe, dafür aber jugendliche 
Kraft und obendrein die Erfahrung eines Sowjetmenschen in allen 
Praktiken. Fahrkarten und Geld?! — Das sind prähistorische Über
bleibsel!
„Brüderchen, wenn ich nicht irre, hast Du eine Te-Te?" erklingt ein 
heiserer Baß hinter meinem Rücken, während eine riesige Pratze mir 
auf die Schulter klopft.
Hinter mir grinst ein kecker Matrose in schwarzer Jacke und in den 
Nacken geschobener Matrosenmütze übers ganze Gesicht. Ungeachtet 
der Kälte steht sein Hemd weit offen, auf seiner entblößten Brust 
prunken alle Symbole des Matrosenlebens. Er ist bis zum Kinn täto
wiert — kaum hat er noch einen Platz finden können, um die Belage
rung von Sewastopol auf seiner Haut verewigen zu lassen. Einer von 
denen, dem alles auf der Welt wurscht ist, ein Unentwegter, der immer 
wieder auf die Füße fällt. Der Matrose lächelt mich an als wären wir 
alte Bekannte und zeigt auf meine Pistole.
„Ja. Te-Te. Na und?" frage ich.
„Mit welchem fährst Du — um 11.20 Uhr?" erklingt der Baß. Als ich 
bejahe, lacht der Matrose noch freundlicher: „Na, dann ist ja alles in 
Ordnung. Gehen wir!“
„Wohin?!“
„Wenn ich sage, wir gehen, dann gehen wir. Halt Dich in meiuem Kiel
wasser. Bist Du am Ende heute erst vom Mond gefallen, Brüderchen?" 
versetzt mein neugeborener Verwandter. Die Matrosen haben ihre 
eigenen Manieren — alle Welt ist für die „Brüderchen".
Wir gehen aus dem Bahnhof hinaus, klettern in der Dunkelheit über 
irgendwelche Dächer, durch irgendwelche Zäune. Der Matrose ächzt: 
„Ach, du, Mütterchen Odessa! Ich habe mehr Löcher im Leib als heiles 
Fleisch.“ Endlich kommen wir auf der anderen Seite des Bahnhofs auf 
die Schienen. Auf den Bahnsteigen patrouillieren Wachen. Wie Diver
santen schleichen wir uns an den auf den Schienen stehenden Zug 
heran. Alle Waggons sind abgeschlossen.
„Jetzt gib mal Deine Te-Te, Brüderchen“, kommandiert der Matrose. 
„Was willst Du tun — schießen?"
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„Aber nein doch. Halt das Maqazin. Und jetzt quck — eine Fahrkarte 
in alle Welt!"
Der Matrose zieht das obere Gehäuse der Pistole nach hinten und 
stellt den Sicherungsflügel hoch. Dann steckt er geschickt den Lauf 
der Pistole in das Schloß. Eine Umdrehung — und wir sind im Wagen. 
„Ich bin auf diese Fahrkarte mehr herumgekommen als auf irgendeine 
andere", erklärt das „Brüderchen" stolz, als er mir die Pistole zurück
gibt.
Später hatte ich mehrfach Gelegenheit, die ungewöhnlichen Eigen
schaften der Pistole „TT" auszunutzen — die Windung und der Kanal 
des Laufes paßten genau in alle Eisenbahn-Türschlösser.
Wir kletterten auf die bevorzugte oberste Koje hinauf. Nun sind wir 
also so gut wie unterwegs, sozusagen beinahe zu Hause. Selbstver
ständlich haben wir beide Militärfahrkarten, hätten aber mit ihnen 
tagelang auf dem Fußboden des Bahnhofs schlafen können. Die Fahr
karte System „TT" bewährt sich bei weitem besser.
An der Schwelle des elterlichen Hauses bleibe ich stehen und sehe 
mich um. Alle Wände sind schief geworden, scheinbar in den Boden 
gesunken. Zäune sind keine mehr da — alle verheizt. Man kann durch 
die ganze Stadt ungehindert von Hof zu Hof gehen. Mit gemischten 
Gefühlen öffne ich die altersschwache Tür, die nur mit Hilfe rostiger 
Haken und kunstreicher Erfindungen zusammengehalten wird. Sie ist 
so morsch, daß man Angst hat, sie zu öffnen, da sie jeden Augenblick 
auseinanderzufallen droht. Ich trete mit meinen schweren Stiefeln vor
sichtig über die knarrenden Dielen der Küche. Alles ist so morsch, alt 
und vernachlässigt. Wie in den Kindermärchen die „Hüttchen auf 
Hühnerbeincheh". An der Tür zum nächsten Zimmer ziehe ich den 
Kopf zwischen die Schultern, um nicht am Türbalken anzustoßen. So 
eng erscheint das Vaterhaus nach der langen Wanderung durch die 
weite Welt.
In der Ecke des Zimmers neben dem Ofen eine kleine gebeugte Frauen
gestalt in dunkler Schürze. Sie reicht mir ungefähr bis zur Brust. Einst
mals hat sie mich auf ihren Armen getragen und großgezogen, jetzt 
könnte ich sie wie ein kleines Kind auf den Arm nehmen. Die ergrau
ten Haare sind ordentlich unter einem weißen Kopftuch verborgen, 
die Schultern umhüllt immer noch der alte karierte Schal. Die kleine 
Gestalt wendet sich um, als die Tür ins Schloß fällt.
„Grischa . . .?!“
Den Ton dieses Wortes kann man nicht beschreiben. In diesem einen 
kurzen Aufschrei lag das ganze Erleben langer Kriegsjahre — Hoff
nung, Furcht, Bangen, Freude.
Ich erschrak. Ich erschrak als ich sah, wie die Runzeln in ihrem Gesicht 
zuckten, wie hilflos sie ihre Hände sinken ließ.
„Babuschka . . .!"
Ich umfaßte ihre Schultern, ich hatte Angst, sie könnte zusammen
sinken. Lange blieben wir so schweigend stehen. An meine Brust ge
preßt weinte sie kläglich wie ein kleines Kind, aber es waren Tränen 
der Freude. Vorsichtig streichelte ich ihren gekrümmten Rücken unter
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der alten Flanellbluse. Ich konnte ihre zarten Knochen spüren. Ich fürch
tete, ihr mit meinen groben Händen weh zu tun.
„Wo ist Mutter?" fragte ich.
„Sie ist zur Arbeit. Sie kommt um sechs."
„Ich schicke irgendeinen von den Jungens. Sie sollen sie holen", schlug 
ich vor, als ich den Mantel abwarf.
„Nur ja nicht, Grischa/um Gottes Willen!" flüsterte die Greisin rasch 
und erschrocken.
„Sie wird vor lauter Freude nach Hause laufen und später wird man 

•sie dann vor Gericht stellen oder entlassen. Nein, das kann man 
nicht . . . "
Ich fühlte, wie mir der Kragen zu eng wurde. Das Blut rauschte in den 
Ohren und stieg zu Kopf. So muß eine sowjetische Mutter ihren Sol
datensohn nach vier Jahren Trennung empfangen! Ich wäre am lieb
sten hingegangen und hätte mit dem Knauf meiner Pistole die Kerle 
in der Behörde zusammengeschlagen, in der meine Mutter arbeitete. 
Als Fahrkarte in alle Welt ist das System „TT" zwar nützlich, hier aber 
kann es nicht helfen.
Spät abends kam meine Mutter von der Arbeit. Die Großmutter hatte 
aus Anlaß meiner Ankunft ein Festessen bereitet. Stolzerfüllt kramte 
sie ein winzig kleines Gläschen Honig heraus und stellte es auf den 
Tisch. Dieses Gläschen wurde offenbar seit langem in einer verbor
genen Ecke für diesen feierlichen Anlaß aufgehoben. Dann stellte sie 
ein winziges Medizinfläschchen Kirschlikör daneben.
Als ich aus meinem Rucksack bunte amerikanische Konservendosen auf 
den Tisch zu stellen begann, sah ich in den Augen meiner Mutter 
Freude und Erleichterung aufglimmen. Sie hungerten, aber noch schwe
rer war für sie das Bewußtsein, daß sie nichts hatten, um den Sohn zu 
bewirten, der nach langer Trennung glücklich nach Hause gekommen 
war. Jetzt standen amerikanische Konserven auf dem Tisch.
Wenn die russischen Menschen „Lend-Lease" hören, dann erstehen 
in ihrer Erinnerung Berge und Berge von Konservenbüchsen. Diese 
Büchsen konnte man überall antreffen. Im wildesten Dickicht der be
rühmten Wälder von Brjansk, in den Sümpfen um Leningrad, überall 
dort, wo die sowjetische Armee durchmarschiert war.
Rußland ist anerkanntermaßen das reichste landwirtschaftliche Gebiet 
mit unerschöpflichen Naturschätzen — und dieses Land lebte und 
kämpfte von 1942 bis 1945 ausschließlich auf Kosten amerikanischer 
Lebensmittel. Wir Offiziere waren fest überzeugt, daß wir zwar ohne 
amerikanische Panzer und Flugzeuge hätten durchhalten können, ohne 
amerikanische Lebensmittel aber einfach verhungert wären. Fleisch
produkte, Fette und Zucker waren in der Armee zu 90 Prozent ameri
kanischen Ursprungs, beinahe das gleiche Bild bot sich auch in der 
Heimat. Selbst Bohnen und Weizenmehl kamen aus Amerika. Das 
einzig Sowjetische war Schwarzbrot, wenn man das Wasser nicht mit
rechnen will.
Nebenbei — Wasser. In Moskau wurde in vollem Ernst behauptet, daß 
die amerikanische Botschaft selbst Wasser in Konservendosen, aus 
Amerika bekommt. Wahrscheinlich waren die Grape-fruit-Dosen ge-
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meint, deren Inhalt nach amerikanischen Begriffen die Lebensdauer 
verlängert und geschäftliche Erfolge bewirkt. In Moskau wurde nach 
dem Kriege erzählt, daß die Lager im Kreml sich für viele Fünfjahrpläne 
mit amerikanischen Lebensmitteln eingedeckt hätten.
Anfang 1943 waren eines schönen Tages alle Läden in den Großstädten 
der Sowjetunion mit Säcken voll Bohnenkaffee buchstäblich voll
gestopft. Anscheinend hatten die Amerikaner gleich mehrere Schiffs
ladungen herangeschafft. Vor dem Krieg galt Bohnenkaffee in der 
Sowjetunion als Luxusartikel. Jetzt aber brachen alle bisher leer
stehenden Regale in den Läden fast unter der Last der Säcke mit den 
roten fremdländischen Beschriftungen. Ohne Karten, zu fünfzig Rubel 
das Kilo. Das Brot kostete zu jener Zeit auf dem freien Markt 150 
Rubel das Kilo.
Die Leute begannen, den Kaffee gleich sackweise zu kaufen. Nicht daß 
sich die russischen Menschen vom ausländischen Geschmack anstecken 
ließen. Keineswegs. Sie kochten die Kaffeebohnen aus, gossen die wohl
riechende Flüssigkeit zu allen Teufeln, trockneten statt dessen aber 
die ausgekochten Bohnen, stampften sie im Mörser oder mahlten sie 
durch die Kaffemühle und ... backten aus diesem Produkt Brot. Brot 
aus Kaffee! Bis dahin wurden ähnliche Zauberkunststücke mit Senf
pulver angestellt. Brot aus Senf! Brot, Brot!
Das ganze Blechgeschirr wurde in der Sowjetunion in den Kriegsjahren 
aus amerikanischen Konservendosen angefertigt. Die russischen Men
schen werden diese Dosen und ihren Inhalt „Pork meat" nicht so bald 
vergessen.
In ohnmächtiger Wut setzten die Gerüchtemacher der NKWD — die 
NKWD verfügt nicht nur über Leute, die Gerüchte sammeln, sondern 
auch über solche, die auf Befehl von oben zweckentsprechende Parolen 
verbreiteten — in dem Versuch, die Wirkung der Konservenpropa
ganda abzuschwächen, Gerüchte in Umlauf, die Amerikaner fertigten 
die Konserven aus dem Fleisch südamerikanischer Affen an und schick
ten sie dann in die UdSSR.
„ ... Lieber Grischa, vielleicht hast Du dort irgend ein Täßchen? Ich 
habe meines vor kurzem zerschlagen und weiß nicht, woraus ich nun 
Tee trinken soll. Wenn Du mir eines schicken kannst, werde ich mich' 
sehr freuen und immer an Dich denken, wenn ich Tee trinke, mein 
lieber Junge."
„ . . .  Du nähst die Pakete immer in so gutes Segeltuch ein. Hab keine 
Angst, wir werfen es nicht fort, sondern machen daraus Handtücher. 
Sei uns nicht böse, wenn wir Dich manchmal um etwas bitten. Du bist 
doch unser Einziger. Und Deine Briefe sind das einzige, was mich noch 
am Leben hält. Ich habe ja nicht mehr lange zu leben.
Bleib gesund, mein guter Junge. Gott schütze Dich.

Deine Babuschka.“
Zorn und Bitterkeit drohen die Brust zu sprengen. Was tun? Aus der 
Ecke des Schrankes die Maschinenpistole nehmen, auf die Straße hin
ausgehen und in die Sterne schießen!? Oder, ohne die Finger vom 
Abzugshahn zu nehmen, Kreuze in die Wand schießen? Gut war es im 
Kriege, da gab es wenigstens etwas, wo man seine Wut auslassen 
konnte.
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Was tun?! Ich hole einen Sack heraus, um ein Paket zu machen. Stopfe 
ihn voll mit spitzenverzierter Damenwäsche, Seidenstrümpfen, Stoffen, 
bis die genehmigten zehn Kilo voll sind. Stecke in die Mitte vorsichtig 
ein paar Porzellantassen. Was noch? Dort braucht man ja absolut alles. 
Sie werden diese Dinge verkaufen, um sich dafür Butter und Fett zu 
kaufen, selbst aber nach wie vor in Lumpen umherlaufen. Kann man 
denn ein bodenloses Faß vollschöpfen?
Ich habe heute abend irgendwohin gehen wollen. Der Brief hat mir 
jede Lust genommen, aus dem Hause zu gehen. Ich sitze am Schreib
tisch, vor meinen Augen ziehen die Bilder meines Lebens vorbei.

2.

