
Psalm 91

1. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und
unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 2. der
spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine

Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. 3. Denn er errettet
dich vom Strick des Jägers und von der schädlichen

Pestilenz. 4. Er wird dich mit seinen Fittichen decken,
und deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln.

Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 5. daß du nicht
erschrecken müssest vor dem Grauen der Nacht, vor

den Pfeilen, die des Tages fliegen, 6. vor der Pestilenz,
die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die im

Mittage verderbt. 7. Ob tausend fallen zu deiner
Seite und zehntausend zu deiner Rechten,  so wird
es doch dich nicht treffen. 8. Ja, du wirst mit deinen

Augen deine Lust sehen und schauen, wie den
Gottlosen vergolten wird. 9. Denn der Herr ist deine

Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. 10. Es wird
dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird zu dei-
ner Hütte  sich nahen. 11. Denn er hat seinen Engeln
befohlen über dir, daß sie dich behüten auf allen dei-
nen Wegen, 12. daß sie dich auf den Händen tragen

und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 
13. Auf Löwen und Ottern wirst du gehen und treten
auf junge Löwen und Drachen. 14. “Er begehrt mein,
so will ich ihm aushelfen; er kennt meinen Namen,
darum will ich ihn schützen. 15. Er ruft mich an, so
will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, ich
will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. 16. Ich

will ihn sättigen mit langem Leben und 
will ihm zeigen mein Heil.”
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Vorwort

Peter Epp, der in diesem Buch seine persönlichen Erlebnisse
mitteilt, kam 1976 als Umsiedler nach Deutschland. 1913 in
Schönwiese, einem deutschen Vorort des heutigen Saporoshje,
geboren, teilte er das Schicksal der deutschen Minderheit in
Rußland. Man hatte diese Deutschen als begehrte Siedler
umworben und später auch ihre Leistungen bewundert, aber
dann kam das Jahrhundert der extremen Ideologien und des
Hasses.

Dem Autor blieb nichts erspart, und dennoch versucht er, die
Ereignisse und sein persönliches Erlebnis objektiv zu beurtei-
len. Das nimmt seiner Erzählung aber nichts an Spannung, im
Gegenteil, man wird von der einfachen Einsicht des Erzählers
gefangengenommen und staunt.

Nicht entgehen wird dem Leser, daß Peter Epp Mennonit ist,
d.h., daß er sich als Christ zur Friedenslehre von Menno Simons
bekennt. Auch in dieser Frage bietet er keine billige Antwort an,
sondern setzt sich mit den Widersprüchen seines eigenen
Handelns auseinander. Wer immer diese spannende und oft
erschütternde Geschichte liest, wird ungeachtet seiner eigenen
Überzeugung dem Zeugnis dieses Schreibers Respekt entge-
genbringen können. Hier spricht jemand für den einfachen
Mann aus dem Volke, der trotz der vielseitigen Vergewaltigung
durch die Mächtigen dieser Welt sein gottgeschenktes
Urteilsvermögen nicht einbüßt.

Die Aufforderung zur Veröffentlichung dieses Buches kam
von Herrn Gerhard Ens, Schriftleiter der kanadisch-mennoniti-
schen Zeitschrift »Der Bote«. Ihm verdanken wir auch die erste
Veröffentlichung einer Serie von Artikeln von Peter Epp. Das
Mennonitische Lehrzentrum der Winnipeger Universität
(Mennonite Studies Centre) hat die Bearbeitung des gesamten
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Materials übernommen und demselben Buchform gegeben.
Dabei hat man Sorge dafür getragen, daß die Absicht des
Schreibers nicht geändert würde und daß auch der Stil mög-
lichst authentisch bliebe.

Herrn Gerhard Ens sprechen wir unseren Dank für seine
Bemühungen aus. Ferner danken wir auch der Dr. D. D. Friesen
Familienstiftung, deren Bemühungen um das Mennonitische
Lehrzentrum an der Universität solche Arbeit möglich macht.
Ferner sei hier auch die sorgfältige Arbeit von Frau Christine
Bell anerkannt, die das druckreife Manuskript fertigstellte.

Georg K. Epp
Direktor
Mennonite Studies Centre
Universität Winnipeg
Winnipeg, Manitoba, Kanada

5



Einführung

Als die schwerste Zeit meines Straflageraufenthalts vorbei
war, der Hunger weniger nagte und die Hoffnung den Willen
zum Überleben stärkte, fand sich auch das Bedürfnis, Erlebtes
sachlich zu dokumentieren. Sollte ich ein Tagebuch wagen?

Ich sah keine Möglichkeit, denn jeden Monat kam es minde-
stens einmal zu einer gründlichen Barackendurchsuchung,
während die Häftlinge außerhalb des Lagers waren. Da wurde
alles ausgeräumt, denn der Häftling durfte nicht mehr besitzen,
als er auf dem Leibe hatte. Später wurde es lockerer, und es war
auch von Lager zu Lager verschieden, ganz vom Chef des
Lagers abhängig. Notizen zu machen war gefährlich, denn das
Gericht war in solchen Fällen immer sehr freigiebig mit
»zusätzlichen Jahren«, und ich wollte doch leben und meine
Familie wiedersehen. Die Angst gebot mir, kein Tagebuch zu
führen.

Nach Jahren kam die langersehnte Freiheit, und dann erst
recht das Verlangen zu schreiben, bevor das Erlebnis zum ver-
schwommenen Bild wird. An ein Buch habe ich zu jener Zeit
nicht gedacht, aber meine Kinder sollten meine Erlebnisse lesen
und vielleicht daraus lernen. 

Doch die Furcht lähmte mich wieder, um so mehr, als der
Geheimdienst mich einmal vom Arbeitsplatz abgeholt hatte.
Mit Drohungen, dann mit geheuchelter Gutmütigkeit und dann
wieder mit Vorwürfen, daß ich ein staatsfeindliches Element sei
und zehn Jahre abgebüßt hätte, wollte man mich zwingen, als
Spitzel zu arbeiten. 

Gott sei Dank, meine Lagererfahrungen und viele Verhöre
kamen mir zugute - ich konnte fest bleiben. Nach wiederholten
Versuchen gab man es auf mit der Bemerkung: »Wehe dir,
wenn du plapperst, auch deine Frau darf davon nichts erfahren.« 
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Ich wurde durch diesen Fall wieder daran erinnert, daß es
überall Spitzel gab. Obzwar es zu der Zeit schon viel, viel bes-
ser war als zu Stalins Zeit, hatte ich doch Angst, mit meinem
Bericht zu beginnen. 

1968 erkrankte ich. Ich erkrankte derart, daß ich gezwungen
war, meine Arbeit als Putzer und Maler aufzugeben. Ich mußte
aber arbeiten und Geld verdienen, durfte jedoch nur ganz leich-
te Arbeit tun, und so wurde ich in demselben Betrieb
Nachtwächter. Die langen Nächte, wenn ich allein und unbeob-
achtet war, nutzte ich nun, mein jahrelanges Verlangen zu stil-
len. Nachts, nach dem Zwölf-Uhr-Schichtwechsel, wenn
niemand mehr durchs Tor ein- und ausging, schrieb ich, zwi-
schen meinen Rundgängen, meine Erinnerungen nieder. Wir
Wächter wurden nachts oft von Milizkontrollen überrascht,
doch meine Hunde meldeten diese Überraschungen immer
rechtzeitig an. 

Ein unangenehmes Gefühl hatte ich jedoch immer. Ich hielt
alles total geheim, nicht einmal meine Frau wußte davon, bis
nach Jahren die ersehnte Ausreise nach Deutschland möglich
wurde. Wie sollten meine Notizen jetzt über die Grenze kom-
men? Es ging wieder nicht ohne Herzklopfen, aber Gott mach-
te es möglich, daß sie auf Umwegen nach Deutschland kamen. 

Nach verschiedenen Überlegungen habe ich mich dann auf
Anraten mancher Freunde dazu entschlossen, meine Erlebnisse
zu veröffentlichen. Ich bin kein Schriftsteller, und vieles wird
lückenhaft und ohne Glanz sein. Man wolle mir deshalb verzei-
hen und nach dem Pauluswort handeln, das Gute zu behalten,
wo es die Prüfung besteht. 

Gott wolle das in Schwachheit Geschriebene segnen.
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, umzudenken und die
Vergangenheit ohne Verbitterung zu bewerten. 

Die jüngere Generation wolle es für die Freiheit der gegen-
wärtigen Zeit zu Dank bewegen. Uns allen möge es helfen, der
Notleidenden unserer Zeit mit liebendem Herzen und offenen
Händen zu gedenken.

Der Verfasser
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Kindheit und Jugend

Ich wurde als drittes Kind der Lehrerfamilie Kornelius und
Maria Epp geb. Dyck in Schönwiese, einem Stadtviertel der
Stadt Alexandrowsk (heute Saporoshje) am Dnjepr, geboren. 

Der schöne Fluß Dnjepr durchfurcht die Ukraine von Norden
nach Süden und ergießt sich bei Odessa ins Schwarze Meer.

Wenn die Wellen des Dnjepr erzählen könnten, würden sie
vieles zu berichten haben, denn dieser Fluß hat bei kriegeri-
schen Auseinandersetzungen immer eine wesentliche Rolle
gespielt. Der Fluß war immer wieder eine Abwehrgrenze, die
nicht so leicht überwunden werden konnte, wenn irgendeine
Militärmacht im Vormarsch war.

Diese Tatsache habe ich schon in meiner frühen Kindheit,
während des ersten Weltkrieges und auch während des
Bürgerkrieges, erfahren können. 

Die Stadt Alexandrowsk war von diesen Umständen ganz
besonders in Mitleidenschaft gezogen, weil dort zu jener Zeit
die einzige Brücke den Dnjepr überquerte. Aus jener Zeit habe
ich auch meine ersten Erinnerungen, die sich in mein Gemüt
schnitten. 

Die erste Erinnerung reicht in den Sommer 1918 zurück, als
die Ukraine von den Deutschen besetzt wurde. Ich war noch
nicht ganz fünf Jahre alt. Ich entsinne mich, daß eines Tages auf
Befehl alle Deutschen von Schönwiese in die Keller mußten
und niemand sich auf der Straße zeigen durfte. Ich weiß noch,
daß die Eltern und andere, die im Keller bei der Schule saßen,
aufgeregt waren, was sich auch auf uns Kinder auswirkte. Wir
saßen alle still, es wurde nur im Flüsterton gesprochen. In der
Stadt war eine unheimliche Stille. Mir dünkt heute, daß es lange
dauerte. Da plötzlich begann draußen eine Schießerei, ab und zu
knatterte ein Maschinengewehr. Dies währte aber nur ganz
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kurze Zeit, und dann folgte wieder die unheimliche Stille, die
jetzt noch bedrückender war als vorher. Nach geraumer Zeit
waren von ferne irgendwelche Rufe zu vernehmen, die immer
näher kamen und mit der Zeit gut zu hören waren. Mit kurzen
Unterbrechungen rief jemand: »Quartier, Quartier!« Und dann
das erleichterte Aufatmen meiner Eltern: »Die Deutschen sind
da!« Dann liefen alle aus dem Keller. 

In der Schule und im Schulhof wurde, zur Freude der Kinder,
eine Husarenabteilung einquartiert. Ich sehe noch die Reiter mit
rotem Rock und Goldverzierung auf der Brust und einem Helm
mit schwarzem Busch. Ich erinnere mich, wie ich auf dem Knie
eines Husaren mit Namen Siering ritt. Der Abzug des deutschen
Militärs fehlt in meinem Gedächtnis. 

Das nächste Jahr, 1919, ist mir schon schärfer in Erinnerung
geblieben, denn als die Deutschen abzogen, folgte der furchtba-
re Bürgerkrieg und die Bandenzeit, wo besonders die
Anarchistengruppe unter der Führung von Batjko Machno
(Väterchen Machno) sich durch Grausamkeit auszeichnete. 

Die Stadt Alexandrowsk ging ständig von Hand zu Hand. Ich
erinnere mich, daß es vier Gruppen gab: Die Weißen (die zari-
stische Armee), die Roten (welche die Revolution verteidigten),
die Grünen (sie wurden auch nach ihrem Führer Petljurowze
genannt und kämpften für eine freie Ukraine) und die
Schwarzen, auch Machnowze genannt, die kein festes Ziel
außer Rache, Rauben und Morden hatten. Alle gingen mit der
Bevölkerung brutal um. Viel unschuldiges Blut ist damals
geflossen, jedoch das meiste, als die Schwarzen sich der Stadt
bemächtigten. 

Ich erinnere mich an folgende Begebenheit: Als die Weißen
die Stadt besetzt hatten, war die Schule, in der wir wohnten,
wieder einmal voll mit Militär besetzt, und die zaristischen
Offiziere organisierten ein Siegesfest. Im Garten auf dem
Rasen, genau vor unseren Fenstern, hatten sie teure
Tischdecken ausgebreitet und das Mahl bereitet. An Alkohol
fehlte es nicht. Wir Kinder beobachteten alles neugierig aus
dem Fenster. Die Offiziere betranken sich furchtbar, tanzten mit
dem Säbel in der Hand den Hoppatschok (russischer, wilder
Tanz) auf den Tischdecken zwischen den Tellern, schrien und
fluchten, daß wir Kinder Furcht vor ihnen bekamen. 
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Ein älterer Mann charakterisierte die Dinge so: »Ob weiß, ob
rot, grün oder schwarz; alles Ferkel von einer Sau!« 

Besonders in Erinnerung ist mir ein Tag, als es einigermaßen
ruhig war. Mein Vater saß am Fußharmonium und spielte.
Während er spielte, wurde ihm von jemandem ein Brief über-
reicht. Ich stand neben dem Fußharmonium und war wohl neu-
gierig, denn Briefe gab es damals selten. Das Postwesen war
lahmgelegt. Mein Vater öffnete den Brief und las. Plötzlich
spannten sich seine Züge, dann legte er seinen Kopf auf die
Tasten des Harmoniums und weinte bitterlich. Und ich weinte
mit, obzwar ich nicht wußte, um was es ging. In dem Brief
stand, daß die Machnoleute seinen Vater, einen Bruder und
viele andere ermordet hatten. Im Nachbardorf Eichenfeld habe
man alles, was männlich war, ermordet. 

Obzwar die Bevölkerung zum großen Teil Angst vor dem
Kommunismus hatte, atmeten die Menschen auf, als 1920 die
Rote Armee alle anderen Gruppen verdrängte und es ein wenig
ruhiger wurde. Aber schöne kindliche Erinnerungen aus dieser
Zeit habe ich nicht, denn der Hunger brachte neue Not. 

Durch Revolution und Bürgerkrieg war der Viehbestand fast
auf Null gesunken, denn man nahm den Bauern fast alles, was
sie hatten. Die Felder konnten nicht bearbeitet werden. Es fehl-
te an Saatgetreide, und dazu kam noch eine große Dürre, so daß
im Frühjahr des Jahres 1921 eine furchtbare Hungersnot aus-
brach, wobei viele verhungerten. Mein Vater war Lehrer, aber
ohne Lohn, denn die neue Sowjetregierung hatte noch kein
Geld. Für jedes Familienglied gab es eine spärliche Brotration.
Bald bekamen die Lehrer anstatt Brot Makucha, das sind
ausgepreßte Ölkuchen. Ich sehe noch, wie Vater die Ölkuchen
in Stücke schlug und gerecht zu teilen versuchte, denn es war
leider sehr wenig. Wir froren, es gab jedoch nichts zum Heizen.
Mit Vater und Mutter gingen wir zum Dnjepr und suchten etwas
Brennbares. Ich erinnere mich, daß wir eines Tages an einer
Dampfmühle vorbeikamen. Es war die einzige Mühle, die ab
und zu noch ein wenig zu mahlen hatte. Am Tor dieser Mühle
sammelten sich die Hungrigen, und als wir dort ankamen,
mußten wir über Tote und Halbverhungerte steigen. Dieses Bild
hat sich mir tief ins Gedächtnis geprägt. 
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Endlich eine schöne Erinnerung: die amerikanisch-kanadische
und holländische Hilfe. Es war die Geburtsstunde des heute so
bekannten Mennonitischen Zentralkomitees. Einmal täglich
erhielten wir 200 g Weißbrot, ein wenig Reis und süßen Kakao.
Jetzt gab es jeden Tag eine große Freude, wenn die Zeit kam, in
der wir unsere schöne Mittagsration holen durften. 

Aber nicht nur wir, auch die ukrainische Bevölkerung wurde
mit dieser Ration unterhalten. In der Schönwieser Schule war
ein Verteilungspunkt, wo sich zu bestimmter Zeit immer große
Schlangen ansammelten. Was Amerika damals an Rußland
getan hat, ist überhaupt nicht hoch genug zu schätzen! Mit der
Zeit kam auch Kleidung, die verteilt wurde. Wie glücklich
waren mein Bruder Kornelius und ich, als der Vater eines Tages
mit zwei Anzügen nach Hause kam, die für uns bestimmt
waren. Es waren keine neuen Anzüge, aber wer fragte danach? 

1922 wurde es schon ein wenig leichter. Der Mensch wird
genügsam nach schwerer Zeit, die von Angst, Not und Hunger
geprägt ist. Wir Kinder hatten bald die Vergangenheit überwun-
den, und wir spielten Revolution, Krieg und Bandenwesen. Wir
spielten immer das, was wir sahen, und auch heute spielen
Kinder, was sie sehen. 

Was wir Kinder damals sahen und spielten, sehen die Kinder
heute im Fernsehen: Krieg, Krimis, Mord, Unmoral, Unzucht
usw. Und ihre Charaktere werden dementsprechend geformt
und geprägt. Darum Eltern, bewahrt eure Kinder vor diesen
Filmen!

Es war das Jahr 1923. Unruhen, Schrecken und Hungersnot
waren überwunden. Das Leben in den Städten und Dörfern hatte
sich einigermaßen normalisiert. Durch die NÖP (Neue Ökono-
mische Politik) waren Landwirtschaft und Industrie im
Aufschwung.

In diesem Jahr wurde mein Vater von der Schönwieser
Gemeinde zum Prediger gewählt. Das wurde ihm zum
Verhängnis. Die neue kommunistische Regierung duldete keine
Prediger als Lehrer in den Schulen. Also wurde er abgesetzt.

Aus Osterwik ging um diese Zeit Prediger und Lehrer David
Rempel nach Kanada. Als die Osterwiker erfuhren, daß unser
Vater als Lehrer entlassen war, bemühten sie sich um ihn bei der
Obrigkeit, und weil so großer Lehrermangel war, hieß es, er
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dürfe in einem Dorf als Lehrer arbeiten. Sofort kamen die
Osterwiker und baten den Vater, die Lehrerstelle im Dorf
Osterwik anzunehmen. Dem Vater blieb keine andere Wahl, er
willigte ein.

Ich war damals knapp zehn Jahre alt. Und niemand war mehr
erfreut über diesen Umzug als ich. Denn ich war ein begeister-
ter Pferdefreund. Mein Großvater mütterlicherseits war aus die-
sem Grunde stolz auf mich und meinte, aus mir würde noch
etwas werden, ein guter Landwirt natürlich, wie er es sah.

An Osterwik habe ich sehr schöne Kindheitserinnerungen. Die
Sorgen meiner Eltern berührten mein kindlich-fröhliches
Gemüt nicht, durften mein Bruder und ich jetzt doch Tauben
und Kaninchen züchten. Ich durfte mit den Nachbarn mitfahren,
wenn die Arbusen (Wassermelonen) vom Feld gefahren wur-
den. In der Erntezeit fuhr ich oft mit aufs Feld, wenn die Garben
zum Dreschen geholt wurden. Ich erlebte sehr viel Freude mit
meinem Freund Heinrich Dück, und dann wurde da auch noch
ein Bruder geboren. 

Anders sah es aber bei meinen Eltern aus. Vor Schulbeginn im
Jahre 1924 wurde mein Vater wieder als »unzuverlässiger«
Lehrer abgesetzt. Lenin war gestorben, und Stalin war neuer
Chef des großen russischen Reiches geworden, der sofort stren-
gere Saiten aufzog. Ich sehe heute noch die
Niedergeschlagenheit meiner Eltern. Die Osterwiker nahmen an
ihrem Schicksal teil. Wir durften in der Wohnung bleiben, und
meine Eltern wurden von der Gemeinde als Schulaufräumer
angestellt.

Im Jahre 1925 war durch die Auswanderung vieler Lehrer
nach Kanada wieder großer Lehrermangel in den Dörfern, und
die Obrigkeit gestattete meinem Vater, in einem anderen
Dorfrat eine Lehrerstelle anzunehmen. Es waren diesmal die
Franzfelder (Warwarowka) aus dem Nikolaipoler Dorfrat, die
sich um meinen Vater bemühten.

Meine Eltern waren sehr glücklich darüber. Ich konnte diese
Freude nicht teilen, denn ich sollte nun Freunde und alles, was
mir lieb geworden war, verlassen.

Das Dorf hatte bei der Gründung den Namen Franzfeld erhal-
ten. Später mußten die Dörfer alle einen russischen Namen
haben, und so wurde aus Franzfeld Warwarowka.

12



Anfangs fühlte ich mich in Franzfeld nicht wohl. Ich hatte
Sehnsucht nach meinem Freund Heinrich, nach dem schönen
Garten, der hier fehlte, und im großen und ganzen nach
Osterwik, das mir lieb geworden war. Aber diese Sehnsucht
hatte ich bald überwunden, und später wurde mir Franzfeld sehr
lieb, denn es war ein schönes Dorf. Unterhalb der Gärten war
ein kleiner, künstlicher Stausee. Im Sommer wurde dort viel
gebadet und im Winter Schlittschuh gelaufen. An Pferden, die
ich so liebte, mangelte es hier auch nicht.

Mein Bruder und ich mußten in Franzfeld schon in die
Zentralschule. Die Nikolaipoler Zentralschule wurde wieder
Ackerbauschule. Als solche war sie von den Mennoniten vor
der Revolution geplant worden. Mich freute es sehr, daß ich
Agronomie studieren durfte. Die Landwirtschaft interessierte
mich ja schon von Kindheit an. Zwei Jahre lang ging alles sehr
gut. Das Leben wurde leichter. Auch mein Vater durfte seinem
Beruf nachgehen; er war mit Leib und Seele Lehrer.

Das Jahr 1927 brachte aber wieder dunkle Wolken über unse-
re Familie. Vater wurde dieses Mal endgültig vom Lehreramt
abgesetzt; wir mußten die Wohnung räumen. Vater war arbeits-
los. Schmalhans zog wieder bei uns ein.

Ich war jetzt 14 Jahre alt und verstand die Sorgen unserer
Eltern nun schon besser. Zudem wurde es in der Schule
ungemütlich. Sie wurde plötzlich zu einem Zootechnikum
gemacht. Es gab neue Lehrkräfte, die der kommunistischen
Partei angehörten. Atheistenzirkel und Komsomolorganisation
(kommunistische Jugend) zogen ein. Auf die Schüler wurde
mehr und mehr Druck ausgeübt, zumindest dem Atheistenzirkel
beizutreten.

Die Entlassung meines Vaters bewirkte der Schulinspektor des
Chortitzaer Rajons (Bezirk), ein ehemaliger Schulkamerad
unseres Vaters aus dem Lehrerseminar. Er beschuldigte den
Vater des verbotenen Religionsunterricht, was nicht der Fall
war. Aber ein regelmäßiger Kirchgänger war er, und das genüg-
te, um bei der Obrigkeit in Ungnade zu fallen. Der
Kirchenbesuch wurde auch den Schülern des Zootechnikums
zum Verhängnis. Die Schüler der Mennoniten, deren Väter
diese Schule einst geschaffen hatten, um eigene Agronome und
gute Landwirte auszubilden, verschwanden aus dieser Schule.
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Ende 1927 waren aus unserm Dorf nur noch mein Bruder
Kornelius und ich dort.

Seit dem Herbst des Jahres 1927 wohnten wir bei einem
Junggesellen, namens Johann W. Er nahm uns auf, obwohl er
wußte, daß meine Eltern kaum zahlungsfähig waren. Meine
Mutter litt sehr unter dieser Tatsache. Vater fand dann doch eine
Anstellung als Assistent in einem Milch- und Buttergeschäft.

Die Bauern, die jetzt wirklich gut lebten, wurden allmählich
wieder unter Druck gesetzt, und als das Jahr 1928 kam, wurde
die herzlose Stalinpolitik spürbar. Große Geldsummen (willkür-
liche Erpressungen) wurden den Bauern auferlegt. Wenn sie
dann zahlungsunfähig wurden, folgte die Versteigerung ihres
Eigentums.

Für mich und meinen Bruder wurde das Jahr 1928 auch immer
mehr zum Problem. Auch wir waren regelmäßige Kirchgänger.
Zu unserem Nachteil waren Schule und Kirche Nachbarn, und
die Schüler, die zur Kirche gingen, wurden immer von
Komsomolzen (Mitgliedern des Leninschen Jugendverbandes)
genau registriert, was in der Schule Verspottung und sonstige
Quälereien nach sich zog.

Unsere Lage wurde erst recht kritisch, als der genannte
Schulinspektor Direktor unserer Schule wurde. Er entdeckte
hier die Söhne des früheren Lehrers K. Epp, den er hinausge-
worfen hatte. Und jetzt saßen hier seine zwei Söhnchen, genau
solche Kirchgänger wie der Vater, und traten nicht der
Komsomolorganisation, auch nicht dem Atheistenzirkel bei. Er
brachte uns vor die allgemeine Schülerversammlung, wo wir
von allen Seiten verspottet und angefochten wurden. Es war ein
schwerer Stand für uns. Wir waren damals noch jung und bei
weitem keine starken Christen. 

Ich kann heute kaum verstehen, wie wir damals standhaft blei-
ben konnten. Das war Gottes Werk. Die Komsomol-
organisation, bevormundet vom Direktor, verlangte den
Ausschluß. Unsere Rettung war Lehrer Dietrich Peters, eben-
falls ein Parteimann. Doch im Unterschied zu den anderen war
Peters ein ehrlicher Parteimann, der wirklich an eine goldene
Zukunft des Kommunismus glaubte. Der Direktor war
Karrierist und nutzte das rote Büchlein nur, um zu steigen.
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Lehrer Peters verteidigte uns. Lenin habe gesagt, die
Menschen müßten erzogen und überzeugt werden, und nirgends
spreche er von einem solchen Vorgehen, wie es hier geplant
werde. Er sagte zusätzlich, die beiden Epps gehörten zu ihren
besten und diszipliniertesten Schülern und es wäre nicht recht,
sie einfach hinauszuwerfen. Jedenfalls durften wir bleiben, aber
der Direktor vergaß uns nicht.

Im Jahre 1928 machte unser Direktor mit dem Zootechnikum
von Prischib (Molotschnaja) einen Wettbewerb. Alle Studenten
des Zootechnikums sollten 100prozentig im Atheistenzirkel
sein. Entsprechend war nun auch wieder der Druck, besonders
durch die Komsomoljugend, die vielfach nur aus Mitläufern
bestand, um lernen zu können. Mit der Zeit hatten sie es
geschafft, daß alle, außer meinem Bruder und mir, im
Atheistenzirkel waren. 

Dies brachte den Direktor ganz außer sich. Sollte er wegen
zwei Dickköpfen den ganzen Wettbewerb verlieren?!

Es war im Frühjahr, Ende des dritten Quartals, als der Direktor
wieder eine allgemeine Schülerversammlung einberief mit fol-
gendem Punkt auf der Tagesordnung: »Ausschluß der beiden
Epps, die dem Aufbau des neuen kommunistischen Systems
schädlich sind.«

Wieder mußten wir beide vor der ganzen Versammlung stehen
und uns von allen Seiten, nicht zuletzt vom Direktor, bearbeiten
lassen. Wenn ich daran denke, wird mir heute noch übel. Und
wieder war es Lehrer Peters, der uns verteidigte und es fertig-
brachte, daß es bei der Abstimmung für unseren Ausschluß
keine Stimmenmehrheit gab. Der Direktor war außer sich, aber
wir wurden nicht ausgeschlossen. Nach dieser Versammlung
nahm Lehrer Peters mich und meinen Bruder unauffällig bei-
seite und sagte: »Jungens, ihr tut mir leid, aber ich kann euch
nicht länger halten, deshalb rate ich euch, geht freiwillig.«

Sein Wohlwollen tat uns gut, aber seine Worte schnitten eine
tiefe Wunde in mein Gemüt. Ich wollte, wenn schon nicht
Agronom, so doch wenigstens Zootechniker werden. Dies lag ja
auch im Bereich meiner Interessen, und jetzt sollte alles aus
sein? Wir waren schon im letzten Viertel des letzten Jahres, und
jetzt sollten wir freiwillig abbrechen; ich konnte es kaum fas-
sen. Ich wußte aber zu gut, daß Lehrer Peters recht hatte, und
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daß er es gut mit uns meinte. Mit den Tränen kämpfend verab-
schiedeten wir uns von ihm. Lehrer Peters wurde bald auch ein
Opfer des Stalinregimes; er wurde erschossen.

Die Molkerei, in der Vater arbeitete, stand vor dem Bankrott.
Vater hatte schon etliche Monate keinen Lohn mehr bekommen,
und unser Austritt aus der Schule belastete die Eltern.

Im Sommer desselben Jahres wurden die Bauern zur gemein-
samen Bodenbearbeitung in Genossenschaften gedrängt. Mein
Bruder und ich fanden bei der neuen Landvermessung für zwei
Wochen Arbeit, mit zwei Rubel Lohn pro Tag, für die damalige
Zeit eine ansehnliche Bezahlung. Darauf machten wir beide uns
auf und gingen 28 km zu Fuß bis nach Einlage, und das Geld
reichte für jeden zu einem Anzug und einem Paar
Sonntagsschuhen. Wie glücklich wir beide, ohne Müdigkeit zu
spüren, an demselben Tag die 28 km noch einmal zurücklegten,
ist kaum zu beschreiben.

Die Lage im Land verschlechterte sich. Die NÖP wurde auf-
gehoben, und 1930 wurde die Kollektivierung gewaltsam
durchgeführt. Darauf folgte die Entkulakisierung, das heißt, die
besten und stärksten Landwirte wurden zu Kulaken
(Ausbeutern) abgestempelt, sie wurden enteignet und nach dem
Norden des Ural oder Sibiriens verschickt. Es war eine Zeit der
totalen politischen Willkür, und Stalin fehlte es nicht an
Handlangern.

Eingeschüchtert traten alle dem Kollektiv bei. Geistliche und
starke Bauern wurden ausgesiedelt. Das grausame Kapitel die-
ser Aktion ist wohl bekannt; wenige überlebten sie. 1931 gab es
bei uns eine Menge Brandstiftungen. Ein Brandstifter wurde
ertappt, angezeigt und trotzdem nicht verhaftet. Es war ein von
der Obrigkeit geplantes Verbrechen, für das Unschuldige büßen
sollten - die Kulaken.

Das Jahr 1932 brachte wieder neue Erfahrungen. Ich arbeitete
redlich im Kollektiv, und weil ich mit Pferden arbeiten durfte,
die ich doch so gerne hatte, war ich zufrieden. Anders ging es
denen, die früher ihre eigene Landwirtschaft gehabt hatten.

1932 regnete es wenig, und die Ernte war daher bescheiden,
aber niemand brauchte zu hungern. Da geschah für uns das
Unbegreifliche. Die Getreidelieferung an den Staat wurde nach
Erfüllung der ersten Lieferung verdoppelt. Um dieser
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Forderung des Staates nachzukommen, mußten Futtergetreide
und Saatgut ebenfalls abgeliefert werden. Trotzdem reichte es
nicht aus. Schon im Dezember wurden die Bauern unter Druck
gesetzt, dem Staat vom eigenen Brot zu geben. Wer nicht gab,
wurde »mit dem Norden« bedroht. Die Mehlkästen wurden aus-
gefegt und eine künstliche Hungersnot heraufbeschworen.

So geschah es in der ganzen Ukraine. Es gab ein furchtbares
Frühjahr, das dem von 1921 ähnlich war, mit dem Unterschied,
daß damals die städtische Bevölkerung am meisten litt und jetzt
die Dorfbevölkerung. Dem Arbeiter gab Stalin, wenn auch
wenig. Den Bauern vernichtete er. In unserem Dorf gab es auf-
gedunsene Gesichter, doch keine Verhungerten, aber im
Nachbardorf Sacharnoje (Ukrainer) soll die Hälfte der
Bewohner umgekommen sein.

Im Frühjahr war kein Saatgetreide vorhanden. Da kam ein
Schreiben von der Obrigkeit, das beteuerte, daß man die
Kollektive in ihrer Not nicht im Stich lassen wolle. Man borgte
uns die Saat, die man uns geraubt hatte, mit 10% Zinsen bis zur
Rückerstattung im Herbst. Und die armen Pferde, schwach und
elend, mußten das Getreide, das sie hingefahren hatten, wieder
zurückholen.

Die Aussaat begann früher als gewöhnlich. Im April kam
Befehl, sonntags zu arbeiten. Ich widersetzte mich; die Pferde
seien zu schwach und müßten ruhen.

Es dauerte nicht lange, bis ich abgeholt wurde. Es gab ein
Verhör, geführt von einem bevollmächtigten Parteimann aus der
Stadt mit Namen Einhorn. Er war es auch, der im Winter die
Bauern erpreßte und das letzte Mehl aus dem Mehlkasten fegen
ließ. Als ich dran war (es waren auch noch andere Männer da),
erschrak ich, denn Einhorn hatte es auf meinen Vater abgese-
hen. Er wollte, daß ich zugebe, der Vater hätte mich überredet,
nicht zur Arbeit zu gehen. Ich erkannte, daß ich meinen Vater in
Gefahr gebracht hatte. Obwohl ich schon so viel erlebt hatte -
wie man unschuldige Menschen enteignet, aussiedelt oder ver-
haftet -, hatte mein jugendliches, oberflächliches Denken ver-
sagt. Ich beteuerte eifrig, daß ich nur wegen der Pferde, die
schwach seien, gehandelt hätte. Ich fügte noch hinzu, daß mein
Vater mich zur Arbeit geschickt hätte und ich trotzdem nicht
gegangen wäre.
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Da mischte sich der Vorsitzende des Dorfrats, Johann Z., in
unser Gespräch ein und sagte: »Wenn du versprichst, am
Nachmittag zur Arbeit zu gehen, verzeihen wir dir dieses Mal,
und du bist frei.« Ich gedachte meines Vaters und versprach,
ohne zu zögern, am Nachmittag zu arbeiten.

An diesem Sonntagabend, trotz Arbeit und Müdigkeit, ver-
sammelte sich die Jugend in der sogenannten »Roten Ecke« (ein
Gesellschafts- und Propagandaraum) und war nach ihrer Art
fröhlich. Ich fehlte auch nicht und war wie alle anderen lustig
und unbekümmert. Am anderen Ende dieses Hauses fand eine
Sitzung der Kollektivverwaltung statt. Nach geraumer Zeit,
während die Jugend fröhlich Lieder sang, tauchte der Sekretär
des Kollektivs auf: »Man läßt dir sagen, daß die Verwaltung
dich und die anderen soeben aus dem Kollektiv ausgeschlossen
hat.«

Einhorn hatte diese Sondersitzung einberufen und den
Ausschluß verlangt, und niemand hatte gewagt, dagegen zu
stimmen. Wenn ein zugeschickter Parteiagent einen Vorschlag
machte, wurde er immer einstimmig angenommen. Wer  nicht
die Hand aufhob, wurde als staatsfeindliches Element betrach-
tet und mußte auf alles gefaßt sein.

Ich erkannte nun, wie leichtsinnig ich gehandelt hatte. Ich war
also arbeitslos. Es heißt aber: Alles, was Gott tut, dient zum
Guten. Und so war es auch in diesem Fall.

Der Hunger griff immer mehr um sich. Die wenigen
Saatkartoffeln, die uns geblieben waren, wurden auch aufge-
gessen. Mutter schälte sie roh und bewahrte die Schale auf, als
Saatgut. Die Kartoffeln teilte sie uns täglich, gekocht, in kleinen
Rationen zu. Ich hatte ja nun Zeit und half der armen Mutter bei
der Gartenarbeit. Die Kartoffelschalen steckten wir behutsam in
die Erde. Und Gott zeigte uns, daß alles an Gottes Segen gele-
gen ist. Die Kartoffelschalen brachten schöne, gesunde
Pflanzen hervor. Und später eine gute Kartoffelernte.

Es war ein außergewöhnlich warmer Frühling. Fast alle Tage
warmer Regen und dann Sonnenschein. Das Gras wuchs mit
Macht, so daß die Kühe schnell gute Weide hatten und uns
reichlich Milch lieferten. Die Pferde wurden geweidet und
erholten sich ein wenig. Allerhand Kräuter wuchsen und wur-
den gesammelt und gekocht. Auch Feldmäuse wurden von
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Menschen gefangen und gegessen. Wir wohnten direkt am
Teich, und da ich Zeit hatte, ging ich oft fischen. Wenn wir uns
auch nicht satt essen konnten, blieben wir doch am Leben. Gott
sorgte für uns.

Eines Tages wurden wir, die wir aus dem Kollektiv ausge-
schlossen waren, zum Dorfrat geholt. Dort erklärte uns der
Vorsitzende, daß wir als Strafe für unser Vergehen einen Monat
Zwangsarbeit abzubüßen hätten. Er redete aber freundlich mit
uns und betonte, daß es uns guttun würde, denn er habe mit dem
Vorsitzenden des Nikolaipoler Kollektivs verabredet, daß wir
morgens und mittags in der Küche zu essen bekämen.

So gingen wir dann am nächsten Tag zum Nachbarkollektiv,
wo wir eine große Scheune abbrechen mußten. Die Hauptsache
aber war das Essen.

Der Vorsitzende des Kollektivs hatte heimlich angeordnet, in
einer Scheune unter der Spreu Hirse zu verstecken. Und jetzt,
als die Arbeit im Frühjahr losging, wurde die Hirse allmählich
hervorgeholt und zu Grütze verarbeitet. Der Vorsitzende rettete
so viele Menschen, mußte es aber später büßen. Es wurde zu
auffällig, daß seine Leute besser aussahen. Die Sache wurde
untersucht, und er wurde zu fünf Jahren Straflager verurteilt.

In diesem Jahr empfing ich die Taufe und wurde Glied der
Gemeinde.

Ende Mai wurde ich vom Vorsitzenden des Franzfelder
Kollektivs aufgefordert, eine Bittschrift um Aufnahme zu
schreiben. Mein Ausschluß  war nur auf Druck geschehen, jetzt
war Einhorn nicht mehr da, und ich durfte zurück.

Im Juli begann die Ernte, und Gott segnete über Bitten und
Verstehen. Es gab eine reiche Ernte. Trotz Abgaben und
Saatschuld mit Zinsen blieb noch viel übrig, und alle lebten auf.

Am 13. Oktober 1934 heiratete ich Helene Pätkau. Es war die
letzte Hochzeit, die in unserer Kirche gefeiert wurde, bevor sie
von der Obrigkeit geschlossen wurde.

Unser lieber Ältester mußte die Wohnung bei der Kirche auf-
geben. Er und seine Frau wurden, Gott sei Dank, bei guten
Leuten aufgenommen. Das war gefährlich, denn die
Geistlichkeit wurde als »staatsfeindliches Element« angesehen.
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Viele Jahre hatte er der Gemeinde gedient, und plötzlich war
er allein. Die meisten besuchten ihn nicht, aus Angst vor der
Obrigkeit. Vieler Unterlassungen sind wir vor Gott schuldig
geworden. »Was du einem der Geringsten nicht getan hast, das
hast du mir auch nicht getan!«
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Im Sturm der Zeit

Im Januar des Jahres 1935 mußten alle jungen Männer, die vor
dem Soldatendienst standen, zu einer zweiwöchigen
Soldatenausbildung nach Chortitza. Der Wehrersatzdienst war
von der Regierung ganz aufgehoben worden. Es gab keine
Gemeinde mehr, keinen Jugendunterricht, keine Prediger, die
sich bei der Obrigkeit für die jungen Männer einsetzten, denn
sie waren entweder ausgesiedelt, im Gefängnis oder sonstwo -
auf jeden Fall machtlos. Die Herde war ohne Hirten. Es war
zum Staunen, wie schnell sich das negativ auf die Gesellschaft
auswirkte.

Die politische Lage verschlechterte sich seit Hitlers
Machtübernahme in Deutschland. Eine neue Qual kam mit den
Obligationen, den »freiwilligen« Anleihen. Die Menschen wur-
den einzeln eingeladen, bereits festgelegte Summen, die man
von ihnen haben wollte, zu unterschreiben. Es war immer ein
Bevollmächtigter aus der Stadt dabei, der den entsprechenden
Druck mit Drohungen ausübte. Wieviel Elend und Tränen das
brachte, ist kaum zu beschreiben. Ich unterschrieb für 500
Rubel, obwohl kein Geld im Haus war. Einige Wochen später
brachte man uns die Obligationen ins Haus, und es sollte
gezahlt werden. Da wir kein Geld hatten, wurde uns eine kurze
Frist gewährt, aber »wenn du nicht zahlst«, hieß es, »bist du
staatsfeindlich gesinnt«, und was das bedeutete, wußte ein
jeder. Man mußte dann damit rechnen, nachts abgeholt zu wer-
den.

Meine Frau und ich fanden keinen anderen Ausweg als unser
Schweinchen, welches uns im Herbst ein wenig Fleisch bringen
sollte, zu verkaufen. Das taten wir auch, mit blutendem Herzen.

Es brachte uns genau die 500 Rubel, die wir für die Anleihe
schuldig waren, aber wir blieben wieder ein Jahr ohne Fleisch.
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Im November des Jahres wurde unsere erste Tochter geboren,
was uns Freude machte und die trüben Gedanken etwas ver-
drängte.

Im nächsten Jahr, 1936, ballten sich die Gewitterwolken der
Politik immer mehr zusammen. Zeitungen und Radio waren
voll von Hetze gegen England, Amerika und besonders gegen
Deutschland. Es gab wieder mehr Verhaftungen.

Im Januar 1937 wurde unsere zweite Tochter geboren, und wir
vergaßen wieder, was uns bedrohte. Im Frühjahr kamen einige
Männer frei, die fünf Jahre in Haft gewesen waren, und wir
hofften, daß es ruhiger werden würde, aber schon nach einigen
Monaten wurden diese Männer wieder nachts abgeholt. Die
Nachtbesuche wiederholten sich immer öfter. Unter Jeshow, der
Jagoda ablöste, gab es nie dagewesene Massenverhaftungen.
Die Nacht wurde für uns zum Schrecken, weil
Hausdurchsuchungen und Verhaftungen immer nachts gescha-
hen.

1938 wurde es ruhiger, aber die Kriegshetze blieb und die
quälenden jährlichen Obligationen auch. Die Einnahmen des
Kollektivbauern bestanden aus Milch, Butter und Eiern. Milch
und Butter brachten nicht sehr viel Geld, denn jede Familie
hatte nur eine Kuh, und von jeder Kuh mußten 180 l Milch an
den Staat geliefert werden. Außerdem mußten die Eier zum
Spottpreis verkauft werden.

Besonders schwer war die Lage für die vielen Frauen mit klei-
nen Kindern, deren Männer man nachts weggeholt hatte. Die
Frauen hofften immer noch auf die Freilassung ihrer Männer,
die leider bis zum heutigen Tag ausblieb. Nach Stalins Tod wur-
den viele rehabilitiert und zu unschuldigen Opfern des
Stalinregimes erklärt, aber sie lebten nicht mehr.

Wir wurden verschont, und ich durfte bei der Familie bleiben.
Unverdiente Gnade, denn ich war auch kein christliches Vorbild
in jener Zeit.

Das Jahr 1939 fing zunächst ruhig an. Die Kriegshetze beach-
teten wir kaum noch. Es ging uns doch schon wesentlich besser.
Im März wurde unserer Familie ein Junge geschenkt. Wir wur-
den aber wieder aus unserer Ruhe gebracht, da sich die politi-
sche Lage zuspitzte. Wir erschraken, als im September die
deutschen Truppen in Polen eindrangen, und noch mehr, als es
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plötzlich eine große Mobilmachung gab und die Rote Armee
ebenfalls in Polen eindrang. Wir fürchteten einen
Zusammenstoß zwischen der Roten Armee und der deutschen
Wehrmacht. Der Haß gegen die Deutschen war schon groß
genug, was würde geschehen, wenn es einen Krieg gäbe? Aber
Stalin und Hitler einigten sich, und es kam sogar zu einem
Vertrag, der alle, besonders uns Deutsche, beruhigte.

Das Jahr 1940 brachte wieder viele Neuigkeiten, die sich gera-
dezu überstürzten. Rußland griff Finnland an und besiegte es
unter großen Opfern. Dann besetzte Rußland die baltischen
Staaten und schließlich Bessarabien. Die deutschen Truppen
drangen in Frankreich ein - überall Pulvergeruch.

Der Winter kam und ging. Im Frühling schienen alle
Kriegshandlungen zum Stillstand zu kommen, aber es war nur
die Ruhe vor dem Sturm. 1941 erschütterte die Welt.

Am 3. Mai wurden unerwartet einige Jahrgänge junger deut-
scher Männer einberufen. Wenn bis jetzt kaum ein Deutscher
zum Militär gekommen war, so wurden sie jetzt massenhaft
mobilisiert und zu unserer Verwunderung an die polnische
Grenze geschickt. Ich hatte meine Mutmaßungen darüber.
Sollten diese Jungen Dolmetscher werden für den Fall, daß die
Rote Armee in Deutschland eindrang, trotz des
Nichtangriffspaktes, der ja sowieso kein ehrliches Abkommen
war? Jede Seite wartete nur auf die Gelegenheit, der anderen
das Genick zu brechen.

Das Jahr 1941 lag voller Spannungen vor uns. Die
Nachrichten überstürzten sich. Griechenland fiel, die Insel
Kreta wurde besetzt. Und wir merkten, daß auch Rußland sich
auf einen Krieg vorbereitete. Am 21. Juni 1941, um zwölf Uhr,
erfuhren wir: »Um sechs Uhr morgens hat Deutschland der
UdSSR den Krieg erklärt! Gegen vier Uhr morgens wurden
Kiew und andere Städte bombardiert.«

Ein Blitz hätte mich nicht schlimmer treffen können. Krieg mit
Deutschland, das bedeutete, daß wir, die Deutschen in Rußland,
die wir seit Hitlers Machtergreifung sowieso als Feinde des
Landes behandelt wurden, eine dunkle Zukunft vor uns hatten!
Schon in den nächsten Tagen wurde eine Masseneinberufung
durchgeführt, aber kein Rußlanddeutscher wurde zu den Waffen
gerufen. Hier und da gab es Verhaftungen. Alle Radiogeräte
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und Fahrräder wurden beschlagnahmt. Wir alle arbeiteten nach
Kräften, pünktlicher als je, aus Furcht, daß man uns antisowje-
tischen Verhaltens beschuldigen könnte. Die Gefängnisgitter
waren zu der Zeit für uns Deutsche immer in sichtbarer Nähe.

Nachts mußten wir abwechselnd auf Straßen und Wegen
Posten stehen, um die Zerstörung von Telefonleitungen durch
Feinde zu verhindern. Dann kam eines Tages der Befehl, alle
Kräfte zum Ausheben von Panzergräbern einzusetzen. Auch
mein 16jähriger Bruder und ich mußten mit. Wir hatten Glück.
Die Menschen unseres Dorfes wurden, nur zehn Kilometer von
Franzfeld entfernt, am Dnjepr eingesetzt. Drei Meter tief und
acht Meter breit mußte der Graben sein. Die Arbeit war schwer,
aber noch schlimmer war der moralische Druck. Was geschieht
mit uns Deutschen, wenn die Front näher kommt?
Unübersehbare Menschenmassen, Männer und Frauen, waren
hier zusammengetrieben. Es stellte sich bald heraus, daß der
geplante Panzergraben sich in Richtung unseres Dorfes zog.
Von dem zweiten Abschnitt aus, den wir zugeteilt bekamen,
konnten wir unser Dorf sehen. Das gab uns Mut und Hoffnung.

Am 12. August kamen wir in einen neuen Abschnitt, der direkt
auf dem Gebiet unseres Dorfes lag. Nachts vom 15. auf den 16.
August hatte es geregnet. Es lag irgendwie etwas Unheimliches
in der Luft. Die Aufseher waren verschwunden. Niemand arbei-
tete, einige nützten die Situation aus und eilten nach Hause,
denn wir lagen mit unseren Zelten höchstens zwei Kilometer
von unserem Dorf entfernt. Um die Mittagszeit gallopierte
plötzlich ein Reiter an uns heran, mit dem Befehl, daß wir alle
sofort nach Hause kommen sollten. Um zwölf Uhr solle sich
jeder bei der Dreschtenne am Ende unseres Dorfes melden. Wir
liefen nach Hause, begrüßten unsere Familien und gingen sofort
zur Dreschtenne. Dort waren schon Vorgesetzte aus dem Rajon,
die uns sagten, daß wir in vier Stunden zur Evakuierung bereit
sein müßten. Keiner dürfe zurückbleiben. Wir wurden zusam-
mengruppiert, fünf Familien auf einen Wagen. Um 17 Uhr stan-
den die Fuhren, überreichlich mit Lebensmitteln beladen, auf
der Straße. Oben drauf saßen dann noch die Frauen mit Kindern
und Greisen. Dreißig bewaffnete Milizionäre (Polizei) leiteten
diese Aktion. Auch das Vieh, sogar die Schweine, durften nicht
zurückgelassen werden. Es war ein trauriges Bild: Kinder wein-
ten, Kühe brüllten, Alte und Kranke stöhnten. So wurden Hals
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über Kopf vier Dörfer - Nikolaipol, Franzfeld, Hochfeld und
Adelsheim - unter Bewachung ausgesiedelt. Wie wir später
erfuhren, hatte dieses Schicksal alle 19 deutsche Dörfer des
Chortitzer Rajons ereilt. Die Ukrainer durften zurückbleiben. 

Bis der lange Treck in Bewegung gebracht wurde, war es
Abend geworden, und wir kamen nicht weit bis zur Dunkelheit.
Nachts besuchten uns deutsche Flugzeuge, warfen
Leuchtfallschirme ab, kreisten einige Male über uns, warfen
aber keine Bomben. Trotzdem war die Aufregung groß.

Am nächsten Morgen, dem 17. August, ging es weiter. Der
Tag war heiß, und die großen, fetten Schweine ertrugen die
Hitze nicht und fingen an zu krepieren, so daß der Wagen von
toten Schweinen gekennzeichnet war. Bald hier, bald dort brach
ein Wagenrad unter dem zu schweren Gewicht. Bis das Rad
wieder in Ordnung war, mußte der ganze Treck stehenbleiben,
denn es durfte ja niemand zurückgelassen werden. Wenn dann
wieder alles in Bewegung war, sah man nur eine große
Staubwolke. Es ging langsam voran, denn immer wieder hörte
man »Halt« rufen. Aber wir hatten es nicht eilig, Haus und Hof
und Heimat zu verlassen, und freuten uns, wenn alles stand.

Abends mit Sonnenuntergang erreichten wir einen Teich, wo
wir zur Nacht lagern sollten. Aber kaum hatten wir begonnen,
die Pferde auszuspannen, während die Frauen anfingen, sich
ums Abendbrot zu kümmern, als ein neuer Befehl durchgege-
ben wurde: schnellstens aufzubrechen und weiterzufahren.
Daran erkannten wir, daß die Deutschen nicht mehr ferne sein
konnten. Mein Bruder Kornelius riet, mit dem Anspannen
solange zu zögern, daß wir hinten im Treck fahren mußten, was
uns auch, ohne aufzufallen, gelang. Bis der schwer bewegliche,
lange Treck wieder richtig in Bewegung kam, war es finstere
Nacht geworden. 

Die Milizionäre trieben zu größter Eile an, aber trotzdem ging
es immer langsamer. Unsere Blicke waren immer wieder west-
wärts gerichtet, von wo wir die Deutschen erwarteten. Plötzlich
stiegen am westlichen Horizont einige Leuchtkugeln empor.
Unsere Hoffnung auf Rettung wuchs! Die
Bewachungsmannschaft wurde unruhig und trieb noch mehr zur
Eile, aber der Treck stand immer öfter, und die Bewachung ver-
lor immer mehr die Kontrolle über uns. Es war finster, die
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Soldaten liefen hin und her, konnten aber die Ursache des vie-
len Stehens nicht feststellen. Sobald sie dahin kamen, wo man
»Halt« gerufen hatte, fuhr man weiter, und niemand verriet, wer
gerufen hatte. Ihre Unruhe stieg panikartig, als uns ein
Personenwagen, mit einer Frau als Fahrerin, überholte. Sie hielt
kurz an und sagte, daß die Deutschen höchstens zehn Kilometer
von uns entfernt seien. Nach dieser Nachricht verschwand die
Bewachung, die die Nachhut bildete, unbemerkt. Wir hatten
trotz wachsender Hoffnung ein beklemmendes Gefühl. Wie
würde das enden? Der Treck war ganz ins Stocken gekommen;
alles stand.

Mein Bruder lief nach vorne, um zu erfahren, was dort los war.
Die Nachricht von der Nähe der Deutschen war wie ein
Lauffeuer bis nach vorne gedrungen. So standen wir ohne Ziel
und Rat. Eine unheimliche Stille umgab uns. Im Westen gingen
ab und zu Leuchtkugeln hoch. Da tauchte endlich mein Bruder
wieder auf und berichtete, daß die Fuhrleute sich geweigert hat-
ten weiterzufahren. Die Polizisten hatten gedroht zu schießen,
wenn man nicht sofort weiterfahren würde. Sie wurden aber
sofort von einer Menge des Volkes umringt, und jemand habe
gesagt: »Ihr wollt uns alle erschießen, und dann?« Die Nähe der
Deutschen machte sie unsicher. Während dieser Aufregung kam
ein Lastkraftwagen, den sie anhielten, und nach kurzer
Unterredung stiegen sie allesamt auf und fuhren mit
Verwünschungen und Drohungen ab. Wir hatten hinten von
alledem nichts gemerkt.

Jetzt wurden alle Fuhren zusammengezogen, um zu übernach-
ten. Hoffnung und Furcht waren in unserer Stimmung gemischt.
Waren wir jetzt wirklich frei, gerettet, oder war die Lage, durch
die Weigerung weiterzufahren, schlimmer geworden, falls die
Milizionäre mit Verstärkung zurückkämen? Es war Mitternacht
geworden, bis wir zur Ruhe kamen. An Schlaf war kaum zu
denken. Viele ernste Gebete stiegen in jener Nacht zu Gott
empor. Ungewißheit quälte uns - die Deutschen konnten noch
zurückgeschlagen werden. Die Miliz könnte dann tatsächlich
mit Verstärkung wiederkommen und ihre Drohungen wahr
machen.

Die Nacht verlief aber sehr ruhig. Der 18. August brach an, ein
heiterer Morgen. Kein Lüftchen bewegte sich, die Sonne schien
hell. Die Lerchen trillerten ihr Morgenlied hoch in der Luft, als
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ob es keinen Krieg, kein Leid, keine Not mehr gäbe. Und doch
wirkte dieser Friede unheimlich beruhigend. Wir lagen zwi-
schen zwei feindlichen Kriegsheeren! Plötzlich zeigte sich ein
deutsches Aufklärungsflugzeug, das einige Kreise zog. Von
irgendwo wurde nach ihm geschossen, bis es wieder abdrehte
und verschwand. Wir lagen direkt an einem Kreuzweg. Die
Jungen waren mit den Pferden ins Dorf geritten, um sie zu trän-
ken. Da sahen wir aus westlicher Richtung einen
Panzerspähwagen kommen. Er bewegte sich nur langsam in
unsere Richtung, überquerte die Kreuzung und hielt an. Ein
Soldat spähte mit einem Fernrohr in östlicher Richtung. Der
Panzerwagen und die Soldaten, die darauf waren, waren so ver-
staubt, daß man die Abzeichen nicht gut erkennen konnte.

Während wir aufgeregt rätselten, kam ein Lastkraftwagen mit
russischen Soldaten gefahren. Sobald der LKW vorbeigefahren
war, schoß der Spähwagen dem LKW die Reifen kaputt. Diese
Schießerei brachte einen Schrecken unter unsere Leute, aber
bald klärte sich alles. Die vom Spähwagen winkten einem von
unseren Männern zu und fragten in gebrochenem Russisch, ob
Militär in der Nähe sei. Da erkannten die Männer, daß wir
Deutsche waren! Sie rieten uns, ins Dorf Neuenburg im Tal zu
fahren, weil es hier oben vielleicht noch zu kleinen Gefechten
kommen könnte. »Wir sind gerettet!« Das Gefühl jener Stunde
ist überhaupt nicht zu beschreiben. Meine Kinder, meine Frau,
meine Eltern, all die Menschen, die mir lieb waren, gerettet!

Jetzt wurde es auf den Straßen lebendig. Große militärische
Einheiten der deutschen Wehrmacht zogen in Richtung
Chortitza und Saporoshje. Flugzeuge kreisten, Artilleriefeuer
war zu vernehmen, und man merkte, daß in der Nähe des
Dnjepr der Kampf entbrannt war. Wir blieben aber verschont,
dem Herrn sei Dank dafür! Der Kampf dauerte nicht lange,
dann war wieder alles still. Nur ab und zu war eine entfernte
Kanone zu hören.

In Neuenburg trafen wir viele jüdische Flüchtlinge an. Im
Gegensatz zu unseren fröhlichen Gesichtern war auf ihren
Gesichtern Angst, Schrecken und Ratlosigkeit zu lesen. Sie
taten mir von Herzen leid. Ich wußte damals zwar noch nicht,
was für ein grausames Schicksal ihnen bevorstand, aber sie ahn-
ten es wohl.
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Um drei Uhr nachmittags wurden wir Jüngeren ungeduldig,
weil noch immer alles ruhig war. Wir wollten nach Hause,
obwohl wir eine gute Unterkunft hatten, denn Neuenburg war
leer, es war ja auch ein deutsches Dorf und die Menschen
waren, genauso wie wir, vertrieben worden. Einige draufgänge-
rische junge Männer spannten die Pferde vor ihre Wagen und
fuhren mit ihren Familien los, trotz der Warnung der Alten, lie-
ber abzuwarten, denn es sei immer noch Krieg! Aber jetzt gab
es kein Halten mehr. Einer nach dem andern folgte dem
Beispiel der Ungeduldigen. Zwölf Kilometer vor unserem
Heimatdorf Franzfeld stießen wir auf deutsche Posten, die uns
die Weiterfahrt verweigerten, da unsere Dörfer noch von
Rotarmisten besetzt seien. Also hatten die Alten doch recht
gehabt.

Rings um uns ein buntes Durcheinander. Viehherden trieben
daher, Traktoren und Mähdrescher standen am Wege. Die
Beauftragten, die diese Sachen evakuieren sollten, hatten alles
im Stich gelassen, als die deutsche Wehrmacht sie überholte.
Alle wollten nur schnell nach Hause, zur Familie. Wir ent-
schlossen uns, in der Nähe abzuwarten, abseits des Weges, in
einem Tal mit einem kleinen Teich. Das Wasser war für unser
Vieh wichtig, und am Teich gab es eine Ziegelbrennerei mit
einem großen Ofen, der in den Berg hineingebaut war. In dem
Ofen brachten wir unsere Frauen mit kleinen Kindern unter,
damit sie vor Bomben und Kugeln sicher waren, denn wir lagen
ja fast direkt an der Frontlinie und wußten nicht, wie sich die
Dinge entwickeln würden. Auch meine Frau mit unserem
Jüngsten, damals einen Monat alt, war im Ofen untergebracht.
Es gab eine erstaunlich ruhige Nacht.

Der folgende Morgen war wieder herrlich und schön. Der
Teich lockte, und auch ich nahm unsere drei Kinder und stieg
mit ihnen ins Wasser. Es war ein lustiges Treiben, bis plötzlich
das Brummen von Flugzeugmotoren zu hören war. Schon im
nächsten Augenblick tauchte ein russisches Jagdflugzeug auf.
Im Tiefflug sauste es über uns hinweg und feuerte aus allen
Röhren. Ich zog meine drei Kinder an mich und beugte mich
über sie, als ob mein Körper die Kugeln abhalten könnte.
Diesem Jagdflugzeug folgten im Sekundenabstand noch sechs
andere, und jedes feuerte auf die Badenden. Das Wasser spritz-
te an allen Seiten hoch, und alles ging so schnell, daß wir gar
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nicht zur Besinnung kamen. Erst als die Flieger weg waren,
erfolgte eine panikartige Flucht aus dem Wasser. Erschrocken
schauten wir zurück. Da müßten doch Tote und Verwundete
sein, aber wir stellten fest, daß alle heil davongekommen
waren! Wer mochte hier noch ein Wunder Gottes abstreiten.
»Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner
Rechten, so wird es dich doch nicht treffen!« Dies hatten wir
buchstäblich erlebt.

Da der Fliegerangriff nun vorüber und alles so wunderbar
glücklich ausgegangen war, waren wir froh und auch schon
wieder bereit zum Lachen. In der Aufregung hatte niemand
gemerkt, daß sich ein Mann im Adamskostüm zu den Frauen im
Ziegelofen gerettet hatte. Am allerwenigsten dachte der
erschrockene Mann daran, daß er immer noch seine Kleider
unter dem Arm hatte. Ein Lachen griff um sich, bis der
Betroffene plötzlich merkte, daß er die Ursache des Lachens
war. Niemand rühmte sich, daß ihm so etwas nicht passieren
könnte.

Am Nachmittag dieses Tages wurde uns der Weg zur
Heimfahrt freigegeben. Das russische Militär, welches in unse-
ren Dörfern stand, als wir herausfahren mußten, war nachts
ohne Kampf abgetreten. Erleichtert, mit froher Stimmung und
guter Hoffnung fuhren wir los. Die verlassene Viehherde wei-
dete immer noch am Wege, und es wurde angeordnet, das Vieh
mitzutreiben und im Kuhstall des Kollektivs unterzubringen.
Der Stall stand leer, denn das Kollektivvieh war schon früh über
den Dnjepr getrieben worden. Auch einen verlassenen Traktor
und einen Mähdrescher nahmen sachkundige Männer mit, denn
unsere Maschinen waren alle wegtransportiert worden. Das
Traurige dabei war, daß es unsere Leute waren, die Vieh,
Traktoren und Mähdrescher evakuieren mußten, und so viele
von ihnen sind in der Arbeitsarmee verhungert und haben ihre
Familien nie wiedergesehen.

