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Zum Autor 

1915 in Bukarest geboren, besuchte Radu M\rculescu daselbst die 
Grundschule, dann das Lyzeum „Spiru Haret“ (in deren Zeitschrift „Vl\starul” /Der 
Spross/ seine ersten literarischen Versuche erschienen), um schließlich 
Philologie und Philosophie zu studieren. Zwischen 1939-1942 war er 
Rumänischlehrer an den hauptstädtischen Lyzeen „Gheorghe Laz\r” und „Aurel 
Vlaicu”. In dieser Zeit veröffentlichte er in mehreren Zeitschriften („Preocup\ri 
literare”, „Dacia Rediviva” u.a.) Essays, literarische Studien und Übersetzungen 
französischer Lyrik.  

1942 fiel er nach der Schlacht bei Stalingrad / am Donbogen in 
sowjetische Gefangenschaft, woher er erst 1951, nach neun Jahren härtester 
Erfahrungen und zum Teil äußerster Grenzsituationen, wieder freikam. Zwischen 
1959-1964 geriet er zum zweiten Mal in ein Straflager (im rumänischen KZ-
System), und zwar nach einem Schauprozess, dessen Anklagepunkte aus drei 
als subversiv geltenden Gedichte bestanden. 

Die Wende von 1989 fand ihn mit mehreren Manuskripten auf Lager, 
darunter das dramatische Poem „Me[terul f\r\ nume” (Der Meister ohne Namen, 
in dem die Tradition der Bukowinaer Fresken verarbeitet wird), dass beim 
UNITER1-Wettbewerb von 1992 den zweiten Platz erzielte und am 7. Juni 1994 
als Hörspiel im Rundfunk Premiere hatte. 

Im Jahre 2000 erschien sein Erinnerungsband „P\timiri [i ilumin\ri din 
captivitatea sovietic\” (Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft, 
Editura Albatros, Bukarest) und 2005 der Band „M\rturii pentru «Judecata de 
apoi» adunate din gulagul rom=nesc” (Zeugenaussagen für das «Jüngste 
Gericht» aus dem rumänischen Gulag, Editura Aldine, Bukarest). R. M\rculescu 
lebt in Bukarest. 
 

„Zum Unterschied zu jeder anderen, hatte die sowjetische Gefangenschaft diese 
satanische Eigenart: die «Macht» begnügte sich nicht mit der Beschlagnahmung 
der «äußeren» Freiheit des Gefangenen. Sie verfolgte konstant, methodisch und 
mit allen Mitteln (Kälte, Hunger, Zwangsarbeit, tödliche Seuchen, vor allem aber 
Terror und Denunziantentum) auch die «innere» Freiheit zu annektieren, um aus 
diesem «Menschen» ein «Werkzeug» zu machen, womit dann auch der Leib 
Rumäniens jener Unglück bringenden Ideologie- und 
Staatsordnungstransplantation unterzogen werden sollte, um ihm den 
Kommunismus einzupflanzen. Gegen diese unerhörte Aggression erhob sich 
voller Erbitterung der Widerstand der rumänischen Gefangenen und 
insbesondere jener des Offizierskorps, in der äußersten Anstrengung, unsere 
ontologische Entität bzw. «Gottes Bild und Gleichnis!, das ER in unsere Seele 
gelegt hat, zu retten. Dieser verzweifelte, aber durchaus auch mit tragischer 

                                                 
1 Uniunea Teatral! din România / Theaterverband Rumäniens. 
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Größe versehene Kampf dafür, «b is  zum Sch luss  Menschen  zu  
b le iben», das ist das Anliegen dieses Buches!“ 

Radu M\rculescu 
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Die zurückerstattete Vergangenheit 

Monica Lovinescu  

 
Das vorige Jahrzehnt erwähnen wir bloß noch, um seine sich 

angesammelten Sünden hervorzuheben: die quasi blockierte Übergangszeit2, die 
Kompromittierung der politischen Klasse, die Korruption, das Weiterbestehen der 
alten Strukturen mit ihrem Personal hinter einem dünnen Anstrich von 
Demokratie, etc. Wir vergessen, dass uns im Laufe dieses Jahrzehnts die 
Zeugenaussagen zur Verfügung gestellt wurden, welche es uns erlauben, so die 
Zeit der Erinnerung anbricht, ein halbes Jahrhundert zu rekonstruieren, welches 
anscheinend jeden einzelnen von uns und alle zusammen entstellt hat.  

Übrig geblieben waren jedoch Zonen beharrlicher Schatten. Eine davon 
wird jetzt der Geschichte wiedergegeben durch die Zeugnisablegung von 
indiskutablem Wert sowohl dank dem intakten Gedächtnis des Autors, Radu 
M\rculescu, als auch durch ihre nicht bloß menschliche, sondern auch 
intellektuelle Qualität. Erschienen im Albatros Verlag3 unter einem mit mehr 
Pathos beladenen Titel als der Tenor des Textes – „P\timiri [i ilumin\ri din 
captivitatea sovietic\“ (Leidenswege und Erleuchtungen aus der sowjetischen 
Gefangenschaft), stellt das Buch meines Wissens das erste Dokument diesen 
Umfangs über die rumänischen Soldaten und Offiziere dar, die Kriegsgefangene 
in der Sowjetunion waren. 

Eine Seltenheit, die sich auch daraus ergibt, dass im Laufe von etwa 50 
Jahren diese Gefangenschaft entweder „potemkinisiert“ oder verborgen gehalten 
werden sollte, um die eigene Akte nicht anschwellen zu lassen. Ein rechter 
Cousin von mir, Dan Mihail, damals Unterleutnant, kehrte blind heim. Blind und 
schweigsam. Die „Potemkins“ hingegen redeten: Sie waren es, die, um schneller 
frei zu werden, es akzeptierten, sich für die Division Tudor Vladimirescu4 zu 
melden und zum Kommunismus zu konvertieren. Im Gefüge der Kolonisierung 
Osteuropas schien diese Schachzug für die führenden Kommunisten hinreichend 
bedeutsam, damit Ana Pauker5 persönlich diese sowjetischen Lager bereiste, um 
zu versprechen, zu befehlen und zu erpressen. Es gab allerdings zahlreiche 
Unbeugsame wie Radu M\rculescu, die sich verweigerten und von der 
Repatriierung ausgenommen wurden, so dass sie erst nach etwa 9 Jahren von 
Kämpfen, Streiks und Solidarität heimkehrten. 