1921. Damals war ich noch ein kleiner Junge. Das einzige, woran ich 
mich aus dieser Zeit erinnere, sind Dohlen. In dem vom Schein einer 
Petroleumlampe erhellten Zimmer hüpfen Dohlen über den Fußboden. 
Eine von ihnen schleppt ungeschickt den Flügel hinter sich her, Bluts
tropfen bezeichnen ihre Spur. Die Flamme der Petroleumlampe flackert, 
die Ecken sind in geheimnisvolles Dunkel getaucht, und auf dem Fuß
boden die armen kläglichen Dohlen.
Im Winter flogen die Dohlen in schwarzen Schwärmen umher. Wenn 
sie in der Dämmerung des Winterabends mit lautem „Krah-krah" über 
den Dächern der Häuser dahinflogen, pflegten die Menschen zu sagen: 
„Das bedeutet Frost. Morgen wird es noch kälter." Der himbeerrote 
Streifen der untergehenden Sonne am Horizont, violette Frostschleier 
und schreiende Dohlenschwärme. Sie ließen sich wie schwarze Beeren
trauben auf den kahlen Zweigen der hohen Pappeln in den Gärten 
nieder und führten vor dem Schlafen ihre Vogelgespräche.
Die Dohlen sind kluge Vögel. Man kann vor dem Baum, auf dem sie 
sitzen, tanzen und schreien, die Dohlen werden sich nicht im gering
sten stören lassen. Wenn man aber ein Gewehr in der Hand hat, lassen 
sie einen nicht näher als auf hundert Schritt herankommen. Ein War
nungsschrei der „wachhabenden" Dohle — und die ganze Schar fliegt 
mit lautem „Krah-krah" in die Höhe.
Mein Onkel ersann die spitzfindigsten Methoden, um sich mit dem 
Schrotgewehr an die lärmenden Vögel heranzumachen. Es war eine 
richtiggehende Jagd, denn die Dohlen wurden als Ragout verarbeitet. 
Ich erinnere mich nicht mehr, welchen Geschmack Ragout aus Dohlen 
hat. Die älteren Leute versichern, daß es keineswegs schlechter 
schmeckt als anderes Wild. Jedes Wild hat seinen eigenen spezifischen 
Geruch — haut goüt, wie die Kenner sagen. Solcher Art1 war das 
sowjetische Ragout ä la 1921.
Zu jener Zeit saßen in Lumpen gehüllte Kinder im Schnee an der 
Straße und streckten stumm ihre Händchen aus. Sie hatten keine Kraft 
mehr, das Wort „Chleb" auszusprechen. Wenn der Vorübergehende 
einige Stunden später an derselben Stelle vorbeikam, streckten die 
Kinder ihm nicht mehr die Hände entgegen. Rauhreif lag auf ihren 
Wimpern. Flocken weichen sauberen Schnees fielen langsam auf den 
kläglichen Haufen Lumpen, der sich Mensch nennt, Mensch nannte —
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denn es waren Leichen. Die Kinder waren erfroren. Die Kinder — die 
Blüten des Lebens, wie Lenin sagte.
Im Kreml wurden zu der Zeit die Probleme der Epodie des militanten 
Kommunismus gelöst. Die Führer zogen sich damals noch verhältnis
mäßig friedfertig an den Haaren hin und her, im Streit darüber, wohin 
man gehen sollte — nach recht oder nach links.
Das Jahr 1921 wird nicht oft erwähnt. Später kamen viele andere 
"Jahre", die im Gedächtnis der Menschen weit lebendiger erhalten 
blieben. Das Jahr 1921 war nichts aus dem Rahmen Fallendes — Krieg 
und die Zerrüttung der Nachkriegszeit. Darum erschien es nicht so 
schrecklich.
1926. Die Jahre der Neuen ökonomischen Politik. „Die Periode des 
zeitweiligen Rückzuges zur Organisierung der entscheidenden Offen
sive an der ganzen Front“, wie es in der Geschichte der KPdSU(B) 
heißt.
Wenn mein Vater mir in diesen Jahren zehn Kopeken gab, war ich ein 
reicher Mann und konnte alle meine Jungenwünsche befriedigen. 
1925—1926 waren die einzigen Jahre während der ganzen Zeit des Be
stehens der Sowjetmacht, in denen die Menschen nicht ständig an Brot 
dachten.
Ich erinnere mich nicht an das zaristische Rußland. Die Periode der 
NEP ist für die Menschen meiner Generation der Inbegriff eines nor
malen und wohlhabenden Lebens. Ich habe von den Alten verschiedene 
Märchen gehört, aber ich war zu jener Zeit Pionier und interessierte 
mich mehr für das Trommelspiel. Diese museumsreifen Alten pflegten 
die Arme auszubreiten, so weit sie konnten, und mit Begeisterung und 
Bedauern zu sagen: „Unter Nikolaj kostete s-o-o-o ein Trockenfisch drei 
Kopeken, und jetzt. .." Der Alte schluckte seinen Speichel und winkte 
resigniert mit der Hand ab. Mir tat er leid, aber das Spiel auf der 
Trommel interessierte mich mehr als der Trockenfisch für drei Kopeken. 
1930. Damals war ich Schüler. Die Bezeichnung der Schulen ändert sich 
alle drei Monate, das pädagogische Programm desgleichen. Mich küm
mert das alles verhältnismäßig wenig — ich habe dafür keine Zeit. 
Den Hauptteil des Tages verbringe ich mit Schlangestehen nach Brot. 
Vor den Brotläden stehen Tag und Nacht lange Menschenschlangen, 
Sechshundert, siebenhundert. . . Häufig übersteigt die Nummer, die 
mit Tintenstift auf meine Handfläche geschrieben ist, die Tausend.
Zu jener Zeit war das für uns eine Art Sport. Wenn der Lieferwagen 
vorfährt und man anfängt, das Brot auszuladen, beginnt eine heiße 
Zeit. Halb totgequetschte Frauen schreien, wildes, wüstes Geschimpfe 
geht los, Stöhnen und Weinen werden laut. Gleichzeitig versuchen 
wir Jungens durch die Fenster oder durch irgend ein kleines Loch, 
durch das wir uns gerade noch durchzwängen können, in den Laden 
zu gelangen. Es war für uns der Ersatz für Kinderspiele. Es war Hel
dentum, Heroismus. Irgendwo spielten die Kinder Indianer, wir aber 
kämpften um unser Leben, um ein Stück Brot. So wuchsen die jungen 
Erbauer des Sozialismus heran, so wurde der Stahl geschmiedet.
Wir lernten in zwei Schichten, in der Schule war es ebenso kalt wie 
draußen. Auf der Straße war es viel lustiger, da konnte man wenig
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stens vom Laufen warm werden. Was hat man davon, wenn die Lehre
rin wieder ihre Märchen von der Pariser Kommune erzählt, davon wird 
man nicht satt. Anstatt der Bastille stürmten wir die Brotläden.
1932. Allgemeine Kollektivisierung. In den Straßen liegen die Leichen 
verhungerter Menschen. Die Lebenden schleppen sich nur mit Mühe 
vorwärts, die Beine sind geschwollen — Wassersucht, die Begleiterin 
des Hungers.
Mein älterer Bruder ist als Student zur Erfüllung von Sonderaufträgen 
mobilisiert. Sie bekommen Gewehre. Nachts stehen sie als Wachen vor 
der Kirche, die als Durchgangsgefängnis eingerichtet ist. Es fehlt an 
Gefängnissen, es fehlt an Wachen. Abends im Halbdunkel werden Par
tien entkulakisierter Bauern herangetrieben — Hunderte zerlumpter 
Bauern und Bäuerinnen. Auf den Armen der Mütter in Fetzen ge
wickelte Säuglinge. Viele können kaum einen Fuß vor den anderen 
setzen. Mit geladenem Gewehr gehen die Jungen um die Kirche herum. 
Selbst hungrig, bewachen sie hungrige Menschen.
Am frostigen Morgen werden die Tore der Kirche geöffnet. Die lum
pengehüllten Klassenfeinde werden weiter nach Norden getrieben. 
Einige Dutzend Leichen bleiben auf dem kalten Steinboden liegen. Für 
sie ist das Problem der Liquidierung des Kulakentums als Klasse be
reits gelöst. Sie sind die Glücklicheren. Die anderen erwarten weitere 
Qualen und schließlich so oder so das gleiche Ende.
Der Winter vergeht, der Frühling zieht ins Land. Die Kampagne zur 
Einsammlung des Saatgutfonds beginnt. Die Bauern backen Brot aus 
Baumrinde, während Menschen mit Nagans in den Händen von ihnen 
Korn für die Frühjahrsbestellung fordern.
Eine zerlumpte Frau mit einem kleinen Kind auf den Armen. Zwei 
weitere Kinder gucken erschrocken hinter dem mütterlichen Rockzipfel 
hervor. Die Frau schreit hysterisch: „Wir hungern selbst! Nicht einmal 
in der Brust habe ich noch Milch für mein Kind", und streckt in wildem 
Zorn das weinende Bündel vor: „Nehmt doch die Kinder für euren 
Saatfonds!"
Im Winter haben die Bauern Baumrinde gegessen, Katzen, Hunde, 
Pferdemist. Fälle von Kannibalismus waren keine Seltenheit. Niemand 
weiß, wieviele Millionen im Jahre 1933 Hungers gestorben sind. Viel
leicht ein Drittel, vielleicht ein Viertel der Landbevölkerung Südruß
lands.
Im Sommer strolchen die wenigen übriggebliebenen verwilderten 
Hunde durch die verödeten Dörfer, ernähren sich von Menschenfleisch. 
Zuerst haben die Menschen die Hunde gegessen, jetzt fressen die 
Hunde ihre Herren. Viele Felder sind nicht bestellt, niemand ist da, 
der die bestellten Felder abernten kann.
Wir Schüler der älteren Klassen werden Tag für Tag hinausgetrieben, 
um die Ernte auf den Feldern einzuholen. Der Weg führt uns am Rande 
des städtischen Friedhofs vorbei. Jeden Morgen, wenn wir zur Arbeit 
gehen, sehen wir Dutzende von frischausgeworfenen tiefen Gruben. 
Nach der Arbeit, auf dem Heimweg, sehen wir diese Gruben schon 
wieder dem Erdboden gleichgemacht. Einige neugierige Schüler ver
suchten, mit dem Stiefel in der lockeren Erde zu stochern. Als sie auf
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kaum mit einer dünnen Erdschicht bedeckte nackte menschliche Füße 
und Hände stießen, verloren sie ihre Neugierde. Manchmal, wenn wir 
in langer Reihe über den Friedhof gingen, wurden von den vorgefahre
nen Wagen in diese entsetzlichen Gruben wie unnütze Kadaver die 
nackten, aufgedunsenen Leichen aus den Gefängnissen und Kranken
häusern geworfen. Es waren die, deren Arbeit wir jetzt auf den Fel
dern verrichteten. Die Gräber dieser Unbekannten werden mit Step
pengras überwuchern, und niemand wird den Preis des tönenden 
Wortes Kol-lek-ti-vi-sier-ung erfahren.
Die künstliche Hungerkatastrophe der Jahre 1932/33 war eine politische 
Maßnahme des Politbüros, kein elementarer Notstand. Man mußte 
zeigen, wer der Herr im Lande war. Der Beschluß wurde im Kreml ge
faßt und unterzeichnet. Die Folge — Millionen von Menschenleben. 
Der Hunger wurde von da an zur Waffe der Kreml-Politik. Der Hunger 
wurde zum neuen, vollberechtigten Mitglied des Politbüros.
Zu derselben Zeit — Dumping! Wirtschaftlicher Terminus mit bitterem 
Beigeschmack. In den dreißiger Jahren setzten die Lords im britischen 
Oberhaus eine Bill über das Verbot für sowjetische Handelsschiffe 
durch, in englischen Häfen vor Anker zu gehen. Selbstverständlich 
gingen die Engländer dabei von ihren eigenen Erwägungen aus — sie 
wollten die Wirtschaftsinteressen des Imperiums schützen, die kana
dischen und australischen Getreidelieferanten. Den Engländern kam es 
wohl sicher nicht in den Kopf, wieviele Millionen russischer Menschen 
sich über diesen Beschluß freuten.
Die Sowjets werfen ihren sagenhaft billigen Weizen, der alle Preise 
unterbietet, auf den Weltmarkt. Für die Sowjets ist das ein leicht zu 
lösendes Problem — dëm kollektivisierten Bauern wird das Brot zu 
6 Kopeken das Kilogramm abgenommen, verkauft wird es an den 
Arbeiter zu 90 Kopeken das Kilogramm. Kein einziger Kapitalist wagt 
von solchen Dividenden auch nur zu träumen. Unter diesen Umständen 
ist es nicht schwer, sich mit Dumping zu vergnügen.
Das reiche und satte Sowjetrußland bietet auf dem Weltmarkt Getreide 
zu Schleuderpreisen an. Die profithungrigen Kapitalisten stürzen sich 
auf die billige Ware. Die Engländer kauen mit Vergnügen das billige 
und sehr weiße russische Brot. Aber ... Aber bald fängt ihnen der 
Sand zwischen den Zähnen zu knirschen an.
Die kanadischen und australischen Farmer verbrennen fluchend ihr 
Getreide in den Öfen, lassen es in Rauch aufgehen unter dem Freuden
geschrei des Moskauer Rundfunks: „Seht nur, was in der planlosen 
kapitalistischen Welt vor sich geht". Aber die braven Kanadier und 
Australier haben nach dem Autodafé mit dem Korn kein Geld mehr, 
um englische Industrieerzeugnisse zu kaufen. Infolgedessen schließen 
englische Fabriken und Betriebe ihre Pforten, die Arbeitslosigkeit 
wächst. Die erbitterten énglischen Arbeiter haben nicht mehr genug 
Schillinge in der Tasche, um das verlockend weiße, das billige russische 
Brot zu kaufen.
Und dort überm Meer, in dem herrlichen Land des im Bau befindlichen 
Kommunismus gibt es keine Arbeitslosigkeit, und das Brot ist dort so 
billig, daß es beinahe umsonst an das Ausland geliefert wird. So wach
sen Streik- und Revolutionsbewegungen im Westen.
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„Die Revolution geht weiter, Genossen", und die guten Onkel im 
Kreml reiben sich die Hände.
Die Schweine in Dänemark werden mit billigem russischen Zucker 
gemästet. In der UdSSR trinkt man den Tee „wprigljadku"’), an hohen 
Feiertagen „wprikussku" *) **). Die sowjetischen Arbeiter und Bauern 
hungern zwar, dafür ist aber Geld genug vorhanden für die Finan
zierung des sozialistischen Aufbaus, es gibt ausländische Maschinen 
und Werkbänke. Die Basis der Schwerindustrie verbreitet sich, damit 
wächst die Anzahl der schweren Waffen im Arsenal der Weltrevolu
tion. Den Arbeitern und Bauern wurde versprochen, daß die Schwer
industrie eine Leichtindustrie, und diese wiederum Stoffe und Schuhe 
hersteilen werde. Vorerst werden aber nur Flugzeuge und Panzer pro
duziert. Nichts zu machen —die kapitalistische Einkreisung ist schuld. 
Haltet aus!
Es ist kein Raum da für bourgeoise Sentimentalitäten. Die Statistik 
meldet, daß die Geburtenbewegung und das Ansteigen der Bevölke- 
xungszahl umgekehrt proportional zum Lebensstandard steht. Je 
schlechter die Menschen leben, um so rascher vermehren sie sich. Auf 
der einen Seite Indien und China, wo alljährlich Tausende verhun
gern, während an ihrer Stelle Millionen geboren werden. Auf der an
deren Seite die satten, verweichlichten Länder der absterbenden Zivi
lisation, Frankreich und England, mit fallender Geburtenkurve, wo das 
größte spezifische Gewicht auf die absterbende Erwachsenengruppe 
entfällt. Erinnern wir uns der Memoiren Lloyd Georges und seines 
Vergleichs mit dem auf der Spitze stehenden Dreieck. Ausgehend von 
diesen Vorausetzungen hat Stalin keine Veranlassung, sich vor den 
Folgen der Hungerpolitik zu fürchten; mit Arbeitskräften und Soldaten 
wird er unter allen Umständen in genügendem Maße versorgt sein. 
Von allen Gesichtspunkten aus eine aktive Bilanz für den Staat. 
September 1939. Der Freundschaftspakt zwischen Stalin und Hitler ist 
unterzeichnet. Ladung auf Ladung rollen sowjetisches Brot, sowjetische 
Butter, sowjetischer Zucker nach Deutschland. Gleichzeitig verschwin
den alle diese Dinge von den Regalen der sowjetischen Läden, die 
auch bis dahin nicht gerade im Überfluß geschwelgt haben.
Um die Änderung des politischen Kurses zu erklären, setzen die Ge
rüchtemacher der NKWD die Parole in Umlauf: „Ribbentrop hat die 
Fotokopie eines Dokumentes nach Moskau gebracht, das von vierzehn 
ausländischen Mächten unterzeichnet ist. Diese Mächte haben Hitler 
ihre Hilfe angeboten, falls er die UdSSR überfällt. Hitler hat unsere 
Freundschaft vorgezogen. Wir wollen den Frieden. Dafür müssen wir 
aber bezahlen!"
Eintausendneunhunderteinundvierzig! Krieg! Der Hunger tritt aus dem 
Stadium des chronischen Mangels in seine endgültige Form. Karten
system. Rationierung. Das ist keine Unterernährung mehr, das ist 
reiner Hunger. Winter 1941/42. Das Kilo Kartoffeln kostet auf dem