Kaum wieder auf der Reise, wurden wir von einem sowjeti-
schen Bomber angegriffen. Ein Mädchen wurde verwundet,
aber auch dieser Angriff lief verhältnismäßig harmlos ab. So
kamen wir am selben Tage noch nach Hause. Aber nicht alle
kamen nach drei Tagen wieder heim. Wieviel Not, Elend,
Schikanen, Hunger und Frost haben andere Verschleppte in den
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Kriegsjahren im Ural, in Sibirien, Magadan und Mittelasien
ertragen müssen!

Als wir nach Hause kamen, sah es in unseren Häusern recht
wüst aus. Die Bewohner der benachbarten Dörfer hatten sich
allerhand geholt. Sie konnten ja auch nicht ahnen, daß wir wie-
der zurückkommen würden. Doch wer dachte an den Verlust
beim Gedanken an die Rettung!

Am Abend unserer Rückkehr stiegen viele Dankgebete zu
Gott empor!

Wir waren also wieder zu Hause. Gott hatte noch einmal seine
schützende Hand über uns gehalten. Gott hatte Gnade vor Recht
ergehen lassen. Das beklemmende Gefühl, welches wir mona-
telang, aber besonders in den letzten drei Tagen gehabt hatten,
war gewichen.  Meine Frau und ich hatten so viel zu danken,
denn so viele Männer fehlten schon, und ich war immer noch
bei der Familie.

Die Arbeit im Kollektiv wurde wieder aufgenommen, denn es
war ja Erntezeit. Die Front stand einen ganzen Monat zehn
Kilometer von uns am Dnjepr. Wir wurden oft von sowjetischen
Bombenflugzeugen belästigt, und doch schützte Gott uns vor
Volltreffern. Wir wohnten aber alle bei den Eltern, wo es für
den Fall eines Bombenangriffs einen gewölbten Keller gab. Als
die Front weiter rückte, glaubten wir, der Krieg sei für uns nun
vorbei. Die deutsche Wehrmacht benahm sich in den meisten
Fällen tadellos. Als aber die Soldaten weiterzogen und die
Zivilbehörden kamen, lernten wir etwas vom wahren
Hitlerregime kennen. Die unselige Rassentrennung und die
teuflische Art, wie man mit den Juden umging, konnte ich nicht
begreifen.

Die deutsche Besatzungsbehörde setzte Landwirtschaftsführer
ein, die von der Bodenbearbeitung in der Ukraine keine Ahnung
hatten. Unser Landwirtschaftsführer war ein hitziger Mann. Er
schrie und benahm sich oft unmöglich wegen Kleinigkeiten.
Bei den Ukrainern schlug er auch drein und machte sich
verhaßt. Die Ukrainer, die vielfach auf die Deutschen gewartet
hatten und ihnen mit Brot und Salz entgegengegangen waren,
wurden bitterste Feinde. Allmählich sickerten verschiedene
Gerüchte von einer Judenvernichtung durch. Ja, man erzählte,
daß bei Felsenbach die Zigeuner alle erschossen wurden. Mir
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gefielen solche Gerüchte nicht. Ja, ich stritt sogar dagegen: »So
etwas hat nicht einmal Stalin getan, und auch die Deutschen
könnten das nie tun!« Aber die Gerüchte wurden mit der Zeit
glaubwürdiger. Ich konnte nachts kaum schlafen. Eines Tages
sagte ich zu meiner ältesten Schwester: »Die Deutschen haben
den Krieg verloren!«

Die Schwester war auch aufgeregt und sagte: »Was redest du!
Wenn die Deutschen den Krieg verspielen, sind wir verloren!«

»Das glaube ich auch«, sagte ich, »aber so eine Missetat kann
Gott nicht ungestraft übersehen!« Ich habe dann viel über die
Juden nachgedacht. Viele waren nicht ganz unschuldig. Sie hat-
ten auch in Rußland viele Feinde, denn viele waren Stalins
Handlanger gewesen. Doch habe ich auch sehr gute Juden ken-
nengelernt, die nicht einverstanden waren mit dem, was ihre
Brüder taten.

Aber was immer die Tatsachen sein mochten, Hitler hatte
Gottes Volk angetastet. Die Deutschen wurden gestraft, und die
Folgen für ein ganzes Volk, besonders für die
Auslandsdeutschen, waren katastrophal. Für mich war es ein
großer Trost, daß die meisten Soldaten mit dieser
Judenvernichtung nicht einverstanden waren.

Es gab aber auch Erfreuliches während der Besatzung. Die
Kirche wurde uns zurückerstattet, aber es waren keine Prediger
da. Der Älteste war inzwischen gestorben. Da nahm mein Vater
sich der Gemeinde an. Bald wurden Predigerwahlen durchge-
führt und auch ein neuer Ältester gewählt. Es war zum Staunen,
wie schnell Gott das Gemeindewesen wieder zum Leben brachte.

Die Ernte konnten wir gut einbringen, obwohl so wenig
Arbeiter da waren. Die Frauen haben damals Großes geleistet.
Das Getreide wurde auf die Esser und nicht nach Verdienst ver-
teilt. Das war eine sehr weise Regelung. Die Frauen mit vielen
Kindern, deren Männer verschleppt oder in der Armee waren,
sollten nicht leiden.

Der Frühling kam, und wir machten die Aussaat. Alles wuchs
herrlich. Die Deutsche Wehrmacht ging wieder zur Offensive
über und das mit Erfolg. Und je weiter die Front von uns ent-
fernt war, desto ruhiger wurden wir. Die Wehrmacht war schon
bis zum Kaukasus vorgedrungen, geriet dann aber ins Stocken.
Dann kamen immer mehr Nachrichten, wie grausam die
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Amerikaner deutsche Soldaten bombardierten. Die
Partisanenbewegung machte sich immer mehr bemerkbar. Es
wurden aus dem Hinterhalt Soldaten und Offiziere erschossen.
Darauf gab Hitler den unsinnigen Befehl, für jeden Deutschen
zehn Männer zu erschießen. Gott sei Dank, daß diesem Befehl
nicht immer Gehorsam geleistet wurde.

Im Winter des Jahres 1943 ging die Rote Armee zur Offensive
über. Nach Stalingrad sahen wir der Zukunft mit Schrecken ent-
gegen. Im Herbst hatten wir noch alles eingeerntet, unser
Dachboden war voll Getreide, der Keller voll schöner
Kartoffeln, und auf dem Hof stand ein schönes Häuflein Heu.
Noch nie waren wir so reich gewesen, und jetzt sollte das alles
liegenbleiben, denn die Front rückte immer näher. Eines Tages
hieß es, bei Nikoljsk seien die Russen schon über den Dnjepr
und hätten einen Brückenkopf gemacht. Nikoljsk war nur 25
km von uns entfernt. Die Adelsheimer, die näher am Dnjepr
lagen, mußten evakuiert werden. Mit Pferdegespannen zogen
sie westwärts.

Bald kam auch für uns der Befehl. Drei Tage Frist gab man
uns zur Vorbereitung. Wir hatten keine Zeit zu grübeln, denn es
gab viel zu tun, um das Notwendigste zu packen.
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Das Ende des Krieges

Am 10. Oktober 1943 brachten uns Wehrmachtskraftwagen
zum Bahnhof Kanzerowka. Es herrschte eine bedrückende
Stimmung bei allen. Ich sehe genau das letzte Bild unseres
Dorfes: die Gärten, die Hecken, die daran grenzenden Felder.
Die Angst, Stalin in die Hände zu fallen, erleichterte uns den
Abschied. Ich fühlte mich der ukrainischen Bevölkerung
gegenüber nicht schuldig; wo ich konnte, hatte ich sie mit mei-
nen Sprachkenntnissen verteidigt, wenn wir mit ihnen gemein-
sam für die Wehrmacht fuhrwerken mußten. Aber wer fragt im
Krieg nach Schuld und Unschuld, wenn nur die Gesetze der
Gewalt und Rache herrschen.

In zwölf Tagen kamen wir nach Deutschland, in die Stadt
Hindenburg. Dort wurden wir in verschiedene Flüchtlingslager
verteilt, und nach zwei Wochen mußten die arbeitsfähigen
Männer alle zum Arbeitsamt. Ich wurde als Hilfsmaschinist
(Lehrling) angestellt. Im OEW (Oberschlesisches Elektrowerk)
arbeiteten auch russische Kriegsgefangene, mit denen ich bald
bekannt wurde. Mein Meister hatte mit einem Gefangenen ein
besonders gutes Verhältnis, und jetzt konnte ich den
Dolmetscher spielen. Es war eigentlich verboten, mit den
Kriegsgefangenen zu verkehren, aber mit Vorsicht taten wir es
doch.

Einberufen wurden wir nicht, weil wir keine deutsche
Staatsangehörigkeit hatten, aber man drängte uns, freiwillig
zum Militär zu gehen.

Eines Tages erschien in unserem Lager ein SS-Offizier, um
Freiwillige für die SS-Einheiten zu werben. Jedes Lager hatte
einen Lagerführer, der jetzt für das Erscheinen aller Männer zu
einer Versammlung verantwortlich war. Der SS-Offizier wollte
mit uns reden. Ich versprach dem Lagerführer zu kommen und
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verschwand dann unbemerkt. Gott wolle mir diesen Betrug ver-
zeihen! Ich kam wieder einmal davon. Die anderen, die dort
waren, wurden so lange belästigt, bis sie unterschrieben und so
zum Militär kamen. Kurz darauf wurden wir alle ohne
Ausnahme mit den Familien eingebürgert und somit auch
gesetzlich wehrpflichtig.

Im Juni wurden wir unerwartet von Hindenburg nach
Tuschinwald bei Litzmannstadt (Lodz) gebracht.

Arbeit gab es hier nicht, aber das Wehrmachtsamt meldete
sich, um die letzten Männer zu holen. Bald kam dann auch für
mich die Einberufung. Bei der Einberufungskommission wur-
den unsere russischen und ukrainischen Sprachkenntnisse
geprüft, aber ich wurde noch einmal zurückgestellt und fuhr
glücklich nach Hause. Meine Frau war nicht minder froh, denn
mit fünf Kindern in einem polnischen Dorf zurückzubleiben
und einer ungewissen Zukunft entgegenzusehen, war für sie
nicht leicht. Mein Trost war, daß Vater und Mutter und meine
Schwester auch im Dorf waren. Ich war nur wenige Tage zu
Hause, da kam eine Einberufung. Ich mußte mich in Posen bei
der Dolmetscherkompanie melden.

Während ich nun unfreiwillig Soldat geworden war, stand
meine Frau plötzlich mit fünf Kindern da. Materiell wurde sie
vom Staat versorgt, aber am 17. Januar nachts begann die
Flucht nach Westen. Mit einem Pferdegespann, bei Frost und
Hunger, kamen sie am 3. März in Kitzen bei Leipzig an. Dort
brachte sie während eines furchtbaren Bombenangriffs auf
Leipzig noch einen Sohn zur Welt. Einen Sohn, den ich nie
gesehen habe - er starb während meiner Verbannung. Gott sei
Dank, daß sie mit meinen Eltern zusammen war, die sie nie
mehr verließen. Von Kitzen mußte sie mit meinen Eltern den
Weg zum Norden des Ural antreten.

Der furchtbare Krieg war in seiner Endphase. Die Front näher-
te sich, als ich am 10. November 1944 einberufen wurde. Die
Familie blieb in einem polnischen Dorf zurück. Was würde mit
meinen Lieben im Ernstfall geschehen? Würde ich überleben,
und würde ich sie jemals wiedersehen?

Ich mußte mich in Posen bei der Dolmetscherkompanie mel-
den und ich hoffte, von der Front verschont zu bleiben. Aber es
kam alles anders. Wir erhielten zuallererst taktische
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Militärausbildung, und Ende Dezember wurden wir zum
Schützengrabenausheben eingesetzt. Es hieß, Posen solle zur
Festung erklärt werden. Das bedeutete also: kein Rückzug,
wenn die Russen kommen, sondern die Stadt verteidigen bis
zum letzten Atemzug. Und so geschah es auch. Als die neue
Offensive der Roten Armee begann, die sich schon lange vor
der Weichsel, bei Warschau, gesammelt und zu diesem Angriff
vorbereitet hatte, begann bei den Deutschen der unaufhaltsame,
ungeordnete Rückzug.

Am 15. Januar 1945 gab es bei uns in der Kaserne in Posen
schon Hochalarm. Schnell wurden einige Hundert Dolmetscher
den Wehrmachtseinheiten zugeteilt, und los ging’s in die
Schützengräben. Jetzt sollte ich mit der Wirklichkeit des grau-
samen, mörderischen Krieges bekannt werden, und ich kam mit
meinem Gewissen in Konflikt. Ich war im Herzen der größte
Feind des Tötens, konnte aber dennoch mit der Wehrlosigkeit
nichts anfangen, denn wie schutzbedürftig wir Mennoniten
waren, hatte uns der Krieg vor Augen geführt.

Wir hatten doch einen Dankgottesdienst gehabt für die
Befreiung durch die Deutsche Wehrmacht. Wir hofften auf ein
neues, freies Leben mit Religionsfreiheit. Diese Freiheit im Jahr
1941 war aber mit Blutvergießen erkauft worden. Hatte ich
denn ein Recht, wehrlos zu bleiben und andere für mich sterben
zu lassen?

Und doch, als ich im Schützengraben lag und die Russen einen
ernsten Großangriff machten, merkte ich, wie sehr mich die
Wehrlosigkeit geprägt hatte und wie sehr ich das Töten verab-
scheute. Ich konnte einfach nicht auf Menschen schießen. Als
der furchtbare Angriff, der in drei Wellen kam, abgewehrt war,
wobei Hunderte, ja vielleicht Tausende russischer Soldaten auf
dem Schlachtfeld liegengeblieben waren durch das mörderische
Feuer der Verteidiger, dankte ich Gott! Nach längerer Zeit dach-
te ich über mein Dankgebet nach. Wofür hatte ich eigentlich
gedankt? Doch dafür, daß unsere MG-Schützen so gute Arbeit
geleistet hatten und wir dadurch bewahrt blieben! Also hatte ich
für das Blutvergießen gedankt, welches ich im Grunde so ver-
abscheute. Ich fühlte, daß ich vor Gott genauso schuldig war
wie die, die getötet hatten! Solche und ähnliche Gedanken quäl-
ten mich. Ich bin ein Feind des Krieges und Tötens - jetzt erst
recht - aber niemand wage ein zu leichtes Urteil zu sprechen

35



über Soldaten, die im Krieg ihre Waffen einsetzen und ihr
Heimatland verteidigen.

Drei Tage und Nächte waren wir in den Schützengräben, und
immer wieder gab es Angriffe, so daß auch die Küche nicht an
uns heran konnte. Es war kalt, und Winterkleidung hatten wir
nicht bekommen. Unsere dünnen Sommermäntel wärmten nicht
genügend, weil wir still liegen mußten. Bei dieser Gelegenheit
froren meine Zehen an, denn wir hatten nur dünne Strümpfe und
Lederschuhe. Dann endlich kam die Ablösung. Auch dieser
Wechsel konnte nicht ohne Töten und Verwundete vollzogen
werden.

Die Ruhe währte nicht lange, da gab es schon wieder Alarm.
Die Russen hatten unsere Stellungen, die wir einige Stunden
zuvor verlassen hatten, erstürmt, und wir wurden zum
Gegenangriff eingesetzt. Hier bekam ich eine Halsverwundung,
die mich für kurze Zeit von der Front befreite. Dann wurde
unsere Einheit von diesem Frontabschnitt in eine kleine Festung
verlegt. Es war ein alter Bau, aber stabil gebaut, und wir fühl-
ten uns einigermaßen sicher darin. An der anderen Seite der
Warte waren die feindlichen Stellungen. Westposen war schon
gefallen. Wir warteten auf den Angriff, aber außer MG-
Beschuß vom anderen Ufer geschah eine Woche lang nichts.
Die Stadt selbst war ständig  Bomben und Artilleriefeuer aus-
gesetzt, und sie war nur noch ein brennender Trümmerhaufen.
Dann kam Befehl, fünfzehn der Jüngeren zu einem
Sondereinsatz zu einer Einheit zu schicken, und ich mußte auch
mit. Ich ging sehr ungern aus dieser sicheren Festung, um so
mehr, da meine angefrorenen Zehen schmerzten. Warum sollte
gerade ich zu einem Sondereinsatz, wo es bestimmt hart zuge-
hen würde?

Unter heftigem Artilleriebeschuß kamen wir zu einem
Wohnviertel in der Nähe des Fabrikgebäudes, wo wir im
Kellerraum eines großen vierstöckigen Hauses untergebracht
wurden. Das Fabrikgelände war schon von den Russen besetzt,
und es sollte durch unseren Sondereinsatz zurückerobert wer-
den. Zu unserer Verwunderung hatten wir etliche Tage Ruhe.

In dieser Einheit, der wir jetzt zugeteilt wurden, gab es fünf-
zehn russische Kriegsgefangene. Sie wurden nicht sonderlich
bewacht, gingen frei herum, in alten Wehrmachtskleidern ohne
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Abzeichnung. Sie wurden hauptsächlich zur Bedienung der
Küche, aber auch zum Munitiontragen eingesetzt.

Mit einem dieser Kriegsgefangenen befreundete ich mich
sofort. Irgendetwas zog uns zueinander. Nikolaj war ein guter
Kerl und hatte sofort Vertrauen zu mir. Unser Sondereinsatz
verzog sich immer wieder aus mir unbekannten Gründen und
Nikolaj nützte jede Gelegenheit, wenn er frei war, zu mir zu
kommen. Ich war zu der Zeit moralisch zerschlagen. Sorgen um
meine Familie quälten mich. Meine Eltern und meine
Schwester mit vier Kindern waren in dem polnischen Dorf
Nehrhausen geblieben. Mein Schwager war auch einberufen
worden. Und diese Gegend bei Litzmannstadt war schon lange
von den Russen besetzt. Zudem ging der Posener Kessel, in
dem wir steckten, immer mehr dem Ende zu. Der Westteil war
schon lange gefallen, und der Ostteil wurde von Tag zu Tag
kleiner. Es gingen furchtbare Gerüchte umher. Ja, und wie
würde mein Los sein? Entweder Tod oder Gefangenschaft -
Gefängnis, Verhöre, mit Quälereien und Lager, und wohl nie
ein Wiedersehen mit den Lieben. Nikolaj wiederum war in
guter Stimmung. Er hoffte auf Befreiung und ein Wiedersehen
mit den Seinen. Ich tat ihm aber richtig leid. Ich höre seine
Worte noch: »Peter, warum ist die Welt so ungerecht? Du und
ich sind hier so schnell gute Freunde geworden, und wenn man
uns in zwei Lager trennt, jedem ein Gewehr in die Hand drückt,
müssen wir uns gegenseitig töten. Warum muß das so sein? Du
bist traurig und fürchtest das Ende des Kessels, und das mit
Recht, denn deine Aussichten sind schlecht. Ich, dein Freund,
kann den Tag meiner Befreiung kaum abwarten, denn das heißt
für mich Freiheit und Wiedersehen mit den Eltern und
Geschwistern.«

Wie glücklich und hoffnungsvoll schaute Nikolaj auf das Ende
des Kessels, wie rosig lag die Zukunft vor ihm!

Vom Sondereinsatz wurde ich, Gott sei Dank, verschont! 
Irgendwie wurden wir in Bereitschaft gehalten und brauchten

dadurch nicht in die Kämpfe, wo es sehr grausam zuging. Die
Festung, die ich so ungern verließ, war schon am nächsten Tag
von den Russen mit großer Übermacht erobert worden. Viele
meiner Kameraden waren dort gefallen oder verwundet worden
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und in Gefangenschaft geraten. So schnell wurde das »Warum«
von Gott beantwortet! Ich sollte noch leben!

Wir warteten einen Tag nach dem anderen auf den
Sonderbefehl, während Tausende kämpften und starben. Am
14. Februar 1945 um zehn Uhr abends war es soweit. Der
Befehl hieß: »Gegenangriff!« Das Fabrikgelände sollte
zurückerobert werden. Mit gemischten Gefühlen war ich mit
dabei: Häuserkampf, Straßenkampf, Hölle. Eine Mine explo-
dierte unmittelbar vor mir. Ich war von der Explosion ganz
benommen und glaubte, es habe mich erwischt, wie die
Soldaten sich ausdrückten. Ich war ganz mit Erde bedeckt,
merkte aber, daß meine Glieder heil waren. Der Kamerad hinter
mir war jedoch schwer verwundet. »Ob tausende fallen zu dei-
ner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen...« Während wir
uns um die Verwundeten mühten, kam ein Melder vom
Hauptquartier mit dem Befehl, unsere Einheit zurückzuziehen.
Wer war glücklicher als ich?

Wir wurden zusammengezogen bei großen Häuserblocks, die
im Moment als Lazarette dienten. Hier erhielten wir den Befehl,
uns aus dem Kessel rauszuschlagen. Die Sowjetarmee stand zu
der Zeit schon 120 km hinter Posen, an der Oder. Die armen
Verwundeten mußten zurückgelassen werden. Ein Arzt weiger-
te sich mitzugehen, mit der Begründung, er könne seine
Verwundeten nicht verlassen. Sein Gewissen erlaubte es ihm
nicht. Welch ein edles Herz! Gott wird es ihm nicht unbelohnt
lassen.

Zurückgelassen wurde nur die Besatzung der Zitadelle, sie
sollte weiterkämpfen. Wir aber mußten ausbrechen. Ein
Posener Arzt, der die Gegend gut kannte, zeigte uns
Schleichwege, so daß wir ohne einen Schuß durch die feindli-
chen Linien kamen. Wir marschierten nur nachts, und am Tage
lagen wir im Versteck in irgendeinem Wald. Dann verschwan-
den die Offiziere, und die Gruppe wurde immer kleiner. Da war
kein Gedanke mehr an Durchbruch bis zur Oder.
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Stalins Gefangener

Drei Tage nach dem Ausbruch aus Posen waren wir nur noch
ein kleines Häuflein deutscher Soldaten, fünfzehn an der Zahl.
Die meisten waren SS-Soldaten und unter ihnen ein Offizier.
Am 17. Februar wollten wir uns am frühen Morgen in einem
kleinen Wäldchen verstecken, um tagsüber zu ruhen. Nachts
wollten wir wieder westwärts schleichen. Der SS-Offizier stell-
te eine Wache auf und hielt dann noch leise eine feurige Rede,
in der er betonte: »Kameraden, ihr wißt, was uns bevorsteht,
wenn wir in Gefangenschaft kommen! Also wollen wir uns in
keinem Fall ergeben. Wir kämpfen bis zum letzten
Blutstropfen.« Diese Rede gefiel mir gar nicht. Ich mußte hier
weg, aber wie? Wie durch ein Wunder war ich wieder mit mei-
nem Freund Eduard zusammen, den ich im Posener Kessel ken-
nengelernt hatte. 

Mit Edi wurde ich schnell einig, was zu tun sein. Wir mußten
uns von diesem Haufen trennen. Der Morgen fing an zu grauen,
als wir im Nebel ein Gut entdeckten. Wir freuten uns ungemein,
denn wir waren hungrig. Drei Tage hatten wir schon keine
Verpflegung mehr bekommen, hatten aber auch Angst, uns dem
Gutshof zu nähern, denn wir wußten ja nicht, wer auf dem Hof
war. Es konnte da schon russisches Militär einquartiert sein. 

Vorsichtig gingen wir in den Hof. Die Türen fanden wir offen.
Wir untersuchten alle Räume, Keller und Stall, konnten aber
nichts Eßbares entdecken. Alles hatte der Bauer mitgenommen,
oder es war schon von der polnischen Bevölkerung wegge-
schleppt worden. Ach, wie waren wir enttäuscht! Sehr nieder-
geschlagen und mit hungrigem Magen wollten wir uns dann in
der Scheune auf dem Heuboden verstecken, um am Tage zu
schlafen. 
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Bevor wir aber zum Schlafen kamen, hörten wir jemanden laut
rufen. Oh, wie wir erschraken! Wir schlichen an die große
Scheunentür heran, spähten durch einen Spalt ins Freie und
mußten erkennen, daß der Hof von polnischer Volkspolizei
umzingelt war. Das Blut wollte uns in den Adern erstarren. 

Und wieder erschallte der Ruf in gutem Deutsch: »Ergebt euch
und kommt heraus, sonst schießen wir!« 

Wir waren verblüfft, erschrocken und unschlüssig! Was soll-
ten wir tun? Ein furchtbarer Kampf tobte in mir. Ich konnte
nicht fassen, daß dies Wirklichkeit war. Gefangen - verloren! In
meinem Innern schrie ich zu Gott! Er antwortete nicht... 

Unsere Hoffnung war so plötzlich zu Schanden geworden! 
Eduard wollte nicht rausgehen, aber ich sah ein, daß es das

einzig Richtige war, die einzige Möglichkeit, vielleicht das
Leben zu retten, wenn wir der Aufforderung Folge leisteten,
denn immer dringender und ungeduldiger wurde der Ruf. 

Wir warfen die Gewehre weg und gingen mit erhobenen
Händen unserem Schicksal entgegen. Unser Hoffnungsstern
war erloschen. Würden die Polen uns erschießen oder zu Tode
quälen? Im besten Falle warteten auf uns Gefängnis, Straflager,
grausame Verhöre. Nie würde ich die Familie wiedersehen. 

So gingen wir die 150 Meter, die uns von der von den Russen
organisierten Volkspolizei trennten. Wir gingen wie in einem
furchtbaren Alptraum, bis man uns »Halt« zurief. 

Ein älterer Polizist kam uns entgegen und durchsuchte uns. Er
fragte, wo unsere Gewehre seien. »In der Scheune«, war unsere
Antwort. Er wollte wissen, ob sich in der Nähe noch mehr deut-
sche Soldaten versteckt hielten. Wir sagten, wir wüßten es
nicht. Die dreizehn Zurückgebliebenen im Wäldchen wollten
wir doch nicht verraten. 

Dann führten sie uns zu einem anderen Wäldchen und hielten
an. Da verhandelten sie unter sich in der polnischen Sprache.
Sie wurden ziemlich eifrig, und so viel merkten wir, daß es sich
um uns handelte. Uns dünkte, die einen wollten uns in dem
Wald erschießen, während zwei der Volkspolizisten dagegen
waren. Endlich einigten sie sich und verteilten sich, um den
Wald abzusuchen; nur zwei blieben zurück. Wie ein Stein wälz-
te sich die Angst von unseren Gemütern. Dann erzählte der älte-
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re Polizist in gutem Deutsch die Ursache ihres Streites. »Sie
wollten, daß wir euch zu zweit zum Polizeistützpunkt abführen
sollten, wir aber wollten nicht allein mit euch gehen, denn
gestern führten wir auch zwei Gefangene, und plötzlich kam ein
Lastwagen mit russischen Soldaten. Sie hielten an, nahmen uns
die deutschen Gefangenen weg und erschossen sie. Wenn wir
alle zusammen sind, werden sie nicht so frech sein.« 

Wie Balsam wirkte diese Erzählung auf uns! Also nicht um zu
töten, hatten sie gestritten, sondern um uns am Leben zu erhal-
ten. Und das waren die Polen, vor denen wir so große Angst
gehabt hatten. Mit der Zeit kamen die andern vom Durchsuchen
des Waldes zurück, und wir wurden ins Dorf geführt. Im Dorf
liefen die Leute zusammen und blickten uns neugierig an, eini-
ge von ihnen haßerfüllt, andere schickten uns Verwünschungen
nach. 

Unser Mut sank wieder auf Null. Dann erreichten wir den
Polizeistützpunkt und wurden zum Polizeichef gebracht. Der
Chef schaute uns nicht mit Verbitterung an, sondern nötigte uns
zum Sitzen. Seine erste Frage war: »Seid ihr hungrig?« 

Fast zugleich sagten wir: »Wir haben drei Tage nichts geges-
sen!« 

Dann ordnete er an, uns etwas zum Essen zu holen. Wir trau-
ten unseren Ohren kaum. Während wir hier saßen, trat ein rus-
sischer Soldat ein. Er wollte Verpflegung haben. Als er uns
erblickte, schimpfte er und sagte: »Warum schleppt ihr euch mit
diesem Mist herum? Nur zum Misthaufen führen und
erschießen, mehr sind die verfluchten Fritze nicht wert.« Wir
taten, als ob wir kein Wort verständen. Hätte er geahnt, daß wir
Deutsche aus Rußland waren, wäre sein Wutausbruch noch
größer gewesen. Aber Gott sei Dank, er ging wieder, und uns
brachte man eine große, dicke Scheibe Brot, mit  Schmalz und
Fleisch belegt. Und für jeden eine Feldflasche mit heißem
Kaffee und Milch. Oh, war das ein herrlicher Schmaus! 

Als wir alles verzehrt hatten, fragte ich den Polizeichef, wie es
käme, daß er als Pole, obwohl sie doch so ungerecht von den
Deutschen behandelt worden seien, so freundlich mit uns, sei-
nen Feinden, verfuhr. »Wir wollen zeigen, daß nicht alle Polen
so schlecht sind, wie Hitler sie gemacht hat.« Er sprach ein
tadelloses Deutsch. 
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Dann begann das Verhör und die schriftliche Aufnahme unse-
rer Personalien. Es ging alles über unsere Erwartung. Dieser
Polizeichef, der die Gewalt über uns hatte, zeigte richtiges
Mitgefühl. Ich konnte nicht anders, als meinen Gefühlen
Ausdruck zu geben, indem ich sagte: »Bei Ihnen möchte ich als
Gefangener bleiben.« 

Er antwortete darauf: »Wenn ich die Macht hätte, würde ich
euch freilassen, damit ihr eure Familien suchen könnt. Ich weiß
zu gut, daß nicht alle Deutschen an dem Elend schuld sind, wel-
ches die Polen erlitten haben. Aber ich bin unter der Kontrolle
der russischen Besatzungsbehörden. Ich habe strengen Befehl,
jeden deutschen Soldaten und auch Zivilisten an die russische
Kommandantur abzuliefern. Ich muß euch nach Obornik
abführen lassen, sonst geht es mir an den Kragen. Ihr tut mir
aufrichtig leid, und ich muß euch sagen, die Dinge stehen für
euch äußerst schlecht. Aber der liebe Gott wolle mit euch sein,
vielleicht habt ihr das Glück zu überleben!« Erschreckend, aber
auch tröstend wirkten seine Worte auf uns. »Aber der liebe Gott
wolle mit euch sein«, klang es noch lange in meinen Ohren. Der
polnische Polizeichef hatte uns einen Segensspruch zum Geleit
gegeben - kaum zu glauben, und eine Stunde später brauchten
wir dringend Gottes Schutz! 

Nach diesem Gespräch befahl der Chef, uns Verpflegung mit-
zugeben. Wieder erhielten wir eine dicke Schnitte Brot, mit
Schmalz und Fleisch belegt, und die Feldflasche voll Kaffee.
Und dann ging es los. 

Zwei bewaffnete Begleiter führten uns ab. Als wir das Dorf
verließen, sagte der eine Pole zu Eduard in sehr gebrochenem
Deutsch, mit Polnisch gemischt: »Du Soldat, Rußky Uhr weg-
nehmen.« Eduard hatte noch eine Uhr, und der Pole machte ihn
darauf aufmerksam, daß die Uhr bei den Russen sofort wegge-
nommen werde. Er hatte bestimmt große Lust auf die Uhr, war
aber nicht so frech, sie ihm abzunehmen. 

Ich sagte zu ihm: »Edi, gib dem guten Mann doch deine Uhr,
irgendein Unhold nimmt sie dir sowieso weg.« Ohne zu zögern
nahm Edi die Uhr ab und schenkte sie dem polnischen
Volkspolizisten. Der Mann bedankte sich freundlich, und wir
gingen weiter. 
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Wir waren wohl eine halbe Stunde gegangen, als wir rechts am
Wege einen russischen Panzer sahen und hinter dem Panzer
einige Tankisten (Panzersoldaten) mit Frauen. Je näher wir
kamen, desto klarer wurde uns, daß sie dort ein Trinkgelage hat-
ten. Es ging laut zu, und je mehr wir uns näherten, desto
unheimlicher wurde uns zumute. (Ich erinnerte mich daran, was
der deutschsprechende Polizist erzählt hatte.) Da hatten die
Russen uns auch schon gesehen, und sofort kam Leben in sie!
Einige standen auf und verstellten uns den Weg. Als wir an sie
herankamen, sagte ein stark Betrunkener zu den Polen: »Wohin
führt ihr die Hunde? Gebt sie uns her, ich mache kurzen Prozeß
mit ihnen!« 

Den Polen war nicht wohl zumute, und sie sagten, indem sie
die Papiere zeigten: »Wir sind für sie verantwortlich und wer-
den bestraft, wenn wir sie nicht bei der Kommandantur ablie-
fern.« 

Aber der Panzersoldat wollte nichts davon hören und bestand
darauf, wir gehörten ihm und er würde Abrechnung mit uns hal-
ten. Er schrie, sie sollten zur Seite gehen, sonst schieße er mit-
ten drein. »Wir sind die Sieger, ihr Polen habt nichts zu sagen«,
schrie er. 

Die Frauen und ein Soldat waren beim Panzer zurückgeblie-
ben, und als die Lage hier kritisch wurde, kam der eine Soldat
gelaufen, stellte sich zwischen uns und den Betrunkenen und
sagte: »Aljoscha, laß doch. Warum wollen wir unseren verbün-
deten Polen Unannehmlichkeiten machen? Die Fritze verrecken
auch so«, und langsam drängte er den anderen ein wenig zur
Seite und blinzelte den Polen zu; ein Zeichen, uns schnell wei-
terzuführen. Jener Segensspruch des Polizeichefs, anders kann
ich es nicht nennen, hatte schon so bald seine göttliche Wirkung
gehabt. So kamen wir bis zum Städtchen Obornik, ungefähr 30
km westlich von Posen gelegen. 

Was würde uns hier begegnen? Wir sahen schwarz, eine
unheimliche Angst überkam mich, als wir der Kommandantur
übergeben wurden. 

Im Wartezimmer nahm uns der Adjutant des
Stadtkommandanten in Empfang, nahm auch unsere Akten ent-
gegen und machte Meldung. Sofort wurden wir beide vorgelas-
sen und dem Kommandanten vorgestellt. Der Kommandant war
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eine außergewöhnliche Erscheinung mit dunkler Hautfarbe,
schwarzen Augen und schwarzem Haar. Er wirkte unheimlich.
Er schaute uns auch mit verächtlichen, haßerfüllten Augen an,
und seine ersten Worte waren: »Wieviel Russen habt ihr
erschlagen?« Sein Verhör war sehr unangenehm, wenn auch
nicht lang. Dann befahl er, daß wir uns bis auf die Unterwäsche
ausziehen sollten. Alle Kleider wurden durchsucht. Ich hatte
eine Photographie, ein Familienbild, das warf er weg. Ich bat
um das Bild, aber er sagte: »Zum Sterben brauchst du es nicht!«
Ich hatte eine ganz alte, unansehnliche Uniform, Eduard dage-
gen hatte vor kurzem eine ganz neue bekommen. Die legte er
zur Seite, gab ihm einen alten Militärmantel und veranlaßte, uns
abzuführen. Eduard blieb in Hemd, Unterhose und Mantel. Als
wir wieder im Warteraum waren, war es der Adjutant, der uns
Mut zusprach und freundlich mit uns redete. So wurden wir
zum Gefängnis gebracht, das gegenüber der Kommandantur
lag. Dort standen deutsche Kriegsgefangene, und wir wurden
hinzugetan. 

Es kamen einige Polen, und der eine nahm unsere Akten und
sagte zu den Russen, sie müßten eine feierliche Übergabe
machen. Sie besprachen sich und lachten dabei, dann ging ein
Pole ins Gefängnis und kam mit einem Gummiknüppel zurück.
Darauf mußten wir uns in Reih und Glied aufstellen, und ein
Pole mit einem verhältnismäßig guten Deutsch trat vor uns. Mit
strahlendem Gesicht hielt er uns eine Lektion über die guten
Eigenschaften des Gummiknüppels. Unter anderem sagte er:
»Bis jetzt kennt ihr den Gummiknüppel nur theoretisch, und
praktisch habt ihr ihn bei den Polen angewandt, so daß ihr den
richtigen Wert nie gekannt habt. Jetzt machen wir es einmal
umgekehrt, damit ihr ihn richtig schätzen lernt.« Die russischen
und polnischen Soldaten wollten sich fast krank lachen, aber
uns armen Gefangenen war nicht nach Lachen zumute. Dann
wurden wir zu einer Treppe gebracht, die zum Kellerraum des
Gefängnisses führte. Unten war ein langer Korridor mit Türen,
die zu den Gefängniszellen gehörten. Vorn im Korridor hatten
sie einen Stuhl hingestellt, mit der Lehne zu uns. Über diese
Stuhllehne mußten die deutschen Kriegsgefangenen sich beu-
gen, mit dem Kopf auf dem Sitz. Den Kopf hielt dann ein Pole
fest, zwei andere hielten die Füße, und noch zwei, mit
Gummiknüppeln versehen, schlugen aus Leibeskräften drauf
los. Es gab ein Geheul, das oft in ein Brüllen ausartete. 
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Mir kam es erniedrigend und beschämend vor, daß die
Gepeinigten so unbeherrscht schrien, und in mir kam ein Gefühl
des Stolzes hoch. Ich sagte mir, du wirst nicht schreien, die
Freude machst du ihnen nicht. Ich wollte mich beherrschen und
schweigend meine Schläge hinnehmen. Die Reihe kam allmäh-
lich an uns. Eduard war vor mir, und als er dran war, schrie er
sofort beim ersten Schlag furchtbar, und ich wunderte mich, daß
er nicht allzuviel Schläge bekam. 

Mit großem Unbehagen und Angst vor dem, was da kommen
sollte, aber mit dem festen Vorsatz zu dulden, ohne zu schreien,
beugte ich nun meinen Körper über die Stuhllehne. Derb wur-
den mein Kopf und die Füße gepackt und festgehalten. Ich hatte
noch einen Vorsatz, den Salomo eitel nennt. Ich wollte die
Schläge zählen, welche ich bekommen würde. Aber schon beim
ersten Schlag erschrak ich über die furchtbaren Schmerzen, die
er verursachte, doch beherrschte ich mich und schwieg. Zählen
konnte ich nur bis acht, dann versagte mein klares Denken, nur
mit meiner Beherrschung hatte ich furchtbar zu tun. 

Mein Schweigen versetzte meine Schläger in Wut, und mit
polnischen Flüchen begleitet gaben sie dem Gummiknüppel
mehr Nachdruck. Ich weiß nicht mehr, wie mir geschah, aber
auf einmal stöhnte ich furchtbar, bis mir zuletzt ein schauerli-
ches Brüllen entfuhr. Da waren sie zufrieden und hörten auf.
Dann hieß es: »Der Nächste!« 

Ich durfte in die Gefängniszelle, wo Eduard schon gespannt
auf mich wartete. Ich wollte mich setzen, aber es ging nicht. Ich
erzählte Edi, wie es mir ergangen und wie mein stolzes
Vornehmen gescheitert war. »Du Dummkopf!« sagte er darauf
zu mir. »Hier in dieser Lage noch Stolz zu zeigen.« Er hatte
wohl recht. »Ich«, sagte er weiter, »merkte sofort, daß die, wel-
che lauter schrien, weniger Schläge erhielten, und als ich dann
an der Reihe war, schrie ich sofort los und kam gut dabei weg.« 

Um 16 Uhr war Schichtwechsel. Ein anderer Gefängniswärter
trat ein und fragte freundlich, ob alles in Ordnung sei, ob wir
vielleicht einen besonderen Wunsch hätten, den zu erfüllen in
seiner Macht lag. Es verging eine kurze Zeit, dann wurde plötz-
lich das Beobachtungsloch geöffnet, und einige Butterbrötchen,
in Papier eingewickelt, flogen durch die Öffnung. Ich bekam
nichts davon ab, aber es tat mir wohl zu sehen, daß es doch auch
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gute Menschen unter den Polen gab. Dann erhielten wir unser
Abendbrot. Es war eine verhältnismäßig gute Erbsensuppe mit
einem Stück Brot. Den Imbiß, den wir mitbekommen hatten,
hatte uns der Kommandant weggenommen. 

Nach dem Abendbrot legten wir uns in eine Ecke auf dem
Fußboden. Wir waren müde, denn die vorige Nacht hatten wir
ja noch im Wald als Freie auf dem Weg in den Westen zuge-
bracht. Tagsüber hatten wir so viel erlebt, aber trotz all der
Aufregung waren wir bald eingeschlafen. Doch nicht lange dau-
erte unsere Ruhe. Wir erwachten von lautem Wortwechsel im
Korridor. Zu unserem Schreck hörten wir Russen sprechen.
»Gib her die Schlüssel, sonst gibt’s was!« 

Der gute Pole weigerte sich. »Ich darf sie niemandem geben«,
sagte er, aber die Eindringlinge drohten und pochten wie alle
Russen wieder darauf: »Wir haben den Krieg gewonnen, wir
sind die Sieger!« Eduard und ich verstanden jedes Wort. Wir
ahnten nichts Gutes! Da rasselte das Schloß, und die Zellentür
öffnete sich. Es trat ein russischer Offizier mit einem
Sergeanten und einem Soldaten ein. Alle drei waren tüchtig
angetrunken. 

»Antreten!« gab der polnische Gefängniswärter Kommando.
Mit klopfendem Herzen folgten wir dieser Anweisung. Die drei
Eindringlinge schauten uns mit haßerfüllten Augen an, dann
fragte der Offizier: »Offiziere sind da?« 

Alles blieb still. Noch einmal rief er diese Aufforderung und
zwar in einem sehr schlechten Deutsch. Da interessierte sich in
der hintersten Ecke ein junger Soldat für das, was der russische
Offizier gesagt hatte, und man erklärte es ihm. Im nächsten
Augenblick sprang er auf, schlug zackig die Absätze zusammen
und machte Meldung: »Ich bin ein Offizier!« 

Wir erschraken alle! Was hatte der junge Leutnant sich wohl
gedacht, der erst vor kurzem die Offiziersschule verlassen hatte,
aber doch schon Frontbewährung hatte? Er war in voller
Uniform und besaß das eiserne Kreuz, welches er schnell aus
der Tasche zog und sich an die Brust heftete. Auch der russische
Offizier war ein wenig überrascht über den Mut dieses jungen
deutschen Leutnants. Im nächsten Augenblick sprangen die
beiden Rotarmisten vor uns und versetzten ihm von beiden
Seiten derbe Ohrfeigen. Der 19jährige Leutnant stand wie eine
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Eiche, ohne einen Laut von sich zu geben. Er verzog kaum eine
Miene und stemmte sich immer nur gegen die Schläge. 

Der russische Offizier schaute immer noch mit Verwunderung
auf den jungen Deutschen, bis er plötzlich schrie: »Otstawitj
(Aufhören)! Wofür schlagt ihr diesen Mann? Dafür, daß er sein
Vaterland verteidigt hat? Das war seine Pflicht. Und wenn
Deutschland nur solche tapferen Soldaten gehabt hätte, wären
wir noch nicht bis zur Oder. Alle Ehre und Achtung diesem
deutschen Offizier! Geh, setz dich.« Der junge Deutsche durfte
auf seinen Platz gehen. Dann fuhr der Russe fort: »Nicht solche
suche ich! Ich suche Vaterlandsverräter.« 

Bei diesen Worten erschraken Edi und ich. Wenn er erfuhr,
daß wir Rußlanddeutsche waren... Dann schritt er die Reihe ab
und fragte in gebrochenem Deutsch jeden persönlich, von wo er
sei und die genaue Anschrift. Als er zu mir kam, klopfte mein
Herz, aber ich sagte ihm in gutem Deutsch, ohne Hemmungen,
die Anschrift meiner Frau, die ich in Nehrhausen bei
Litzmannstadt zurückgelassen hatte, und er verdächtigte mich
nicht und ging weiter. Ebenso hatte auch Edi Glück. 

Unweit von uns, als letzter, stand ein Mann, der uns erzählt
hatte, daß er russischer Kriegsgefangener sei. Er war wohl ein
Kaukasier. Er erzählte, als die rote Armee kam, habe ein
Deutscher die Tore des Kriegsgefangenenlagers geöffnet und
gerufen: »Rettet euch!« Ihn persönlich habe dieser Ruf noch in
Unterkleidung überrascht, und er habe schnell Hosen und
Stiefel angezogen. Da er im Eifer keinen Rock mitgenommen
hatte, habe er den Rock eines toten deutschen Soldaten angezo-
gen. Und so hätten die Russen ihn gefangengenommen und her-
gebracht. Sie glaubten ihm nicht, daß er ein Gefangener
gewesen war, weil er einen neuen Soldatenrock trug. Dieser
arme Kerl hatte einem SS-Mann den Rock ausgezogen und
ahnte nicht, daß dieser neue SS-Rock ihm zum Verhängnis wer-
den könnte. Als der russische Offizier nun die Reihe abge-
schritten hatte und zu diesem Kriegsgefangenen kam, fragte er
ihn wie alle: »Woher?« 

Der arme Mann nannte wohl aus Angst, in einem sehr schlech-
ten Deutsch, eine erdachte Adresse. Darauf sagte der Offizier:
»Du verdächtige Fratze, du kannst ja überhaupt kein Deutsch
und willst dich verstecken! Her mit dir! Packt ihn und nehmt
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ihn mit. Wir werden dir zeigen, wie man sein Vaterland verrät!«
Und so zogen sie mit ihm ab. Erleichtert atmeten wir auf, aber
der arme Kriegsgefangene lag uns schwer auf dem Herzen. 

Wenn wir geglaubt hatten, daß wir jetzt Ruhe haben würden,
hatten wir uns getäuscht. Als sie kaum draußen waren, hörten
wir schon, daß der Arme furchtbar geschlagen wurde.
Anfänglich stöhnte er, dann aber schrie er und bat um Gnade. Er
versuchte sie zu überzeugen, daß er unschuldig war, aber nichts
half. Sie schlugen, bis er immer stiller wurde und dann ganz
schwieg. Uns war unheimlich zumute, wir konnten nicht schla-
fen. Als wir schließlich ein wenig eingeschlafen waren, wurden
wir wieder durch lautes Schreien und Fluchen geweckt, und so
ging es bis um vier Uhr morgens! Zuletzt hörten wir ihn zwi-
schendurch bitten: »Erschießt mich bitte, aber quält mich nicht
länger.« 

Um vier Uhr morgens wurde es endlich still. Der polnische
Gefängniswärter, der Deutsch sprach, erzählte uns am andern
Tag den genauen Hergang. Die Russen hätten ihn bis zur
Besinnungslosigkeit geschlagen. Dann hätten sie in der
Zwischenzeit Spiritus getrunken, den sie reichlich mitgebracht
hatten. Wenn der Gemarterte nicht von selbst zur Besinnung
kam, hätten sie ihm Spiritus eingeflößt und ihn dann von neuem
gepeinigt. Um vier Uhr hätten sie ihn dann tatsächlich heraus-
geschleppt und erschossen. Der gute Pole war höchst empört
über diese Grausamkeit. 

Auch diese Schreckensnacht verging. Morgens nach dem
Frühstück mußten wir raus zu einer Aufräumungsarbeit. Wir
waren noch nicht lange bei der Arbeit, als ein Soldat mir befahl,
die Schuhe auszuziehen, und als Ersatz gab er mir seine alten,
kaputten Schuhe, die mir zu klein waren. 

Ich war in einer schlimmen Lage. Mein angefrorener Zeh war
noch nicht wieder heil, und jetzt sollte ich Schuhe anziehen, die
mir zu klein waren. Es gab aber kein Pardon. Wen kümmerten
schon die Schmerzen eines Gefangenen? 

Am nächsten Tag mußten alle Gefangenen raus. Wir wurden
unter Bewachung polnischer Volkspolizei zu einem deutschen
Friedhof gebracht. Dort nahm uns ein russischer Offizier in
Empfang und machte uns mit der Aufgabe bekannt, den deut-
schen Friedhof dem Erdboden gleichzumachen. Es war ein

48



herrlicher Friedhof mit schönen Grabsteinen. Jetzt mußten wir
die Grabsteine mit großen Schmiedehämmern kaputtschlagen
und in ein großes Kellergrab schaffen. 

Dies rief große Aufregung bei der polnischen Bevölkerung
hervor. In Schwarz gekleidet, kamen viele Frauen bis an den
Friedhofszaun und beteten und weinten. Aber der
Sowjetoffizier ging von Zaun zu Zaun und vertrieb die Leute.
Sobald er aber wegging, waren sie wieder da. Diese Frauen
brachten sogar Butterbrote mit, gaben sie heimlich der polni-
schen Bewachung, und die verteilten sie auf dem Heimweg, als
der russische Offizier schon weg war, unter die Gefangenen.
Einer der Volkspolizisten sagte unter anderem zu uns: »Welch
ein Unsinn! Was haben die Deutschen, die vor 100 Jahren
gestorben sind, mit Hitler zu tun!« Einige Tage mußten wir
diese unangenehme, peinliche Arbeit verrichten. 

Am 20. Februar nach dem Frühstück mußten alle antreten, und
uns wurde gesagt, daß wir zum Posener Kriegsgefangenenlager
gebracht würden. Der Verantwortliche für diesen
Gefangenenkonvoi (Wache) sprach ein gutes Deutsch, wie so
viele in der Posener Gegend. Er fragte, ob jemand dabei wäre,
der nicht gehen könne, vielleicht verwundet sei, der solle sich
melden, denn ein Pferdegespann würde uns begleiten, und
Kranke dürften auf dem Wagen fahren. 

Edi sagte zu mir: »Melde dich doch mit deinem Fuß.« Ich
hatte aber nicht den Mut dazu, obwohl mir sehr bange war, die
30 km mit meinem kranken Fuß und viel zu kleinen Schuhen zu
gehen. »Wenn du es nicht machst, tu’ ich es«, und er ging und
meldete mich an. Und ich wurde freundlich genötigt, den
Wagen zu besteigen. Dann ging der Fußmarsch los. 

Die Polen, die uns bewachten und ebenfalls zu Fuß gehen
mußten, ruhten sich abwechselnd auf dem von Pferden gezoge-
nen Wagen aus. Einer von ihnen unterhielt sich mit mir über die
Zustände in Polen, nachdem es von den Sowjets besetzt war,
und sagte: »Wir haben auf die Russen gewartet, aber die haben
uns enttäuscht, jetzt müssen wir weiter warten.« Ich wollte wis-
sen, auf wen sie denn jetzt noch warteten. Er sagte kurzerhand:
»Auf die Engländer!« So war die Stimmung damals in Polen.
Das russische Militär war durch den langen Krieg total demora-
lisiert. 
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Als wir gut den halben Weg hinter uns hatten, gab es wieder
eine Überraschung. Uns kam eine Autokolonne entgegen, und
schon von weitem war zu merken, daß die Fahrer betrunken
waren. Die Autos waren voll mit Soldaten besetzt. Der
Verantwortliche der Gefangenenkolonne rief uns allen laut zu,
den Asphaltweg freizugeben und soweit wie möglich rechts zu
halten, denn als er den vorigen Gefangenentransport nach Posen
gebracht habe, sei ein betrunkener russischer Kraftfahrer mut-
willig direkt in die Gefangenenkolonne hineingefahren. Es hätte
Tote gegeben! 

Vor Schreck drängten die Gefangenen soweit wie möglich
nach rechts. Der Pole, der uns gewarnt hatte, ging links von uns,
als ob er uns vor der Gefahr, die uns drohte, abschirmen wollte. 

Die Autokolonne kam näher und näher. Mit klopfendem
Herzen warteten wir der Dinge, die da kommen sollten. Als der
erste Kraftwagen uns erreicht hatte, hielt der Fahrer ziemlich
plötzlich den Wagen an, und aus der Fahrerkabine sprang ein
total betrunkener russischer Offizier heraus und verstellte uns
den Weg. Ein Häuflein Soldaten war ebenfalls vom Wagen
gesprungen und ihm gefolgt. 

»Wohin führt ihr die verfluchten Njemze?«, schrie der Offizier.
Und er bestand darauf, unterstützt von den Rotarmisten, genau-
so wie wir es schon einmal erlebt hatten, ihm die Gefangenen
zu überlassen. Er würde Abrechnung halten mit den verfluchten
Hunden. 

Unser Pole blieb hart. In keinem Fall gebe er die Gefangenen
ab. Er habe die Akten und die Verantwortung für uns. Aber der
Russe blieb auch hartnäckig auf seinem Verlangen bestehen und
begann zu drohen. Genauso wie bei den Vorgängern betonte er
immer wieder: »Wir haben den Krieg gewonnen, ihr Polen habt
gar nichts zu sagen!« Wir durchlebten furchtbare Angst - was
konnte der eine Mann gegen so eine Gruppe betrunkener
Soldaten ausrichten? 

Die Russen wollten handgreiflich werden, da rief der Pole:
»Toljko tscheres moj Trup perejdjotje!« (nur über meine
Leiche!) und hielt das Automatengewehr bereit zum Schießen.
Die Russen stutzten einen Augenblick, und dann kam die
Rettung. Eine ganze Reihe Soldaten sprang vom Kraftwagen
und kam dem Polen zu Hilfe. Sie drängten die Betrunkenen
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zurück und beruhigten sie, und wir durften weitergehen. Ich
dachte wieder an den Segensspruch des Polizeichefs: »Behüt’
euch Gott!« 

Ich bewundere diesen Polen bis heute. Er riskierte sein Leben
für uns. Es war ja Frontgebiet, wo das Gesetz der Willkür herr-
scht. Wie leicht hätte der betrunkene Offizier mit seinen
Kumpanen das Feuer eröffnen können. Alle Achtung unserem
Lebensretter! Gott möge es ihm lohnen! 

Ich hatte mich auch wieder überzeugt, daß es in jedem Volk
gute und böse Menschen gibt. Wären die guten russischen
Soldaten nicht zur Hilfe gekommen, wer weiß, womit es geen-
det hätte? 

Unsere Gefangenenkolonne bewegte sich immer näher der
Stadt Posen zu. Je näher wir der Stadt kamen, desto lauter hör-
ten wir den Kanonendonner, denn in Posen wurde immer noch
um die Zitadelle gekämpft, welche die Deutschen verteidigten.
Auf dem Feld links und rechts lagen tote deutsche Soldaten. Es
war ein schauriges Bild. Genauso könnte ich ja irgendwo tot lie-
gen. War ich denn besser als diese, die sterben mußten? Mich
hatte Gott bewahrt! Und während meiner kurzen
Gefangenschaft hatte Er schon zweimal nicht zugelassen, daß
man mich erschoß! 

So kamen wir bis Posen. Auf den Straßen Posens waren viele
Neugierige, die die verhaßten Gefangenen sehen wollten.
Geschimpft und geflucht wurde über uns, man warf uns Steine
nach. Die polnische Bewachung hatte Mühe, die aufgeregte
Masse fernzuhalten. Was hatte Hitler doch für einen Haß auf
das ganze deutsche Volk gesät. Ob schuldig oder unschuldig,
alle hießen sie jetzt »die verfluchten Deutschen«. Und doch
wurde ich auch in dieser Lage getröstet. Ich sah Frauen, die
über uns weinten, und Männer, die Mitleid zeigten. So kamen
wir schließlich bis zum Kriegsgefangenenlager.
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Wieder in Posen

Das Kriegsgefangenenlager, zu dem wir gebracht wurden, war
groß. Der Pole trug unsere Akten herein. Kurz darauf wurde das
große Tor geöffnet, und ein Offizier kam mit unseren Akten
heraus.

Nach der Liste wurden wir alle von einem Dolmetscher auf-
gerufen, und wenn unser Name gerufen wurde, mußten wir mit
»Ja« antworten. Dann durften wir ins Lager gehen.

Manch ein bekanntes Gesicht trafen wir dort. Unser früherer
Waffenmeister aus der Dolmetscherkompanie war als
Dolmetscher tätig. Wir wurden von ihm zu einer Baracke
gewiesen, wo schon andere deutsche Gefangene wohnten.
Betten gab es dort nicht, und wir lagerten uns auf dem
Fußboden. Es war schon Spätnachmittag. Der Barackenälteste
nahm einige Gefangene zu sich, ging das Brot für den Abend
holen und verteilte es der Liste nach, aber wir waren auf der
Liste noch nicht vermerkt. Wir waren ein wenig enttäuscht,
hofften jedoch später nach einer besonderen Liste unser Brot zu
bekommen. Wir bekamen kein Brot. Als der Gongschlag zum
Abendbrot ertönte, hieß es, für euch wurde noch keine Ration
empfangen, und somit gab es für uns auch kein Abendbrot.
Hungrig und müde legten wir uns schlafen. Wir waren trotzdem
froh, hier zu sein, denn im Gefangenenlager durften wir uns frei
bewegen, und wir hofften doch auf bessere Behandlung.

Am zweiten Tag hieß es wieder: »Für euch ist noch kein Brot
und Frühstück da.« Allmählich wurde uns die Sache ungemüt-
lich, aber wohin mit unserer Klage?

Dann wurden wir zu einer ärztlichen Untersuchung gebracht.
Als ich an der Reihe war, mich auszuziehen, um nackt vor den
Ärzten zu erscheinen, war ich peinlich berührt, daß es lauter
Frauen waren. Die Untersuchung war nur sehr oberflächlich,
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aber als sie mich von hinten sahen, mit meinen blutunterlaufe-
nen Striemen, schauten sie sich doch gegenseitig an und schüt-
telten unwillig den Kopf. Es tat mir wohl, daß sie mit diesem
Willkürakt nicht einverstanden waren. Denn alle, die jetzt vor
ihnen standen, hatten Striemen, aber ich war ein
Sonderexemplar, und das aus eigener Schuld. Mittagessen war
für uns wieder nicht da. Da trafen wir einen Polendeutschen, der
mit uns in der Dolmetscherkompanie in einer Abteilung gewe-
sen war. Er hatte ebenfalls das Dolmetscherabzeichen. Oh, wie
freuten wir uns, wieder ein bekanntes Gesicht zu sehen. Auch er
tat so, als ob er sich ernstlich freute.

»Kameraden«, sagte er, »ich werde euch helfen,« und schon
zog er ein Blockbüchlein aus der Tasche und notierte unsere
Namen. »Ich bring’ euch als Dolmetscher an. Dann braucht ihr
nicht zu hungern, und ihr habt es gut.« Edi, der fast zehn Jahre
jünger war als ich, war begeistert von dieser Sache, aber ich war
prompt dagegen.

Ich sagte zu ihm: »In keinem Fall! Wir wollen nicht Russisch
sprechen. Wenn die erfahren, woher wir kommen, sind wir ver-
loren!«

»Nun gut, wenn ihr nicht wollt«, sagte er und strich unsere
Namen durch. Mir war diese Begegnung und sein Block, wenn
auch mit durchgestrichener Notiz, plötzlich unangenehm. Ich
kannte Stalins Herrschaft nur zu gut.

Der Polendeutsche war schon im fortgeschrittenen Alter. Er
sah übel aus, als wir ihn trafen. Gesicht und Kopf waren voller
nicht ganz abgeheilter Wunden. Als wir ihn fragten, woher er
ein so zerschundenes Gesicht hatte, wich er unserer Frage aus
und sagte: »Ach, was kommt an der Front nicht alles vor.«
Später erfuhren wir, daß der arme Kerl ein Spitzel war. Man
hatte ihn bei Verhören furchtbar geschlagen, bis er versprochen
hatte, jeden Soldaten aus der Dolmetscherkompanie, den er tref-
fen würde, anzumelden. Die Wahl hieß Erschießung oder für sie
arbeiten. Die Russen wußten durch Spionage sehr gut, daß in
der Dolmetscherkompanie viele Rußlanddeutsche waren. In der
Dolmetscherkompanie waren alle Sprachen vertreten:
Rumänisch, Polnisch, Englisch, Französisch; aber am meisten
waren Deutsche aus Rußland mit russischen und ukrainischen
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Sprachkenntnissen vertreten, und diese wollten die Sowjets her-
ausfischen und mit ihnen Abrechnung halten.

Der Abend des zweiten Tages kam, und wir hofften fest, daß
wir nun endlich auf der Brotliste stehen würden, aber wir wur-
den wieder enttäuscht. Der Barackenälteste holte das Brot und
sagte: »Für euch ist noch kein Brot da.« Und so ging es auch mit
dem Abendbrot. Unser Hunger wurde immer unerträglicher. Es
waren jetzt schon drei Tage, seit wir im Gefängnis unser letztes
Frühstück bekommen hatten, und das nicht im Übermaß. Aber
wir überstanden auch die dritte hungrige Nacht.

Morgens sagte der Barackenälteste: »Heute steht ihr auf der
Liste«, und wir erhielten zum Frühstücksschmaus vier
Pellkartoffeln in der Größe eines Taubeneies. Die Freude war
groß. Zum Schälen hatten wir keine Zeit, aber sie mundeten
herrlich. Durch die Kleinigkeit war der Appetit aber nur noch
schlimmer angeregt, und der Hunger quälte uns noch mehr. Das
Mittagessen wurde uns wieder nicht gegeben, aber Abendbrot
und 500 g Brot bekämen wir gewiß, tröstete der Dolmetscher
uns. Und die Hoffnung gab uns wieder Geduld und Mut. Der
Abend kam heran. Der Barakenälteste nahm sich wie immer
einige Gefangene mit und ging das Brot holen. Es waren jetzt
wohl nur noch einige Minuten, und dann würden wir Brot
essen! Ja, auch Abendbrot würden wir essen. Endlich hatten wir
wieder eine Hungerperiode überstanden!

Während wir so in froher Erwartung auf dem Fußboden lagen,
trat der Dolmetscher ein mit einer Liste in der Hand. Dann las
er laut Namen vor, und der Aufgerufene mußte mit »Ja« ant-
worten und antreten. Auch Edi und ich wurden aufgerufen. Mir
wurde übel. Ich ahnte nichts Gutes! Edi wiederum jubelte fast
und sagte begeistert: »Er hat uns doch als Dolmetscher ange-
meldet, jetzt werden wir es besser haben!«

Ich wollte ihm klarmachen, daß wir jetzt wohl verraten wären,
aber davon wollte er nichts hören.