                                                 
2 Vom kommunistischen zu einem demokratischen Regime. 
3 Bukarest, 2001. 
4 Eine von der Roten Armee gegründete „Freiwilligen“-Division, die mit rumänischen Kriegsgefangenen 
gebildet wurde. 
5 1893-1960. Führende kommunistische Aktivistin, die erste Außenministerin im stalinistischen Rumänien 
(1947), dem so genannten Moskauer Flügel angehörend, der nach Stalins Tod von der Macht verdrängt 
wurde. 
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Denn eine der Offenbarungen dieses Buches liegt gerade in dieser 
Solidarität. Trotz des Rufes, den wir Rumänen im Ausland haben und den wir 
mitunter gar selber nähren – nämlich zerstritten, einer gemeinsamen Aktion 
unfähig zu sein – , siehe da, in Augenblicken der Gefahr gab es auch diese 
Einigung der Kräfte. Die Seiten, die der Autor dem Streik von Oranki widmet, wo 
die Sklaven das Recht auf Repatriierung erzielten, müsste all jene trösten 
können, die eine Identitätskrise erlitten während der letzten Wahlen. „Wie kann 
man Rumäne sein?“ fragten sich viele wieder und wieder. Diese müssen bloß 
dieses Buch öffnen, um etwas zu haben, worauf sie stolz sein können. Keine 
andere Gefangenengruppe hatte für den Kampf gegen den Hunger ein scheinbar 
so unpassendes Mittel erfunden, wie es der Hungerstreik ist. In keiner anderen 
Gemeinschaft des Lagers wurde eine Taktik entworfen, die so rasch Resultate 
einbrachte: Wenn ein Streikender zur Strafe in die Isolationszelle gebracht 
wurde, nahm sofort jemand aus der Gruppe seine Stelle ein. Um diese Solidarität 
zu beschreiben, die bis zu Gesten der Aufopferung ging, berichtet der Autor, 
dass sie gelernt hatten, einander zu lieben. Liebe, Freundschaft und 
Kameradschaft, welche die Nichtrumänen keineswegs ausschloss: die 
Beziehungen im Lager zu einer Gruppe von Ungarn sind engster Natur, die 
Begegnung mit deportierten Zigeunern aus Rumänien in einem Viehwaggon (der 
Autor nennt die Waggons, in welche die Häftlinge gesteckt wurden, 
„Ochsenwaggons“,) lösen Gejohle und Freude aus, ja sogar die Leiden des 
russischen Volkes werden von Radu M\rculescu beklagt und mit Versen 
Lermontows bedauert, als dieser ins Exil gehen musste: „Ade, mein 
ungewaschenes Russland,/ Reich der Herren und der Knechte,/ Ade, ihr blauen 
Mützen,/ Ade, ihnen untertänigstes Volk!“ 6 

Der Autor ist ein Intellektueller. Als Lehrer für Philosophie und rumänische 
Literatur in einem Bukarester Lyzeum scheint es ihm selbstverständlich, in der 
Kultur eine Stütze zu suchen. Das  on den Häftlingen in eine Universität 
umgewandelte Gefängnis – dies ist ein Gemeinplatz in fast allen 
Zeugnisberichten aus den Haftanstalten. Im Sinn geblieben ist mir aber auch 
das, was ein französischer Schriftsteller gesagt hat, der mit Pascal im Tornister 
an die Front gezogen war. Für die Begegnung mit dem Tod. Für die letzten 
Fragen. Für die blitzartige Antwort, vielleicht. Das Buch blieb in seinem Tornister. 
Er hatte gar nicht mehr daran gedacht, es zu öffnen. Durch ihre Grausamkeit und 
Sinnlosigkeit hatte die Realität der Kämpfe dem geschriebenen Wort getrotzt. 
Nichts dergleichen bei Radu M\rculescu. Zum Glück für ihn. Im Gegenteil, er 
findet zu sich selber zurück, indem er an die Wand des NKVD-Kellers von 
Marsank Verse von Vasile Voiculescu7 einritzt, eines gleichermaßen großen wie 
von den Literaturkritikern gemiedenen Dichters, gerade so als werfe man ihm 
vor, sich nicht brav an das rein Ästhetische gehalten zu haben, und der wegen 
seiner Intransigenz – übrigens eine undemonstrative – im Alter von mehr als 70 
Jahren verhaftet wurde und infolgedessen, was er während der Haftzeit erlitten 
hat, gestorben ist. Radu M\rculescu aber, dessen Lieblingsdichter gerade 
Voiculescu ist, zitiert nicht bloß andere. Er selbst schreibt Märchen, lyrische 

                                                 
6 Übersetzung der rumänischen Variante. 
7 1884-1963. Politischer Häftling zwischen 1958-1962. 
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Opern, Operetten, Musikrevues und zu guter Letzt improvisiert er auch ein 
Maleratelier. Er macht aus seinen Freunden Dekorateure, Kostümbildner, 
Schauspieler, während ein anderer Kollege ganz allein jeden Tag die 
Lagerzeitung „Hidra“ verfasst, die er gleich selber auch verteilt. All diese 
Tätigkeiten erfolgen nicht in einem privilegierten Regime, sondern in einem der 
Aushungerung, des Gulags, mit all dem, was dieser voraussetzt. 

Das war die erste Entdeckung Radu M\rculescus im „Ochsenwaggon“: 
Die Kultur kann ein Heilmittel sein gegen den Tod. Die Menschen wurden in die 
Waggons ohne Wasser, ohne Nahrung, ohne Licht, ohne Luft übereinander 
geworfen, ausgehungert, derart geschwächt, dass sie nicht einmal Kraft zu 
stöhnen hatten. Und da gaben sie den Kampf mit dem Tod auf: Bei jedem Halt 
wurden die Leichen aus dem Zug geworfen. Urplötzlich hat Radu M\rculescu 
eine unerwartete Intuition. Er beginnt, den „Aufstand” von Rebreanu zu 
erzählen8. Beim nächsten Halt gab es in ihrem Waggon keine einzige Leiche. „Es 
stirbt niemand mehr“, stellt der Autor fest. 

Außer Talent (denn er verfügt auch über literarisches Talent), Haltung, 
Würde und all dem, was er brauchte, um nicht nur der Gefangenschaft in 
Russland die Stirn zu bieten, sondern auch – als er repatriiert wurde – dem 
Gefängnis daheim, besitzt Radu M\rculescu auch ein die Zeit beherrschendes 
Gedächtnis. Dank demselben werden unzählige der Anonymität anheim 
gefallene Namen jetzt wieder zu historischen Personen.  

Man ist geneigt zu glauben, der Autor und Zeuge habe vergessen zu 
altern, gerade um uns als Vorbilder diese Menschen vorzuschlagen, die in 
äußerst widrigen Umständen ihre Nächsten „zu lieben gelernt haben“. Und wo 
dies? In einem Repressionssystem wie dem Gulag, dessen Grundlagen Hass, 
Verrat und Denunziation sind! 

 
 

Monica Lovinescu (geb. 1923) ist Schriftstellerin, Literaturkritikerin und 
Journalistin. Lebt seit 1947 in Frankreich. Langjährige Mitarbeiterin von RFI und 
Free Europe. 
 
Der vorliegende Beitrag ist eine Rezension zur Erstausgabe des Buches Radu 
M\rculescus (2007 erschien eine zweite, ergänzte und überarbeitete Ausgabe) 
erschienen in der Wochenzeitschrift Rom=nia literar\ vom 11 April 2001. 
 

                                                 
8 „R!scoala“ („Der Aufstand“), Roman von Liviu Rebreanu (1885-1944), 1932 erstveröffentlicht wurde 
und 1962, in der Übersetzung von Thea Constantinidis, im Volk und Welt Verlag erschien. 
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3. Januar 1991 

 
1. PILOTKAPITEL 

 
Wie in so vielen Nächten, in denen mein Schlaf von Signalen durchzogen 

wird, die aus einer fernen, einst zwischen Stacheldraht und Gittern verbrachten 
Vergangenheit aufsteigen, erhielt ich auch heute Nacht eine weitere Botschaft. 
Es erschien mir ein riesiger Mann in einem weich wattierten Mantel, der bis zur 
Erde reichte, er trug eine russische Fellmütze mit schwarzen, seitwärts 
hängenden Klappen gleich den müden Schwingen eines Raben. In der einen 
Hand hielt er einen rauchenden Karabiner, in der anderen eine Leine, an der er 
einen kleinwüchsigen Hund brachte, einen Dackel mit rötlichen Zotteln und 
krummen Beinen, um aus dem Schnee – der in meine Stube eingedrungen war – 
einen dünnen Blutfaden aufzulecken. Gezogen vom kurzbeinigen Hundeknirps, 
der mit der Zunge den roten Streifen verfolgte, durchquerte er den inzwischen 
länger gewordenen und mit übereinander gestellten Betten gefüllten Raum –  
dann verschwand er. 