*) D. h. der Tee wurde ungesüßt getrunken, ein Stück Zucker „zum Ansehen" 
daneben.
**) D. h. man knabberte zum Tee an einem Stück Zucker. Stehende Redensart in 
Sowjetrußland.
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freien Markt 60 Rubel — den Wochenlohn eines Arbeiters; das Kilo 
Butter 700—800 Rubel — den Arbeitslohn für drei Monate. Auf Karten 
bekommt der Arbeiter gerade so viel, daß er sich auf den Füßen 
halten, daß er gerade noch arbeiten kann. Praktisch ist das wichtigste 
und einzige Nahrungsmittel Brot. Sechshundert Gramm Brot pro Tag. 
Das gleiche Brot, von dem die deutschen Kriegsgefangenen Magen
geschwüre und Dysenterie bekamen und wie die Fliegen starben. 
Eines Tages sitze ich in dienstlicher Angelegenheit im Arbeitszimmer 
des Direktors der Radiofabrik „Lenin". Ein Klopfen an der Tür unter
bricht unser Gespräch. Die Sekretärin streckt ihren Kopf ins Zimmer 
und berichtet: „Die Serdjukowa ist im Vorzimmer. Soll sie hereinkom
men oder warten?“
Die Serdjukowa kommt schüchtern herein. Nach ihrem verschmierten 
Gesicht kann man schwer beurteilen, wie alt sie ist. Sie trägt eine öl- 
verschmierte, schmutzstarrende Arbeiterjacke, an den Füßen nasse 
Segeltuchstiefel. An den Flecken von Schmierseife erkennt man, daß 
sie an der Werkbank arbeitet. Die Frau steht in schweigender Erwar
tung an der Tür. Ihr Gesicht ist finster und gleichzeitig gleichgültig, 
die Apathie einer grenzenlosen Müdigkeit hat alle anderen Gefühle 
abgestumpft.
„Serdjukowa, warum sind Sie gestern nicht zur Arbeit gekommen?“ 
fragt der Direktor. „Das ist ein schweres Vergehen und wird nach dem 
Gesetz der Kriegszeit geahndet. Sie wissen doch, was Ihnen dafür 
blüht?“
,,Ich war krank, Genosse Direktor. Ich konnte nicht vom Bett auf
stehen", entgegnet die Serdjukowa mit heiserer Stimme. Sie tritt von 
einem Fuß auf den anderen, eine Pfütze hat sich unter ihren Stiefeln 
auf dem Parkett gebildet.
Arbeitsversäumnis ohne zwingenden Grund wird mit Zwangsarbeit be
straft. Das im besten Falle, nach den Gesetzen der Friedenszeit. Unter 
den heutigen Umständen kann das Gefängnis bis zu zehn Jahren ein- 
bringen. Je nach den „Umständen". Es kann als Sabotage der Rüstungs
industrie hingestellt werden.
„Häben Sie eine ärztliche Bescheinigung?" fragt der Direktor.
„Nein ... Woher denn. Ich hatte niemanden, den ich zum Arzt hätte 
schicken können. Ich lag; sowie ich wieder aufstehen konnte, bin ich 
gleich in die Fabrik gegangen."
Die Serdjukowa verkörpert den Typ der russischen Frau, die wider
spruchslos alle Schwierigkeiten des Lebens hinnimmt, die alles als 
unvermeidlich, als unabwendbar, als von oben gesandt aufnimmt. In 
dieser stummen Ergebenheit in das Schicksal verbirgt sich eine Art Re
ligiosität. Es ist keine Schwäche, es ist die Quelle der gewaltigen seeli
schen Stärke des russischen Menschen.
Wie ich die Serdjukowa betrachte, fällt mir ein alter Soldat ein, der 
nach einer Verwundung — es war wahrscheinlich seine zehnte — aus 
dem Lazarett an die Front zurückkehrte. Völlig ruhig, die Lafette des 
Maschinengewehres auf dem Rücken schleppend, drückte er seinen 
sehnlichsten Wunsch aus: „Ach, wenn es mir doch wenigstens den Arm 
oder das Bein abreißen würde. Dann könnte ich wieder in mein Dorf 
zurück." Mich entsetzten nicht so sehr seine Worte als seine Ruhe
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und sein aufrichtiger Wunsch, um den Preis eines Armes oder Beines 
an den heimatlichen Herd zurückkehren zu können. Trotzdem war er 
ein vorbildlicher Soldat.
„Sie müssen die sowjetischen Gesetze kennen, Serdjukowa", fährt der 
Direktor fort. „Arbeitsversäumnis ohne zwingenden Grund. Ich bin 
gezwungen, die Sache dem Gericht zu übergeben."
Die Serdjukowa beginnt mit versagender Stimme zu murmeln: „Aber 
Genosse Direktor... Tagtäglich vierzehn Stunden an der Werkbank. 
Ich habe keine Kraft mehr... Ich bin krank."
„Ich kann nichts machen. Gesetz! An dieser Krankheit leiden wir alle." 
Das Gesicht Serdjukowas verkrampft sich. „Alle leiden Sie an der
selben Krankheit?!" schreit sie auf und geht einige Schritte auf den 
Tisch des Direktors zu. „Alle?! Haben Sie das da schon gesehen?!" 
über ihr Gesicht fließen Tränen, aber sie merkt es nicht. In einem 
Ausbruch impulsiver Wut reißt sie, mitten im Zimmer stehend, ihren 
Rocksaum hoch. Das ist kein Mensch mehr, das ist keine Frau — es ist 
ein zu Tode gehetztes Geschöpf, das vom Mut der Verzweiflung be
seelt ist.
„Alle? Alle? Alle leidet ihr an derselben Krankheit?!"
Ich sehe den blendend weißen Körper der Frau auf dem Hintergrund 
der grauen Wände des Zimmers. Es sind nicht die,schlanken Beine 
einer Frau, es sind zwei formlose, geschwollene Säulen, bei denen man 
weder die Knie noch die Linien des Beines unterscheiden kann. Runde 
Strumpfhalter aus rotem Autoreifen schneiden tief in das geschwol
lene Fleisch ein, das zu beiden Seiten wie eine teigige bläuliche Masse 
vorquillt. Wassersucht.
„Habt Ihr das gesehen, Ihr Herren Direktoren?! Habt Ihr das auch?!“ 
schreit die junge Frau, besinnungslos vor Scham und Schmerz. „Seit 
fünf Monaten schon ist die Menstruation ausgeblieben... Wieviel 
mal bin ich schon an der Werkbank in Ohnmacht gefallen ...“
„Kann man denn da wirklich nichts tun?!" fragte ich den Direktor, 
als wir wieder allein sind.
„Was ist da zu machen?" entgegnet er und blickt resigniert in seine 
Papiere. „Bei der Hälfte der Frauen dieselbe Geschichte. Da helfen 
keine Pillen. Der Hunger ist keine Tante."
„Ich meine nicht das. Ich meine das Gericht. Kann man denn die Sache 
nicht vertuschen?"
„Das Decken von Bummelanten wird ebenso bestraft wie die Arbeits
versäumnis selbst. Wenn ich die Sache vertusche, wird das NKWD uns 
beide festsetzen. Vor Lusgin kann man nichts verbergen", erwidert 
der Direktor.
Ich habe Lusgin nie kennengelernt, dafür oft von ihm gehört. Er ist 
der Chef der Spezialabteilung des Betriebes — Auge und Ohr der 
Partei.
Einmal ging ich über den Swerdlow-Platz in der Stadt Gorkij. Es war 
März und auf den Straßen standen Pfützen halbgeschmolzenen Schnees, 
mit Schmutz vermischt. Vor mir patschten zwei junge Mädchen mit 
Aktentaschen unter dem Arm durch das Wasser, anscheinend Studen
tinnen. Plötzlich ließ eine ihre Aktentasche fallen, sie fiel in den feuch
ten Schmutz auf dem Bürgersteig und öffnete sich, Bücher und Hefte
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verstreuten sich im. Schmutz. Das Mädchen machte, als suche es eine 
Stütze, einige schwankende Schritte gegen die Wand des nächsten 
Hauses, die Beine versagten den Dienst, es sank langsam auf die Erde. 
Das blaue Kopftuch rutschte zur Seite, Strähnen kastanienbraunen 
Haares mischte sich mit dem schmelzenden Schnee und dem Schmutz 
des Bürgersteiges. Ein totenblasses, bläulich überschattetes junges 
Gesicht, hilflos ausgebreitete Arme. Ohnmacht!
Die Freundin eilte ihr schnell zu Hilfe. Einige Passanten halfen, das 
Mädchen aufzuheben und in die Toreinfahrt des nächsten Hauses zu 
tragen. Erregte Fragen wurden laut: „Was ist los? Was ist geschehen?" 
Die Freundin des Mädchens antwortete verlegen: „Es ist nichts. Ein
fach Schwäche." Ein Mann im Soldatenmantel ohne Schulterstücke bot 
an, einen Krankenwagen zu holen. Eine ältere Frau in riesigen Män
nerstiefeln half dem jungen Mädchen, das sich über seine ohnmächtige 
Freundin gebeugt hatte.
„Woher sind Sie? Von der Station?" fragte sie. Ohne die Antwort abzu
warten fing sie mit dem einfachen Frauen eigenen Mitgefühl zu jam
mern an: „Arme kleine Studentinnen! Selbst hungern sie, können sich 
kaum auf den Füßen halten und geben doch noch ihr letztes Blut ab. 
Wie kann man nur?! Lange haltet ihr das nicht aus!"
Ein großer Teil der Blutspender der Station für Blutübertragungen be
stand aus Studentinnen und Müttern mit kleinen Kindern. Für 450 
Kubikzentimeter gespendeten Blutes bekam der Blutspender 125 Rubel
— dafür konnte man nicht ganz ein Kilogramm Schwarzbrot kaufen. 
Nach der Blutspende bekam der Spender für einen Monat eine Lebens
mittelkarte höherer Kategorie — täglich 200 Gramm Brot zusätzlich. 
Außerdem standen ihm gleichzeitig andere zusätzliche Rationen zu: 
250 Gramm Fett, 500 Gramm Fleisch, 500 Gramm Zucker. Das war der 
Preis des menschlichen Blutes an der Heimatfront.
Diese Mütter und Mädchen erkannten sehr gut ihre patriotische Pflicht
— das Blut war ja für ihre Männer und Brüder an der Front bestimmt. 
Getrieben zu dieser Tat wurden sie aber in der Hauptsache durch den 
Hunger, das Gefühl des Patriotismus schmückte nur die schmutzige 
Ursache dieses Handels mit dem eigenen Blut aus. Die Mütter wollten 
um den Preis ihres Blutes ihre hungrigen Kinder ernähren, die Stu
dentinnen zogen es vor, lieber ihr Blut zu opfern als ihre Körper.
Auf der Station für Blutübertragungen gab es besondere Briefbogen. 
Die Blutspenderinnen schickten häufig gleichzeitig mit dem gespende
ten Blut Briefe an die Soldaten, für die das Blut bestimmt war. Reine 
menschliche Gefühle verflochten sich mit dem entwürdigenden Gefühl 
des Hungers. Oft waren diese Briefe der Beginn einer weiteren Korre
spondenz, einer herzlichen Freundschaft aus der Ferne. Nach Beendi
gung des Krieges kam es nicht selten vor, daß diese Menschen sich 
trafen und daraus eine echte Liebe, besiegelt durch das Blut, entstand. 
Bei der Trauungszermonie stand der Hunger als Brautführer hinter 
ihrem Rücken. Er war ihr treuer Begleiter in der Vergangenheit, ist es 
in der Gegenwart und wird es in der Zukunft bleiben. Er wird auch 
als Taufpate an der Wiege ihres künftigen Kindes stehen.
Im Zentrum der Stadt Gorkij gibt es einen „Platz der Opfer des Jahres 
1905". Von der einen Seite wird der Platz durch die Mauern eines alten
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Gefängnisses abgegrenzt, in dem einstmals die Helden von Gorkijs 
..Mutter” schmachteten. In der Mitte des Platzes erhebt sich ähnlich 
einem quadratischen Felsen ein Monument für die Barrikadenkämpfer 
des Jahres 1905. Gut, daß man das Grab der Kämpfer um Rußlands 
Freiheit mit einem so wuchtigen Stein beschwert hat! Stünden sie nur 
für einen Augenblick aus ihrem Grab auf und schauten sich um, wür
den sie das Blut bereuen, das sie für die Ideale der russischen Revo
lution vergossen haben. Idealisten bereiten eine Revolution vor, Fana
tiker führen sie aus, und Schufte ernten ihre Früchte!
Auf der anderen Seite dieses Platzes erhebt sich das Gebäude der Städ
tischen Oper und des Balletts. Einmal stand ich mit einer Gruppe von 
Kaderaden in einer Pause im Foyer. Im Saal tanzten zahlreiche Paare 
nach den Klängen eines Orchesters. Ein schlankes, gutaussehendes 
Mädchen, das mit einem Offizier tanzte, erregte meine Aufmerksam
keit. Ihre schlanke Gestalt steckte in einem grauen Kleid aus stumpfer 
Seide, ihr Haar war in einer schlichten, aber originellen Frisur hoch
gekämmt. Ihre Aufmachung und die ganze Art, sich zu geben, zeugten 
von gutem Geschmack und dem Gefühl der eigenen Würde.
„Wer ist dieses Mädchen?" fragte ich einen Kameraden, der sich mit 
den Verhältnissen in der Stadt gut auskannte.
„Studentin. Medizinerin im letzten Kursus", antwortete er einsilbig. 
„Ein interessantes Mädchen . . ." sagte ich.
„Ich rate Dir nicht, da anzubinden."
„Was ist denn los?”
„Nichts weiter . . . Aber ich rate Dir nicht dazu." Mehr wollte er nicht 
sagen.
Diese seltsamen Worte steigerten noch mein Interesse. Ich wandte mich 
mit der gleichen Frage an einen anderen Bekannten.
„Das Mädchen in Grau?!" sagte er mit einem Seitenblick auf die hohe 
Gestalt. „Wenn Dich eine Bekanntschaft für eine Nacht interessiert, 
dann ist das eine einfache Sache — nicht mehr als eine Konserven
büchse oder ein Laib Brot."
Ich sah den Sprechenden ungläubig an. Ich liebte das studentische Mi
lieu und betrachtete es als „mein" Milieu. Seine Worte trafen mich wie 
eine persönliche Kränkung. Die Studentenschaft war die moralisch sau
berste und geistig hochstehendste Schicht der Vorkriegszeit. Konnte 
es denn sein, daß der Krieg schon nach einem Jahr solche Verände
rungen mit sich gebracht hatte?
„Kann nicht sein. Red' keine Dummheiten", widersprach ich.
„Keine Dummheiten, sondern eine traurige Tatsache. Sie lebt in einem 
Gemeinschaftswohnhaus, mit fünf Freundinnen in einem Raum. Jede 
Nacht haben sie zwei bis drei Besucher. Lauter Offiziere. Wer hat 
heutzutage schon etwas übrig — außer den Offizieren."
Vor dem Krieg gab es in der Sowjetunion praktisch keine Prostitution. 
Dieser Ausgabeposten paßte nicht in das Budget des durchschnittlichen 
Sowjetmenschen. Es existierte nur eine politische Prostitution unter 
der Schutzherrschaft der NKWD — in der Umgebung des Restaurants 
„Intourist" und überhaupt dort, wo Ausländer verkehrten. In unbedeu
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tendem Maße blühte eine Abart der käuflichen Liebe in den höheren 
Sphären der neuen herrschenden Klasse in Moskau, die die Mittel 
hatte, käufliche Liebe zu belohnen.
In Moskau, insbesondere in Schauspielerkreisen, kursierten Geschich
ten über die Amouren des ältlichen ,,Allunions-Ältesten" Michail Iwa- 
nowitsch Kalinin, dem man den Spitznamen „Der Ziegenbock des 
Kreml" beigelegt hatte. Die wundertätigen Kräfte der geheimnisvollen 
Wurzel Sehen-Sehen, des alten erprobten Mittels tibetanischer Medizin, 
bildeten zusammen mit zahlreichen Namen Moskauer Tänzerinnen die 
üblichen Komponenten dieser Moskauer Gespräche. Auch die Ge
schenke Stalins an die Prima-Ballerina des Großen Theaters, Sem- 
jonowa, die alle mehr oder weniger intime Bedeutung hatten, wurden 
gerne aufgezählt. Der Kreml fütterte die Menschen mit Aussichten 
auf ein künftiges Paradies, während er selbst die Huris des irdischen 
Paradieses keinesfalls vergaß.
Jetzt, während des Krieges, trieb der Hunger die Frauen auf die 
Straße. Nicht für seidene Strümpfe, Pariser Parfüms oder Luxusgegen
stände. Nein. Für ein Stück Brot oder eine Konservendose. Und was 
das Schlimmste ist — das erste Opfer waren die Studentinnen, die 
heranwachsenden Kader der Sowjetintelligenz. Für einen teuren Preis 
wurde das Hochschulstudium erkauft.
Im Konstruktionsbüro der Fabrik Nr. 645 arbeiteten zwei alte Männer
— Nikanor Iwanowitsch und Pjotr Jewstignejewitsch. Sie waren beide 
längst pensioniert, aber der Hunger hatte sie wieder in den Arbeits
prozeß hineingetrieben, die Pension reichte nicht hin und nicht her. 
Nikanor Iwanowitsch war seinerzeit ein bekannter Ingenieur, Flug
zeugkonstrukteur. Noch vor dem ersten Weltkriege arbeitete er in 
Frankreich in den „Bleriof-Werken, wo er die ersten Flugzeuge der 
Welt baute. Er kannte alle Väter der russischen Fliegerei persönlich
— Shukowskij, Sikorskij, Piontkowskij. In der Sowjetzeit hatte er auf 
dem Gebiet des Flugwesens viel geleistet und zeigte mit Stolz die zahl
reichen Anerkennungsschreiben, Auszeichnungen und Zeitungsaus
schnitte mit seinem Namen. Jetzt war er nur noch eine hilflose Ruine. 
Er wurde mehr aus Mitleid wieder im Werk aufgenommen, da er in
folge seines Alters nicht mehr recht arbeitsfähig war.
Gleich am frühen Morgen setzten sich Nikanow Iwanowitsch und Pjotr 
Jewstignejewitsch an einen Tisch in der entferntesten Ecke und be
gannen, durch ein Skizzenbrett von der Umwelt isoliert, eine Unterhal
tung über die Speisen, die sie in ihrem langen Leben dufchprobiert 
hatten. Jeden Tag, wenn sie sich trafen, beeilten sie sich, irgend eine 
neue Speise zu erwähnen, die ihnen aus dem Dunkel der Vergangen
heit ins Gedächtnis gekommen war. So saßen sie Stunde um Stunde, 
Tag um Tag und versuchten einander durch ihre Erzählungen zu über
trumpfen. Manchmal stritten sie sogar ernstlich wegen der Art der 
Zubereitung der Sauce ä la Jean oder wegen eines Rezeptes für ma
rinierte Pilze. Aber das dauerte nicht lange, bald waren sie wieder ein 
Herz und eine Seele und flüsterten, flüsterten, flüsterten. Die übrigen 
Konstrukteure waren der Meinung, daß beide infolge des Hungers 
leicht geistesgestört seien.
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Einmal hörte ich mit halbem Ohr, wie Nikanor Iwanowitsdi Pjotr 
Jewstignejewitsch klagte: „Jetzt sitze ich schon den dritten Tag ohne 
Brei. Die ganzen Kalatschiki *) von unserer Straße habe ich aufgeges
sen, jetzt finde ich überhaupt keine mehr. Brei aus Kalatschiki, muß 
ich gestehen, Pjotr Jewstignejewitsch, sind eine prachtvolle Sache. 
Direkt wie junges Spanferkel mit Kastanien. Jetzt muß ich wieder in 
meinen Büchern stöbern — man sagt, es gäbe noch irgendwelche 
eßbaren Wurzeln."
Armer Nikanor Iwanowitsdi! Hat das ganze Gras in seiner Straße auf
gegessen, jetzt wird er nach Wurzeln suchen. Eine gute Nahrung für 
den Magen eines verdienten Ingenieurs, eines Pioniers der sowjeti
schen Fliegerei.
Zwei Stunden vor Beginn der Mittagspause nahm Nikanor Iwanowitsdi 
aus seiner Westentasche eine Taschenuhr an dicker Silberkette her
aus — auch eine Erinnerung an ehemalige Verdienste — und legte sie 
vor sich auf den Tisch. Alle fünf Minuten blickte er mit Ungeduld und 
Arger auf die langsam kriechenden Zeiger. Eine Viertelstunde vor der 
Mittagspause begann er in seinen Schubladen zu kramen, suchte nach 
Löffel und Gabel, steckte sie in die Tasche und kontrollierte dann, ob 
seine Überschuhe fest saßen. Es war die Vorbereitung zum Start, mit 
siebzig Jahren fällt es nicht leicht, Wettläufe zu veranstalten. Endlich 
erbettelte er bei den Vorgesetzten sogar die Erlaubnis, fünf Minuten 
vor den anderen zum Mittagessen gehen zu dürfen.
Nach all diesen Erwartungen und Vorbereitungen trippelte Nikanor 
Iwanowitsch, mit einer Hand sein goldenes Pincenez auf der Nase fest
haltend, über den Hof in die Kantine. Er ging nicht, er lief nicht — er 
hüpfte. Dort erwartete ihn das Mittagessen: als erste Speise grüne 
Tomaten, in kochendem Wasser ausgekocht, als zweite Speise — Hafer
brei in Wasser gekocht und ohne jegliche Zusätze. Die Portion reichte 
gerade für eine Katze, nicht aber für einen Mann. Nach dem Essen 
kratzte Sikanor Iwanowitsch lange und sorgfältig auf dem Aluminium
teller herum, leckte eifrig seinen Löffel ab. Dann ging es wieder an die 
Arbeit, nach der Arbeit wird man sich auf die Suche nach eßbaren 
Wurzeln machen können. Die Stalinsche Verfassung sichert allen 
Sowjetbürgern das Recht auf Arbeit und Altersversorgung zu!
Wenn ich an Wassilij Wassiljewitsch denke, meinen Arbeitskollegen 
in Gorkij, kommen mir immer seine Erzählungen über die Wolga ins 
Gedächtnis.
„Ach, weißt Du, wie früher die Bettler lebten?" sagte Wassilij Wassilje
witsch. „Beneidenswert! Früher hatte ein Bettler drei Taschen; in die 
eine schüttet er das Mehl, in die zweite, auf dem Rücken, wirft er feste 
Stücke, und in die dritte, die über dem Arm hängt, kommen die Eier
chen und die anderen leckeren Dinge. Damals sammelte ein Bettler an 
einem Tage mehr zusammen, als ich heute im Monat. Ja, gelebt haben 
diese Bettler! Fröhlich haben sie gelebt, ganze Dörfer im Kartenspiel 
verloren . . ."
„Wieso denn das?" fragte ich verständnislos.

*) Die Samen eines Unkrauts.

412



„Ganz einfach", erklärte Wassilij Wassiljewitsch überlegen, nachsichtig 
lächelnd über meine Unerfahrenheit in Fragen der Vergangenheit. 
„Die Bettler gehen so ihres Wegs, ringsherum scheint die liebe Sonne, 
das Gras wuchert grün und üppig. Da sehen sie in der Ferne ein Dorf, 
setzen sich ins grüne Gras, und los geht’s mit dem Kartenspiel um das 
Dorf. Wer gewinnt, der darf ins Dorf betteln gehen. Mit einem Wort — 
Bettler, aber wie glücklich haben sie gelebt."
Früher war die Wolga berühmt für ihren Fischreichtum. Heute haben 
die Anwohner der Wolga vergessen, wie Fisch überhaupt auch nur 
riecht. Selbst die wenig wählerischen Krebse sind ans Ufer gekrochen 
und krepiert. An den Ufern der Wolga sind chemische Rüstungsfabri
ken entstanden, die ihre Abwässer direkt in den Fluß leiten. Der Fisch 
ist aus der Wolga verschwunden, chemische Produkte sind aber im 
Lande auch nicht zu haben.
Jeder von uns wird diesen Fabriken gerne die verlorene Fischsuppe 
aus Stör, die krepierten Krebse und vieles andere verzeihen, denn sie 
haben uns geholfen, die Hitlerarmeen aus unserem Lande zu vertrei
ben. Aber eines beunruhigt uns — das Fortbestehen dieser Fabriken 
und die alten Losungen des Kreml von der „Weltrevolution". Wir wer
den bereitwillig alles für die Erfordernisse zur Verteidigung unseres 
Vaterlandes opfern, nicht aber für die Schachzüge der Männer im 
Kreml.
1944. Die Sowjetarmee greift wie ein stählerner Mauerbrecher an den 
wichtigsten Frontabschnitten an. Das Gebiet der Sowjetunion ist fast 
vollständig von fremden Truppen gesäubert. Die Panzerkeile stürmen 
an die Grenzen des Reiches vor. In der Etappe, in den Reserveeinhei
ten, warten die Soldaten ungeduldig auf den Tag ihres Fronteinsatzes. 
Nicht aus Patriotismus. Nein. Einfach aus Hunger. Die Rationen in der 
Etappe sind so niedrig, daß manche Soldaten vor lauter Hunger in den 
Abfallgruben auf der Suche nach Kohlblättem oder gefrorenen, ver
faulten Kartoffeln umherstöbern.
„Der Weg zum Herzen des Soldaten geht durch den Magen!" sagte 
General Bonaparte. Stalin hat die Worte des großen Feldherrn auf 
seine Manier modernisiert. Es genügt festzustellen, daß es in der 
Sowjetarmee zwölf Rationssätze gab: Frontration I, Frontration II, 
Etappenration I, Etappenration II, usw. bis herunter zur Ration XII, 
der sogenannten Sanatoriumsration. Nur zwei von all diesen Rations
sätzen können als normal bezeichnet werden, die Frontration I und 
die Sanatoriumsration, alle übrigen ermöglichten nur verschiedene 
Grade des Hungerstadiums.
Schwierigkeiten der Kriegszeit! Wie oft versuche ich, das ganze Elend, 
das einem auf Schritt und Tritt in die Augen springt, vor meinem 
inneren Ich zu rechtfertigen. Ich bin doch sowjetischer Offizier, ich muß 
doch wissen, weswegen ich die Leute in den Kampf schicke. Häufig 
stelle ich mir die Frage — was wird, wenn wir den letzten Nazi von 
unserem Boden vertrieben haben? Wieder das, was früher war?! Man 
denkt nicht gern an den „heroischen Alltag des sozialistischen Auf- 
baus".
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Wenn mich irgend jemand aus der Umwelt einmal fragen sollte: 
„Sagen Sie nur kurz — was ist das Sowjetleben, mit den Augen eines 
einfachen Menschen gesehen?" wird es mir schwer fallen, eine Antwort 
darauf zu geben. Ich werde von all dem Guten erzählen, das es bei 
uns wirklich gibt. Aber der Nationalstolz und die Scham um den in 
Schmutz gezogenen Begriff Mensch wird mir niemals erlauben, zuzu
geben: „Das Sowjetleben? Das ist einfach der nackte, hungrige Mensch. 
Er wird gekleidet mit schönen Lügen und genährt mit noch schöneren 
Hoffnungen. Wenn er sich über sein Glück nicht genügend freut, wird 
er hinter Stacheldraht umerzogen."
Der Hunger ist in der Sowjetunion zum System erhoben. Er ist zu 
einem Mittel der Beeinflussung der Massen geworden, zum vollberech
tigten Mitglied des Politbüros, zum treuen und zuverlässigen Verbün
deten Stalins.
Der alte Rousseau teilte in seinen Forschungen die menschlichen Triebe 
in sechs Kategorien ein. Jeder folgende Trieb taucht im Bewußtsein 
des Menschen erst dann auf, wenn der vorhergehende befriedigt ist. 
Nach dem Selbsterhaltungstrieb steht an zweiter Stelle der Trieb zur 
Befriedigung des Hungers. Und erst an fünfter Stelle kommt der Trieb 
zur Befriedigung moralischer, politischer und gesellschaftlicher Inter
essen. Kurz gesagt — wenn das Leben in Gefahr ist, denkt der Mensch 
zu allererst daran, das Leben zu erhalten und vergißt darüber die Nah
rung. Wenn er hungrig ist, denkt er wiederum nur an das Essen und 
vergißt alles übrige.
Beim Sowjetmenschen sind unter fürsorglicher Leitung von Partei und 
Regierung alle Triebe auf den zweiten Punkt konzentriert — den Hun
ger. Auf diese Weise wird er vor der Gefahr bewahrt, gesellschaftlich
politische Bedürfnisse zu verspüren. Ein chronisch hungriger Mensch 
denkt mehr daran, wo er einen Laib Brot hernehmen könnte, als an 
politische Doktrinen. Für ihn denken die Führer. Der alte Rousseau 
war wahrlich kein Dummkopf!