Wir mußten dem Dolmetscher folgen, und er lieferte uns in
einer kleinen Baracke ab. Dort wurden wir von einem russi-
schen Offizier empfangen und in einen Raum gebracht, wo
schon einige deutsche Kriegsgefangene saßen. Ich war sehr nie-
dergedrückt. Edi war aber immer noch voll Optimismus. Zudem
quälte mich die Sorge, daß wir nun wieder um Brot und
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Abendverpflegung kommen würden. Während wir da so in der
Ungewißheit saßen, wurden immer wieder Soldaten aufgerufen,
die dann in ein anliegendes Zimmer geführt und einem Verhör
unterzogen wurden. Ich stellte fest, daß alle, die hier zusam-
mengebracht waren, zur Dolmetscherkompanie gehört hatten.
Dies bestärkte meine Vermutung, daß wir jetzt in der Falle
waren.

Dann sagte ich zu Edi: »Ich muß noch die Toilette aufsuchen«,
erhob mich und ging zur Tür. Als ich die Tür öffnete, stand ein
Wachposten davor, der mich barsch anschrie und zurückjagte.
Meine Vermutung war bestätigt. Im Kriegsgefangenenlager,
hinter Stacheldraht, noch einmal eine extra Bewachung - deut-
licher konnte es nicht gesagt werden. Ich erschrak im Innern,
obwohl ich doch schon wußte, was los war. Ich ging zurück und
setzte mich.

Edi stutzte und sagte: »Du wolltest doch rausgehen, warum
kommst du zurück?«

Ich entgegnete ihm: »Versuch du es doch einmal.« Er schaute
mich fragend an und ging dann tatsächlich zur Tür, öffnete sie
und schrak zurück. Genauso wie mich hatte der Posten auch ihn
mit Fluchen begrüßt. Ganz bleich kam er zurück und setzte sich
zu mir. Ich fragte ihn: »Glaubst du jetzt, was ich dir immer
sagte?« Er schwieg.

Wir waren beide noch nicht verhört worden, als es hieß: »Alle
draußen antreten!« Als wir angetreten waren, gab es
Kommando »Vorwärts«, und wir wurden bis zum Tor gebracht.
Das Begleitkommando, das uns empfing, war mit automati-
schen Gewehren bewaffnet. Der Führer nahm die Mappe mit
unseren Akten entgegen, und los ging es in die Stadt hinein. Wir
waren wohl zwanzig Mann, die abgeführt wurden. Wieder wur-
den wir von Neugierigen begafft. Und so kamen wir bis zur
Stargarter Straße Nr. 6.

Es war das Lagerhaus eines geflüchteten Kaufmanns. Das
Erdgeschoß war sein Geschäftsbüro gewesen, die Wohnung im
zweiten Stock und der Keller, der als Warenlager gedient hatte,
waren mit vielen Abteilungen versehen, die jetzt als
Gefängniszellen benutzt wurden. In diesem Hof, der mit einem
hohen Bretterzaun umgeben war, hatte sich die russische
Gegenspionage einquartiert, um Kriegsverbrecher zu suchen.
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Als wir auf dem Hof angekommen waren, übernahm uns das
Personal dieses politischen Gefängnisses. Die wenigen
Kleinigkeiten, welche Soldaten bei sich tragen, wurden uns
abgenommen. Dazu gehörte in erster Linie der Soldatengürtel
mit Koppel. Dann wurden wir gründlich durchsucht. Während
dies geschah, schaute ich in Richtung Tor, und genau in dem
Moment ging dort ein Mann mit einem Kind vorbei, in dem ich
einen Rigadeutschen erkannte, der in der Dolmetscherkompanie
mit uns in einem Zimmer geschlafen hatte. Er war jetzt Posener
und hatte es fertiggebracht, während der Kämpfe zu desertieren
und sich in Zivilkleidern zu verstecken. Er erkannte mich eben-
falls und erschrak. Fast im Laufschritt, ging er weiter. Er hatte
bestimmt Angst, von mir verraten zu werden. Oh, wie beneide-
te ich diesen Mann in dem Augenblick, als ich ihn sah. Dann
wurden wir in den Keller geführt, eine Zelle wurde geöffnet,
und wir mußten rein. Die Zelle war schon voll, aber wir wurden
geradeso hineingepfercht. Es war eine kleine Doppelkammer
mit einem kleinen Gitterfenster. Es waren 40 Häftlinge darin,
und wir konnten nur einigermaßen stehen, an Liegen war nicht
zu denken. So manch einen Bekannten trafen wir dort, denn
diese 40 gehörten alle der Dolmetscherkompanie an, bei der ich
meine Ausbildung als Soldat bekam.

Ich traf dort Willi P., einen Odessadeutschen, der in meiner
Abteilung war, auch unsern Oberleutnant S. und noch einige
andere. Unter ihnen war auch Oberleutnant J., Lehrer der russi-
schen Sprache, auch ein Rigadeutscher, der noch zur Kaiserzeit
Russisch gelernt hatte.

Dieses Wiedersehen, wenn auch im dunklen Keller, brachte
doch ein wenig Sonnenschein in unser trostbedürftiges Herz.

Es war darüber Abend geworden, und plötzlich rasselte das
Schloß, die Tür wurde geöffnet, und zu unserer Freude reichte
man uns allen, auch den Neuen, je 100 g Brot. Dann brachten
sie für je zehn Mann eine große Schüssel mit einer dünnen
Kartoffelsuppe. Wir gruppierten uns zu zehn, und dann nahm
jeder seinen Löffel, den sie uns nicht abgenommen hatten, und
das Jagen nach den Kartoffelstückchen begann. Die Suppe war
heiß, und wir verbrühten uns den Mund, denn es blieb keine
Zeit zum Blasen oder Warten, sonst bekam man nichts. Um die
Schüssel hatten eigentlich nur fünf Platz, die andern fünf
mußten irgendwie von hinten ihre Löffel bis zur Suppe bringen;
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dies und der lange Weg bis zum Mund benachteiligte sie ernst-
haft. Nach dem Essen einigten wir uns, abwechselnd zu fünft
die nächsten Mahlzeiten zu nehmen. Das heißt, einmal aßen
fünf die Suppe bis zur Hälfte, und das andere Mal die andern
fünf als erste, ebenfalls bis zur Hälfte. Für die letzte Gruppe
blieb immer nur die Suppe ohne Kartoffeln, deshalb der
Wechsel.

Wie gesagt, es war eng in der Zelle, aber solange die Tür
immer wieder geöffnet wurde, war es erträglich. Als es nun
Nacht wurde und kein Luftwechsel geschah, wurde der
Sauerstoff immer weniger, und wir rangen nach Luft.
Besonders die älteren Männer litten darunter. Wir klopften an
die Tür und baten, sie doch ein wenig zu öffnen, wurden aber
stur abgewiesen.

Allmählich wurden wir müde, denn wir standen ja noch
immer, und es war schon Nacht. Die Müdigkeit quälte immer
mehr. Dann machten wir einen Versuch. Eine Hälfte von uns
legte sich auf den Zementboden. Die Zelle war nur so breit, daß
ein großer Mann liegend von einer Seite bis zur anderen reich-
te. Wie die Heringe lagen wir, und die anderen zwanzig standen
zwischen den Leibern, wie eben möglich. Nach einigen Stunden
wechselten wir, wenn auch mit großer Mühe. Das Erfreuliche
war, daß die, die da unten lagen und schliefen, bessere Luft hat-
ten. Um zwölf Uhr wurde die Wache gewechselt, und wir ver-
suchten wieder um Lüftung zu bitten. Als wir anklopften,
öffnete ein Soldat, ohne Zweifel ein Grusiner, und fragte nach
unserem Begehren. Als er uns angehört hatte, sagte er: »Ich darf
es eigentlich nicht tun. Wenn man mich ertappt, werde ich
bestraft. Ich will die Tür eine kurze Zeit offenlassen zur
Auslüftung. Aber niemand darf mich verraten.« Wir verspra-
chen zu schweigen und waren ihm von Herzen dankbar. Der
liebe Gott wolle es ihm vergelten.

Drei Tage und Nächte verbrachten wir in diesem elenden
Zustand. Zwischendurch wurden immer wieder einige zum
Verhör abgeholt, die nichts Ermutigendes zu berichten hatten.

Am dritten Tag rasselte wieder einmal das große Schloß, und
die Tür wurde geöffnet. Vor der Tür standen hohe, russische
Offiziere. Eintreten konnten sie nicht, weil die Zelle ja voll war.
Sie fragten, ob wir Beschwerden hätten. In aller Demut spra-
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chen wir von der Enge, dem Sauerstoffmangel und dem nassen
Zementboden. Darauf wurde die Tür wieder geschlossen.
Ungefähr zwei Stunden später wurden zwanzig
Leidenskameraden abgeholt und anderswo untergebracht. Dann
brachten sie uns große Sperrholzplatten, womit wir den kalten
und feuchten Fußboden bedecken durften. Wie dankbar waren
wir! Die Kommission hatte doch wirklich geholfen.

Bald wurde auch ich zum Verhör geholt. Mit bangem Herzen
und stillem Beten ging ich hin. Die, die schon früher verhört
worden waren, berichteten, wie brutal sie verhört wurden. Der
Untersuchungsrichter habe sie geschlagen usw. Also ging ich
mit klopfendem Herzen der Ungewißheit entgegen. Als ich zum
Untersuchungsrichter kam, wurde ich zum Hinsetzen genötigt,
auf einem Holzschemel, der ca. drei Meter vor seinem Tisch
stand. Der Mann entsprach aber nicht den Schilderungen, die
ich von den andern gehört hatte. Er hatte eher ein sympathisches
Aussehen.

Zuallererst mußte ich meine ganze Autobiographie erzählen.
Als ich endlich bis zu meiner Einberufung zur Dolmetscher-
kompanie kam, sagte er: »Nicht Dolmetscherkompanie, son-
dern Schkola Spionow (Spionageschule). Ja,« sagte er, »dort
wurden Spione für Rußland ausgebildet!« Ich bestritt es aufs
äußerste, aber er blieb fest bei seiner Behauptung. Im großen
und ganzen verlief das Verhör ruhig. Ich kam aber dann doch
ganz erschrocken zurück in die Zelle, denn wenn ich als
Spionageschüler angesehen wurde, waren die Aussichten für
mich sehr dunkel! »Wie war’s?« fragten alle. Sie wunderten
sich, daß ich keine Schläge bekommen hatte. Es stellte sich her-
aus, daß alle Insassen unserer Zelle in diesem Punkt beschuldigt
wurden.

Die Tage vergingen, wenn auch langsam. Die Verhöre wurden
immer intensiver. Drei unserer Leidenskameraden wurden
besonders scharf verhört. In dem Zimmer des
Untersuchungsrichters waren immer zwei polnische Frauen
zugegen, und wenn der Offizier ein Geständnis erpressen woll-
te, hieß es: »Paninki, bringt ihm das Reden bei!« Und dann gin-
gen diese Frauen mit Genugtuung an ihre Geräte. Sie schlugen
die Gefangenen, bis sie besinnungslos dalagen. Die
Jammerschreie drangen gedämpft bis in unsere Kellerzellen
hinunter. Damit es nicht zu arg auf der Straße zu hören war,
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spielte im Zimmer nebenan ein Pole recht laut Klavier. Wenn
wir Klavierklänge vernahmen, wußten wir, jetzt wird einer
unserer Kameraden grausam geschlagen. Dann lagen wir alle
mäuschenstill, und so manch ein Stoßseufzer ging zum Himmel
empor. So vergingen ungefähr zwei Wochen, bis ein
Oberleutnant aus Riga zum Verhör mußte. Er war einer von
denen, die sehr geschlagen wurden. Diesmal kam er ganz zer-
schunden zurück und schwankte. Wir schauten ihn alle mit
bewegtem Herzen an. Er war 186 cm groß und ein stark gebau-
ter Mann, von starker Natur, aber die Frauen hatten auch ihn
gebrochen. Nachts um Mitternacht wurde er herausgerufen und
abgeführt. Er kam nicht mehr zurück! Wir vermuteten, daß er
erschossen wurde. Meine Gedanken waren weit weg bei meiner
Familie, von der ich nicht wußte, wo sie war oder ob sie noch
am Leben war. Ich hatte ein inniges Verlangen, eine Nachricht
zu übergeben, für den Fall, daß auch mich das Schicksal des
Oberleutnants ereilen sollte.

Oberleutnant J. wurde kurz darauf wieder zum Verhör geholt
und zurückgeschleppt. Er sah wie eine Leiche aus. Wir legten
ihn auf seinen Platz. Er war mein Nachbar. Nach kurzer Zeit
sagte er zu den Rigadeutschen, die ihn kannten und umgaben:
»Ich werde sterben! Wenn ihr überleben solltet, berichtet mei-
ner Frau, wo ich geblieben bin.« Es war kaum zu verstehen, was
er sagte. In derselben Nacht starb er. Am Tage mußten wir ihn
auf dem Hof in der hintersten Ecke begraben. In den nächsten
Tagen wurde dort noch ein Offizier von der
Dolmetscherkompanie beerdigt, der ebenfalls zu Tode gemar-
tert worden war.

So furchtbar litten unschuldige Menschen, und ich kam immer
ohne Schläge davon! Ich war der einzige aus unserer Zelle, der
verschont blieb. Immer denke ich an den Abschied von dem
polnischen Polizeichef: »Die Dinge stehen für euch schlecht!
Behüt’ euch Gott!« Wurde ich durch diesen Segensspruch
bewahrt? Gott war es jedenfalls, der mich diesen Weg führte.

Den ganzen Monat, den wir in dieser Zelle zubringen mußten,
durften wir uns nicht waschen. Mein Freund Willi P. erkrankte
an der Ruhr, aber obwohl es gemeldet wurde, kümmerte sich
niemand darum. Man hörte höchstens: »Daß ihr alle verrecken
möget!«
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Außer dem guten Grusiner war da noch ein guter Ukrainer, der
Mitleid mit uns hatte. Auf unser ernstes Bitten hin erlaubte er
uns einmal nachts, als alle schliefen, uns einzeln zu waschen.
Der Wasserhahn war direkt gegenüber unserer Tür. Er war noch
ganz jung und hatte auch Angst, daß man sein Mitleid
mißbrauchen könnte. »Ich werde die Tür öffnen, und dann gehe
ich zum Ausgang und werde aufpassen. Wenn jemand kommt,
werde ich ein Liedchen pfeifen, dann geht derjenige sofort rein
und schließt die Tür, so daß ich nur noch zuschließen muß.« So
machten wir es, und wir durften uns alle einmal Hände und
Gesicht waschen. Aber was war das gegen die Ruhr? Und mit
Willi wurde es immer schlimmer. Der arme Mann saß dauernd
auf dem Fäßchen, das unsere Toilette darstellte. Und zum
Staunen, er überstand die Krankheit! Noch mehr zum Staunen,
daß niemand von uns erkrankte. Jeden Morgen wurden wir aus
dem Keller herausgeführt und unter strenger Bewachung zur
Toilette gebracht. Eines Tages, als wir wieder wie gewöhnlich
herausgeführt wurden, saßen draußen, oben beim Ausgang, rus-
sische Soldaten und schlugen mit ihren Soldatengürteln, mit
dem Koppelende, nach Herzenslust auf unsere Köpfe, während
wir die Treppe hochgingen. Sie hatten an diesem Spiel große
Freude. Als wir zurückgingen, mußten wir wieder durch dieses
Fegefeuer. Niemand wehrte sich.

Allmählich wurden die Verhöre weniger, aber die Läuse wur-
den immer mehr. Meinem Untersuchuchungsrichter Fomenko
muß ich doch ein gutes Zeugnis geben. Er war manchmal auch
grob, aber nie so gehässig wie die andern. Er mußte ja für mich
einen politischen Paragraphen finden, der mir mindestens zehn
Jahre Straflager brachte. Mein Freund Eduard war auch sein
Klient. Seine Sache war weit mehr verzwickt als meine, und
auch ihn hat er menschlich behandelt. Schläge bekam Edi nur,
wenn ein anderer zugegen war.

Eines Tages wurde ein älterer Mann zu uns in die Kammer
gebracht. Wie immer bestürmten wir ihn mit Fragen. Und dann
berichtete er, daß er aus einem Dorf käme, wo er mit seiner Frau
und einer 17jährigen Tochter gelebt hatte.

Als die Rote Armee ins Dorf gekommen war, ging das
Vergewaltigen der jungen Frauen und Mädel los. Er hatte seine
Tochter rechtzeitig auf dem Heuboden verstecken können.
Nachts hatten sie ihr dann immer etwas zu essen gebracht. Da
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kam eines Tages ein junger russischer Offizier in Begleitung
zweier Soldaten betrunken herein und verlangte in sehr gebro-
chenem Deutsch die Tochter. Sie wurden immer ungehaltener,
und dann sagte der Offizier: »Ich gehe jetzt, und morgen
komme ich wieder. Und wenn ihr dann nicht die Tochter hier
habt, werde ich dich Alte gebrauchen und nachher erschießen!«
Und so gingen sie fort.

»Meine 60jährige Frau war krank, und durch all diese
Aufregung kam sie ganz zum Liegen. Wir glaubten ja, daß alles
nur Drohung sei, hielten es aber nicht für möglich, daß sie die
Drohung wahrmachen könnten. Und wer will schon seine
Tochter hingeben für einen solchen Zweck, als Spielzeug für
betrunkene Unholde? Aber der dritte Tag kam. Und auch der
betrunkene Offizier kam mit seinen Soldaten wieder. »Na«,
hieß es, »wo ist die Tochter?«

»Wir wissen es nicht«, war unsere Antwort.
»So, ihr wißt es nicht. Dann, Alte, her mit dir.« Und er ging

tatsächlich zu ihr ins Bett. Ich war außer mir, entrüstet, daß er
meine kranke Frau schänden wollte, und sprang zu dem Kerl,
um es zu verhindern. Da packten mich aber die andern beiden
und drückten mich in die Ecke, und ich mußte Augenzeuge der
Vergewaltigung meiner Frau sein. Als er fertig war, sagte er:
»Und jetzt noch mein letztes Versprechen«, zog die Pistole her-
aus und erschoß meine Frau. Was in mir vorging, ist nicht wie-
derzugeben. Dann wurde ich von ihnen mitgenommen, in den
Karzer gesperrt und schließlich hierhergebracht mit der
Beschuldigung, ich hätte mich der Besatzungsobrigkeit wider-
setzt.

Schiller hatte recht: »Der schrecklichste der Schrecken, das ist
der Mensch in seinem Wahn!«

Der Mann wurde in den nächsten Tagen abgeholt, und ich
habe ihn nie wieder getroffen. Und immer wieder stand mir
dann meine Familie vor Augen. Wie mochte es meinen Lieben
ergehen?

Es wäre aber falsch, dieses Bild auf alle Russen zu beziehen.
Wir hatten uns nun in einem Monat nur einmal dürftig Hände

und Gesicht waschen können. Unser Kampf gegen die Läuse
war fast erfolglos. Da überraschte uns die freudige Nachricht,
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daß wir endlich einmal zur Entlausung und zum Bad gebracht
werden sollten. Alle Gefangenen mußten antreten, und dann
ging es durch die Stadt bis zu einem russischen Militärlager. In
einem größeren Raum mußten wir uns entkleiden. Die Kleider
wurden dann zum Ofen gebracht. Im Raum waren drei Polen,
die diese sogenannte Badeanstalt bedienten. Sie gaben einem
jeden eine schwarze, klebrige Salbe in die Hand, womit wir
unseren Körper ganz einreiben mußten. Es sollte anscheinend
ein Desinfektionsmittel gegen Läuse sein und auch die Seife
ersetzen. Als wir mit dieser Prozedur fertig waren, erhielten wir
einen Bottich mit ungefähr acht Litern lauwarmem Wasser.
Dann mußten wir in die nächste Stube gehen, wo wir uns
waschen sollten.

Aber, o weh! In dem Raum war kein Glas in den Fenstern, und
obwohl es nicht Winter war, stand die Temperatur immer noch
bei Null Grad. Es war jedenfalls kalt. Wir mußten aber ran,
denn wir wollten doch unsere schwarze Salbe abwaschen. Es
wollte uns aber nicht gelingen, denn sie saß zu fest, und das
Wasser war ja viel zu wenig. Wir baten um mehr Wasser, was
uns aber versagt wurde. Während wir uns abmühten, die
Schwärze loszuwerden, schauten die Polen zu und amüsierten
sich. Die Schwärze war überhaupt keine Seife, man hatte sich
einfach einen Spaß erlaubt, und wir gingen schwärzer zurück,
als wir gekommen waren.

Als wir zurückgeführt wurden, erlebten wir dann wieder das
Gegenteil. Ehe wir den Hof verließen, mußten wir an einer
Soldatenbaracke entlanggehen. Da reichten uns russische
Soldaten Brotstücke und kalte, steife Hirsebreistücke zum
Fenster heraus. Die Bösen und die Guten leben oft nebeneinan-
der.

Kurz nach dieser Entlausung kamen wir alle in ein
Kriegsgefangenenlager, wo wir in einer Baracke untergebracht
wurden, die durch Stacheldraht vom allgemeinen Territorium
abgegrenzt und besonders bewacht war. Sie nannten es Spez-
Lager. Das ließ vermuten, daß wir als gefährliche
Kriegsverbrecher behandelt wurden. Es war hier aber doch viel
angenehmer als in dem engen dumpfen Keller. Der Frühling
war eingezogen, und am Tage durften wir vor der Baracke auf
dem kleinen Rasen liegen und uns sonnen. Wir durften uns auch
täglich waschen, aber zum Baden kamen wir auch hier nicht,
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und unsere Bärte wurden immer länger. Willi, der die Ruhr
überlebt hatte, sah sehr blaß aus, und für ihn war diese Sonne
besonders wichtig. Es fand sich aber ein neues Leiden. Eine
Krankheit, die man Rose nannte, verbreitete sich und verlangte
Opfer. Es wurde auch hier nichts dagegen unternommen, außer
daß die Kranken in einer besonderen Stube isoliert wurden, wo
80% nicht überlebten. Wollten sie mutwillig nichts dagegen tun,
oder hatten sie keine Medikamente? Ich weiß es nicht.

Jedenfalls lebten wir ständig in Sorge und Angst, daß jeder
von uns der Nächste sein könnte. Wir schauten durch den
Stacheldrahtzaun auf das Gelände des Lagers und beneideten
die Gefangenen, die mehr Bewegungsfreiheit hatten als wir.
Aber sie hatten den Vorteil, Kriegsgefangene zu sein, und wir
wurden als Kriegsverbrecher abgestempelt!

Zwei Wochen wurden wir hier festgehalten. Eines Tages wur-
den viele Zivilisten ins Lager gebracht, darunter auch Kinder
und Greise. Sie wurden durch eine Kommission von vier hohen
Sowjetoffizieren auf ihre Tauglichkeit abgeschätzt. Zu viert
mußten sie vortreten. Die vier Offiziere beschauten sie von
oben bis unten, und dann hieß es: »Goden!« (tauglich!). Dann
kamen die nächsten vier dran. In kurzer Zeit hatten sie über
1000 Zivilisten auf Tauglichkeit geprüft. Nur zwei Untaugliche
wurden gefunden, ein alter Mann und ein junger Knabe.

Was diese Prozedur bedeutete, sollten wir bald erfahren.
Sobald man die Zivilisten weggeführt hatte, mußten wir aus
dem Spez-Lager antreten. Wir wurden unter strenger
Bewachung zum Bahnhof gebracht und in denselben
Transportzug wie diese Leute verladen. Uns wurde jetzt klar -
es geht nach Rußland!
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Unterwegs nach Norden

Der Waggon, in den wir gesteckt wurden, war wie alle ande-
ren ein Frachtwaggon. Er war aber für diesen Transport spezi-
ell eingerichtet. An jeder Seite der einander
gegenüberliegenden Türen waren aus groben, ungehobelten
Brettern zwei übereinandergebaute Brettergestelle angebracht.
Eduard, Willi und ich kamen unten auf dem Boden des
Eisenbahnwaggons, unter dem ersten Gestell, zum Liegen. Es
wurden 40 Gefangene in unsern Eisenbahnwaggon gesperrt;
darunter waren Russen, Polen, Ukrainer und Deutsche. Vier
davon waren russische Kriegsgefangene, die als Hilfswillige bei
den Deutschen gearbeitet hatten. Dann waren da zwei Russen,
die in Polen gelebt hatten, und zwei Polen in unserer Gruppe,
aber die meisten waren deutsche Kriegsgefangene mit russi-
schen Sprachkenntnissen.

Am 7. April 1945, nachmittags, setzte sich der Transport in
Bewegung. Es war ein herrlicher Tag. Die Felder waren schön
grün, die Kirschen blühten schon, und die Vögel sangen, als ob
es nie Krieg gegeben hätte und kein Leid in der Welt wäre.
Meine Gedanken waren bei der Familie. Wie schön war es doch
gewesen! Ach, wie wenig hatten wir doch jene Zeit geschätzt!
Könnte ich doch wenigstens Nachricht von meinem Verbleib
schicken!

Ich weiß nicht mehr, wo ich ein Stückchen Papier und einen
Bleistift herbekam, denn man hatte uns ja alles abgenommen.
Jedenfalls schrieb ich einen kurzen Zettel an meine Frau, falte-
te ihn zum Dreieck zusammen und schrieb die Adresse unseres
letzten Aufenthalts, Nehrhausen, Litzmannstadt, darauf. Dann
warf ich ihn durch einen Spalt im Boden des Waggons ab, als
wir eine Straße passierten. Den Brief hat meine Frau nie erhal-
ten, weil sie zu der Zeit schon lange von dort geflüchtet war.
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Meine Gedanken waren auch von einer Nachricht belastet, die
mir ein bekannter Gefangener aus der Festung in Posen
gebracht hatte. Da war doch mein Freund Nikolaj, der so auf die
Befreiung durch seine Landsleute gewartet hatte. Was war aus
Nikolaj geworden? Die Antwort meines Bekannten hatte mich
schockiert: »Nikolaj ist tot.« Sein Bericht war zuverlässig und
ließ keinen Zweifel zu: »Als ihr ausrücken mußtet, wurden wir
zur Verstärkung in die Zitadelle überführt. Auch unsere 15
Kriegsgefangenen mußten mit. Sie mußten dort im dritten
Untergeschoß die noch übrigen Schweine füttern und Munition
tragen helfen. Als dann am 23. Februar die weiße Fahne gehißt
wurde, lief einer zu den Gefangenen im Keller und rief ihnen
zu: »Der Kampf ist zu Ende. Ihr seid frei!« Die
Kriegsgefangenen liefen überglücklich die Treppen hinauf und
als erste aus der Festung raus, mit dem Ruf: »Bratzy, spasibo!«
(Brüder, danke!) Vor dem Tor, unter vielen andern, stand ein
betrunkener Soldat mit einem MG: »Brüder?! Nicht Brüder,
Verräter seid ihr!« und legte sie alle um.« Auch mein lieber
Nikolaj war unter ihnen. Der schrecklichste der Schrecken, das
ist der Mensch in seinem Wahn!

Nikolaj hatte sich so auf die Freiheit gefreut, sah so hoff-
nungsvoll auf das Ende des Posener Kessels und mußte gerade,
als das Ende da war, von der mörderischen Hand seines
Landsmannes sterben. Und ich kam durch, wo ich vor dem
Ende doch solche Angst hatte. Wer trug mich durch alle
Gefahren (Psalm 91,7)? Die Reise ging weiter, und wenn wir
durch das kleine Gitterfenster schauten, merkten wir schon nach
einigen Tagen, daß die Felder nicht mehr grün waren - es ging
in Richtung Norden. Willi hatte schon einmal drei Jahre
abgebüßt und hatte uns schaurige Dinge davon erzählt.

Unsere Verpflegung war auch nicht dazu angetan, unsere
Stimmung zu heben. Wir bekamen geröstetes Brot und
Salzfische, und das in sehr knappen Rationen. Trocken Brot und
Fische erzeugten einen großen Durst, und Wasser gab es nur,
wenn der Zug einmal irgendwo anhalten mußte.

Als wir nach fünf Tagen in die Gegend von Minsk kamen,
spähte ich durchs Fenster und sah ein trauriges Bild. Es wurde
auf dem Felde gesät, und die Zugkraft waren Frauen. Fünf bis
sechs Frauen zogen einen kleinen Pflug, einige Frauen eine
Egge. Ein schon älterer Mann säte das Korn mit der Hand. Das
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war die Frucht des unseligen Krieges. Das hatte Hitlers Drang
nach Osten erreicht. Auch wir, die jetzt zu Kriegsverbrechern
gestempelt waren, waren ja Opfer dieses Wahnsinns! Als ich am
nächsten Morgen an die Tür trat, erschrak ich! Jemand hatte
versucht, ein Loch, 20x20 cm, in die Tür zu schneiden. O Gott,
was würde geschehen, wenn die Wache es erfuhr? Ich schlich
mich still zurück und weckte meine Kameraden. Auch sie
waren ganz verwirrt. Was tun? Sollten wir schweigen?

Wir einigten uns, es dem Waggonältesten zu melden, was ich
dann auch tat. Er erschrak auch! Er wußte ja, daß er in erster
Linie zur Verantwortung gezogen würde! Wie ein
Wahnsinniger schlug er jetzt gegen die Waggonwände und
schrie: »Fluchtversuch, Fluchtversuch!«

Die Wachen, die auf den Bremsplattenformen fast bei jedem
Wagen standen, riefen zurück: »Wartet bis zur nächsten
Station!« Und wir warteten, mit klopfendem Herzen. Alles war
still, kein Gespräch wollte in Gang kommen.

Nach einer nicht zu langen Fahrt verlangsamte der Zug seine
Geschwindigkeit, und je langsamer er fuhr, desto schneller
wurde das Herzklopfen. Gewiß war, daß jetzt etwas
Unangenehmes geschehen würde! Plötzlich stand der Zug, und
schon nach einigen Minuten hörten wir schnelle Schritte und
lautes Schimpfen. Dann rasselte das Schloß, die Tür wurde mit
Wucht zur Seite geschoben, und ein Sergeant mit einigen
Soldaten sprang in den Waggon. »Wer ist der Älteste des
Waggons?« hieß es. Der Älteste meldete sich. Sofort fielen sie
über ihn her und schlugen ihn, weil er nicht aufgepaßt hatte.
Dann schrien sie: »Alle erheben! Alle zur rechten Seite!« Und
dann begannen sie alles gründlich zu durchsuchen. Es dauerte
nicht allzu lange, bis ein altes, stumpfes Tischmesser über mei-
nem Lager gefunden wurde. Mir wollten die Glieder vor zusätz-
lichem Schreck erstarren. »Wer schläft hier?« war die Frage.
Ich meldete mich. Sofort warfen sich die Soldaten und der
Sergeant auf mich, zerrten mich in die Mitte des Waggons, und
es wäre mir übel ergangen, wenn nicht gerade in diesem
Augenblick ein Offizier hereingekommen wäre, der da rief:
»Otstawitj! (Aufhören)«

Sie ließen mich los, und der Sergeant machte Meldung, daß sie
das Messer bei mir gefunden hätten. Worauf der Offizier sagte:
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»Und ihr glaubt wirklich, daß er das Messer bei sich versteckt
hätte, wenn er das Loch geschnitten hätte? Das Messer ist ihm
fälschlich untergeschoben worden. Zudem, ein Deutscher hätte
auf deutschem Boden den Fluchtversuch gemacht, denn wohin
soll er in deutscher Uniform und ohne russische Sprache in
Rußland? Noch eines: Merkt euch das und schlagt nicht gera-
deso auf unschuldige Menschen los. Die Arbeit, die dort mit
diesem stumpfen Messer gemacht worden ist, muß an den
Händen zu sehen sein!« Darauf mußten wir alle die Hände mit
der flachen Seite nach außen aufheben, und der Offizier schritt
die Reihe ab und schaute, bis er zu einem jungen Weißrussen
kam, stehenblieb und sagte: »Da haben wir’s, schaut euch ein-
mal diese Hände an!«

Und in der Tat, die Hände waren voller blutunterlaufener
Blasen. Einige Blasen waren schon durchgerieben, mit einem
Wort, sie sahen furchtbar aus. Ich war wieder einmal gerettet,
aber der arme Weißrusse wurde erbarmungslos geschlagen. Er
hatte ja kein Verbrechen begangen, nur seine Freiheit gesucht.

Die Tür wurde jetzt mit Brettern vernagelt, und der
Transportzug setzte sich wieder in Bewegung und eilte dem
Norden zu. Ich war um eine Erfahrung reicher geworden. Es
gab mir viel zum Nachdenken, und ich dankte Gott für die
Bewahrung. Wenn ich jetzt zurückdenke, dann merke ich, wie
meine Gebete doch so falsch waren. Ich betete immer nur für
mich und meine Familie. Alles drehte sich immer nur um mich
selbst, schon gar nicht daran zu denken, daß ich für meine
Peiniger gebetet hätte! Und der geduldige Gott ließ es gelten.

Bald nach diesem Zwischenfall kam der junge Weißrusse zu
mir gekrochen, legte sich neben mich, entschuldigte sich wegen
des Messers und klagte mir seine Not. Als die Russen 1939 in
Polen einmarschierten, wurde sein Vater nach Rußland ver-
schleppt und kam dort um. »Und ich lasse mich nicht zu Tode
quälen«, fügte er hinzu. »Ich werde jede Gelegenheit zum
Fliehen nützen. Entweder ich entkomme oder ich werde auf der
Flucht erschossen.« Er hielt sein Wort. Wir waren noch nicht
lange im Lager, als er und ein Pole am hellen Tage vom
Arbeitsplatz mit ein paar Sprüngen im nahen Wald verschwan-
den. Die Wachposten schossen, trafen aber nicht. In höchstens
einer halben Stunde waren die Häscher da, mit großen
Schäferhunden, die die Spur aufnahmen. Als wir von der Arbeit
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kamen, mußten wir alle beim Lagertor an seiner Leiche vorbei,
die sie extra dort hingelegt hatten, um uns von Fluchtversuchen
abzuschrecken.

Der Zug fuhr durch Brjansk in Richtung Moskau. Die
Richtung erfuhren wir immer wieder, wenn der Transport auf
einem größeren Bahnhof anhielt, um Wasser, Kohle und sonsti-
ges für die Lok aufzunehmen und die Leichen loszuwerden. Die
Ruhr verbreitete sich immer mehr unter den Gefangenen. Wir
erfuhren jetzt, daß unserem Transport einige Waggons mit ehe-
maligen Polizisten angehängt worden waren. Sie wurden beson-
ders streng und mit Haß behandelt. In ihnen sah man die
schlimmsten Verbündeten Hitlers: Es war eine ganz falsche,
durch Propaganda geförderte Vorstellung. Diese Polizisten
waren lauter Männer im fortgeschrittenen Alter. Es war kaum
jemand unter fünfzig. Die jungen Polizisten waren an die Front
geschickt worden, und Männer wie diese wurden mobilisiert
und in die Polizei gesteckt. Ich habe später einige kennenge-
lernt, denen das Polizeiamt überhaupt nicht lag.

Wir näherten uns einer großen Stadt, so viel konnten wir durch
das kleine Gitterfenster feststellen. Gespannt harrten wir der
Dinge, die da kommen sollten. Sollte dieses schon unser Ziel
sein? »Moskau«, hörten wir, also hatten wir die Hauptstadt
erreicht, wo über unser Schicksal entschieden würde. Ein
Transport mit internierten Frauen und Männern im Alter von 15
bis 60, dann Polizisten und wir. Es war ein unheimliches
Warten, aber dann ging’s weiter. In der Hoffnung, vielleicht
doch noch von einem Aufenthalt im Norden verschont zu blei-
ben, schliefen wir ein.

Als wir morgens erwachten und das eintönige Rattern auf den
Schienen immer noch zu hören war, schaute jemand durchs
Fenster und sagte: »Hier ist noch Winter, es liegt noch alles
unter Schnee!« Also, keine Hoffnung mehr, es ging dem hohen
Norden zu.

Besonders Willi war traurig und spähte immer wieder zum
Fenster hinaus. Der Zug fuhr ziemlich schnell, ohne anzuhalten.
Plötzlich war Willi ganz aufgeregt: »Da sind sie!« Wir wußten
nicht, wovon er sprach. Eduard und ich eilten zum Fensterlein,
und er zeigte uns, wovon wir noch nichts verstanden - die
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Wyschki (Wachtürme), die jedes Straflager kennzeichnen.
Darauf legten wir uns wieder auf unsere Plätze.

Willi war verzweifelt: »Das überlebe ich nicht ein zweites
Mal.« Aber dann sagte er ganz nüchtern: »Wir müssen unsere
Anschriften auswendig lernen, für den Fall, daß einer von uns
dieses Lager überlebt. Vielleicht kann er einmal den
Angehörigen Nachricht geben über die, die hier umkommen.
Ich werde es nicht überleben.«

Eines Tages, als der Zug wieder einmal auf einem Bahnhof
hielt, wurden ich und noch einige aus unserem Waggon rausge-
rufen, um wieder eine ganze Reihe Toter abzuladen. Da wurde
ich Zeuge eines Gesprächs der russischen Offiziere. Der eine
protestierte aufgeregt, indem er sagte: »Ist es denn unbedingt
nötig, daß wir die Toten am hellen Tag abladen? Muß denn die
Bevölkerung sehen, wie wir mit den Gefangenen umgehen?«
Ein anderer wiederum sagte bitter: »Haben denn die Deutschen
weniger von den unsrigen umgebracht? Alle sollen sie sehen,
wie die Fritze verrecken!«

Menschliche Gefühle im Widerstreit mit dem Haß! Kein
Wunder, daß ein Mensch, der nicht im Glauben erzogen ist, so
haßerfüllt ist! Prüfen wir uns doch, ob wir Christen im Leben
mit diesen teuflischen Gefühlen immer fertig werden!

Als ich zu einem Waggon kam, wo nur Frauen waren, schenk-
ten sie mir ein paar Stücke geröstetes Brot. Oh, wie war ich
dankbar und teilte es mit meinen Kameraden.

Wir fuhren auf der Linie Konoscha-Workuta weiter und wei-
ter in nordöstlicher Richtung. Zehn Kilometer hinter dem klei-
nen Taigabahnhöflein wurden wir bei 19° Frost und Haufen von
Schnee, wie wir sie nie gesehen hatten, ausgeladen. Es war der
19. April 1945.

Wir mußten antreten, die Kranken wurden verladen, aber die
zwei Schlitten konnten nur die ganz Bedürftigen aufnehmen, so
daß vielen, die an Dysenterie (Ruhr) erkrankt waren, unter die
Arme gegriffen werden mußte. Eduard und ich sahen unter den
Kranken einen uns bekannten Oberleutnant aus der
Dolmetscherkompanie und nahmen uns seiner an. Er war ein
großer Mann und litt auch an der Dysenterie. Er schaute uns
dankbar an, weil wir ihm halfen. Er war aber so schwach, daß
er nach ein paar Schritten zusammenbrach. Wir hielten jeder
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einen seiner Arme auf unserer Schulter und schleppten ihn wei-
ter, blieben aber langsam zurück, ein Soldat blieb geduldig bei
uns. Schließlich versagten auch unsere Kräfte immer mehr,
nach all dem Hungern. Wir hielten an, um zu ruhen. Da sagte
der Soldat, wir sollten ihn liegenlassen und vorwärts gehen.
Dazu konnte ich mich nicht entschließen, denn ich hatte gehört,
daß man die, die nicht mehr können, erschießt. Mir war es
schrecklich, und wir rafften uns wieder auf und versuchten, den
armen Oberleutnant weiterzubringen, aber ohne Erfolg. Da
befahl der Soldat streng, ihn liegenzulassen, und versicherte
uns, daß er einen Schlitten nach ihm schicken würde.

Es war für uns eine schwere Entscheidung, da lispelte der
Kranke: »Jungen, rettet euch! Mir ist nicht mehr zu helfen. Ich
muß sowieso sterben.« Einen mit Schrecken erfüllten, mitleidi-
gen Blick warfen wir ihm zu, und das war der Abschied, wir
mußten gehen. Grausames Schicksal. In dünnen
Soldatenkleidern, ohne Handschuhe, legten wir ihn auf den kal-
ten Schnee.

Wir waren noch nicht bis zum Lager gekommen, als uns schon
ein Schlitten begegnete, der uns helfen sollte. Er wurde vom
Soldaten weitergeschickt, und er brachte den Leidenden
tatsächlich ins Lager. Meine Befürchtung, daß man ihn
erschießen würde, bewahrheitete sich nicht.

Dieses Lager war klein und nur für 450 Häftlinge bestimmt.
Während einer Nacht mußten hier aber 1500 übernachten. Doch
zum erstenmal seit zwei Wochen bekamen wir wieder eine
heiße Suppe und ein Stückchen Brot. Die Kranken wurden in
einer besonderen Baracke untergebracht, obwohl es keine ärzt-
liche Betreuung gab.

Am nächsten Morgen wollten wir nach dem kranken
Oberleutnant sehen und fanden ihn nicht. Uns wurde gesagt, er
sei nachts gestorben und liege draußen im Schuppen. Bestürzt
gingen wir zum Schuppen und fanden dort vier Tote, die nachts
gestorben waren. Und da sah ich ein Bild, das mich anwiderte.
Gefangene stritten sich um die Schuhe dieser Toten. Wir wand-
ten uns ab und gingen zurück.

Hier wurde unser Freund Willi Dolmetscher des Lagerchefs.
Er hatte es geschafft. Er hatte freien Zugang zur Küche. Seine
Gedärme waren aber zu schwach, am dritten Tag starb er. Ich
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habe mich unseres gegenseitigen Versprechens erinnert und
fand später seinen Sohn.

Am 7. April 1945 hatte man uns in Posen an einem schönen
Frühlingstag verladen, und am 19. April erreichten wir unser
Ziel und wurden mit 19° Frost empfangen.

Sämtliche internierte Deutsche, auch wir, wurden auf einem
kleinen Bahnhof mitten im Urwald ausgeladen und in ein leeres
Lager mit hohem Stacheldrahtzaun gebracht. Das Lager war
klein, für 450 Häftlinge vorgesehen, wir waren aber 1500
Personen. Wie die Heringe lagen wir auf dem Fußboden. Wir
befanden uns im Gebiet Archangelsk, an der Eisenbahnstrecke
Konoscha-Workuta, südlich von Kotlas. Soweit wir sehen
konnten, gab es nur Wald und keine Bevölkerung.

Am nächsten Tag wurden wir in drei Gruppen geteilt. Eine
Gruppe blieb im Lager, und zwei Gruppen wurden in andere
Lager gebracht. Wir politischen Häftlinge wurden auch verteilt,
so daß in jedem Lager einige Dolmetscher waren. Zu meiner
Freude blieb ich mit meinem Freund Eduard zusammen. Wir
sollten die Eisenbahnlinie Konoscha-Workuta ausbauen, richti-
ger gesagt, ausbessern. In den nächsten Tagen wurden wir in
Brigaden eingeteilt. Jeder Brigade wurde ein Kriegsgefangener
zugeteilt und als Vorarbeiter eingesetzt. Es sollte
Militärdisziplin herrschen. Wir wurden Wswodnyj (Zugführer)
genannt. Bei jeder Gelegenheit mußten wir militärische
Meldung machen. Wehe uns, wenn das nicht klappte! Ich wurde
der Zugführer über 30 ehemalige Hitlerjungen. Sie wurden auch
ein wenig als Kriegsverbrecher angesehen. Es waren gute
Jungs, wie taten sie mir leid! Bei schlechtem Essen verlangte
man von ihnen, was über ihre Kräfte ging.

Es war an einem warmen Julitag, als uns gemeldet wurde, daß
im Verlaufe des Tages eine Kommission aus Moskau unseren
Eisenbahnbauabschnitt besichtigen würde. An der Spitze der
Kommission sei ein General, der Chef vom Lager. Streng wurde
den Zugführern angesagt, dem General mit militärischer
Haltung Meldung zu machen: »Zugführer so und so, Brigade so
und so, bei der Arbeit.« Meine Brigade war an dem Tage mit
Holzsägen beschäftigt. Wir bedienten eine große Kreissäge, die
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in etwa 150 Metern Entfernung vom Bahnhof stand. Die ande-
ren waren alle beim Eisenbahnbau mit Erdarbeiten beschäftigt.

Ich konnte die Ankunft des Generals vom Arbeitsplatz aus
sehen. Wir hörten das Pfeifen der Lokomotive schon aus der
Ferne. Der Wagen wurde abgekoppelt, und dann entstieg ihm
der General mit einigen anderen Offizieren. Sie kamen direkt zu
unserem Arbeitsplatz. Wir hielten die Kreissäge an, die Jungs
stellten sich in Reih und Glied auf. Als die Gesellschaft bis auf
ungefähr zwölf Meter herangekommen war, trat ich fünf Meter
vor und sagte meinen Vers. Anscheinend war der General
zufrieden, denn er stellte nur einige oberflächliche Fragen, dann
gingen sie weiter in Richtung des Eisenbahnbauplatzes, wo alle
anderen Brigaden arbeiteten. Mir fiel ein Stein vom Herzen,
und ich dachte, so schlimm ist der General doch nicht. Müde,
schwach und hungrig traten wir den Heimweg an. Als wir ins
Lagertor einmarschierten, rief man: »Schnell Abendbrot essen
und dann alle Zugführer beim General melden.« Der
Sonderwagen mit dem General stände auf dem nächsten
Bahnhof, nur zehn Kilometer von unserem Lager entfernt. Ich
konnte es nicht fassen, daß es dem General gefiel, uns nach
schwerer Arbeit noch einen Marsch von 20 km zuzumuten.
Warum, wozu und wofür? All die Ungerechtigkeiten und
Greueltaten Hitlers wurden uns zur Last gelegt. Irgendwie
mußte man doch seinen Haß entladen!

In aller Eile aßen wir unser spärliches Abendbrot und bemüh-
ten uns zum Lagertor. Dort wartete auch schon ein bewaffneter
Soldat, der von diesem Auftrag auch nicht gerade begeistert
war. Dieser Usbeke war nicht schlecht zu uns, er hatte Mitleid,
aber er trieb uns immer wieder an, denn wehe ihm, wenn er uns
nicht zur rechten Zeit einlieferte.

Unterwegs erfuhr ich die Ursache des Strafmarsches. Ein
Wolhyniendeutscher, ebenfalls Zugführer, war in Ungnade
gefallen, und das wurde uns allen zum Verhängnis. Er war mit
seiner Brigade so beschäftigt gewesen, daß er den General erst
bemerkt hatte, als er direkt vor ihm stand. Sofort hatte er dann
Meldung gemacht, aber zu spät. Nun genügte es dem General
nicht, nur diesen einen zu strafen. Er war froh, eine Gelegenheit
zu haben, seine Macht und Verachtung zum Ausdruck zu brin-
gen.
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Nach fast zwei Stunden Marsch erreichten wir gerade recht-
zeitig den Bahnhof mit dem Salonwagen des Generals. Der
Wagen stand auf dem Nebengleis. Der Adjutant des Generals
meldete unsere Ankunft, und wir durften eintreten, mußten uns
in Reih und Glied aufstellen, und dann ging es los. Zuerst fiel er
über den sogenannten Schuldigen her. Dann entdeckte er plötz-
lich einen Mann unter uns, der schwach und zermürbt dastand,
zudem fehlten ihm ein paar Knöpfe am Mantel. Es war der
Schwächste unter uns, der nun zur Zielscheibe wurde. »Ich
werde euch lehren, wie man Meldung macht, ich werde euch
zeigen, was Disziplin ist.« Auch hier sparte er nicht mit
Flüchen, die ich von hohen Offizieren bis jetzt eigentlich nicht
gehört hatte. Dann ließ er uns abführen. Diese ganze Prozedur
hatte kaum zehn Minuten in Anspruch genommen, und doch
hatte es sich gelohnt, uns herzujagen.

Jetzt lagen die zehn Kilometer Rückweg vor uns. »Vorwärts,
marsch«, schrie der Soldat, jetzt genauso stur, wie wir es eben
erlebt hatten. Aber schon nach 200 Metern, nach einer Biegung,
hinter Bäumen und Gebüsch, mußten wir anhalten. Richtig
gemütlich sagte er: »Ich will versuchen, euch per Bahn nach
Hause zu bringen. Einige Minuten vor elf Uhr nachts kommt
der Passagierzug, Workuta-Konoscha. Ich werde es schon mit
dem Schaffner regeln.«

Das war wie Sonnenschein nach Gewitter. »Aber wir müssen
sehr vorsichtig sein, daß der General es nicht sieht, sonst
komme ich dran. Setzt euch hinter den Busch und verhaltet
euch ruhig.« Wie froh waren wir, daß wir uns setzen durften,
und wie dankbar waren wir dem guten Soldaten. Es dauerte
nicht sehr lange, da hörten wir von ferne das Pfeifen einer
Lokomotive. Unser Herz schlug schneller - würde es gelingen?
Der Soldat ordnete an, uns zu erheben und näher zur Bahn zu
schleichen, durch den Wald, nicht auf dem Wege. Sobald der
Zug anhielt, sprang der Soldat auf die Treppe und sprach mit
dem Schaffner, dann winkte er uns einzusteigen. Wir konnten es
kaum glauben, es war zu schön, um wahr zu sein. Wir waren
gerade beim Einsteigen, als plötzlich der General vor uns stand.

»Raus«, schrie er. »Seht einmal die Herrschaften an, gemüt-
lich fahren wollen sie?!« Und jetzt war der arme Soldat dran,
der versucht hatte, ein gutes Werk zu tun. Der General hatte
wohl geahnt, daß der Soldat uns heimfahren würde. Und er
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wollte seine Schikane doch nicht abmildern lassen. Der
Rückmarsch ging sehr langsam. Der Soldat hatte große Geduld
und Einsicht mit uns. Er setzte sogar Ruhepausen ein. Gott hatte
auch im Lager seine guten Menschen, die unsere traurige, aus-
sichtslose Lage hier und da ein wenig erhellten.

Nach ein Uhr nachts kamen wir müde an - ach, müde ist wohl
hier nicht der richtige Ausdruck, denn müde waren wir schon
am Vorabend von der Arbeit gekommen, ohne diese zusätzli-
chen Strapazen. Ich habe mich oft gewundert, was ein Mensch
doch alles ertragen kann. Wir waren unbeschreiblich müde und
hungrig. Leider stand uns nichts mehr zu. Wir hatten unser
Abendbrot verzehrt, ehe wir gingen. Also gingen wir hungrig
schlafen, und um sechs Uhr mußten wir schon wieder aufste-
hen.

»Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen...« Ich habe es
damals nicht fertiggebracht, für meine Peiniger zu beten. Vergib
mir, Ewige Geduld!
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In Russlands Straflagern

Als ich am 25. August 1945 in Archangelsk ins politische
Gefängnis eingeliefert wurde, war ich mit meinem Freund
Eduard zusammen. Bald aber wurde er in eine andere Kammer
überführt. Schon auf dem Weg zum Gefängnis hatten wir ver-
abredet, daß wir einer vom anderen nichts wußten, nur daß wir
uns im Posener Kessel zum erstenmal getroffen und dann
zusammen in Gefangenschaft geraten seien.

Während der Verhöre wollte der Vernehmungsrichter immer
wieder eine Menge von Eduard wissen. Dann erzählte er mir,
was Eduard über mich gesagt hatte, z. B. daß ich während der
Besatzungszeit als Bürgermeister gearbeitet hätte. »Und du«,
sagte er, »schonst ihn und verheimlichst, was du von ihm
weißt.« Es war ein schlauer Trick, worauf so manch einer her-
eingefallen ist. Wie ich später erfuhr, hatte er Eduard genau wie
mir vorgemacht, daß ich über ihn allerhand Dinge verraten
hätte.

Nachdem mein Verhör beendet war, hatte ich eine kurze
Ruhepause, aber dann wurde ich plötzlich wieder abgeholt.
Mein Untersuchungsrichter empfing mich recht freundlich und
sagte: »So, Epp, deine Untersuchung ist nun völlig beendet,
jetzt können wir uns gemütlich unterhalten, von Mensch zu
Mensch.« Und in der Tat, es entwickelte sich ein harmloses
Gespräch über meine Familienverhältnisse, was ich im
Kollektiv gearbeitet hätte usw. Ich war aber auf der Hut und
fragte mich, worauf er jetzt wohl hinaus wolle; und tatsächlich,
ganz unauffällig war er wieder auf das Thema »Eduard«
gekommen. Wie wir uns kennengelernt hätten usw.

Als er aber nicht weiter kam mit seinen Forschungen, nicht das
erfuhr, was er eigentlich wollte, sagte er: »Ich sagte ja schon,
was du jetzt sagst, spielt keine Rolle mehr, denn deine Verhöre
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sind abgeschlossen. Dies ist nur ein Gespräch unter uns.« Ich
antwortete, daß ich verstehe, verschwieg aber, daß ich ihn sofort
durchschaut hatte.

Im Januar 1946 wurden wir alle, die wir zusammen nach
Archangelsk gekommen waren, ins allgemeine Gefängnis über-
führt. Da sollten wir auf unser Gerichtsurteil warten. Der
Komfort mit Betten, Matratzen, Kissen und Decken war vorbei.
Hier gab es nur ein 50 cm hohes Bettgestell, das sich von einem
Ende der Zelle bis zum andern zog. Aber wir waren frei, durf-
ten sitzen, ruhen zu jeder Zeit und hatten keine schlaflosen
Nächte mit Verhören.

Die Verpflegung war hier noch dürftiger, und doch fühlten wir
uns jetzt wohler, wenn auch nicht stärker. Besonders ich konn-
te mich nach meiner Krankheit nicht erholen, konnte aber schon
die kurzen täglichen Promenaden draußen mitmachen. Bis zum
Juni zog sich dieses eintönige Warten aufs Gerichtsverfahren.
Dann wurde Eduard zur Verhandlung abgeholt. Gespannt war-
teten wir auf seine Rückkehr. Wie würde sein Urteil sein? Aber
er kam nicht mehr zurück. Nach einigen Tagen wurde ich zur
Verhandlung abgeführt. Mit den Händen auf dem Rücken, zehn
Meter vor mir ein Soldat mit schußbereitem automatischem
Gewehr und hinter mir noch ein Soldat mit Gewehr und einem
großen Schäferhund. Ich war noch in meiner deutschen
Uniform. Alle vorübergehenden Menschen gafften mich an. Ich
empfand eine tiefe Erniedrigung, aber auch diese Erfahrung war
gut für mich. Denn genauso hatte ich einmal vor dem Kriege in
Dnjepropetrowsk einem Häftling nachgeschaut und gemeint,
einen großen Verbrecher gesehen zu haben.

Das Urteil hatte nicht viel auf sich - zehn Jahre
Erziehungslager! Als es verlesen wurde, kämpfte der schon
ältere Soldat, der mich im Gerichtsraum bewachte, mit den
Tränen. Es ist schwer zu beschreiben, wie wohl das tat. Ich
selbst nahm das Urteil verhältnismäßig ruhig entgegen, denn
ich war schon monatelang darauf vorbereitet und froh, endlich
Gewißheit zu haben. Dann ging mein Marsch wieder zurück
zum Gefängnis. Aber auch ich durfte nicht mehr zurück in
meine frühere Zelle. Ich kam in eine größere Sammelzelle.
Überall fremde Gesichter. Wie gerne wäre ich mit meinen
Freunden zusammengeblieben!
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Am nächsten Tag wurden wir auf den Hof geführt, wo schon
der »Schwarze Rabe« (Gefangenentransportwagen) auf uns
wartete. Auf holprigen Straßen ging es einer ungewissen
Zukunft entgegen. Nach kurzer Fahrt hielt der Wagen. Die Tür
wurde geöffnet, und wir standen direkt am Fluß, der Nord-
Düna, die ins Weiße Meer fließt. Wir wurden auf ein kleines
Passagierschiff verladen, das uns über den Fluß brachte. Hohe
Holzzäune, Stacheldraht und Wachtürme wurden sichtbar. Nach
kurzem Marsch erreichten wir das Tor in einem dieser hohen
Zäune. Ein Offizier nahm uns in Empfang. Die
Wachmannschaft überreichte ihm unsere Akten, dann wurden
wir namentlich aufgerufen, scharf durchsucht und ins Lager
geführt.

Es war eine neue Welt: Baracken, Tausende von Menschen...
und alles wirkte unheimlich, denn man erkannte sofort die
Verbrechertypen mit ihren rohen, spöttischen Gesichtszügen.
Dieses Lager war ein Durchgangslager. Von hier aus wurden
die Sträflinge verteilt und in die Arbeitslager geschickt,
hauptsächlich in die Taiga zum Bäumefällen.

Der Offizier, welcher uns in Empfang nahm, führte uns zu
einer Baracke, wo wir ärztlich untersucht wurden. Wir wurden
von Neugierigen bestürmt, denn jeder suchte und forschte nach
Bekannten. Auch ich traf einen Bekannten aus Odessa, von dem
ich erfuhr, daß Eduard dagewesen, aber etliche Stunden zuvor
abtransportiert worden war. Er starb in Rußland, ohne Frau und
Kinder zu finden, ich aber bin der Begnadete - das ist kaum zu
fassen.

Zu meinem Staunen wurde ich nach der ärztlichen
Untersuchung in eine Krankenbaracke eingeliefert; nicht als
Kranker, sagte man mir, sondern als Unterernährter. Mein Herz
jauchzte, ich wußte nicht, wie mir geschah. Ich konnte es nicht
fassen. Ich wurde auf ein Bett gelegt mit weißen Laken, Kissen
und Decke. Ich hatte eine viel schlimmere Vorstellung vom
Lager. Aber der Schein trügt. Die späteren Erfahrungen zeigten
ein anderes Bild: Je tiefer im Wald, desto größer die Willkür.

Doch für mein Herz war dieser erste Empfang wie Balsam,
und dafür dankte ich Gott! Von B., der mich besuchte, erfuhr
ich, daß es hier im Lager besonders furchtbar zuging. Die
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Verbrecherwelt führte hier das Regiment. Sie stahlen, raubten,
schlugen... ungehindert.

Während ich so lag und über alles nachdachte, trat eine
Schwester an mein Bett und fragte, ob ich Deutscher sei. Über-
rascht von dieser Frage antwortete ich: »Ja«. Sie habe es an
meinem Namen erraten, sagte sie. Das war eine freudige Über-
raschung, und es gab ein Hin- und Herfragen. Sie wollte recht
viel aus der Freiheit wissen, denn sie war eine der Überleben-
den, die 1937 massenweise verhaftet wurden. Sie kam von der
Krim.

Von der Krim konnte ich leider nichts berichten, da wußte ich
zu wenig. Sie konnte mir ein wenig erklären, wie es im Lager
zuging. Von ihr erfuhr ich, daß die Gefangenen zwei Briefe
monatlich schreiben durften. Sie schenkte mir auch ein Blatt
Papier und einen Stumpen von Bleistift. Es war für mich ein
großes Geschenk. Aber wohin sollte ich schreiben? Unsere
Heimat in der Ukraine gab es nicht mehr. Alle Deutschen waren
von dort fort und in Polen, Deutschland und sonstwo zerstreut,
so auch meine Familie, Eltern und Geschwister. Was war aus
ihnen geworden? Lebten sie überhaupt noch? Geduld! Aber was
hatte ich weniger als gerade Geduld? Mein Wunsch in dem
Augenblick war jedenfalls, recht lange in der Betreuung dieser
deutschen Schwester zu bleiben, deren Namen ich leider nicht
mehr weiß. Schon am nächsten Tag mußte ich mit einer kleinen
Gruppe weg. Die Schwester tröstete mich und behauptete, daß
ich in das Gebietskrankenlager käme, und dort wäre es gut.

Und so nahm ich Abschied von ihr. Neun Jahre hatte sie schon
abgebüßt und war am Leben geblieben, dank dem, daß sie als
Krankenschwester gearbeitet hatte. 1947, also ein Jahr später,
sollte ihre Frist zu Ende sein. Gott gebe, daß sie ihre
Angehörigen wiederfinden konnte, denn die Deutschen von der
Krim waren nach Kasachstan verschickt worden, als der Krieg
1941 ausbrach.

Höchstens 500 Meter ging unser Weg, dann standen wir am
Tor des gelobten Krankenlagers. Auch hier, wie immer, kam
das Aktenprüfen, Durchsuchen und namentliche Aufrufen.
Dann wurde das Tor geöffnet, und wir durften ins Lager.

Ich war überrascht! Ich wollte meinen Augen nicht trauen. Es
war sauber auf dem Hof. Alle Wege und Stege waren mit dicken
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Holzbohlen ausgelegt. Die Stege waren mit den schönsten
Blumen gesäumt. Es war Ende Juli, also im Norden, wo wir uns
befanden, schon Herbst, aber es war noch schönes Wetter. Das
Ganze paßte nicht zu den Vorstellungen, die ich von einem
Lager hatte.

Je nach Krankheit wurden wir in verschiedene Baracken ver-
teilt. Das Abendbrot war knapp, aber besser. Überwältigt von
all dem Erlebten schlief ich ein, nachdem ich Gott gedankt
hatte. Ich wachte schon vor sechs Uhr auf und hatte das
Verlangen, aufzustehen und mich in der frischen Morgenluft
frei zu bewegen nach meiner elfmonatigen Kerkerhaft. Unsere
Kleider hatte man uns abgenommen, aber einen langen
Lazarettmantel hatte ich erhalten, den zog ich an und schlich
aus der Baracke.

Wie herrlich war es, endlich einmal ohne Bewachung einen
Morgenspaziergang zu machen, wenn auch nur im Lagerhof.
Ich lenkte meine Schritte zu den schönen Blumen, da entdeckte
ich hinter den Blumen Gemüse, Kartoffeln, Mohrrüben und
Zwiebeln. Wie ich alles so bestaunte, kam mir ein kleiner Mann
entgegen und sagte, ich solle zurück in die Baracke, denn vor
sieben Uhr dürfe sich niemand auf dem Lagerterritorium zei-
gen. Wenn er es nicht so herrisch gesagt hätte, wäre ich wohl
ohne weiteres umgekehrt, aber so? »Nein«, sagte ich, »Ich
mache meine Runde und gehe dann zur Baracke!«

Er versperrte mir den Weg und wollte mich zur Umkehr zwin-
gen. Ich aber war zu stolz, um nachzugeben. Er stieß mich dann
ein wenig zurück, und das war zuviel für mich. Meine Kräfte
reichten nicht aus, und ich fiel schwer hin. Erschrocken schau-
te er mich an. Als ich mich dann erheben und es nicht so recht
gelingen wollte, eilte er herbei, half mir auf die Füße und sagte
dann gutmütig: »Schon gut, mach deine Runde und geh schla-
fen.« Ich wußte nicht, wie mir geschah. Ich schämte mich und
war zutiefst über meinen elenden Zustand erschrocken. Ich ver-
stand jetzt, warum man mich nicht zur Arbeit in den Wald
schickte. Die Ärzte wußten besser als ich, wie schwach und
untauglich ich zur Arbeit war.