Ich erkannte die beiden, Mann und Hund, sofort.  
Es war der Schlussmann des Bewachungskorps unserer Kolonne; wir 

waren nämlich in der Schlacht am Don gerade in Gefangenschaft geraten und 
wurden auf einem wahnsinnigen Zwangsmarsch, einem Marathon des weißen 
Todes, durch den immensen russischen Winter getrieben. Diejenigen, die, vor 
Kälte erfroren, vom Hunger hingerafft oder vor Kraftauszehrung nicht mehr 
Schritt halten konnten mit der Kolonne, nahm er gütig beiseite, setzte sie an den 
Wegrand und salbte ihre Stirn mit je einem Gewehrschuss, wartete dann neben 
jedem einzelnen, bis der Zwerghund das Ritual der Waschung des Toten 
vollendete, indem er das Blut aus dem Gesicht desjenigen leckte, der von seiner 
Last zu existieren befreit worden war. Dann gingen beiden zum Nächsten über. 

Er und der Hund hatten von da an für mich den Status archetypischer 
Personen errungen, welche die Tore zum Reich der Schatten öffnen. Mit diesen 
Attributen ausgestattet, hatten sie die Welt des Wirklichen durchquert und sich 
mir im Traum eingenistet. So kam es, dass sie im Laufe der Zeit in vielen 
Nächten erschienen und mir jedes Mal irgendeine Botschaft von drüben 
überbrachten. Was jedoch wollen sie mir bloß jetzt noch verkünden aus der Welt 
jener vierzehn Jahre der Klausur, die in mir begraben liegt? Denn diese Welt ist 
tatsächlich nicht untergegangen. Sie hat sich in den Falten des 
Unterbewusstseins versteckt, irgendwo unterhalb des Geheimnishorizonts, wie 
Blaga9 sagen würde, und von da aus kontaktiert sie mich im Traum durch 
Zeichen, Warnungen, sei es auch nur anspielende, oder gar Vorahnungen. Und 
so kommt es, dass mir im Traum, Nacht für Nacht, wenn nicht klare Szenen aus 
der Gefangenschaft oder dem Gefängnis – dies passiert seltener – auftauchen, 
dann wenigstens eine Einzelheit, ein Detail, ein Seelenzwangszustand, ein 

                                                 
9 Lucian Blaga (1895-1961) – Dichter, Dramatiker und Philosoph – gehört zu den modernen Klassikern der 
rumänischen Literatur.  
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Angstgefühl, etwas mich von hinten Bedrohendes, auf jeden Fall etwas 
Undefiniertes, das aber den unverwechselbaren Stempel des Haftzustands trägt.  

 
Man könnte sagen, dass ich zwei parallel verlaufende Leben lebe, ein 

Tagleben der Freiheit und ein nächtliches der Knechtschaft. Derart, dass ich mir 
nach dem Fallen des Vorhangs über das Schauspiel des Tages den 
Gefangenenmantel umlege oder die gestreifte Häftlingsuniform anziehe und die 
Innentreppe des Traumes hinabsteige in meine kleine KZ-Hölle. Irgendwo bei 
Mircea Eliade habe ich von einem Kaiser gelesen, der träumte, ein Schmetterling 
zu sein. Als er aufwachte, wusste er nicht mehr, was er denn nun wirklich war: 
Ein Mensch, der geträumt hatte, ein Schmetterling zu sein, oder ein 
Schmetterling, der geträumt hatte, ein Mensch zu sein? In diesem Dilemma 
dürfte auch ich mich befinden: Bin ich denn ein freier Mensch, der geträumt hat, 
ein Gefangener zu sein, oder ein Gefangener, der geträumt hat, ein freier 
Mensch zu sein? Und dies ist nicht bloß mein Dilemma. Ich habe Freunde 
getroffen, ehemalige Gefangene oder Häftlinge, die, von mir ausgefragt, 
gestanden haben, dass auch sie, wenn nicht Nacht für Nacht, so doch von Zeit 
zu Zeit durch die gleichen grauenhaften Traumregionen irren, durchzogen von 
Stacheldraht oder anderen, kryptischeren, sophistischeren Zeichen, allesamt mit 
demselben unauslöschlichen Siegel des Klausurlebens versehen.  

Es ist aber nicht weniger wahr, dass, was mich betrifft, ich selber die 
Schuld trage an der machtvollen Rückkehr dieser Unterwelt an die Oberfläche 
des Bewusstseins, mit all ihren Höllenmonstern und irrsinnigen Ängsten. Ich 
selber bin’s, der sie in dem Augenblick wieder geweckt hat, da ich angefangen 
habe, meine Erinnerungen niederzuschreiben. Daran gegangen bin ich unter 
anderem mit dem Ziel, auch diese zwanghaften Zeichen zu entziffern, welche 
meine Träume störten, um auf solche Weise ihre Neutralisierung zu erzielen. 
(Man sieht wohl, dass ich Freud ernst genommen hatte.) Praktisch aber ist mir 
nichts anderes gelungen, als diese Monsterwelt zu erzürnen und mit erhöhter 
Verbissenheit gegen mich aufzuhetzen. Ich wusste, dass das Abenteuer, in das 
ich mich stürzte, auch einen descensus ad inferos mit sich brachte, mit all seinen 
Risiken, aber mir blieb nichts anderes übrig. Es ging nicht bloß darum, diesen 
Underground des Bösen aus meinem Wesen auszutreiben, ein therapeutischer 
Versuch, den ich mittlerweile als endgültig misslungen betrachte. 
(Wahrscheinlich werde ich im Traum bis an mein Lebensende ein Gefangener 
und Häftling bleiben. Dies ist meine Crux!)  

Mein Unterfangen aber hatte auch ein anderes Ziel, ein viel wichtigeres, 
das ich hoffentlich nicht verfehlen werde und welches das Leid verdient, Nacht 
für Nacht Augenblicke aus einem ausgegrabenen Inferno wieder zu erleben. 
Welches dieses ist? Nicht mehr und nicht weniger als die beschwerliche Reise 
unserer Gefangenschaft wiederzugeben, und zwar nicht bloß deren äußere 
Ebene, sondern vor allem auch die innere, die seelische, moralische, geistige 
Erfahrung, die unsere Welt der Gefangenschaft, genauer jene des Offizierskorps, 
dem ich angehörte, in ihrer überlangen Knechtschaft im Neuen Babylon, dem 
sowjetischen, mitgemacht hat. 

Unsere Reise begann mit der Urkatastrophe, mit dem Fall in die 
Gefangenschaft, oder besser gesagt, in die Knechtschaft. Im wesentlichen 
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bedeutete dieser Fall für uns alle auch einen größeren oder kleineren 
Zusammenbruch in unserer eigensten moralischen Entität, der für manche die 
Berührung mit dem niedrigsten Stand des Menschseins, an der Schwelle zum 
Animalischen, mit sich brachte. Die Gründe dieses Zusammenbruchs lagen in 
den Grenzsituationen, in die wir Gefangene gestoßen worden sind. 

 
Die ermüdenden Märsche durch die von Schneestürmen gepeitschten 

Steppen, auf all den von den Kadavern derer abgesteckten Wegen, die nicht 
mehr Schritt halten konnten, die unablässige und irremachende Kälte, der 
Hunger, der unsere Eingeweide zerriss und unseren Geist verdunkelte, welcher 
die zwischenmenschlichen Beziehungen, vor allem in den Reihen der Truppen, 
verwildern ließ, die Transporte in den Viehwaggons des weißen Todes, das 
erstickende Gedränge, die Läuse und der Typhus, die Ausladung auf den 
Bahnhöfen von hunderten von Kadavern, vor allem aber das Fehlen einer 
Perspektive und die Verzweiflung… das ist die Staffel von biblischen Plagen und 
Unheil, mit denen wir vom Augenblick unseres Falles an konfrontiert wurden!  