Leningrad. Ein stolzes Wort. Ich war dort kurz nach der Befreiung der 
Stadt von der Blockade. Niemand kennt die genaue Zahl der Opfer des 
Hungers während der Belagerung. Beim Heranrücken der Hitlerarmeen 
drängten sich die Bewohner der Vorstädte und der Umgebung, in einer 
Gesamtzahl von annähernd acht Millionen, in der Stadt zusammen. 
Mindestens drei Millionen davon sind den Hungertod gestorben.
Einmal ging ich mit einem anderen Offizier am Ufer eines Sees in der 
Umgebung Leningrads entlang. Direkt am Wasser befand sich ein 
kleiner Friedhof, junges Gras wuchs zwischen den vernachlässigten 
Gräbern empor. Ein roter Granitblock lenkte meine Aufmerksamkeit 
auf sich, das Grab war ganz frisch. „Flieger-Oberleutnant . . . Erlitt 
den Heldentod in der Schlacht um die Stadt Lenins", las ich die in den 
Granit gemeißelte Inschrift.
„Ein Glücklicher", sagt mein Begleiter, der die ganze Belagerungszeit 
hindurch bei der Verteidigung der Stadt eingesetzt war. „Wer die 
Blockade überstanden hat, ist kein Mensch mehr. Nur noch die Hülle 
eines Menschen."
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Wir gehen weiter. Mein Begleiter sagte mit zu Boden gesenktem Blick: 
„Nach allem, was ich hier gesehen habe, fühle ich mich nicht mehr als 
Mensch. Wir alle, die wir hier waren, sind jetzt für unser ganzes Leben 
psychisch anomale Menschen. Ich will Dir keine Einzelheiten er
zählen."
„Ich bin ein passiver Mörder", erzählte mir ein anderer Bewohner 
Leningrads. „Ein Mensch liegt auf der Straße im Schnee, er ist hinge
fallen und kann vor Schwäche nicht aufstehen. Er bittet mich, ihm die 
Hand zu reichen, ihm zu helfen aufzustehen — sonst wird er erfrieren. 
Aber ich kann ihm meine Hand nicht geben, ich werde sonst selbst 
hinfallen und nicht mehr imstande sein aufzustehen, werde neben ihm 
erfrieren. Ich schleppe mich weiter, ich lasse ihn liegen, lasse ihn im 
Schnee erfrieren."
Die fetteste Gestalt des ganzen Politbüros hatte Andrej Shdanow. Er 
war gerade Generalgouverneur Leningrads während der Belagerung. 
Man sagt, er habe besondere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen müssen, 
um nicht in die Bratpfanne zu wandern.
Ich würde jedem Leningrader Ehrenzeichen mit Lorbeeren verleihen. 
Seit den Tagen Trojas kennt die Geschichte keinen ähnlichen Fall des 
Heldenmuts der Bürgermassen, keine ähnlich heldenmütige Stadt. Es 
ist der Heldenmut der Bürger von Leningrad. War es für Stalin eine 
strategische Überlegung oder lediglich eine Frage des nackten Pre
stiges?
Wenn ein Mensch stirbt, ist es ein Drama, wenn Millionen sterben — 
ist es nur Statistik! Besonders wenn man dieses Massensterben von 
jenseits der Kremlmauern beobachtet.
Kurz vor Ende des Krieges fahre ich mit dem Zug von der Front nach 
Moskau. An den Bahnhöfen und Haltestellen stehen Haufen zerlump
ter Frauen mit Kindern auf den Armen. Die Kinder haben bläulich
bleiche durchsichtige Gesichter, von Hunger entzündete eitrige Augen, 
gleichgültigen, greisenhaften Gesichtsausdruck, ohne Lächeln, ohne 
Freude. Die Kinder strecken skelettartig dünne Hände vor: „Chleba, 
Chlebal"
Die Soldaten machen ihre Rucksäcke auf, reichen stumm Soldatenzwie
back und Brot aus dem Wagenfenster hinaus. Jedem kommt der auf
dringlich bedrückende Gedanke an die eigenen Kinder und Frauen. 
Diese Hilfe verschafft dem Herzen für einen Augenblick Erleichterung: 
lange aber bleibt das quälende Gefühl der Scham und Bitterkeit. Kann 
man denn mit diesem Stück Brot ein ganzes Land ernähren, das stumm 
in der Umklammerung des Hungers leidet?
Viele von uns überrascht eine Tatsache. In den von den Hitlerarmeen 
befreiten Gebieten sind die Bilder des Hungers weniger auffallend und 
sichtbar, als dort, wo der Arm des Politbüros herrschte. Hitler ließ das 
Kolchossystem unangetastet, das System, das die Möglichkeit der 
idealsten wirtschaftlichen Ausbeutung bietet; er besaß auf diesem 
Gebiet jedoch nicht die Erfahrung, wie sein Partner im Kreml.
Wenn die deutschen Kriegsgefangenen nach Hause zurückkehren, er
zählen sie zweifellos über die entsetzlichen Ernährungsverhältnisse in 
den sowjetischen Kriegsgefangenenlagern. Von ihrem Standpunkt aus 
haben sie recht. Diese Zustände sind nach europäischen Begriffen töd-
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lieh, das feuchte schwarze Brot war Gift für einen europäischen Magen. 
Ich bin in Lagern für deutsche Kriegsgefangene gewesen, habe mit 
eigenen Augen die Lebensbedingungen dort gesehen. Ich möchte nur 
eines hinzufügen. Ob deutschen Kriegsgefangenen der Gedanke ge
kommen ist, daß die russische Bevölkerung jenseits des Stacheldrahtes 
noch schlechter ernährt war? Ob jemand daran gedacht hat, daß diese 
sogenannten „russischen" Zustände bedingt sind durch das Sowjet
system und daß diese „russischen" Zustände später erfolgreich auch 
in Ostdeutschland blühen und gedeihen werden? - 
Moskau. Die letzten Tage des Krieges. Auf den Moskauer Märkten 
ein lebhafter Handel. In den Ecken drückten sich bleiche, ausgemer
gelte Frauen herum — in den ausgestreckten Händen ein paar Stück 
Zucker, ein, zwei Heringe. Der Mann ist an der Front gefallen, zu 
Hause weint ein hungriges Kind. Sie verkauft ihre ohnehin karge 
Ration, um für das Kind Milch oder Brot zu erstehen. Brot, Brot! In 
aller Augen der gleiche stumme Schrei, der gleiche Hunger.
Der gangbarste Artikel ist Machorka. Machorka in Säcken, Machorka 
in Gasmasken-Taschen. 15 Rubel das Glas. „Ei, Bürger-Genosse! 
rauchen wir einen Machorka — gleich ist das Leben schöner!" schreit 
ein beinamputierter Invalide, behängt mit glitzernden Orden und Me
daillen.
Der Markt wimmelt von Invaliden — ohne Beine, ohne Arme, in 
Frontmänteln und Soldatenröcken, mit roten Verwundetenabzeichen 
auf der Brust. Die Milizionäre geben sich den Anschein, als sehen sie 
die Verstöße gegen das Monopol des Staatshandels nicht. Wenn irgend
einer der Hüter der Ordnung versucht, einen Invaliden zu „greifen", 
hallt die Luft wider von empörten Aufschreien: „Wofür hat er ge
kämpft? Wofür hat er sein Blut vergossen?!" Wie aufgescheuchte 
Wespen strömen von allen Seiten die Invaliden herbei, Krücken, 
Stöcke, sausen durch die Luft, die Leidenschaften entflammen. In den 
Augen drängender Zorn, in den weitgeöffneten schreienden Mündern 
— der Hunger!
Berlin hat kapituliert. Wenige Tage später kapituliert Deutschland. 
Die Menschen dachten, daß es buchstäblich am anderen Tage leichter 
werden würde. Es war die Hoffnung des Menschen, der nichts anderes 
hat als seine Hoffnung.
Der Krieg ist aus. Das erste Nachkriegsjahr ist vergangen. Das zweite 
geht zu Ende. Und nun lesen wir, die Menschen der sowjetischen Be
satzungstruppen in Deutschland, die Briefe aus der Heimat. Wir lesen 
sie und sie wirken auf uns wie Gift. Dieses bittere Bewußtsein wird 
noch gefördert durch das, was wir ringsherum sehen.
Einmal saß' ich mit Andrej Kowtun zusammen. Wir unterhielten uns 
darüber, was uns hier in Deutschland umgibt. Nach und nach ging das 
Gespräch auf einen Vergleich über zwischen dort und hier.
„Die Berliner U-Bahn ist wirklich Mist," sagte Andrej. „Wenn man sie 
mit der Moskauer vergleicht, wird es einem angenehm ums Herz. Ich 
ertappe mich jetzt manchmal dabei, daß ich hier in Deutschland nach 
Dingen suche, die zu unseren Gunsten sprechen. Es ist schwer, sich 
mit dem Gedanken abzufinden, daß wir unser Leben lang einem Schat
ten nachgejagt sind."
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„Ja“, gab ich zu. „Hier leben die Menschen in der Gegenwart, während 
wir unser ganzes Leben in der Zukunft gelebt haben. Oder richtiger 
für die Zukunft. Ich verstehe Deine Gefühle voll und ganz. Störung 
der inneren Harmonie — würde der Psychiater sagen. Das einzige 
Heilmittel gegen diese Krankheit ist, einen anderen Glauben an die 
Zukunft zu finden."
„Schau doch mal, Gregory“, fuhr Andrej fort. „Wir haben Flugzeuge 
und Panzer, eine machtvolle Schwerindustrie. Lassen wir den Preis 
einmal außer acht, um den das alles erkauft wurde, vergessen wir 
einmal all das Blut, den Schweiß, den Hunger. Jetzt müßte doch der 
Augenblick gekommen sein, alle diese Errungenschaften zu unserem 
eigenen Nutzen auszuwerten. Wir haben doch noch nichts vom Leben 
gesehen. Es waren immer nur Ziele und Ideale — Sozialismus, Kom
munismus. Wann werden wir denn eigentlich leben? Erinnerst Du Dich, 
was Professor Alexandrow vom Katheder der Höheren Parteischule 
des ZK der KPdSU (B) sagte: „Wenn die Proletarier anderer Länder 
sich nicht selbst zu befreien imstande sein werden, so werden wir 
ihnen die helfende Hand reichen." Wir wissen, was das für eine „hel
fende Hand” ist. Was dann, wenn alle Versprechungen der Kriegszeit 
nur ungedeckte Wechsel sind? Im Kriege habe ich keine Angst gehabt, 
aber jetzt habe ich Angst . . . Ja, ich habe Angst."
Andrej drückte die gleichen Gedanken und Befürchtungen aus, die 
die Mehrzahl der jungen Sowjetintelligenz bewegt. Wir sind stolz 
auf die Errungenschaften unserer Heimat und auf unseren Sieg. Wir 
bedauern nicht die überstandenen Schwierigkeiten und Entbehrungen, 
mit deren Preis der Sieg und der Ruhm unseres Landes erkauft wurde. 
Aber im Westen begannen wir sehr scharf zu fühlen, daß all das, was 
von der sowjetischen Propaganda als ausschließliche Errungenschaft 
der Sowjetmacht gepriesen wird, eine kolossale Lüge ist. Wenn wir 
früher Zweifel hatten, so. werden sie jetzt zur Überzeugung, gegen die 
wir vergeblich anzukämpfen versuchen.
Wir haben begriffen, daß wir noch nicht gelebt haben, daß wir immer 
nur Opfer brachten für die Zukunft. Jetzt ist unser Glaube an diese 
Zukunft erschüttert. In dem Maße, in dem sich die Ereignisse der Nach
kriegsjahre entwickeln, wächst in uns immer mehr und mehr eine 
innere Unruhe heran. Wohin führt das alles?
Berlin war in diesen Jahren der politische Mittelpunkt der Welt. Wir 
saßen in der ersten Reihe beim Schachturnier der internationalen Po
litik. Wir waren selbst die Bauern in diesem Spiel. Die Praxis der 
Nachkriegsjahre zeigte die volle Unbegründetheit der Hoffnungen und 
Erwartungen, die die russischen Soldaten und Offiziere in den Kriegs
jahren aufrecht hielten. Was weiter?
„Laß Politik Politik und Leben Leben sein!" klingt Andrejs Stimme 
an mein Ohr. „Was haben wir vom Leben? Die Deutschen haben es 
eben nicht leicht, aber sie haben eine Vergangenheit, an die sie gerne 
denken, sie haben noch eine Hoffnung auf die Zukunft. Besiegte?! Ha! 
Sie können wenigstens hoffen, daß wir eines Tages Weggehen und sie 
wieder anfangen können zu leben. Worauf aber können wir hoffen — 
die Sieger?!"
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Zwei Jahre sind seit Beendigung des Krieges vergangen. Jetzt finden 
wir die Bestätigung unserer schlimmsten Befürchtungen. Wieder 
herrscht der Hunger im Lande, ein noch ärgerer Hunger, als während 
des Krieges. Wieder hat die Partei beschlossen, das Volk fester in ihre 
Hand zu nehmen, sie hat beschlossen, das Volk zu zwingen, die illu
sorischen Hoffnungen zu vergessen und fahren zu lassen, die sie selbst 
in der kritischen Periode des Krieges in ihm künstlich erweckte und 
unterstützte. Die Partei hat wieder beschlossen, dem Volk zu zeigen, 
wer der wirkliche Herr im Lande ist und hat ihren ersten Diener, den 
Hunger, zu Hilfe gerufen.
Wenn der Hunger früher ein elementarer Notzustand war, so ist er 
heute eine wohlüberlegte Waffe der Politik in den Händen des Kreml. 
Heute ist der Hunger ein vollberechtigtes Mitglied des Politbüros. 
Hinter meinem Rücken schlägt die Uhr. Ich stehe auf und blicke mich im 
Zimmer um wie ein Fremder. Ich blicke auf meine Füße, sie stecken in 
hohen Stiefeln, die Beine in blauen Reithosen mit roten Biesen. Mein 
Blick streift die goldenen Knöpfe an dem dunkelgrünen Rock. Auf den 
Schultern glänzen die goldenen Achselstücke. Alles ist so nah und 
vertraut — und gleichzeitig so grenzenlos fremd.
Die Wände des Zimmers weichen zurück. Hinter ihnen dunkle, stern
klare Nacht über Europa. Irgendwo weiter, weit-weit im Osten, liegt 
die Grenze des Heimatlandes. Dort ist es dunkel und still, so still wie 
in einem Bleisarg.
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XVIII

Die Hügel des Sklaven

1.
Anfang 1947 machte Anastas Mikojan, Mitglied des Politbüros und 
Außerordentlicher Bevollmächtigter des Ministerrates der UdSSR für 
die wirtschaftliche Aufschließung der besetzten Gebiete und der Satel
litenländer, eine eingehende Besichtigungsreise durch die Sowjetzone 
Deutschlands. Anschließend hatte er in Karlshorst eine ausführliche 
Besprechung mit Marschall Sokolowskij und dessen Stellvertreter für 
Wirtschaftsfragen, Genossen Kowal.
Auf der Konferenz wurden die Ergebnisse der Umstellung der deut
schen Wirtschaft erörtert. Die Bodenreform, die in den ersten Monaten 
nach der Kapitulation durchgeführt wurde, hatte keine entscheidende 
wirtschaftliche Wirkung erzielt. Diese Tatsache rief weder bei Anastas 
Mikojan noch bei Marschall Sokolowskij Verwunderung oder gar Be
unruhigung hervor. Durch die Bodenreform waren notwendige taktische 
Ergebnisse erzielt worden — die Schaffung der Ausgangsbasis für den 
nachfolgenden Angriff gegen die Bauern und der Voraussetzungen für 
die bevorstehende Kollektivierung der Landwirtschaft.
Auf dem Gebiete der Industrie war — nach der Massendemontage und 
der Sozialisierung kleiner Unternehmen unter dem Sammelbegriff 
„landeseigene Betriebe“ — die Vereinigung praktisch der gesamten 
Grundindustrie der deutschen Sowjetzone in einen kolossalen Industrie
konzern unter der Bezeichnung „Sowjetische Aktiengesellschaften" — 
SAG — die wichtigste Maßnahme der SMA. Dieser seinerzeit von 
Moskau diktierten Maßnahme wurde auf der Konferenz bei Marschall 
Sokolowskij besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Die Geschichte der Entstehung der SAG ist folgende. In der zweiten 
Hälfte des Sommers 1946 fuhr Genosse Kowal, der Stellvertreter des 
SMA-Oberbefehlshabers für Wirtschaftsfragen, nach Moskau und 
kehrte von dort mit neuen Geheimanweisungen zurück. Wenig später 
begannen zwischen der Verwaltung für Industrie, der Verwaltung für 
Reparationen und dem Büro Kowal geheimnisvolle Schriftstücke zu 
kursieren. Sie wurden flüsternd „Liste der 216“ oder „Liste der 235“ 
genannt. Die Zahl änderte sich ständig. Es waren die für Moskau in 
Vorbereitung befindlichen Listen der Unternehmen, die zur Verwand
lung in „Sowjetische Aktiengesellschaften" vorgesehen waren. Die 
Liste wurde zur Bestätigung nach Moskau geschickt und kehrte von 
dort als Anlage zum offiziellen Befehl über die Organisierung der Ver
waltung für Sowjet-Aktiengesellschaften in Deutschland zurück. Diese 
Verwaltung der SAG, die ihr Stabsquartier im Gebäude der ehemaligen 
Gesellschaft „Askania" in Berlin-Weißensee unterbrachte, umfaßte 
dreizehn Sowjet-Aktiengesellschaften der wichtigsten Industriezweige, 
denen im ganzen rund 250 der größten Industriebetriebe der Sowjet
zone angeschlossen waren. Entsprechend dem Status des neuen Kon
zerns sind 51 Prozent der Aktien aller angehörenden Betriebe sowjeti
sches Eigentum. Auf diese Weise gelangte praktisch die gesamte Indu-
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strie der Sowjetzone Deutschlands in sowjetische Hände, und das nicht 
nur vorübergehend auf Grund des Rechtes des Siegers oder für die 
Dauer der Besetzung, sondern auch für die Zukunft.
Auf der Postdamer Konferenz wurde unter aktiver Beteiligung Stalins 
der Frage der Dekartellisierung der deutschen Wirtschaft größte Auf
merksamkeit gewidmet und beschlossen, die deutschen Industrie
konzerne zu liquidieren, da sie nicht nur als wichtiger wirtschaftlicher, 
sondern auch als verderblicher politischer Faktor, häufig aggressiven 
Charakters, betrachtet wurden. Dementsprechend war die Frage der 
Liquidierung der deutschen Konzerne einer der ersten Programmpunkte 
auf der Tagesordnung des Alliierten Kontrallrates in Deutschland, in 
dem auch General Schabalin eine Lanze für diese Maßnahme brach. 
Und jetzt wird, wiederum auf Befehl von Moskau, in der deutschen 
Sowjetzone der größte neue Industriekonzern nicht nur Deutschlands, 
sondern wohl der ganzen Welt gegründet. Das wirtschaftliche wie das 
politische Gewicht dieses Konzerns übersteigt alles, was bis zu dieser 
Zeit in Deutschland und in Europa bestanden hat. Und dieser Super
konzern befindet sich jetzt nicht mehr in deutschen, sondern in sowjeti
schen Händen. In dem sich zwischen Ost und West anbahnenden Kampf 
um Deutschland und um Europa werden die SAG die Rolle eines ge
wichtigen Trumpfes in den Händen des Kreml spielen.
Die folgerichtigen wirtschaftlichen Maßnahmen der SMA in Deutsch
land verfolgen ebenso wie die gesamte Wirtschaftspolitik des Kreml 
unter dem Deckmantel tönender demagogischer Phrasen weitreichende 
politische Ziele. Das Ziel der gegenwärtigen Umgestaltung der sowjet
deutschen Wirtschaft ist, Deutschland unsichtbare, dafür aber um so 
festere wirtschaftliche Ketten anzulegen. Es ist der notwendige wirt
schaftliche Ausgangspunkt für den weiteren politischen Vormarsch. 
Begreifen werden das vorerst nur wenige, spüren werden es alle.
Fast zur gleichen Zeit wie Mikoj an unternahm auch ein zweites Mit
glied des Politbüros, der Innenminister der UdSSR Lawrentij Berija, 
eine Besichtigungsreise durch die Länder Osteuropas und durch Ost
deutschland. Nach dieser Reise fand ebenfalls eine eingehende Be
sprechung mit Marschall Sokolowskij und dem Chef der Verwaltung 
für Innere Angelegenheiten der SMA, Generaloberst Serow, statt. Auf 
dieser Konferenz wurden Maßnahmen zur Festigung der innenpoliti
schen Front in Deutschland behandelt. Eine gesetzmäßige Entwicklung 
der Ereignisse — dem Meister der wirtschaftlichen Ausbeutung folgt 
der*Meister der physischen Verniditung.
Eines der Ergebnisse des Berija-Besuches in Karlshorst war eine neuer
liche Säuberungswelle unter dem Personal der SMA. Eine immer 
wachsende Anzahl von Offizieren, die seit Gründung der SMA in 
Karlshorst waren, wurde in die Sowjetunion zurückberufen. An ihre 
Stelle kamen neue Leute aus Moskau, die man auf den ersten Blick 
unweigerlich als Parteileute reinsten Wassers erkennen konnte. Wäh
rend des Krieges waren sie nicht zu sehen, sie hatten sich irgendwo in 
sicheren Schlupfwinkeln verkrochen. Jetzt aber kam diese zuverlässige 
Stütze dqr Partei wieder an die Oberfläche und begann, die führenden 
Stellungen zu übernehmen.
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Die Ablösung der Menschen in Karlshorst entsprach voll und ganz der 
Nachkriegspolitik des Kreml, die darauf gerichtet war, die .Schlüssel
punkte erneut fest in die Hand zu nehmen. Hierbei sprang ein übriges 
Mal der Unterschied zwischen „nominellen Parteimitgliedern" und 
„Parteileuten reinsten Wassers" in die Augen. Fast jeder sowjetische 
Offizier ist Mitglied der Partei. Aber die Partei selbst ist weit davon 
entfernt, sie für echte Parteileute zu halten.
Anderthalb Jahre sind vergangen, seit Karlshorst aus einem stillen Vor
ort der Reichshauptstadt zum Berliner Kreml und damit zu einem Begriff 
wurde, den die Welt kennt. Vieles hat sich in dieser Zeit in der Welt 
und in Karlshorst geändert. Bin großer Teil dieser Veränderungen ist 
der Tätigkeit Karlshorsts als des Vorpostens der sowjetischen Außen
politik zuzuschreiben. Das hat auch eine Veränderung der internatio
nalen Atmosphäre mit sich gebracht, was die Menschen in Karlshorst 
in erster Linie zu spüren bekommen.
Nur die Erinnerung an jene Tage, in denen die Russen überall als Be
freier und Verbündete begrüßt wurden, ist geblieben. Die Nachkriegs
politik des Kreml ließ auch nicht eine Spur der Sympathien zurück, die 
sich der russische Soldat auf den Schlachtfeldern in der Welt errungen 
hat. Der Heldenmut und die Selbstaufopferung des russischen Volkes 
im Kampf um sein Vaterland hatten der Sowjetunion den ersten Platz 
unter den Großmächten der Erde gesichert, doch führte das zu unerwar
teten Ergebnissen. Der Kreml beschloß, die entstandene Lage für seine 
außenpolitischen Ziele auszunutzen. Anstatt der Entspannung, die es 
nach dem Kriege erhofft und erwartet hatte, muß das Volk jetzt wieder 
alle Lasten tragen, die das abenteuerliche außenpolitische Glücksspiel 
des Kreml ihm auferlegt. Am internationalen Horizont sammeln sich 
erneut drohende Gewitterwolken. Am besten sichtbar sind sie den 
Menschen im Vorposten Karlshorst. Sie sprechen nicht gern von der 
Gefahr eines neuen Krieges, aber sie denken an ihn — mit schwerem 
Herzen.
Je weiter sich die Ereignisse entwickeln, desto größer wird die Gefahr 
eines neuen Krieges. Das erscheint widersinnig und unnatürlich, aber 
die Tatsachen sprechen für sich. Viele versuchen sich einzureden, daß 
die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Verbündeten einfach der 
Streit um die Teilung der Beute sind. Aber das ist eine schwache Aus
rede. Die Sowjetoffiziere kennen die Theorie des Marxismus-Leninis
mus über die Weltrevolution zu gut, um daran zu1 glauben. Wir, die 
Sowjetmenschen auf der Grenze zweier Welten, die wir vom ersten 
Tage an in Berlin waren, die den ganzen Prozeß der Entwicklung der 
Beziehungen zwischen den Verbündeten seit der Kapitulation Deutsch
lands erlebt haben, die sich mit eigenen Augen davon überzeugen 
konnten, daß der Westen tatsächlich den Frieden anstrebte und an
strebt, und die gesehen haben, wie alle Versuche, einer friedlichen Zu
sammenarbeit von der Sowjelseite systematisch sabotiert wurden — 
wir wissen vieles, was die Sowjetmenschen in der Sowjetunion nicht 
wissen und nicht wissen können.
Wir erinnern uns genau an die ersten Monate nach der Kapitulation 
Deutschlands. Die westlichen Verbündeten demobilisierten ihre Armeen 
so rasch, wie die Transportverhältnisse es nur erlaubten. Zur gleichen
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Zeit brachte die Sowjetführung mit der gleichen Eile ihre angeschlage
nen Divisionen in volle Kampfbereitschaft — sie ergänzte ihren Mann
schaftsbestand und schickte neue Panzer und Flugzeuge. Damals zer
brachen sich die Menschen den Kopf — wozu das alles? Vielleicht 
braucht man für die diplomatischen Verhandlungen am grünen Tisch 
eine gepanzerte Faust. Die Ereignisse der Folgezeit zeigten wozu. 
Friedenswillen erachtet der Kreml für Schwäche, die Demobilisierung 
der Demokratien als Gelegenheit für eine weitere Aggression. Folglich 
bleibt den Demokratien nichts übrig, als ebenfalls aufzurüsten. Das 
bedeutet — erneutes Wettrüsten statt eines friedlichen wirtschaft
lichen Wiederaufbaus Rußlands, erneut all das, was wir aus der Vor
kriegszeit so gut kennen. Wozu wird das alles führen?
Wenn das Feuer der politischen Leidenschaften auf die nationalen Ge
fühle übergreift — was dem Kreml besonders erwünscht ist — wenn 
das Wettrüsten auf dem Höhepunkt anlangt, dann wird es schwer sein 
festzustellen, wer damit angefangen hat und wer daran die Schuld 
trägt. Dann wird — und das ist ganz natürlich — jeder den anderen 
beschuldigen.
Dieses Mal wissen wir, die Menschen der sowjetischen Besatzungs
truppen, das eine ganz genau: was immer geschehen möge, die ganze 
Last der Schuld für die Folgen liegt einzig und allein auf den Schultern 
des Kreml. Dieses Mal ist es uns klar, wer das Spiel auf dem Pulver
faß in Szene gesetzt hat. Dieses Mal haben wir keinen Zweifel an den 
Grundursachen der neuen Kriegsgefahr.