In diesem Lager waren eine ganze Reihe guter Ärzte tätig.
Alle waren Verurteilte aus den dreißiger Jahren nach dem
Paragraphen KRD (Konterrevolutionäre Tätigkeit). So betreute
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unsere Abteilung ein jüdischer Arzt mit Namen Ljewin; der
wurde beschuldigt, zu der von Stalin erdachten Gruppe zu
gehören, die an Maxim Gorjkis Tod Schuld haben sollte. Auch
ein guter Zahnarzt war da. Er beschäftigte sich aber am aller-
wenigsten mit Häftlingen. Die freien Offiziere und die
Stadtväter nützten diese Chancen, und so war es auch mit den
Ärzten. Aber wie das auch sein mochte, mir kam diese
Einrichtung ebenfalls zugute. Ich durfte hier den Winter über
bleiben und wieder zu Kräften kommen.

Doktor Ljewin, der gut zu den Kranken war, sagte eines Tages
zu mir: »Kann man ein so großes Kamel mit diesen
Katzenrationen zu Kräften bringen? Da muß was anderes getan
werden. Ab morgen gehst du in der Hefekocherei arbeiten,
damit du satt wirst. Ich bespreche diese Angelegenheit mit der
Iwanowa.« Iwanowa war die ehemalige Direktorin einer
Hochschule in Gorjky, ebenfalls unter dem Paragraphen KRD
zu zehn Jahren verurteilt. Sie hatte ihre zehn Jahre fast abge-
dient, und zur Zeit verwaltete sie die Hefekocherei. Es wurden
von jedem Häftling 50 g Brot einbehalten und von dem erspar-
ten Roggen Hefe gekocht, die dann zu 200 g täglich jedem
Häftling gegeben wurde. Es sollte ein Mittel gegen Skorbut
sein. Ich freute mich gewaltig über diese Entscheidung des
Arztes. Mir klangen seine Worte »damit du satt wirst« herrlich
in den Ohren.

Am nächsten Tag, schon früh, meldete ich mich bei der
Iwanowa in der Hefekocherei. Sie betrachtete mich so von oben
herunter, ein wenig mißtrauisch und begann mir zu erklären,
was meine Aufgaben von nun an sein würden.

Meine Arbeit geschah in drei Phasen. Erstens mußte ich den
Roggen in flache, breite Holztröge schütten und Wasser
nachgießen, um ihn zum Keimen zu bringen. Diesen gekeimten
Roggen mußte ich dann trocknen und in einem speziellen Ofen
dörren. Und dann kam das Schlimmste für mich. Der gedörrte
Roggen mußte in einer großen, ca. 70 cm hohen Kaffeemühle
gemahlen werden. Alles ging gut, nur das Drehen der
Kaffeemühle klappte schlecht. Ich hatte einfach nicht die Kraft
dazu. Das konnte wiederum meine Vorgesetzte Iwanowa nicht
verstehen. Sie war unzufrieden mit mir, weil es so lange dauer-
te, denn sie mußte ja die Hefe kochen. Da sagte sie eines Tages
zu einer kleinen Frau, die bei uns tätig war: »Fanja, zeig ihm
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einmal, wie man die Mühle dreht!« Und wirklich, Fanja zeigte
es mir: Ruck-zuck, und der Rumpf der Kaffeemühle war leer.
Ich schämte mich vor dieser kleinen Frau, aber es blieb alles
beim Alten. Bei mir drehte die Mühle langsam mit Pausen.

Ich wurde aber mit allerhand »Delikatessen« gut genährt.
Mittags gab mir meine Chefin 100 g Roggenmehl. Davon koch-
te ich mir einen Brei, der großartig schmeckte. Ich hätte gerne
noch mehr davon gegessen, aber die Chefin sagte, für den
Anfang reiche es, sonst könne es gefährlich für sie werden.
Abends, wenn die Hefe fertig war und in besondere Gefäße
gefüllt wurde, gab sie mir ungefähr 400 g Hefebrei von dem,
was im Kessel beim Kochen der Hefe zurückblieb. Wiederum
ein herrlicher Schmaus! Dann durfte ich zur Nachtruhe in meine
Baracke zurück, wo ich zusätzlich mein Abendbrot erhielt. Ich
fühlte mich dann voll, aber das Hungergefühl blieb. Die näch-
sten Tage wiederholte sich alles wieder, mit dem Unterschied,
daß meine Chefin die Roggenmehlration für mein Mittagessen
vergrößerte und auch die Kelle mit dem Hefesatzbrei voller
machte. Schon nach etlichen Tagen fühlte ich mich besser, und
die Vorwürfe der Iwanowa wurden seltener. Nach einem Monat
ging die große Kaffeemühle fast von selbst, und ich bekam hie
und da ein Lob für meine Arbeit. Drei Monate lang war ich dort
tätig und hätte gern meine zehn Jahre in dieser Hefebrauerei
abgebüßt, aber das wäre zu schön gewesen. Jeden Monat kam
eine ärztliche Kommission, die alle Krankenhausinsassen unter-
suchte, um die Stärkeren wieder ins Arbeitslager zu schicken.
Für die Hefebrauerei war ich schon zu stark, dort gehörte wie-
der ein Schwächerer rein. Es war bestimmt eine richtige
Entscheidung, aber für mich schwer hinzunehmen.

Während ich dort arbeitete, wurde die Iwanowa frei. Sie nahm
herzlich Abschied von mir und sagte: »Peter, ich habe mich an
dir verschuldet. Ich habe dich für einen faulen Kerl gehalten.
Ich war recht unglücklich, als man dich zu mir schickte, und
konnte nicht verstehen, daß du wirklich keine Kraft hattest. Du
warst ein treuer, kluger und zuverlässiger Arbeiter. Bitte verzeih
mir.«

Sie wurde von einem russisch-orthodoxen Priester abgelöst,
der auch 1936 verhaftet und zu zehn Jahren verurteilt worden
war. Kurze Zeit habe ich noch mit ihm gearbeitet und manch
interessantes Gespräch mit ihm gehabt.
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In dieser Zeit befreundete ich mich auch mit einem Berliner,
der beim Zahnarzt die Öfen heizte und aufräumte. Ihn habe ich
während der Zeit auch ein wenig mit Hefebrei oder aufgequol-
lenem Roggen unterstützen können. Ich fand hier viele gute
Freunde, unter anderem Esten, Letten, Litauer, Chinesen und
Russen.

Nach der Brauarbeit wurde ich dem Kommandanten des
Lagers zugeteilt, der für Ordnung zu sorgen hatte. Es war all-
mählich Winter geworden, und meine Hauptbeschäftigung war,
mit einigen anderen die Wege und Stege vom Schnee freizuhal-
ten. Das war eine sehr erträgliche Arbeit.

Eines Tages führte mich der Kommandant zu zwei neugebau-
ten Baracken, die von innen schon verputzt, aber noch naß und
dumpfig waren. Diese beiden Baracken sollte ich heizen, aber
der Trockenprozeß ging kaum vorwärts.

Es galt auch Öfen zu heizen, und das Holz mußte ich selber
mit einem Schlitten holen und dann sägen und spalten. Das
Holz war immer ganz naß, denn es wurde direkt aus der Nord-
Düna herausgezogen. Wenn man heizte, zischte es nur, und all
mein Heizen wollte die Baracke nicht erwärmen. Ich überlegte,
wie ich es trocknen könnte.

Am nächsten Tag machte ich eine größere Menge Holz fertig.
Es war wohl schwer, aber ich wußte, daß es später so viel leich-
ter sein würde. Das übrige Holz legte ich zur Nacht zum
Trocknen. Der Erfolg blieb nicht aus. Am Tag danach brannte
mein Holz ein wenig besser, und die Öfen wurden ein wenig
wärmer. Ich brauchte sogar weniger Holz. Ich faßte Mut und
sägte und spaltete täglich immer über meinen Verbrauch. Mit
der Zeit hatte ich so viel Vorrat an Holz, daß ich es richtig trock-
nen konnte. Ich brauchte dann kaum die Hälfte der früheren
Holzmenge, und die Öfen wurden heiß, daß es eine Freude war.
Der Kommandant wunderte sich: »Wie kommt es, daß früher
die Öfen nicht so heiß wurden, und jetzt ist es richtig warm und
trocknet gut? Wie machst du das?« Ich sagte, ich hätte einen
Zauberspruch. Das Holz hatte ich in einem Versteck, denn der
Feuerwehrmann hatte das Trocknen auf den Öfen inzwischen
verboten, wegen Feuergefahr. Ich trocknete es heimlich und
versteckte das Trockenholz. Aber die Hauptsache war: ich
wurde zuversichtlicher, denn es ging mir verhältnismäßig gut.
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Ich war nicht mehr so schwach, wenn auch nicht satt. Die
Arbeit gefiel mir, und ich wünschte und hoffte, vielleicht in die-
sem Lager meine zehn Jahre absitzen zu dürfen. Mein
Vorgesetzter war sehr zufrieden mit mir, und das tat mir wohl.

Es sollte aber wieder anders kommen. Es war Ende März, als
der Kommandant zu mir in die Baracke kam und sagte: »Epp,
du gehst morgen auf Etap (Gefangenentransport).« Das war ein
Donnerschlag! All mein Mut und meine Zuversicht waren weg.
Hatte ich doch schon viel von den Zuständen im Lager gehört.
Dort hieß es, im Wald zu schuften, unter den Schikanen und
Gewalttaten der Verbrecher, mit denen man zusammen war.

Zuletzt fiel mir noch mein getrocknetes Holz ein. Und ich
sagte zum Kommandanten: »Alle meine Mühe war vergebens!«
Dann zeigte ich ihm mein Versteck mit dem Trockenholz.

Er staunte und sagte: »Das kann aber auch nur einem
Deutschen einfallen! Jetzt ist mir klar, warum deine Öfen heißer
wurden als früher.«

Am nächsten Vormittag wurden wir, wohl fünfzehn an der
Zahl, zurück in die Pereselka (Verteilungslager) gebracht, von
wo ich gekommen war. Damals war ich elend und schwach,
doch voller Hoffnung. Jetzt war ich gesünder und stärker, aber
mutlos und traurig.

Im Verteilungslager hatte es große Änderungen gegeben. Alle
Häftlinge waren hinter Schloß und Riegel, nicht wie früher frei
im Hof der Verbrecherwelt ausgeliefert. Ich war richtig froh
darüber. Wir wurden in eine Zelle gesteckt und waren froh, daß
wir unter uns bleiben konnten. Ein Lette hatte vor einigen
Tagen ein Paket von zu Hause bekommen, und er machte sich
Sorgen, daß es ihm von den Verbrechern abgenommen werden
könnte, sobald wir in den Waggon verladen würden. Etliche rie-
ten ihm, jetzt lieber das Paket unter uns zu verteilen. Das war
eine freudige Überraschung für mich. Ich bekam ungefähr 250
g Gerstenmehl - ein herrliches Mahl.

Schon am nächsten Tag bestätigte sich seine Befürchtung. Als
wir am Vormittag von unserer kurzen Promenade zurückkamen,
war zu unserer Verwunderung ein fremder, wüst aussehender
Mann in unserer Zelle. Wie er sagte, war er aus der
Nachbarzelle und wolle hier einmal Ordnung schaffen. Und er
machte eine richtige Hausdurchsuchung und wühlte alles durch.
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Alle mußten sich vom Lager erheben. Papier und Tabak nahm
er weg. Ich hatte mich auch auf mein Lager gelegt und beob-
achtete den ungerechten Vorgang mit Widerwillen. In mir
bäumte sich alles auf gegen diese gemeine Frechheit eines ein-
zelnen Banditen. Als er zu mir kam, blieb ich liegen. Er schrie
mich an: »Podnemajsja« (Steh auf!)

Ich weiß heute noch nicht, wo ich den Mut her hatte; ich sagte
zu ihm, ich schätze, ich hätte es nicht nötig, mich auf seine
Befehle zu erheben. Er stutzte; so was hatte er nicht erwartet.
Und das auch noch von einem »Fritz«, wie man uns nannte,
denn ich war in deutscher Uniform. Er wurde wütend und droh-
te zu schlagen, er würde mir die Augen ausstechen usw. Ich tat,
als ob ich ganz ruhig sei, obzwar mein Herz mir im Leib fast
zerspringen wollte, und sagte ihm, er solle nur ruhig anfangen,
ich warte schon darauf! Und er ließ tatsächlich von mir ab, aber
mit der Drohung: »Warte, wenn wir uns im Lager treffen, dann
werden wir dich schon kleinkriegen!« Er ging dann zur Tür und
klopfte an. Der Aufseher öffnete ihm und brachte ihn ohne wei-
teres in unsere Nachbarkammer, von wo er uns dann noch mit
Flüchen bedachte. In der Wand zwischen unseren Zellen, ganz
an der Decke, war ein kleines Loch, darin hing die elektrische
Lampe, welche unsere zwei Zellen beleuchtete; so konnte man
die Stimmen von drüben gut hören.

Was diesen Mann in Schranken hielt, weiß ich nicht. War es,
weil ich groß war, oder hatte er einen gewissen Respekt vor den
Deutschen, die doch als tapfer galten, sogar als brutal, laut
sowjetischen Zeitungen? Hätte er geahnt, daß dieser Deutsche
noch nie in seinem Leben in eine Schlägerei verwickelt gewe-
sen und total ungeschickt in solchen Dingen war, ja, daß sein
Herz wie bei einem Sperling klopfte, so hätte er mich zusam-
mengehauen.

Seine Drohung: »Warte, wenn wir uns im Lager treffen«,
machte mir Sorgen. Ich war in Lagersituationen noch zu uner-
fahren; an so was hatte ich nicht gedacht. Die späteren
Erfahrungen zeigten mir, wie recht er hatte. Gott sei Dank, ich
habe ihn nie wiedergetroffen!

Einige Tage später mußten wir fort. Aus verschiedenen Zellen
wurden wir auf dem Hof gesammelt und in Viererkolonnen auf-
gestellt. Mich überkam ein Unbehagen sondergleichen, denn
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ich erinnerte mich jenes Banditen und seiner Drohung. Wie,
wenn er mich hier mit seinen Kumpanen treffen sollte. Ich war
ja bei weitem nicht der Unerschrockene, wie ich ihn gespielt
hatte.

Dann hieß es: »Sljeduj« (folgen!) Und los ging’s in Richtung
Bahnhof. Hier sollte ich eine neue Erfahrung machen. In den
hinteren Reihen waren nur Verbrecher und unter ihnen ein gut-
gekleideter Mann. Dieser feine Mann, den die anderen mit
Batja (Väterchen) anredeten, lief zwischen uns hin und her. Er
nahm aus den hintersten Reihen, wo seine Kumpanen waren,
meistens junge Burschen und verteilte sie so, daß schließlich in
jeder Reihe, also unter vier Sträflingen, einer der Verbrecher
stand. Unverständlich und unglaublich war mir, daß die
Bewachung ihn absolut nicht störte! Mir kam sofort der
Gedanke, daß es eine verabredete Sache sei, und meine
Vermutung stimmte.

Beim Bahnhof wartete ein Waggon auf uns, den man Stolepin
nannte. Es war ein großer Passagierwagen, mit Gittern verse-
hen. Drinnen war jedes Abteil mit einer Gittertür versehen. Das
Abteil war zweistöckig. Zum oberen Teil führte eine kleine Öff-
nung, durch die sich ein Mensch so eben hinaufschwingen
konnte. Als wir nun in den Stolepin reinmußten und in den
Abteilen verteilt wurden, kamen selbstverständlich in jedes
Abteil ein oder zwei Verbrecher unter die friedlichen Häftlinge.
Immer verständlicher wurde mir das, was ich gesehen hatte, und
immer überzeugter wurde ich, daß alles gemeinsames Planen
von Verbrechern und Bewachung war.

Als ich in eines der Abteile gesteckt wurde, schlüpfte ich
sofort durchs Loch nach oben. Ich war zu meinem Entsetzen
ganz von meinen Kameraden abgekommen. Ein zweiter
Schreck überkam mich, als der Batja, der Verbrecheranführer,
sich durch die Öffnung zwängte und sich mir gegenüber hin-
legte. Dann kamen noch einige seiner Handlanger. Alles blieb
jedoch ruhig. Aber kaum hatte sich der Zug in Bewegung
gesetzt, als es im Waggon lebendig wurde. Man hörte
Schimpfen, Fluchen, Weinen, Bitten: Alles deutete darauf hin,
daß die Verbrecher jetzt am Werk waren. Sie raubten und nah-
men, was immer ihnen gefiel. Wer sich wehrte, wurde brutal
erpreßt und geschlagen. Die Bewachung kümmerte sich nicht
darum. Ab und zu beschwichtigten die Soldaten sie mit den
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Worten »tjische, tschto sa schum?« (stiller, warum so laut?)
Wer noch irgendwas Gutes an Kleidung oder Schuhen hatte, der
wurde es hier los, und dasselbe galt für Lebensmittel und Tabak.

Auch an mich machten sie sich heran. Ich spielte wieder den
Ruhigen und sagte zu dem Batja, sie sollten mich einmal gründ-
lich untersuchen, damit ich dann meine Ruhe hätte. Was kann
ein deutscher Kriegsgefangener überhaupt haben? »Richtig«,
antwortete er, »untersucht ihn und laßt ihn schlafen.« Die Suche
ging los. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, denn ich hatte in
die Hose 60 ersparte Rubel eingenäht. Als ich in der
Hefebrauerei arbeitete, hatte ich ab und zu meine 150 g Brot,
die es zum Abendbrot gab, verkauft, um eine kleine Reserve für
schlimmere Zeiten zu haben. Ein Heft und ein paar Farbstifte
hatte ich erstanden; die wurden mir weggenommen. Das Papier
und die Bleistifte brauchten sie zum Spielkartenmachen, aber
dann ließen sie von mir ab. Ein Stein fiel mir vom Herzen. Mein
Geld blieb mir, und ich hatte zwei Reisetage Ruhe.

Während dieser Reise schnappte ich ein Gespräch zwischen
dem Banditenchef und einem anderen Häftling auf. Ich lausch-
te aufmerksam, tat aber so, als ob ich schlief. Ich wollte meinen
Ohren nicht trauen! Der Batja erzählte, daß er ständig unter-
wegs sei, von Archangelsk nach Wologda und zurück, und das
sei mit der Obrigkeit der Lager so vereinbart. Sobald ein
Transport fertig war, wurde er hinzugetan, um in den Waggons
das Rauben zu organisieren. Alles »Organisierte« wurde ihm
abgeliefert, und er übergab es dort bestimmten Leuten, die es
auf den Markt brachten. Der Erlös wurde dann unter den Freien
und ihm eingeteilt. Er verteilte schließlich das Erworbene unter
seinen Handlangern. Es klang wie ein Märchen, aber alles, was
ich schon gesehen und erlebt hatte, bestätigte seinen Bericht.

Mein Abenteuer in dieser Gesellschaft war aber noch nicht
abgeschlossen. Unser Zug hielt auf Bahnhöfen an, von denen es
im Urwald nicht zu viele gab. Hier und da wurden Häftlinge
ausgeladen. Ich konnte es kaum abwarten, bis ich von diesen
Burschen loskam. Plötzlich hielt der Zug wieder, und der Batja
sagte: »Das ist Bahnhof Njandom, da ist auch ein großes
Sammel- und Verteilungslager.« Er war gut informiert. Ich hatte
das Gefühl, daß ich hier rausmüsse. Ich rückte unwillkürlich
näher zur Öffnung, um hinunterzusteigen, sobald mein Name
gerufen würde. Der Verbrecherchef beobachtete mich und sagte
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dann: »Jungens, jetzt untersucht diesen Deutschen noch einmal
gründlich, er kommt aus dem Krankenlager, und es ist undenk-
bar, daß ein Deutscher ohne einen Geldvorrat von dort kommt.«

Wie ein Blitz schlugen diese Worte bei mir ein: »Jetzt bist du
verloren!« Schon krochen die Kerle an mich heran. In diesem
Moment wurde mein Name von der Bewachung aufgerufen,
und ich sprang sofort direkt in die Öffnung; aber vergebens, sie
fingen mich auf. So baumelte ich bis unter die Arme in der Öff-
nung. Der Batja schrie: »Haltet ihn, laßt nicht los!«, und er
selbst durchsuchte eifrig meine Taschen, als er sich auch schon
meine Hose vornahm, wo ich mein Geld eingenäht hatte. Die
Angst um mein Geld gab mir Kraft, und mein Vorteil war mein
Körpergewicht, sie mußten mich schließlich fallen lassen; so
entkam ich im letzten Augenblick, und meine 60 Rubel blieben
mir. Ich sprang aus dem Waggon, von Flüchen und
Verwünschungen auf den verfluchten »Fritz« begleitet.

Der Häftlingstransport fuhr weiter. Ich fühlte mich erleichtert
und dankte Gott, daß ich mein Geld behalten durfte und von den
Verbrechern losgekommen war. Wir wurden zum Lager
geführt, das nicht weit vom Bahnhof lag. Schon am nächsten
Tag wurden wir mit einem Lastwagen weiter in den Wald
gefahren, zu einem Lager, wo neue Überraschungen auf mich
warteten.

Ich habe später viel über diese Erfahrungen nachgedacht. Die
Verbitterung gegen jene Menschen ist, Gott sei Dank, ganz ver-
schwunden. Kann man den Vorgesetzten der Lager, die dieses
Rauben bei den Transporten »organisierten«, ihre
Handlungsweise verübeln, wo sie doch im Haß gegen uns erzo-
gen wurden? Die, welche gepeinigt wurden, waren ja
hauptsächlich politische Häftlinge mit dem Paragraphen 58,
also »Vaterlandsverräter«. In ihren Augen geschah uns recht.
Wir waren die »Naziverbrecher« usw. Zudem kannten diese
Menschen keinen Gott, keinen Erlöser, keine
Sündenvergebung. Da ist es schwer, gerecht und human zu blei-
ben - vielleicht unmöglich.

Und die armen Verbrecher, die meistens nicht schuld daran
waren, daß sie kriminell wurden! Oft waren es schon die Eltern,
die ihre Kinder zum Verbrechen erzogen. Wenn der Batja sol-
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che Eltern und solche Erziehung gehabt hätte wie ich, ob er
nicht ein viel brauchbarerer Mensch als ich geworden wäre?

Wenn ich daran denke, daß alle die Peiniger in die Hölle kom-
men sollen, dann wird’s mir dunkel vor den Augen. Ich glaube
an einen gnädigen Gott und hoffe und bitte um Erbarmen für
diese Menschen. Das eine ist gewiß: Gott wird am Tage des
Gerichts von uns, die wir Christen sind, mehr verlangen als von
diesen armen Geschöpfen. Und wehe uns, wenn wir uns als
Richter aufspielen wollen!
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Njandom

Das war wieder eine neue Welt für mich! Das Aussehen des
Lagers war im Vergleich zum Krankenhauslager bei
Archangelsk, wie Tag und Nacht. Irgendwie sah es düster aus.
Die Bewohner wirkten unangenehm auf mich - viele
Verbrechergesichter, wie ich sie im Durchgangs- und
Verteilungslager gesehen hatte. Ich war wieder ganz entmutigt.

Zu dem Lager gehörten große Werkstätten, in denen diese
Menschen arbeiteten. Besonders Schusterleisten wurden hier
massenweise von der kleinsten bis zur größten Nummer ange-
fertigt. Alles wurde damals noch sehr primitiv handgefertigt; es
war ja Nachkriegszeit. Dieses Lager hatte zwei Waldbrigaden,
welche das Material für die Werkstätten liefern mußten. Diesen
Brigaden wurden wir Neuen zugeteilt.

Hier begegnete ich bald einem Mann aus meinem einstigen
Nachbardorf. Ich freute mich gewaltig, wurde aber sehr ent-
täuscht - wir waren grundverschieden. Dann traf ich noch einen
älteren Mann, der in meinen Augen ein echter Mennonit war. Er
hatte schon fast zehn Jahre abgebüßt und war Mensch geblie-
ben. Überlebt hatte er, weil er meistens als Klempner arbeiten
konnte und Kochtöpfe, Krüge usw. anzufertigen verstand. All
das brauchte man in den Kriegszeiten nötig. Auch Reparaturen
von Kochgeschirr und Lötarbeit machte er und stand dadurch
mit den Köchen in gutem Verhältnis, so daß er nicht hungerte.
Der dritte Mann mennonitischer Herkunft war im Kontor
(Büro) beschäftigt. Auch er hungerte nicht. Alle Listen der
Häftlinge gingen durch seine Hände, und ich hoffte immer, er
würde sich vielleicht ein wenig meiner annehmen. Ich habe ihn
etliche Male getroffen, mein Herz schlug immer höher, doch
hatte ich nicht den Mut ihn anzusprechen, und auch er hat es in
den vier Monaten, die ich dort darbte, nie getan.
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Schon am zweiten oder dritten Tag nach meiner Ankunft
mußte ich mit der Brigade Nr. 1 zur Arbeit in den Wald. Aber
diesmal nicht zum Bäumefällen, sondern um die gefällten
Baumstämme, die zu zwei bis drei Meter Länge zersägt waren,
zur Holzbahn zu fahren. Diese Holzbahn bestand aus zwei
Holzschienen, die auf Schwellen lagen.

Es gab nur eine solche Holzschienenbahn, die direkt aus dem
Lager der Werkstätte in den Wald führte. An jeder Seite der
Bahn, etwa 300 bis 400 Meter, wurde das Holz für den Bedarf
der Werkstätten gefällt. Im Winter hatten diese zwei Brigaden
die Bäume gefällt, und jetzt mußten wir sie mit großen, speziel-
len Handschlitten zu dieser Holzbahn fahren. Jedem Schlitten
wurden drei Mann zugeteilt. Ungefähr einen Kubikmeter
Stämme luden wir auf; so ging es den ganzen Tag. Die Norm
(Tagessoll) war hoch, es war eine schwere Arbeit bei schwacher
Ernährung. Es war schon April, und das Tauwetter setzte ein,
wenn auch nur am Tage, und die Schlitten versanken am
Nachmittag immer öfter im weichen Schnee. Wir konnten nicht
mehr so viel aufladen und konnten dadurch auch unser Soll
nicht erfüllen. Wir bekamen dementsprechend weniger zu
essen, und unsere Kräfte nahmen ab.

Der Schnee lag in den Wäldern ein bis eineinhalb Meter hoch,
und es wurde unmöglich, die Stämme mit dem Schlitten zu
transportieren. Da kam der Befehl, die Schlitten beiseite zu stel-
len und das Holz auf dem Rücken aus dem Wald zu tragen.
Wieder hieß es: So und so hoch ist die Norm. Es war schwer,
aber das Schlimmste sollte noch kommen. Der Schnee taute
weiter, und unter dem Schnee sammelte sich immer mehr
Wasser. Wir brachen immer wieder durch und hatten nasse,
kalte Füße. Morgens bemühten wir uns noch, nach Möglichkeit
diese Senkungen mit Wasser zu umgehen, wenn wir dann aber
erst einmal nasse Füße hatten, gingen wir den geraden Weg,
auch wenn er durch Wasser führte, um unser Soll zu erfüllen,
was sowieso nicht alle erfüllen konnten. Ich war noch in mei-
nen Wehrmachtskleidern, und an den Füßen hatte ich abgetra-
gene Schuhe. Und diese Arbeit den ganzen Tag über im
Schneewasser, oft bis zu halber Kniehöhe, mit der schweren
Last auf dem Rücken, hielt fast einen Monat an, bis der Schnee
endlich weggetaut war.
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Ich kann heute noch nicht verstehen, daß diese
Schneewasserkur bei mir kein Rheuma ausgelöst hat. Aber Gott
hat ja auch noch ein Wörtlein mitzureden. Wenn die Obrigkeit
so herzlos mit uns umging, schickte Gott uns einen mitleidigen,
guten Soldaten. Nach der Mittagspause ließ er uns nicht zur
Arbeit zurückgehen, bis wir am Feuer alles getrocknet hatten.
Abends entließ er uns eine halbe Stunde früher von der Arbeit,
und wir mußten ein Feuer anzünden. Er führte uns nicht eher ins
Lager, als bis wir alle trocken waren. Vergelt’s ihm Gott!

Als nun alles Holz an der Bahn aufgestapelt war, sollte es mit
Pferden weggefahren werden. Daraus wurde aber nichts, denn
die Pferde waren noch schwächer als wir, und anstatt zwei
Kubikmeter, konnten die Fahrer nur einen halben drauflegen,
und doch kamen sie nicht immer den Berg hinauf, den sie zu
bewältigen hatten. Da wurde beschlossen, wir
Holzfällerbrigaden sollten die Pferde ersetzen. Für jeden Wagen
wurden fünf Mann bestimmt, eineinhalb Kubikmeter aufgela-
den, und los ging’s. Es war nicht gerade leicht, diese Last drei
Kilometer zu ziehen, aber gegenüber der Arbeit im
Schneewasser, mit der Last auf dem Rücken, war es schon herr-
lich. Das Schlimmste dabei war nur, daß meine Kräfte immer
mehr schwanden und der Hunger mich so furchtbar quälte, daß
ich nachts oft nicht schlafen konnte.

Dazu kam noch, daß die Verbrecherwelt uns im Lager immer
wieder belästigte. Die Verbrecher spielten bis in die Nacht hin-
ein mit selbstgebastelten Karten um Geld, Kleider, Eßwaren
usw. Diese Sachen besorgten sie sich durch Stehlen, Rauben
und Gewalttätigkeiten. Wenn ein Spieler sich ganz verschuldet
hatte und keinen Ausweg mehr wußte, setzte man ihm ein
Ultimatum: Entweder ermordest du den oder den (es ging um
Personen, die sie haßten, meistens waren es Vorgesetzte), oder
du mußt selber sterben. Sie waren auch gegeneinander oft grau-
sam. So erlebte ich, daß ein 16jähriger Knabe dem
Kommandanten des Lagers, während er die Arbeitsbrigaden
morgens zum Tor hinausließ, mit einem Beil hinterrücks den
Kopf aufspaltete. Wie der Junge zu dem Beil gekommen war,
wußte niemand. Denn ins Lager wurde kein Gerät hereinge-
bracht, aber diese Typen terrorisierten einen jeden, und aus
Furcht ums eigene Leben brachte man heimlich, was sie ver-
langten. Die Todesstrafe war abgeschafft; was sollten sie da
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noch fürchten? Sie kamen dann zwar vor Gericht, aber das
Gericht durfte ihnen nicht mehr als das Höchstmaß (zehn Jahre)
geben. Ab 1948 wurde das Höchstmaß auf 25 Jahre erhöht.

Anfänglich hatte ich mir fest vorgenommen, mein Brot immer
auf den ganzen Tag zu verteilen; dies hatte schon mein Vater
uns Kindern zu Hause in den Hungerjahren 1921 und 1933
gelehrt. Die 550g Brot, die uns morgens zugeteilt wurden, teil-
te ich so, daß ich abends auch noch 200g essen konnte. Ich ver-
steckte alles so gut wie möglich, und doch, eines Tages, als ich
von der Arbeit kam, fand ich mein Brot nicht mehr vor. Es ist
fast eine Schande zu gestehen, daß ich mit den Tränen kämpfen
mußte. Hunger nimmt einem Menschen mit der Zeit jeglichen
Stolz und jegliches Ehrgefühl, und man wird kindisch. Seit die-
sem Tage teilte ich mein Brot nicht mehr ein. Was ich erhielt,
aß ich auch sofort auf, damit es nicht gestohlen wurde. Es war
auch kein Problem, die 550g Brot zu verzehren, aber abends
blieben dann nur das Süppchen und 200g Haferbrei ohne Brot,
und das nach schwerer Arbeit. Und das Brot... Der Bäcker
mußte 80 % Wasser hinzutun, das wurde gesetzlich von ihm
verlangt.

Unsere zwei Waldbrigaden waren die einzigen, die als voll-
wertig galten, und man wollte diesen ein wenig entgegenkom-
men, weil von ihnen viel abhängig war. Wenn diese Brigaden
nicht genügend Holz lieferten, lahmte die Produktion in den
Werkstätten. Eines Tages hieß es, Waldfäller bekommen zwei
Glas Tabak pro Mann. Die meisten waren ungemein froh darü-
ber, denn Tabak war sehr knapp; nur wer von zu Hause in
Paketen etwas geschickt bekam, hatte etwas zu rauchen. Für
eine Zündholzschachtel Tabak konnte man 150g Brot eintau-
schen; ich wollte mich einmal satt essen. Gewissensbisse, daß
ich einem Hungrigen damit das Brot nahm, drängte ich zurück;
es ging ums Überleben!

Bald fand sich ein Mann aus der Nachbarbaracke, der meinen
sämtlichen Tabak eintauschen wollte. Der Tausch war aber ver-
boten, so daß wir aufpassen mußten, daß die Gefangenenwärter,
die ständig das Lager durchkreuzten, uns nicht bemerkten. Der
Mann sagte zu mir: »Hier ist es gefährlich, komm, wir gehen
hinter diese Baracke, da sieht uns niemand.« Und ich hatte wohl
noch zu wenig Erfahrung, denn ich ging mit. Den Tabak hatte
ich in einem selbstangefertigten Beutelchen. Hinter der Baracke
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begann das Handeln; er wollte nicht so viel geben, wie ich ver-
langte. Er nahm den Tabakbeutel in seine Hände, wog ihn in der
Luft und sagte schließlich: »Es ist zu teuer, ich nehme ihn
nicht«, gab mir den Beutel zurück, wandte sich um und ging
schnell fort. Plötzlich merkte ich, daß der Tabak in meinen
Händen ganz schwer war - es waren Sägespäne. Der Mann hatte
meinen Beutel geschickt umgetauscht, und ich hatte es nicht
gemerkt. Wie elektrisiert schoß ich los, ihm nach.

Wo ich die Kräfte hernahm, weiß ich nicht. Er war genauso
ausgehungert wie ich, aber auch er lief und bangte um den so
leicht erworbenen Tabak. Er war kleiner als ich und ahnte
jedenfalls nicht, wie schwach ich war. Wir kämpften verzwei-
felt um unser Glück. Ich kam ihm ein wenig näher, aber er hatte
zuviel Vorsprung. Zu meinem Schreck verschwand er in der
Baracke, wo die meisten Verbrecher wohnten. Es war gefähr-
lich dort hineinzugehen; aber meine Angst um den Tabak nahm
mir jegliche Überlegung, und ich lief ihm nach.

Als ich in die Baracke eilte, konnte ich gerade noch sehen, wie
der Mann in der Mitte des Raumes den Tabak unter eine
Matratze schob und weiterlief, dann aber stehenblieb. Zu ihm
gesellten sich drei der Banditen, die mir unter Fluchen entge-
genschrien: »Wohin wagst du dich!« Ich hatte mir genau die
Pritsche gemerkt, wo er den Tabak unter die Matratze gescho-
ben hatte, und lief weiter in die Gefahr hinein, als ob ich den
Dieb packen wollte, griff unter die Matratze, machte kehrt und
floh mit meinem zurückeroberten Schatz. Die Banditen kamen
jetzt zur Besinnung, und eine ganze Gruppe verfolgte mich.
Jetzt war ich der Gehetzte. Die Angst beflügelte meine Füße.
Ich schaffte es, in meine Baracke zu laufen. Meine
Arbeitskollegen kamen mir zur Hilfe, und die Bande ließ von
mir ab. Ich war aber total fertig, warf mich auf meine Pritsche
und dankte Gott, daß alles so glimpflich ausgegangen war.
Wieder eine Erfahrung mehr, und das Leben ging weiter.

Eines Tages hieß es, unsere Brigade sollte eine große
Holzbrücke reparieren. Die meisten meinten, es wäre leichter
und besser, als Bäume zu fällen. Als wir zu dieser reparaturbe-
dürftigen Brücke kamen, mußten wir aber doch erst in der Nähe
Bäume fällen, um Material zu haben. Nach einigen Tagen war
es dann soweit. Der Meister verteilte die Arbeit, der Konwoj
(Gefangenenwache) steckte mit roten Fähnchen unser
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Territorium ab, in dem wir uns bewegen durften. Einem
Moskauer Studenten und mir fiel die Arbeit zu, die Bäume, die
wir gefällt hatten, von der Rinde zu befreien und zur Brücke zu
tragen, und hier bekam ich den Rest. Die zugeschnittenen
Balken waren sechs bis acht Meter lang, 25 cm dick an einem
Ende und 35 cm am anderen; zudem waren sie naß und unheim-
lich schwer. Man hatte uns beide dazu ausgesucht, weil wir, der
Moskauer Student und ich, die Größten waren. Der Moskauer
war noch größer als ich und viel kräftiger gebaut, und er litt kei-
nen Hunger, denn seine Eltern waren gutsituierte Leute in
Moskau. Er war aber ein guter Mensch und bemühte sich, es
mir so leicht wie möglich zu machen.

Er wollte sich anfänglich unter das dicke Balkenende stellen,
aber ich war zu schwach, das dünne Ende allein auf meine
Schulter zu legen, wenn wir ihm das dicke aufgelegt hatten. So
blieb uns nichts anderes übrig, als daß ich das dicke Balkenende
übernahm. Zusammen legten wir es auf meine Schulter, dann
nahm er das dünne Ende allein auf seine. Wir hatten zum Glück
nicht sehr weit zu tragen, und doch war ich jedesmal kurz vor
dem Zusammenbrechen. Ich wußte nicht, wie ich den Tag
durchhalten sollte, und nach Arbeitsschluß war immer noch der
vier Kilometer lange Heimmarsch zu bewältigen. Damals lern-
te ich ernstlich zu beten. Die Bitte: »Unser täglich Brot gib uns
heute« wurde mir in jenen Jahren verständlich.

Jeden zehnten Tag wurden wir nach dem Abendbrot ins Bad
geführt und unsere Kleider wurden in den Entlausungsofen
gesteckt. Auch gegen die Wanzen wurde hier mit größerem
Erfolg gekämpft, als es allgemein der Fall war. Eines Tages, als
wir wieder einmal ins Bad mußten, betrachtete ich meinen
Körper und erschrak über mein Aussehen. Ich war eine
Elendsgestalt geworden, wie sollte es weitergehen? Es lag nicht
daran, daß man uns mutwillig hungern ließ. Die Lage war in
ganz Rußland kritisch. Die freie Bevölkerung hungerte oft mehr
als die Häftlinge.

Es war wohl Ende Juni oder Anfang Juli, als es hieß: »Morgen
geht ein großer Etap aus diesem Lager zum Kargopollag.« So
hieß die Verwaltung einer Zwangslagergruppierung, die sich
hauptsächlich mit Bäumefällen und Holzliefern befaßte. Diese
Nachricht war mir unangenehm. Würde ich dabeisein? Zwar
ging es mir hier nicht gerade gut, aber was würde mich im näch-

94



sten Lager erwarten? Hier hatte ich mich wenigstens eingelebt,
ich kannte schon eine ganze Reihe Menschen. Und am meisten
schreckte mich der Etap deshalb, weil es da immer furchtbar
zuging. Wir waren dann der Willkür der Verbrecher vollkom-
men preisgegeben.

Am nächsten Morgen kam ein Mann mit Listen in die Baracke
und meldete: »Alle, deren Namen ich vorlesen werde, machen
sich sofort mitsamt ihren Sachen fertig.« Ich horchte gespannt,
mein Herz klopfte laut, und da hörte ich auch schon: »Epp,
Peter, geboren 3.10.1913.« Also doch! Wie ein Messerstich
ging es mir durchs Herz, aber wir waren ja willenlose
Geschöpfe und hatten nur zu gehorchen.

Wir bekamen noch unser Frühstück, dann wurden wir auf
Kraftwagen verladen. Wir mußten uns auf den Kastenboden set-
zen, die Beine auseinander, während der Nächste sich zwischen
die Beine des Vordermanns hockte. Vorne war ein kleiner Raum
mit Brettern abgeschirmt, wo die Bewachung saß. Bevor wir
losfuhren, hieß es wie immer: »Jedes Gespräch ist verboten! Es
wird ohne Warnung geschossen!« Dann ging unsere unbequeme
Reise los, auf den holprigen Waldwegen, wo selten einmal ein
Kraftwagen fuhr.

Wir mußten 30 km bis zur Bahn fahren, dazu brauchten wir
wegen der schlechten Strecke nahezu zwei Stunden. Dort stand
auf einem Nebengleis ein großer Frachtwaggon bereit, in den
wir unverzüglich hineingebracht wurden. Er war leer, ohne jeg-
liche Einrichtung. Es gab ein unheimliches Durcheinander von
Menschen aller Nationalitäten, aller Verurteilungsparagraphen,
und nicht wenige waren Verbrecher mit mordbefleckten
Händen. Anfänglich war alles ruhig, aber ich wußte schon aus
Erfahrung, daß es nur die Stille vor dem Sturm war. Die
Verbrecher warteten, bis der Zug in Bewegung war, dann konn-
te sie niemand mehr an ihrem Tun hindern.

Wir waren kaum einige Minuten unterwegs, da kam
Bewegung in die Männer. Es fand sich auch sofort ein
Anführer. Und sie wußten ganz genau, wo was zu haben war.
Zuallererst kamen die dran, die noch etwas zum Essen hatten,
und das waren die Letten, Esten, Litauer und Westukrainer, die
fast sämtlich Pakete von daheim erhielten. Aber nicht jeder war
gewillt, ohne weiteres alles abzugeben, und einige versuchten,
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sich zu wehren. Sie bekamen aber keine Unterstützung von sol-
chen, die nichts hatten und auch schwach waren. Ein hungriger
Mensch, der noch Kraft hat, kann gefährlich werden, aber ein
halb verhungerter Mensch wird apathisch und hat überhaupt
keine Willenskraft mehr. Sein einziger Gedanke ist Essen.
Wozu sollte er sich in Gefahr begeben, denn diese Verbrecher
waren brutal. Einen Menschen töteten sie so leicht wie eine
Fliege. Und dann die Gefahr, daß sie sich später irgendwo im
Lager rächen würden. Es ging furchtbar zu, mit Schlagen,
Würgen, Rauben...

Ich kam diesmal gut davon, denn ich besaß nichts als meine
alten Kleider auf dem Leibe. Ich hatte damals sogar ein kleines
Glücksgefühl, daß ich nichts hatte, ja, ich dankte dafür.

Ich weiß nicht mehr, wie lange wir reisten. Als nichts mehr zu
holen war, wurde es ruhiger, und ich dankte wieder.

Wir waren in Richtung Wologda gefahren, dann aber an einen
andern Zug gekoppelt worden. Gespannt beobachteten wir, wo
es nun hingehen würde. Der Beobachter am kleinen
Gitterfenster meldete, daß wir von der Bahnstrecke
Archangelsk-Moskau ostwärts abschwenkten. Auf dieser
Strecke, die direkt in die Taiga führte, befand sich alle fünf bis
acht Kilometer ein Lager. Nach zwei Stunden Fahrt hielt der
Zug, und die Waggontür wurde geöffnet. Offiziere, bewaffnete
Soldaten und selbstverständlich auch ein großer Schäferhund
erwarteten uns. Aussteigen!... Listen... Akten... Aufrufen...
Zählen... Warnung: »Kein Gespräch! Ein Schritt links oder
rechts aus den Reihen gilt als Fluchtversuch. Es wird ohne
zweite Warnung geschossen! Vorwärts!«

Höchstens 500 Meter vor uns lag das Lager Nr. 9,
»Tschushga«; dorthin wurden wir gebracht, und wieder Listen...
Akten... Zählen...
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Lager Nr. 9

Es war ein Lager mit 1500 Häftlingen. Im hintersten Eck die-
ses Lagers war eine Baracke abgezäunt, und dort wurden wir
hingeführt. Es hieß, wir sollten zwei Wochen Quarantäne
haben, weil in den Lagern immer Krankheiten herrschten. An
demselben Tage noch wurden wir einer ärztlichen
Untersuchung unterzogen. Auch der Natschaljnik
(Vorgesetzter) des Lagers war dabei. Da hörte ich, wie er unzu-
frieden schimpfte: »Ich habe einen Antrag auf Arbeiter mit
erster und zweiter Kategorie gestellt, und die haben Leute mit
dritter und vierter Kategorie geschickt, aber in den Listen steht
erste und zweite!« Die erste und zweite Kategorien bestanden
aus solchen, die noch in voller Arbeitskraft standen und gut
ernährt waren. Dritte Kategorie waren Unterernährte, die nur zu
leichter Arbeit verwendet werden konnten (d.h. wenn man jene
Arbeit leicht nennen darf). Als vierte Kategorie zählten die,
welche so unterernährt waren, daß sie nicht mehr arbeiten konn-
ten. Sie wurden auch Invaliden genannt.

Ich kam mit Kategorie zwei an, aber die Ärztin gab mir die
dritte Kategorie. Also war ich von der schweren Waldarbeit
befreit. Ich war überglücklich. Aber es ist gut, daß der Mensch
seine Zukunft nicht kennt, denn in diesem Lager sollte ich
meine schwersten Erfahrungen machen.

Als unsere Quarantäne zu Ende ging, wurde ich der
Eisenbahnbaubrigade zugeteilt. Die Gegend war hügelig und in
den Niederungen sumpfig. Also mußten wir die Anhöhen
durchgraben und im Sumpf Dämme aufschütten. Bevor wir den
Damm schütten konnten, mußte der Sumpf trockengelegt wer-
den. Also hieß es, Gräben zu ziehen und oft bis zu den Knien
im Wasser zu arbeiten.
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In diesem Lager wurden wir dann mit alten Soldatenkleidern
versorgt. An den Füßen trugen wir aus alten Autoreifen ange-
fertigte Galoschen, die die Schuster an Ort und Stelle machten.
Die Füße waren also wieder den ganzen Tag naß, aber es war
Sommer und das Wasser nicht so kalt. Die Sumpfarbeit war
alles andere als leicht. Unser Vorgesetzter war Ingenieur; er
hatte selber gerade zehn Jahre abgebüßt, durfte aber nicht nach
Hause und mußte hier als Freier weiterarbeiten. Er war Grusiner
und ein guter Mensch. Ich konnte mit meinen Kräften nicht viel
anfangen, aber er sah mein Bemühen und schrieb mir immer ein
überfülltes Soll an. Das bedeutete, daß ich zu meiner
Garantiespeise noch 100 g Brot und 200 g Haferbrei zusätzlich
erhielt. Im Wald, wo wir bestimmte Kubikmeter Holz aufzeigen
mußten, war dieses nicht möglich. Hier half der Sumpf. Der
Grusiner schrieb anstatt 20 cm Wasser 30 und anstatt 30 cm 40
oder 50, und dementsprechend war das Soll kleiner.

Aber auch der gute Vorgesetzte konnte mir nicht helfen, denn
ich wurde zusehends magerer und schwächer. Die Küche war
zu diesem Zeitpunkt sehr schlecht. Alle Vorräte waren ausge-
gangen, für die 500 g Suppe, die wir morgens und abends
erhielten, war nichts mehr da, und so wurde eine besondere
Pflanze, Iwan-Tschaj, gemäht und davon Suppe gekocht. Es
war nur Kraut mit Wasser und ein wenig Salz. Die Suppe hatte
einen bitteren Geschmack; das merkte ich damals aber nicht,
denn Hunger ist der beste Koch.

Außerdem wurden wir von der Quarantänebaracke in andere
Baracken verteilt, und ich kam in ein regelrechtes
Verbrechernest. In diesem Lager hatten die Verbrecher volle
Kontrolle über die hungrigen, ehrlichen Arbeiter. Sie arbeiteten
nicht, wurden krankgeschrieben, weil der Arzt sich auch
bedroht fühlte, und der wirkliche Kranke und Schwache mußte
zur Arbeit. Wenn die Verbrecher aber zur Arbeit mitgingen,
saßen sie den ganzen Tag am Feuer und wärmten sich und
schliefen. Und wehe, wenn der Brigadier ihnen nicht eine gute
Leistung anschrieb, damit sie ihr volles Essen bekamen!
Schläge und Totschlag konnten ihn erwarten. Wo sollte der
Brigadier aber die Kubikmeter hernehmen, wenn diese Gauner
nichts leisteten? Er nahm sie dann von den ehrlichen Arbeitern,
die ihr rechtmäßig und ehrlich verdientes Brot nicht erhielten
und dahinsiechten. Wie viele sind dadurch umgekommen!
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Und wenn die Verbrecher, sie nannten sich Wore (Diebe), nach
Hause kamen, paßten sie nur auf, wo ein Balte ein Paket
bekommen hatte, und dann wußte man schon, was kam. Nachts
spielten sie ebenfalls Karten, hauptsächlich in der Baracke, in
der ich wohnte. Trotz Verbot brannte das Licht fast bis zum
Morgen. Um zehn Uhr war Zapfenstreich, aber nicht für sie.
Auch die Soldaten hatten Respekt vor ihnen; sie bangten eben-
falls um ihr Leben. Wir durften uns die Kleider und Schuhe zum
Schlafen nicht ausziehen, sonst war morgens alles weg. So sah
meine Nachtruhe nach der schweren Arbeit aus. Die Decke über
den Kopf gezogen, schrie mein Herz zu Gott. Ich konnte ihn
nicht verstehen. Morgens ging wieder alles seinen alten Gang:
um sechs Uhr aufstehen, das spärliche Frühstück zu sich neh-
men, um sieben Uhr zum Tor, wo man uns nach Brigaden
abzählte, dann der Spruch: »Schweigen! Nicht links, nicht
rechts, ich schieße!« Alles war so aussichtslos, und noch waren
über acht Jahre abzubüßen!

Gott sei Dank, daß ich zwei Briefe im Monat schreiben durfte
und auch Antwort erhielt. Die Briefe waren auch nicht ermuti-
gend. Sie berichteten von Not, und ich konnte nicht helfen. Ein
Sohn war schon gestorben, und der Jüngste, der während mei-
ner Abwesenheit geboren wurde, war krank.

Eines Tages schwankte ich nur noch zur Arbeit; ich konnte
nicht mehr. Am Arbeitsplatz erkrankte ich. Ich hatte
Leibschmerzen und eine Magenverstimmung. Ich konnte kaum
etwas tun. Heimgekommen meldete ich mich beim Arzt. Aber
ich war nicht allein. Eine ganze Menge solcher
Jammergestalten hatte sich dort versammelt und hoffte auf
Befreiung von der Arbeit, wenigstens für einen Tag. Ich mußte
ziemlich lange warten, bis ich an die Reihe kam. Die freie Ärz-
tin, Olga Michajlowna, und ein zweiter Arzt, ein Häftling,
untersuchten mich. Dann sagte die Ärztin zu einem ukraini-
schen Feldscher, der als Sanitäter angestellt war: »Geh mit Epp
in die Toilette und bring eine Probe von seinem Stuhl.«

Er gab mir ein Gefäß und fragte, wie oft ich am Tage
Stuhlgang gehabt hätte. Ich sagte: »Dreimal.«

Dazu meinte er: »Wenn die Ärztin fragen wird, sage sieben-
mal, dann legt sie dich in die Sanitätsabteilung.« An eine solche
Möglichkeit hatte ich nicht gedacht. Ich freute mich so, daß ich
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ohne Gewissensbisse sechs Stuhlgänge angab, als ich gefragt
wurde. Gott wolle es mir verzeihen!

»Es könnte Ruhr sein«, sagte Olga Michajlowna,
»Schwetschuk (so hieß der Sanitäter), bring Epp zur
Sanitätsbaracke!«

»Siehst du, ich sagte es dir. Jetzt kannst du eine Zeitlang
ruhen«, sagte er.

Als ich mich baden mußte und auf ein sauberes Bett gelegt
wurde, glaubte ich zu träumen. Schon der Gedanke allein:
»Morgen brauchst du nicht in den Sumpf«, machte mich so
froh, daß ich fast Freudentränen weinte. Darauf trat wieder eine
Schwester ein und verabreichte mir Medikamente, welche die
Ärztin verordnet hatte. Dann kam mein Abendbrot, das wohl
knapp, aber besser war. Als dann alles ruhig wurde und ich so
recht zur Besinnung kam, erfüllte mein Herz ein mächtiges
Dankgefühl. Endlich stieg wieder einmal ein inbrünstiges
Dankgebet zum Himmel empor! Gestern noch wußte ich nicht
aus noch ein! So schnell hatte Gott Hilfe geschafft!

Am nächsten Morgen erhielt ich zum Frühstück eine Suppe
und Reisbrei und sogar ein Stückchen Weißbrot. Bald nach dem
Frühstück kam der tägliche ärztliche Rundgang. Als die
Oberärztin, Olga Michajlowna, zu mir kam, fragte sie, wie ich
mich fühlte. Gut, sagte ich. Und es stimmte - ich hatte nachts
nicht einmal zur Toilette gehen müssen. Wie weggewischt war
meine Krankheit. Die Ärztin war freundlich zu mir und sagte,
daß sie mir jetzt die vierte Gruppe gegeben habe; also Invalide,
der vorläufig nicht zu arbeiten brauchte, es sei denn, ich suchte
mir eine Beschäftigung in der Lagerzone, in der Bäckerei oder
Küche. Dieses war für mich eine neue Überraschung, für die ich
der Ärztin dankbar war, vor allem aber dem lieben Gott! Ich
fürchtete nur, daß ich bald wieder in die unheilvolle Baracke
zurückmüßte.

Die Ärztin schrieb mich aber nicht gesund. Ich sei zu elend,
ich solle hier ein wenig zu Kräften kommen. Ich weiß nicht
mehr, wo ich Heft und Bleistift herhatte, jedenfalls fing ich aus
Langeweile an zu malen. Ich war gerade dabei, die Küche zu
malen, die ich durchs Fenster sehen konnte, als die Ärztin her-
einkam und mich beobachtete. Plötzlich fragte sie, ob ich ein
Kunstmaler sei. »Nein«, sagte ich, »nur ein Liebhaber.«
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»Aber Talent haben Sie«, meinte sie dann. »Ich habe eine Idee.
Hier mit den Katzenrationen kriegen wir dich doch nicht auf die
Beine, dazu bist du zu groß. Ich werde mit dem Kunstmaler des
Lagers reden. Er geht binnen zwei Monaten in die Freiheit.« Ich
traute meinen Ohren nicht! Ich hatte Angst, weil ich kein
Künstler war, und hoffte doch, auf diese Weise meine verblei-
benden acht Jahre leichter abzubüßen. Eine kleine Ahnung von
der Arbeit hatte ich ja; ich hatte oft zugeschaut, wie mein
Bruder malte, und in Aquarell hatte ich mich selber ab und zu
versucht.

Am nächsten Tag kam Olga Michajlowna ganz freudig rein.
»So«, sagte sie, »heute noch schreibe ich dich raus. Ich habe mit
dem Maler, auch mit Sitnikow gesprochen. Du wirst vorläufig
in der KWTsch (Kulturelle Erziehungsabteilung) als Aufräumer
arbeiten, da sind nur zwei kleine Stübchen zu besorgen, und
nebenbei lernst du Losungen malen. Die Küche ist dort neben-
an, da bröckelt dann auch noch etwas für dich ab.« Die Ärztin
war wirklich wohlwollend. Und so ging ich dann aus dem
Krankenhaus, mit gemischten Gefühlen, um mich bei Sitnikow
zu melden. Sitnikow war ein Moskauer Künstler, ebenfalls zu
zehn Jahren verurteilt, war hier aber als Kulturarbeiter ange-
stellt. Seine Pflicht war es, hie und da Kulturabende zu veran-
stalten, die in erster Linie von den freien Soldaten und
Offizieren mit ihren Frauen besucht wurden. Den müden, hung-
rigen Häftlingen interessierte so was nicht. Nur Häftlinge, die
im Büro saßen oder Bäcker, Köche, Schuster, Schneider oder
dergleichen waren, fanden auch Interesse an solchen
Veranstaltungen. Sitnikow war nicht sehr begeistert von mir,
aber er mußte mich anstellen. Dann kam wieder die furchtbare
Nacht in der Baracke unter den Verbrechern.

Am Morgen bat ich Sitnikow, mir zu erlauben, im großen
Eßsaal, der auch als Theatersaal diente, hinter den Kulissen
mein Lager zu machen. Es wurde mir erlaubt. Ich holte sofort
meine mit Hobelspänen gefüllte Matratze und die Decke und
richtete mich ein. Oh, wie glücklich war ich. Jetzt würde ich
wieder ruhig schlafen können, und, ohne das ständige Fluchen
zu hören, würde ich mich sogar wieder zum Schlafen entkleiden
können. Wieviel Grund zum Danken! Ich gewann auch bald das
Vertrauen Sitnikows. Ich wurde mit dem Oberleutnant,
Sitnikows Vorgesetztem, bekannt, was mir später, als ich wie-
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der in Not war, zur Rettung wurde. Aber als Invalide bekam ich
kein Mittagessen, nur die schon erwähnte Suppe und den
Haferbrei am Morgen. Abends gab es wieder dasselbe. Für den
Tag gab es 550 g Brot mit 80% Wassergehalt. Bei der Küche
bröckelte für mich nichts ab. Nach der Abfütterung der
Brigaden gab es so viele, die um einen Nachschlag baten, die
genau wie ich als Invaliden gestempelt waren. Nur für die
Frechsten reichte es.

Oh, das Betteln ist überhaupt schwer! Und so konnte ich mich
nicht erholen.

Die Ärztin Olga Michajlowna hatte mit dem Kunstmaler, der
in Kürze in die Freiheit gehen sollte, verabredet, daß er mich im
Malergewerbe anlernen sollte. Daß er mir beibringen sollte, mit
Farbe und Pinsel umzugehen, und wie man Losungen
(Transparente) schreibt, um ihn nachher zu vertreten.

So wartete ich gespannt auf meinen Lehrgang, aber nichts
geschah. Er war überhaupt ein Sonderling. Er ließ mich nicht
einmal zuschauen, wenn er arbeitete. Er arbeitete immer bei
verschlossenen Türen.

Einen Tag vor seiner Entlassung, wurde ich zu ihm gerufen.
»So«, sagte er, »morgen gehe ich in die Freiheit und du wirst
meinen Platz und Arbeit übernehmen. Jetzt will ich dir zeigen
wie man mit Leimfarbe umgeht, denn hier wirst du nur mit
Leimfarbe arbeiten, die du dir selbst zubereiten mußt.« Dann
erklärte er mir wie man den Tischlerleim kocht und in Wasser
auflöst und dann die trockene Farbe (Pulver) mit dieser
Leimlösung anrührt. »Nur eines mußt du dir merken,
Wasserfarbe wird wenn sie trocknet immer heller. Also mußt du
immer damit rechnen und sie ein wenig dunkler anfertigen als
du sie brauchst.« Dann verabschiedeten wir uns und somit war
ich jetzt scheinbar der Kunstmaler des Lagers Nr. 9. Daß ich
mich nicht wohl fühlte bei diesem Gedanken, kann wohl jeder
verstehen. Wie sollte ich das Malen angreifen, wenn ich es nie
gemacht hatte und nicht einmal hatte zusehen dürfen, wie man
es machte. In der Schule hatte ich zwar immer gern gemalen
und auch gute Noten bekommen vom Lehrer, aber als ich älter
wurde, war ich Bauer mit Leib und Seele und hatte nie einen
Pinsel in der Hand gehabt. Aber nun hieß es abwarten, was
dabei raus kommt.
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Es war Herbst und es ging dem Fest der Oktoberrevolution
entgegen. Von jeher war es in der U.d.S.S.R. so gewesen, daß
ein großer Aufwand an patriotischen Losungen zu jedem kom-
munistischen Feiertag gemacht wurde. Es wurde aufgefordert,
ehrlich zu arbeiten, den Arbeitsplan und Soll zu überfüllen usw.

Jetzt war es soweit, jetzt sollte ich das ganze Lagerterritorium
mit solchen Losungen schmücken. Sitnikow, der Leiter der
KWTsch (Kulturabteilung) brachte mir aus einem
Zeitungsausschnitt eine ganze Reihe solcher Losungen und jetzt
los, sagte er.

Ich war selbstverständlich ganz aufgeregt. Aber ich begann die
verantwortungsvolle Arbeit. Meine ersten Buchstaben waren
traurig anzuschauen. Sitnikow war ganz unglücklich mit seinem
neuen Maler und schüttelte mit dem Kopf. Aber es wurde lang-
sam besser mit meinen Buchstaben. Und zuletzt war Sitnikow
dann doch zufrieden mit meiner Arbeit. Aber die Hoffnung,
vielleicht doch auf diesem Posten zu bleiben, wurde mir
genommen. Es wurde der Ärztin, die sich für mich bemühte,
abgesagt, mit dem Vorwand, daß ein politischer Häftling mit
Paragraph 58, solchen Posten nicht bekleiden dürfe. Das
Schlimmste war wohl noch, daß ich ein Deutscher war. Die
Hauptverwaltung aller Lager versprach einen Künstler zu
schicken, aber vorläufig hätten sie keinen und so wurde ich vor-
läufig geduldet.

Zum Oktoberfest bereitete Sitnikow ein Drama vor. Dazu
brauchte er etliche Dekorationen. Die wichtigste und schwerste
Dekoration war der Hintergrund, der den Kreml darstellen soll-
te. Im Vordergrund der Dekoration sollte das Flüßchen Moskwa
darstellen, das durch Moskau fließt. Hinter dem Flüßchen lag
die Straße Nabereschnjaja, umsäumt mit schönen Bäumen. Und
im Hintergrund die Kremlmauer und hinter der Mauer der
Regierungspalast, Kirchen, Kathedralen usw. Und soetwas
konnte ich ja unmöglich malen, das war mir, aber auch
Sitnikow klar. Und der versprochene Maler kam nicht.