Aber kaum dass wir diesen «Schmerzensberg» erklommen hatten und in 
den Lagern angekommen waren, wo wir gar nicht erst Zeit hatten, wieder zu 
Besinnung zu kommen, die Wunden des Leibes und die Traumen der Seele zu 
pflegen, als uns bereits eine ungewöhnliche Raubspezies in Angriff nahm, jene 
der Politkommissare, welche vermittels der wissenschaftlich-diabolischen 
Manipulierung all der Faktoren, die Druck auf uns ausübten, wie… Frost, Hunger 
(zu denen sie Zwangsarbeit, Karzer, Terror, Denunziation hinzufügten), eine 
allumfassende Aktion starteten, uns politisch anzuwerben. So gelang es ihnen, 
im Schoße unserer rumänischen Gemeinschaft einen malignen Tumor 
hervorzurufen, der das Regelwerk unserer Existenz zerstörte, bis zu ihrer 
endgültigen Loslösung von uns. Es geht um jene kläglichen Kohorten von toten 
Seelen, den so genannten Freiwilligendivisionen, die von den Sowjets in den 
Lagern gegründet wurden, um auf ihren Panzern das furchtbarste 
Vernichtungsexperiment, dem jemals Leib und Seele einer menschlichen 
Gemeinschaft unterzogen worden sind, um den Kommunismus in unser Land 
zu bringen. 

Ihre Mission war es, den Repressionsapparat unseres Landes, in das die 
Abnormalität einer Gesellschaftsordnung durch Gewalt eingeführt und durch 
Terror aufrechterhalten werden sollte, zu ergänzen, da diese 
Gesellschaftsordnung aus eigener Kraft heraus nicht einen einzigen Tag lang 
hätte bestehen können, eine Mission, die sie mit aller Schuftigkeit erfüllt haben. 
Durch welche Verfahrensweisen es denn gelungen sein mag, gewöhnliche 
Menschen in Organe der bolschewistischen Folter für unser Land zu verwandeln, 
bleibt eine offene Frage. Auf uns jedoch, auf jene, die wir uns auf der anderen 
Seite der Barrikaden befanden und die Mehrheit stellten, hatte dieser 
Anwerbungsprozess – durch Mittel, die uns alle betrafen – eine traumatische und 
langzeitliche Wirkung, die dazu führte, dass wir in einem permanenten Angst- 
und Alarmzustand lebten. Vor allem auch wurden damals die zartesten Ressorts 
unseres gegenseitigen Vertrauens zutiefst zerrüttet. 

Als wir jeden Tag Überläufe von Leuten, von denen wir dies niemals 
erwartet hätten, ins feindliche Lager mit ansehen mussten und als wir 
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desgleichen sahen, wie die Schlange der Denunziation ihren Schwanz um uns 
schlang, fragten wir uns desorientiert: «Wem können wir denn noch vertrauen 
und vor wem müssen wir uns nun zuerst hüten?» Wir fühlten uns wie in einem 
Wald voller Raubtiere.  

War das gegenseitige Vertrauen einmal verloren gegangen, kehrte die 
Isolierung in unsere Mitte ein.  

Wir lebten einer neben dem anderen, gleich Kartoffeln in einem Sack. Wir 
stellten keine Körper mehr dar, sondern eine amorphe Masse von isolierten 
Individuen, ein von der Macht ideal zu manövrierendes Element. 
Glücklicherweise hielt dieser Zustand der Abnormalität nicht allzu lange an. Um 
zu überleben, nicht nur physisch, sondern auch moralisch, mussten wir diesen 
Albtraum des Misstrauens und diese Isolierung, zu der dieses uns verdammte, 
verlassen. Wir mussten das Vertrauen zischen uns wieder herstellen. Und 
letztlich gelang uns dies. Aber auf neuen Grundlagen: Überprüfung der 
Charaktere, gemeinsame Bestrebungen, Ansichtsidentität in den 
Grundsatzfragen und die Bereitschaft – wenn nötig mit Opfern und Risiken 
verbunden –, zur Errichtung einer Solidarität nach dem Prinzip der Musketiere 
beizutragen («Alle für einen, einer für alle»). 

Man ging hiermit stillschweigend von einer Existenz des Einzelnen in der 
Masse zu seiner Existenz in der Gemeinschaft über, begründet durch Affinitäten 
und das Aufrechterhalten einer stark von den christlichen Werten getragenen 
Kameradschaft, und wer ihr beitrat, wurde mit Vertrauen, Wertschätzung und gar 
Liebe aufgenommen; und in der man sich vor allem anderen geschützt fühlte. 
Geschützt durch diese Gemeinschaft dank jener Fähigkeit der Solidarität, 
effizient zu reagieren auf die brutalen und unverschämten Eingriffe der Macht, 
mit dem Zweck, auch unsere innere und nicht bloß die äußere Freiheit zu 
annektieren, um somit die Stacheldrahtumzäunung bis in unser Bewusstsein 
hinein auszudehnen und den Verrat in seiner niedrigsten Auffassung, jener des 
Volks-, des Gottes-, letztendlich des Verrats des eigenen Selbst in uns 
einzupflanzen.  

Der erste Test dieser Solidarität war es, den Inhaftierten einen 
kameradschaftlichen Beistand zuzusichern (eine warme Jacke, ein Plus an 
Nahrung, abgezweigt von eines jeden Munde und den Notleidenden mit jedem 
Risiko zugeführt). 

Diese Solidarität in den rumänischen Offizierslagern war in der von 
Egoismus und Selbsterhaltungstrieb dominierten Welt, in der wir lebten, 
regelrecht ein wahres Wunder, das unsere Existenz erleuchtete und all die uns 
trennenden Widerwärtigkeiten bei der Wärme der christlichen Liebe schmelzen 
ließ. Sie erfasste sogar Vertreter anderer Nationen, mit denen uns das Schicksal 
gelegentlich in Karzern oder Isolationszellen zusammenbrachte. Erzielt hatten 
wir sie aber erst nach und nach, unter Schwierigkeiten und Opfern; aber sie 
stellte den Anfang unserer moralischen Gesundung dar und vor allem das 
Plasma, woraus sich der «Widerstand» in den Rumänenlagern entwickeln sollte. 
Und diese unsere Überlebensform (auch als moralisch-geistige und nicht bloß 
als physische Entitäten), der Widerstand, formte sich schön langsam von selbst 
durch Taten und Kämpfe. Anfangs bestanden seine Manifestationsformen in 
gemeinsamen Protesten gegen die Übergriffe der Verwaltung und gegen die 
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Bestialität der Wachhabenden. Danach gingen wir durch Arbeits- und 
Hungerstreiks (erst individueller Natur, dann gruppenweise) zum Kampf für die 
Respektierung unseres Rechts auf Würde über, einschließlich für die 
Abschaffung  der Pflichtarbeit für uns rumänische Offiziere, welche für die 
Sowjets Gelegenheit bot, uns den demütigendsten und ermüdendsten 
Arbeitsdiensten zu unterziehen, voller Verachtung für die Haager Konvention, die 
auch von ihnen unterzeichnet worden war. 

Und in der Endphase, als wir dessen gewahr wurden, dass sogar die 
sowjetisierte Regierung unseres eigenen Landes, genauso wie auch die 
westliche Welt, an die wir bis dahin mit naiver Inbrunst geglaubt hatten, uns den 
Krallen der Unterdrücker überlassen hatte, startete unser Widerstand einen 
letzten, verzweifelten, totalen Hungerstreik auf Leben und Tod für die 
Repatriierung. 