2.
Je mehr siiph die allgemeine Atmosphäre verdichtet, desto eintöniger 
verläuft das Leben in Karlshorst. Die Tage dehnen sich grau und gleich
förmig, einer wie der andere. An einem dieser grauen Tage trat ich 
meinen üblichen Vierundzwanzig-Stunden-Wachdienst im Stabe an, den 
ich einmal monatlich zu erfüllen hatte.
Der Wachhabende im Hauptquartier der SMA hat sich im Laufe des 
Tages im Vorzimmer des Oberbefehlshabers der SMA aufzuhalten, wo 
er als Helfer des Adjutanten des Marschalls fungiert. In der Nacht tut 
er mit den Rechten eines Adjutanten allein im Arbeitszimmer des Mar
schalls Dienst.
Um sechs Uhr abends nahm ich wie gewöhnlich meinen Platz im Vor
zimmer ein. An diesem Abend befand sich Marschall Sokolowskij in 
Potsdam, so daß das Vorzimmer leer war. Um halb acht Uhr verab
schiedete sich der Adjutant, und ich blieb allein an seinem Schreibtisch 
sitzen. Um mich über die Lage der Dinge zu unterrichten, sah ich die 
Aktendeckel auf dem Tisch und alle laufenden Angelegenheiten durch. 
So verging unmerklich die Zeit, nur unterbrochen von telefonischen 
Anrufen.
Nach Mitternacht nahm ich vorschriftsmäßig den Platz am Tisch des 
Marschalls ein, um die direkten Telefonleitungen des Oberbefehls
habers unverzüglich bedienen zu können. Nicht selten kommen mitten 
in der Nacht Anrufe aus dem Kreml. Dann muß das Telefonogramm 

t aufgenommen und bestimmungsgemäß weitergeleitet werden.
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Idi begann die auf dem Tisch des Marschalls umherliegenden Papiere 
zu ordnen. Dabei fielen mir gedruckte Informationsbulletins auf. Ge
heimbulletins, die nur für den höchsten Kommandostand bestimmt und 
einzeln numeriert sind. Ich machte mich daran, die Blätter mit den 
Randbemerkungen des Marschalls zu lesen. Der Inhalt der Bulletins 
war sehr eigenartig. Eine lückenlose Sammlung dessen, was die sowje
tische Presse sorgfältig verschweigt oder wovon sie gerade das Gegen
teil behauptet. Wenn ein Sowjetmensch es wagen würde, etwas Ähn
liches verlauten zu lassen, würde er als Konterrevolutionär beschuldigt 
und hätte alle sich daraus ergebenden Folgerungen zu tragen. Dabei 
ist es das offizielle Informationsbulletin für den Oberbefehlshaber der 
SMA, das ich in meinen Händen habe.
Es ist ein schwerer Irrtum, die Handlungen der sowjetischen Führer 
damit rechtfertigen zu wollen, daß sie dieses oder jenes Problem nicht 
kennen oder daß ihnen Informationen fehlen. Seinerzeit kam es vor, 
daß bäuerliche Fürsprecher aus dunkelsten Einöden zu den Toren 
des Kreml pilgerten. Sie waren naiv genug zu glauben, Stalin könne 
durch die Mauern des Kreml nicht sehen, was rings herum geschieht, 
Stalin sei gut — man müsse ihm nur die Wahrheit sagen, und er würde 
alles ändern. Die Bauern mußten ihren Glauben mit dem Leben bezah
len und alles blieb beim Alten. Die Sowjetführer wissen alles und sind 
für alles voll verantwortlich.
Die schlaflose Nacht verging. Der Tag im Vorzimmer des SMA-Ober- 
befehlshabers brach an, angefüllt mit rastloser Geschäftigkeit. Gene
rale aus der Provinz liefen eilfertig hin und her, Vertreter der neuen 
deutschen Demokratie drückten sich bescheiden in den Ecken herum. 
Die Schmiede des neuen Regimes arbeitete auf vollen Touren.
Gegen sechs Uhr morgens, ich wollte gerade die Wache übergeben, kam 
Ingenieur Sykow, um sich mit mir für die vorgesehene Jagd zu verab
reden. Das Telefon unterbrach unsere Unterhaltung. Ich nahm den 
Hörer ab und meldete mich mit der üblichen Wendung: „Diensthaben
der des Stabes!" Aus dem Hörer ertönte die Stimme des Stellvertreters 
des Oberbefehlshabers für Wirtschaftsfragen, meines direkten Vor
gesetzten Kowal:
„Genosse Klimow?"
„Jawohl."
„Bitte kommen Sie für einen Augenblick zu mir."
„Kowal will nicht den Diensthabenden des Hauptstabes sprechen, 
sondern mich persönlich", denke ich, als ich aus dem Vorzimmer in 
Kowals Arbeitszimmer gehe. „Was wird es geben?“
Kowal empfängt mich mit der Frage: „Wissen Sie, was hier los ist?" 
Er streckt mir einen Befehl des Hauptstabes der SMA entgegen. Ich 
nehme das Blatt und lese:
........Der Oberingenieur Klimow, G. P., ist als hochqualifizierte Fach
kraft der sowjetischen Volkswirtschaft aus den Reihen der Sowjet
armee zu entlassen und seiner Dienststelle bei der Sowjetischen 
Militär-Administration zu entbinden. Er ist zur weiteren Verwendung 
seiner fachlichen Fähigkeiten in die Sowjetunion zurückzuschicken."
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Im ersten Augenblick kann ich nicht begreifen, was das bedeutet. Der 
Befehl macht auf mich einen unangenehmen Eindruck. Hier ist etwas 
nicht in Ordnung. In bezug auf das leitende Personal wird gewöhnlich 
eine gewisse formelle Höflichkeit eingehalten. Der Betreffende wird 
in solchen Fällen zuerst persönlich zur Aussprache vorgeladen, ihm 
aber nicht einfach ein Befehl unter die Nase gehalten.
„Haben Sie sich vielleicht um die Versetzung nach Moskau bemüht?" 
fragt Kowal.
„Nein . . .", antworte ich geistesabwesend.
„Unterschrieben vom Chef des Stabes, ohne vorherige Rücksprache mit 
mir", Kowal macht eine ratlose Handbewegung.
Fünf Minuten später betrete ich das Arbeitszimmer des Chefs der 
Kaderabteilung der SMA. Ich hatte mehrfach Gelegenheit, mit Oberst 
Utkin zusammenzutreffen, so daß er mich persönlich kennt. Ohne 
meine Fragen abzuwarten, sagt der Oberst:
„Na, wie ist es — darf man gratulieren? Sie fahren nach Hause . . .“ 
„Genosse Oberst, was geht hier vor?“ frage ich.
Mich interessiert der Grund des unerwarteten Befehls. Ohne schwer
wiegende Ursachen werden Mitarbeiter von Karlshorst nicht in die 
Sowjetunion abberufen. Anträge von SMA-Mitarbeitern auf Rückkehr 
in die Sowjetunion werden in der Regel vom Stab abgelehnt.
„Mich berührt nicht so sehr der Inhalt des Befehls, als vielmehr seine 
Form“, sage ich. „Was ist da los?“
Utkin schweigt eine Zeitlang. Dann sagt er nach kurzem Zögern: „Die 
Politverwaltung hat ihre Hand im Spiel. Unter uns — ich wundere 
mich, daß Sie sich hier so lange gehalten haben, als Parteiloser . . .“ 
Ich drücke dem Oberst dankbar die Hand.
Beim Abschied rät er mir: „Denken Sie daran, daß Sie nach der 
Unterzeichnung des Grenz-Propusk innerhalb dreier Tage von hier 
abreisen müssen. Wenn irgend etwas vorliegt, verzögern Sie die 
Übergabe der Geschäfte.“
Ich verlasse das Arbeitszimmer des Obersten mit einem Gefühl der 
Erleichterung. Jetzt ist mir alles klar. Ich gehe über den schwach be
leuchteten Korridor, langsam nimmt eine sonderbare Empfindung von 
mir Besitz. Neue Kraft strömt durch meinen Körper, ein leichtes Zit
tern durchläuft die Adern und die Seele erfaßt ein unerklärliches 
Freiheitsgefühl. Die gleiche Empfindung beherrschte mich, als ich zum 
ersten Male hörte, der Krieg sei ausgebrochen. Und die gleiche Emp
findung beherrschte mich, als ich zum ersten Male den Soldatenrock 
anzog. Es war das Vorgefühl großer Veränderungen. Es war ein 
Windhauch des Unbekannten in meinem Gesicht.
Und jetzt schreite ich durch die Korridore des Hauptstabes der SMA 
und fühle wieder den Hauch dieses Unbekannten. Er berauscht mich, 
dieser Windhauch in meinem Gesicht.
Durch die öden Straßen Karlshorsts gehe ich nach Hause. Hinter den 
Gitterzäunen Wiegen Bäume ihre kahlen Zweige. Ringsum der feuchte 
deutsche Winter. Dunkelheit und Stille. Ein Vorübergehender grüßt, 
ich antworte automatisch. Ich habe keine Eile. Mein Schritt ist lang
sam und bedächtig. Als ginge ich nicht den wohlbekannten Weg nach
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Hause, als stehe ich am Anfang eines langen Weges. Ich schaue um 
mich, tief sauge ich die Luft ein, ich spüre die Erde unter meinen 
Füßen, wie ich sie lange nicht mehr spürte. Seltsame, unerklärliche 
Gefühle durchströmen mich.
Kaum habe ich die Tür meiner Wohnung hinter mir geschlossen, als 
Sykow mir auf dem Fuße folgt. Er erkennt sofort an meinem Gesicht, 
daß etwas geschehen ist.
„Wohin schickt man Dich?“ fragt er.
„Nach Moskau“, entgegne ich kurz.
„Wozu?"
Ich stehe, noch im Mantel, am Schreibtisch und trommle schweigend 
mit den Fingern-auf der polierten Platte.
„Warum denn?" fragt Sykow von neuem.
„Ich habe mir das rote Büchlein nicht rechtzeitig angeschafft . . .", 
antworte ich widerwillig.
Sykow betrachtet mich mitfühlend. Dann holt er aus der Brusttasche 
ein längliches Stück roter Pappe und dreht es zwischen den Fingern. 
„Was hätte er Dir geschadet?" sagt er und blickt auf seinen Partei- 
e.usweis. „Schreist einmal in der Woche auf einer Parteiversammlung 
Dein ,Heü' — anschließend kannst Du in die Toilette gehen und aus
spucken.“
Sykows Worte berühren mich unangenehm. Instinktiv fährt mir der 
Gedanke durch den Kopf, daß dieses Stück Pappe noch warm ist von 
der Wärme seines Körpers, dort, wo sein Herz schlägt.
Als errate er meine Gedanken, fügt Sykow hinzu: „Sechs Jahre konnte 
ich mich als Kandidat herumdrücken . . . Länger ging es nicht."
Die Anwesenheit dieses Menschen und seine Worte reizen mich. Ich 
will allein sein. Er fordert mich auf, mit ihm in den Klub zu gehen. 
Ich lehne ab.
„Ich gehe Billard spielen", sagt Sykow und wendet sich zur Tür. 
„Von zwei Banden die Kugel in die Ecke — und nichts von Ideologie." 
Ich stehe immer noch am Schreibtisch. Auch meinen Mantel habe ich 
noch an. Der Mantel auf meinen Schultern entspricht dem Gefühl, auf 
dem Weg zu sein. Ich versuche mich zu setzen, springe aber gleich 
wieder hoch. Ich kann nicht ruhig sitzen. Etwas brennt in meinem 
Innern. Die Hände in den Taschen vergraben, wandere ich durchs 
Zimmer.
Ich stelle das Radio an. Die fröhliche Musik sägt an meinen Nerven. 
Ich schalte den Empfänger wieder aus. Das Telefon klingelt lange und 
unausgesetzt — ich kümmere mich nicht darum und nehme den Hörer 
nicht ab. Auf dem Tisch steht ordentlich zugedeckt mein Abendbrot, 
das das Dienstmädchen bereitet hat. Ich sehe die Speisen nicht einmal 
an, ich gehe mit zu Boden gesenktem Kopf von einer Ecke in die andere. 
Das weiße Papier mit dem Befehl hat in mir den Damm zum Einsturz 
gebracht, der schon lange auf meiner Brust lastete. Ich fühlte, daß in 
meinem Innern alles durchbrochen ist, alles verwirrt. Nichts als eine 
schmerzhafte Leere im Herzen. Und gleichzeitig kriecht von irgend
woher, aus weiter Ferne, langsam etwas anderes heran, etwas Freud
loses und Unerbittliches, von dem es kein Entrinnen gibt.
Heute muß ich den Strich ziehen.
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Heute ist mir eines klar: ich glaube nicht an das, was hinter meinem 
Rücken liegt. Wenn ich aber nach Moskau zurückkehre, muß ich unver
züglich in die Partei eintreten, an die ich nicht glaube. Einen anderen 
Ausweg habe ich nicht. Ich werde es tun müssen, um mein Leben zu 
retten, um das Recht zu haben, zu existieren. Mein Leben lang werde 
ich lügen und heucheln müssen, allein des nackten Daseins willen. 
Daran zweifle ich nicht. Ich habe anschauliche Beispiele. Andrej Kow- 
tun — ein Mensch in der Sackgasse. Michail Beljawskij — ein 
Mensch hinter dem Grenzstrich. Major Dubow — ein Mensch im 
Leerlauf. Bin ich denn aber selbst nicht auch ein Mensch im Leerlauf? 
Wie lange kann es so weitergehen?
Ich werde ein Heim haben — und werde auf das nächtliche Klopfen 
an der Tür warten. Ich werde heiraten — um meiner eigenen Frau 
zu mißtrauen. Ich werde Kinder haben — die mich jederzeit verraten 
oder zu Waisen werden können, die sich ihres Vaters schämen.
Bei diesen Gedanken strömt mir das Blut zu Kopf. Der Kragen drückt 
mir die Kehle zu. In der Brust erhebt sich eine heiße Woge der Wut. 
Mir wird siedend heiß, ich fühle die Schwere des Mantels.
Vorläufig ist dieser Soldatenmantel noch auf meinen Schultern und 
die Waffen noch in meiner Hand. Ich will mich nicht von diesem 
Mantel trennen, von den Waffen. Warum?
Wenn ich zurückkehre, werde ich früher oder später zugrunde gehen. 
Wofür? Ich glaube nicht an die Zukunft. Und was hatte ich in der 
Vergangenheit? Ich versuche, mich dieser Vergangenheit zu erinnern. 
Als ich das Licht der Welt erblickte, spiegelten sich die Brände der 
Revolution in meinen Augen. Als ruheloses Wolfsjunges wuchs ich 
heran, während in meinen Augen dauernd diese Feuer flammten. Ich 
war ein Wolfsjunges Stalinscher Zucht, ich kämpfte mit Zähnen und 
Klauen um mein Leben und stürmte nichts achtend vorwärts, nur vor
wärts. Heute steht das Stalinsche Wolfsjunge auf der Höhe seiner 
Lebenskraft und überblickt den Punkt, auf den es gelangt ist.
Heute muß ich mir selbst gestehen — mein ganzes Leben lang zwang 
ich mich, an etwas zu glauben, woran ich vom Tage meiner Geburt an 
nicht glauben konnte. Mein ganzes Leben lang habe ich nur Kompro
misse mit dem Leben gesucht. Ich glaube nicht! Und wenn einer meiner 
Altersgenossen sagt, daß er glaubte — dann sage ich ihm, daß er lügt, 
daß er ein Feigling ist. Glauben vielleicht solche Leute wie Sykow? 
Ich gehe durchs Zimmer, den Blick auf meine Stiefel gesenkt. Von 
Moskau bis Berlin haben sie die Erde getreten. Ich erinnere mich der 
in Rauch und Flammen gehüllten Jahre des Krieges — der Feuertaufe, 
in der das Gefühl der Verantwortlichkeit gegenüber dem Vaterland 
erwachte. Vor meinen Augen zieht noch einmal der vom Siegesfeuer 
überstrahlte Rote Platz und die Mauern des Kreml vorüber — Tage des 
Stolzes und des Ruhms, in denen die überströmenden Gefühle sich in 
rasendem Schrei Luft machten. In meinen Ohren tönen noch einmal die 
Worte, die einmal meine Brust zu sprengen drohten: . . Unter den 
Ersten, unter den Besten der Besten marschierst Du heute über den 
Roten Platz!“
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Jetzt marschiere ich von einer Ecke meines Zimmers in die andere, wie 
ein Wolf im Käfig. Ja, der Krieg hat uns geblendet! Im Kampf um die 
Heimat haben wir vieles vergessen. Damals konnte man nicht anders, 
wir hatten keinen anderen Ausweg.
Diejenigen, die den anderen Weg gingen . . . Mit schmerzhafter Schärfe 
erinnere ich mich der ersten Tage des Krieges. Ich bin dem Schicksal 
unendlich dankbar, daß ich in jenen ersten Tagen nicht an der Front 
war. Dadurch wurde ich der Notwendigkeit einer schweren Entschei
dung enthoben. Als die Reihe an mich kam, den Soldatenrock anzu
ziehen, wußte ich schon genau, daß der Weg der Russen nicht der 
Hitlers ist. Und ich kämpfte bis zum Schluß. Kämpfte für etwas, woran 
ich nicht glaubte. Kämpfte und tröstete mich mit Hoffnungen.
Heute habe ich nicht einmal mehr diese Hoffnungen. Heute fühle ich, 
daß wir fehlten — wir haben die Sache nicht durchgefoehten. Wir ver
ließen uns auf Versprechungen. Deshalb will ich heute den Soldaten
rock nicht ausziehen. Bis es noch nicht zu spät ist!
Heute ziehen sich am Horizont erneut die Gewitterwolken zusammen. 
Wenn ich nach Moskau zurückkehre, werde ich wieder vor die gleiche 
quälende Entscheidung gestellt sein, wie im Juni 1941. Wieder werde 
ich das verteidigen müssen, was ich nicht verteidigen will.
Noch mehr — heute bin ich überzeugt, daß die Männer im Kreml 
das Land auf einen unheilvollen Weg führen. Heute bedroht uns 
niemand. Statt dessen bedrohen wir die Welt. Es ist ein unnötiges 
und gefährliches Spiel. Wenn wir siegen — wozu? Wenn wir 
besiegt werden — wer wird die Schuld tragen und wer wird die 
Rechnungen des Kreml bezahlen? Ein jeder von uns!
Ich habe die Angst um die Heimat, Kampf und Sieg erlebt. Und 
überdies habe ich mit eigenen Augen die ganze Bitternis der Nie
derlage gesehen. Das zusammengebrochene Deutschland ist ein gutes 
Beispiel. Auch seine Führer liebten das Glücksspiel. Deutschland 
windet sich in Krämpfen des Hungers und der Schande — und wo 
sind die Schuldigen? Sind nur die Führer schuld oder die ganze 
Nation?
Wenn der Krieg ausbricht, wird es zu spät sein. Der Krieg hat seine 
eigenen Gesetze. Die, welche der Kreml zu seinen Feinden gemacht 
hat, werden uns für Feinde halten. Sie wollen den Krieg nicht, wenn 
aber der Krieg unausweichlich, ist, werden sie ihn führen müssen. 
Was bleibt zu tun — wieder zum Spielzeug werden in den Händen 
der verbrecherischen Spieler?
Stunde um Stunde marschiere ich durchs Zimmer, den Mantel über 
den Schultern. Es ist weit nach Mitternacht, ich denke nicht an 
Schlaf. Leer ist es hinter mir — und ebenso leer vor mir. Ich fühle 
nur ein kategorisches Bewußtsein — ich kann nicht zurück. In mei
nem Kopf hämmert unaufhörlich immer der gleiche Gedanke: „Was 
tun?"
Erst gegen Morgen fühle ich Müdigkeit und lege mich unausgeklei- 
det auf die Couch. So schlafe ich ein, den Mantel über den Kopf 
gezogen.
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3.