Und da gab es plötzlich scheinbar eine Lösung. Wieder war es
die Ärztin, die Rat wußte. Sie hatte einen Maler im
Krankenhaus entdeckt. Es war kein gelernter Berufsmaler, aber
er konnte wirklich was. Er hatte gelegentlich noch in der
Freiheit Kunstmalerei betrieben. Und die Ärztin schickte ihn zu
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uns. Er sah schlimmer aus als ich und war schon geschwollen.
Als die Ärztin ihn zu uns brachte, ermahnte sie ihn ernst, nicht
viel Salz zu essen und nicht zu viel Wasser zu trinken, denn es
sei für ihn gefährlich. »Denn wenn der Schwulst bis zum
Herzen kommt, ist es dein Tod.« Und den Küchenchef bat sie,
den Jungen doch ein wenig zu unterstützen.

Drei Tage war er da und arbeitete, und er verstand seine Sache.
Ich verstand mich gut mit ihm und habe in diesen 3 Tagen viel
bei ihm abgesehen und gelernt. Von einem Zeitungsbild mit
vergrößerten Maßstäben malte er den Kreml mit allem drum
und dran mit Bleistift in einer Größe von 4 Meter auf 3 Meter
Höhe.

Leider war er aber unbeherrscht und hörte nicht auf die
Mahnung der Ärztin, die es doch gut mit ihm meinte. Der
Nachschlag, den die Köche gaben, war eine recht dünne Suppe.
Haferbrei gab es kaum. Der größte Fehler, den er machte, war,
daß er sich bei den Köchen Salz erbat und die dünne Suppe über
alle Maßen salzte. Ich bat ihn ernstlich, es doch nicht zu tun, er
ließ sich aber nicht warnen und sagte, »ich habe so ein großes
Verlangen nach Salzigem.« Schon am zweiten Tag waren seine
Beine dicker geworden und der Schwulst war höher gegangen.
Die Ärztin hatte verordnet, daß er sich nach 3 Tagen bei ihr mel-
den sollte, zur Kontrolle. Er ging aber nicht, aus Furcht, daß sie
ihn wieder auf die Station verlegen würde. Er sah am dritten
Tag schon fürchterlich aus. Auch das Gesicht war schon
geschwollen, aber trotzdem beendete er mit dem Bleistift die
Dekoration. Der Schwulst nahm zu, aber trotzdem nahm er wie-
der am Mittag seinen Nachschlag, die dünne Suppe, und salzte
und trank sie.

Vor Abend schickte die Ärztin einen Sanitäter, der ihn zur
Kontrolle abholte. Er kam nicht mehr zurück. Er wurde sofort
in die Krankenbaracke gelegt. Nach 3 Tagen starb er. Er tat mir
furchtbar leid, er war ja noch so jung. Olga Michajlowna sagte
wiederum, »mir tut er überhaupt nicht leid. Ich wollte ihm so
gerne helfen, aber er wollte ja nicht gehorchen, er ist ja selbst
schuld.«

Ähnliche Fälle gab es oft, daß Menschen durch die
Unbeherrschtheit starben. Hunger macht einen Menschen wil-
lenlos, da dürfen wir nicht zu streng urteilen. Ich habe es ja am
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eigenen Leibe erfahren, wie schwer es ist sich zu beherrschen,
es war nur der Glaube und das Gebet, das mir half, in solchen
Fällen standhaft zu bleiben.

Sitnikow war außer sich. Seine neue Hoffnung war tot. Was
tun? Die Skizze des Kremls auf der großen Leinwand lag im
großen Eßraum auf dem Fußboden, aber der Meister war tot.
Schließlich trat er an mich heran und sagte: »Peter, du mußt den
Kreml malen, es bleibt keine andere Wahl.« Ich wiederum
sagte: »Ich kann es versuchen, für mich ist es ein Lernen, aber
ich kann nicht versprechen, daß da was raus kommt.« »Das
weiß ich«, sagte er, »aber du mußt es versuchen. Sowieso fliegt
alles in den Graben, und wenn du es einigermaßen hinkriegst,
bin ich gerettet.«

Und so begann ich mit schwerem Herzen, die Leimfarben fer-
tig zu machen. Vom Himmel mußte ich beginnen, der sollte
hellblau sein. Der frühere Maler hatte ja zu mir gesagt, bei
Wasserfarben mußt du immer daran denken, daß sie beim trock-
nen heller werden, also färbte ich den Himmel tüchtig blau. Und
zwar so blau, daß er trocken noch wie ein Nachthimmel aussah.
Ich war ganz unglücklich; schon beim Beginn so ein
Mißgeschick. Aber da tröstete mich Sitnikow, indem er sagte:
»Mach nur so weiter, wir machen eine Abendlandschaft daraus.
In die Fenster bringst du Licht rein und malst alles dunkler wie
im Abendschein.« Und so machte ich es dann auch, und es
gelang mir wohl besser als es im Gegenteil gewesen wäre.

Die große Leinwand war im großen Eßsaal, auf dem Fußboden
ausgebreitet, weil sonst nirgends so viel Platz war. Die Köche,
die sonst keine Notiz von mir genommen hatten, wurden plötz-
lich auf mich aufmerksam, sprachen unter sich vom neuen
Chudoshnjik (Maler). Ich war in ihren Augen plötzlich ein
Mensch geworden, mit dem man auch einmal ein Wort reden
konnte.

Das ist die ungerechte, lieblose Welt. Meistens war es so, daß
Häftlinge, denen das Schicksal günstig gewesen war, die nicht
hungern brauchten, nichtachtend auf die Hungrigen,
Schwachen schauten. Das russische Sprichwort sagt: »Der Satte
glaubt oder versteht einen Hungrigen nicht.« Die Satten über-
hoben sich oft, lachten und spotteten über die Hungrigen, und
nicht selten teilten sie wegen Kleinigkeiten Schläge aus.
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Meine Lage wurde jedenfalls leichter, seit ich als Mensch
anerkannt wurde. Der Oberkoch, der ein Moskauer war, war
ganz begeistert als die Kremldekoration dem Ende zuging. »Ich
fühle mich wie zu Hause, wenn ich diese Dekoration
beschaue«, sagte er einmal. Und er ordnete an, mir ab und zu
eine Zuschlag aus der Küche zu geben, ohne daß ich darum bit-
ten mußte.

Als die Kremllandschaft fertig war, mußte ich noch eine
Gartendekoration malen. Da war es mir eine große Hilfe, daß
ich in meiner Studentenzeit einmal meinem Bruder Kornelius
Handlangerdienste getan hatte, als er eine Gartendekoration
machte für eine Vorstellung in der Schule. Diese Dekoration
war für mich leichter, als die Vorige, und sie gelang mir doch
ziemlich erträglich.

Sitnikow war zufrieden und sehr froh, daß alles so
einigermaßen klappte. Denn er mußte etwas leisten, wenn er
seine günstige Position festigen wollte. Und sein Drama ohne
Dekoration - da wäre der Effekt wohl nur halb so groß gewesen.
Als Drittes mußte ich eine Zimmerdekoration malen. Nun, da
ich jetzt schon ein wenig Erfahrung hatte, war es für mich schon
nicht so schwer, sie hinzuzaubern.

In dieser Zeit, wo ich so beschäftigt war und meiner Arbeit
wie Putzen, Heizen, Holz sägen usw. nicht mehr nach kam,
hatte Olga Michajlowna mir einen Mann zur Hilfe geschickt. Es
war ein großer Este, noch jünger als ich, der ebenfalls zur
Gruppe 4 gehörte, also nicht arbeitsfähig für den Wald war.

Es war ja Ende Oktober, im Norden schon vollständig Winter,
zwei Öfen mußten geheizt werden und auch das Holz dazu,
mußte gesägt und gespaltet werden. Diese Arbeiten nahm er mir
ab, außer das Holz beschaffen, da half ich ihm, denn das konn-
te er nicht allein. Der Este war ein prächtiger Kerl, und wir ver-
standen uns gut.

Das Oktoberfest kam heran. Den 6. November abends sollte es
gefeiert werden. Die Revolution 1917 geschah am 25. Oktober
alter Zeitrechnung, deshalb hieß sie Oktoberrevolution. Nach
der neuen Zeitrechnung war es der 6. November. Auf der Bühne
wurden alle Vorbereitungen getroffen und am Abend, nachdem
alle Brigaden abgefüttert waren, wurden die Tische weg-
geräumt und Bänke herein geschafft.
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Zur gegebenen Zeit füllte sich der Saal. Auf der ersten Reihe
saßen der Lagerchef und alle Offiziere mit ihren Frauen. Dann
füllten die Sergeanten (Unteroffiziere) und Abteilungs-
kommandiere und schließlich auch die einfachen Lagerhüter die
Reihen.

Dann folgten die Wore (Verbrecher), die, wie ich schon früher
erwähnte, das Lager terrorisierten. Und schließlich alle anderen,
die noch Lebensmut (Köche, Bäcker) hatten.

Die Feier eröffnete Mojsejew, der Chef der Kulturabteilung
mit einer feurigen Rede über die Errungenschaften der
Oktoberrevolution und nicht zuletzt über den Sieg über den
Faschismus.

Dann folgte der kulturelle Teil des Abends mit dem
Bühnenstück. Sitnikow, der Artist und auch Regisseur dieses
Dramas war, eröffnete diesen kulturellen Teil mit ein paar
Worten.

Ich und mein Freund, der Este, saßen hinter der Bühne, auf
unseren selbstgebauten Pritschen, ziemlich teilnahmslos, als
Sitnikow vor dem Vorhang trat und würdevoll die
Einleitungsworte machte. Und da hörte ich ihn sagen:
»Teilnehmen namentlich die und die Artisten, unter der Regie
von Sitnikow und die künstlerische, dekorative Ausstattung ist
von Peter Epp.«

Ich erschrak, als ich es hörte, und fühlte mich nicht wohl
dabei. Ich dachte, wenn die doch wüßten, was für ein erbärmli-
cher Künstler hier hinter der Bühne sitzt. Nun, Sitnikow war
klug genug, mich nicht aufzufordern, mich dem Publikum zu
zeigen.

Das Bühnenstück wurde jedenfalls ein Erfolg, nach
Lagerverhältnissen. Und Sitnikow war stolz darauf. Und bei mir
stieg doch wieder ein wenig die Hoffnung, als Kunstmaler
meine Frist abzusitzen.

Lieber Leser, nach diesem Bericht scheint das Häftlingsleben
im Lager doch ziemlich erträglich zu sein. Aber nicht allen
wurde von Gott so eine Ruhepause geschenkt wie mir. Wenn
ich von Ruhe rede, meine ich nicht nur Ruhe von der schweren
Arbeit, sondern auch Ruhe von dem Wirrwarr und ruhelosen
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Nächten in den Baracken. In der allgemeinen Lagerzone ging es
oft fürchterlich zu. Schlägereien bis aufs Messer, auch Tote gab es.

Die Verbrecher teilten sich in 2 Gruppen, in Wore (Diebe) und
in Ssuki (Hündinnen). Und sie waren stolz auf ihre Namen. Sie
standen sich aber feindlich gegenüber und rangen beide um die
Oberherrschaft im Lager. Eines hatten sie gemeinsam, sie terro-
risierten beide die anderen Häftlinge.

Nach der Oktoberfeier wurde es für mich ruhiger. Die
Hauptarbeit blieb: Holz sägen, Öfen heizen und zwei
Zimmerchen sauber halten. Ich erholte mich durch die
Zuschläge an Suppe und Brei, die ich von den Köchen bekam,
so daß ich jetzt vielleicht schon in Gruppe drei gehörte; also
arbeitsfähig war. Jeden dritten Monat wurden alle Invaliden mit
Gruppe vier einer ärztlichen Untersuchung unterzogen. Wer
sich erholt hatte (das waren die, welche in der Bäckerei oder
Küche Beschäftigung bekommen hatten), wurde dann einer
Brigade zugeteilt. Für mich setzte sich Sitnikow ein. Er bat,
mich für drei weitere Monate in der vierten Gruppe zu lassen,
er habe sonst keinen, der die Wandzeitung künstlerisch gestal-
ten könne. Olga Michajlowna stellte mich noch einmal zurück.
Gott lenkte die Dinge, und obwohl ich hungrig und schwach
blieb, konnte ich für jeden Tag von Herzen danken. Abends saß
ich jetzt oft in dem Stübchen, wo Sitnikow schlief und wohnte.
Er sah mich schon als Partner. Der Oberleutnant Mojsejew,
unser Chef, kam ab und zu und besuchte uns, und ich mußte
staunen, wie offen er mit uns über alles sprach. Er hatte ein
gutes Herz und paßte gar nicht in das Lagerkonzept.

Einmal wagte ich es und fragte, wie er sich eigentlich zu die-
ser Arbeit hatte entschließen können. Darauf sagte er: »Ganz
einfach. Ich war noch ungefähr anderthalb Jahre nach dem
Krieg als Offizier in Deutschland bei den Besatzungstruppen.
Meine Familie lebte in Rostow, und ich unterstützte sie mit
Paketen (Lebensmittel). Dann wurde ich mit vielen anderen
demobilisiert. Als ich nach Hause kam, nach Rostow, sah ich
das Elend, wovon ich brieflich eigentlich schon wußte. Ich bin
Schlosser von Beruf, aber Arbeiten und Leiden kannte ich nicht
mehr. Ich hatte direkt Angst vor dieser neuen Situation. Da las
ich einen Aufruf in einem Werbeblatt: »Offiziere werden in den
Lagern der NKWD (politische Geheimpolizei) gebraucht.« Es
waren gute Bedingungen, aber der Vertrag mußte für drei Jahre
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abgeschlossen werden. Man konnte wählen, in welcher
Funktion man arbeiten wollte. In der Anzeige wurde ein Chef
für die kulturelle Erziehungsabteilung gesucht. Das gefiel mir.
Da könnte man den armen Häftlingen vielleicht etwas Gutes
tun.

Mit der Frau wurde ich bald einig. Nach drei Jahren würde
sich in Rostow die Lage bessern, und dann könnte ich zurück.
In den Werbungen wurde uns Honig auf die Lippen geschmiert,
und jetzt? Ich kann niemandem helfen. Meine Hauptarbeit ist,
um neun Uhr morgens in der Sanitätsabteilung dabeizusein,
wenn die vielen Verhungerten, die nicht mehr die Kraft haben,
zur Arbeit zu gehen, zusammengetrieben werden. Ich soll ihnen
dann Moralpredigten halten, sie zum Patriotismus bewegen und
herausfordern, das Letzte für unsern Staat zu geben. Und ich
muß dann auch noch mitentscheiden, wer zur Strafe in den
Isolator (Lagergefängnis) gesperrt wird. Es ekelt mich alles an,
aber ich sitze für drei Jahre hier fest.«

Und so verging die Zeit. Ich erhielt ziemlich regelmäßig
Briefe von zu Hause, aber nur in russischer Sprache.

Am 31. Dezember 1947 abends, an der Schwelle des neuen
Jahres, klopfte jemand an die Tür. Ich öffnete, und vor mir stand
ein kleiner, untersetzter Mann. Er war noch jung und trug ein
Bündelchen mit sich. »Ich bin als Kunstmaler von der
Hauptverwaltung hergeholt worden und komme direkt aus dem
Gefängnis. Bei wem darf ich mich melden?« Ich erschrak!
Obzwar es für mich, einen Politischen, keine Aussicht für die-
sen Posten gab, suchte ich doch immer noch nach einem klei-
nen Hoffnungsstrahl. Jetzt war mein Schicksal besiegelt! Ich
meldete ihn bei Sitnikow an.

Es blieb alles fast beim alten. Der Maler bekam bald darauf ein
Paket, worin ihm seine Frau Ölfarben und Pinsel schickte,
worum er brieflich gebeten hatte. Dann begann er gelegentlich
Porträts zu malen. Zu mir sagte er: »Wenn mein Plan gelingt,
wird das Leben bei uns anders werden. Du wirst meine Arbeit
machen, wie du es früher tatest, und ich werde Porträts und
Bilder malen und damit Kartoffeln und Sonnenrosenöl verdie-
nen«

Und in der Tat, er hatte bald viele Kunden. Einer der ersten
war ein Offizier, der ein größeres Bild wollte. Zu dem sagte
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Ljoscha (so nannten wir ihn), er brauche 300 g Sonnenrosenöl
um das Bild zu malen, und für die Arbeit ein wenig Kartoffeln.
Es wurde ihm gebracht, und dann haben wir sofort einen klei-
nen Topf voll Kartoffeln geschält, mit ein wenig Öl begossen
und im Ofen gebraten. Ich mußte immer mit zu Tisch. »Du hast
es verdient«, sagte er, »du tust ja meine Arbeit, sonst hätte ich
nicht so viel Zeit für diese Arbeit.«

Seit dieser Zeit ging es mit mir bergauf. Fast jeden Abend gab
es ein Kartoffelmahl. Innerhalb eines Monats hatte ich erheb-
lich an Gewicht zugenommen. »Hast genug geruht, jetzt heißt
es, ein wenig arbeiten!« sagte Olga Michajlowna wohlwollend.
»Du gehst wieder in die Eisenbahnbrigade, denn mehr als die
dritte Gruppe kann ich dir noch nicht geben, und im Sommer
schicke ich dich für drei Monate zum Lager Nr. 4 zur Erholung.
Dort wird nur vier Stunden täglich gearbeitet, und es gibt bes-
seres Essen. Es ist ein landwirtschaftliches Lager.«

So mußte ich raus, mußte wieder in der unruhigen Baracke
schlafen. Ich machte dann eine neue Erfahrung. Wir bauten jetzt
provisorische Eisenbahnen auf Schnee. Seitlings der
Hauptstrecke wurden ein Meter hohe Schneedämme aufge-
schüttet, dann mit den Füßen festgetreten. Die Schwellen wur-
den eingegraben und, wenn möglich, mit Wasser begossen, daß
sie festfroren. Wasser gab es genügend im Sumpfgebiet: Unter
der dicken Schneedecke war das Wasser kaum eingefroren.
Diese Schneedämme waren verhältnismäßig leicht zu bauen,
und doch bekam man zu magere Kost für diese Arbeit. Bis zum
Mai, als der Frühling richtig begann, war ich schon wieder
schwach. Und das ständige Hungergefühl verließ mich nicht.

Ich versuchte, durch die Bekanntschaft mit den Köchen nachts
in der Küche Arbeit zu bekommen. So wurde ich zum
Kartoffelschälen genommen. Das ging bis ein Uhr nachts. Wir
aßen dann immer wieder rohe Kartoffeln, und bevor wir gingen,
erhielten wir 300 g Brei. Aber das Schlimme dabei war, ich
schlief während der Arbeit immer wieder ein, worüber die
andern unzufrieden waren. Ich mußte aufhören und alles so
gehen lassen, wie es eben ging. Es gab wieder eine schwere
Zeit, und ich wurde mutlos. Gottes Uhr ging indessen weiter.
Doch er hat mich nie ganz fallenlassen. Immer, wenn die Not
am größten war, war seine Hilfe nahe. Ende Mai oder Juni 1948
war es, als einige von uns zum Arzt geholt wurden. Die
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Oberärztin Olga Michajlowna untersuchte uns oberflächlich
und sagte: »So, morgen transportieren wir euch zum Lager Nr.
4, zur Erholung für drei Monate. Die ganze Zeit über werdet ihr
dort Regierungsbrot essen. Wenn ihr dann zurückkommt, dürft
ihr euch drei Monate lang nicht bei mir zeigen, verstanden?«

Früh am nächsten Tag wurden wir in einen kleinen
Frachtwaggon gesteckt, der dann bald an einen
Holztransportzug gekoppelt wurde, und los ging’s.
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Weitere Lagererlebnisse

Ich war jetzt kein Neuling mehr, und doch mußte ich wieder
eine neue Erfahrung machen. In diesem Transport waren aus-
nahmsweise keine Verbrecher. Jetzt würde es einmal ruhig
zugehen. Aber ich hatte mich getäuscht. Ich sah, wie sich eini-
ge Häftlinge gruppierten und leise miteinander sprachen. Dann
ging’s los. Sie überfielen etliche, die Sachen bei sich hatten, um
ihnen alles, was eßbar war, wegzunehmen. Die, welche nicht
freiwillig alles abgaben, wurden mißhandelt und mit den wider-
lichsten russischen Flüchen bedacht. Ich sagte: »Was macht ihr
da, schämt ihr euch nicht?«

Darauf reagierte aber nur einer: »Jedem ist sein eigenes Hemd
am nächsten! Deine Moral ist im Lager nicht anwendbar. Hier
geht es ums Überleben!«

Die Fahrt dauerte nur einige Stunden. Wir wurden im Lager
Nr. 4 wie gewöhnlich aufgenommen und in die Baracken ver-
teilt. Diese Lagerverwaltung duldete keine Verbrecher, deshalb
verlebte ich hier drei ruhige, fast schöne Monate. Dem Herrn sei
Dank dafür!

Einige Tage hatten die Neuen völlige Ruhe. Das Essen war
nicht reichlicher, aber besser. Die Suppen waren nicht so dünn,
der Brei dicker, und wir durften auch, ob wir arbeiteten oder
nicht, zu Mittag essen. Nun darf man sich aber nicht vorstellen,
daß wir satt wurden, dazu reichte es noch lange nicht. Ich stand
ja kräftemäßig schon wieder an der Grenze zur vierten Gruppe,
und da kann man essen, soviel man will: man wird voll, aber
nicht satt.

Und doch, wenn alle Lager so gewesen wären wie dieses, wie-
viel weniger Opfer hätte es gekostet.
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Es war Anfang Juni, die Sonne schien schon warm, und es war
Aussaatzeit. Auch Lager Nr. 4 war emsig mit Gemüsebau
beschäftigt.

Vom ersten Tage an bemühte sich ein junger Mann um meine
Bekanntschaft. Er sagte, er sei Ukrainer, und erzählte mir, daß
im Krankenhaus ein Jakob U. aus der Gegend um Saporoshje
läge. Bis jetzt hatte ich nur den einen Landsmann im ersten
Lager getroffen. Sollte dies mein Schulkamerad vom
Nachbardorf sein? Ich ging sofort zum Krankenhaus und frag-
te, ob es hier einen Jakob U. gäbe. Und bald kam der Genannte.
Es war nicht mein Schulkamerad, aber doch ein Jakob U. aus
meiner Heimat. Er sah noch elender aus als ich. Wir fielen uns
um den Hals, wie zwei Brüder, obzwar wir vorher nie etwas
Gemeinsames gehabt hatten.

Am nächsten Tag sagte mir mein Freund, die Chefin der
Schneider- und Schusterwerkstätte sei eine deutsche Frau aus
Saporoshje. Da kam es mir in den Sinn, daß sie vielleicht etwas
von meinen Verwandten aus Schönwiese wisse, denn
Schönwiese war ja ein Stadtteil von Saporoshje. Ich ging hin,
stellte mich auf Russisch vor und brachte mein Anliegen vor.
Ihre Augen leuchteten vor Freude, als sie ausrief: »Nu tjenn wie
ji dann mol Plautdietsch rädi!« (Nun können wir ja mal
Plattdeutsch reden!) Sie hieß Mariette K., ihr Mann war in der
deutschen Wehrmacht gefallen. Selbst stammte sie von der
Molotschna. Von den Schönwiesern wußte sie nichts. Sie habe
eine Zeitlang bei den Deutschen als Dolmetscherin gearbeitet
und sei deshalb zu zehn Jahren verurteilt worden. Ihre größte
Sorge war ihr Sohn. Sie sei in Berlin auf der Straße verhaftet
worden und den Sohn habe sie auf der Straße zurücklassen müs-
sen. Er war erst zwei Jahre alt gewesen und hatte furchtbar
geschrien.

Es gab ein vielfaches Hin- und Herfragen. Sie sagte, ich solle
nur recht oft reinschauen, dann könnten wir immer Plattdeutsch
reden. Und sie fügte hinzu: »Ich habe gute Beziehungen zu dem
Oberarzt; ich habe schon manches für ihn und seine Familie
genäht. Vielleicht kann ich auch etwas für dich tun.« Und ich
brauchte tatsächlich während dieser drei Monate nicht zu der
vierstündigen Arbeit. Ich galt als Aufräumer und Wächter bei
der Schneiderwerkstatt. Mariette K. war eine perfekte
Schneiderin und litt keine Not auf ihrem Posten, aber sie tat viel
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Gutes, wo immer sie konnte. Auch ich bin ihr zu großem Dank
verpflichtet. Gott wolle es ihr lohnen.

Eines Tages lag ich allein auf dem Rasen hinter der Baracke,
als L., der Ukrainer, sich zu mir gesellte. Eine Weile schwieg er,
und dann begann er plötzlich Plattdeutsch zu sprechen. Ich trau-
te meinen Ohren nicht. Er sagte: »Etj sie tjeen L.« (Ich heiße
nicht L.) Aber das wisse hier niemand, meinte er, und ich solle
es bitte nicht weitererzählen. Er habe es nicht länger aushalten
können zu schweigen, aber auf mich verlasse er sich. Er erzähl-
te nun: »Ich war als Deutscher 1941 in der Trudarmee
(Arbeitsarmee), und dort ging es grausam zu. Wir hungerten
furchtbar. Es gelang mir, eines Tages zu flüchten. Unser Lager
war nördlich von Moskau. Die Deutschen standen vor Moskau,
und ich wollte mich zu ihnen durchschlagen. Es gelang mir
auch, ziemlich nahe an die Front ranzukommen. Da ich in alten
Soldatenkleidern war, ging ich betteln und gab mich als Soldat
einer zerschlagenen Einheit aus. Schließlich fiel ich aber einer
Soldatenpatrouille in die Hände. Auch hier erzählte ich das
Märchen von der zerschlagenen Einheit und wie ich kaum ent-
kommen wäre und alles verloren hätte. Weil damals so ein
panikartiges Durcheinander herrschte, glaubte man mir ohne
weiteres, und ich wurde unverzüglich einer Militäreinheit zuge-
teilt, unter dem Namen L., den ich angegeben hatte.«

»Aber wie bist du hier gelandet?« fragte ich.
»Ja«, sagte er, »in der Armee bekamen wir auch schlecht zu

essen. Als wir einmal im Hinterland in Ruhe standen, ließen wir
uns gelüsten, ein einjähriges Kalb zu stehlen und heimlich zu
schlachten. Dabei wurden wir erwischt. Wenn die jetzt hier
erfahren, daß ich als Deutscher aus der Trudarmee geflohen bin,
und wenn sie die Namensfälschung entdecken, dann bin ich
verloren! Also bitte, verrate mich nicht!«

Nach drei Monaten mußten wir uns trennen, und ich habe nie
wieder etwas von ihm gehört. Er war noch sehr jung, 22 Jahre
alt; ich hoffe, daß Gott ihn aus der verzwickten Lage gerettet
hat.

Diese drei Monate vergingen so schnell, und ich hatte mich
wirklich erholt. Oh, wie fürchtete ich den Wald! Aber ich
wußte, Gott sei Dank, nicht, wie schlimm es mir ergehen sollte.
In diesem Lager erhielt ich mein erstes und auch letztes Paket.
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Meine Frau und meine Eltern wollten mir eine kleine Freude
machen. Sie hatten mir Aquarellfarbe, einen Pinsel und ein
Malheft geschickt, weil ich gern malte, und ein paar Bonbons.
Ich war damals sehr enttäuscht. Ich war hungrig und hoffte, daß
da ein wenig Grütze oder getrocknetes Schwarzbrot drin sein
würde. Was sollte ich mit Bonbons? Aber ich beruhigte mich
und brachte sie der Mariette K., die mich dafür mit Suppe und
Brei sehr reichlich entschädigte.

Der Tag der Abreise kam. Mit schwerem Herzen verabschie-
dete ich mich von meiner Wohltäterin. Sie gab mir zum
Abschied noch zehn Rubel. Es war mir peinlich, aber ich nahm
sie. Dann ging es wieder zur Bahn: Abzählen, Aktenübergabe,
Türverriegeln, und der Zug bewegte sich zurück zum Lager Nr.
9, einer ungewissen, dunklen Zukunft entgegen.

Mich befiel ein beklemmendes Gefühl, als ich durchs Tor
schritt, denn jetzt klangen mir die Worte der Ärztin wieder im
Ohr: »Drei Monate werdet ihr umsonst Regierungsbrot essen,
und drei Monate dürft ihr euch nicht in der Sanitätsabteilung
zeigen, wenn ihr zurückkommt!« Ich wußte schon aus
Erfahrung, wie schnell ich bei der dürftigen Nahrung wieder an
Kraft verlieren würde. Meine volle Kraft hatte ich ja lange noch
nicht wiedererlangt.

Ich wurde der ersten Brigade zugeteilt, deren Brigadier
Uschkow ich noch von früher kannte. Er war bei der Obrigkeit
beliebt und hielt schon lange den ersten Platz beim
Bäumefällen. Er übererfüllte das Soll immer. Aber er war uner-
bittlich streng und gefühllos gegen die Häftlinge. Er kannte nur
das Wort: Dawaj! Dawaj! (Los! Los!)

Schon am nächsten Morgen mußten wir hinaus. Wir wurden
nicht mit der allgemeinen Masse der Häftlinge in den vier
Kilometer entfernten Wald, sondern abgesondert in eine andere
Richtung geführt. Zwei Soldaten, mit automatischen Gewehren
und einem Schäferhund, waren unsere Begleiter. Wir mußten
zehn Kilometer marschieren, und das in einem schnellen
Tempo. Wir sollten die Pioniere eines zukünftigen Lagers sein
und die ersten Flächen von Bäumen befreien. Der Weg dorthin
war kein Spaziergang. Ganz müde von dem fast zweistündigen
Marsch kamen wir hin. Uschkow gab uns nur soviel Zeit zum
Ausruhen, daß die Raucher eine Zigarette rauchen und die
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Soldaten unsere Grenzen mit roten Fähnchen abstecken konn-
ten. Und dann hieß es: »Dawaj!« Trotz des weiten Weges blieb
das Soll. So ging es einige Tage. Da entstand ein Waldbrand in
unserer Nähe. Zu den Löscharbeiten wurden wir nicht zugelas-
sen, aus Furcht, daß unter der Deckung des Rauches jemand
einen Fluchtversuch machen könnte. Soldaten wurden zum
Löschen geschickt. Eine ziemlich große Fläche Wald verbrann-
te. Eines Tages sagte Uschkow begeistert: »Jungens, wir haben
Glück! Wir sollen den abgebrannten Wald fällen.« Es hieß also
nur fällen, zersägen und aufstapeln. Früher als sonst waren wir
damit fertig. Aber wie sahen wir aus? Zu Hause mußten wir uns
waschen, ohne Seife und mit kaltem Wasser, und so blieben wir
ziemlich dunkelhäutig. Wir nahmen es aber gerne in Kauf, denn
so war das Leben leichter.

Schon am zweiten oder dritten Tag hatte ich Pech, was mir
zum Verhängnis werden sollte. Kurz vor dem Abend traf mich
ein drei Meter langer Baumstamm so unglücklich am rechten
Daumen, daß er sich sehr verstauchte und ich große Schmerzen
bekam und die rechte Hand unmöglich gebrauchen konnte. Ich
konnte nur noch für den Rest des Tages mit der linken Hand
etwas Holz tragen. Uschkow gefiel die Sache nicht, aber weil es
fast Abend war, schwieg er und sagte nur: »Wenn wir nach
Hause kommen, gehst du sofort zum Arzt!«

Ich wußte selbst, daß ich zum Arzt mußte, aber ich wußte
auch, daß ich mich drei Monate lang den Ärzten nicht zeigen
durfte, und es waren doch kaum zwei Wochen seit meiner
Rückkehr aus dem Erholungslager verstrichen.

Im Lager angekommen, ging ich mit bangem Herzen zum
Arzt. Ich hoffte, daß Olga Michajlowna, die immer gut zu mir
gewesen war, diesen Fall, an dem ich doch nicht schuld war,
respektieren würde. Zu meiner Enttäuschung war sie nicht
zugegen. Es war nur der zweite Arzt, der selber ein Häftling
war, anwesend, und der sagte: »Wegen so einer Kleinigkeit gibt
es nicht frei!«

Am nächsten Morgen ging ich ganz mutlos nach dem
Frühstück zum Tor, wo sich die Brigaden schon versammelten.
Als Uschkow mich erblickte, raunte er mich barsch an: »Was
willst du hier?«
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»Ich habe nicht frei bekommen«, sagte ich ganz niederge-
drückt.

Darauf meinte er unmißverständlich: »Wenn du mitgehst,
wirst du bei mir arbeiten, ich brauche keine Drückeberger!« Ich
wußte aber, daß ich mit der rechten Hand noch nicht arbeiten
konnte. Tief im Innern verletzt, schwieg ich, wandte mich um
und ging weg. Aber wohin? Ich wußte ja, wer nicht zur Arbeit
ging, wurde Otkastschik (Verweigerer) genannt und in den
Isolator geworfen. Warum sollte ich noch zur Baracke gehen
und mir neue Beleidigungen anhören? Ich nahm Kurs auf den
Isolator und ging hin. Mich überfiel eine Gleichgültigkeit son-
dergleichen.

Als ich an die Tür des kleinen Lagergefängnisses kam, klopf-
te ich an. Der Gefängniswärter öffnete und fragte verwundert
nach meinem Begehren. Als ich ihm sagte, wie die Sache stän-
de, lachte er und sagte: »Solange ich hier arbeite, ist dies der
erste Fall, daß sich ein Freiwilliger bei uns meldet!« Aber ich
wurde freundlich von ihm aufgenommen. Er öffnete mir eine
Zelle, und ich trat ein. Die Zellen im Isolator waren klein, und
diese Zelle, wo ich einquartiert wurde, war übervoll.

An der hinteren Wand war eine 50 cm hohe, aus groben,
dicken Brettern erbaute Pritsche angebracht, auf der die
Otkastschiki zusammengepfercht lagen. Die Gesichter verrie-
ten, was das für Leute waren. Vorn war ein Gang von einem
Meter Breite, der lag voll von solchen, die das Schicksal, ähn-
lich wie mich, hergeführt hatte. Nur in der Ecke, wo die
Parascha stand, war noch ein Platz auf dem Fußboden.
Parascha hieß ein 50-60 cm hohes Fäßchen, welches unsere
Toilette ersetzte. Sie verbreitete einen furchtbaren Gestank. Der
Starschij (Älteste) der Zelle war ein hochgewachsener Grusiner.
Der wies mir meinen Platz bei dieser Parascha an. Ich war nicht
überrascht, denn die Gefängnisordnungen hatte ich schon ken-
nengelernt. Und doch erwachte ich aus meiner Gleichgültigkeit
und fühlte mich gedemütigt! »Lieber Gott, warum?«

Als ich mich dann auf dem Fußboden niederließ, fragte mich
der Grusiner, wie ich hieße. »Epp«, antwortete ich. Und der
Vorname?« - »Peter.« - »Bist du ein Deutscher?« Er fragte es in
gebrochenem Deutsch. Dann gab er strenges Kommando:
»Zusammenrücken, neben mir Platz machen!«
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Ich kam aus dem Staunen nicht heraus. Soeben hatte er mir
noch den niedrigsten Platz angewiesen und jetzt nach
Gefängnisbegriffen einen Ehrenplatz neben sich. Er erzählte
mir dann, daß er in deutscher Kriegsgefangenschaft gewesen
und später freiwillig der Wlasowarmee beigetreten wäre. Dann
sei er in russische Gefangenschaft geraten und zu zehn Jahren
verurteilt worden. Aber er arbeite nicht für die Kommunisten!
Da sollten sie ihn einsperren, soviel sie wollten, arbeiten werde
er nicht! Er sympathisierte mit den Deutschen, und so kam es,
daß er mich in Schutz nahm.

Um zehn Uhr rasselten die Schlösser, und die Tür wurde
geöffnet. Der Isolatorwärter trat herzu und fragte, ob jemand
zum Arzt wolle. Ich meldete mich und hoffte jetzt doch auf
Erbarmen. Als ich an der Reihe war, holte mich der Wärter. Zu
meiner Freude saß Olga Michajlowna in dem Wärterstübchen.
Als sie mich erblickte, stutzte sie und dann schaute sie mich mit
großen Augen an. Bitter fragte sie: »Wie kommst du hierher?!«

Ich sagte, der Arzt habe mich nicht befreit, ich habe aber die
Hand so verstaucht, daß ich mit der Rechten nicht arbeiten
könne. Ich wollte noch weitere Erklärungen abgeben, aber sie
ließ mich nicht mehr zu Wort kommen, sondern schrie mich an:
»Weißt du nicht, daß du drei Monate umsonst Regierungsbrot
gegessen hast? Und daß du dich drei Monate lang nicht bei mir
zeigen darfst?« Ich wollte noch was hinzufügen, aber sie sagte:
»Ich will deine Hand nicht einmal sehen. Sitzen wirst du! Führt
ihn ab!«

Der Grusiner tat sein Bestes, mich aufzumuntern. Er konnte ja
nicht sehen, wie es in meinem Innern aussah.

Als der Abend kam, erhielten wir ein dünnes Süppchen. Die
Nacht verging, und ich schlief schlecht. Mein Herz schrie zu
Gott: »Hilf!« Zu beten: »Dein Wille geschehe«, brachte ich
nicht fertig. Und obwohl ich große Ursache hatte zu danken,
daß Gott mir den Grusiner geschickt hatte, der meine Lage
wesentlich erleichterte, fand ich keine Worte des Dankens.

Morgens erhielten wir unser spärliches Frühstück, und dann
kam der Wärter und fragte: »Wer will wieder zur Arbeit
gehen?« Ich meldete mich. Sofort wurde ich entlassen. Meinen
Gönner, den Grusiner, habe ich nie wiedergesehen.
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Am Tor versammelten sich die Waldbrigaden. Auch meine
Brigade war schon da. Uschkow nahm kaum Notiz von mir, so
als wenn nichts geschehen wäre. Die verstauchte Hand war bes-
ser geworden. Ich konnte sie schon vorsichtig gebrauchen, habe
die ersten Tage aber unter großen Schmerzen gearbeitet, doch
auch das ging vorüber. Schlimmer war der Hunger, meine
Kräfte schwanden. Im Isolator war ich auf Strafration gewesen,
d.h. morgens 300 g Brot und Suppe, kein Mittagessen, und
abends nur die Suppe. Und jetzt zehn Kilometer Marsch, das
Soll, und weil ich einen Tag nicht gearbeitet hatte, erhielt ich
wieder nur die Strafration. Daß ich abends Gott meine Not kla-
gen konnte, war der einzige Trost.

Es wurde Winter. Als Uschkow erst sah, daß ich nicht mehr
voll mitmachen konnte, bemühte er sich, mich loszuwerden. Es
gelang ihm auch, mich in eine andere Brigade zu überführen.
Nun konnte ich von Herzen Gott danken, daß ich von dem
gefühllosen Menschen befreit war. Zudem gingen die anderen
Brigaden nur vier Kilometer weit zur Arbeit. Dadurch hatten
wir mehr Zeit, unser Soll zu erfüllen, und kamen früher nach
Hause. Allerdings kam diese Erleichterung für mich zu spät. Ich
war schon zu schwach. Aber der Brigadier war menschlicher
und bemüht, mich zu schonen.

Das Unglück schien mir jedoch geradezu nachzulaufen. Es
verging kaum ein Monat nach dem ersten Unfall, als ich schon
wieder verunglückte. Beim Stämmeladen fiel ich hin, weil
meine Kraft versagte, und das Wurzelende des dicken Stammes
fiel auf mich. Meine Brust bekam solch einen derben Schlag,
daß es mir den Atem nahm. Daß ich nicht ganz zerquetscht
wurde, war wieder ein Wunder Gottes. Ich fiel in eine kleine
Vertiefung, und so drückte der Stamm mich zwar fest, konnte
mich aber nicht vollends erdrücken. Die armen Kollegen
erschraken und mühten sich, mich unter dem Holz hervorzuho-
len, waren aber froh, daß es nicht schlimmer gekommen war.
Meine Brust schmerzte, ich konnte kaum atmen, doch dankte
ich Gott von Herzen, daß er mich vor dem Schlimmsten
bewahrt hatte! An Arbeiten war nicht zu denken. Ich schleppte
mich abends nach Hause. Drei Monate sollte ich mich nicht in
der Klinik sehen lassen. Ich fürchtete Olga Michajlowna! Gott,
warum solche Wege? Die Ärztin behauptete, daß ich diese
Unglücksfälle mutwillig suche, um nicht arbeiten zu müssen.
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Ich solle mich schämen, meine Gesundheit selbst zu ruinieren.
Aber trotzdem gab sie mir einige Tage frei. Jetzt war ich fast
soweit, Gott dafür zu danken, daß er mir dieses Unglück
geschickt hatte, so froh war ich, daß ich einige Tage nicht zur
Arbeit brauchte.

Ich arbeitete wieder, aber es wurde schwerer. Die drei Monate
waren immer noch nicht vorbei. Der Schnee lag schon recht
hoch. Es war eine herrliche Landschaft, aber meine Augen
sahen die schönen Tannen nur mit Widerwillen, wenn ich mich
müde und matt nach Hause schleppte.

Nun waren wir eines Tages auf dem Heimwege. Es war schon
finster, und es lag viel Schnee. Vor unserem Abmarsch hatten
wir noch unsere gefällten Bäume, die wir diesmal zu acht Meter
Länge gesägt hatten, auf einen Schlitten geladen. Im Winter
wurde das Holz auf Schlitten transportiert. Auf diesem
Heimweg überholten wir den Fuhrmann mit unseren Stämmen.
Der Weg war hier abschüssig, und sein Schlitten war mit der
schweren Last von der Fahrbahn geraten. Unser Konwoj hielt
an, und wir mußten dem Fuhrmann helfen, den Schlitten wieder
auf die rechte Bahn zu bringen. Wir waren wohl 15 Häftlinge,
und ein jeder packte an, wo es nur möglich war. Ich schob hin-
ten an der abschüssigen Seite. Gerade in dem Augenblick, als
die Pferde anzogen, sprang hinten eine Runge heraus und
schlug mit Gewalt auf meine gespannten Sehnen im Knie, so
daß ich zusammensackte.

Der furchtbare Schlag verursachte mir so große Schmerzen,
daß ich am Boden lag und stöhnte. Ich konnte mich nicht erhe-
ben, von Gehen konnte schon gar nicht die Rede sein. Als der
Schlitten dann endlich wieder auf die Bahn gebracht war, nah-
men mich zwei Kameraden unter die Arme, und so hinkte ich
unter großen Schmerzen zum Lager. Der Vorsteher hatte
Einsicht und trieb uns nicht an.

Aber mein Hauptgedanke war: »Ich muß zum Arzt!« Der drit-
te Unfall in zwei Monaten! Was für einen Skandal würde das
wieder geben!? »Drei Monate umsonst Brot gegessen, drei
Monate kein Recht, krank zu sein!« Oh, lieber Gott, warum,
warum muß ich das wieder erleiden? Meine Kameraden brach-
ten mich in die Baracke und besorgten einen derben Stock. Die
Schmerzen hatten wesentlich nachgelassen. So hinkte ich dann
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mit großer Mühe langsam zum Arzt. Mein innigster Wunsch
war, daß Olga Michajlowna nicht zugegen wäre, denn ich fürch-
tete sie inzwischen wie das Feuer.

Ich hatte Glück, sie war nicht da. Nur der Häftling war da. Oh,
wie gut, dachte ich, und trat vor. Er beschaute oberflächlich
meine Kniekehle. Die Sehnen waren dick und blau, aber er
bemerkte: »So schlimm, wie du tust, ist es nicht. Stell den Stock
zur Seite und geh, ohne zu hinken, durchs Zimmer, dann gebe
ich dir einen Tag frei.«

Ich traute meinen Ohren nicht. »Das kann ich beim besten
Willen nicht, Doktor«, sagte ich.

»Kannst nicht«, herrschte er mich an, »also wirst du morgen
arbeiten, geh! Der Nächste komme herein!«

Ich hinkte aus dem Empfangszimmer hinaus. Oh, es waren
keine christlichen Gedanken, die meinen Kopf durchkreuzten.
Ich wünschte dem Arzt, daß er in meine Lage kommen möchte.
Ich haderte mit Gott, daß er mich unschuldig leiden ließ! Wenn
die Schmerzen anfänglich nachgelassen hatten, so steigerten sie
sich allmählich immer mehr. Nachts, wie es bei den Schwachen
immer der Fall ist, mußte ich sehr oft meine Notdurft verrich-
ten, und ich konnte auch mit Hilfe des Stockes nicht mehr. Ich
stöhnte, ja, fast schrie ich, wenn meine Kameraden mich hin-
austrugen, und das geschah wohl fünfmal während jener Nacht.
Die armen guten Jungens hatten meinetwegen auch wenig
Ruhe, und morgens sollten sie wieder zur Arbeit. Vergelt’s
ihnen Gott! Aber auch diese Nacht verging, die Schmerzen
wurden gegen Morgen erträglicher. Alle gingen zur Arbeit, nur
ich blieb mit großem Unbehagen in der Baracke zurück. Ich war
ja wieder Otkastschik. Ich hatte nicht freibekommen und war
eigenmächtig zu Hause geblieben. Ich nahm mir den Mut, denn
es mußte sein, und hinkte an meinem Stock zum Arzt. Dort war-
tete eine Überraschung auf mich. Olga Michajlowna war wieder
nicht da, und auf ihrem Stuhl saß der Offizier Mojsejew, der
Chef der Kulturabteilung.

Als ich hineinging, schrie der Arzt: »Warum bist du nicht zur
Arbeit gegangen?!«

»Ich kann nicht gehen, Doktor«, sagte ich.
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Da fragte Mojsejew mich: »Epp, wie kommst du unter die
Otkastschiki? So kenne ich dich ja gar nicht!« Ich berichtete
kurz, was vorgefallen war und daß der Arzt mich gestern nicht
von der Arbeit befreit habe. Mein Knie war jetzt schon ziemlich
angeschwollen, danach schaute aber niemand. Mojsejew sagte
einfach mit Bestimmtheit: »Frei schreiben!« Und dann fügte er
noch hinzu: »Ich kenne diesen Menschen, er wird nie zu Ihnen
kommen, wenn er nicht einen Grund hat!«

»Danke, vielen Dank!«
»Ist schon gut, geh, ruh dich aus«, sagte er nur, und ich hum-

pelte überglücklich zurück in die Baracke. Jetzt konnte ich auch
wieder danken! Mein Frühstück hatte man mir gebracht, doch
wie gerne hätte ich zu Mittag gegessen; mein Mittagessen aber
war im Wald, und hier stand mir nichts zu. Mein Knie schwoll
immer mehr an, und abends bekam ich ohne weiteres frei.
Wieder war ich froh und hinkte am Stock davon.

Am zweiten Tag verbreitete die Schwellung sich schon über
das ganze Bein, aber die Schmerzen waren fast weg. Ich
brauchte den Stock nicht mehr zum Gehen. Doch als ich abends
zum Arzt mußte, ging ich am Stock und lahmte sehr. Jetzt
betrog ich ihn wirklich, wieder aus Furcht, zur Arbeit zu müs-
sen. Als er mich abends empfing, erschrak er anscheinend über
meinen dicken Fuß und sagte: »Anstatt besser wird es ja immer
schlimmer. Ich werde dich in die Krankenbaracke legen.«

Mein Herz jauchzte! Olga Michajlowna war zu meinem Glück
in diesen Tagen wieder abwesend. Am nächsten Tag wurde ich
eingeliefert.

Ich hatte jetzt soviel Freude, daß ich Gott für diesen Unfall
danken konnte. Im Lager galt das Sprichwort: »Einen Tag ruhen
gleicht einem Jahr Gesundheit!« Bis 1951 gab es nur jeden
zehnten Tag einen Ruhetag, und unser Arbeitstag war neun
Stunden lang. Die lange Anmarschzeit zur Arbeit und zurück
wurde nicht als Arbeitszeit berechnet. Da bedeutete es schon
sehr viel für einen vom Hunger geschwächten Menschen, einen
Tag zu Hause zu sein oder gar ins Krankenhaus zu kommen.

Im Krankenhaus gab es nicht viel zu essen, aber immerhin drei
etwas bessere Mahlzeiten und saubere Bettwäsche. Ich nützte
die Zeit zum Malen und Briefeschreiben. Aquarellfarbe hatte
meine Frau mir geschickt, und weil es nicht mehr lange bis zum
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Weihnachtsfest war, malte ich auf dem Briefpapier in die obere
Ecke einen Tannenzweig mit einem brennenden Licht mit dem
uns wohlbekannten Weihnachtsgruß »Fröhliche Weihnachten!«
Darauf schrieb ich dann an Familie und Eltern meinen Brief.
Dabei beobachtete mich eine Krankenschwester und war
anscheinend begeistert über meine noch sehr unvollkommene
Arbeit. Sie bat, ich solle doch auch so einen Briefbogen für sie
malen, aber er solle fürs Neue Jahr sein. Dafür brachte sie mir
dann eine Portion Haferbrei von ihrer Mahlzeit. Oh, da war ich
glücklich, und wie habe ich damals Gott von Herzen gedankt
für diese zusätzliche Nahrung!

Ich hatte noch etlichemal das Glück, für so ein primitives
Kärtchen etwas Essen zu bekommen. Ich war ganz zufrieden,
aber mein Glücksgefühl sollte bald gedämpft werden. Das Knie
blieb geschwollen. Keine Besserung! Ich hatte jedoch keine
Schmerzen. Und dann kam der Tag des Gewitters, vor dem ich
mich schon lange gefürchtet hatte. Olga Michajlowna kehrte
von ihrer Dienstreise zurück. Noch bevor sie Visite bei uns
machte, hatte sie mich auf der Liste entdeckt. Noch nicht drei
Monate zurück und nun schon das dritte Mal krank, jetzt sogar
im schönen Krankenhaus! Als sie hereinkam, wäre ich am lieb-
sten in der Erde versunken. Als sie an mein Bett trat, begrüßte
sie mich mit den Worten: »Protjiwnaja Rosha (widerliche
Fratze), zeig mir deinen Fuß! Was tust du, daß der Schwulst
nicht weggeht?«

»Nichts«, sagte ich nur.
»Das ist nicht möglich!« ereiferte sie sich. »Ich werde dich

dem Gericht übergeben!« Die Kranken schwiegen still, sie hat-
ten Mitleid... Abends wollte mein Gebet nicht gelingen. Dem
Teufel war es gelungen, mein Herz hart zu machen. Mit einem
Herzen, das der Ärztin unerbittlich hart gegenüberstand, konn-
te mein Gebet wohl nicht höher als bis zur Decke steigen.

Sie hatte mit dem Gericht gedroht! Ich wußte nur zu gut, was
das bedeutete. Der Gedanke, noch länger als zehn Jahre in die-
ser Schmach zu leben, war für mich unerträglich. Aber vorerst
geschah nichts. Ich beruhigte mich allmählich und konnte dem
lieben Gott wieder danken, daß ich im Krankenhaus war, und
das Jahr 1949 brach an. Was würde es mir bringen? Ich konnte,
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nachdem ich so viele schlechte Erfahrungen gemacht hatte,
nichts Gutes erhoffen.

Mein Bein war immer noch dick, aber immerhin war eine ganz
kleine Besserung zu sehen. Eines Tages kam die Kontrolle der
Hauptverwaltung. Ein Arzt überprüfte die Krankenbaracken.
Als Olga Michajlowna in Begleitung dieses Arztes in unserer
Abteilung erschien, hatte ich wieder böse Vorahnungen, denn
die Ärztin hatte mir noch etlichemal mit dem Gericht gedroht,
wenn auch nicht so grob wie das erstemal. Wie, wenn sie in
Gegenwart dieses hohen Besuchs erneut mit der Sache begin-
nen würde? Olga Michajlowna ging mit dem Arzt in eine
Kabine, die mit einer Bretterwand von uns getrennt war. Bald
darauf rief mich die Schwester, ich solle zu den Ärzten kom-
men. Ich als erster, das bedeutete nichts Gutes! Jetzt geht’s um
mein Bein. Wie wird dieser Mann aus der Zentralverwaltung
reagieren? Ich fürchtete mich, mußte aber gehen.

Als ich eintrat, schaute Olga Michajlowna mich finster an. Der
andere Arzt verhielt sich aber ruhig, und nichts Böses war an
ihm zu merken. Ich mußte mein rechtes Bein entblößen, und er
begann, das ganze Bein tüchtig zu untersuchen. Olga
Michajlowna schalt immer zwischendurch. Als die
Untersuchung zu Ende war, ging’s wieder los. Immer dieselbe
Frage: »Was hast du dir bloß angetan?«

Auch der andere Arzt sprach in dieser Richtung und meinte, es
sei strafbar, aber er blieb bei alledem ruhig. Unsere Ärztin geriet
fast außer sich und wollte unbedingt ein Geständnis von mir
haben. Doch ich blieb bei der kurzen Antwort: »Ich habe nichts
getan!« Trotz und Gleichgültigkeit bemächtigten sich meiner.
Ich war am Ende. Jetzt war es nicht mehr nur eine Drohung, es
war Beschluß: »Gericht«. Ich konnte nicht mehr klar denken.
Oh, Gott, Erbarmen!

Direkt an der Bretterwand, wo man jedes Wort verstehen
konnte, das in der Kabine gesprochen wurde, lag ein junger
Russe. Er hatte alles mitangehört. Der schlich plötzlich ganz
leise zu mir und sagte im Flüsterton: »Peter, hab keine Angst!
Du wirst nicht dem Gericht übergeben. Ich habe an der
Bretterwand gelauscht und jedes Wort verstanden. Olga
Michajlowna hat gesagt: »Es sieht wohl sehr verdächtig aus mit
Epps Knie, aber es ist kaum zu glauben, daß dieser Mensch so
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was tun könnte. Ich denke auch nicht daran, ihn vor Gericht zu
bringen, aber man muß ihnen Angst einjagen.« Der andere Arzt
ist mit ihr in allem einverstanden.«

Ich wußte nicht, wie mir geschah! Ein großer Stein fiel mir
vom Herzen. Vor einigen Minuten schien noch alles so aus-
sichtslos, und jetzt war ich überglücklich und hoffnungsvoll!
Gott hatte meinen Seufzer gehört, wie dankbar war ich! Und die
Hauptsache, Olga Michajlowna hatte bei mir wieder ihren alten
Platz als guter Engel. Sie war nicht so schlecht, wie sie sich
zeigte.

Im andern Lager kam es zu dieser Zeit zu ernsten
Auseinandersetzungen. Dort herrschten die Verbrecher, genau-
er die Wore.

Im Spätherbst kam zu uns eine volle Brigade aus dem Lager
Nr. 11, das geschlossen wurde, weil der Wald dort ringsum
abgeholzt war. Der Brigadier dieser Brigade war ein großer Este
mit Namen Arlajd. Die ganze Brigade, ca. 20 Mann, bestand
nur aus Esten, Letten, Litauern und Westukrainern. Alle waren
sie gesunde, starke, wohlernährte Kerle. Alle erhielten
Paketunterstützung von zu Hause. Diese Brigade hatte in Nr. 11
immer den ersten Platz gehalten, immer das Soll weit überfüllt.
Sie standen dort ständig auf der roten Tafel und wurden auch
hier mit Ehren aufgenommen, denn jeder Lagerchef muß ja den
Plan erfüllen. Arlajd stellte Bedingungen. Erstens, sie würden
nur arbeiten, wenn sie als Brigade alle in einem Raum geschlos-
sen wohnen dürften! Zweitens, sie wollten aus ihrer Mitte selbst
einen Dnjewaljnej (Aufräumer und Wächter zugleich) anstel-
len, auf den sie sich verlassen könnten. »Denn wir wissen, wie
die Lage hier bei euch steht.«

Der Lagerchef, der sich von dieser Brigade viel versprach,
akzeptierte ihre Bedingungen. Es wurde sofort Raum für sie
geschaffen, und sie zogen ein. Alle waren mit einem großen
Koffer versehen, ein Zeichen, daß sie Lebensmittel hatten und
auch Kleidung zum Umziehen. Das war etwas Seltenes im
Lager. Die Wore beobachteten ihren Einzug mit Begeisterung:
»Denen werden wir schon unsere Ordnung beibringen!«

Arlajd und seine Kumpanen waren aber sehr gut informiert
über unsere Verhältnisse, und sie hatten sich beraten, wie sie
gegen diese Bande ankommen wollten. Der Abend kam, es war
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aber noch hell, als diese Neuen zum Abendbrot geführt wurden.
Nur der Dnjewaljnej blieb als Wächter in der Baracke.

Die Banditen warteten, bis die Neuen im Eßraum verschwun-
den waren, dann ging es los. Der Aufseher fragte, was sie woll-
ten. Der Batja, so nannte man auch hier ihren Anführer, sagte zu
ihm: »Schweig und setz dich dort in die Ecke, und wehe dir,
wenn du schreist!«

Was sollte er in dieser Situation tun? Die Verbrecher machten
sich mit Begeisterung an die Arbeit, indem sie die Koffer mit
Gewalt öffneten und nahmen, was ihnen beliebte. Sie waren so
beschäftigt, daß es dem Aufseher gelang, ihnen zu entkommen.
Er lief zum Eßraum und schrie aus Leibeskräften: »Grabjat!«
(Sie rauben!)

Darauf rief Arlajd: »Alle mir nach!« Bei der Baracke ange-
kommen, ordnete Arlajd an, alle Fenster der Baracke zu beset-
zen, so daß keiner entkommen konnte. Ihm als erstem folgte
eine Gruppe, und sie gingen hinein. Es stellte sich heraus, daß
Arlajd ein professioneller Boxer war, und ein anderer war
Liebhaberboxer gewesen.

Als sie hereinkamen, waren die Banditen ein wenig über-
rascht. An so was waren sie nicht gewöhnt. Aber Feiglinge
waren sie ja auch nicht gerade und zudem geübte Schläger, auch
gewohnt, auf Tod und Leben zu kämpfen. Sie waren sogar mit
Messern bewaffnet. Doch konnten sie diese gar nicht einsetzen,
denn die Boxer schlugen sie geschickt aus ihren Händen. Unter
ihren Schlägen sackte einer nach dem andern zusammen. Einige
versuchten, durchs Fenster zu entkommen, und wurden dann
draußen nicht gerade höflich empfangen. »Haut sie zusammen,
aber niemanden erschlagen!« sagte Arlajd.

Bis auf der Wache Alarm geschlagen wurde und die Soldaten
herbeieilten, war bereits alles vorbei. Die meisten Banditen
mußten zum Lazarett getragen werden.

Seit dieser Zeit war es im Lager viel ruhiger. Wir waren Arlajd
sehr dankbar. Arlajd wurde zwar verhört, aber sonst wurde die
Sache vertuscht, denn sie brauchten ihn ja.

Der Batja aber lag schwer verletzt im Krankenhaus und
schmiedete Pläne, wie sie sich in erster Linie an Arlajd rächen
könnten.
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Arlajds Leute waren jedoch vorbereitet, und der Kampf ging
zugunsten der Waldbrigade aus. Batja wurde dieses Mal so zer-
schlagen, daß er im Krankenhaus nach etlichen Tagen starb.
Nachher wurden noch Attentatversuche auf Arlajd gemacht,
aber er kam immer davon.

Ich war eigentlich schon gesund, hatte nur noch eine kleine
Schwellung. Ich lag wohl einen Monat im Krankenhaus, hatte
mich tüchtig ausgeruht und war auch ein wenig zu Kräften
gekommen. Es kam der Tag, wo ich wieder einer Brigade zuge-
teilt wurde und hinaus mußte in Schnee, Eis und Frost. Der
Winter 1949 war besonders schneereich. Es fiel fast jeden Tag
Schnee. Wir hatten auch immer Wind. Unser vier Kilometer
weiter Weg war morgens wie abends stets verweht. Es brauch-
te viel Kraft, bis wir zum Arbeitsplatz kamen. Dann hieß es,
neun Stunden schuften und abends wieder vier Kilometer
zurück.

Ich kam, Gott sei Dank, nicht mehr in die Brigade von
Uschkow. Mein Brigadier war gemütlicher, aber die ersten drei
Tage bekam ich kein Mittagessen, weil es drei Tage dauerte, bis
alles durch die Buchführung bis zur Küche kam. Es waren zwar
nur 200g Haferbrei und 100g Brot, welches wir am Mittag
bekamen, wenn wir unser Soll erfüllten. Das war aber immer-
hin besser, als hungrig zu bleiben. Es ist schwer, hungrig dazu-
sitzen und zuzuschauen, wie andere essen. So verlor ich schnell
wieder meine Kräfte. Es dauerte auch nicht lange, bis ich mein
Soll nicht immer erfüllen konnte. Das bedeutete, daß ich nach
drei Tagen kein Mittagessen bekam. Ich sackte ab, der
Heimweg wurde zur Qual.

Ich ging zum Arzt, fand aber kein Gehör! Olga Michajlowna
war mal wieder auf Dienstreisen, um Medikamente zu besor-
gen. Einige Tage schleppte ich mich noch zur Arbeit, dann faßte
ich den Mut und ging zu dem Natschaljnik Rabote (Chef über
alle Arbeitszweige). Mit Herzklopfen trat ich abends in sein
Arbeitszimmer, wo er die Arbeit für den nächsten Tag verteilte.
Er hatte eine Besprechung mit Arlajd, der inzwischen Mastjer
Ljesa (Meister des Bäumefällens) geworden war. Sein
Vorgänger, Frolow, war während einer Mittagspause getötet
worden. Während des Essens hatte ein 16jähriger Junge ihm
von hinten den Kopf mit dem Beil gespalten. Arlajd hatte auch
hier, im Lager Nr. 9, durch gute Arbeit sein Ansehen gehoben.
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Jetzt waren alle Brigaden unter seiner Aufsicht und Leitung.
Sein Erfolg und nicht zuletzt der Sieg über die Banditen waren
ihm aber zu Kopfe gestiegen. Er übertraf Uschkow bei weitem
an Härte, und das sollte ich am eigenen Leibe erfahren.

Nach den Beratungen klopfte ich also an die Tür, und auf das
»Herein« des Natschaljniks trat ich ein und klagte ihm mein
Leid, bat ihn, er möge doch so gut sein und mich in die
Wegebau-Brigade überführen, denn ich könne die Waldarbeit
nicht mehr verrichten.