In diesem Sinne kann deutlich und voller Stolz gesagt werden, dass von 
allen Völkern, die sich in sowjetischer Gefangenschaft befanden, wir Rumänen 
(genauer, das Offizierskorps) die einzigen waren, welchen es (im Lager 
M=n\st=rca-Oranki, Februar 1948, durch einen quasi-einheitlichen Hungerstreik, 
der fast 1000 Teilnehmer umfasste) gelungen ist, die willkürliche sowjetische 
Macht dazu zu zwingen, uns zu repatriieren. Diese den Machthabern 
abgezwungene Repatriierung, wodurch die Mehrheit unseres Offizierskorps, 
ohne das Siegel des verruchten Verrats, die Heimat mit erhobenem Haupt 
betreten konnte, krönte den langen Leidensweg unserer Gefangenschaft mit 
einem apotheotischen Finale. Damals revanchierten wir uns für alle 
Demütigungen und alle Erniedrigungen dieser Knechtschaft biblischen 
Ausmaßes und apokalyptischer Öffnungen. Begonnen im ontischen Abgrund, in 
den wir durch den «Fall» gestürzt waren, schmilzt das Ende unserer KZ-Reise in 
der grenzenlosen Freude der Obsiegung, welche uns als Trophäe die Freiheit 
brachte.  

Was mich betrifft, so war es mir nicht gegeben, diesen superben 
Augenblick mitzuerleben. Zwei Jahre vorher war ich, als Repressalie für einen 
umfassenden Hungerstreik, in jenem Oranki, das dreieinhalb Jahre meines 
Lebens verschlungen hatte, zusammen mit einer Gruppe von so genannten 
Agitatoren ausgehoben worden und in ein Straflager an der Wolga verlegt 
worden, das Teufelsloch hieß. Hier, wegen Arbeitsverweigerung in einer 
schauderhaften Isolationszelle, dem Vorraum des Todes, eingekerkert, gelang es 
uns durch einen verzweifelten Hungerstreik der lokalen Macht die schriftliche 
Anerkennung der Tatsache abzuzwingen, dass wir rumänischen Offiziere nicht 
verpflichtet sind, zu arbeiten. 

Diese Siege sowohl aus dem Teufelsloch, als auch von Oranki sind teuer 
bezahlt worden. Eine Reihe von rumänischen Offizieren wurde von der 
Repatriierung ausgenommen und – als Anstifter eingestuft – vors Militärgericht 
gebracht, um in Schauprozessen für Gründe, die in keinem normalen Lande als 
Schuld angesehen wurden, zu langjähriger Zwangsarbeit verurteilt und in die 
polaren oder sibirischen Wüsten deportiert zu werden, in Lager mit einem 
Höllenregime, zusammen mit den furchtbarsten Gesichtern der Kriminalität des 
sowjetischen Gemeinrechts. Zum Glück gab es in diesem Reich des Bösen ab 
und zu auch noch Tauwetter, welche es einem guten Teil dieser Meister des 
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Leidens ermöglichte, wieder heimatlichen Boden zu betreten, wenn auch mit 
dem elenden Status von Geächteten oder Verdächtigen. 

 Diese Hungerstreiks wurden auch von anderen Nationen aus der 
Gefangenschaft übernommen, aber leider ohne Erfolg. Selbstverständlich galten 
wir auch diesbezüglich als die Anstifter und bekamen einen Aktenvermerk. Denn 
die Repressalien der sowjetischen Macht gegen unseren gesamten Widerstand 
sollten sich nicht bloß auf ihrem Territorium abspielen, sondern uns, Erinnyen 
gleich, auch zu Hause verfolgen, wo der NKVD seine Helfershelfer in allen 
Knotenpunkten unseres Repressionsapparats sitzen hatte. 

So kam es, dass viele der Streikenden von Oranki, kaum heimgekehrt (im 
Sommer 1948), in die Untersuchungsgefängnisse, Zuchthäuser und Lager des 
neuen Regimes gesteckt wurden. Ich vermag es nicht abzuschätzen, wie viele 
von ihnen Opfer der Rache des NKVD waren und wie viele in diese Situation 
durch absichtliche Aktionen geraten sind, vor allem auch, weil der Augenblick 
ihrer Repatriierung mit einem Brodelzustand im ganzen Land zusammenfiel, 
woraus sich allerlei subversive Bewegungen gegen die Macht herausbildeten 
und es einschließlich zu militärischen Aktionen in den Bergen kam. Kurz gesagt, 
es hatten Widerstandsformen Gestalt angenommen, denen gegenüber 
diejenigen, die aus den sowjetischen Höllenkammern mit all ihrer dort 
gesammelten Erfahrung heimkehrten, nicht passiv bleiben konnten, so 
entschlossen, wie sie waren, alles daran zu setzen, um das Überschwappen 
dieser Hölle auch in unsere Welt zu verhindern. 

Aber im Dezember 1950, als auch unsere Gruppe von Anstiftern und 
Reaktionären «repatriiert» wurde - ins Lager von Bragadiru10, wo uns jetzt unsere 
Wächter als Gefangene im eigenen Land mehr als ein halbes Jahr festhielten! -, 
waren die Karten schon ausgeteilt, und der kommunistischen Macht, fest im 
Sattel, den man dem rumänischen Volk aufgesetzt hatte, war es gelungen, 
bereits alle oder doch wenigstens die Mehrheit der Widerstandsbewegungen zu 
vernichten. Trotzdem blieben am 17. Juli 1951, als das Lager für ehemalige 
Gefangene aufgelöst wurde – damals wurde auch ich freigelassen –, 22 
Kameraden aus unserer berühmten Gruppe ehemaliger Streikenden hinter dem 
Stacheldraht zurück, um dann, ohne jegliches Gerichtsurteil, an den Donau-
Schwarzmeer-Kanal11 geschickt zu werden, wo sie nochmals drei Jahre der 
Knechtschaft verbrachten – über die 9 hinaus, die jeder von ihnen bereits auf 
dem Buckel hatte. Sie wurden dann erst ein Jahr später, nachdem der große 
Höllenfürst Stalin explodierte und mit seiner Schwefelwolke den halben Planeten 
verdunkelte, freigelassen. 

Die sowjetische Verfolgung, die uns ehemaligen Gefangenen, die wir dem 
Widerstand in den Lagern angehört hatten, betraf, hörte aber hiermit nicht auf. 
1957, infolge der Ungarischen Revolution, der landwirtschaftlichen 
Zwangskollektivierung und 1958 infolge des Abzugs der sowjetischen 

                                                 
10 Ortschaft (heute Kleinstadt) nahe Bukarest. 
11 Verbindet die Häfen Cernavod! und Konstanza. Sein Bau wurde 1950 begonnen, die Arbeiten wurden 
wiederholt abgebrochen und schließlich 1984 abgeschlossen. In den fünfziger Jahren und bis zur General-
„Amnestie“ (lies: Begnadigung) von 1964 war diese Baustelle ein einziges großes (Straf)Arbeitslager, 
voller politischer Häftlinge. Mit den Worten Gheorghe Gheorghiu-Dejs (der Vorgänger Nicolae 
Ceau#escus an der Führung der RKP): „Die Grabstätte des rumänischen Bürgertums“! 
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Besatzungstruppen aus unserem Lande, startete die Securitate, unter Anleitung 
der sowjetischen Berater, an denen es niemals gefehlt hat, im ganzen Land eine 
Terroraktion großen Ausmaßes und von nie da gewesener Brutalität. Der 
berüchtigte Geheimdienst erfindet Komplotte, nimmt Verhaftungen vor, leitet 
Untersuchungen, in deren Verlauf er foltert und martert, und zum Schluss 
strengte er Prozesse an. Der Fächer dieser Rechtsaktionen war sehr breit 
gespannt und umfasste das gesamte Land.  