In den folgenden Tagen begann ich allmählich meine Dienstgeschäfte 
zu übergeben. Nach dem Rat Oberst Utkins zögerte ich diesen Vor
gang bewußt hinaus. Ohne vorerst selbst zu wissen, warum, ver
suchte ich Zeit zu gewinnen. Und die ganze Zeit bedrängten mich 
die gleichen quälenden Gedanken, verfolgte mich unausweichlich die 
Frage „Was tun?“
An einem solchen Tag steige ich in Zivil aus der U-Bahn auf dem 
Kurfürstendamm im englischen Sektor Berlins hinaus. Die Füße 
treten in den schmutzig-nassen Brei tauenden Schnees. Durchdrin
gende Feuchtigkeit erfüllt die Luft. Die vertraute Straße kam mir 
fremd und unfreundlich vor. Ich ging ziellos vorwärts, streifte mit 
dem Blick die Namensschildchen an den Haustüren. Meine Finger 
spielten in der Tasche des Mantels mit dem Griff der Pistole. 
Schließlich traf ich meine Wahl — ein Schildchen an der Tür. Ich 
trat ins Haus. Eine breite Marmortreppe eines einstmals prachtvollen 
Hauses. Jetzt herrscht hier Halbdunkel. Durch die bombenzerstörten 
Fenster pfeift feuchtkalter Wind. Mit Mühe finde ich die gesuchte 
Tür und klingle. Ein Mädchen in umgehängtem Mantel öffnet.
„Kann ich Herrn Diels sehen?“ sage ich.
„In welcher Angelegenheit, bitte?" fragt das Mädchen höflich.
„In einer Privatangelegenheit", entgegne ich trocken.
Das Mädchen führt mich hinein und bittet, einen Augenblick zu 
warten. Ich sitze in dem kalten dunklen Empfangszimmer des Rechts
anwalts. Das Mädchen verschwindet durch eine Seitentür. Nach 
wenigen Augenblicken erscheint es wieder auf der Schwelle mit den 
Worten: „Herr Doktor läßt bitten . . .“
Ich betrete ein riesiges ungeheiztes Arbeitszimmer. Ein älterer Herr 
mit goldener Brille auf der schmalen Nase erhebt sich zur Begrüßung 
von seinem Sessel.
„Womit kann ich Ihnen dienen?“ fragt der deutsche Rechtsanwalt, 
indem er mir einen Sessel anbietet. Er reibt sich die frostkalten 
Hände in Erwartung der üblichen Ehescheidungssache.
„Meine Bitte ist etwas ungewöhnlich, Herr Doktor", sage ich und 
fühle zum erstenmal im Gespräch mit einem Deutschen eine gewisse 
Unsicherheit.
„Oh, Sie brauchen sich hier nicht zu genieren", hilft mir der Rechts
anwalt mit gewohnheitsmäßigem Lächeln.
„Ich bin russischer Offizier", sage ich langsam und senke unbewußt 
die Stimme.
Durch überströmende Herzlichkeit versucht der Rechtsanwalt mir zu 
zeigen, daß er sich durch meinen Besuch sehr geehrt fühlt. „Gerade 
dieser Tage war ein sowjetischer Offizier bei mir mit einem deut
schen Mädchen", sagt er, offensichtlich in dem Wunsch, mir sein 
Verständnis zu bekunden.
Ich höre seine weiteren Erklärungen kaum — warum eigentlich 
dieser Offizier bei ihm war. Durch meinen Kopf blitzt der ärger
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liehe Gedanke: „Mißglückter Anfang...“ Zum Rückzug ist es aber 
zu spät und ich entschließe mich, zur Sache überzugehen.
„Sehen Sie, ich bin demobilisiert und soll nach Rußland zurück", 
sage ich. „Ich werde Sie nicht mit Erklärungen belästigen — warum 
und wieso. Kurz — ich möchte nach Westdeutschland."
Das Lächeln im Gesicht des Rechtsanwalts erstarrt. Sekundenlang 
weiß er nichts zu sagen, dann fragt er vorsichtig: „A-a-a . . . Und 
was kann ich dabei tun?“
„Ich muß mich mit den Alliierten in Verbindung setzen", sage ich. 
„Ich will um politisches Asylrecht bitten. Selbst kann ich das nicht. 
Wenn man mich gerade jetzt mit einem Alliierten zusammensieht 
oder bemerkt, daß ich aus einer alliierten Behörde komme — ist 
das für mich ein zu großes Wagnis. Daher möchte ich Sie bitten, 
mir zu helfen."
Im Zimmer herrscht minutenlanges Schweigen. Dann bemerke ich, 
daß Herr Diels begonnen hat, sinnlose Dinge zu tun. Er rutscht 
unruhig auf seinem Sessel herum, sucht zerfahren nach irgend etwas 
in seinen Taschen, wühlt in den Papieren auf dem Tisch.
„Ja, ja ... Ich verstehe Sie", murmelt er halblaut. „Ich bin auch 
ein Opfer des Naziregimes."
Darauf zieht Herr Diels eine Brieftasche aus der Tasche und blät
tert eilig in den zahlreichen Schriftstücken. Endlich findet er, was 
er sucht, und streckt mir mit leicht zitternder Hand ein Papier über 
den Tisch, das an den Faltstellen geklebt und offenbar häufig in 
Gebrauch ist.
„Sehen Sie, ich habe sogar eine Bescheinigung darüber", sagt er, 
als wolle er sich wegen irgend etwas rechtfertigen.
Ich überfliege das Papier. Es enthält die Bestätigung, daß der Vor- 
zeiger des Schriftstückes ein Opfer des Nazismus ist und beinahe 
Kommunist. Erneut durchfährt mich der unangenehme Gedanke, daß 
jeh an die falsche Adresse geraten bin. Gleichzeitig fühle ich, daß 
der Rechtsanwalt vor irgend etwas Angst hat und versucht, sich 
rückzuversichern.
„Herr Doktor, offen gesagt, wäre es mir im gegenwärtigen Augen
blick lieber, es mit dem eingefleischtesten Nazisten zu tun zu haben", 
sage ich, indem ich ihm das Papier zurückreiche.
„Wer hat mich Ihnen empfohlen?“ fragt der Rechtsanwalt unent
schlossen.
„Niemand", entgegne ich. „Ich bin aufs Geratewohl zu Ihnen ge
kommen. Ich lasse mich von einer einzigen Überlegung leiten — 
ich kann niemandem aus meiner Umgebung trauen."
„Ich habe angenommen, daß ich in Ihnen einen Menschen treffen 
werde, der in der Lage ist, mir zu helfen", fahre ich fort. „Anderer
seits, wenn Sie mir aus irgendwelchen Gründen nicht helfen können, 
haben Sie keine Veranlassung, mir zu schaden."
Der Rechtsanwalt sitzt in Gedanken versunken. Schließlich scheint 
er einen Entschluß zu fassen und wendet sich mit folgenden Wor
ten an mich: „Sagen Sie mir bitte, was gibt mir die Sicherheit, daß 
Sie . . . "  Er dreht angestrengt einen Bleistift in den Händen und

429



■vermeidet es, mir ins Gesicht zu sehen. Dann, als gäbe er sich einen 
Anstoß, hebt er den Blick und sagt leicht stockend: „ . . . daß Sie 
nicht ein Agent dieser . . . dieser Ge-Pe-U sind?“
Mir schneidet die alte Bezeichnung der vertrauten Behörde direkt 
in die Ohren. Anscheinend kennen die Deutschen die neue Be
zeichnung noch nicht. Ungeachtet des Ernstes der Lage zwingt die 
Frage des Rechtsanwaltes mich unwillkürlich zum Lächeln. Das, was 
ich von anderen fürchte — dessen verdächtigt man mich selbst.
Ich zucke nur mit den Schultern und sage: „Ich hatte noch keine 
Gelegenheit, darüber nachzudenken, Herr Doktor. Vorläufig über
lege ich mir, wie ich meinen eigenen Kopf vor dieser GPU retten 
könnte."
Der Rechtsanwalt sitzt unbeweglich und läßt seine Gedanken laut 
Werden: „Sie sprechen gut deutsch ... Zu gut . . . Außerdem ist 
das alles so ungewöhnlich . . . "  Er sieht mich aufmerksam, als 
suche er meine Gedanken zu lesen, an, und sagt: „Gut. Ich bin ein 
alter Mann und kenne die Menschen. Ich glaube, daß Sie die Wahr
heit sprechen. Sagen Sie, wohin wollen Sie?"
„In die amerikanische Zone", antworte ich.
„Warum gerade in die amerikanische?" Der Rechtsanwalt hebt er
staunt die Augenbrauen.
„Herr Doktor, wenn ein Mensch aus politischen Erwägungen fort
geht, sucht er selbstverständlich bei den stärksten Feinden des 
Regimes Zuflucht, dem er entgehen will."
„Ja, aber hier ist der englische Sektor. Ich habe keine Verbindung 
zu Amerikanern."
Ich verstehe, daß das eine Ablehnung bedeutet, und mache den letz
ten Versuch: „Vielleicht können Sie mir einen Ihrer Kollegen emp
fehlen, der Verbindung zu den Amerikanern hat?"
„Oh, ja! Das kann ich", entgegnet der Rechtsanwalt und greift nach 
dem Telefonbuch. Er wühlt darin herum, erhebt sich dann schwer
fällig und wendet sich mit den Worten zur Tür: „Entschuldigen Sie 
einen Augenblick. Ich schreibe Ihnen die Adresse auf."
Der Rechtsanwalt geht ins Vorzimmer hinaus. Ich höre, wie er mit 
der Sekretärin spricht. Wie er einige Worte mit anderen Klienten 
wechselt. Ein Telefon klingelt. Jemand kommt und geht.
Langsam verrinnen die Minuten. In dem ungeheizten Zimmer ist es 
kalt, mich fröstelt. Eine dumme Empfindung völliger Abhängigkeit 
von der Anständigkeit oder Schurkerei eines absolut unbekannten 
Menschen.
Ich setze mich tiefer in den Sessel. Schließe den Mantel fester und 
versenke die rechte Hand in der Manteltasche. Ich entsichere die 
Pistole und richte sie mit der Mündung gegen die Tür. Wenn eine 
sowjetische Kommandanturpatrouille in der Tür erscheint, werde 
ich das Feuer eröffnen, ohne die Hand aus der Tasche zu ziehen. 
Endlich kommt der Rechtsanwalt, fröstelnd die Schultern hochzie
hend, wieder ins Zimmer zurück und reicht mir einen schmalen 
Streifen Papier mit einer maschinengeschriebenen Adresse. Wieder
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blitzt der Gedanke auf: „Was ist das — Vorsichtigkeit oder einfach 
die Gewohnheit der Deutschen, sich immer der Schreibmaschine zu 
bedienen?"
Mit einem verhaltenen Seufzer der Erleichterung verlasse ich das 
Arbeitszimmer des Rechtsanwalts und gehe auf die Straße hinaus. 
In der grauen Dämmerung des Winterabends lärmen Straßenbah
nen und Automobile. Eilig laufen die Menschen. Jeder eilt nach 
Hause, jeder hat etwas, wohin er geht. Und ich? Mich packt ein 
schmerzliches Gefühl der Einsamkeit. Ich ziehe den Hut ins Gesicht 
und tauche in den dunklen Schacht der U-Bahn.
Nach langer Fahrt und langem Umherirren durch die abendlichen 
Straßen Berlins finde ich mit Mühe die angegebene Adresse einer 
Villa am Rande der Stadt. Doktor von Scheer nimmt eine recht hohe 
Stellung ein und es ist nicht leicht für mich, bei ihm eine persön
liche Audienz zu erwirken.
Als ich endlich mit ihm in seinem Schreibzimmer allein bin und ihm 
den Grund meines Besuches auseinandersetze, geht er sogleich zur 
Sache über. Er entnimmt seinem Schreibtisch die Fotoköpie einer 
Bescheinigung, wonach er in dienstlichen Angelegenheiten mit der 
sowjetischen Zentralkommandantur zu tun hat, und reicht sie mir. 
Ich erblicke bekannte Stempel und Unterschriften. Unwillkürlich 
ziehe ich ein so saures Gesicht, daß Doktor von Scheer sich eines 
Lächelns nicht erwehren kann.
„Was gibt mir die Sicherheit, daß Sie kein Agent dieser . . . eh-eh 
. . . sind?" fragt er. Er zwinkert mir zu und schlägt mir freund
schaftlich aufs Knie.
Mir bleibt nichts übrig, als wieder mit den Schultern zu zucken. 
Das zweite Mal schon stoße ich auf die gleiche Frage.
Dr. von Scheer erweist sich als sachlicher Mensch. Nach einem kur
zen Gespräch erklärt er sich bereit, die Angelegenheit mit ameri
kanischen Bekannten zu besprechen, und bittet mich, mir nach zwei 
Tagen die Antwort zu holen. Ich verabschiede mich und mache mich 
auf den Heimweg. Auf dem Wege nach Karlshorst bin ich nicht 
sicher, ob Dr. von Scheer in diesem Augenblick nicht in die sowje
tische Kommandantur anruft und über meinen Besuch berichtet.
Zwei Tage vergehen. Zur angesetzten Frist betrete ich mit gemisch
ten Gefühlen — einerseits Hoffnung auf Erfolg und gleichzeitig Er
wartung möglichen Hinterhaltes — wieder das Arbeitszimmer des 
Doktors. Er erklärt mir kurz, daß die Besprechungen ergebnislos ver
laufen seien. Die Amerikaner wollen sich in diese Sache nicht ein- 
mischen. Anscheinend aus dem gleichen Grund: „Was gibt uns die 
Sicherheit . . .?"
Ich danke dem Doktor für seine Bemühungen, taste mich die Treppe 
der Villa hinunter und gehe wieder in die Dunkelheit des nächtlichen 
Berlin hinaus. Wieder kehre ich nach Karlshorst zurück. Ich kann 
meinen Wagen mit der sowjetischen Nummer nicht benutzen und muß 
die Straßenbahn nehmen. So stehe ich auch diesmal wieder auf der 
Plattform der Straßenbahn, inmitten der geschäftigen, drängelnden, 
von der Arbeit heimkehrenden Menschen.
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An einer der Haltestellen in der Nähe des Kontrollrats betritt ein 
sowjetischer Offizier die Plattform und stellt sich neben mich. Es ist 
ein älterer gutmütig aussehender Mann mit einer Aktentasche in der 
Hand. Offenbar hat er sich bei seiner Arbeit im Kontrollrat verspätet 
und die Dienstomnibusse versäumt. Beim Anblick der vertrauten Uni
form verspüre ich eine gewisse Unruhe.
Plötzlich wendet sich der Offizier an mich und fragt mich irgend etwas 
auf deutsch. Ich antworte ihm ebenfalls deutsch. Gleichzeitig zieht sich 
mein Herz schmerzlich zusammen. Jetzt beginnt es schon! Ich traue 
niemandem mehr, ich wage nicht mehr einzugestehen, daß ich Russe 
bin.
Als ich von einer Straßenbahn in die andere umsteigen muß, streife 
ich in der Dunkelheit durch den nassen, schmutzigen Schnee. Nicht 
weit von mir entfernt unterscheide ich die Gestalt eines deutschen 
Polizisten. Ohne jeden bestimmten Gedanken gehe ich auf ihn zu 
und frage ihn, wo sich das amerikanische Konsulat befindet. Der Po
lizist errät offenbar, daß ich kein Deutscher bin, und beleuchtet mich 
vom Kopf bis zu den Füßen mit seiner Taschenlampe.
Im Deutschland der Nachkriegszeit sind Ausländer, die nicht die 
Uniform der Alliierten tragen oder den alliierten Paß führen, die 
verachtetsten und rechtlosesten Geschöpfe. Häufig habe ich in den 
Straßen Berlins diese ziellos lungernden Gestalten gesehen — an 
fremde Ufer verschlagene Überreste eines Schiffbruchs.
Der Polizist hält mich für einen dieser Ausländer, er blickt mich miß
trauisch an. Er ist gewohnt, daß diese Leute mit der Polizei nichts zu 
tun haben wollen. „Wir geben solche Auskünfte nicht", antwortete er 
endlich, leuchtet mir erneut mit seiner Lampe ins Gesicht, im Zweifel, 
ob er mich nicht nach meinen Ausweisen fragen soll.

Der Polizist entfernt sich. Ein saugendes Gefühl drückt mir die Brust 
zusammen. Das ist der Beginn des Weges, den zu gehen ich ent
schlossen bin. Dort, wohin ich gehe, werde ich weder eine Pistole 
noch einen allgewaltigen Ausweis haben, der heute meinen Platz im 
Leben bestimmt.
Als ich die Tür meiner Karlshorster Wohnung aufschließe, höre ich 
das aufdringliche und unaufhörliche Klingeln des Telefons. Das ist 
sicher einer meiner Kameraden. Ich nehme den Hörer nicht ab. Ich 
will niemand sehen. Ich muß allein sein, um das Bisherige zu über
denken und das Weitere zu überlegen.
Wieder wandere ich ruhelos von einer Ecke in die andere. Mein Ver
such, mit den Alliierten in Verbindung zu treten, ist gescheitert. In 
Wirklichkeit ist alles nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick 
aussieht. Das einzige Ergebnis — mir ist jetzt klar, daß ich auf eigene 
Gefahr handeln muß.
Als ich mich bemühte, die Verbindung zu den Alliierten aufzuneh
men, war es mir nicht so sehr um die Ausführung der Flucht zu tun, 
als vielmehr darum, die prinzipielle Seite der Angelegenheit zu klä
ren. Ich weiß, daß zwischen dem amerikanischen Militärgouverneur
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MacNarney und dem sowjetischen Oberkommando ein Geheimab
kommen besteht, wonach beide Seiten sich verpflichten, Deserteure 
auszuliefern. Die Engländer waren umsichtiger, sie haben sich auf 
solche Abkommen nicht eingelassen. Aber diese Umsicht ist nur 
eine schwache Garantie für einen Menschen, der mit den Gepflogen
heiten der Geheimdienste vertraut ist. Obwohl ich demobilisiert bin 
und daher nicht als Deserteur betrachtet werden kann, steht es mir 
doch nicht auf der Stirn geschrieben, daß ich politischer Emigrant bin.

Die sowjetischen Militärbehörden unternehmen ihrerseits entspre
chende Maßnahmen. Das Sowjetoberkommando beschuldigt einen 
jeden Flüchtling schwerer Kriminalverbrechen und fordert auf Grund 
der internationalen Praxis die Herausgabe des Kriminalverbrechers. 
Die enge Bekanntschaft mit Oberstleutnant Orlow*), dem obersten 
Militär-Staatsanwalt der SMA, hat es mit sich gebracht, daß ich mich 
in diesen Fragen gut auskenne.
Diese Umstände machen es erklärlich, warum ich versuchte, zuerst 
Fühlung mit dem Westen aufzunehmen. Jeder Mensch wäre an meiner 
Stelle auf diesen Gedanken gekommen. Aber das ist die äußere Seite 
des Problems. Es gibt noch eine zweite, an die ich nicht gedacht habe. 
Ich gehe von einer Ecke in die andere, meine eigenen Handlungen 
der letzten Tage fangen an, mir als unverzeihliche Dummheit zu er
scheinen. Ich darf das Gefühl für die Wirklichkeit nicht verlieren. Das 
kategorische Bewußtsein des Bruchs mit der Vergangenheit hat mich 
zu sehr beeinflußt. Ich habe mich von meinem bisherigen Leben los
gesagt und bin wie eine blinde junge Katze in die neue Welt hinein
getappt. Die schmerzliche Ablehnung der einen Hälfte der Welt er
weckte in mir die falsche Vorstellung, daß die zweite Hälfte der Welt 
ohne Fehl ist. Ich muß den Tatsachen nüchtern ins Antlitz blicken.
Ich betrachte mich als Ingenieur und habe vergessen, daß ich Offizier 
des Sowjet-Generalstabes war, der den letzten Schliff der Kreml- 
Schule erhielt. Ich könnte doch heute mit dem gleichen Erfolg nach 
Moskau zurückkehren und einen Monat später ins Ausland fahren, 
abkommandiert in den Apparat eines Militärattaches — um einen 
ganzen Stab von Geheimagenten zu befehligen, um die zu kaufen 
und zu verkaufen, bei denen ich heute Zuflucht suche.

Ich, der ich niemandem und nichts vertraue, fordere Vertrauen für 
mich selbst. Wer soll mir glauben, wenn ich doch selbst nicht weiß, 
was in mir vorgeht. Ich fühle nur eines — in mir ist eine Feder ge
sprungen und der Mechanismus ist unbrauchbar. Habe ich denn das 
Recht, Vertrauen zu fordern? Ich —* ein verirrtes Menschenstück aus 
dem stalinistischen Völkerkollektiv?