Er beschaute mich von oben bis unten und sagte dann: »Gut,
ich überführe dich. Morgen gehst du mit den Wegebauern.« Ich
bedankte mich vielfach und ging froh, Gott dankend, zur Ruhe.
Wegebau war im Winter meist mit Schneeschaufeln verbunden.
Es war viel leichter als Bäumefällen, und der Brigadier konnte
eine dickere Schneeschicht angeben, da eine genaue Kontrolle
kaum möglich war. Dadurch konnte er für die Arbeiter immer
zusätzliches Essen bekommen.

Morgens ging ich dann tatsächlich mit den Wegebauern. Es
schien mir, als ob ich viel stärker geworden wäre und ich schau-
felte mit Begeisterung Schnee. Ich hatte trotz meiner Schwäche
neuen Mut, und das gab mir Kraft. Aber kurz sind solche
Freuden, singt man im Lied, und so war es auch bei mir. Arlajd
kam des Weges, er war beim Rundgang durch alle Brigaden.
Als er näher kam, entdeckte er mich. Erstaunt blieb er vor mir
stehen und fragte ganz bestürzt: »Wie kommst du hierher?«

Ich erzählte ihm, daß der Natschaljnik, sein Vorgesetzter, mich
in diese Brigade überführt habe. »Genug damit«, sagte er. »Dort
in der Brigade des B. fehlt so nötig ein Mann, und du gehst
dahin. Leg die Schaufel sofort weg, und komm mit!« befahl er
in strengem, unerbittlichem Ton. All mein Bitten und Reden,
daß ich nicht mehr so schwer arbeiten könne, schlugen fehl, und
so mußte ich mit. Er brachte mich zu seiner früheren Brigade,
mit der er damals aus dem Lager Nr. 11 kam.

In dieser Brigade wurde wirklich gearbeitet. Der Brigadier, ein
Westukrainer, der mich kannte, tröstete mich, als Arlajd weg-
ging. »Es wird schon werden, Peter, ich gebe dir eine leichte
Arbeit. Du wirst nur den Schnee von den Tannen wegschaufeln,
daß die Fäller mit der Elektrosäge an den Stamm rankönnen.«
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Schneeschaufeln also! Ich war getröstet und bemühte mich,
damit die beiden mit der Elektrosäge nicht warten brauchten.
Aber ich hatte mich vergebens gefreut. Schnee gab es in diesem
Winter, wie ich schon früher betonte, sehr viel. Er reichte einem
stellenweise bis unter die Arme. In diesem Schnee mußte bei
jeder Tanne, die gefällt werden sollte, ein anderthalb Meter lan-
ges Loch geschaufelt werden. Ich schaufelte ohne Pause, von
morgens bis zum Mittag und nach der kurzen Mittagspause bis
zum Abend. Abends hatte ich kaum mehr die Kraft, die vier
Kilometer im Schnee nach Hause zu gehen.

Nach dem Abendbrot bing ich wieder zum Arzt und versuch-
te, von Gruppe zwei in Gruppe drei zu kommen, ohne Erfolg.
Er sagte, Olga Michajlowna sei im Urlaub und er sei nicht
befugt, darüber zu entscheiden, was aber nicht stimmte.

Am nächsten Tag mußte ich wieder mit. Morgens ging es noch
mit dem Schaufeln, aber gegen Mittag mußten die Bäumefäller
schon oft warten und wurden ungeduldig. Am Nachmittag
ging’s erst recht nicht, der Brigadier aber half mir, und irgend-
wie wurde es schließlich abend. So ging es langsam bergab mit
mir. Eines Tages hatte ich bis Mittag wieder mit größter
Anstrenung durchgehalten, aber am Nachmittag war es aus. Ein
paar Schippen Schnee warf ich raus, dann stand ich still und
stützte mich auf meine Schaufel. Ich konnte einfach nicht mehr.
Der Brigadier kam wieder, um mir zu helfen, aber ich schaute
ganz verzweifelt drein. »Ich kann nicht mehr!« sagte ich.

Er schaute ein Weilchen, dann sagte er:«Peter, es ist nicht
recht von dir; ich habe dir schon die leichteste Arbeit gegeben,
und du willst die nicht einmal tun.«

Oh, wie dieser Vorwurf schmerzte. Ich war total fertig, aber er,
der noch nie gehungert hatte, konnte mich nicht verstehen. Er
glaubte, daß ich schwach war, aber daß ein Mensch gar nicht
kann, glaubte er nicht. Am Nachmittag habe ich kaum was
getan, dann aber kam wieder der Heimmarsch, und ich weiß
heute nicht mehr, wie ich bis zum Lager gekommen bin. Ich
weiß nur, daß ich die ganze Zeit, während wir gingen, gebetet
habe, Gott möge mir die Kraft zum Durchhalten schenken.
Hierauf folgte, wie nicht anders zu erwarten war, die
Vorhaltung, daß ich mein Soll nicht erfülle. Das wiederum hatte
zur Folge, daß ich ohne Mittagessen blieb. Es war für mich eine
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furchtbare Zeit, wenn das bißchen Mittagessen gebracht wurde.
Ich konnte es nicht anhören, wenn gegessen wurde. Schon das
Klappern des Aluminiumgeschirrs war für mich grausam. Ich
ging dann abseits, setzte mich auf einen gefällten Baum und
hielt mir die Ohren zu. Daß Hunger weh tut, habe ich damals
erfahren.

Der liebe Gott wollte, daß ich’s auch nie mehr vergessen soll-
te, denn im August 1945 hatte ich genau diese Worte zu einem
16jährigen gesagt. Damals war ich Vorarbeiter. Ich hatte mit P.
wirklich Mitleid und teilte ihm nur das halbe Soll zu, zudem
half ich ihm ständig. Dann kam aber der Tag, als P. sich nur
noch auf die Erdschaufel stützte und ich alles für ihn machen
mußte. Da sagte ich zu ihm: »P., du siehst, ich habe dir weniger
zugeteilt, ich helfe, und du willst nicht einmal das tun!« Er
schaute mich verzweifelt an, sagte aber nichts. Am nächsten
Tag kam er ins Krankenhaus. Ich hatte Mitleid, aber ich konnte
damals nicht ganz mitfühlen, weil ich es noch nicht erfahren
hatte. Wie gerne würde ich jetzt von Herzen Abbitte tun. Ich
habe nie mehr von ihm gehört.

Die Brigade, in der ich war, gehörte zu den Besseren, und weil
ich nichts mehr nützte, wurde ich abgeschoben in eine andere.
Der Brigadier dieser Brigade erkannte meinen Zustand sofort.
Er bemühte sich, mir die leichteren Arbeiten zu geben, wie die
abgehackten Äste zu sammeln und zu verbrennen, aber auch
das wollte nicht mehr gehen. Die Rückmärsche waren für mich
das Furchtbarste. Ich bat den Brigadier, mich am Nachmittag
am Feuer sitzen zu lassen, damit ich mich ausruhen könne, um
Kräfte zu sammeln zum Heimgang. »Wie du willst«, sagte er,
»ich verstehe dich gut, ich war auch schon einmal so weit wie
du. Aber du mußt mich auch verstehen. Du weißt, ich habe
keine Möglichkeit, dir die Erfüllung des Solls anzuschreiben.«
Oh, das wußte ich zu gut! Er mußte bestimmte Kubikmeter lie-
fern. So schleppte ich mich noch einige Tage hin. Ich versuch-
te noch einmal, das Erbarmen des Arztes zu erflehen. Es hieß
immer: »Nein, ich habe kein Recht, deine Gruppe zu ändern.«

Es kam so weit, daß gute Kameraden mir unter die Arme grif-
fen beim Nachhausegehen, da meine Füße versagten. Diese
Rückmärsche waren ein Ringen mit Gott. Ich schrie um Kraft!
Aber wo sollte sie, menschlich gesehen, herkommen? Wie
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lange war ich nun ohne Mittagessen gewesen, und jetzt war ich
auf Strafration.

Aber wenn die Not am größten, ist Gottes Hilfe am nächsten!
Eines Tages, als ich wieder mit Hilfe der Kameraden nach
Hause wankte, hieß es, Olga Michajlowna sei nach Hause
gekommen! Diese Botschaft ging mir durch Mark und Bein.
Nach der Abendsuppe - Brot stand mir nicht zu - bemühte ich
mich zur Sprechstunde. Olga Michajlowna war zugegen, aber
der Warteraum war voll. Wie die Heringe, Mann an Mann, stan-
den sie, die Armen, denen es genauso ging wie mir. Die
Sprechstunde ging zu Ende, und der Warteraum blieb voll.
Schließlich kam die Ärztin heraus, schlug die Hände über dem
Kopf zusammen und sagte: »Kinder, Kinder, ich kann euch
heute unmöglich alle untersuchen, es ist schon spät. Aber
kommt morgen wieder, dann will ich sehen, wem ich helfen
kann.« So mußte ich am nächsten Tag wieder hinaus; ich war
enttäuscht, und mein Mut wollte versagen.

Am nächsten Tag aber kam ich tatsächlich dran. Sonderbar,
ich hatte keine Angst vor Olga Michajlowna. Ich sah, wie
früher, nur noch den rettenden Engel in ihr. Als ich hineinkam,
erkannte sie mich sofort. Sie war aber nicht ungehalten, im
Gegenteil, sie zeigte Mitleid. »Nun, Epp«, sagte sie, »was
bringt dich zu mir?« Ich erzählte, wie schwach ich sei, ich
könne nicht mehr, und ich sagte auch, daß der Arzt meine Bitte,
mir die dritte Gruppe zu geben, nicht erfüllt habe. Ich mußte
mich ausziehen. Dann fragte sie noch einmal, welche Kategorie
ich habe. Die zweite, antwortete ich. Dann fuhr sie den Arzt an,
was er sich eigentlich denke. »Trag Epp in die vierte Gruppe
ein.« Also: Invalide - nicht arbeitsfähig! Ich hatte zwar auf
Gruppe vier gehofft, aber glauben konnte ich es nicht, und jetzt
war es Wirklichkeit. Diese Tatsache brachte mich fast durch-
einander. Dann sagte sie: »Du brauchst morgen nicht mehr zur
Arbeit, und ich werde mit dem Oberkoch sprechen, daß er dich
zum Kartoffelschälen nimmt.« Damit war ich entlassen.
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Drei Tage des Glücks

Ein neuer Abschnitt meines Lebens begann. Als ich morgens
erwachte, erinnerte ich mich sofort an das Geschehen von
gestern. Der Gongschlag, der immer so furchtbar in den Ohren
klang, hatte einen ganz anderen, wenn nicht sogar angenehmen
Klang. »Du brauchst heute nicht hinaus!« klang es immer wie-
der in meinem Innern. »Niemand wird dich holen kommen und
in den Isolator werfen.« Mir schien es, als sei ich ein freier
Mensch. Zudem die Freude: »Du darfst Kartoffeln schälen
gehen. Du darfst da Kartoffeln essen. Du wirst zusätzlich Suppe
und Brei bekommen!« Ich durfte noch liegenbleiben, denn die
Invaliden wurden erst zum Schluß abgefüttert, und das
Kartoffelnschälen kam noch später, aber ich hatte keine Ruhe,
ich mußte aufstehen.

Ich hatte zwei Tage Kartoffeln geschält, als der
Geschirrwäscher zu mir kam. »Peter«, sagte er, »mich legt die
Ärztin ins Krankenhaus. Nimm du meinen Platz ein, aber mit
der Bedingung, daß du mir später den Platz wieder abtrittst!«
Ein Glück kam nach dem andern! Ich griff zu, der Oberkoch
willigte ein.

Am nächsten Morgen war ich schon um fünf Uhr in der
Küche; ich wollte auf keinen Fall diesen Platz verlieren. Der
Koch gab mir sofort 500 g Haferbrei. Ein herrlicher Anfang!
Um sechs Uhr begann das Abfüttern der Brigaden. Ich bedien-
te einen großen hölzernen Trog, der mit warmem Wasser gefüllt
war. Mein Waschraum war durch ein Fenster, 60 x 60 cm, mit
dem Eßraum verbunden. Durch dieses Loch reichte man mir das
gebrauchte Geschirr. Es waren Schüsseln aus Aluminium.
Binnen einer Stunde wurden über 1000 Menschen abgefüttert.
Man kann sich vorstellen, wie sauber ich die 1000 und mehr
Schüsseln gewaschen habe. Im Grunde war es kein Waschen,
nur ein Spülen in dem immer dreckiger werdenden Wasser. Und
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trotzdem mußte ich mich sehr beeilen, um mit dem Waschen
fertig zu werden, damit die Köche nicht auf die Schüsseln zu
warten brauchten. Aber ich schaffte es. Nach der Abfütterung
der Arbeiter, ab sieben Uhr, kamen die Invaliden dran, wozu ich
auch gehörte. Obwohl ich am frühen Morgen schon eine gute
Portion Haferbrei verschlungen hatte, aß ich meine Suppe, Brei
und Brot auf, ohne mich allerdings satt zu fühlen.

Dann mußte ich wieder weiter waschen. Zwischendurch
brachte mir der Koch noch einmal eine Schüssel Haferbrei,
mindestens 400 g, und sogar Fett darauf. Auch dieses ver-
schwand im Nu, ohne daß ich satt wurde, obzwar ich mich voll
fühlte. Zuletzt blieben die großen Kessel zum Waschen, und da
entdeckte ich eine freudige Überraschung! Unten in den
Kesseln war eine mindestens fingerdicke Schicht Haferbrei
angeklebt. Als ich die zwei Kessel ausgekratzt hatte, waren da
vier Schüsseln mit Breiansatz.

Das Glücksgefühl wollte mein Herz zersprengen. Drei trug ich
behutsam in ein Versteck, und an der vierten ergötzte ich mich,
wurde aber noch immer nicht satt. Es bedurfte der letzten
Willenskraft, nicht noch mehr zu essen. Überglücklich ging ich
meiner Arbeit nach, als ich die Stimme des Narjadschik
(Lagerbeamter) hörte. Er las Namen vor und sagte, die
Verlesenen sollten sich sofort mit ihren Sachen fertig machen
zum Etap. Mir wurde ganz unheimlich zumute. Ich hatte eine
böse Ahnung. Da hörte ich laut meinen Namen rufen. Ich
erschrak, obwohl ich es doch schon geahnt hatte. Mein Herz
klopfte! Sollte das nun das Ende meines Glücks sein?

Ich hätte mich melden sollen, ich brachte es aber nicht fertig,
als ob ich mit dem Schweigen das Schicksal ändern könnte.
»Wo ist er?« fragte der Narjadschik ungeduldig. Jemand sagte
ihm, wo ich sei, und im nächsten Moment stand er schon vor
mir und rief ungeduldig: »Epp, sofort fertigmachen zum Etap!«
In meiner Angst fiel mir ein, daß ich unter der Geschirrstallage
noch meine drei Schüsseln mit Brei hatte. Ich eilte hin und woll-
te schnell den Brei essen, aber der Mann schrie mich an:
»Genug jetzt, es ist keine Zeit mehr, der Konwoj wartet schon
am Tor!« Er packte mich und schob mich zur Tür hinaus.

Wir waren nur sieben Häftlinge, die weggeschickt wurden,
und alle mit Gruppe vier, also nicht arbeitsfähig. Wir konnten
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uns das nicht erklären. Wir wurden nicht zur Bahn gebracht,
sondern tiefer in den Wald zum neuen Lager Nr. 16. Der Weg
dorthin war für mich wie ein Märtyrerweg. Warum? Warum
nahm Gott mich vom vollen Eßnapf wieder fort, wo ich doch so
lange gehungert und gelitten hatte? Mit meinen Dankgebeten
war es wieder vorbei. Ich konnte Gott nicht verstehen! Mit
schweren Gedanken erreichte ich das Lager Nr. 16.

Ich mußte mich wundern, wie gut ich die acht Kilometer
bewältigt hatte. Kaum hatte ich einige Tage geruht und besser
gegessen, und schon fühlte ich, daß ich mehr Kraft hatte. Die
Unmenge Haferbrei, die ich am Morgen gegessen hatte, hatte
anscheinend meine Kraftreserven aufgebaut.

Das Lager Nr. 16 war ganz neu und sah noch wild aus. Die
Tannen und Fichten waren zwar abgesägt, aber die
Baumstümpfe standen noch alle. Es lag auch viel Schnee auf
dem Gelände - kein einladender Anblick...

Vor dem Tor nahm uns der Wachtposten in Empfang:
Namen... Akten... und dann wurde das Tor geöffnet. Dort emp-
fing uns der Narjadschik, und zu meiner Überraschung war es
ein Bekannter von mir mit Namen Smirnow. Er war ein ehema-
liger Untersuchungsrichter, der jetzt, in Ungnade gefallen, auch
ins Lager kam. In einem anderen Lager erkannte ihn ein
Verbrecher, welchen Smirnow einst im Verhör gehabt hatte.
Dieser rächte sich an ihm, indem er ihn tüchtig verprügelte.
Smirnow entkam schließlich und flüchtete in die
Kulturabteilung, wo ich Aufräumer war. Ich versteckte ihn dann
längere Zeit.

Ein Narjadschik hatte im Lager großen Einfluß. Alle
Gefangenenlisten waren in seinen Händen. Er sprach mit, wenn
die Brigaden aufgestellt wurden. Also schöpfte ich ein wenig
Hoffnung. Aber ich hatte mich getäuscht. Er tat so, als ob er
mich überhaupt nicht kannte. »Folgt mir«, sagte er nur. Dann
führte er uns in die neue Baracke, verteilte uns in den
Abteilungen und sagte: »Ihr werdet den nächtlichen
Dnjewaljnej machen.« Das heißt aufpassen, daß nachts nicht
gestohlen wird; zudem morgens dem eigentlichen Dnjewaljnej
helfen, die Baracke zu säubern. Also dafür hatte man uns her-
geholt. Gesetzlich hatten sie kein Recht dazu, denn wir waren
Invaliden der vierten Gruppe, arbeitsunfähig. Aber im Wald galt
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das Gesetz der Tajga! Wer würde sich um ein paar verhaßte
politische Häftlinge kümmern, und dazu noch um einen
Deutschen?!
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Lager Nr. 16

Nachdem mir nun diese nächtliche Verantwortung aufgetragen
war, erfuhr ich, daß in diesem Lager viele Verbrecher waren,
die nachts Karten spielten und die müden Schlafenden beraub-
ten. Unlängst waren diese Verbrecher nachts gekommen und
hatten den Wächter mit dem Messer bedroht, ihn in eine Ecke
gesetzt und ihm zu schweigen geboten, während sie stahlen.
Morgens wachten die Arbeiter auf, und dem einen fehlten die
Hosen, dem anderen die Schuhe. Aufgeregt waren sie über den
Wächter hergefallen und hatten ihn furchtbar geschlagen, weil
er nicht aufgepaßt hatte. Er fürchtete sich aber die Diebe zu ver-
raten, denn sie drohten ihn zu töten. Diese Nachricht war ja
nicht gerade erfreulich, denn ich sollte ab jetzt Wächter sein.

Nachts, als alle Arbeiter schliefen, saß ich, grübelte über
meine neue Lage nach und faßte einen festen Entschluß, daß ich
diese Nacht noch wachen und auch morgens den Dnjewaljnej
helfen würde, den Raum zu säubern, dann aber würde ich mich
abmelden und nicht eine Nacht länger wachen. Denn ich wollte
nicht ständig in Gefahr leben. Ich wußte, daß man Invaliden
nach dem Gesetz nicht anstellen durfte, und darauf würde ich
mich berufen. Ich wußte das von Oberleutnant Mojsejew.

So tat ich’s dann auch. Ich sagte dem Dnjewaljnej, daß ich
nicht mehr kommen würde. Dann nahm ich meine wenigen
Habseligkeiten und ging ins große Zelt. Zu meinem Glück war
dort Platz für mich, und ich legte mich schlafen, in Erwartung
der Dinge, die kommen sollten. Daß ich nicht so ohne weiteres
mit meinem Streik davonkommen würde, war mir klar. Doch
ich hoffte, wenn ich mich weigerte, würden sie mich zurück
zum Lager Nr. 9 schicken.

Am Nachmittag kam Smirnow ganz aufgeregt zu mir. Er
wurde ziemlich laut: »Sofort gehst du wieder zurück, sonst
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melde ich es dem Narjadschik!« Ich blieb bei meinem »Nein«
und betonte immer wieder, daß er nicht das Recht habe, mich
anzustellen! Ich ging nicht. Wütend ging er fort. Zwei Tage ver-
gingen. Anscheinend hatte ich gewonnen. Als aber die anderen
sechs, die mit mir hergekommen waren, erfuhren, daß ich nicht
mehr wachte und ich in Ruhe gelassen wurde, streikten sie
auch. Das kam dem Chef zu Ohren, der schließlich ganz außer
sich war. Smirnow hatte auch gemeldet, wer der Urheber dieses
Streiks war.

Am Abend mußten wir alle in sein Arbeitszimmer kommen.
Ich hatte Furcht und war fast bereit zu kapitulieren. Dann stan-
den mir aber wieder die Bilder vor Augen, wie ich als Wächter
von den Banditen mit Messern bedroht würde. »Nein«, sagte
ich mir, »der Chef ist nicht so gefährlich wie jene Bestien. Mehr
als schreien und mich in den Isolator werfen wird er nicht!«
Und das kannte ich ja schon; zudem war der Isolator hier noch
nicht fertig.

Vor der Tür des Narjadschik sammelten wir uns alle sieben.
Dann klopften wir außergewöhnlich nett an die Tür. Mein Herz
pochte, und ich weiß, daß es den anderen nicht anders ging.
Dann traten wir ein. Ich wußte es so einzurichten, daß ich als
Letzer hineinging. Wir mußten uns in einer Reihe vor ihm auf-
stellen, und ich war der Letzte auf der linken Seite. Dann fing
er an, uns zu verspotten, ungefähr mit diesen Worte: »Seht ein-
mal die Herrschaften; sie wollen es sich bei uns gemütlich
machen!« Aber bald kam er in Schwung: »Was!« schrie er,
»meint ihr vielleicht, ihr seid hier zur Erholung? Arbeiten wer-
det ihr bis ihr verreckt. Ihr Vaterlandsverräter!« Seine Rede
würzte er noch mit den gemeinsten russischen Flüchen. Dann
schrie er: »Ich schicke euch dorthin, wo es nur weiße Eisbären
gibt, wenn es euch hier nicht gefällt!«

Dann sprach er uns einzeln an, absichtlich mich zuletzt, denn
er hatte schon gemerkt, daß sein Schreien und Fluchen mich
nicht rührte. Mein Gesichtsausdruck war ihm nicht entgangen,
deshalb zog er es vor, mich als Letzten zu fragen. Und so wand-
te er sich dann an den Ersten: »Pojdjosch?« (Gehst du?) -
Antwort: »Ja!« - Darauf an den Zweiten und Dritten: »Gehst du
arbeiten?« - Antwort: »Ja!«, und wer »Ja« gesagt hatte, durfte
gehen. Ich stand jetzt allein. Da schrie er mich an: »Pojdjosch!«
Nein, sagte ich mit Bestimmtheit, er solle mich ins Lager Nr. 9
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schicken! - »Was«, schrie er, »du wirst hier verfaulen, aber
zurückschicken werde ich dich nicht! Hinaus, ekelhafte
Fratze!« Dann wollte er mir einen Fußtritt geben, aber ich, der
Invalide der vierten Gruppe, machte plötzlich so eine schnelle
Bewegung in Richtung Tür, daß der Fußtritt daneben ging.
Dann kehrte ich zurück in mein Zelt und legte mich hin. Mein
Kopf wirbelte von Gedanken.

Ich hatte zwar standgehalten, war aber gar nicht glücklich.
Wie würde es weitergehen? Ich glaubte nicht, daß der Chef sich
mit seinem Mißerfolg zufriedengeben würde. Er hatte ja genü-
gend Möglichkeiten, sich an mir zu rächen. Aber die Nacht ver-
ging, und der neue Tag brach an. Ich holte mir meine Frühstück
von der Küche. Das war ein 2,5 Meter hohes Häuschen, provi-
sorisch erbaut. Darin waren zwei größere Kessel aufgestellt
worden und ein paar Stellagen eingebaut. In dieser Küche ent-
deckte ich wieder ein bekanntes Gesicht. Mit dem Mann hatte
ich vor einem Jahr zusammen gearbeitet. Ich erzählte ihm
meine Lage und bat ihn um Arbeit in der Küche. Er willigte ein.
Am nächsten Morgen sollte ich um fünf Uhr kommen, um
Kartoffeln zu schälen.

»Das Glück ist mir doch wieder zugetan!« dachte ich. Ich war
plötzlich wieder froh und dankbar und konnte kaum den
Morgen abwarten. Pünktlich um fünf Uhr war ich in der aus
Balken erbauten Küche. Stjepan, so hieß der Koch, bediente uns
mit einer Schüssel Brei, und los ging die Arbeit. Ich hatte es
wieder geschafft, an den Fleischtopf Ägyptens zu kommen.

Als die Brigaden gefüttert und wir fast mit der Arbeit fertig
waren, trat plötzlich der Chef des Lagers in die Küche. Mich
überlief es heiß und kalt! »Wie kommst du hierher?« sagte er.
»Nun aber hinaus, und zwar schnell! Daß ich dich hier nicht
wieder erblicke!« Ich erhob mich und verließ die Küche. Ich
hörte noch wie er zu Stjepan sagte: »Wenn du Epp noch einmal
Arbeit gibst, fliegst du aus der Küche, verstanden?« Sehr gut
hatte Stjepan verstanden. Ihm war sein Platz teuer. Er getraute
sich später nicht einmal, mir eine vollere Kelle Suppe zu geben.

Ich verließ die Küche mit gesenktem Haupt. All meine
Hoffnung hatte sich zerschlagen. »Gott warum?« - Allmählich
beruhigte und tröstete ich mich, daß ich ja nicht zur schweren
Arbeit in den Wald mußte. Ich merkte mit der Zeit, daß ich trotz

138



allem Grund zum Danken hatte! Es war schon Ende März und
immer noch kalt, aber ich brauchte nicht zur Arbeit! Das Zelt
war nachts von innen ganz mit Reif bedeckt von all den
Ausdünstungen. Morgens, wenn der Eisofen wieder tüchtig
geheizt wurde, tropfte es von dem Zeltdach, so daß die Kleider
naß wurden. Trotzdem mußten die Arbeiter hinaus, und ich
Glücklicher durfte drinnen bleiben. Wenn nur der Hunger mich
nicht so gequält hätte, wäre es leichter gewesen, denn eine
Mittagsmahlzeit stand uns in der vierten Gruppe nicht zu.

So verging der März, und der April brachte schon hier und da
Tauwetter. Das Zelt wurde trockener und angenehmer. Eines
Tages kam Smirnow zu mir, ganz freundlich, und fragte, ob ich
nicht den Schneidern nachts helfen wolle, Kleider, besonders
Handschuhe, zu flicken? Er sagte, die seien nicht hungrig, hät-
ten zusätzlichen Verdienst und würden mich mit Essen unter-
stützen.

»Wenn es was zu essen gibt, bin ich dabei.« Und so wurde ich
Flickschneider. Ich erlernte die Flickarbeit ziemlich schnell und
übernahm fast die ganze Arbeit, während die Schneider aller-
hand für die Freien nähten. Dafür bekam ich oft eine Suppe oder
Brei, den sie stehenließen.

Hier begann mein langsamer Aufstieg. Seit dieser Zeit bin ich
nie mehr so ganz heruntergekommen. Es wurde langsam
Frühling, der hier im Norden erst im Mai beginnt. In dieser Zeit
war die zweite Baracke fertig und auch die Banja (Badeanstalt
und Wäscherei). Es kamen sofort mehr Häftlinge hinzu. Der
Bau einer Bäckerei wurde begonnen. Bis jetzt wurde das Brot
noch im Lager Nr. 9 gebacken. Unter den vielen Neuen, die hin-
zukamen, waren selbstverständlich auch wieder Verbrecher,
und der Sklad (Lagerhaus, wo Lebensmittel und Kleider aufbe-
wahrt werden) sollte auf jeden Fall bewacht werden. Der Sklad
war auch fertig geworden. Die Bauten waren alle aus
Baumstämmen hergestellt. Die eine Seite des Balkens wurde
mit dem Beil ein wenig ausgehöhlt und auf den andern Stamm
gelegt. Zwischen den Balken legte man Moos. Das Dach wurde
mit selbst fabrizierten Schindeln gedeckt. Es wurde gebaut mit
dem, was in der Nähe war. Es ging verhältnismäßig schnell, und
so kam es dann, daß Smirnow, der Narjadschik, mal wieder zu
mir kam und mich fragte, ob ich nicht das Wächteramt am Sklad
übernehmen und dem Verantwortlichen, wenn nötig, nebenbei
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Hilfe leisten wolle. Begeistert sagte ich zu. Denn wenn man in
der Nähe der Nahrungsmittel ist, bröckelt bestimmt auch mal
was für einen ab. Im Lager wurde auch noch 1949 nur vom
Essen gesprochen und nachts geträumt.

So wurde ich dann Wächter. Aber der Verwalter des
Vorratslagers hatte sich schon einen anderen Gehilfen besorgt.
Es war einer von denen, die mit mir hierher gekommen waren.

Eines Abends kam dieser Mann und bat, ich solle ihm helfen,
das Brot für die Arbeiter zum nächsten Tag auf der Waage zu
verteilen. Das hieß, Portionen zu je 550 g vorzubereiten. Ich
sagte gelassen »Ja«, aber mein Herz jauchzte, daß ich mich
kaum beherrschen konnte.

Als wir etwa um ein Uhr mit der Arbeit fertig waren, sagte er:
»Ich kann dir kein Brot geben, denn ich habe zum ersten Mal
das Brot selbst gewogen, und ich weiß nicht, ob es reicht, aber
die Krümchen kannst du alle haben.« Ich wischte die Krümchen
in meine Mütze, und sie wurde fast voll. Überglücklich ging ich
auf meinen Wächterplatz vor der Tür zurück. Es dürften wohl
annähernd ein Kilogramm Krümchen gewesen sein. Dann gab
es einen Festschmaus. Die Bitte »Unser täglich Brot gib uns
heute« habe ich in den vielen Jahren des Hungers verstehen
gelernt. Ob man sie heute noch versteht?

Kurz nach diesem Fall wurde der Verwalter des Proviantlagers
seines Postens enthoben und weggeschickt. Die Ursache war
ganz einfach. Er war wohl Häftling, hatte aber einen
Passierschein, mit dem er sich von sechs Uhr morgens bis acht
Uhr abends frei bewegen durfte. Er verstand es, seine Situation
auszunützen, und trieb Handel. Das Geschäft hatte er mit dem
Lagerchef gemeinsam. Es kam so weit, daß sie zusammen
Trinkgelage hielten (es war strengstens verboten, mit
Häftlingen irgendeine Gemeinschaft zu haben). Bei so einem
Trinkgelage waren diese beiden, wie es oft vorkommt, in Streit
geraten, und der Verwalter hatte seinen Vorgesetzten, den
Lagerchef, einen Offizier, verprügelt! Der verprügelte Chef
hätte den Verwalter gerne vor Gericht gebracht, mußte aber
schweigen, weil man dann auch ihn entlarvt hätte.

Ein Neuer wurde angestellt. Der neue Verwalter war als
Schneider tätig gewesen und verstand von dem ganzen Kram
nichts. Schon im ersten Monat gab es einen Überschuß an Mehl,

140



aber Öl, Fleisch und die eingesalzenen Heringe reichten nicht.
Er flehte, man solle ihn wieder in die Schneiderei zurücklassen,
denn er hatte nur noch ein Jahr zu sitzen, und er fürchtete eine
neue Gerichtsverhandlung und Verurteilung. Man hat ihn dann
tatsächlich abgelöst.

Ich wurde immer stärker und fühlte mich schon viel besser.
Dennoch war meine Stimmung getrübt, denn mit der Zunahme
meines Gewichts näherte sich wieder der Zeitpunkt, in den
Wald geschickt zu werden. Die früheren bösen Erfahrungen hat-
ten mir einen heillosen Schreck vor der Waldarbeit eingejagt!

Es muß aber erwähnt werden, daß die Waldarbeit in diesem
Lager leichter war als in den vorherigen Lagern, weil die
Höchstentfernung bis zum Arbeitsplatz 500 Meter betrug,
gegenüber den dortigen Entfernungen von vier, mit Ausnahmen
sogar zehn Kilometern. Zudem hatte das Brot eine bessere
Qualität. Es war nicht mehr wie in den ersten Jahren aus unge-
siebtem Haferschrot. Der Hafer- oder Gerstenbrei war nicht
mehr ganz so wässerig wie früher. Es war aber immer noch zu
wenig, besonders für einen ausgewachsenen Mann, um mit die-
ser Kost bei Kräften zu bleiben. Es gab auch schon täglich eini-
ge Gramm Fleisch oder Fisch. Das Fleisch war vorwiegend
Seehundfleisch. Was fehlte, waren Fett und Zucker. Ich glaube,
wir bekamen nur zehn Gramm Fett, und Zucker, wenn ich nicht
irre, 16 Gramm pro Tag. Den Zucker bekamen wir einmal
monatlich. Wenn wir in der Reihe nach Zucker standen, lauer-
ten die Wore den Leuten auf und beraubten sie. Wenn es gelang,
heil mit dem Zucker davonzukommen, gingen gerade die, die
den Zucker am nötigsten brauchten, zu den Satten (Ärzten,
Sanitätern, Köchen, Bäcker, Büroarbeitern usw.) und tauschten
den Zucker gegen ein Stückchen Brot. Auch ich habe es ständig
getan, solange mich der Hunger quälte.

Der Verwalter des Verpflegungslagers wurde also wieder
zurück in die Schneiderei versetzt, denn er war ein guter
Schneider. Er war ein Baptist, dem man zehn Jahre wegen
Kriegsdienstverweigerung gegeben hatte.

Zu seiner Ablösung wurde ein Jude eingesetzt, der ein erfah-
rener Lagerverwalter war. Bei der Übergabe sagte er: »Wenn ihr
mir ein wenig Zeit laßt, übernehme ich die Defizite und bringe
sie allmählich in Ordnung.« Er tat es aus Mitleid mit seinem
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Vorgänger, denn dessen Lage war kritisch. Dem Gesetz nach
war er reif für das Gericht. Der verantwortliche Chef für
Ernährung und Kleidung war aber ein guter Mensch, der auch
schon die Verbannung kannte. Er wollte auf keinen Fall, daß der
frühere Lagerverwalter Unannehmlichkeiten bekäme, und er
gab dem neuen Verwalter Zeit, alles einzurenken.

Bei der Inventur aller Lebensmittel hatten sie mich zu Hilfe
geholt. Der Neue interessierte sich sehr dafür, wo ich herkom-
me. Es stellte sich heraus, daß er direkt aus Saporoshje stamm-
te, wo ich geboren war. Obwohl er Jude war, zeigte er keinen
Haß gegen die Deutschen. Jedenfalls war er froh, so einen
Wächter und Gehilfen hier angetroffen zu haben. Ich meiner-
seits war bestimmt noch weit froher als er, daß er mir solches
Vertrauen entgegenbrachte, denn davon hing viel für mich ab.

Er bat mich, sofort am nächsten Tag nachmittags zu ihm in den
Sklad zu kommen, um zu helfen. Ich ging mit Begeisterung hin.
Unsere erste Arbeit war, einige Eimer Wasser in alle Fässer mit
gesalzenen Fischen hineinzugießen. Die Fische verlieren bei
trockenem Wetter an Gewicht. Dieser Feuchtigkeitsverlust muß
aufgeholt werden.

Am zweiten Tag gossen wir das Wasser wieder ab und prüften
das Gewicht auf der großen Waage, Faß für Faß, und in der Tat,
das Gewicht war ganz anders. Das Wasser, welches wir hinzu-
gossen, wurde entsprechend gesalzen und gekocht. Jedenfalls
hatte der Lagerverwalter alles verhältnismäßig schnell wieder
im Griff. Ich mußte staunen, was für ein Vertrauen er zu mir
hatte. Ich wurde seine rechte Hand, und abends, wenn die
Köche die Lebensmittel für den nächsten Tag holten, bediente
ich auch die Waage. Er gab mir oft ein wenig Hafer- oder sogar
Hirsegrütze, so daß ich immer ein zusätzliches Abendbrot
kochen konnte.

Zu dieser Zeit kam mit vielen anderen Peter B. in unser Lager,
der auch Plattdeutsch sprach. Jetzt konnten wir unsere liebe
Muttersprache sprechen! Mit ihm teilte ich dann auch gerne den
Brei, den ich abends kochte. Er arbeitete am Bau. Beim Bau war
es immer noch leichter als beim Bäumefällen, wo man die
schweren Stämme tragen mußte. Es war mein Wunsch, wenn
ich wieder zur Arbeit mußte, zum Bau zu kommen. Im Lager
entstanden in dieser Zeit zusätzliche Baracken. Die Bäckerei

142



war fast fertig. Die Krankenbaracke wurde begonnen, und - die
Hauptsache für uns! - die Küche mit großem Eßsaal wurde fer-
tig. Die kleine provisorische Küche wurde abgebrochen.

Meine drei Monate als Invalide gingen zu Ende. Meine Tage
waren zu gut gewesen! Die Ärztekommission berichtete mir
freudig, daß ich nun der zweiten Kategorie zugeteilt werde.
Dies war wirklich ein Grund zur Freude, daß ich wieder Mensch
geworden war, aber die Furcht, erneut den Weg bis zur vierten
Kategorie hinunterzumachen, lastete auf meinem Gemüt.

Ich wurde nicht der Baubrigade zugeteilt, sondern der Brigade
der Holz- und Stämmeverlader. Diese verrichtete die schwerste
Arbeit. Die ersten Tage waren besonders hart, sie brachten mir
Muskelschmerzen, bis ich’s gewöhnt war, und als ich es
gewöhnt war, fühlte ich schon, wie die Kräfte nachließen und
der Hunger bei so anstrengender Arbeit mich quälte. Die Arbeit
und die frische Waldluft gaben mir einen riesigen Appetit, und
dem entsprach die Kost nicht. Zum Glück war der Verladeplatz,
wo wir arbeiteten, nahe am Lager. Wenn der harte Arbeitstag zu
Ende war, hatten wir nur zehn Minuten zu gehen. Wenn es auch
schwer war, so war ich doch froh, daß ich hier war. Ich hatte
inzwischen schon viele Bekannte und Freunde kennengelernt.

EinesTages erzählte mir Peter B., daß in der Baubrigade Maler
zum Weißeln gebraucht würden und sie keine hätten. Wie ein
Blitz funkte diese Nachricht in meinem Gehirn! »Diese
Gelegenheit mußt du nützen!« Ich war kein Maler von Beruf,
aber als ich vor dem Kriege noch Brigadier der Schweinefarm
im Heimatdorf gewesen war, mußten wir immer selbst den
Schweinestall mit Kalk weißeln. Ich wußte auch, wie man
Pinsel aus Binsensäcken macht. Aber wie sollte ich es anstellen,
wo anfangen? Zum Lagerchef konnte ich unmöglich gehen, der
war nicht gerade mein bester Freund. Ich entschloß mich,
Wesotzky anzusprechen; man sagte, er sei ein guter Mensch. Er
war Bauingenieur und Leiter aller Bauprojekte. Er besaß auch
eine Passierschein, der von sechs Uhr morgens bis acht Uhr
abends gültig war.

Jeden Tag nach der Arbeit wollte ich aufpassen, um ihm auf-
zulauern. Es dauerte auch nicht lange. Am zweiten Tag stand
ich unweit des Lagerortes und spähte nach ihm aus, da wurde
die Pforte geöffnet, und Wesotzky trat ein. Mein Herz pochte
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sofort gewaltig, und der Mut wollte mich verlassen! Mein
Schicksal konnte jetzt eine gute Wendung nehmen, wenn ich
ihn ansprach. Wenn ich es heute nicht tue, ist morgen der Platz
vielleicht schon von einem anderen besetzt, sagte ich mir. Ich
riß mich zusammen, und als er mich erreicht hatte, sprach ich
ihn an. Er blieb stehen, betrachtete mich und hörte geduldig zu,
was ich zu sagen hätte. »Ich bin in einer üblen Lage«, sagte ich
und schilderte kurz meinen Zustand. »Ich habe jetzt erfahren,
daß auf dem Bau Maler gebraucht werden.«

»Sind Sie Maler?« fragte er. Ich brachte es nicht übers Herz zu
lügen und sagte nein, aber ich hätte eine kleine Ahnung davon
und erzählte getreu, inwieweit ich das Weißeln kannte. Darauf
sagte er: »Wir brauchen eigentlich vielmehr Stukkateure
(Putzer). Bei uns wird erst geputzt, und dann weißeln sie es
auch selbst.« Ich erschrak ein wenig, sagte dann aber schnell,
eine kleine Ahnung hätte ich ich auch davon, ich sei eine
Zeitlang Handlanger bei Putzern gewesen und verstehe, den
Speis für den Putz zuzubereiten. Was ich sagte, war die
Wahrheit. Ich fügte noch hinzu, ich würde mir Mühe geben, das
Putzen zu erlernen. Darauf fragte er, ob ich ein Balte sei.

»Nein,« sagte ich, »schlimmer!«
»Wieso schlimmer?« meinte er.
»Ich bin ein Fritz.«
Er lächelte und sagte dann: »Das ist nicht so schlimm.« Dann

notierte er meinen Namen auf einem Block und ging davon.
Er hatte mir nichts versprochen. »Da ist wohl wenig

Aussicht«, dachte ich ganz betrübt.
Am nächsten Morgen, bevor wir zur Arbeit gingen, kam der

Narjadschik, jetzt nicht mehr Smirnow, sondern ein Orlow, und
rief in die Baracke hinein: »Wer ist Epp?«

»Ich!« rief ich.
»Du gehst nicht mit deiner Brigade hinaus! Du bleibst im

Lagerterritorium und bist der fünften Baubrigade zugeteilt!«
Jetzt hätte ich eigentlich jauchzen müssen - so schnell hatte ich
erreicht, was ich mir immer gewünscht hatte! Aber ich konnte
mich nicht so richtig freuen. Was für einen Maler würde ich
abgeben? Erst eine Blamage und dann vielleicht wieder mit
Schande zurück in die Brigade?!
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Aber ich mußte jetzt in den womöglich sauren Apfel beißen.
So ging ich denn mit gemischten Gefühlen zum Bauplatz. Es
wurde gerade eine neue Baracke angefangen. Also, Löcher gra-
ben für die Pfosten, sagte ich mir. Ich war getröstet; zu graben
verstand ich ja. Ich nahm, ohne viel zu fragen, einen Spaten,
ließ mir einen Platz zeigen und begann, feste zu graben. Mein
Mut stieg, mein Herz jauchzte plötzlich! Da kam der Brigadier
Kostja und fragte: »Wo ist der Neue?« Ich meldete mich. Er
kam zu mir und lachte, indem er sagte: »Aber, lieber Mann,
diese Arbeit ist für dich viel zu gering. Dazu haben wir dich
nicht genommen. Wir brauchen dich als Maler und nicht zum
Graben! Laß den Spaten liegen und geh zur Küche, dort werdet
ihr Fenster färben. Wesotzky wartet schon auf dich.« Fenster
färben war für mich auch nichts Neues; das hatte ich zu Hause
an meinem eigenen Häuschen praktiziert. Als ich hinkam, war
schon ein Maler dort, wohl nicht ein besserer als ich. Wesotzky
mischte uns selbst die Farben und erklärte, wie wir anstreichen
sollten, und los ging die Arbeit. Ich wußte nicht, wie mir ge-
schah! Gestern war ich noch unter den schweren Baumstämmen
so mutlos gewesen, und heute führte ich den leichten
Farbpinsel. Kein Schimpfen und Antreiben! Ich konnte dem lie-
ben Gott wirklich von Herzen danken!

Es bewahrheitet sich immer wieder das russische Sprichwort:
»Die Welt ist nicht ohne gute Menschen.« Wesotzky selbst und
auch sein Gehilfe, der Bauleiter, waren gute Menschen, die
selbst böse und schwere Erfahrungen gemacht hatten und jetzt
großes Verständnis für uns aufbrachten. Sie waren sehr bemüht,
daß keiner auf Strafration käme.

Zur gleichen Zeit, als ich mich als Maler bewarb, hatte sich
auch ein junger Bursche mit Namen Mustjin als Maler und
Ofensetzer gemeldet. Wenn ich schon wenig von der Sache ver-
stand, so verstand er nichts davon. Er hatte es sich so gedacht,
daß er mit den anderen Ofensetzern zusammenarbeiten würde,
und mit denen hatte er schon alles besprochen, sie würden ihm
helfen und ihn anlernen.

Aber es kam anders, als er geplant hatte. Ich glaubte mich
nicht zu irren, daß der Bauleiter es so einrichtete, daß Mustjin
und ich abgesondert zeigen sollten, was wir konnten. Es war ein
Eintrittsexamen, um unsere Fähigkeiten festzustellen. Einige
Tage hatte ich nun schon meine Arbeit zur Zufriedenheit mei-
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ner Vorgesetzten gemacht, als es hieß: »Epp, du gehst morgen
mit dem neuen Ofensetzer hinaus in das Haus des Lagerchefs,
das für ihn gebaut worden ist. Die Decken sind schon verputzt,
die wirst du weißeln, und Mustjin wird den Ofen nachsehen.
Der Ofen hat ganz schlechten Zug. Wenn Mustjin fertig ist,
wird er dir helfen.«

Mustjin kannte ich persönlich sehr gut. Ich hatte noch im vori-
gen Lager Nr. 9 mit ihm zusammen Bäume gefällt. Seinetwegen
mußte ich einmal unschuldig im Isolator übernachten. Die
Brigaden dort wurden immer zu drei Personen eingeteilt. Zu
dritt fällten wir dann Bäume. So arbeitete ich längere Zeit mit
Mustjin und Wassiljew zusammen. Ich erinnere mich nicht
mehr, was die Ursache war, jedenfalls gerieten Mustjin und
Wassiljew in Streit wegen einer Kleinigkeit. Ich wollte Frieden
stiften, aber vergebens, sie wurden immer heftiger. Mustjin
setzte sich auf einen gefällten Baum und arbeitete nicht mehr,
es half kein Reden. Wassiljew erklärte schließlich: »Wenn
Mustjin nicht arbeitet, mach’ ich auch nichts mehr.« All meine
Redekunst schlug fehl. Ich blieb allein und tat, so viel ich konn-
te, aber allein geht das nicht gut. Schließlich kam der Leiter
unserer Waldarbeit des Wegs und fragte, was los sei, warum sie
nicht arbeiteten. Auch sein Versuch, im Guten und mit Drohen,
war vergebens. Sie hockten wie zwei sture Ochsen da.

Abends, als ich schon schlief, wurde ich plötzlich grob vom
Lagerkommandanten und einem Gefängniswärter geweckt.
»Steh auf!« hieß es. »Du gehst in den Isolator!«

Ich traute meinen Ohren nicht und sagte: »Wofür? Das ist ein
Mißverständnis! Ich gehe nicht mit!«

»Was!« rief einer, »du gehst nicht?« Und schon packten sie
mich an den Füßen und schleppten mich vom Bett. Es waren
Doppelbetten, und ich lag im oberen Stock. Wie ein Sack fiel
ich hinunter. Dann wurde ich gezerrt und mit Schimpfen
vorangestoßen.

Im Isolator angekommen, öffnete der Gefängniswärter eine
Zellentür und stieß mich hinein. Es war finster drin, ich konnte
nichts sehen und trat jemanden auf die Füße. Der sagte:
»Kannst du nicht ein wenig vorsichtiger sein?«, und ich erkann-
te Mustjins Stimme. »Auch Wassiljew ist hier«, sagte er.
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Die Zelle war wieder Mann an Mann voll. An normales
Schlafen war nicht zu denken. Mustjin erzählte, abends habe
man ihn zum Chef gerufen, und er habe gesagt: »Ich habe dort
nicht zu suchen, wenn er mich braucht, soll er zu mir kommen.«
Als der Laufbursche dem Narjadschik diese Nachricht brachte,
habe er geschrien: »Die ganze Sweno (Dreimanngruppe) in den
Isolator sperren!« Und so kam auch ich dran.

Am nächsten Tag wurden Mustjin und ich zum Tor herausge-
lassen. Der Bauleiter selbst brachte uns zum Haus des
Lagerchefs. Ich hatte einen Eimer voll gelöschtem Kalk, einen
Pinsel und einen zweiten Eimer mitgebracht und begann den
Kalk zu verdünnen. Da trat Mustjin an mich heran und fragte:
»Peter, hast du eine Ahnung von Öfen? Ich habe nie einen Ofen
gelegt und auch nie gesehen, wie man es macht.«

»Leider kann ich dir nicht helfen, denn ich verstehe davon
auch nichts.«

»Oh, Jammer«, sagte er »jetzt bin ich in der Patsche. Wenn
doch Kostja irgendwo zu sehen wäre, daß er mir einen Rat
geben könnte.«

Ich baute mir das Gerüst und begann mit dem Weißeln,
während er sehnsüchtig nach Kostja ausschaute. Dann betrach-
tete er wieder den Ofen und jammerte, bis plötzlich der
Lagerchef vor ihm stand. Mustjin erschrak vollends! Wenn der
Narjadschik jetzt erfuhr, daß er kein Ofenbauer war, würde er
ihn unverzüglich zurück in die Waldbrigaden überführen lassen.
Der Chef sagte: »Na, wie sieht’s aus, wird der Ofen ziehen?«

»Wird alles gemacht, Bürger Narjadschik!« antwortete er mit
selbstsicherem Ton und rührte den schon fertigen Lehm mit
großem Eifer. Der Chef schaute noch eine Weile zu und ging
schließlich weg. »Das ist noch einmal gut gegangen! Aber was
mache ich bloß weiter?« Plötzlich schrie er aus Verzweiflung:
»Kostja, Kostja! Komm doch bitte her!«

Und siehe da, Kostja kam. »Was ist los? Warum schreist du so
furchtbar?«

»Kostja, bitte hilf, sonst bin ich verloren«, sagte er. Dann
erzählte er ihm alles.

»Ich kann mich nicht lange aufhalten, aber einen Tip will ich
dir geben!« Schnell öffnete er den Ofen an einer Stelle und ent-
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deckte auch sofort die Ursache, erklärte eilig, was er tun solle
und wie er alles wieder schließen müsse. Und weg war er.
Mustjin war aufs erste gerettet. Er tat alles nach Kostjas
Anweisung, und der Ofen funktionierte wirklich gut. Aber die
Arbeitsstelle sah furchtbar aus. Ich kritisierte ihn und erinnerte
ihn daran, er solle nicht vergessen, daß hier der Narjadschik
wohnen wird. Es müßte schöner aussehen, aber Mustjin war
durch den ersten Erfolg schon wieder der Alte.

Mit dem Malerhandwerk klappte es auch nicht. Die Decken
waren ja nur mit Sand und Lehm verputzt, und der erste
Anstrich mußte ganz vorsichtig gemacht werden. Mustjin konn-
te das nicht.

Am nächsten Tag mußten wir beide in der sogenannten Zone
(Lagerterritorium) bleiben. Eine Baracke war fertig, und auch
die Decken waren verputzt. Vier große Abteilungen waren es,
welche wir jetzt weißeln sollten. Bei dieser Arbeit war Mustjin
faul. Es hatte aber seinen Gund. Er hatte es fertiggebracht,
nachts eine Stelle in der Bäckerei zu bekommen, und tagsüber
schlief er dann. Er verdiente gutes Brot dabei, und zwar soviel,
daß er damit andere bestach, wenn es nötig war. Kostja war
auch einer von denen, deshalb seine große Hilfsbereitschaft.

Als wir dann ans Anstreichen kamen, hatte er erst kurze Zeit
gearbeitet, als ihn die Müdigkeit quälte. »Ich leg’ mich ein
wenig schlafen, Peter«, sagte er, »paß auf, wenn jemand
kommt.«

»Mustjin«, sagte ich, »das ist zu gefährlich; wenn du erwischt
wirst, jagen sie uns am Ende beide wieder in den Wald!« Ich
fühlte mich schon gar nicht sicher im Sattel, und jetzt hatte ich
so einen ungemütlichen Partner bekommen. Doch Mustjin blieb
Mustjin, er hörte auf meine Warnungen nicht, suchte sich ein
Plätzchen, und im nächsten Augenblick schnarchte er schon.

Nicht allzulange hatte er geschlafen, als der Bauleiter plötzlich
vor uns stand. Ich war, Gott sei Dank, bei der Arbeit, aber den
schlafenden Mustjin hatte er sofort entdeckt. Er wurde nicht
gerade sanft geweckt, und dann ging das Gewitter los. Der
Bauleiter hatte auch genügend Grund dazu. »Ich habe Geduld
mit euch gehabt, und wie dankt ihr mir dafür?« Zuerst ging alles
auf unsere beiden Köpfe nieder, dann aber kam der
Hauptangriff direkt auf Mustjin. »Was hast du gestern beim

148



Narjadschik zusammen gepfuscht! Furchtbar anzusehen, und
jetzt schläfst du!« Und dann kam ein tröstliches Wort an meine
Adresse. Er sagte: »Bei Epp sehe ich, daß er will, wenn auch
nicht alles klappt, aber du...« usw.

Dann hieß es wieder: »Wenn ihr nicht bald was Besseres
zustande bringt, fliegt ihr zurück in die Waldbrigaden!« Dieser
letzte Spruch wirkte sogar auf Mustjin, nicht nur auf mich. Die
Furcht vor früherem Leid war groß. Mustjin nahm die Sache
von da an ernster, jedenfalls war er vorsichtiger. Nach dieser
Baracke, wo wir eine gute Übung im Streichen bekamen, hatten
wir noch einmal eine schwere Erfahrung zu machen, als wir
Öfen verputzen lernten. Es wollte nicht klappen. Der Bauleiter
war wieder nicht zufrieden. Zu wenig war, was wir gemacht
hatten, und zu schlecht.

Gut, daß der Ofen im Territorium des Lagers stand. So gingen
wir beide nach dem Abendbrot noch einmal hin; er in
Begleitung eines Berufsputzers, der seinen Öfen den letzten
Schliff gab, und ich hatte einen guten Kameraden, der unlängst
zu uns gekommen war. Er war von Beruf Maurer,
Ofenspezialist und Putzer. Er half, meinem Ofen ein gutes
Aussehen zu geben, verputzte ihn bis zu Ende und gab mir noch
gute Anweisungen, wofür ich ihm sehr dankbar war.

Dieser Freund war ein Westberliner. Er hatte versucht, seine
Schwiegereltern in Ostberlin zu besuchen, kam auch glücklich
hin, aber als er sich abends über die Grenze schleichen wollte,
wurde er vom russischen Posten gefangen, ins Gefängnis
gebracht und als Spion zu zehn Jahren Haft verurteilt. Seine
Familie und auch die Schwiegereltern wußten nicht, wo er
geblieben war. Sein Schicksal war weit schwerer als meines.
Ich wußte immerhin, wo meine Familie war, und die Familie
wußte von mir.

Morgens war der Bauleiter sichtlich erleichtert: »Das sieht
schon anders aus. Jetzt habe ich eine besondere Arbeit für
euch«, und er führte uns in einen anderen Raum. In diesem
Raum waren zwei große Kessel eingemauert, und die sollten
schön verputzt werden. Von oben sollte der Stuck mit Zement
verstärkt werden. Mit aller Geduld erklärte er uns, wie es
gemacht wird, und ging dann, und wir beide blieben allein. Oh,
wie tat es wohl, daß der Bauleiter so freundlich mit uns gespro-
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chen hatte! Die Hoffnung, in der Baubrigade zu bleiben, wurde
größer. Aber würde es jetzt mit dieser neuen Aufgabe bei uns
klappen? Wir waren uns beide einig, den Bauleiter nach
Möglichkeiten zufriedenzustellen.

Der »Lehrgang« bei dem Westberliner hatte mir so viel gehol-
fen, daß ich wußte, wie man schöne, gerade Ecken macht. Es
fehlte wohl die Übung, aber langsam gelang es uns, die zwei
Ofen zu verputzen und mit Zement zu härten. Wir waren fast
fertig, als der Bauleiter wieder kam: »Na, seht ihr, wenn ihr
wollt, könnt ihr! Die Arbeit sieht gut aus, ihr seid schon fast
professionelle Putzer. Jetzt habe ich doch Hoffnung, daß aus
euch noch was wird!«

Nach Vollendung dieser Arbeit mußten wir mit der Brigade
zum Bauprojekt außerhalb des Lagers, wo die neue Siedlung für
die Freien gebaut wurde. Hier kamen wir wieder unter die
Aufsicht unseres Brigadiers. Jetzt sollten wir lernen, mit Lehm
und Sägespänen die Grundstukkatur zu machen. Der Brigadier
sagte zu uns: »Helfer gebe ich euch keine, denn die könnt ihr
nicht beschäftigen. Ihr werdet euch den Lehm selber zubereiten.
Hier im Nachbarbau arbeiten die Berufsputzer, da geht hin und
befragt euch, wie man den Lehm zubereitet, und schaut euch an,
wie sie den Lehm werfen, daß er an der Decke bleibt.« Das
Zuschauen, wie man es macht, war schnell getan, aber das dicke
Ende kam zuletzt.

Wir brachten den Lehm auf das Gerüst und fingen an. So ein-
fach, wie wir es bei den anderen beobachtet hatten, ging es aber
nicht. Wir warfen den Lehm zur Decke, aber er kam immer wie-
der runter. Und weil wir unten waren, fiel uns der Lehm auf den
Kopf, ja oft ins Gesicht. Besonders viel blieb auf unseren
Schultern hängen. Wir hatten uns auf diese Weise etwa zwei
Stunden abgemüht, als ein Feldwebel eintrat, der zukünftige
Bewohner dieses Hauses. Es interessierte ihn zu sehen, wie die
Arbeit vonstatten ging. An der Decke konnte er leider nicht viel
erkennen, aber auf unseren Köpfen und Schultern! Mustjin setz-
te sich schnell, als ob jetzt gerade unsere Pause wäre, und dreh-
te sich mit Zeitungspapier eine Zigarette. Ich folgte schnell
seinem Beispiel, wenn auch ohne zu rauchen. Wir wollten nicht
zeigen, wie schlecht wir diesen neuen Beruf verstanden. Dem
Feldwebel entging aber nichts, und er lachte: »Na, bleibt nur
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ruhig sitzen, den Grad eures Berufes sieht man ja an euren
Achselstücken.« Dann ging er.

Es dauerte aber nicht lange, bis uns Lehmanfertiger zugeteilt
wurden. Ja, wir durften sogar mitreden und brauchten nicht nur
immer Rügen hinzunehmen.

Im September mußten wir wieder im Lagerterritorium bleiben,
während die Brigade hinausging. Acht Öfen waren in dieser
Zeit im Lager gelegt worden, und die sollten wir verputzen. Es
war eine herrliche Arbeit. Jedesmal, wenn ich an den Winter
1948/49 zurückdachte, kam mich das Grauen an, und ich dank-
te Gott für seine Führung. Ich hatte ja nicht zu diesem Lager
gewollt und konnte Gott damals nicht verstehen! Aber Gott
hatte alles bedacht und mir Menschen gesandt wie Wesotzky
und den Bauleiter, die es möglich machten, daß ich einen Beruf
erlernen konnte und somit fast mit Sicherheit nicht mehr in den
Wald brauchte.

Ich hungerte nicht mehr wie früher, hatte keine Strafrationen
mehr zu befürchten und bekam täglich noch einen Zusatz für
Überfüllung des Solls. Um wirklich satt zu werden, war es
immer noch zu wenig, aber arbeiten konnte man bei diesem
Essen schon. Im Wald hätte ich aber auch bei dieser Speise
nicht bestehen können. Wir hatten es wirklich gut!

Draußen wurde es immer kälter, und es regnete. Wir waren
aber unter Dach und Fach. Wieder kamen mir die Erinnerungen,
wie wir trotz Regen immer hatten arbeiten müssen; wie wir ein-
mal im Regen, der in Schnee überging, Baumstämme auf der
Schulter tragen mußten und wie das Schneewasser uns den
Rücken hinunterlief, so daß die Schuhe sich mit Wasser füllten.
Und es gab doch kein Pardon! Jedoch kann ich mich nicht erin-
nern, daß aus unserer Brigade damals jemand erkrankt ist. Ein
Wunder - Gott schützte uns! Und jetzt hatte Gott mich ganz aus
dieser schlimmen Lage befreit.

Es kam aber der Tag, an dem diese Herrlichkeit ein Ende hatte.
Als wir mit all den Schornsteinen unten und oben fertig waren,
ging ich morgens zum Brigadier, um Meldung zu machen und
zu erfahren, wo wir nun hin sollten. Als er mich erblickte, sagte
er nur, ehe ich zu Wort kam: »Ihr wißt euren Platz! Geht und
macht weiter!« Mir blieb meine Meldung im Halse stecken. Ich
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schwieg und ging zurück und erzählte Mustjin, wie es mir
ergangen war. Draußen war furchtbares Wetter.

Ich hatte aber Gewissensbisse; ich wußte, daß ich nicht recht
gehandelt hatte, indem ich schwieg. Mustjin wiederum war über
alle Maßen froh und sagte: »Mach dir doch nichts daraus,
komm schnell, laß uns zu unserem Arbeitsplatz gehen.« Ich
folgte, und so kletterten wir auf den Dachboden und gingen
ganz nach hinten, weiter ab von der Dachgiebeltür, und nisteten
uns am Schornstein ein. Die Schornsteine waren alle warm,
weil die Öfen geheizt wurden. Draußen wurde das Wetter
immer schlimmer. Die Temperatur sank fast auf Null, und der
Regen ging in Schnee über. Wir schliefen beinahe den ganzen
Tag. Ich habe an diesem Tag viel gebetet und Gott gedankt. Ob
Gott den Dank aber auch angenommen hat, bezweifle ich heute,
denn diese Ruhe hatte ich mit ja mit des Teufels Hilfe gestoh-
len. Es schien, als ob ich schon am nächsten Tag für mein
Unrecht bestraft werden sollte.

Mustjin gefiel unser Sonderurlaub so gut, daß er am liebsten
noch einen Tag hinter den Schornsteinen geschlafen hätte, aber
ich machte nicht mehr mit und meldete schon am Abend, daß
wir mit allem fertig seien. »Dann geht ihr morgen mit der
Brigade mit und werden in der Banja für die Freien die Öfen
verputzen«, sagte der Brigadier.