In diesem gigantischen und irren Wirbel von Prozessen wurde einer 
großen Ausmaßes auch uns, den Gefangenen aus dem Widerstand, inszeniert. 
Eigentlich handelte es sich nicht um einen einzigen Prozess, sondern um eine 
Galaxie von Prozessen, manche kleineren, andere größeren Umfangs, alle aber 
drehten sich um einen Hauptprozess, der als Zentralperson, um die sich 
(natürlich künstlich) die Fäden aller restlichen spannten, Constantin (Puiu) 
Atanasiu hatte. Er war einer der Stützen des Widerstands in den sowjetischen 
Lagern gewesen, zugleich aber auch eines der führenden Mitglieder der 
ehemaligen Eisernen Garde – was in der Regieauffassung der Securitate 
bedeutete, dass sie – die Securitate – der gesamten Inszenierung einen grünen 
Anstrich12 zu geben verfolgte, um eben alle in diese Prozesse Verwickelten grün 
aufschimmern zu lassen. Allein, die Tatsachen verhielten sich keineswegs so. 
Natürlich konnte man den Beitrag der Gefangenen, die Legionäre gewesen 
waren, zur Bildung des Widerstands in den Lagern sowie zur Organisierung der 
Protest- und Hungerstreikaktionen, einschließlich der letzten und 
entscheidenden, im Februar 1948, nicht bestreiten. Aber von Amts wegen all 
jene, die an diesen Aktionen teilgenommen hatten, als Legionäre zu betrachten, 
war eine billige Masche der Securitate, um ihre Opfer ins grüne Licht des 
Extremismus zu rücken und sie somit automatisch außerhalb des Gesetzes zu 
stellen. Es wurden damals ich weiß nicht wie viele Verurteilungen zum Tode oder 
zu lebenslanger Zwangsarbeit ausgeteilt, ganz zu schweigen von den 
Verurteilungen zu 20, 15, 10 Jahren – letztere erschienen fast schon wie eine 
Lappalie. In dieser Galaxie geriet auch ich auf die Umlaufbahn eines Prozesses, 
zusammen mit drei weiteren Komplizen, die ich allerdings gar nicht erst kannte, 
so wie auch sie einander nicht bekannt waren. 

Wessen wurden wir angeklagt? Eines antistaatlichen Komplotts, 
selbstverständlich. Aufgrund welcher Tatsachen? Aufgrund gelegentlicher 
Begegnungen, kleiner Partys unter Freunden, ehemaligen Gefangenen, 
manchmal auch mit unseren Familien. Und ich selbst hatte dazu in der 
Gefangenschaft drei Gedichte verfasst und im Gedächtnis von Freunden, die sie 
wert geschätzt hatten, „heimgebracht“. Sie waren in üppige Symbolistik 
gegossen, deren – zugegeben subversiver – Sinn von den stumpfsinnigen  
Untersuchungsrichtern nicht entziffert werden konnte, es sei denn, einer von uns 
hätte ihnen den Schlüssel dazu gegeben. Und dieser eine, zu unserer Ehre und 
zu meinem Glück, fand sich nicht. So kam es, dass, da ich dem vielfältigen Druck 
der Enquete widerstand und die Zeugen der «Anklage», trotz aller 
Einschüchterungen und gar der Folterungen, denen sie unterzogen wurden 

                                                 
12 Die Legionäre, also die Mitglieder der Eisernen Garde, wurden auch die Grünhemden (C!m!#ile verzi) 
genannt. 
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(einige von ihnen waren zum Tode verurteilt), vor Gericht verbissen all das von 
sich wiesen, dessen sie angeklagt wurden, gegen mich ausgesagt zu haben, sah 
sich das Gericht – zu seiner Verblüffung – ohne Beweise. 

Da man mich nicht mehr verurteilen konnte, aber auch nicht das Herz 
hatte, mich freizusprechen, wurde ich, nach einem Wartejahr im Bukarester 
Uranus-Gefängnis, ins Donaudelta gebracht, nach Periprava13, wo man mir 
meine «administrative Deponierung» seitens des Innenministeriums mitteilte, die 
sich über 72 Monate erstreckte – also, weniger euphemistisch ausgedrückt, eine 
Verurteilung zu 6 Jahren, ohne Gerichtsurteil, wovon ich effektiv 5 ableistete, bis 
zum Erlass des Dekrets der Generalamnestie14 im Jahre 1964. 

 
Auf diese Weise konnte ich «de visu», dazu aus dem, was die 

Leidtragenden mir erzählt haben, auch die Gräuel unseres „mioritischen“15 
Gulags kennenlernen, und meine KZ-Route, die 1942 in den zugeschneiten 
Steppen des Dons begonnen hatte und sich in den Lagern von Tambow, Oranki, 
Skit, M=n\st=rca, Uscioara = Teufelsloch, Marsansk, Michailowo, Odessa, 
Sighet, Bragadiru – ausgenommen ein Interludium von 8 Jahren so genannter 
Freiheit – fortsetzte, beendet ihren Kreislauf in der Welt der Wasser von 
Periprava mit dem Begnadigungsdekret von 1964. 

Dies ungefähr war im Großen und Ganzen auch das Schicksal fast aller 
rumänischen Gefangenen aus dem Lagerwiderstand, denen der NKVD bei ihrer 
Repatriierung das unsichtbare Brandmal eines «Konterrevolutionärs» und 
«Feindes der Sowjetunion» auf den Rücken verpasst hatte. 

Beim Übergang aus den sowjetischen Lagern in den Gulag der 
rumänischen Strafanstalten brachten unsere Gefangenen den revolutionären 
Hauch des Widerstands mit, ihre Erfahrung im Umgang mit dem 
Repressionsapparat, einen gewissen Diskurs das Recht auf Würde betreffend 
und einen gewissen Moralkodex. All dieses, bezogen auf den grauenhaften Stil 
der Existenz in den rumänischen Konzentrationslagern (viel bestialischer als 
jener beim Großen Bruder – die Lehrlinge hatten ihren Meister übertroffen), 
führten eingangs dazu, dass sie als Romantiker erschienen und ihre Erfahrung 
als unproduktiv dastand. Bis zuletzt aber sollte sich die Lektion der Solidarität, 
welche sie gleich dem Evangelium gelehrt hatten, als realistisch und 
begrüßenswert herausstellen und die harten Schocks dieses 
Strafanstaltsregimes doch ein bisschen abdämpfen. Egal, in welchen 
Gefängnissen sie landeten, erwiesen sie sich als belebende, entspannende, Mut 
und Optimismus verleihende Personen. Was mich betrifft, wohin ich auch in 

                                                 
13 Letztes rumänisches Fischerdorf am Chilia-Arm der Donau, nahe der ukrainischen Grenze. 
14 Für politische Häftlinge. 
15 Lucian Blaga prägte mit dem Titel „Spa"iul mioritic“ (Der mioritische Raum, 1936), dem zweiten Band 
seiner Trilogie der Kultur („Trilogia culturii“), quasi ein geflügeltes Wort. In seiner Konzeptualisierung 
geht der Dichterphilosoph von der Volksballade „Miori"a“ (Das Schäflein) aus, in der er eine Matrix der 
rumänischen Volkseele zu erkennen glaubt: „Mioritza wird in Bessarabien, im Banat, in Siebenbürgen, in 
der Moldau und in Muntenien von alten Hirten gesungen oder vorgetragen. (…) Im Gedicht wird der Tod 
als Braut der Welt betrachtet, das Sterben als eine Hochzeit, Tod und Leben sind vermählt. Dieser Rahmen 
umschließt eine kosmische Dichtung, in deren Mitte der Tod steht. Der Tod wird traurig-trunken besungen, 
er wird angenommen mit Freimütigkeit und mit schicksalhafter Hingabe.“ (Lucian Blaga: Zum Wesen der 
rumänischen Volksseele, dt. von Julius Draser, Bucure#ti 1982, S. 37f.) 
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dieser meiner zweiten Haftzeit gelangte, hörte ich nur Worte der Superlative über 
sie. 