*) Oberstleutnant Orlow ist dadurch bekannt, daß er 1948 durch einen Federstrich 
das Urteil des Kriegstribunals gegen fünf Berliner Jugendliche aufhob. Diese 
Jugendlichen waren vom Militärtribunal zu je 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt 
worden, weil sie während einer politischen Kundgebung die Sowjetfahne vom 
Brandenburger Tor heruntergerissen hatten. Das Urteil und die anschließende Auf
hebung sind charakteristisch für die sowjetische Justiz — zuerst ein abschrecken
des Urteil zu fällen, um es dann aufzuheben und so alle Möglichkeiten für 
propagandistische Ziele auszunutzen.
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Während ich durchs Zimmer sdireite, höre ich die Worte: „Eine un
verzeihliche Dummheit, Genosse Klimow!“ Ich zucke zusammen und 
merke, daß ich selbst diese Worte laut vor mich hin gesagt habe.
Ich wollte Verbindung zu den Alliierten auf nehmen. Gut, daß daraus 
nichts geworden ist! Ich muß besser als sonst jemand die allgemein- 
gültigen Gesetze des Krieges im Dunkeln kennen. Von der Gegen
seite gut aufgenommen wird nur der, der sich Vertrauen erworben 
hat. Wie dieses Vertrauen zu erwerben ist, weiß ich genau. Ein Mensch 
ist solange von Interesse, als er Nutzen bringen kann. Wenn man ihn 
für dumm genug hält, nutzt man ihn für Propagandazwecke aus und 
wirft ihn anschließend auf den Misthaufen. Bei Gelegenheit tauscht 
man die Flüchtlinge gegen eigene hereingefallene Spione aus. All das 
geschieht leise und ohne Lärm. Und ich wollte diesen Weg gehen? 
„Sie haben meine Lehren schlecht beherzigt, Genosse Klimow!" höre 
ich die Stimme General Bijasis in meinem Ohr.
Ich weiß, daß der sowjetische Nachrichtendienst häufig seine Agenten 
als Flüchtlinge getarnt nach dem Westen schickt. Die Tarnung ist so 
gut, daß sie sich viele Jahre lang nicht verraten. Der Westen weiß das 
ebenfalls, Allerdings kenne ich auch die Anweisung, wonach in 
solchen Fällen in der Regel keine Menschen russischer Volkszugehö
rigkeit zu verwenden sind. Einerseits erregen Russen offenen Ver
dacht, andererseits verläßt sich die Sowjetmacht am allerwenigsten 
auf Sowjetmenschen. Aber diese Kleinigkeit ist dem Westen nicht 
bekannt. Upd unter diesen Umständen wollte ich, ein Offizier des 
sowjetischen.Generalstabes, sagen, daß ich — ich bin?
Der innere Bruch mit der Welt der Lüge hat in mir eine fast krank
hafte Sucht nach Wahrheit hervorgerufen. Ich suchte Vertrauen. Wozu 
brauche ich ihr Vertrauen? Ich brauche nur eines — in Ruhe gelassen 
zu werden. Ich weiß nicht, was ich weiter tun werde. Ich habe mich 
nur von allem losgesagt. In meiner Seele ist eine große Leere. Ich 
muß eine Atempause haben, um einen neuen Lebensinhalt zu finden. 
In mir reift immer mehr und mehr ein Entschluß heran — ich muß 
verschwinden, ich muß mein Gesicht verlieren. So lange, bis ich ein 
neues Gesicht finde.
Ich habe einen Strich unter meine Vergangenheit gezogen. Ich habe 
dabei nicht an die Zukunft gedacht. Der erste Versuch, mit der ande
ren Welt in Verbindung zu kommen, zwingt mich, an die Zukunft zu 
denken. Ich versuche alle vor mir liegenden Möglichkeiten in ein 
System zu bringen.
Ich bin jetzt von meinem Diensteid befreit und damit frei, zu gehen 
wohin ich will. Ich will mich von meinem sowjetischen Paß lossagen 
und ein politischer Emigrant werden. Niemals würde ich einem meiner 
Kameraden raten, einen solchen Schritt zu tun.
Wenn du politischer Emigrant sein willst, mußt du dich von deinem 
sowjetischen Paß lossagen, nicht aber von deinem Lande. Das bedeu
tet, daß du auf den rechtlichen Schutz eines mächtigen Staates ver
zichtest. Nackt und waffenlos stehst du in der unvollkommenen Welt, 
in der nur der etwas gilt, der stark ist — ob es nun eine Waffe in 
deiner Hand, Geld in deiner Tasche oder Panzerdivisionen hinter
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deinem Rüdcen sind. Heute hat der Kreml die ganze Welt gegen sich 
aufgebracht. Die Menschen der Umwelt werden, ihre Angst und ihr 
Mißtrauen verbergend, mit heuchlerischem Lächeln die Hand jener 
drücken, die den sowjetischen Paß besitzen, während sie ihre macht
losen Gefühle an dir auslassen werden, weil du diesen Paß nicht mehr 
hast. Das ist das eine Gesicht der Emigration.

Das Leben in der Fremde ist nicht leicht. Ich habe Beispiele gesehen. 
Ich traf in Berlin häufig Menschen, die Mitgefühl verdienten. Sie 
sprachen russisch, hatten aber Angst, mit mir zu sprechen. Manchmal 
bewachten sie meinen Wagen vor dem Theater und waren dankbar, 
wenn ich ihnen ein Päckchen Zigaretten dafür gab. Das ist das zweite 
Gesicht der Emigration.
Es gibt natürlich einen anderen Ausweg — einen einfachen und leich
ten. Dazu muß man sich von seinem Lande, von seinem Volk, von 
sich selbst lossagen — man muß mit der neuen Umgebung ver
wachsen, muß ihren Inhalt, ihre Interessen zu den eigenen machen. 
Ich beschuldige solche Menschen nicht, aber sie erwecken in mir keine 
Sympathie.
Solcherart sind für mich die Aspekte und Möglichkeiten der neuen 
Welt. Solcherart ist der Preis der Freiheit!
Bis weit nach Mitternacht wandere ich durchs Zimmer. Totenstille 
herrscht im Haus. Karlshorst schläft. Ringsum ist das unermeßliche 
Meer einer fremden Welt. Ich spüre seinen kalten, gleichgültigen 
Atem.

4.
Weitere Tage verstreichen. Diese ganze Zeit über lebe ich ein dop
peltes Leben. Den ersten Teil des Tages verbringe ich in Karlshorst 
— ich übergebe die Dienstgeschäfte, bringe meine Papiere für die 
Rückreise nach Moskau in Ordnung, nehme die Gratulationen und gu
ten Wünsche meiner Bekannten entgegen. Ich muß mir den Anschein 
eines Menschen geben, der sich auf die bevorstehende Heimkehr 
freut. Ich tausche Adressen aus mit dem Versprechen, von Moskau 
aus zu schreiben. Die zweite Hälfte des Tages streiche ich durch das 
winterliche Berlin — besuche meine deutschen Bekannten und ver
suche, vorsichtig den Boden zu sondieren. Ich muß die Wege kennen, 
auf denen die Menschen nach Westen gehen.
Tag um Tag verstreicht ergebnislos. Die übliche Frist für die Vor
bereitung der Heimreise beträgt drei Tage. Ich habe schon zwei 
Wochen verbraucht.
Je mehr Zeit verstreicht, um so schwerer wird es mir, das doppelte 
Spiel zu treiben. Mit jedem Tag wird meine Anwesenheit in Karls
horst gefährlicher. Ich muß mit der Möglichkeit eines Mißlingens 
rechnen und Vorsichtsmaßnahmen treffen. Die Sowjetoffiziere in 
Deutschland sammelten häufig Waffen als Trophäen. So habe auch 
ich eine ganze Sammlung von Waffen im Hause. Jetzt erinnere ich 
mich ihrer.
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Ich nehme eine deutsche Maschinenpistole aus dem Schrank. Nach
dem ich sie geladen habe, hänge ich sie an den Garderobenständer 
im Flur und decke einen Mantel darüber. Dann lege ich ein paar 
Reservemagazine und einen Kasten mit Patronen darunter. Für den 
Fall, daß man versuchen sollte, mich in meiner Wohnung zu ver
haften. Dann lade ich mein großkalibriges Parabellum, das ich noch 
aus meiner Frontzeit habe.
Am nächsten Tag fahre ich in die Umgebung von Berlin. Bringe das 
Auto in ein dichtes Waldstück und beginne methodisch, wie auf dem 
Schießplatz, die Waffen auszuprobieren. Die kurzen Salven der Ma
schinenpistolen zerreißen die frostige Stille des Winterabends. Die 
schweren Kugeln des Parabellums zerfetzen den festen Stamm der 
jungen Kiefern. Versager darf es nicht geben! Alles andere, nur nicht 
hilflos sein. Ich überlege nicht viel, ich fürchte nur das eine — einen 
Versager.
So vergehen die Tage. An einem dieser Tage, nach dem üblichen 
fruchtlosen Umherirren durch Berlin, kehre ich müde und nieder
gedrückt spät abends nach Hause zurück. Völlige Apathie hat mich 
erfaßt. Mir wird wohl nichts anderes übrigbleiben, als mich blind 
nach Westen durchzuschlagen in der Hoffnung, im Strom der deut
schen Flüchtlinge unterzutauchen.
Ich setze mich an den Schreibtisch. Ich will weder essen noch trinken. 
Dafür verlangt es mich schmerzhaft nach irgend einem lebenden We
sen, mit dem ich meine Gedanken teilen könnte. Ich verspüre eine 
grenzenlose Müdigkeit und Ausgehöhltheit. Ein Mensch, der sein Ge
sicht verlor. Ein Mensch, der allein blieb.
Ich erinnere mich, daß ich nach der Fahrt in den Wald die Waffen 
nicht gereinigt habe. Um den quälenden Gedanken zu entgehen, 
mache ich mich an das Putzen der Pistole. Das gibt mir vorüber
gehende Beruhigung.
Durch das Fenster blickt die schwarze Nacht. Im Zimmer lastet Halb
dunkel. Nur auf dem Schreibtisch brennt die helle Lampe unter dem 
Schirm. In dem gelben Fleck des Lichtes blinkt kalt der eingeölte Leib 
der Pistole. Ich blicke gedankenlos auf das leblose Stück Metall, ohne 
meine Augen davon wenden zu können. Der blinkende Glanz zieht 
mich an, er ruft und lockt.
Ich versuche, an die Vergangenheit zu denken. Noch einmal ziehen 
die Jahre des Krieges, der Rote Platz, der Kreml an mir vorüber. Noch 
einmal erschallt in meinem Ohr der trunkene Schrei aufgepeitschter 
Gefühle. „Unter den Ersten der Ersten, unter den Besten der 
Besten . . ." klingt es von ferne.
„Morgen wirst Du der Letzte unter den Letzten sein, ein Besiegter 
unter den Besiegten“, klingt es ganz nah. Ich versuche, an die Zu
kunft zu denken. Vor mir öffnet sich graue Leere, in der ich nichts 
sehe. Dort werde ich mich von allem lossagen müssen, was mein bis
heriges Leben ausmachte. Ich werde mein Gesicht verlieren und im 
Nichts verschwinden.
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Im Nichts verschwinden . . . Vielleicht kann man das einfacher 
machen? Ich blicke auf den fettglänzenden Leib der Pistole, strecke 
meine Hand nach ihr aus und spiele automatisch mit der Sicherung. 
Ein weißer Punkt — ein roter Punkt. Jetzt auf den Abzug drücken. 
So einfach . . .
Mich zermürbt die Leere dieser Tage. Immer habe ich der Pflicht ge
dient, wenn ich auch an ihr zweifelte. Ich betrachtete die Pflicht als 
das Ergebnis des Glaubens an die Unfehlbarkeit des Grundprinzips 
— und ich suchte hartnäckig nach diesem rationellen Kern. Heute bin 
ich von der Falschheit des Grundprinzips überzeugt. Heute habe ich 
den Glauben verloren. Was weiter?
Noch einmal gehen meine Gedanken zurück; ich denke daran, mit 
welcher Ungeduld ich auf das Ende des Krieges wartete, wie leiden
schaftlich ich von einem friedlichen Leben träumte. Und jetzt, wo 
ich zu diesem friedlichen Leben zurückkehren kann, wo meine blauen 
Träume sich erfüllen sollen — jetzt werfe ich alles hinter mich und 
gehe in die entgegengesetzte Richtung. Warum? Ich fühle unbewußt, 
daß die Ursache in der drohenden Gefahr eines neuen Krieges liegt. 
Ich fühle, daß, wenn es diesen Umstand nicht gäbe, ich trotz allem 
in die Heimat zurückkehren und fortfahren würde, mit ihr Freud und 
Leid zu teilen. Die Möglichkeit eines neuen Krieges erweckt in mir 
tiefe und gegensätzliche Gefühle. Welcher Zusammenhang besteht 
hier?
„Es gibt Gefühle, die so tief im Herzen vergraben sind, daß man sich 
nicht traut, sie auszusprechen. Das Schicksal Deutschlands hatte ich 
vor Augen. Jetzt bin ich überzeugt, daß meine Heimat ein ähnliches 
Schicksal erwartet. Ich kenne die Verbrecher, die meine Heimat ins 
Verderben führen, und ich will nicht teil haben an ihrem Verbrechen. 
Ich gehe heute fort, um morgen gegen sie zu kämpfen. Ich will mir 
diese Gedanken nicht eingestehen, denn sie scheinen mir Verrat. — 
Wenn sich zwei negative Größen überdecken, ergibt sich ein Posi
tives. Der Verrat des Verräters — das ist Treue gegenüber dem 
Grundprinzip. Die Ermordung eines Mörders ist eine gute Tat."
Am verlöschenden Rest stecke ich mir eine neue Zigarette an und 
lehne mich im Sessel zurück. Im Munde verspüre ich einen unan
genehm bitteren Geschmack. Kalte Stille kriecht durch den Raum.
In dieser Stille schwingen monoton einfach die Worte durch das 
Zimmer: „Es ist nicht genug, Freiheit und Vaterland zu lieben — 
man muß dafür kämpfen. Du siehst keine andere Möglichkeit des 
Kampfes, als hinüberzugehen ins andere Lager und von dort aus zu 
kämpfen. Das ist Dein Weg zum Vaterland!“

5.

Am siebzehnten Tag erhielt ich den Grenz-Propusk. Er war mit dem 
endgültigen Reisedatum versehen. Im Laufe der nächsten drei Tage 
mußte ich die Grenze der Sowjetunion in Brest-Litowsk passieren. 
Auf jeden Fall konnte ich nun nicht länger mehr als drei Tage in 
Karlshorst bleiben.
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Uber Berlin senkt sieb die Abenddämmerung, als ich nach dem 
üblichen ergebnislosen Umherirren einen deutschen Bekannten auf- 
zusudien beschloß, den Direktor einer der Fabriken, in der ich 
oft dienstlich zu tun hatte. Während der geschäftlichen Verhand
lungen habe ich mit dem Direktor häufig recht offenherzige po
litische Gespräche geführt. So kamen wir auch an diesem Abend 
bald auf die Zukunft Deutschlands zu sprechen. Ich gab meiner Mei
nung Ausdruck, daß die Deutschen zu zuversichtlich seien in bezug 
auf ihre Zukunft.
„Sie unterschätzen die innere Gefahr“, sage ich. „Sie warten blind 
auf das Ende der Besetzung. Wenn die sowjetischen Truppen aus 
Deutschland auch zurückgezogen werden, wird das an der Lage 
wenig ändern. Deutschland wird zuvor an Händen und Füßen gefes
selt werden, es wird vollständig und für lange Zeit verkauft sein." 
„Von wem?“ fragt der Direktor.
„Dafür gibt es eine SED und eine Volkspolizei."
Ich weiß, daß der Direktor seit kurzem Mitglied der SED ist und 
daß meine Worte ihm nicht sehr angenehm sein können. Er sieht 
mich von der Seite an, schweigt eine Weile und sagt dann zurück
haltend: „Viele Mitglieder der SED und der Volkspolizei denken 
im tiefsten Herzen anders als den Besatzungsbehörden lieb ist.“
„Um so schlimmer, wenn sie das eine denken und das andere tun." 
„Vorerst haben wir keinen anderen Ausweg, Herr Oberingenieur. 
Wenn aber der entscheidende Moment kommt, glauben Sie mir, die 
SED und die Volkspolizei werden nicht das tun, was Moskau er
hofft."
„Viel Erfolg“, lächele ich.
Nach kurzem Schweigen fragt der Direktor, um dem Gespräch eine 
andere Wendung zu geben: „Nun, wie geht es Ihnen sonst?“
Müde und durchgefroren kann ich nur hoffnungslos mit der Hand ab
winken und seufzen: „Ich fahre nach Moskau zurück . . ."
Der Direktor scheint die Enttäuschung aus meiner Stimme heraus
gehört zu haben; er blickt mich verwundert an: „Sind Sie denn nicht 
froh, nach Hause zurückzukehren? Ich an Ihrer Stelle . . .“
„Ich bin bereit, mit Ihnen die Stelle zu wechseln", sage ich.
Der Direktor wirft mir wieder einen Blick zu und legt meine Worte 
auf seine Art aus. „Also gefällt Deutschland Ihnen mehr als Ruß
land?“ fragt er.
„Es könnte mir gefallen, wenn ich nicht sowjetischer Offizier wäre“, 
entgegne ich ausweichend.
„Die Sieger beneiden die Besiegten“, der Direktor wiegt nachdenk
lich den Kopf.
Er erhebt sich und beginnt gedankenvoll durchs Zimmer zu wandern. 
Dann bleibt er plötzlich mir gegenüber stehen und sagt: „Warum 
bleiben Sie denn nicht hier?"
„Wo — hier?“ frage ich gleichmütig.
„Fahren Sie doch in die andere Zone!“ ruft der Direktor aus. Er 
fährt mit den Händen durch die Luft, überrascht, daß ich nicht von 
selbst auf einen solch einfachen Gedanken komme.
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„Ist denn das so einfach?" frage ich, innerlich aufhorchend, aber 
äußerlich gleichgültig tuend.
Der Direktor schweigt lange. Dann, anscheinend schlüssig geworden, 
wendet er sich mit leicht gesenkter Stimme an mich: „Herr Ober
ingenieur, wenn Sie in Deutschland bleiben wollen, gibt es nichts 
Einfacheres, als über die grüne Grenze zu kommen.“ Mit einer Hand
bewegung deutet er an, wie leicht dieser Übergang über die Grenze 
ist.
Ich horche noch aufmerksamer auf und frage: „Ja, aber wie werden 
sich die Amerikaner dazu stellen?“
Der Direktor macht eine geringschätzige Bewegung.
Ich muß unwillkürlich lächeln. Mir scheint, daß der Direktor, Mit
glied der SED, mit allen Mitteln versuchen will, die Sowjetarmee 
um eine Kampfkraft schwächer zu machen. Gleichzeitig kenne ich den 
Direktor gut genug, um zu wissen, daß ich von seiner Seite keine 
Provokation zu befürchten habe. Ich sitze stumm. Wenn er mich so 
gerne verführen will, soll er mehr erzählen.
„Ich habe viele Bekannte in Thüringen“, fährt der Direktor fort. 
„Wenn Sie wünschen, kann ich Ihnen Empfehlungsbriefe an zuver
lässige Menschen mitgeben. Sie werden Ihnen helfen, die andere 
Seite zu erreichen.“
„Und wie ist es mit den Papieren?" frage ich.
Der Direktor zuckt mit den Schultern: „Heute lebt in Deutschland 
jeder dritte Mensch mit falschen Papieren."
„Wo kann ich solche Papiere bekommen?“
„Ich kenne einen Mann, er wird Ihnen gerne behilflich sein, ent
sprechende Papiere zu bekommen." Bei diesen Worten lächelt der 
Direktor leicht und fügt hinzu: „Nebenbei — dieser Mann ist Offi
zier der Volkspolizei."
Ich entschließe mich endlich meine Karten aufzudecken. Ich ändere 
den Ton, meine Worte klingen schwer, beinahe hart. „Herr Direk
tor", sage ich. „Verzeihen Sie meine Zurückhaltung. Die Angelegen
heit, von der wir sprechen, ist längst entschieden. Wenn ich Sie 
nicht getroffen hätte, wäre mir nichts anderes übrig geblieben, als 
auf eigene Faust nach Westen zu gehen."
Der Direktor schweigt eine Weile, dann sagt er: „Früher schon, 
wenn ich geschäftlich mit Ihnen zu tun hatte, habe ich gemerkt, daß 
Sie anders sind als die anderen. Die wollen nur eines — dawaj, 
dawaj!" *) Diese Worte sagt er russisch.
In Erinnerung an unsere vorhergegangenen geschäftlichen Begeg
nungen, die mit Fragen der Demontage und Reparationen zusammen
hingen, kann ich nicht ganz an die Aufrichtigkeit seiner Worte 
glauben.
Wir überlegen alle Einzelheiten. Für den Fall, daß ich mich länger 
in Berlin aufhalten muß oder unterwegs kontrolliert werde, ver
spricht der Direktor mir deutsche Papiere zu beschaffen. Nachdem 
wir uns für den nächsten Tag verabredet haben, verlasse ich das 
Haus des Direktors und trete auf die Straße hinaus. Es ist noch