Über Nacht war es noch kälter geworden, und es hatte
geschneit. Die Brigade war mit dem Bau eines Pferdestalls
beschäftigt, und nebenan, in 150 Metern Entfernung, stand die
neu erbaute Banja. Wir heizten zuerst sämtliche Öfen an. Dann
gingen wir an die Putzarbeit. In 50 Metern Entfernung war ein
Brunnen gegraben, der noch keine Winde hatte, um Wasser zu
schöpfen. Eine lange Leiter stand zu diesem Zweck da drin. Ich
kletterte auf dieser Leiter mit einem Eimer vorsichtig hinein,
um Wasser zu schöpfen. Es war aber nicht so einfach. Weil der
Brunnen tief war, stand die Leiter ziemlich steil. Ich mußte
mich fest an sie schmiegen, damit sie nicht rückwärts kippte.

Unten angekommen, schöpfte ich vorsichtig mit dem Eimer
Wasser, aber sobald ich den Eimer mit Wasser anhob, kippte die
Leiter unter dem Gewicht, und zwar so plötzlich, daß ich von
der Leiter glitt und in das kalte Wasser fiel. Gut, daß ich
schwimmen konnte. Aber in Kleidern ging es schwer. Und
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zudem war ich vor Schrecken durcheinander und schwamm
herum, anstatt mich zur Leiter zu begeben. Ein Arbeiter hatte
meine Rufe gehört und eilte mir zur Hilfe. Er richtete die Leiter
wieder auf und warf mir sogar einen Strick zu. Im Wasser merk-
te ich nicht einmal, wie kalt es war, aber um so mehr, als ich
wieder oben war. In der Banja war es noch kalt, die Öfen waren
noch nicht durchwärmt, und ich mußte mich doch trocknen. Das
geschah dann draußen an einem Feuer. Ich habe ziemlich gefro-
ren, bis ich trocken war, und bin trotzdem nicht krank gewor-
den. Mit dem menschlichen Verstand ist das nicht zu erklären -
ich wurde bewahrt.

Und so verging das Jahr 1949. Mein Ansehen als »Meister«
stieg. Unter diesen Bedingungen wurde ich von den
Vorgesetzten als Spezialist voll anerkannt, was für einen
Häftling von großer Bedeutung ist.

Das Jahr 1950 brach an und brachte viele Veränderungen.
Meine Wohltäter, Wesotzky und der Bauleiter, wurden in einen
neuen Lagerkomplex versetzt, und bei uns übernahm ein Freier
die Bauleitung. Auch er war Häftling gewesen, durfte aber, wie
so viele, nicht zurück in die Heimat, sondern mußte weiter unter
Meldepflicht im Bereich des Gulag arbeiten. Er war auch kein
schlechter Mensch, hatte aber den Fehler, daß er dem Alkohol
verfallen war.

Es gab eine überraschende Neuerung. Wir sollten für die
Arbeit durch eine neue Lohnregelung interessiert werden. Von
dem Lohn wurden alle Unterhaltskosten, wie Unterhalt der
Militärobrigkeit mit allen Wachmannschaften, unsere
Verpflegung und Kleidung, ärztliche Betreuung usw. abgezo-
gen; der Rest sollte uns gehören. Das waren 80 Rubel. Dazu
kam noch, daß im Lager Brotkioske eröffnet wurden, in denen
wir zusätzlich Brot kaufen konnten. Es spornte tüchtig zur
Arbeit an.

Der Briefwechsel mit meiner Frau, den Kindern und Eltern
ging einigermaßen regelmäßig, war aber nur in russischer
Sprache gestattet wegen der Zensur. Ich erhielt leider
bedrückende Briefe, denn Vater war krank. Er litt an hohem
Blutdruck, und seine Füße wollten nicht mehr.

Jetzt, wo ich die größte Not überstanden hatte, war es schwer,
gegen Familie und Eltern so hilflos zu sein.
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Es geht irgendwie weiter

Der Winter 1950 ging vorüber. Wir hatten nicht immer Arbeit
in unserem neuen Beruf, und ich hatte Gelegenheit,
Verschiedenes am Bau zu lernen.

Im Mai wurde aus unbekannten Gründen plötzlich eine ganze
Reihe politischer Häftlinge im Etap weggeschickt, darunter
waren alle Verputzer, die wir hatten, nur ich blieb sonderbarer-
weise zurück. Mustjin hatte es nun doch bis zum
Ofenspezialisten gebracht, und er blieb auch da. Als wir am
nächsten Tag zum Bauprojekt kamen, lachte der Bauleiter und
sagte: »So, Epp! Ganz Rußland schaut jetzt zu dir auf!« Er
wußte sehr gut, daß seine besten Spezialisten weg waren. Arbeit
gab es nicht mehr so viel wie früher, denn das Lager war eigent-
lich fertig: Für die Freien fehlten aber noch der Klub und aller-
hand andere Bauten.

»Was machen wir bloß?« sagte der Bauleiter.
Ich nützte diese Gelegenheit und sagte: »Erlauben Sie mir,

Peter B. anzulernen, er ist schon längere Zeit als
Lehmzubereiter bei mir und versteht etwas von der Sache.«

»Keine schlechte Idee! Abgemacht; ab morgen nimmst du ihn
als Schüler zu dir.« Peter und ich waren froh. Wir hatten schon
lange davon geträumt, ihm das Verputzen beizubringen, und
jetzt war die Gelegenheit ganz unerwartet gekommen.

Sonderbar war es, daß keine Ersatzmannschaft wie sonst
üblich ins Lager gebracht wurde. Im Gegenteil, es wurden
immer mehr weggeschickt. Schließlich blieben nur die
Baubrigaden. Und bald begann eine intensive Umgestaltung der
Baracken. Alle Betten wurden hinausgeworfen, und neue, sta-
bile, aus starken Bohlen wurden eingebaut. Mit dickem
Eisenbeschlag wurden sie befestigt. Die Öfen wurden mit star-
kem Gitter umbaut. In Gefängnissen habe ich solche
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Vorsichtsmaßnahmen nie gesehen. Und dann sagte unser
Bauleiter: »Dieses Lager wird ein Regimelager (besonders
strenges Lager).« Das bedeutete, daß die schlimmsten
Verbrecher hierher gebracht werden sollten, die meisten mit
einem Bußtermin von 25 Jahren. Seit 1948 gab es schon das
neue Gesetz, daß Schwerverbrecher bis zu 25 Jahren verurteilt
werden konnten. Die Baubrigaden wurden alle in zwei
Baracken, die in einer Ecke des Lagers standen, umgesiedelt.
Dann wurde dieses Territorium mit einem hohen
Stacheldrahtzaun abgegrenzt und mit einem extra
Pförtnerhäuschen versehen. Wir waren über diese Neuerung
wenig erbaut. Hatte ich während meiner Haft doch schon genü-
gend Berührung mit Verbrechergruppen gehabt, doch waren sie
immer in der Minderheit gewesen. Jetzt sollten sie zusammen-
gezogen werden. Wie würde das ausgehen? Wir waren doch ein
wenig getröstet, daß wir nicht mit ihnen gemeinsam wohnen
sollten und durch Stacheldraht von ihnen abgegrenzt waren.

Es kam der Tag, als die ersten gebracht wurden, und etliche
stellten fest, daß die mit den 25 Jahren wohl vorwiegend Leute
aus der Verbrecherwelt, aber auch politische Gefangene waren,
die wegen Kollaboration während der deutschen Besatzung,
vielleicht als Dolmetscher, Lehrer oder Bürgermeister, verur-
teilt worden waren. Es wirkt moralisch sehr deprimierend, wenn
man mitten unter den Banditen leben muß, wo man sich seines
Lebens nie sicher ist.

Das Lager war bald voll. Ein Teil der Arbeiter wurde in
Handschellen zur Arbeit geführt. Wenn sie nach Hause kamen,
wurden sie sofort zum Essen in den Eßraum gebracht und dann
in der Baracke eingeschlossen. Die Baracken waren in vier
Abteilungen geteilt; an jedem Ende führte eine Eingangstür in
einen Korridor, und von dort führten wiederum je zwei Türen in
ein Abteil. Jede Abteilung hatte einen Kommandanten, und das
war immer einer von der Gruppe, die sich Ssuki nannte, die
Abtrünnigen der Wore. Diese zwei Verbrechergruppen standen
ständig in Fehde untereinander. Die Ssuki dienten dem Staat als
Lagerpolizei. Sie waren manchmal schlechter als die Wore. Sie
waren auch grausam streng unter diesen Häftlingen.

Abends um zehn wurde in diesen Abteilungen immer eine
Zählung vorgenommen. Dann mußten die Leute im Laufschritt
antreten; wenn es nicht fix genug ging, schlugen die Ssuki drein,
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besonders, wenn es jemand von ihren Feinde, den Wore, war.
Die Obrigkeit erlaubte diesen Kommandanten, zu ihrer eigenen
Verteidigung große Messer zu tragen. Die Wore haßten sie und
planten Rache. Und so wurde ich nach einigen Monaten
Augenzeuge eines Blutbades.

Um sechs Uhr morgens mußten die Häftlinge aufstehen. Die
Tür wurde aufgeschlossen, und sie durften sich waschen. Der
Waschraum war ebenfalls durch den Korridor zu erreichen.
Dann wurden sie in Begleitung ihrer Kommandanten zum
Essen in den Eßsaal geführt. Obwohl die Schwerverbrecher so
unter Kontrolle und nachts hinter Schloß und Riegel waren, hat-
ten die Wore einen Aufstand vorbereitet. Sie waren für den
bestimmten Tag teilweise mit Messern ausgerüstet oder mit
einem Stück Eisen. Die schlimmsten Anführer waren besonders
eingesperrt und nicht einmal zur Arbeit zugelassen, aber gerade
sie waren die Organisatoren dieses Blutbades, trotz Tag- und
Nachtarrest.

Eines Morgens bemerkten wir einen großen Tumult im
Regimeterritorium. Auf ein bestimmtes Zeichen hin hatten alle
Gruppen ihre Peiniger, die Ssuki, angegriffen. Die acht
Kommandanten, die alle zu den Ssuki gehörten, wurden zu glei-
cher Zeit so überraschend angegriffen, daß einige ihren
Stichwunden sofort erlagen, denn es waren fünf bis sechs
Angreifer gegen einen. Aber nicht bei allen ging es so schnell.
Es kam zu einem furchtbaren Kampf. Der jüngste der
Kommandanten war ein schöner Mann und hieß Petro (Peter).
Den griffen sie im Eßsaal an. Er brachte es aber fertig, auf einen
Tisch zu springen, der an der Wand stand, und so hatte er den
Rücken frei und verteidigte sich mit einem langen Dolch, so daß
die Angreifer nicht so recht herankamen. Er wußte aber, daß er
sich auf die Dauer nicht halten konnte und versuchte zu ent-
kommen, indem er einfach mitten in die Angreifer hinein
sprang und, wie ich annahm, einen verwundete. Er gelangte
tatsächlich aus dem Raum, aber einen Messerstich hatte er doch
erhalten, der ihn schwächte. Er konnte nicht mehr richtig lau-
fen. Als die Verfolger ihn erreichten, fiel er hin, wie tot. Dies
geschah alles in einer Zeit von einigen Minuten. Alarm war
schon geschlagen, und Soldaten drangen ein, um dem Gemetzel
ein Ende zu machen, aber es war bereits alles zu spät.
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Von den acht Kommandanten kam nur einer mit dem Leben
davon, wenn auch verwundet. Petro hätte auch am Leben blei-
ben können, aber sein Stolz als »Ssuki-Mitglied« war zu groß.
Als die Sanitäter die Toten und Verwundeten auflasen und in
die Krankenbaracke brachten, trugen sie auch Petro auf einer
Tragbahre. Als sie die Treppe hinaufstiegen, lebte Petro plötz-
lich auf. Er erhob sich ein wenig, und mit drohender Faust rief
er: »Ich werde euch noch zeigen, wer Petro ist!« Wie elektrisiert
reagierten einige 16jährige Bengels und liefen auf ihn zu. Die
Soldaten in der Nähe liefen auch, so schnell sie konnten, um
einen weiteren Mord zu verhindern, aber die Verfolger waren
schneller, und Petro wurde auf der Bahre erstochen.

Dieses Geschehen war das schlimmste, aber vorher und nach-
her gab es ständig Einzelmorde. Es hatte fast den Anschein, als
ob die Obrigkeit mutwillig die Verbrecher sich gegenseitig ver-
nichten ließ.

Ein grauenhafter Fall geschah noch in unserer abgeschirmten
Zone. In unserer Baubrigade war ein Wolodja, der nicht der
beste Arbeiter war und mit der Gruppe der Wore sympathisier-
te. Und schließlich kam es soweit, daß er Wore werden wollte.
Das war aber nicht so einfach. Es war immer eine Bedingung
dabei. Als Eintritt mußte er zeigen, daß er fähig war, einen
Menschen zu töten. Wolodja wurde die Aufgabe zuteil, in unse-
rem Lager einen Mann zu töten, um Mitglied zu werden. Der
Mann hatte schon fast neun von zehn Jahren abgebüßt. Ihm hat-
ten sie einmal geschworen, wegen einer Kleinigkeit den Garaus
zu machen, und unser Wolodja tat es. Er hatte den Mann schla-
fend angetroffen. Wie er erzählte, war er doch aufgeregt gewe-
sen, seinen ersten Mord zu begehen, und hatte sich selbst ein
wenig verletzt. Nach dieser Tat ging Wolodja in die
Sanitätsabteilung, um sich verbinden zu lassen. Auf die Frage,
was geschehen sei, antwortete er kaltblütig: »Ich habe soeben
Gott eine Seele abgegeben!« Dann ging er selbst zur Wache und
meldete: »Ich habe Turizien erstochen, sperrt mich ein.« Er war
zu zehn Jahren verurteilt worden und wußte, daß er jetzt bis zu
25 Jahre bekommen könnte, aber fortan als Wore zu gelten
bedeutete für ihn mehr. »Der Satan geht umher wie ein brüllen-
der Löwe und sucht, wen er verschlinge!«

Im Spätsommer durften wir schon Geld verdienen, und
Brotkioske wurden eröffnet. Ungefähr eine Woche dauerte es,
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bis Peter B. und ich an das Brot herankamen. Es wollte nicht
reichen, aber mit der Zeit wurden alle satter, und der
Brotverkauf normalisierte sich. Peter und ich waren eigentlich
schon früher längere Zeit mit Brot versorgt gewesen.

Die Bäckerei stand auf dem kleinen Territorium, das mit
Stacheldraht abgegrenzt war, wo auch unsere Baracken standen.
Die Decke der Bäckerei war sofort, als der Bau fertig war, ver-
putzt worden, und jetzt, da die Wände fast ein Jahr getrocknet
waren und sich gesetzt hatten, sollten sie verputzt werden. Der
Lagerchef und der Bauleiter sagten zu dem Oberbäcker, daß es
seine eigene Angelegenheit wäre, diese Sache zu regeln; die
Putzer hätten mehr als genug zu tun.

So kam es, daß mich der Oberbäcker eines Abends aufsuchte
und mir anbot, daß ich das Verputzen der Wände in der
Bäckerei übernehmen könne. Ich besann mich nicht einen
Augenblick und willigte ein. Es mußte ja alles nach der Arbeit
gemacht werden, aber wir würden uns einmal an Brot satt essen.
Wir arbeiteten immer bis zwölf oder ein Uhr nachts. Es war eine
schwere Zeit, und doch wurden wir von vielen beneidet. Bevor
wir an die Arbeit gingen, bekamen wir nun jeden Tag 300 g
Brot, das wir sofort verzehrten, obwohl wir unser Abendbrot
schon gegessen hatten. Und wenn wir uns zur Ruhe begeben
wollten, wurde uns wieder pro Mann 500 g Brot zugeteilt, so
daß wir jetzt täglich 1600 g Brot und mehr aßen. Trotz unseres
15 - 16stündigen Arbeitstages erholten wir uns und wurden
stark.

Die Hungerperiode war vorbei. Ich konnte allmählich sogar
Geld sparen und meiner Familie schicken. Es war nicht ganz
leicht, aber ein Brief meiner Tochter Lotte bewegte mich spon-
tan dazu. Sie schrieb: »Papa, ich möchte so gerne Gitarre spie-
len lernen, und ich weiß, wenn Sie jetzt zu Hause wären,
würden Sie mir eine Gitarre kaufen.« Dieser Satz machte mir zu
schaffen. Und ich entschloß mich fest, mich zu erkundigen, ob
und wie es möglich wäre, Geld nach Hause zu schicken.

Zu Peter, mit dem ich bis jetzt alles gemeinsam gehabt hatte,
sagte ich: »Peter, wir werden uns jetzt teilen. Du hast keine
Familie, ich aber will jetzt versuchen, Geld zu sparen und der
Familie zu helfen.«
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Von Teilen wollte er nichts wissen. »Wir tun das gemeinsam«,
sagte er, »schicke du nur, wie du es für nötig hältst.« Ich ging
aber nicht darauf ein, ich wollte mit freiem Gewissen, unabhän-
gig, mit meinem Geld walten können.

Und so kam es, daß ich bald die ersten 50 Rubel nach Hause
schicken durfte, und ich erhielt auch die freudige Nachricht, daß
meine Töchter eine Gitarre gekauft hatten. Ich glaube, es war
sogar noch Geld übrig geblieben.

Die Briefe von zu Hause brachten Freude, aber auch Leid. Das
Jahr 1950 fing mit einer neuen Verhaftungswelle an. Es war
wieder ein Totalangriff gegen die Gläubigen. Mein Vater war
Prediger, und bei ihm und meiner Familie hatten sie schon
Hausdurchsuchung gemacht. Da kam eines Tages ein Brief mit
der Nachricht, daß Vater gestorben sei.

Auch 1951 brachte für mich unangenehme Erfahrungen. Da
dieses Lager fertig war und außerhalb des Lagers für die Freien
nicht mehr viel zu tun blieb, wurden schon 1950 neue Projekte
angefangen.

Ich kam in eine andere Brigade, deren Brigadier als ungerech-
ter Haushalter, im biblischen Sinne, bekannt war. Er nahm
Geld, und wer am meisten gab, verdiente auch am meisten.
Schon am Abend desselben Tages, als unsere Brigade wegge-
schickt wurde, schickte Tjurin, so hieß der Brigadier, einen sei-
ner Getreuen zu mir und ließ mir sagen, wenn wir etwas
verdienen wollten, sollten wir unsere Güte an ihm beweisen.

Es war ganz unmißverständlich, er wollte schon im voraus
Geld von uns haben. Es ist mir immer schwer gefallen, wenn
jemand mich auf ungerechte Weise erpressen wollte, mich mir
nichts dir nichts zu ergeben. Menschlich gesehen war es wohl
richtig, aber ob Gott mein damaliges Handeln immer
gutgeheißen hat, weiß ich nicht. Stand doch meistens nur das
eigene Ich, der Stolz, dahinter. Jedenfalls ließ ich Tjurin bestel-
len, unsere Güte wäre ganz von seiner Güte abhängig, zuerst
solle er seine Güte erzeigen, und dann würde sich das andere
vielleicht ergeben! Hierauf antwortete er nichts, und am näch-
sten Tag mußten wir mit seiner Brigade hinaus.

Der Bau des Klubs war soweit fertig. Es wurden schon Öfen
gelegt und das Dach mit selbstfabrizierten, finnischen
Schindeln gedeckt. Obwohl schon Ende März, war es doch
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noch sehr kalt, zwischen 25 und 30° Frost, mit etwas Wind.
Dieses Wetter kam unserem neuen Patron gerade recht, um
mich und Peter klein zu kriegen. Er schickte uns, das Dach zu
decken. Im Sommer war es eine schöne Arbeit, aber bei der
Kälte fast unmöglich. Die leichten finnischen Schindeln nahm
uns der Wind immer wieder unter den Händen weg. Außerdem
gab es zu dieser Zeit noch keine Nägel. Ein Stahltroß (Strick)
wurde zu kurzen Nägeln zerhackt. Die Dinger waren krumm
und spalteten bei so großem Frost oft die dünnen Schindeln.
Man konnte unmöglich mit dem Wattehandschuh die kleinen
Drahtnägel halten; wir mußten dazu den linken Handschuh aus-
ziehen. Die Hand war im Nu steifgefroren.

Unter diesen Umständen schafften wir an dem Tag weniger als
das halbe Soll. Und das war es ja, was unser Peiniger erzielen
wollte und nun auch erzielt hatte. Wir beide, Peter und ich,
kamen jetzt mal wieder auf Strafration, wie zu der Zeit, als ich
zu schwach zum Arbeiten war. Für solche Tage gab es auch
kein Geld; vielmehr blieben wir dem Staat noch einiges schul-
dig, was dann später, wenn wir wieder am Verdienen waren,
einbehalten wurde. Diese planmäßige Gemeinheit Tjurins
kränkte, aber sie brach meinen Stolz nicht. So mußte es doch
auffallen, wenn der Bauleiter die Arbeitslisten kontrollierte, daß
B. und Epp, die immer gute Resultate gezeigt hatten, plötzlich
auf Strafrationen saßen. Wir schwiegen beide. Nach einigen
Tagen kam der Bauleiter zu uns in die Baracke und sagte zu
mir: »Epp, was ist denn mit euch beiden los? Wie kommt ihr zu
einer Strafration?« Ich sagte ihm kurz, um was es sich handle.
Aufgeregt ging er weg. Was er dem Brigadier gesagt hat, weiß
ich nicht. Jedenfalls gab es keine Strafrationen mehr, aber rich-
tig verdienen ließ Tjurin uns nicht, und ich war froh, als ich die-
ses Lager verlassen durfte und wieder zu Kostja kam.
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Lager Nr. 17

Hier sah alles noch wild aus, so wie es im vorigen Lager
anfangs gewesen war. Aber ich fühlte mich sofort heimisch,
weil hier so viele Bekannte waren. Man wartete schon auf mich.

Als ich dorthin kam, brachte man gerade einen neuen Etap mit
Häftlingen, die direkt aus dem Gefängnis kamen. Sie waren
Neulinge und alle zu 25 Jahren verurteilt. Es waren keine
Verbrecher, sondern alles harmlose Leute, die während der
Okkupationszeit irgendwie im Dienste der Deutschen oder in
deutscher Kriegsgefangenschaft gewesen waren. Sofort nach
dem Kriege hatte man sie wohl einer tüchtigen Prüfung unter-
zogen, dann aber freigelassen, weil die Gefängnisse und Lager
überfüllt waren. Als 1948 das neue Strafgesetz erschien, das
eine Haftstrafe bis zu 25 Jahren vorsah, und genügend zusätzli-
che Lager gebaut waren, sammelte man diese Reserven wieder
ein.

Unter den Neulingen war ein richtiger Berufsputzer, mit
Namen Budjansky; der wurde mir zugeteilt, weil ich jetzt allein
war. Er war Meister im vollen Sinne dieses Wortes, hatte aber
mit Alabaster (Baugips) und Zement gearbeitet, nicht mit Lehm
und Sägespänen. Er hatte in Jalta, dem bekannten Kurort, als
Verputzer gearbeitet und verstand sich auf Karniesen und der-
gleichen. Wir haben uns sofort gut verstanden, denn er war ein
prima Kerl. Früher, als ich noch mit Peter B. arbeitete, war ich
der größere Meister, aber jetzt lag die Sache anders. Budjansky
arbeitete mit solcher Geschicklichkeit, daß ich gar nicht mit-
kam. Wir waren dadurch bei den Vorgesetzten dieses Lagers
bald gut angesehen. Unser Verdienst stieg bis zu 100 Rubel und
darüber. Ich konnte der Familie ab und zu bis zu 100 Rubel
schicken. Außerdem hatten die Köche mich gebeten, von Zeit
zu Zeit die Herde in der Küche nach der Arbeit zu streichen.
Dafür bekam ich zusätzliche Speise. Mit einem Wort gesagt, ich
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lebte auf, hatte eine gewisse Autorität erworben und ja auch
bereits die erste, schwere Hälfte meiner Haft überstanden. Ich
fing an, die Jahre zu zählen. Die Briefe meiner Frau, der Kinder
und der Mutter klangen auch schon nicht mehr so traurig. Wenn
sie auch arm waren, so war die größte Hungersnot doch über-
wunden.

Unter den Leuten im Lager lernte ich auch einen Mann ken-
nen, der mir allerhand anvertraute, was er sonst verschwieg.
Der Mann wurde zu uns gebracht, aber nicht zur Arbeit
geschickt. Eines Tages hieß es, daß er Leiter der KWTsch sei.
Im Lager Nr. 16 hatte man noch keine Kulturabteilung organi-
siert, obwohl es schon zwei Jahre bestand, und hier, wo es erst
zwei Baracken auf dem großen Gelände und noch keinen Raum
für irgendwelche Kulturarbeit gab, wurde dieser Neue als
Kulturarbeiter angestellt. Es sollte sich aber bald klären, was für
einen Hintergrund diese Eile hatte.

Für diesen Mann wurde in einer Ecke unserer Baracke eine
Wand aus Brettern gezogen, so daß er da ein abgeschirmtes
Stübchen hatte, wo er mehr oder weniger ungestört arbeiten
konnte.

Eines Tages nach der Arbeit kam dieser Neue zu mir und
sagte: »Ich habe von Ihnen gehört, daß Sie malen können und
Losungen schreiben. Ich brauche dringend Ihre Hilfe. Ich will
eine Wandzeitung anfertigen, und da sollte mich doch jemand
unterstützen, der ein wenig künstlerisch veranlagt ist, so daß die
Zeitung auch ein schönes Aussehen bekommt.«

Ich antwortete darauf, daß ich kein richtiger Künstler sei, aber
ein wenig Übung hätte ich im Lager Nr. 9 bekommen; ich
wüßte nicht, ob ihn das befriedigen würde. Zudem werde ich als
Verputzer gebraucht, und nach der Arbeit hätte ich allerdings
keine Lust, denn das Verputzen sei eine schwere Arbeit. »Ich
habe auch nicht gemeint, daß Sie es nach der Arbeit machen
sollen. Wenn Sie nur Ja sagen, will ich mit dem Lagerchef spre-
chen und ihn bitten, daß er Sie mir für drei oder vier Tage gibt.
Was Ihr Können anbelangt: Wer wird hier in der tiefen Taiga
ernstlich kritisieren?« Und tatsächlich, der Chef ordnete an,
mich für kurze Zeit vom Verputzen zu befreien. Es waren wie-
der richtige Ruhetage für mich. Meine Gedanken waren dann
oft in der Vergangenheit mit all dem Hunger und Elend, als nie-
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mand sich um mich kümmerte; als man mich höchstens schalt
und schikanierte. Jetzt sprach man mit mir wie mit einem
Menschen. Sogar der Lagerchef beobachtete uns ab und zu bei
der Arbeit und hatte auch ein freundliches Wort für uns. Wenn
nicht gerade der große Zaun und die Flintenkerle mit ihren
Schäferhunden dagewesen wären und nicht die Sehnsucht nach
Weib und Kind, dann wäre es gut gewesen. Und doch, der
Mensch wird in der Not sehr genügsam! So auch ich, und ich
war meinem Gott wirklich dankbar für meine gegenwärtige
Lage!

In drei Tagen war die Wandzeitung fertig, und der
Kulturabteilungsleiter war mit meiner Arbeit zufrieden. Im
nächsten Monat wurde ich ihm wieder zugeteilt, wir wurden
immer mehr bekannt und vertraut miteinander. Er hatte einen
besonderen, mir unbekannten Paragraphen. Ich fragte, was der
bedeute. Darauf sagte er: »Petro, ich will dir einmal etwas aus
meinem Leben erzählen, aber das bleibt unter uns. Als ich noch
jünger war, war ich begeistert vom kommunistischen System.
Ich glaubte damals wirklich an die goldene Zukunft des
Kommunismus. Selbstverständlich trat ich ohne Bedenken der
Komsomolorganisation bei, und später wurde ich Kommunist.
Weil ich ein Eiferer für die Sache war und als besonders zuver-
lässig galt, wurde ich nach Moskau in eine Extra-Schule
geschickt. Ich sollte als zukünftiger Bürgermeister von Ljwow
(Lemberg) ausgebildet werden. Dazu mußte ich den
Schlosserberuf und die polnische Sprache gründlich erlernen,
und politisch wurde ich entsprechend gedrillt. Als ich meine
Ausbildung beendet hatte, wurde mir meine Aufgabe klarge-
legt.« Er solle jetzt nach Polen befördert werden, hieß es, und
zwar mit einem Flugzeug. Seine Aufgabe sei, ganz unauffällig
zu bleiben. Er werde dort als einfacher Schlosser arbeiten. Mit
seinem ruhigen, jedermann entgegenkommenden Benehmen
solle er die Sympathie der Arbeiter gewinnen.

1938 wurde er nachts mit einem Flugzeug über die polnische
Grenze geflogen und unweit von Ljwow über einem Wald mit
dem Fallschirm abgeworfen. Er war mit einem polnischen
Personalausweis, mit einer Orientierungskarte und mit einer
Anschrift versehen, wo er sich in Ljwow zu melden hatte.

Er landete glücklich, vernichtete den Fallschirm und wartete
im Wald den Morgen ab. Dann ging er zum Weg, der nach
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Ljwow führt. Dort fuhr er per Anhalter mit einem Lastwagen
nach Ljwow und suchte die angegebene Adresse. Er klopfte an,
ihm wurde geöffnet, und als man nach seinem Begehren fragte,
nannte er das Kennwort.

Abends versammelte sich das ganze Geheimkomitee, und es
wurde weiter geplant. Für seine Arbeitsstelle im größten
Betrieb Ljwows war schon vorher gesorgt worden. Ohne
Schwierigkeiten wurde er als Schlosser eingestellt. Und so
arbeitete er über ein Jahr und erlangte wirklich die Sympathie
vieler.

Als dann 1939 in Polen der Krieg ausbrach, das Land geteilt
wurde und die Rote Armee in Ljwow einmarschierte, bekam er
eine Einladung zum russischen Stadtkommandanten. Auch der
wußte von ihm und der vor Jahren geplanten
Bürgermeisterwahl. Es wurde alles durchgesprochen und der
Tag der Bürgermeisterwahl festgelegt. Auf Werbeblättern und
Transparenten wurde die Bevölkerung schon lange vor der
Wahl aufgefordert, sich an den Wahlen zu beteiligen.

Der Tag kam. Viele Menschen hatten sich versammelt, um an
dem Geschehen teilzunehmen. Eine hohe Tribüne war errichtet
worden, auf welcher der Sowjet-Stadtkommandant das Volk
mit feuriger Rede ansprach. »Die Zeit der Knechtschaft ist vor-
bei, wo der Arbeiter nichts zu sagen hatte! Jetzt werden die
Reichen nicht mehr regieren und euch ausbeuten! Das Volk der
Arbeiter wird sich die Regierung wählen. Heute sollt ihr aus
eurer Mitte einen Bürgermeister wählen. Überlegt gut, daß ihr
einen rechtschaffenen Mann wählt! Und jetzt bitte ich um
Kandidaten!«

Einer vom Geheimkomitee wartete nicht, bis jemand mit
einem Kandidaten kam. Nein, er drängte sich durch die
Volksmenge zur Tribüne, erstieg sie, riß sich die Mütze vom
Kopf und schrie: »Bürger, endlich ist der Tag der Freiheit
gekommen. Ich habe einen Kandidaten. Wer von euch kennt
nicht den Schlosser von der Fabrik? Er ist selbst Arbeiter,
beliebt im Umgang mit Menschen...« Und das Loben nahm kein
Ende. Es wurde abgestimmt, und er wurde einstimmig zum
Bürgermeister gewählt. Das Volk war begeistert und ahnte
nicht, daß es keinen Polen, sondern einen Moskauer
Kommunisten gewählt hatte.
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Und so war er Bürgermeister, bis die Deutschen 1941 plötzlich
ins Land kamen. Er gab sein Bürgermeisteramt freiwillig auf
und ging wieder seinem Schlosserberuf nach. Es kamen keine
Klagen gegen ihn, und so wurde er in Ruhe gelassen.

Dann kamen die Russen wieder. Moskau hatte ihn nicht ver-
gessen. Er wurde sofort gefunden und ins Gefängnis geworfen.
Untersuchung und Verhöre zogen sich lange hin. Seine
Verdienste wollte man ihm nicht ganz absprechen, aber eines
wurde ihm vorgeworfen: warum er nicht Partisanen organisiert
habe? Er habe ja als Schlosser für die Deutschen gearbeitet.
Zum Schluß wurde er zu acht Jahren verurteilt.

Jetzt war mir klar, warum man ihn extra behandelte und wie
solche Sachen eingefädelt wurden.

Im Lager Nr. 17 war ich nicht lange. Die anfängliche Ruhe
verlor sich bald. Mit jedem neuen Etap kamen auch Verbrecher
mit und stifteten Unruhe. Trotzdem wollte ich schon gerne in
diesem Lager bleiben. Aber es sollte anders kommen.

Eines Tages hatten wir Besuch. Es war der Lagerchef vom
Lager Nr. 1 mit Namen Koscheljew. Er war Oberleutnant und
hatte die Vollmacht, sich Spezialisten auszusuchen. Er brauch-
te Verputzer, Maler und Kunstmaler für Reparaturarbeiten in
einem großen Klub. Lager Nr. 1 lag direkt an der Eisenbahn
Moskau-Archangelsk, bei Erzewo. Dort war auch die
Hauptverwaltung aller Lager, welche an dem Nebenzweig der
Eisenbahn lagen, der tief in die Tajga führte. Oberleutnant
Koscheljew hatte gute Beziehungen zur Verwaltung und
dadurch besondere Vorrechte bei der Auswahl seiner
Lagerinsassen. Im Lager Nr. 17 stand er eines Tages unerwartet
in der Baracke, wo Budjansky und ich arbeiteten, und beobach-
tete uns längere Zeit. Wir hatten damals noch keine Ahnung,
wer er war. Als er nach unseren Namen fragte, konnten wir uns
noch nichts erklären.

Nach einigen Tagen hieß es plötzlich: »Epp, du gehst heute
mit dem Etap nach Erzewo.« Noch ein Ukrainer war dabei, der
vor kurzem zu uns gekommen war, ebenfalls ein Putzer. Wie ich
später erfuhr, war auch Budjansky auf der Liste von Koscheljew
gewesen, aber weil er zu 25 Jahren verurteilt war, durfte er nicht
mit. Aus Vorsicht wurden nur Leute mit weniger Bußjahren
gewählt. Ich war selbstverständlich tief unglücklich. Hier ging
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es mir doch, wenn man einmal von dem Stacheldrahtzaun
absah, wirklich gut. Unser Lagerchef wollte uns nicht abgeben
und setzte sich für uns ein. Unser Transport verzog sich dadurch
noch drei Tage, aber es half nichts. Koscheljew war stärker als
er, wir mußten weg.

Die Eisenbahn war auch schon bis zu unserem Lager gebaut
worden. Ein Extrawaggon stand auf dem Nebengleis, dort wur-
den wir hineingebracht. Namenaufrufe, Aktenprüfen usw.
Autorität, Achtung, alles war wieder vorbei, hier galt nur
Gehorchen. Wieder war ich willenloses Geschöpf! Mein Mut
sank, und wieder die Frage: »Warum?« Aber Gott wußte,
warum. Der Waggon, in den man uns einsperrte, hatte in einer
Ecke ein Stübchen, mit starken Gittern abgeschirmt; dort war
niemand drin.

Als wir eine Strecke gefahren waren, hielt der Zug. Bald
wurde die Waggontür geöffnet, und es traten einige Häftlinge
ein. Die Gesichter und ihr Benehmen zeigten genau, wer sie
waren. Besonders der eine sah gefährlich aus. Er grinste uns an
und sagte: »Wartet nur, bis der Zug fährt, dann wollen wir ein-
mal sehen, was ihr in euren Koffern habt.«

Pawlo, der Ukrainer, und ich hatten uns im Lager Nr. 17
Sperrholzkoffer machen lassen, die mit einem primitiven, vom
Lagerschmied angefertigten Schloß versehen waren. In meinem
Koffer war wahrhaftig nicht viel drin: ein paar alte
Reservefußlappen, Arbeitshandschuhe und ein wenig Papier
und Aquarellfarbe, die ich vor Jahren von zu Hause bekommen
hatte. Pawlo aber hatte mehr drin, denn er bekam Pakete von
seiner Frau. Wir beide lagen zusammen auf der langen
Bretterpritsche. Mir war nicht wohl bei der Sache, und ich hatte
auch keine Lust, meinen Koffer abzugeben. Pawlo war auch
kein Raufbold. Aber ich entschied mich einmal mehr, den
Tapferen zu spielen. Ich war größer als der Verbrecher, hatte
gegenwärtig auch Kraft. Ich sah auch nicht mehr so elend aus
wie in den Anfangsjahren. Als Mennonit versagte ich eigentlich
schon in meinen Gedanken. Es waren beileibe keine
Wehrlosigkeitsgedanken, die in meinem Kopf herumgingen.
Ich hatte Angst, und doch wollte ich mich wehren, wenn es
nötig würde. Ja, es ist leicht, über Wehrlosigkeit zu diskutieren,
wenn man unter friedlichen Leuten ist, aber es auszuleben...
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Als dann der Zug losfuhr, kam auch der Bandit sofort zu uns
gekrochen. Zuerst kam er zu Pawlo und sagte, er solle den
Koffer aufschließen. Darüber kam mir ein Gedanke, und sofort
sprach ich ihn aus. Ich sagte: »Kein Koffer wird geöffnet!« Ich
sagte es mit Nachdruck und blieb ruhig liegen. Zu Pawlo
gewandt, fügte ich hinzu: »Und wenn du den Koffer
aufschließt, bekommst du es mit mir zu tun! Er hat nichts bei
uns zu suchen!«

Der Bandit wurde wütend, schrie und tobte und fluchte fürch-
terlich! Er würde mir dies und das tun. Ich spielte immer noch
den Kaltblütigen und Überlegenen und sagte, er solle doch ein-
mal anfangen, wenn er so ein Geroj (Held) sei. Mein Herz woll-
te mir fast aus dem Leib springen. Aber der Verbrecher ließ sich
von mir täuschen; er glaubte bestimmt, er habe es mit einem
besonders erfahrenen Schlägerhelden zu tun. Er ließ ab von uns,
sagte nur: »Warte, wir treffen uns im Lager!«

Der Gedanke quälte mich auch, aber vorläufig waren unsere
Koffer gerettet. Unser Schauspiel war gerade beendet, als die
Eingangstür geöffnet wurde und ein Offizier mit zwei Soldaten
eintrat. Die Tür zu dem Gitterstübchen wurde geöffnet. Dann
las der Offizier einige Namen vor, darunter auch den Namen
unseres Peinigers. Die Personen, deren Namen vorgelesen wor-
den waren, wurden in dem Extraabteil eingesperrt. Ein Stein fiel
mir vom Herzen. Das arme Herz, das so lange den Tapferen
gespielt hatte, konnte sich beruhigen. Noch leichter wurde mir
zumute, als alle diese Verdächtigen vor uns ausgeladen und wir
woanders hingebracht wurden.

So kamen wir heil bis zum Lager Nr. 1. Die Ordnung beim
Transport von Häftlingen war doch wesentlich besser gewor-
den.
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Lager Nr. 1

Vom Bahnhof Erzewo, der an der Eisenbahnlinie Moskau-
Archangelsk liegt, wurden wir, wie immer unter Bewachung,
bis vor das Tor das Lagers Nr. 1 im Gebiet Archangelsk
gebracht.

Irgendwie kam mir hier alles viel gemütlicher vor, falls man
diesen Ausdruck überhaupt gebrauchen kann. Es war schon auf-
fallend, daß wir ohne Begleitung eines Schäferhundes vom
Bahnhof abgeholt wurden. Das Tor wurde geöffnet, die
Torwächter machten eine oberflächliche Untersuchung, und
schon waren wir im Lagerhof, wo der Narjadschik uns in
Empfang nahm und uns unsere Baracke und Bettstelle anwies.

Dies schien mir eine ganz andere Welt zu sein. Hier war es viel
sauberer als in den Lagern, die ich bisher erlebt hatte. Ja, sogar
Blumen sah man hie und da, fast so, wie ich es in Archangelsk
im Krankenlager erlebt hatte. Ruhig und friedlich sah alles aus.
Als abends die Arbeiter nach Hause kamen, blieb wieder alles
ruhig. Wir stellten fest, daß es hier keine Verbrecher gab. Und
falls tatsächlich einige kleine Diebe dabei waren, verhielten sie
sich jedenfalls ruhig. Ich sah hier auch keine elend aussehenden
Menschen. Als wir zum Abendbrot in den Eßraum geführt wur-
den, erlebten wir wieder etwas Neues und Ungewohntes. Wir
wurden nicht nach Brigaden gespeist, sondern ein jeder ging
persönlich ans Verteilungsfenster und empfing sein Essen.

Später erfuhren wir auch, daß hier ca. 50% Balten waren.
Außerdem gab es viele Deutsche, keine Mennoniten, und
Westukrainer, die anscheinend in die Befreiungsbewegung
unter Bendera verwickelt gewesen waren. Der Natschaljnik des
Lagers hatte gute Beziehungen zur Zentralverwaltung sämtli-
cher Lager, weil diese sich hier in Erzewo befand. Und der
Chef, Leutnant Koscheljew, durfte sich seine Leute aussuchen,
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wenn aus dem Gefängnis ein neuer Etap mit Sträflingen kam.
Er hatte schon genug Erfahrung, so daß er wußte, daß unter den
Balten (Esten, Letten, Litauern) gute Facharbeiter waren, die er
nötig brauchte.

Lager Nr. 1 war das Herz des gesamten Lagerkomplexes
Kargapollag.

Es bediente eine große, moderne Sägemühle und eine große
Reparaturwerkstatt für alle technischen Geräte (Kraftwagen,
Traktoren, Bäumeschlepper usw.) des gesamten
Lagerkomplexes. Außerdem bediente es eine Werkstatt für
Lokomotiven- und Eisenbahnwagenreparaturen, denn das viele
Holz wurde ja per Bahn aus dem Wald zur Hauptstrecke
Moskau-Archangelsk gefahren. Koscheljew wußte nur zu gut,
daß er mit Verbrechern diese verantwortungsvolle Arbeit nicht
bewältigen konnte. So waren in diesem Lager überwiegend
politische Gefangene mit dem 58. Paragraphen, und es gab hier
ruhige, normale Nächte.

Das Lager Nr. 1 in Erzewo war 1937 gebaut worden und somit
schon 14 Jahre alt. Ich wurde mit einem Wolynier bekannt, der
dieses Lager hatte bauen helfen. Seinen Berichten nach hatten
wir es zu unserer Zeit sehr gut. Lager Nr. 1 war mit
Bohlenwegen und Bretterfußstegen versehen. Es gab hier keine
Wanzen. Der Arbeiter konnte wirklich ruhen, wenn er müde
von der Arbeit kam. Hier war tatsächlich eine andere Welt. Es
gab viel mehr Menschlichkeit, aber die Gefangenschaft blieb.
Man war abgeschnitten von der Welt, und die Sehnsucht nach
den Lieben quälte. Wir kamen aber mehr mit der Zivilisation in
Berührung, und die Erinnerung an die Freiheit wurde dadurch
gestärkt.

Pawlo und ich wurden der Brigade Nr. 10 zugeteilt. Es war
eine Baubrigade, die ein Kulturzentrum zu reparieren hatte, das
zweistöckige Klubhaus, das erst drei Jahre zuvor gebaut worden
war. Es war groß, hatte einen geräumigen Theatersaal mit
Bühne und allem, was dazu gehört. Auch eine Bibliothek, ein
Schachspielraum und andere Räumlichkeiten waren da. Aber
das Ganze stand auf keinem richtigen Fundament, sondern auf
dicken, tiefeingegrabenen Holzpfählen. Diese Pfähle waren in
den drei Jahren teilweise verfault, das ganze Gebäude setzte
sich, und innen gab es große Risse. Zu dieser Zeit hatte
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Koscheljew sich aus allen Lagern nach seinem Geschmack
Facharbeiter geholt: Tischler, Putzer, Maler, sogar drei
Kunstmaler.

Erzewo war schon eine größere Siedlung mit einigen Straßen.
Wir wurden auf der Hauptstraße, wie gewöhnlich unter
Bewachung, zum Arbeitsplatz geführt. Auf der Straße begegne-
ten uns gut gekleidete Menschen, von deren Anblick ich im
Wald ganz entwöhnt war. Es berührte mich peinlich, daß ich
ihnen als Gefangener begegnete. Beim Arbeitsplatz angekom-
men, war ich wieder überrascht, wie der Wachhabende uns die
Grenzen zeigte. Das reparaturbedürftige Gebäude und der
ganze Hof standen uns zur Verfügung. Der Hof war mit einem
ein Meter hohen Staketenzaun umgeben; das war die Grenze.
Die Wache war sehr oberflächlich und freundlich zu uns. Sie
wußten ja aus Erfahrung, daß Häftlinge, die schon die Hälfte
ihrer zehn Jahre überschritten haben und in erträglichen
Verhältnissen leben, keinen Fluchtversuch mehr machen.

Pawlo und ich wurden zum Putzen angestellt. Ein Soll wurde
uns nicht auferlegt. Es hieß nur, die Arbeit solle sauber gemacht
werden, denn es war ja eine Kulturstätte für Freie und zum
größten Teil für hohe Offiziere mit Familien, die es sich mit die-
ser billigen Arbeitskraft leisten konnten, ein schönes, modernes
Kulturzentrum zu schaffen.

Den ersten halben Tag arbeiteten wir in aller Ruhe. In der
Mittagspause brachte man uns das Essen. Nach früheren Regeln
durften wir eigentlich kein Mittagessen bekommen, denn wir
hatten ja am Tag vorher nicht gearbeitet. Hier aber war es
selbstverständlich, daß wir zu Mittag essen durften. Als ich
gegessen hatte (viel war es ja nicht), hatte ich das Verlangen,
meine Ruhepause an der Straßenseite, beim Klubeingang zu
machen.

Die Eingangstür lag etwa drei Meter von der Straße entfernt.
Mit Wohlbehagen setzte ich mich auf die Treppe und beobach-
tete die Vorübergehenden. Irgendwie fühlte ich mich freier als
im Wald, nicht mehr so beengt, und ich war dankbar dafür.

Ich saß noch nicht lange da, als eine junge Frau vorüberging.
An jeder Hand hielt sie ein Kind, schön, niedlich gekleidet.
Meine Augen verschlangen geradezu gierig dieses schöne,
friedliche Bild. Aber im nächsten Augenblick sah ich im Geiste
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schon meine Frau, wie sie mit meinen Kindern so vorüberging,
und es war um mich geschehen! Ich verließ schleunigst meinen
Beobachtungsplatz, suchte mir drinnen eine stille Ecke und
weinte. Ich bat den lieben Gott, er solle mich doch wieder
zurück in den tiefen Wald bringen, damit ich nicht mehr so leb-
haft an Frau und Kinder erinnert würde. Aber Gott sei Dank,
daß er mein Flehen nicht erhörte und mich nicht mehr zurück in
die Taiga brachte.

Ich durfte nun in diesem Lager, ohne immer wieder hin- und
her- transportiert zu werden, meine letzten vier Jahre abbüßen.
Ich fand mein Gleichgewicht bald wieder und fühlte mich all-
mählich doch wohler als im Wald. Die Arbeit war hier viel
leichter und zudem höchst interessant. Als wir mit dem Putzen
fertig waren, leiteten die drei professionellen Künstler die ganze
Malerarbeit. Hier lernte ich erst recht, mit Farben umzugehen,
und bekam wohl meine Hauptausbildung als Maler, die mir spä-
ter in der Freiheit viel geholfen hat. Anfangs war mir aber eine
Sache unangenehm. Im vorigen Lager galt ich als der große
Meister, und hier war ich ganz klein; man beachtete mich kaum.
Es fällt ja einem Menschen meistens schwer, vom hohen Berg
der Einbildung hinunterzusteigen. Aber die Zeit eilte hier viel
schneller vorbei, weil ich ein weit leichteres und ruhigeres
Leben hatte als vorher. Auch mein Ansehen als Maler stieg, als
man meinen künstlerischen Geschmack bemerkte. Ich war bei
meiner Arbeit wohl auch akkurater als manche andere. Mein
Vorteil war, daß ich mich aufs Verputzen verstand und auch bei
der Malerarbeit vorangekommen war. Wenn es nötig war, konn-
te ich auch einen Ofen setzen. Die meisten anderen waren ent-
weder Maler oder nur Putzer.

Und so wurde während des Sommers dieses Klubgebäude fer-
tig. Dann mußten wir ein neuerbautes Krankenhaus verputzen
und die Malerarbeiten machen. Hier war es nicht mehr so
gemütlich, und es gab wieder ein bestimmtes Soll. Manchmal
hieß es auch wieder: »Dawaj, dawaj!« Aber ich war jetzt bei
Kräften und konnte mein Soll in den meisten Fällen überbieten.
So konnte ich doch verhältnismäßig tröstende Briefe an meine
Familie und die Mutter schreiben.

Es gab aber auch unangenehme Stunden, in denen man es
immer wieder zu fühlen bekam, daß man eben nur ein Häftling
war. Wenn ein Waggon mit Baumaterial ankam, ob am Tage
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oder nachts, unsere Brigade mußte hin, um den Waggon zu ent-
laden. Oder es mußte ein Waggon geladen werden, vielleicht
sogar zwei oder drei, dann mußten wir hinaus. Es war immer
Knochenarbeit, aber Gott sei Dank, wir waren ja satt und kräf-
tig. Wir verdienten ein wenig Geld, und Brot durften wir uns im
Lagerladen kaufen.

Es war am 25. Dezember 1951, als wir zum erstenmal
Weihnachten feiern wollten. Obzwar es nicht erlaubt war, war
es uns doch gelungen, ein winziges Tannenbäumchen ins Lager
zu schaffen.

Abends versammelten sich 25 deutsche Leidenskameraden am
hintersten Ende der Baracke. Das Tannenbäumchen stand auf
einem kleinen Schränkchen von etwa 80 cm Höhe. Das
Schränkchen hatten wir ein wenig von der Wand abgezogen,
um das Bäumchen verschwinden zu lassen, falls
Wachkontrollen auftauchen würden. Der Barackenaufseher, ein
Litauer, dessen Bett ganz vorne in der Nähe der Tür stand, hatte
versprochen, uns ein Zeichen zu geben, wenn jemand von den
Aufsehern käme. So feierten wir, indem wir Weihnachtslieder
sangen. Mit »Stille Nacht« wurde begonnen, dann folgte »O du
fröhliche, o du selige Weihnachtszeit«.

Wir hatten noch nicht lange gesungen, als uns der Litauer ein
Zeichen gab. Schnell verschwand unser Bäumchen hinter dem
Schränkchen. Als die Soldaten hereinkamen und bis zu uns
gelangten, saßen wir schon verstreut und unterhielten uns
unauffällig. Wir hatten Glück; sie merkten nichts oder wollten
vielleicht auch nichts merken. Als sie gegangen waren, sam-
melten wir uns wieder und sangen weiter Weihnachtslieder. Es
war leider niemand unter uns, der es wagte, ein Gebet zu spre-
chen. Und doch war tief in unseren Herzen
Weihnachtsstimmung.

172



Die Jahre 1952 - 53

Das Jahr 1952 begann ohne besondere Begebenheiten. Ich
hatte aber wieder angefangen zu malen. Abends nach dem
Abendbrot konnte man überall verschiedene Bastler entdecken.
Menschen suchten aus Langeweile Beschäftigung. Und so
manch einer entdeckte künstlerische Talente bei sich.
Verschiedene Schmuckkästchen wurden angefertigt. Ein
Litauer aus unserer Brigade und ich malten. Er hatte sogar
irgendwo Ölfarben erstanden. Ich spezialisierte mich auf
Geburtstagskärtchen, Weihnachtskarten und versuchte mit der
Zeit sogar das Porträtmalen. Allmählich gelang es mir, hie und
da eine Ähnlichkeit mit dem Posierenden zu schaffen.
Anfänglich malte ich Porträts nur aus Liebhaberei und
Langeweile. Dann aber kamen Kameraden und baten, daß ich
ihr Porträt male. Es war ja nicht möglich, zu photographieren,
und besonders die Jüngeren, welche mit einem Mädel im
Briefwechsel standen, wollten ihr gern ein Bild von sich
schicken. Ich versuchte es denn auch. Sehr getreu war die
Wiedergabe des Gesichts nicht, aber meistens waren sie zufrie-
den. In vielen Fällen mußte ich sogar meiner Phantasie Raum
lassen und den Kunden einen sauberen Rock, Hemd und
Krawatte anziehen. Etliche habe ich in der Uniform eines
Sergeanten malen müssen, was sie vielleicht nie gewesen
waren.

Meine größte Freude war, daß ich meine Briefe wieder auf
Deutsch schreiben durfte und auch deutsche Briefe von der
Familie erhielt, und das nicht, weil es von der Obrigkeit erlaubt
war, nein, mein bißchen Malen hatte es bewirkt.

Der Lagerzensurdienst war gezwungen (weil sehr viele Balten
im Lager waren, die kaum oder gar nicht Russisch schreiben
oder lesen konnten und noch weniger ihre Frauen zu Hause),
Zensurarbeiter anzustellen, die der baltischen Sprachen kundig
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waren, und da stellten sie drei Häftlinge an, die keinen politi-
schen Paragraphen hatten und zudem von zu Hause ein wenig
rosa gestimmt waren. Diese drei Balten - ein Lette, ein Este und
ein Litauer - entdeckten mich, denn sie lebten, wie wir, im
Lager. Besonders zu Weihnachten und zu Ostern kamen sie mit
Bestellungen. Sie wollten auch gerne zahlen, ich nahm aber
nichts, sondern klagte ihnen meine Not, daß ich von meiner
Frau keine Briefe erhielt, weil sie im Russischen zu schwach
war. Sie waren sich sofort alle einig, mir zu helfen. Von jetzt an
durfte ich Deutsch schreiben, denn meine Briefe warf ich nicht
mehr in den allgemeinen Postkasten, sondern brachte sie zu
ihnen, und sie beförderten die Briefe weiter. Und wenn Post für
mich von der Familie kam, nahmen sie den Brief und brachten
ihn mir heimlich. Seit der Zeit schrieb ich öfter als vorher, denn
offiziell durften wir nur zwei Briefe im Monat schreiben. Dieser
»ungesetzliche« Briefverkehr bewährte sich bis zu meiner
Entlassung.

Das Jahr 1953 brachte die Nachricht von Stalins Erkrankung.
Alle im Lager, ob politisch oder andere Sträflinge, waren
gespannt. Sogar die Verbrecherwelt horchte auf und versprach
sich etwas davon, wenn Stalin sterben sollte. An dem Ernst sei-
ner Erkrankung hatte niemand einen Zweifel, denn nie zuvor
hatte man die Krankheit eines Regierungsmitglieds veröffent-
licht. Seitdem wurde sein Zustand jeden Tag um sechs Uhr mor-
gens im Radio bekanntgegeben.

Unsere Baracke faßte 100 Häftlinge. Mitten im Raum war ein
Lautsprecher angebracht worden, und um diesen scharten sich
alle 100 eng zusammengepfercht. Ein alter Mann sagte, weil es
sich einige Tage hinzog: »Sollte er doch noch gesund werden?«

Als Stalin dann doch starb, bemerkte derselbe Mann:
»Triedzatj ljet ljischnich proshil!« (Dreißig Jahre zu lange
gelebt!) Eigentlich war es gewagt, solche Äußerungen zu
machen, aber hier unterstützten alle seine Meinung. Alle waren
sich in einem Punkt einig, nämlich daß Stalin ein Tyrann gewe-
sen war, und alle hofften stark auf eine Kursänderung und auf
eine umfassende Amnestie.

Lagerleitung und Wachmannschaften waren wie verwandelt.
Auch die Boshaftesten waren jetzt gut und milde zu den
Gefangenen. Gelegentlich hörte man von ihnen, daß viele
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Unschuldige im Lager wären. Sie wußten aber nicht recht, wie
sie sich verhalten sollten, um bei der nächsten Regierung nicht
in Ungnade zu fallen.

Dann wurde im Radio bekanntgegeben, der neue große Mann
Rußlands sei Maljenkow! Nun folgte eine ungewöhnliche große
Amnestie. Leider galt sie nicht den Politischen mit Paragraph
58. Massenweise wurden die schlimmsten Verbrecher entlas-
sen. In unserem Lager wurde eine Baracke mit Stacheldraht
abgezäunt, und alle Amnestierten wurden durch unser Lager in
die Freiheit geschleust. Auch meinen Freund Peter B. traf ich
hier wieder und konnte mich durch den Stacheldrahtzaun von
ihm verabschieden.

Hunderte wurden täglich entlassen, bis es in der Gegend von
Erzewo unruhig und unsicher wurde. Eines Tages hieß es, im
Hause eines hohen Offiziers seien die Amnestierten nachts ein-
gebrochen, hätten den Offizier samt Frau ermordet und das
Haus beraubt.

Von da an wurden die Entlassenen unter Aufsicht zum
Bahnhof gebracht, in Güterwaggons verladen, unter
Bewachung einige Stationen weiter gebracht und dann erst frei-
gelassen. Aber auch das half nichts. Das Stehlen, Rauben und
Morden hielt an, denn andere Lager machten es genauso. Von
Konoscha transportierte man Freigelassene im Konwoj bis
Erzewo, und da ließ man sie laufen. Von Archangelsk transpor-
tierte man die Verbrecher bis Konoscha und ließ sie laufen, so
wurden die Verbrecher herumgereicht. Viele wurden wieder
neu verurteilt und kamen in die Lager. Als die Schlimmsten
wieder eingesperrt waren, wurde es allmählich ruhiger.

Das Jahr 1953 brachte aber bald große Veränderungen mit
sich. Der Lagerstatus wurde geändert. Es wurden zwei unab-
hängige Verwaltungen geschaffen. Wenn unser Lagerchef
Koscheljew früher über die Lagerverwaltung und über alle wirt-
schaftlichen Zweige verfügte, so war er jetzt nur Chef der
Betriebe und Werkstätten; Lagerverwaltung und Bewachung
übernahm ein Oberleutnant.

Dieser Natschaljnik war schon ein alter Mann, und er war viel
nachsichtiger. Dadurch litten Disziplin und Ordnung. Er war
genauso gleichgültig, wenn ein neuer Etap aus dem Gefängnis
kam. Er ließ sich alles zuschieben, was man ihm zuteilte. Er
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hatte wohl auch nicht das Wissen und die Befugnisse, die
Koscheljew gehabt hatte, um die besseren Gefangenen auszule-
sen. Und so kam es, daß es im Lager nicht mehr ruhig blieb. Es
gab bald Baracken, in denen nachts Karten gespielt wurde. Die
Ärzte wurden bedroht, wenn sie einen gesunden Banditen nicht
krankschreiben wollten. Es wurde nachts gestohlen, und
Barackenaufseher mußten schweigen, wenn sie nicht in Gefahr
kommen wollten.

In dieser Zeit wurde ich einer Brigade zugeteilt, die für die
Instandhaltung des Lagers zu sorgen hatte. Es waren nur 15
Personen: Tischler, Maurer, Putzer und Maler. Es war eine
gemütliche, friedliche Gesellschaft. In der Tischlerei durften
wir uns ein Stübchen einrichten, und wenn ich früher mit 100
Häftlingen zusammenwohnte, waren wir jetzt nur 15 an der
Zahl. Das war ein herrliches Leben, im Vergleich zu dem, was
ich in früheren Jahren gekannt hatte. Aber im Lager wurde es
immer kritischer. Es kamen immer mehr berüchtigte Verbrecher
ins Lager, die sich selbst mit Stolz Wore nannten.

Eines Tages wurden wir von jemandem gewarnt, der es wissen
mußte, daß die Wore unserer Gruppe nachts einen Besuch
abstatten wollten. Sie kundschafteten vorsichtig immer mehr
aus, wie weit sie mit ihrer Absicht, das ganze Lager unter ihre
rücksichtslose Kontrolle zu bringen, gehen durften.

Es war eine beunruhigende Nachricht. Fünfzehn Mann zu
überraschen und zu überwältigen war für diese Kerle ein
Kleines. Aber unsere Jungens waren nicht gewillt, dies einfach
so hinzunehmen. Zwei Tischler, ein Lette und ein Russe, beide
richtige Draufgänger, entwarfen eine Plan zur Verteidigung.
Die Tischler konstruierten während des Tages 15
Prügelknüppel aus Holz. Sie waren 60 cm lang, aus schwerem
Holz, mit einem dünneren, angenehmen Griff. Ein jeder von
uns mußte das Ding unter seinem Kissen verstecken, denn
erlaubt waren solche Sachen natürlich nicht. Nur weil unsere
Brigade großes Vertrauen bei der Wachmannschaft und
Obrigkeit besaß, konnte so was unauffällig organisiert werden.

Abends um zehn Uhr war wie gewöhnlich Kontrolle, aber die
Wache ahnte nicht, daß unter jedem Kissen ein Prügel aus der-
ben Holz lag. Nachts wurde eine Wache aufgestellt, die die
Aufgabe hatte, den Schrank, in dem unsere Arbeitsanzüge
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waren, auf die Einbrecher zu werfen, um sie zu verwirren, und
das sollte auch das Angriffszeichen sein. Einmütig sollten dann
alle 15 Prügel auf die Banditen losgehen. Ich mochte ja solche
Schlägereien überhaupt nicht, aber zum Neinsagen hatte ich
nicht den Mut, und ich hielt es auch für Unrecht, die Kameraden
im Stich zu lassen. Ich betete zu Gott, aber mein Denken war
nur menschlich: Wir müssen uns verteidigen, sonst sind wir ver-
loren. Ich kam wieder einmal mit meiner christlichen
Auffassung von Wehrlosigkeit in Konflikt.

Die Nacht verging, und Gott sei Dank, es geschah nichts; die
darauffolgenden Nächte ebenfalls nicht. Dann wurde uns
gesagt, die Wore hätten durch jemanden erfahren, daß wir uns
auf den Empfang vorbereitet hätten, und da sie sich ihrer
Position noch nicht so sicher gewesen seien, hätten sie einst-
weilen von uns abgelassen. Wie dem auch sei, mir blieb dieser
Kampf erspart, wofür ich Gott dankte. Oder war es doch eine
Gebetserhörung meines schwachen und unwürdigen Flehens?