In den fast 7 Jahren zwischen den beiden Verfolgungswellen, jener gleich 
nach der Repatriierung und jener nach der Ungarischen Revolution, immerhin 
eine Zeitspanne der Ruhe (die Ruhe bedeutete für die Securitate Zeit, Beweise 
zu sammeln für die nächste Verhaftungswelle), wurden die ehemaligen 
Gefangenen einem strikten Regime der Marginalisierung unterzogen. 
Ausgenommen die höheren Offiziere, welche man in Rente schickte, wurden die 
anderen, aktiven, aus dem Kader der Armee entfernt, um zusammen mit uns, 
den Reservisten, vergebens an den Türen der Institutionen und Betriebe 
anzuklopfen, wo uns stets der unheimliche «Kader»-Dienst abwies. Schließlich 
fanden wir größtenteils Unterschlupf in den Bauarbeiter-Kooperativen, wo man 
im allgemeinen Baufieber jener Zeiten für niedrige und miserabel bezahlte 
Arbeiten in Sachen «ungesunde Herkunft!16 oder was die «Schandflecke»17 des 
Bewerbers betrifft noch ein Auge zudrückte. Das Bauwesen war somit eine Art 
Fremdenlegion des Regimes geworden, der letzte Rückzugsort für die 
Unterdrückten der ehemaligen «guten Welt». In einer solchen Kooperative fand 
auch ich einen elenden Arbeitsplatz. Dazu wurden wir allesamt, die ganze 
Familie, desgleichen als Repressalie, aus unserer Wohnung, deren Eigentümer 
wir waren, geworfen und in eine baufällige Bude gesteckt, um in unser 
Eigenheim, das war die Höhe, «sowjetische Berater» einzuquartieren.  

Aber wie es so kommt, dass sich das Böse zum Guten wendet, sollte ich 
in der Kooperative, in die ich eingetreten war und wo ich einem Team von 
«Glasscheibensetzern» angehörte (zusammen mit einem Juraprofessor, einem 
Rechtsberater am Berufungsgericht, einem Oberst der Königsgarde, einem 
Kommandeur der Luftwaffe und einem Kreispräfekt), jene kennen lernen, die 
meine Frau und das Glück meines gesamten Lebens werden sollte, L ig ia  
Mano lescu , aus einer Familie mit vielen «Ehemaligen» und Verurteilten. Sie 
kam, mit zwei Kindern am Hals, aus einer gestrandeten Ehe (genau wie ich, 
denn auch meine Ehe hatte den Beben des Jahrhunderts nicht standgehalten). 
So kam es, dass wir – wie Ibsen dies in seiner Nora so schön sagt – aus zwei 
Ehewracks ein Floss bauten, mit welchem wir den Ozean der Ungewissheiten 
dieses Jahrhunderts überqueren konnten. Zwar gab es so manchen von den 
Ostwinden angefachten Sturm, aber wir schafften es, wohlbehalten ans Ende der 
Reise zu gelangen. 

 
* 

 
Immer wenn zwei ehemalige Gefangene oder Häftlinge zufällig 

zusammenkommen, tauschen sie, ohne dies zu wollen und ohne sich dessen 
Rechenschaft zu geben, Komplizen gleich, einen verstehenden Blick aus, gerade 
so, als ob sie auf ein gemeinsames Gut anspielen würden, zu dem nur sie (und 

                                                 
16 Adliger, bürgerlicher, großbäuerlicher etc. Herkunft. 
17 Makel aller Art, mit denen man „behaftet“ war: aktive Mitgliedschaften in den ehemaligen, inzwischen 
verbotenen, demokratischen Parteien, Kriegsgefangenschaft verbunden mit Anwerbungsverweigerung für 
die erwähnten Freiwilligendivisionen, Sohn / Tochter obiger etc. 
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bloß andere wie sie) Zugang haben. Mal davon ausgegangen, dass dieser 
Eindruck nicht nur ein rein subjektiver ist, worin bestünde dann dieses Gut? In 
der Annahme, dass sie durch die Leiden, die sie erfuhren, Zugang bekommen 
haben zu einer Tiefenkenntnis von Welt und Leben, und zwar auf einem Niveau, 
das sie unter normalen Umständen nie erreicht hätten. Es ist so, als ob der lange 
Weg durch all die Schicksalsschläge der KZ-Welt nichts anderes als eine 
Initiations-Route gewesen wäre, an deren Ende auf jene, die diese fehlerlos 
zurückgelegt haben, die Trophäe der authentischen «Gnosis» wartet: eine 
Erkenntnis von Leben und Mensch bar aller Klischees oder Illusionen, eine 
zutiefst realistische und vor allem voller erstaunlicher Offenbarungen. 

Der durch das Leid der Haft Initiierte entdeckt mit Verwunderung, dass 
seine physischen Möglichkeiten in Grenzsituationen und vermittels einer 
konzentrierten Aktion des Geistes (die auch den Namen Gebet trägt) in 
verblüffender Weise die Schranken des gewöhnlichen Menschen überschreiten, 
so wie sie bis dahin unter normalen Umständen bestätigt wurden, und sich auf 
Ebenen erheben, die mitunter einem Wunder nahe kommen. Der durch das Leid 
der Haft Initiierte entdeckt damit das Primat des Geistes über die physische Welt 
sowie auch jenes der inneren Freiheit über die Fatalität und wird sich dessen 
bewusst, dass es keine Sackgasse ohne Ausgang gibt, wenn der Geist kraftvoll 
und seine Konzentration intensiv bis zur Inkandeszenz ist. Desgleichen entdeckt 
er hierdurch, dass jeder Schicksalsschlag, der ihn nicht zu Boden brachte, ihn 
noch stärker gemacht hat. 

Der durch das Leid der Haft Initiierte erfährt die Welten umstürzende 
Macht der Liebe, der Kameradschaft, der Freundschaft, die mit ihrer Wärme das 
Eis des Egoismus, der Feindschaft oder der Gleichgültigkeit schmelzen und aus 
einer KZ-Hölle einen Himmelsmund18 oder doch wenigstens eine erträgliche 
Lebenszone macht. Er gelangt aber vor allem dazu, dessen gewahr zu werden, 
dass jede Anstrengung, die er aus Liebe und Hingabe für seinen Not leidenden 
Nächsten macht, keineswegs an seinen Kräften zehrt, sondern diese in 
unglaublicher Weise mehrt, und so stellt er fest, dass er durch solche Taten des 
machtvollen Ausbruchs aus seinem egoistischen Selbst eigentlich das 
euklidische Universum (in welchem 4 minus 2 immer 2 macht) hinter sich lässt, 
um in eine Existenzzone einzutreten, in der eine andere Mathematik (jene der 
Liebe) regiert und in der durch Hingabe nicht subtrahiert sondern addiert wird 
(wie in der Parabel von der Mehrung der Brote). So gelangt er, sei es auch nur 
für ein paar Augenblicke der Gnade (die stets mit den schwersten 
Schicksalsschlägen zusammenfallen), schon im Diesseits einen Zipfel vom 
Vorhang, hinter dem sich das Himmelreich verbirgt, anzuheben. 