•) Bedeutet etwa: her damit, gib her.
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genau so kalt und so durchdringend feucht, wie vor zwei Stunden. 
Aber jetzt spüre ich die Kälte nicht, mir scheint die Luft voll be
lebender Frische.
Am folgenden Tage treffe ich mich mit dem Direktor. Mit echt deut
scher Zuverlässigkeit legt er mir eine deutsche Kennkarte auf den 
Tisch. Am Fenster steht ein junger blonder Deutscher mit soldati
scher Haltung. Der Direktor macht uns bekannt. Zwei Männer in 
Zivil drücken einander die Hand und schlagen gewohnheitsmäßig 
die Hacken zusammen.
Wir füllen die Kennkarte aus. Auf meinem Gesicht erscheint wider 
Willen ein bitteres Lächeln, als ich meinen neuen Namen sehe. So 
hieß einmal mein deutscher Schäferhund. Zum ersten Male nehme ich 
einen Fingerabdruck ab. Auf mein Paßbild drückt sich der Stempel 
der deutschen Volkspolizei. Mir kommt es vor, als sehe mich der 
Deutsche, nachdem er den Stempel aufgedrückt hat, schon anders an. 
Die Liebenswürdigkeit des Offiziers der deutschen Volkspolizei geht 
so weit, daß er sich bereit erklärt, mich bis zur Grenze zu beglei
ten. Er hat schon für ein paar Tage Urlaub genommen. Er will gleich
zeitig einige Verwandte in Thüringen besuchen.
Ich beschließe, für alle Fälle eine meiner alten Dienstreisebescheini
gungen für Thüringen mitzunehmen, auf denen vermerkt ist, daß ich 
im Sonderauftrag Marschall Sokolowskijs reise. Außerdem habe ich 
meine Offiziersausweise. Wenn unterwegs eine deutsche Polizei
streife kontrollieren wird, wird sie sowjetische Papiere zu sehen 
bekommen — sie wirken auf die Polizisten, wie die Schlange auf 
das Kaninchen. Wenn eine sowjetische Patrouille kommt — wird im 
Wagen ein Mensch sitzen, der sein Gesicht verloren hat.
Wir verabreden, daß morgen um ein Uhr mittags der Polizeioffizier 
im Wagen nach Karlshorst kommen und mich telefonisch anrufen 
wird.
Als ich mich von dem Direktor verabschiede, fragte er mich: „Warum 
haben Sie, ein Sowjetoffizier, eigentlich beschlossen, die Sowjet
union zu verlassen?"
„Aus dem gleichen Grunde, aus dem Sie, ein Mitglied der SED, be
schlossen haben, diesem Sowjetoffizier zu helfen", erwidere ich und 
diücke ihm fest die Hand.
In der Frühe des folgenden Tages springe ich schon in der ersten 
Morgendämmerung auf die Beine. Ich verspüre eine ungewöhnliche 
Energie und Kraft. Heute muß ich unter allen Umständen Karlshorst 
verlassen. Zwanzig Tage sind verstrichen, seit ich den verhängnis
vollen Befehl erhielt. Das Datum des Grenzpropusk lautet auf den 
heutigen Tag. An diesem Tag muß ich in Brest-Litowsk sein. Wenn 
man mich heute in Karlshorst vorfindet, wird es schwierig sein, die 
Gründe meines Hierseins zu erklären. Jede unnötige Minute in 
Karlshorst vergrößert die drohende Gefahr.
Für heute habe ich eine Fahrkarte für den Moskauer Zug bestellt. 
Bevor ich Berlin verlasse, werde ich am Schlesischen Bahnhof halt
machen und vom Bahnhofs-Militärkommandanten meine Abreise re-
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gistrieren lassen. Jetzt muß ich dafür sorgen, daß meine Wohnung 
in einem Zustand zurückbleibt, als ob ich nach Moskau zurück
kehren würde.
Ich mache den Ofen an und vernichte den Inhalt meines Schreib
tisches. Mich beherrscht ein unerklärliches Gefühl innerer Befreiung. 
Packenweise fliegen die Papiere und Ausweise mit den Stempeln der 
SMA in den Ofen. Fotos schmelzen in der Glut — auf dem Hinter
grund des zerstörten Reichstages, inmitten der Marmorstatuen der 
Siegesallee im Tiergarten, mit Marschall Shukow und General Eisen- 
hower auf dem Flugplatz Tempelhof. Zu schwarzer Asche zerfallen 
die Briefe teurer und lieber Menschen. In Rauch verfliegen die letz
ten seelischen Verbindungen mit dem Vergangenen. Vernichtungs
wut erfaßt mich. Das Gefühl, mich von dem ganzen bisherigen Le
ben losgesagt zu haben, und die absolute Leere der Zukunft lassen 
in mir nur einen einzigen schmerzlichen Wunsch lebendig — mit 
meinen eigenen Händen alles zu vernichten. Mir kommt es nicht in 
den Kopf, daß diese Dokumente und Papiere mir einmal nützlich 
sein könnten, daß es besser wäre, sie irgendwo aufbewahren zu 
lassen. Mir ist es völlig gleichgültig, was mit mir in der Zukunft 
geschehen wird. Von heute an bin ich ein Mensch, der sein Gesicht 
verlor — ohne Vergangenheit, ohne Namen, ohne Vaterland.
„So — die Bestattung des Wikingers ist beendet", sage ich zu mir 
selbst, als ich die letzten Papiere in den Ofen werfe.
Ich setze mich an den Schreibtisch und schreibe die letzten Briefe, 
die ich in den Briefkasten in Karlshorst werfen werde. Nie im 
Leben mehr werde ich wohl die Möglichkeit haben, diesen Men
schen zu schreiben. Die Briefe enthalten nur eine einzige kurze 
Zeile — „Heute reise ich nach Moskau ab", einen letzten Gruß und 
die Unterschrift. Meine Unterschrift auf persönlichen Briefen läßt 
immer die Stimmung erkennen, in der ich den Brief schrieb. Heute 
ist sie klar, schwer und hart, wie ein Urteil. Sie werden an der 
Unterschrift alles erkennen.
Ich habe alle Möglichkeiten eines Mißlingens überlegt und alles, was 
ich in jedem einzelnen Fall zu tun haben werde. Waffen und Muni
tion habe ich in genügender Menge. Das einzige, was ich genau 
weiß — lebendig kriegen sie mich nicht.
An diesem Morgen rasierte und kleidete ich mich mit besonderer 
Sorgfalt an. Ich parfümierte sogar mein Taschentuch. Heute ver
stehe ich die Sitte der Seeleute, saubere Wäsche und die beste 
Uniform anzuziehen, wenn sie zum letzten Kampfe schreiten. Ich 
denke an die Frontzeit zurück — damals war ich ein grober und 
abgehärteter Soldat, der keine Nerven kannte. Heute fühle ich in 
meinem Innern zum ersten Male im Leben etwas, das man Seele 
nennt.
Die langen Tage inneren Kampfes, quälender Suche nach einem 
Ausweg, des Bewußtseins ständig drohender Gefahr sind nicht spur
los vorübergegangen. Heute spüre ich, daß meine Nerven bis zum 
Zerreißen gespannt sind, daß diese Spannung die Höchstgrenze er
reicht hat. Ich weiß, daß zu einem bestimmten Zeitpunkt die Ent-
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ladung und Reaktion eintreten wird. Wenn es nur bis zur Grenze 
reicht — dann hinlegen und die Augen schließen können. Dort wird 
mir alles gleichgültig sein. So oder so — dort werde ich nur ein 
lebender Leichnam sein.
Ich blicke auf die Uhr und meiner bemächtigt sich ein beunruhigen
der Gedanke — wie, wenn mein Begleiter es sich anders überlegt 
oder Angst haben wird, in den Berliner Kreml zu fahren. Dann 
bleibt mir nichts übrig als aus dem Haus hinauszugehen und, die 
Hände in die Taschen gesteckt, der Karte nach den Weg nach Westen 
zu suchen. So oder so — heute muß sich alles entscheiden. Dieses 
Bewußtsein beruhigt mich.
Mit übergehängtem Mantel wandere ich wieder von einer Ecke in 
die andere. Im Zimmer ist es leer und kalt. Der Schall meiner 
Schritte klingt ungewohnt laut auf dem nackten Fußboden. Eine Uhr 
schlägt zwölf. Noch eine Stunde. Ich denke an nichts mehr. Ich warte 
nur auf das Klingeln des Telefons.
Plötzlich zerreißt das scharfe Läuten der Flurglocke die angespannte 
Stille. Ich bleibe stehen und horche. Seit Tagen schon beantworte 
ich keinen Telefonanruf und öffne nicht die Tür. Wieder das Klin
geln — anhaltend und fordernd. Es weiß also jemand, daß ich zu 
Hause bin.
Idi versenke die rechte Hand in die Tasche des Mantels und horche 
wieder. Jetzt läutet es noch schärfer, noch fordernder. Mit gewollt 
langsamen Schritten, ohne die Hand aus der Tasche zu nehmen, gehe 
ich in den Flur. Mit der linken Hand öffne ich die Tür — und meine 
Rechte umfaßt fester den Griff der Pistole.
Im grauen Halblicht des Wintertages steht ein Mann in der Uni
form des MWD vor mir. Ich schaue mit blicklosen Augen auf ihn 
und spüre, wie die Pistolenmündung das Futter der Manteltasche 
hochzieht. Der Mann steht stumm und bewegungslos da. Ich be
zwinge mich und blicke ihm ins Gesicht. Langsam dringt die Erkennt
nis in mein Bewußtsein, daß Andrej Kowtun vor mir steht. Er kommt 
nicht, wie gewöhnlich, einfach herein, sondern steht regungslos und 
wie entschlußlos da. Mehrere Augenblicke vergehen.
„Darf ich herein?“ sagt Andrej endlich.
Ich schweige. Woher weiß er, daß ich noch hier bin? Wozu ist er 
gekommen? Ich will nicht, daß irgend jemand jetzt meine Wohnung 
sieht. Es gibt viele Kleinigkeiten, die nicht so sind, wie bei einem 
Menschen, der nach Moskau zurückkehrt. Ich blicke Andrej noch 
einmal an. Seine ganze Gestalt drückt eine ungewöhnliche, schweig
same Bitte aus.
„Komm herein!" sage ich kurz.
Ich stelle mich so, daß ihm nur der Eingang ins Arbeitszimmer offen 
bleibt. Er geht vor und bemüht sich, nicht umherzusehen. Sein Gang 
ist schwankend und unsicher. Ich werfe einen Blick auf die Treppe, 
schließe die Tür, drehe den Schlüssel im Schloß und lege ihn in 
die Tasche. Die schwere Pistole schlägt mir gegen den Schenkel. Ich 
nehme sie heraus und stecke sie in die Seitentasche des Mantels. 
Andrej läßt sich schwer in seinen üblichen Sessel fallen. Ich weiß 
nicht, worüber ich mit ihm reden soll und schließe, nur um irgend
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etwas zu tun, den elektrischen Kamin an. Dabei werfe ich einen 
Blick, durchs Fenster und überzeuge mich davon, daß Andrejs Wagen 
leer ist.
„Du fährst also?" fragt Andrej mit fremder Stimme.
„Ja."
„Wann?"
„Heute."
„Du wolltest Dich also nicht von mir verabschieden?"
Eine peinliche Pause entsteht. Andrej erwartet keine Antwort. Er 
lehnt seinen Kopf gegen die Sessellehne, blickt gegen die Decke und 
schließt dann die Augen. Er sitzt in Mantel und Mütze, sogar die 
Handschuhe hat er noch an. Jetzt erst fällt es mir ein, daß wir uns 
nicht die Hand gedrückt haben.
Ich werfe einen Blick auf die Uhr, aufs Telefon, dann wieder auf 
Andrej. Seit unserer Fahrt nach Moskau habe ich ihn sehr selten 
gesehen. Mir schien, daß er selbst mir aus dem Wege geht. Jetzt 
fällt mir auf, wie sehr Andrej sich verändert hat in dieser Zeit. 
Sein Gesicht ist hager, gealtert, über den Backenknochen spannt sich 
glänzende Haut. Das Gesicht ist in einem Ausdruck erstarrt, wie ihn 
unheilbar Kranke haben. Seine ganze Erscheinung trägt den Stempel 
hoffnungsloser Müdigkeit.
Die Minuten verrinnen. Andrej sitzt regungslos mit geschlossenen 
Augen. Ich sehe durchs Fenster auf die Straße hinaus und klopfe 
mit dem Absatz auf den Boden.
„Störe ich Dich?" fragt Andrej still. Zum ersten Male höre ich in 
seiner Stimme Unsicherheit, beinahe Ratlosigkeit.
Mich packt ein Gefühl des Mitleids. Ich sehe, daß von Andrej nur 
noch die äußere Schale übrig geblieben ist. Gleichzeitig aber traue 
ich ihm nicht. Mir läßt die MWD-Uniform keine Ruhe. Ich taste nach 
dem Schlüssel in meiner Tasche und sehe wieder schnell auf die 
Straße hinaus. Wenn man in diesem Augenblick kommt, mich zu 
holen, wird meine erste Kugel Andrej treffen.
In diesem Augenblick ertönt erneut die Flurglocke. Ein kurzes, un
entschlossenes Läuten. So unentschlossen kann nur ein Fremder 
klingeln. Ich gehe hinaus und öffne die Tür. Vor mir auf der 
Schwelle stehen zwei kleine, stumme Figuren. Ich sehe bleiche 
Kindergesichter und blaugefrorene Händchen. Es sind Flüchtlings
kinder.
„Chlepa", ungewohnt und fremd klingt das russische Wort aus dem 
Mund der deutschen Kinder. „Chlepa . . ." wiederholt noch leiser 
die zweite kleine Gestalt. In den Augen der Kinder liegt weder 
Bitten noch Erwarten — nur kindliche Hilflosigkeit. Ein Krampf 
schnürt mir die Kehle zu. Die kläglichen kleinen Gestalten sind wie 
eine Vision dessen, was mich erwartet.
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Ich gebe den Kindern stumm ein Zeichen einzutreten, finde in der 
Küche meinen alten Tornister und stopfe ihn voll mit dem, was sich 
noch im Hause befindet. Die Kinder padcen ihn am Tragriemen und 
schleppen ihn mit Mühe zur Tür. Ich führe sie hinaus.
Als ich die Tür schließe, höre ich hinter meinem Rücken undeutliches 
Murmeln: „Das ist kein Zufall . . . Das ist ein Zeichen . . .“ Ich sehe 
Andrej erstaunt an. Er senkt den Kopf und flüstert, meinem Blick 
ausweichend: „Gott hat sie geschickt."
Die Kinder sind gegangen. Andrej läßt sich wieder in seinen Sessel 
nieder. Die Zeiger der Uhr stehen auf halb eins.
Mir fällt ein, daß ich heute noch nichts gegessen habe. Ich muß 
Kraft haben für den Weg. Ich streiche einige Butterbrote, überwinde 
die Übelkeit und zwinge mich zum Essen. Den zweiten Teller stelle 
ich vor Andrej.
Als ich mich über den Tisch beuge, bemerke ich, daß Andrejs Augen 
mit einem merkwürdigen Ausdruck auf mich gerichtet sind. Auf 
einen bestimmten Punkt gerichtet. Ich folge seinem Blick. Mein 
Mantel hat sich geöffnet, aus der Innentasche ragt der Griff des 
Parabellums. Ich spüre meinen Mund trocken werden.
Die sowjetischen Offiziere müssen bei ihrer Rückkehr in die Sowjet
union alle vorhandenen Waffen abliefern. Der Versuch, Waffen über 
die Grenze zu bringen, wird mit strengsten Strafen geahndet. Daher 
fährt niemand mit einer Pistole in der Tasche nach Hause. Der 
Major der Staatlichen Sicherheit muß das besser wissen, als irgend 
jemand sonst.
Mit unauffälliger Bewegung schlage ich den Mantel zusammen und 
sehe Andrej von der Seite an. In seinen Augen ist kein Staunen, 
sein Gesicht ist ganz ruhig. Bedrückende Stille und Kälte kriechen 
durch das Zimmer. Die Uhrzeiger rücken immer näher an die fest
gesetzte Frist heran.
„Wir werden uns wahrscheinlich nicht mehr sehen", unterbricht An
drejs Stimme die Stille. Seine Worte klingen nicht wie eine Frage, 
sondern wie eine Antwort auf eigene Gedanken.
„. . . und Du wolltest Dich von mir nicht verabschieden", sagt er und 
aus seiner Stimme klingt Trauer.
Ich bleibe stumm, als hätte ich seine Worte nicht gehört.
„Mein Leben lang habe ich Dir nicht getraut", langsam und leise 
klingen die Worte meines alten Jugendfreundes. „Als ich anfing, 
Dir zu glauben, — glaubtest und vertrautest Du mir nicht . . ."
Seine Worte schneiden mir ins Herz. Aber ich kann nicht antworten. 
Ich weiß nur eines — gleich wird das Telefon läuten, und wenn sich 
jemand mir in den Weg stellt, werde ich schießen. Ist es Andrej, 
werde ich ihn töten.
Sekundenlang durchzuckt der Gedanke mein Gehirn — woher weiß 
Andrej, daß ich hier bin, daß ich heute fahre? In diesen langen Ta
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gen hat es viele Möglichkeiten gegeben . . . Vielleicht hat er es 
dienstlich erfahren? Vielleicht hat er den Haftbefehl in seiner Tasche? 
Ich zwinge mich, diese Gedanken zu vertreiben, stehe auf und mar
schiere durchs Zimmer.
Wie eine Antwort auf meine Gedanken ertönt die Stimme des 
Majors der Staatlichen Sicherheit: „Sei nicht böse, daß ich heute zu 
Dir kam . . ."
Wie Wassertropfen tickt die Uhr.
Und leise, kaum hörbar, klingen die Worte Andrejs: „Wenn ich 
nicht gekommen wäre, wären andere zu Dir gekommen . . . "
Ich wandere durch den Raum, werfe von Zeit zu Zeit einen Blick auf 
die Uhr.
„Vielleicht brauchst Du meinen Wagen?" fragt Andrej.

„Nein, danke . . ."
„Du gehst also fort, und ich bleibe", klingt wieder die Stimme des 
Majors der Staatlichen Sicherheit. „Ich kann mehr Nutzen bringen, 
wenn ich auf meinem Posten bleibe . . . Wenn Du einmal an mich 
denken wirst, Grischa, dann denk daran ... Ich tue, was ich kann.“ 
Wieder lastet schwere Stille im kalten Raum. Durch das Fenster 
blickt ein trüber Wintertag. Klar hört man das Ticken der Uhr.

„Willst Du mir nicht etwas zum Andenken geben?" unterbricht An
drejs Stimme das Schweigen. Sie klingt sonderbar unsicher, fast 
kläglich.
Ich sehe mich in dem leeren Zimmer um. Mein Blick bleibt auf dem 
schwarzen Affen haften, der auf dem Schreibtisch kauert. Ich sehe 
ihn aufmerksam an, als erwarte ich, daß er sich bewegt.

„Nimm das hier!" weise ich auf die Bronzefigur.

„über der Welt sitzt ein schwarzer Affe", murmelt Andrej, „so 
strebst du nach dem Guten, Reinen . . . und dann siehst du, daß 
alles Schmutz ist."
Wie ein Pistolenschuß erklingt das Telefon. Gemacht langsam nehme 
ich den Hörer ab. Von weither höre ich die deutschen Worte: „Der 
Wagen ist da!"
„Jawohl!" antworte ich ebenfalls deutsch.

„Nun ... Ich muß fahren!" sage ich zu Andrej.

Schwerfällig erhebt er sich aus dem Sessel, geht mit hölzernen 
Schritten zur Tür. Ich folge ihm. Mit Anstrengung, als wäre er tod
müde, bringt Andrej seinen Mantel in Ordnung. Der Kragen des 
Offiziersmantels ist an dem goldenen Schulterstück seines Rockes 
hängengeblieben. Andrej sieht auf das goldene Schulterstück, dann 
reißt er mit einer solchen Gewalt an dem Mantel, daß das Schulter
stück krachend bricht.
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„Die Flügel . . . des Sklaven!" langsam und schwer fallen Andrejs 
Worte in die Stille. Er bringt sie mit einer so unsäglichen Bitterkeit 
vor, daß ich unwillkürlich zusammenschauere.
„Ich wünsche Dir Glück auf Deinem Weg!" sagt Andrej und streckt 
mir zum Abschied die Hand entgegen. Ich drücke seine Hand. Er 
schaut mir in die Augen, will noch etwas sagen, schüttelt dann nur 
noch einmal fest meine Hand und geht die Stufen hinunter. Ich sehe 
ihm nach, aber er wendet sich nicht um.
Ich stehe und lausche, bis das Geräusch des Wagens sich in der 
Ferne verliert. Minuten vergehen. Es ist Zeit.
Ich habe die Schlüssel zu meiner Wohnung abgegeben und es bleibt 
mir nichts zu tun, als die Tür hinter mir zuzuschlagen. Ich zögere 
einen Augenblick auf der Schwelle, dann schlage ich mit hartem 
Ruck die Tür hinter mir zu. Ich drücke auf den Türgriff. Die Tür ist 
fest geschlossen. Es gibt keinen Weg zurück.
Ich wende mich um und gehe — der Zukunft entgegen.
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