Bald darauf kam ein neuer Etap mit Gefangenen. Unter ihnen
waren wieder Wore, und drei davon wohlbekannt, die in mehre-
ren Lagern Schlagzeilen gemacht hatten. Einer von diesen, der
mit Batja betitelt wurde, riß sofort die Führung aller Verbrecher
an sich. Und erstaunlicherweise schlossen sich viele der Wore-
Gruppe an, die schon jahrelang im Lager waren und sich ruhig
verhalten hatten. Es entstand eine große Spannung zwischen
Verbrechern und Arbeitern.

Der neue Banditenchef plante mit seinen Komplizen einen
Generalangriff, um Herr der Lage zu werden. Die Arbeiter taten
sich auch zusammen und beratschlagten, was zu machen sei.
Sie entschlossen sich, zum Lagerchef zu gehen und um
Ordnung zu bitten, sonst könnten sie nicht normal arbeiten und
ihr Soll erfüllen.

Der willenlose Chef unternahm aber nichts. In einer der
Baracken wohnten 100 Häftlinge, die man Tschornaja Ssotnja
(Schwarze Hundert) nannte. Wenn sie nach Hause kamen,
waren sie wirklich auffällig schwarz, denn es waren alles
Spezialisten, wie Schmiedemeister, Dreher, Schlosser usw. Die
meisten unter ihnen waren Letten, Esten und Litauer. Auch
Deutsche und Westukrainer waren darunter. Diese Hundert
waren die Elite des Lagers. Bei ihnen herrschte die beste
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Ordnung und Einigkeit. Die Verbrecher umgingen ihre
Baracken immer, denn sie wußten nur zu gut, daß dort die
größte Gefahr für sie war. Die Arbeiter waren nicht mehr die
hungrigen, schwachen und willenlosen Geschöpfe der vorigen
Jahre.

Und so entschlossen sich die Wore, die »Schwarze Hundert«
zuerst in die Knie zu zwingen, alles andere war dann ein
Kinderspiel. Sie wollten deren Reaktionsfähigkeit testen. Und
so kam es, daß der Banditenanführer mit einigen seiner
Komplizen tagsüber, als alle zur Arbeit waren, in der Baracke
der Schwarzen Hundert erschien und dem Barackenaufseher ein
Ultimatum stellte. Er solle bis morgen früh 1000 Rubel
Kontribution von den Arbeitern sammeln.

Am nächsten Tage, morgens, kämen sie dann, um das Geld
abzuholen, und wehe, wenn er ihnen nicht genau 1000 Rubel
aushändigen würde! Dann gingen sie. Der arme Aufseher war
in Not. Was sollte er machen? Er entschloß sich, es erst einmal
dem Barackenältesten Kuhm zu melden. Nach dem Abendbrot
ging er zu Kuhm und weihte ihn in die Sache ein. »So«, sagte
Kuhm, »jetzt ist es so weit. Du sammelst nicht einen Rubel
ein!«

Dann rief er die ganze Hundertschaft zusammen und erzählte,
was vorgefallen war. »Geben wir heute 1000 Rubel, wollen sie
morgen 2000. Jetzt heißt es, einig sein, entweder sie oder wir.«
Kuhm ordnete an, daß niemand Geld für die Schurken spenden
dürfe. Wer es wagen sollte, und sei es auch nur einen Rubel,
würde es mit ihm zu tun kriegen! Dem Aufseher befahl er:
»Sage ihnen, ich habe es verboten, und wenn sie was wollen,
sollen sie zu mir kommen!«

Mit Herzklopfen erwartete der Arme den angekündigten
Besuch. Er erschien pünktlich. »Wo ist das Geld?« fuhren sie
ihn an. Er berichtete mit bebender Stimme, was Kuhm ihm
gesagt hatte. Die Verbrecher stutzten. Sie waren sich wohl
schon ihres Sieges sicher gewesen. Und nun merkten sie, daß
die Sache hier ernst werden könnte. Dann zogen sie aber wieder
ab mit Fluchen, Verwünschungen und Drohen, ohne dem Mann
etwas zuleide zu tun. Kuhm war ein starkgebauter, ruhiger
Mann. Er war Este, ein guter Fachmann und bei den
Vorgesetzten in gutem Ansehen. Die Arbeiter hatten sich geei-
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nigt, alle bewaffnet nach Hause zu kommen. Und so war es in
der großen Maschinenreparaturwerkstatt den ganzen Tag unru-
hig. Jeder Arbeiter machte sich irgendwas zu seiner
Verteidigung.

Obwohl alles sehr heimlich geschehen war, fiel es doch auf.
Die Wachmannschaft meldete dem Vorgesetzten den ganzen
Vorfall. Die Brigade glaubte, ungehindert mit ihren Waffen ins
Lager zu gelangen, weil sie schon jahrelang das Vertrauen der
Wache genossen. An diesem Tage aber hatten sie sich
getäuscht. Als das Tor des Fabrikgeländes geöffnet wurde, um
sie zu entlassen, stand dort eine verstärkte Wache. Auch
Koscheljew und der Offizier, der über die Wachmannschaft ver-
fügte, waren da. Die Brigade war wie immer in Viererformation
angetreten, und es begann eine gründliche Durchsuchung,
wobei auch sofort gefunden wurde, wonach sie suchten. Kuhm
hatte aber angeordnet, daß niemand seine Waffe freiwillig abge-
ben sollte. Kuhm stand vorn, und Koscheljew wandte sich an
Kuhm mit der Frage, was das alles zu bedeuten habe. Kuhm
sagte ganz kurz: »Wenn ihr nicht Ordnung schaffen könnt,
damit wir ruhig und friedlich arbeiten können, sind wir gezwun-
gen, es selbst zu tun. Unbewaffnet gehen wir nicht zurück ins
Lager, um uns nachts abschlachten zu lassen.«

Die Verhandlungen gingen weiter. Die Vorgesetzten wollten
keine Gewalt anwenden, denn die Planerfüllung hing ja von
diesen Männern ab. Aber diese aufgeregten Männer bewaffnet
ins Lager zu lassen, war zu riskant. Dann gab Kuhm das
Kommando, zurück ins Fabrikgelände zu gehen. Zu den
Vorgesetzten sagte er: »Wir werden hier in der Werkstatt schla-
fen und morgen wie gewöhnlich unserer Arbeit nachgehen. Wir
hoffen, daß ihr die Verbrecher alle aus dem Lager entfernt und
wir morgen unbewaffnet nach Hause kommen können.«

Die Lagerverwaltung war einverstanden und versprach, die
Friedensstörer zu entfernen.

Am nächsten Tag sollte es eine große Aktion geben. Die
Aufseher hatten eine Liste von denen, die weggeschickt werden
sollten, und wollten sie zusammentrommeln. Sie hatten aber die
Rechnung ohne den Wirt gemacht. Die Verbrecher waren genau
über den Vorfall vom Vortage informiert worden. Und sie
waren nicht gewillt, so mir nichts dir nichts aufzugeben.

179



Deshalb hatten sie sich in der Baracke verschanzt. Sie brachen
die Öfen ab, besetzten alle Fenster und wehrten sich mit Ziegeln
und Feuerlöschern, die in jeder Baracke hingen. Zu schießen
wurde den Wachmannschaften nicht erlaubt, und so konnten sie
nichts machen. Die Vorgesetzten verhandelten, aber ohne
Erfolg, und so verlief der Tag ohne Änderung.

Es war zum Staunen, wie gut auch Kuhm über alles, was im
Lager geschah, informiert war. Die Brigade blieb unter seiner
Anordnung wieder im Betriebsgelände. Am zweiten Tag
schlossen sich die Arbeiter der Sägewerke und des Depots
ebenfalls an und gingen nicht ins Lager. Das Essen wurde ihnen
zugefahren. Die Arbeit ging aber trotzdem normal weiter.

Im Lager war es unheimlich leer geworden. Nur die Köche,
die Barackenaufseher und unsere kleine Brigade von 15 Mann
waren da. Um so mehr Unholde gab es im Lager, die durch
Bedrohung der Ärzte die Krankenbetten im Krankenhaus beleg-
ten und krankgeschrieben worden waren. Es war kaum zu ver-
stehen, wie diese Wore es immer fertigbrachten, zu Hause zu
bleiben oder auf dem Arbeitsplatz zu faulenzen. Für uns, die wir
mit ihnen im Lager blieben, war die Lage brenzlig. Wir mach-
ten unsere Arbeit. Die Baracke, in der wir unsere Putz- und
Malerarbeiten versahen, war ganz in der Nähe der Baracke, in
der sie hausten. Wir fürchteten, daß sie jetzt ihre Wut an uns
auslassen würden, aber nichts geschah. Auch nachts war alles
ruhig. Es war viel ruhiger als zuvor. Niemand wurde von ihnen
belästigt. Sie hatten den Ernst der Lage jedenfalls erkannt und
hielten es für klüger, sich nicht noch mehr Schuld und Haß auf-
zuladen.

Der dritte Tag dieses Sonderzustandes kam. Es gelang der
Obrigkeit, einige dieser Kerle abzuschieben, aber der größere
und gefährlichere Teil blieb.

Zwischen Kuhm und der Obrigkeit wurde ständig verhandelt.
Kuhm hatte genaue Listen von den Verbrechern, und er sagte:
»Wenn die und die nicht wegkommen, gehen wir nicht unbe-
waffnet ins Lager.«

Am dritten Tag meldete Kuhm den Vorgesetzten, daß sie nun
den letzten Tag unter so unnormalen Umständen arbeiten wür-
den. Er sagte weiter: »Morgen legen wir die Arbeit nieder, wenn
ihr bis zum Abend nicht Ordnung im Lager schafft.« Und was
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Kuhm sagte, das galt, so weit kannten wir ihn schon. Kuhm war
ein ruhiger, weiser Arbeiterführer geworden. Alle Arbeiter
schauten zu ihm auf, ihrem Retter. Was er sagte, das galt. Die
Vorgesetzten wollten ihn zur Geduld mahnen. Aber er blieb
hart. Dann machte Kuhm ihnen ein Angebot: »Erlaubt uns,
heute abend bewaffnet ins Lager zu kommen. Ich garantiere,
daß niemand geschlagen wird, der freiwillig zur Wache geht.
Wir werden alle Baracken absuchen und Ordnung schaffen.
Wer sich wehrt, bekommt seine Schläge, bis er geht, aber ich
übernehme die volle Verantwortung dafür, daß niemand
erschlagen wird. Ich habe meine zuverlässigen Männer, die als
Gruppenführer die Sache durchführen werden.«

Der Lagerchef hatte Angst, daß es vielleicht doch zu einem
Gemetzel kommen könnte, denn die Arbeitermasse hatte viele
Jahre alles dulden müssen. Der Haß war groß. Wir hatten einen
jungen Mann unter uns, der vor Jahren in einem anderen Lager
ständig von den Banditen mißhandelt worden war. Viele hatten
erlebt, daß sie von ihrem kleinen Verdienst regelmäßig 20 -
30% hatten abgeben müssen. Und wie viele Schläge,
Mißhandlungen waren da in Erinnerung. Die Lagerobrigkeit
verhandelte auch mit den Wore, und zum Schluß sagten sie
ihnen konkret, wenn sie jetzt nicht freiwillig das Lager
verließen, würde man die Arbeiter bewaffnet hereinlassen. Das
half, ein kleiner Teil ging freiwillig zum Lagertor und wurde
zum Durchgangslager gebracht, aber die Haupträdelsführer
blieben hartnäckig zurück.

Uns, die wir im Lager waren, kam die Zeit unendlich lang vor.
Da brachte uns ein Freipäßler die Nachricht: »Heute kommen
alle Brigaden nach Hause.« Die Lagerobrigkeit hatte Kuhms
Vorschlag angenommen. Kuhm hatte noch einmal versprechen
müssen, daß es kein Blutvergießen geben würde.

Wir waren ganz aufgeregt und konnten den Abend kaum
abwarten. Wir befürchteten, daß die Wore sich noch im letzten
Augenblick an uns rächen würden. Endlich kam der langer-
sehnte Abend. Wir hatten uns alle am Tor versammelt.

Als das Tor geöffnet wurde und die ersten mit Kuhm an der
Spitze hereinkamen, wurden sie mit Jubel empfangen. Auch mir
fiel ein Stein vom Herzen. Kuhm selbst verteilte sofort alle
Arbeiter in Gruppen, für jede Baracke eine Gruppe mit einem
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Gruppenführer von seinen zuverlässigen Männern. Sie hatten
Listen, nach denen sie jede Baracke nach Verbrechern durchsu-
chen und dieselben zum freiwilligen Verlassen des Lagers auf-
fordern sollten.

Bald kam einer nach dem anderen zum Tor gelaufen, wo sie
vom Wachpersonal gesammelt wurden. Die freiwillig zum Tor
kamen, waren aber nicht die Schlimmsten, es waren eher die
Mitläufer, und die wirklichen Drahtzieher wurden in den
Baracken nicht gefunden. Also hieß es, in der Klinik und im
Krankenhaus nachzusehen. Die Tür war verschlossen, und als
Kuhms Männer ein Fenster einschlugen, um einzudringen, wur-
den sie mit Feuerlöschern und Ziegelstücken begrüßt - es gab
einen ernstlich Verwundeten. Kuhm gab sofort Kommando, den
Angriff einzustellen. »Es ist nicht nötig, daß wir uns die Köpfe
einschlagen lassen«, sagte er. Dann ging er an die Tür und bat,
sie sollten den Widerstand aufgeben und freiwillig das Lager
verlassen. Sie müßten doch einsehen, daß sie mit der Zeit den
Kürzeren ziehen würden. Die Verbrecher dachten aber nicht
daran, mit Schande - ohne Kampf - abzuziehen.

Es war inzwischen finster geworden. Um diese
Krankenbaracke hatten sich alle Lagerinsassen versammelt.
Kuhm hatte mit seinen Getreuen die Baracke umstellt und
wehrte die aufgeregte Masse ab.

Ich persönlich war von Herzen froh, daß ich lediglich als
Beobachter hinten stand. Und doch hatte ich meinen
Prügelstock aus Vorsicht unterm Kissen hervorgeholt und trug
ihn bei mir. Falls es ernst werden sollte, wollte ich mich weh-
ren. Aber es hatte keine Not, es waren so viele da, die gerne ihre
seit Jahren gespeicherte Wut an den Banditen auslassen wollten.
Wenn Kuhm nachgegeben hätte, wäre das Krankenhaus
gestürmt worden, und es wäre nicht ohne Tote abgegangen.

Die Vorgesetzten waren auch alle zugegen und mahnten zur
Ruhe und Mäßigung. In dieser Zeit war es doch einigen
Draufgängern gelungen, auf den Dachboden zu klettern, und sie
begannen, die Decke aufzubrechen.

Da erschienen plötzlich der Prokurator und etliche hohe
Offiziere mit Soldaten, so daß ein wenig mehr Ruhe unter die
Häftlinge kam. Ein Offizier sprach mit Kuhm, der ihm versi-
cherte, daß sie die Verbrecher ohne Gefahr herausführen dürf-
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ten. Er käme dafür auf. Dann bat der Offizier um Einlaß ins
Krankenhaus, er wolle mit den Verbrechern verhandeln. Diese
vergewisserten sich, daß niemand in der Nähe der Tür war, öff-
neten kurz, und der Offizier durfte hinein. Er blieb ziemlich
lange drinnen, dann kam er heraus und sprach mit Kuhm. Die
Banditen sahen inzwischen ein, daß sie sich in einer gefährli-
chen Lage befanden, hatten aber Angst hinauszugehen, denn sie
meinten, man wolle sie nur herauslocken und dann niederschla-
gen.

Nach dem Gespräch mit dem Offizier organisierte Kuhm mit
seinen bewaffneten Männern ein Spalier vom Krankenhaus bis
zum Lagertor. Durch diesen Gang sollten die Banditen ihren
Abzug nehmen. Dann rief Kuhm noch einmal, daß es niemand
wagen solle, sie irgendwie anzugreifen. Dann ging der Offizier
wieder zur Tür und wurde sofort eingelassen.

Nach kurzem Warten öffnete sich langsam die
Krankenhaustür, und einer nach dem anderen kam heraus und
bewegte sich in Richtung Tor. Aber wie sahen sie aus, gebückt,
in Krankenkleidung, die Kranken vortäuschend. Sie waren
klein.

Demütig sprachen sie sogar versöhnende Worte, es wäre doch
möglich, einig zu leben. Doch niemand glaubte dieser
Heuchelei, und die Häftlinge ließen es an Schmähungen nicht
fehlen. Der Abzug geschah aber, wie Kuhm es versprochen
hatte. Es war für die Wore eine ungewohnte Demütigung. Nun
folgte eine angenehme, ruhige Nacht. Ruhe und Sicherheit
waren wiederhergestellt.

Als Folge kam eine Kommission aus Moskau, denn die Kunde
von diesem Vorfall war bis dorthin gedrungen. Es hatte ja auch
Sachschaden gegeben. Etliche Fenster waren kaputt. Die Decke
war teilweise aufgebrochen, und drinnen hatten die Wore auch
allerhand angestellt. Schuldige wurden gesucht und gefunden.
Es waren wohl zehn an der Zahl, darunter drei Deutsche. Sie
wurden zu einem Jahr Gefängnishaft mit strengem Regime ver-
urteilt. Die Wore aber saßen nebenan im Durchgangslager und
planten Rache. Sie meldeten sich krank. Und die Klinik war bei
uns!

Es kam der Tag, an dem die Verurteilten abtransportiert wer-
den sollten, nach Kalinograd ins Extragefängnis. Als die zehn
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Verurteilten zum Tor gebracht wurden, nachdem alle Arbeiter
schon weg waren, mußten sie eine Weile warten, bis der
Konwoj kam, um sie zur Bahnstation zu bringen. Während sie
mit ihren Koffern dastanden, wurde das Tor geöffnet und eine
Gruppe Häftlinge vom Durchgangslager zur ärztlichen
Untersuchung geführt. Die Verurteilten erkannten in ihnen
gerade die Bande, welche sie vor kurzem hinausgejagt hatten.

Wegen dieser Banditen waren sie verurteilt, wo diese Gauner
doch die Schuldigen und Urheber des Geschehens waren.

Als die Gruppe der Verbrecher in der Klinik verschwand,
sagte einer der Verurteilten: »Jungens, wir müssen sowieso
nach Kalinograd ins Gefängnis! Kommt, rächen wir uns noch
schnell an diesen Gaunern! Hauen wir ihnen das Fell durch!«

Wie ein Mann ließen sie ihre Koffer stehen und liefen zur
Klinik. Vergebens versuchte man, sie zurückzuhalten. Sie rissen
die Tür auf, aber da stand schon einer der Verbrecher mit zwei
langen Messern.

Jetzt waren Aufregung und Wut erst recht angefacht. Wie war
es nur möglich, daß diese Wore bewaffnet durch die Wache
gegangen waren, ohne durchsucht zu werden? Und wozu waren
sie mit Messern bewaffnet ins Lager gekommen?

Abgesehen hatten die Banditen es hauptsächlich auf die
Nachtschichtarbeiter des Sägewerkes, die sich in der früheren
Aktion der Schwarzen Hundert mit Kuhm zusammengeschlos-
sen und mitgewirkt hatten. Im Schlaf sollten dieselben über-
rumpelt und niedergemetzelt werden. Dadurch aber, daß die
Verurteilten noch nicht draußen und abtransportiert waren,
wurde dieses Blutbad vereitelt.

Die Verurteilten bewachten die Tür der Klinik, und einige
schlugen Alarm. Im Nu war die Nachtschicht auf den Beinen
und zur Stelle. Das Lager wurde lebendig. Barackenaufseher,
Schuster, Schneider, Wäscher, Invaliden und auch unsere
Brigade waren da. Alle sahen, daß die Lage ernst war. Kuhm
mit seinen organisierten Männern war nicht da, also mußte
gehandelt werden.

Der Konwoj wollte alles auseinandertreiben, aber vergebens.
Sie wollten die zehn Verurteilten mitnehmen und zur Bahn brin-
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gen, aber auch das gelang nicht. Die Verurteilten weigerten sich
und übernahmen die Führung der aufgeregten Masse.

Die Verbrecher sahen, daß es ernst geworden war. Mit so
einem Auftritt hatten sie nicht gerechnet. Sie nahmen die Ärzte,
Schwestern und Sanitäter als Geiseln und verbarrikadierten
sich.

Die Wachmannschaft schlug Alarm, und es wurden wieder
Soldaten herangezogen, welche die Häftlinge unbewaffnet aus-
einandertreiben sollten. Aber bis die Obrigkeit mit dem Militär
da war, hatte die Nachtschicht schon wieder mit dem
Aufbrechen der Decke begonnen. Als die vorgesetzten
Offiziere erschienen, wollte der stellvertretende Lagerchef,
ebenfalls ein Offizier, wie vorher mit den Verbrechern verhan-
deln. Er wurde auch sofort hereingelassen, und die Masse beru-
higte sich ein wenig und wollte abwarten, welches Resultat die
Verhandlung bringen würde, aber der Offizier kam nicht wie-
der. Da klirrten plötzlich Fensterscheiben, und der Offizier
sprang aus einem Fenster heraus. Die Banditen hatten ihn eben-
falls als Geisel drinnen behalten, er sprang aber einfach durch
das Fenster und entkam. Das war das Signal zum endgültigen
Sturm! Mit doppeltem Eifer wurde die Decke auf dem
Dachboden aufgerissen und die Bedrängten mit Steinen bom-
bardiert.

Die Soldaten aber hatten keine Lust, den Konflikt zu beenden,
denn auch sie hatten immer Schwierigkeiten mit dieser undiszi-
plinierten und gefährlichen Bande. Deshalb kamen die
Vorgesetzten auf die Idee, die Feuerwehr einzusetzen. Die
Feuerwehrmänner machten in aller Eile die Schläuche fertig.
Da erklang ein lauter furchtbarer Schrei vom Dachboden: »Sie
haben die Klinik angezündet, es brennt, gebt schnell den
Wasserschlauch auf den Dachboden rauf!«

Die Feuerwehrmänner beeilten sich nun wirklich, schnell den
Schlauch auf den Boden zu reichen. Dies war aber nur ein
Trick, um den Schlauch in die eigenen Hände zu bekommen,
und dann wurden die Wore mit kaltem Wasser ernüchtert. Die
Arbeit auf dem Dachboden ging dem Ende zu. Die Banditen
waren bis in das letzte Zimmer geflüchtet. Es war das
Röntgenkabinett. Die Not der Verfolgten war groß. Weiter
konnten sie nicht. Zum Fenster hinausspringen wäre der siche-
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re Tod gewesen. Kuhm mit seinem Komitee war nicht da, um
die Häftlinge in Schach zu halten, und die auf dem Dachboden
begannen schon, die Decke des Röntgenzimmers aufzureißen.
Ich befürchtete ein grausames Blutbad.

In diesem kritischen Moment wurde ganz plötzlich der hohe
Zaun geöffnet. Drei oder vier Bretter wurden gelöst, und durch
diese Lücke erschien der Prokurist mit erhobener Pistole und
schrie: »Wer sich mir widersetzt, wird niedergeschossen!« Er
ging direkt zum Fenster, wo im Nebenzimmer die Banditen um
ihr Leben rangen. Dem Prokuristen folgte eine Menge bewaff-
neter Soldaten, die eine Allee aufbauten, vom Zaun bis zum
Fenster. Mit ihren Gewehren eröffneten sie ein Höllenfeuer,
aber sie schossen nur in die Luft. Das Fenster wurde aufgeris-
sen, und der Prokurist sprang als erster durchs Fenster; ihm
folgten einige Soldaten. Der Prokurist gab ein paar Schüsse
nach oben zur Decke ab, und dann sprangen die Banditen zum
Fenster heraus, die noch konnten, Sie hatten Schwerverwundete
bei sich und hinkten eilig der Öffnung im Zaun zu. Einen tru-
gen die Soldaten in aller Eile durch das Spalier zur Öffnung des
Zaunes. Und so schnell, wie sie gekommen waren, zogen die
Soldaten mit dem Prokuristen an der Spitze wieder zur Öffnung
zurück. Diese Öffnung wurde dann wieder geschlossen.

Es ging alles sehr schnell. Die Schießerei hatte eine ziemliche
Panik bei den Häftlingen ausgelöst, und alle hatten sich von der
Baracke zurückgezogen. Nur die auf dem Dachboden wollten
ihr Vorhaben noch schnell beenden. Aber als der Prokurist drei
Schüsse durch die Decke jagte, stoben auch sie zur Seite. Gott
sei Dank war niemand von einer Kugel getroffen.

Ganz plötzlich war der Skandal vorbei. Alles war still, und die
Menschenmenge zerstreute sich.

Es hatte keine Toten gegeben, aber der Kampf gegen die
Verbrecher ging weiter von Lager zu Lager. Nicht überall ging
es so glimpflich ab wie bei uns; es hat viele Opfer gekostet.
Aber seit der Zeit war es ruhig im Lager. Es kam kein Diebstahl
mehr vor. Man konnte Geld auf dem Schränkchen liegen lassen,
und niemand rührte es an. Das Komitee von Kuhm wurde
erweitert. Von jeder Nation kam ein Vertreter hinzu. Diesem
Komitee wurden alle Unregelmäßigkeiten und Diebstähle
gemeldet, und dann wurde Gericht gehalten. Das war zwar nicht
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gesetzlich, aber dem Chef gefiel die Ordnung, und daher drück-
te er ein Auge zu.

Für diese schöne Ordnung mußten aber die zehn Verurteilten
büßen.

Die Reparaturbrigade mußte schon am nächsten Tag die ver-
wüstete Klinik in Arbeit nehmen. In drei Tagen sollte sie wie-
derhergestellt sein. Denn es wurde schon wieder eine
Kommission aus Moskau erwartet, die diesen Skandal untersu-
chen sollte. Es wurde gehämmert, geputzt, geweißelt und
gefärbt, und tatsächlich, in drei Tagen war das meiste getan. Es
wurden spezielle Eisenöfen gesetzt, um alles schneller zu trock-
nen. Als am vierten Tag die Kommission erschien, waren nur
noch einige Anstreicher mit dem Färben der Türen beschäftigt.

Es wurde niemand weiter verurteilt, wie wir es erwarteten.
Alle Schuld wurde den schon Verurteilten zugeschoben. Aber
der Lagerchef bekam einen strengen Verweis, weil er so etwas
zugelassen hatte.

Einen nicht geringen Schreck sollte ich dann noch als
Nachgeschmack bekommen. Kurz nach diesen Tagen wurde ich
mit einem anderen Anstreicher, unter Bewachung natürlich,
zum Durchgangslager geschickt, um eine Zelle wieder instand
zu setzen.

Hier waren ja nun all die vertriebenen Verbrecher. Sie befan-
den sich in einem abgezäunten Hof, in Kammern hinter Schloß
und Riegel. In demselben Hof, ebenfalls in Zellen, saßen auch
viele ihrer Feinde, die Ssuki. Es ist erstaunlich, wie genau
immer eine Gruppe über die andere unterrichtet war. An dem
Tage, als wir Maler dort arbeiteten, gab es einen großen
Aufruhr, und auch wir beide, die wir dort arbeiteten, blieben
nicht ganz verschont.

Während wir ruhig unserer Arbeit nachgingen und uns außer
Gefahr glaubten, tauchte plötzlich einer der Wore in der Tür auf
und grinste uns an. »So«, sagte er, »hier haben wir euch, die tap-
feren Männer vom Lager Nr. 1! Jetzt habt ihr Angst, jetzt zittern
euch die Knie.«

Er hatte vollkommen recht, wir waren über alle Maßen
erschrocken. Wo kam er bloß her? Sie waren doch hinter Schloß
und Riegel. Aber ich versuchte wieder den Ruhigen zu spielen
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und sagte: »Warum sollten wir wohl Angst haben? Wir haben
niemand was zuleide getan.«

»Dann wollen wir einmal sehen, ob ihr nicht doch Angst
kriegt, ich werde sofort die Kammertür aufschließen und alle
auf euch loslassen!« sagte er darauf. Er ging dann zur Tür der
Nachbarkammer und machte sich eifrig mit einem Nagel an
dem Schloß zu schaffen.

Was blieb uns übrig, als schnell den Raum zu verlassen?
Unsere Knie zitterten wirklich. Wenn es ihm gelang, das Schloß
zu öffnen, waren wir verloren. Dann hätten wir büßen müssen
für alles, was sie an Haß in sich trugen. Aber im nächsten
Moment kam ein Gefängniswärter gelaufen, um uns abzuholen.
Wir kamen glücklich aus der explosiven Situation in den unge-
fährlichen Hof. Wir hörten aber Schreien, Fluchen,
Verwünschungen und zwischendurch gewaltige Stöße gegen
die Wand. Und dieses Stoßen ging immer nach hörbarem
Kommando: »Ras, dwa, wsjalji!« (Eins, zwei, los!) Und es
gelang den Wore tatsächlich, die Innenwand zu durchbrechen
und zusammenzukommen. Die Kammer der Ssuki konnten sie
aber nicht erstürmen, denn Militär erschien und machte kurzen
Prozeß. Es gab sogar einen Toten unter den Verbrechern.

Wir zwei Maler wurden, bevor dieses Drama endete, von der
Wache unseres Lagers abgeholt und fühlten uns erst wohl, als
das Tor des Durchgangslagers hinter uns geschlossen wurde.

In den nächsten Tagen wurde die zerschundene Baracke von
diesen Übeltätern geräumt, und unsere Brigade hatte dann wie
immer die Aufgabe, zurechtzumachen, was zerschlagen war.
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Das Jahr 1954

Das Jahr 1954 brachte die Neuigkeit, daß der neue
Regierungschef, Bulganin, eine Art Amnestie veröffentlicht
hätte, die auch für uns politische Häftlinge galt.

Erstens hieß es, daß jedem Häftling, der aufrichtig und gut
arbeitete, die Möglichkeit geboten werde, seine Pflichthaft zu
verkürzen. Je nachdem, wo und wie er arbeitete, sollten dem
ehrlichen Häftling, für jeden abgearbeiteten Tag zwei bis drei
Tage geschenkt werden. Dies spornte uns tüchtig an. Man hatte
das Gefühl, daß nach Stalins Tod auch ein politischer Häftling
als Mensch angesehen wurde. Man gab auch zu, daß nicht alle
Urteile gerecht seien. Alle politischen Häftlinge, die nach
Paragraph 58 verurteilt waren, unabhängig unter welchem
Punkt, sollten einer neuen Untersuchung unterworfen werden.
Meine Freude wurde aber gedämpft, weil sich gerade jetzt, wo
ich meine baldige Freilassung erwartete, Herzbeschwerden ein-
stellten. Das Herz war bei der schweren Krankheit im
Gefängnis und auch durch die starke Medizin überfordert wor-
den. Mich quälte der Gedanke, daß ich als Arbeitsunfähiger zur
Familie heimkommen würde und, anstatt zu helfen, meiner Frau
nur zur Last fallen würde. Dieser Gedanke regte mich so auf,
daß mein Blutdruck stieg. Als mir der Lagerarzt dies mitteilte,
erschrak ich noch mehr. Aber die Zeit ging weiter. Als ich mich
mehr damit abgefunden hatte, daß ich krank war, wurde mein
Zustand, wenn auch nicht gut, so doch wesentlich besser.

Während dieser Zeit fuhr tatsächlich eine Kommission von
Lager zu Lager und untersuchte alle Akten, nahm Verhöre vor
und entließ eine Menge politischer Gefangener. Die mit 25
Jahren Lagerhaft Verurteilten kamen frei, oder ihre Frist wurde
gekürzt. Auch zu unserem Lager sollte die Kommission kom-
men. Es wurden Listen ausgehändigt mit den Namen der
Häftlinge, die zu dieser Untersuchung zugelassen werden soll-
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ten. Ich war überrascht, als ich meinen Namen als einen der
ersten auf der Liste fand.

Es dauerte aber lange, bis die Untersuchungskommission zu
unserem Lager kam, denn sie hatte ja wirklich viele Lager zu
bereisen, und in einem jeden gab es eine Menge Arbeit.

Ich gab mir jedoch Mühe, um zur Entlassung fertig zu sein. Ich
wußte, daß zu Hause Armut herrschte und ich dort nicht sofort
an Kleidung kommen würde, und es war mein innigster
Wunsch, doch anständig gekleidet zu Hause zu erscheinen.
Aber wie sollte ich das machen? Ich konnte das Lager ja nicht
verlassen, um in den Geschäften zu suchen.

Aber da kam mir das Schicksal entgegen, jedenfalls von Gott
gelenkt. In der kleinen Handelsbude, in der wir seit 1950
zusätzlich Brot kaufen konnten, wurde auch Stoff angeboten. Er
war dunkelbraun, und wenn man ihn nicht zu genau betrachte-
te, schön anzusehen. Ein Odessadeutscher und ich entschlossen
uns, den Stoff zu kaufen. Wir wollten versuchen, davon Anzüge
anfertigen zu lassen. Wir kauften auch noch einen anderen
Stoff. Er war dünner und für ein Oberhemd geeignet. Wie war
ich damals froh, daß es mir gelang, diesen Stoff zu bekommen!
Wir gingen damit zu einem Litauer, der als Schneidermeister
arbeitete, und baten ihn, die Arbeit zu übernehmen. Es war eine
langwierige Arbeit für ihn, denn er hatte ja keine Nähmaschine
zur Verfügung. Aber er schaffte es. Er nähte die Anzüge mit der
Hand, und ich war überglücklich, froh und stolz, als alles fertig
war.

Es wäre noch unendlich viel zu berichten über das, was ein
Lagerleben mit sich bringt. Die vielen Demütigungen,
Schmähungen und Leiden können nicht alle zu Papier gebracht
werden. Ich danke Gott, daß mir meine Wohltäter viel besser im
Gedächtnis geblieben sind als meine Peiniger.

So verging der Sommer. Die Kommission war immer noch
nicht dagewesen, aber meine Entlassung kam näher, weil jeder
Tag, den ich arbeitete, als zwei Tage galt. Einige Monate hatte
ich schon verdient. Und genau an dem Tage, als die
Kommission ins Lager kam, am 13. Oktober 1954, genau an
unserem Hochzeitstag, wurde ich entlassen. Das heißt, nicht so
ganz, denn ich wurde unter Bewachung zu meinem
Bestimmungsort gebracht.
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Die Heimreise zog sich zwei Wochen lang hin. Sie ging von
Gefängnis zu Gefängnis. Drei Nächte verweilte ich in Wologda
im Gefängnis, bis ein entsprechender Stolepin zur Stadt Kirow
fuhr. Dort mußte ich wieder drei Tage warten, bis ein
Gefangenentransport in Richtung Perm ging. In Perm blieb ich
nur eine Nacht, hatte da aber ein kleines Erlebnis. Als ich mit
einem anderen jungen Deutschen in die Gefängniszelle einge-
liefert wurde, lag dort auf der Couch ein Mann. Wie es bei
Häftlingen immer war, fragten wir, wo er her sei, wofür er sitze
usw. Als er erfuhr, daß ich ein Deutscher war, sagte er: »Vor
einer Stunde ungefähr wurde hier ein Deutscher von der
Kommandatur abgeholt. Er hatte auch seine zehn Jahre abge-
sessen. Er schlief gerne auf dem Bett, auf welchem du jetzt liegst.«

»Wie hieß er?« wollte ich wissen. »Jaschke B.« Ich hatte das
bestimmte Gefühl, daß es Jakob B. war, den ich gut kannte, und
es regte mich direkt auf. Es war mir wirklich schade, daß wir
uns nicht hatten sehen dürfen! Nach Jahren, als ich ihn traf,
wurde meine Mutmaßung bestätigt. Ich glaube, daß nicht jeder
Leser verstehen kann, warum dieses »Fasttreffen« mit einem
Landsmann mich so aufregen konnte, aber um das zu begreifen,
muß man zehn Jahre in der Verbannung, getrennt von der
Familie und von allen seinen Lieben gelebt haben.

Schon am nächsten Tag wurde ich mit dem jungen Mann aus
Borowsk zum Bahnhof gebracht. Die Fahrt zum Bahnhof
mußten wir immer in dem uns wohlbekannten Tschornej Woron
(Schwarzen Raben) machen. Es war ein spezieller Wagen mit
vergittertem Fensterlein oder ganz ohne Fenster. Ich fühlte mich
in diesem Wagen jetzt, da es nach Hause ging, besonders
schlecht, denn ich hatte ja einen großen Koffer mit für mich
wertvollen Sachen bei mir. Anzug, Hemd und sogar eine
Krawatte hatte ich erstanden, außerdem Unterwäsche und eine
warme, wenn auch alte Überjacke. Ich fürchtete, daß ich dies
alles verlieren könnte, denn die Fahrten im »Schwarzen Raben«
machten wir, wie erwähnt, immer mit Verbrechern. Ich bangte
so um diese mir teuren Sachen, daß ich ernstlich Herzklopfen
bekam. Ich muß aber sagen, daß niemand auch nur den Versuch
gemacht hat, mir etwas abzunehmen.

Seit Stalins Tod hatte die Verbrecherwelt nicht mehr so freie
Hand wie früher. Ich habe auf dieser Reise erlebt, wie die
Begleitmannschaft einen widerspenstigen Verbrecher furchtbar
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schlug und mißhandelte. Immer wieder sah ich, wie der Mensch
ohne Gott und Christus zu Ungerechtigkeit und Willkür neigt.

Die Reise von Perm nach Solikamsk dauerte nicht sehr lange,
aber mir dünkte sie eine Ewigkeit zu sein. Je näher ich den
Meinen kam, um so aufgeregter wurde ich. »Wie werde ich sie
antreffen?« Das Wiedersehen mit Frau und Mutter schien mir
nicht so schwierig, aber mit den Kindern? Die jüngste Tochter
war zwei Jahre alt, als ich die Familie verlassen mußte, und jetzt
war sie zwölf. Die älteste war damals neun, und jetzt war sie
erwachsen. Würden sie mich im Herzen als Vater annehmen
können?

Aber der Zug fuhr weiter, und plötzlich hieß es: »Bahnhof
Solikamsk.« Anstatt mich so richtig zu freuen, erschrak ich.
»Jetzt ist es so weit, jetzt bist du frei, jetzt bist du in der Stadt,
die dir eine neue Heimat sein soll. Jetzt kommen all die
Probleme auf dich zu, die du vorhin erwogen hast.«

Aber ich wurde wieder nüchtern, als es aussteigen hieß und
dann wieder wie gewöhnlich: »Vorwärts! Ein Schritt nach links
oder rechts wird als Fluchtversuch gesehen. Es wird ohne
Warnung geschossen!«

Ich wurde auch hier zuerst ins Gefängnis gebracht. Es war
schon spät am Nachmittag. Der Deutsche und ich wurden
gemeinsam in eine kleine Zelle gesteckt. Die Koffer mußten wir
draußen stehen lassen. »So«, sagte ich, »jetzt sind wir schon
fast zu Hause und werden hier noch wieder eine Nacht im
Gefängnis zubringen müssen.«

Es dauerte aber nur einige Minuten, bis die Zellentür aufge-
schlossen und ich aufgefordert wurde herauszukommen. Im
Vorraum erwartete mich ein Offizier, der sich später als mein
neuer Kommandant entpuppte. »Nun, Epp«, sagte er, »nimm
deine Sachen, und dann wollen wir gehen.«

»Wohin?« wollte ich wissen.
»Zur Kommandantur, dort erledigen wir einige Formalitäten,

du bekommst eine Bescheinigung von uns, und dann kannst du
gehen.«

Ich war überrascht und fragte: »Heute schon?«
»Ja, heute! Deine Frau und Kinder warten doch bestimmt

schon sehr auf dich!« Zum ersten Mal seit zehn Jahren ging ein
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hoher Offizier nicht hinter, sondern neben mir und unterhielt
sich sogar mit mir. Ich hatte ein komisches Gefühl.

Die Kommandantur war nicht weit vom Gefängnis entfernt.
Dort saßen noch einige Arbeiter an Schreibtischen, in Uniform.
Ich wurde wirklich gut und freundlich behandelt. Als sie mit der
Schreiberei fertig waren, händigten sie mir eine Bescheinigung
aus, erklärten mir, wie ich zur Bushaltestelle komme und wo ich
aussteigen müsse, um zum Stadtteil Wolodjinka zu kommen,
wo die Meinen wohnten.

Dann ging ich los. Mein Herz klopfte. War es denn wirklich
wahr oder träumte ich? Es konnte doch nicht möglich sein, daß
mir niemand folgte, daß ich ganz ohne Begleitung und
Beobachtung gehen durfte!

Ich wandte mich vorsichtig um, es war aber niemand zu sehen.
Es war überhaupt eine menschenleere Straße, und das machte
mich unsicher. Ich war nun zehn Jahre lang gewöhnt, immer
unter vielen, unter Hunderten, ja Tausenden zu sein, und plötz-
lich ging ich allein auf einsamer Straße. Ich hatte das Gefühl,
daß im nächsten Augenblick Soldaten aus ihrem Versteck her-
vortreten und mich zurück ins Gefängnis bringen könnten.
Obgleich ich mich mit Gewalt auf den Gedanken »Freiheit«
umzustellen versuchte, kam ich nicht ganz von diesem Spuk
los. Und er hat mich noch lange verfolgt.

So kam ich bis zur Bushaltestelle, die im Stadtzentrum der
Stadt Solikamsk lag. Ich hatte große Schwierigkeiten, bei dem
Gedränge in den kleinen Bus hineinzukommen. Dann hieß es:
»Hier mußt du aussteigen, wenn du nach Wolodjinka willst.«

Ich stieg aus, stand unschlüssig und überlegte, wie die Straße
zu finden sei. Ich war jetzt ganz nahe am Ziel. Mein Herz woll-
te mir vor Aufregung zerspringen. Mutter, Frau und Kinder
wußten zwar schon, daß ich in Kürze heimkommen würde, aber
den genauen Tag wußten sie nicht. Wie wünschte ich doch, daß
jetzt jemand von den Meinen mich hier erblicken möchte! Und
während ich so in schwere Gedanken versunken dastand, ver-
nahm ich plötzlich Worte in Plattdeutsch: »Dit es ji Peta App!«
Erschrocken und doch erfreut wandte ich mich um, und vor mir
stand eine junge Frau aus unserem Nachbardorf. Das erste
bekannte Gesicht nach zehn Jahren! Ich wurde zu unserer
Straße, Baracke und sogar Tür gebracht und hatte durch das
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viele Fragen und Erzählen keine Zeit, an mein Herzklopfen zu
denken. Plötzlich hieß es: »Hier sind wir«, und die Tür wurde
geöffnet. Ich stand vor meiner Familie, für sie zu plötzlich.
Doch welch unvergeßliches Wiedersehen!

Ich danke heute noch unserem allmächtigen Gott, daß er mich
diese Wege geführt hat. Ich danke für die unendliche Geduld,
die er mit mir hatte, trotz all meiner Untugenden, die sich in der
schlimmen Zeit entwickelt hatten. Ja, ich danke ihm, daß er in
der großen Not immer zur rechten Zeit gute Menschen schick-
te, die mir halfen. Ihm sei Ehre in Ewigkeit!
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Daheim

Ich war jetzt nach zehnjähriger Trennung daheim! War ich
wirklich zu Hause? Nicht in dem Sinne jedenfalls, wie es im all-
gemeinen verstanden wird. Ich war nicht in Franzfeld, wo ich
mein Häuschen mit viel Schweiß und Mühe gebaut hatte und
wo ich mit Frau und Kindern einst so glücklich war, sondern in
einem Verbannungsort, wo auch Frau, Kinder und Mutter unter
Meldepflicht lebten.

Aber ich war endlich wieder mit meinen Lieben vereint, und
das nach zehn Jahren!! Wer kann das schon verstehen?! Hier
sollte ab jetzt mein liebes Heim sein.

Ich hatte nun meine Frau, drei Kinder und meine Mutter
umarmt, aber eine Tochter war nicht zu Hause. Sie hatte
Spätschicht und sollte erst nach Mitternacht heimkehren. Bei
der Begrüßung mit den beiden Jüngsten war ich ziemlich
ernüchtert worden. Ich fühlte, daß ich für sie ein fremder Mann
war. Aber wie konnte es auch anders sein? Sie waren ja erst
zwei und drei Jahre alt, als ich sie verließ.

Meine Frau mußte am Tage meiner Ankunft um 20 Uhr zur
Nachtschicht. Soeben war ich nach Hause gekommen, wir hat-
ten uns noch nicht unterhalten können, und wir hatten ja beide
so viel auf dem Herzen. Fortwährend kamen Nachbarn und
Bekannte, um mich zu begrüßen. Als ich endlich zur Ruhe ging,
wollte der Schlaf sich nicht einstellen. Zuviel war auf mich ein-
gestürmt, und zudem hatte ich ja die eine Tochter noch nicht
gesehen.

»Lenas Mann ist aus dem Gefängnis gekommen!« Meine
Tochter hatte diese Nachricht bereits in der Nachtschicht
gehört, so daß ich sie nicht mehr überraschen konnte. Die Zeit
verging ungemein langsam, bis endlich die Sirene des
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Manganbetriebes Mitternacht meldete. Immer ungeduldiger
wurde ich. Wie würde diese Begegnung sein?

Als meine Tochter dann kam, hatte sie nicht den Mut einzu-
treten. Sie stand am Fenster und weinte, und ich lag wach und
ahnte nicht, was sich abspielte. Endlich klopfte sie vorsichtig an
die Tür. Dann stand sie im Zimmer, und ich durfte sie umarmen.

Für die beiden ältesten Töchter war ich also doch kein
Fremder.

Der erste Tag war voller Freude aber auch Enttäuschungen.
Wie freute ich mich, als ich sah, wie meine Kinder vor dem
Schlafengehen niederknieten und das Nachtgebet so schön
sprachen. Zehn Jahre lang hatten meine Ohren nur Schimpfen
und Fluchen gehört, aber nie ein kindliches Gebet. Wie gut war
es doch, daß meine Kinder immer noch die Großmutter gehabt
hatten, wenn meine Frau zur Arbeit ging. Und wie sehr hatte
doch mein verstorbener Vater die Erziehung beeinflußt, indem
er den Kindern immer wieder die biblischen Geschichten
erzählte.

So fing ein neues Leben an. Meine Familie hatte kein norma-
les Eßgeschirr auf dem Tisch. Getrunken wurde aus Blechdosen
und allerlei Konservenbüchsen, die sie nicht selber geleert hat-
ten. Es gab keine Stühle - alte Patronenkästen dienten als
Sitzgelegenheit. Der Tisch war selbstgebastelt und stand auf
groben Kreuzfüßen. Für uns alle gab es nur ein altes Eisenbett
neben einigen zusammengebastelten Pritschen. Ich mußte fest-
stellen, daß ich in den letzten Jahren im Lager weit menschli-
cher gelebt hatte als meine Familie in dieser sogenannten
Freiheit. Wir hatten in den letzten Jahren immerhin aus
Aluminiumschüsseln gegessen und aus Aluminiumbechern
getrunken. Ich hatte mir auch einen anständigen Löffel besor-
gen können. Ebenso hielt der Wohnraum keinem Vergleich
stand. In den letzten Jahren gab es im Lager keine Läuse und
Wanzen mehr, es wurde wirklich dagegen gekämpft. Zu Hause
mußte ich die Wanzen wieder ertragen, so sehr meine Frau auch
dagegen ankämpfte, denn die Holzbaracken waren zu günstig
für das Ungeziefer; und wo Armut ist, kommt auch das
Ungeziefer. Ich hatte mir immer vor Augen gemalt, daß meine
Familie in sehr armen Verhältnissen lebte, aber wie groß ihre
Armut wirklich war, erkannte ich erst, als ich sie sah.
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Dies waren so meine ersten Eindrücke nach meiner Heimkehr.
Es war aber noch lange nicht alles, was auf mich zukommen
sollte. Mein Junge wollte nicht mehr lernen, obgleich er sehr
begabt war. Jetzt sollte ich mich als Vater durchsetzen, aber
wie? Ich war doch als ein Fremder ins Haus gekommen. Es war
auch gar nicht so einfach für die Kinder, mir Vertrauen und
Gehorsam entgegenzubringen. Und dann die Angst, ein Kind
ganz zu verlieren. Ich hatte ja wenig Erfahrung in
Erziehungssachen. Ich verließ kleine Kinder und hatte es nun
mit Erwachsenen zu tun. Die Kinder waren auch täglich dem
Einfluß lauter vaterloser Kindern aller Nationen ausgeliefert,
wo die Mütter keine Zeit für sie hatten.

Zunächst einmal bestand meine Frau in ihrer Sorge um mich
darauf, daß ich noch keine Arbeit annahm. Sie sagte: »Einen
Monat ruhst du dich jetzt erst einmal aus, bevor du Arbeit
suchst.« Ich war ihr dankbar für diese Nachricht, hatte ich doch
auch etwas erspartes Geld mitgebracht.

Der Monat ging schnell zu Ende und meine Reserven auch.
Ich begann, Arbeit zu suchen, was im Winter gar nicht so ein-
fach war. Mein Beruf war Putzer und Maler und die Winterzeit
nicht günstig. Eine Arbeit als Lastenträger konnte ich gesund-
heitshalber nicht annehmen. Da versuchte ich es als
Kunstmaler. Es ging ja nur um das Anfertigen von patriotischen
Wandzeitungen und dergleichen. Als ich aber vorsprach und
mich ausweisen mußte und man meinen Entlassungsschein mit
Vermerk Paragraph 58 sah, hieß es: »Wir dürfen einen politi-
schen Häftling nicht für eine politisch verantwortungsvolle
Arbeit anstellen.« Eine wesentliche Rolle spielte wohl noch,
daß ich Deutscher war.

Ich wurde dadurch wieder entmutigt. »Gott, warum? Ist’s
nicht genug, daß ich zehn Jahre von meiner Familie getrennt
war und unter so schweren Verhältnissen leben mußte?« Aber
Gott wußte es besser, und ein Jahr später erkannte ich es auch
und war froh, daß ich die Anstellung nicht bekommen hatte,
denn dann hätte ich mich nicht am Gemeindeleben beteiligen
dürfen, das nach der Freilassung etlicher Prediger wieder auf-
zuleben begann.

So wurden aus meinem einmonatigen Urlaub sechs Monate.
Meine Kunstmalerkenntnisse, die ich mir im Lager angeeignet
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hatte, halfen mir, in den arbeitslosen Monaten ein wenig Geld
zu verdienen, indem ich Wandschoner malte, die damals in
Mode waren.

Im März, als der Frühling näher kam, hielt ich wieder
Ausschau nach Arbeit in meinem Beruf, und Ende des Monats
fand ich endlich einen Platz in der Wohnungs-
kommunalabteilung des Manganbetriebes. Es wurde wärmer,
und die Renovierungsarbeiten sollten wieder aufgenommen
werden. Es fehlte an einem Mann, der eine kleine Putz- und
Malerbrigade leiten konnte. Der Chef war begeistert von mir.
Ihn störten Vergangenheit und Nationalität nicht. Im
Telefongespräch mit seinem Vorgesetzten sagte er: »Dies ist
eine Art Menschen, die, wenn sie einen Beruf haben, ihn auch
wirklich können.« Ich war überglücklich, daß ich jetzt endlich
eine Anstellung bekommen sollte und daß mein zukünftiger
Vorgesetzter keinen Anstoß an meiner Vergangenheit nahm.

Am nächsten Tag mußte ich mich beim Leiter der Abteilung
für Arbeitskader vorstellen. Ohne ihn wurde ein Arbeiter weder
angestellt noch entlassen. Als ich da erschien und in seinem
Büro vor ihm stand, überkam mich ein tiefes Unbehagen. Seine
schwarzen Augen durchbohrten mich förmlich. Mißtrauen und
Verachtung waren darin zu lesen. Er unterwarf mich einem rich-
tigen Verhör, wie ich es nur aus dem Gefängnis in Erinnerung
hatte. Wieso, warum, wofür ich gesessen hätte usw. Mein
Entlassungsschein, den ich von der Kommandantur erhalten
hatte, genügte ihm nicht. Einen Personalausweis gab man mir
nicht. Also war meine Vorfreude wieder gedämpft. Schließlich
sagte er zu mir, ich solle zur Kommandantur fahren und ihm
eine Kopie meiner Personalien bringen: Verurteilung, von wel-
chem Gericht, Paragraph usw. Wenn ich die Stelle haben woll-
te, mußte ich fahren. Dort bekam ich zur Antwort: »Nein!«, und
man sagte mir, das gehe ihn überhaupt nichts an, dies wäre
allein ihre Angelegenheit!

Am nächsten Tag sprach ich wieder beim Chef für
Arbeitskader vor und berichtete, was man mir in der
Kommandantur mitgeteilt hatte. Da fuhr er mich wieder an, das
Dokument müsse er haben, sonst bekäme ich keine Anstellung.
Ich machte mich wieder auf den Weg zur Kommandantur, wie-
der ohne Erfolg. »Wenn er was wissen will, soll er sich telefo-
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nisch melden«, sagten sie zu mir, und ich war entlassen. Auch
diese Meldung überbrachte ich.

Die Antwort: »Telefongespräche kann ich deinen Papieren
nicht beiheften«; ich mußte wieder gehen. Was sollte ich nur
tun? Ich war mit meinem Latein am Ende.

Am nächsten Tag nahm ich mich nochmals fest zusammen,
fuhr wieder zur Kommandantur und verlegte mich auf ernstli-
ches Bitten, und die NKWD-Offiziere hatten endlich Mitleid.
Der Chef sagte schließlich: »Fertige dem armen Mann aus-
nahmsweise eine Kopie an und gib sie ihm, damit man ihn nicht
mehr hin- und herjagt.«

Oh, war ich dem Mann dankbar, nahm meine Kopie in
Empfang und fuhr getröstet nach Hause. Noch einmal verging
ein Tag, bis ich die Kopie vorzeigen konnte. »So«, sagte der
Beamte, »das ist was ganz anderes. Jetzt können wir reden.« Er
studierte das Dokument sehr aufmerksam durch, gab es mir
gedankenverloren zurück, drückte den Knopf, die Sekretärin
erschien, und er ordnete an, mich als Maler der Renovierbrigade
einzutragen. Ein Stein wälzte sich von meinem Herzen! Die
Kopie, die doch eigentlich meinen Unterlagen beigeheftet wer-
den sollte, steckte ich ein, und niemand hat sie mir je abver-
langt! So habe ich sie heute noch als Souvenir jener schweren
Jahre bei mir.

Am Tag darauf meldete ich mich zur Arbeit. Ich hatte nicht
weit bis zum Arbeitsplatz, und mein Herz wollte mir fast aus
der Brust springen. Ich fürchtete schon, daß ich vielleicht nicht
arbeiten konnte, und ich mußte doch! Wie es dann so ist, wenn
ein Neuer kommt, wurde auch ich von vielen Augen neugierig
betrachtet. Die erste Aufgabe war, gemeinsam mit Walja, einer
18jährigen Weißrussin, eine Wohnung zu renovieren. Es gab
dort genügend Verputzarbeit, so daß ich Gelegenheit hatte,
mein Können zu zeigen. Walja war eine Anfängerin, aber ein
gutes, williges Mädchen. Wir hatten uns schnell aneinander
gewöhnt. Sonderbarerweise kam am ersten Tag niemand, um zu
sehen, was wir machten und ob ich überhaupt etwas konnte. Ich
weiß nur, daß Walja am anderen Tag erzählte, daß unser direk-
ter Vorgesetzter sie gefragt habe: »Na, wie ist dein Neuer?
Versteht er überhaupt etwas?«
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Sie hatte ihm mit dem Daumen nach oben gesagt: »Und wie er
es versteht!« Ich freute mich, daß meine Partnerin mich sofort
angenommen und verteidigt hatte. Ich gewann jetzt schnell das
Vertrauen meiner Vorgesetzten, und zu meiner Freude wurde es
auch langsam besser mit meinem Herzen. Die Zeit der
Aufregungen hatte bestimmt eine wesentliche Rolle gespielt,
und meine Mutter gab mir täglich ein Glas Zuckerwasser zu
trinken.

Allmählich ging es auch zu Hause besser, als ich erst etwas
verdiente. Und der Fremde wurde immer mehr der Papa. Auch
mein Sohn ging wieder zur Schule. Der Bekanntenkreis erwei-
terte sich, denn es gab in der Stadt Solikamsk viele Deutsche
unter den Verbannten. Als ich das erstemal mit meiner Frau im
Kreise solcher Menschen war und viel gesungen wurde, wußte
ich nicht, wie mir geschah. Zehn Jahre hatte ich diese Lieder
nicht gehört, nur böse, unanständige Lieder und gemeine
Flüche. Wie bewegte das zu Vorsätzen!

Ich war ja zu zehn Jahren verurteilt und weitere fünf Jahre
ohne Stimmrecht. Also durfte ich mich nicht am gesellschaftli-
chen und politischen Leben beteiligen. Ich nahm weder an
Betriebsversammlungen noch an Festdemonstrationen und der-
gleichen teil, auch nicht an der Betriebsfeier zum 1. Mai. So
etwas fällt in Rußland sehr auf und wird sehr negativ bewertet.
Eines Tages wurde ich ins Büro gerufen. Nanu, dachte ich, was
wollen die von mir? Als ich hinkam, wurde ich genötigt, mich
zu setzen, und dann sagte der technische Leiter, Shidkow, zu
mir: »Pjotr Kornjejewitsch (russische Anrede), wir schätzen
Ihre Arbeit und sind sehr zufrieden mit Ihren Leistungen, aber
Sie beteiligen sich überhaupt nicht am politisch-gesellschaftli-
chen Leben unseres Arbeiterkollektivs. Wir sehen Sie niemals
auf einer Betriebsversammlung.«

Darauf antwortete ich: »Genosse Shidkow, ich darf mich ja
nicht beteiligen. Wissen Sie nicht, daß ich kein Stimmrecht
habe? Fünf Jahre lang muß ich mich enthalten, so lautet mein
Urteil! Fünf Jahre darf ich nicht mitreden und schon gar nicht
mitbestimmen.«

Gespannt hatte er mir zugehört, und dann platzte er heraus:
»Ach, das ist die Ursache? Mensch, mit wem sollen wir hier im
Verbannungsgebiet denn arbeiten, wo der größte Teil der Leute
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ohne Stimmrecht ist? Enthalten Sie sich nur bei den Wahlen in
den Obersten Sowjet, sonst sind Sie uns immer und überall will-
kommen.« Shidkow war in den dreißiger Jahren mit seinen
Eltern hierher ausgesiedelt worden. Er war selber ein
Stimmloser gewesen und hatte es bis zum Parteibillet gebracht.
Er war aber wie so viele nur eine »Radieschen« (außen rot,
innen weiß).

Ich habe bei meinen Vorgesetzten auch nie gespürt, daß ich als
ehemaliger politischer Sträfling benachteiligt wurde. Die
Vorgesetzten waren fast alle Söhne früher ausgesiedelter,
stimmloser Kulaken. Sie hatten die Baracken, in denen wir
wohnten, einst gebaut und darin ein elendes Dasein gefristet.
Meine Vorgesetzten haben mir auch später, als das
Gemeindeleben sich entwickelte, nie einen Vorwurf gemacht,
aber die politischen Parteifunktionäre wurden oft ungemütlich.
Das wurde zu einem richtigen Problem, als wir unsere
Wohnung vergrößern wollten.

Aber Gott hat mir auch unter diesen Funktionären immer wie-
der gute Menschen gezeigt, so daß ich doch auch schöne
Erinnerungen aus der Verbannungszeit habe. Unter
Chruschtschow gab es noch einmal eine durchgreifende
Verfolgung der Gemeinden, aber bei uns wurde niemand ins
Gefängnis geworfen. Und es kam die Zeit, daß wir den Norden
verlassen und in der Stadt Dshambul, in Kasachstan, einen
Neuanfang machen durften.

Dem Herrn sei Dank für seine wunderbare Führung!
Ich hoffe, daß meine Aufzeichnungen nüchtern beurteilt wer-

den können. Vielleicht kann man aus meinen Erfahrungen sogar
etwas lernen. Wir wollen uns nicht als Richter über die erheben,
welche uns Leid zugefügt haben. Da war Einer, der lehrte uns
zu bitten: »Vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren
Schuldigern vergeben!«
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Worterklärungen

Arbusen - Wassermelonen
Banja - Badeanstalt
Batjko Machno - Väterchen Machno
Batja - Väterchen
Dawaj - Los!
Dnjewaljnej - Aufräumer und Wächter zugleich
Etap - Gefangenentransport
Geroj - Held
Goden - tauglich
Grabjat - sie rauben
Isolator - Lagergefängnis
Kargopollag - Lagerverwaltung im Nordwesten Rußlands
Komsomolorganisation - kommunistische Jugendorganisation
Komsomolzen - Mitglieder des Komsomol
Kontor - Büro
Konwoj - Gefangenenwache
Kulaken - wohlhabende Bauern ( »Ausbeuter« )
Makucha - ausgepreßte Ölkuchen
Mastjer Ljesa - Meister des Bäumefällens
Milizionär - Polizist
Narjadschik - Lagerbeamter
Natschaljnik - Vorgesetzter (Chef)
Natschaljnik Rabote - Chef aller Arbeitszweige
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Norm - Tagessoll
Otkastschik - Verweigerer
Otstawitj - aufhören
Parascha - Fäßchen, das die Toilette ersetzte
Pereselka - Verteilungslager
Podmajsja - steh auf
Pojdjosch - gehst du
Protjiwnaja Rosha - widerliche Fratze
Rajon - Bezirk
Sklad - Lagerhaus
Sljeduj - folgen
Ssuki - Hündinnen (Name einer berüchtigten Verbrechergruppe)
Starschij - Älteste
Stolepin - nach Stolepin benannter Gefangenenwagen
Stukkateur - Putzer
Sweno - Dreimanngruppe
Trudarmee - Arbeitsarmee
Tschornaja Ssotnja - Schwarze Hundert
Tschornej Woron - Schwarzer Rabe (berüchtigter Etapwagen)
Wore - Diebe (Name einer berüchtigten Verbrechergruppe)
Wswodnyj - Zugführer
Wyschki - Wachtürme
Zone - Lagerterritorium
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Entlassungsschein des Autors.  
Solikamsk, 1954

Portrait des Autors, gezeichnet 
von einem Mitgefangenen im 
Lager Tschuschga 1947.
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