Dies ist die hervorragende Lektion, die wir an den beiden großen 
Universitäten des KZ-Äons – «Die Gefangenschaft» und «Das Gefängnis» – 
gelernt haben. Dies ist der Gewinn, den all jene, die diese Einrichtungen besucht 
haben, glauben eingestrichen zu haben – mit dem abstrichlosen Preis ihres 
Leids. Es ist die wenn auch bloß halbbewusste Voraussetzung endgültig 

                                                 
18 Im Orig.: „o gur! de rai”. Die ersten beiden Zeilen der bereits erwähnten Volksballade Mioritza lauten 
übrigens: „Pe un picior de plai/ Pe o gur! de rai...” („In einer Bergesschlucht/ In einer Himmelsbucht...”, 
siehe „Rumänische Volksdichtungen”. Deutsch von Alfred Margul-Sperber, Bukarest, 1954). 
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gewonnener Güter, welche sich in jenem anspielenden Lächeln verbirgt, das die 
Ehemaligen untereinander austauschen, wenn sie zusammenkommen. 

 
* 

 
Die entscheidenden Schlachten dieses Jahrtausendendes wurden nicht 

bloß auf dem Schlachtfeld ausgetragen. Sie wurden und werden immer noch 
auch in den Herzen der Menschen geschlagen. «Das Herz» ist das Armageddon 
dieses Äons, wo die letzte Schlacht ausgefochten werden wird, und der Einsatz 
der Auseinandersetzung verbleibt jener göttliche Funken genannt Seele. 

 Hier bekämpften und werden einander bekämpfen bis ans Ende der Welt 
all die Kräfte, welche die Desintegration der See le , also ihre Materialisierung 
und Versklavung verfolgen, und jene, welche sich zusammenschließen, um sie 
zu ihrer Erfüllung in Geist und Freiheit zu führen. Eine solche Schlacht fand auch 
in unserem Inneren den gesamten Verlauf unserer Gefangenschaft und Haftzeit 
über statt, mit unserer Seele als Ziel, welche die politische Macht, die uns 
gefangen hielt, auch annektieren wollte, um uns auf diese Weise in ein 
subhumanes Produkt zu verwandeln, in den «neuen Menschen», 
programmiert, in einer Welt mit auf den Kopf gestellten Werten wie ein Automat 
zu handeln. 

Die verzweifelten Anstrengungen, unsere ontologische Identität zu 
bewahren bzw. das von Gott erhaltene «Bild und Gleichnis», mit einem Wort: 
unser Widerstand gegen die Versuche der Macht, ihre Stacheldrahtumzäunung 
auch auf unser Inneres auszudehnen, um auch unsere innere Freiheit zu 
umfassen – er bildet den Leitfaden dieses Buches. 

In diesem immensen KZ-Raum (in den auch die überfallenen Völker 
gerieten) war jedes Lager oder Gefängnis je ein «Höllenschlund», ein «Zugloch», 
durch welches die infernalische rote Flut der kommunistischen Subversion auf 
die Erde überschwappte. Die Konzentrationslager und Gefängnisse, dies waren 
die Orte, über welche die Hölle ihre lange und minutiös überlegten Techniken zur 
Demolierung der menschlichen Seele und der natürlichen Ordnungen der Welt 
verbreitete. Hier wurden alle pädagogischen Methoden (vom Typ Makarenko19, in 
Pite[ti20 angewandt) erprobt und beglaubigt, die darauf zielten, das eigene Ich 
des Menschen durch ein für jegliche Befehlsausführung programmiertes zu 
ersetzen. Von hier aus brachen in Gruppen oder in Kohorten alle Aktivisten, alle 
Propagandisten, Denunzianten und Folterer auf, um, vereint in ihrer 
schurkischen Bemühung zur Satanisierung eines möglichst ausgedehnten 
Gebiets der Menschheit, über ihre Heimatländer herzufallen. 

Ohne eine Tiefenanalyse der Faktoren Lager  und  Gefängn is  kann 
nichts von dem Drama dieser 70 (bzw. 45+7) Jahre der Verwüstung und 

                                                 
19 Anton Semjonowitsch Makarenko (1888-1939) war ein sowjetischer Schriftsteller und Pädagoge. In 
seinem sozialpädagogischen Werk entwarf er eine sozialistische Kollektiverziehung. 
20 Kreishauptstadt in Südrumänien, wo sich auch ein berühmt-berüchtigtes „Umerziehungs“-Gefängnis 
befand, in dem von 1949 bis 1952 eines der grausamsten Experimente durchgeführt wurde, innerhalb 
dessen durch Psychoterror und Folter etwa die Häftlinge zu Folterern ihrer Haftgenossen gemacht wurden. 
Das Experiment ist bekannt als „Fenomenul Pite#ti“ (siehe auch Virgil Ieruncas gleichnamiges Buch, 
erschienen 1990 im Bukarester Humanitas Verlag). 
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Entfremdung jenes Teiles der Welt verstanden werden, der von diesem 
schrecklichen Schicksalsschlag des Jahrtausendendes heimgesucht wurde. «Wo 
aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger 
geworden», wie der Hl. Apostel Paulus sagt, und genauso ereignete es sich auch 
hier, in den Lagern und Gefängnissen, gerade unter dem Druck höchsten 
Grades, dass sich zugleich auch das Strahlen der menschlichen Würde in all 
ihrer verklärenden Kraft offenbarte und für einige – wenige, zugegeben – gar die 
Pracht der Heiligkeit brachte. (Fast möchte ich befürchten, der Leser könnte 
glauben, dass einige meiner Seiten ein Plagiat aus den «Martyrologien» sind.) 
Ebenda aber enthüllten sich auch die Grenzen Satans, denn er ist nicht wirklich 
allmächtig, so dass alle jene, die bis zum Schluss geglaubt und Geduld hatten 
(und es waren ihrer nicht wenige), erhobenen Hauptes heimkehren konnten, 
ohne das schmutzige Zeichen der Bestie auf der Stirn. Dies ist der große Stolz, 
die große Genugtuung und ausgleichende Vergütung für die zerquetschten 
Leben jener Vielen und Bescheidenen, welche die Kammern der Hölle 
durchquerten, ohne besudelt zu werden. Menschen wie diesen wird nichts und 
niemand diesen Kranz rauben können. 

 
Für sie, von denen ich so viele gekannt habe und die größtenteils seit 

langem schon im «Jenseits» weilen, habe ich dieses Buch verfasst, bestrebt, 
darin all das zusammenzutragen und einzubinden, was wir zusammen erlebt und 
erlitten haben, um dadurch eben so viele Zeugnisse unseres verzweifelten, aber 
durchaus auch mit tragischer Größe versehenen Kampfes abzulegen, um «b is  
zum Sch luss  MENSCHEN zu  b le iben». 

 
* 

 
Indem ich mich daran gemacht habe, dieses Beinhaus auszugraben, habe 

ich mich stets gefragt, ob ich denn die Zeit haben werde, dieses Unterfangen zu 
Ende zu bringen; denn ich habe viele Jahre auf dem Buckel und wenige vor mir. 
Und diese angstvolle Frage, «ob ich denn mit dem Schreiben zu Ende kommen 
werde», ist jetzt, glaube ich, jene, die sich als das Bild des Riesen aus dem 
Traum mit dem Hundeknirps an der Leine getarnt hat, der auf dem irren Marsch 
durch die zugeschneite Steppe mir permanent den Schrecken einhauchte, nicht 
aus der Kolonne zu fallen und dadurch vor den Lauf seines Gewehres zu 
geraten. Er war es, der meinen Schritt bis zur Erschöpfung beschleunigte. 

«Beeil’ dich! Beeil’ dich!» scheint er mir auch jetzt zu sagen, angesichts 
dessen, wie mühselig meine Feder auf der Weiße des Papiers vorwärts kommt. 

«Beeile dich!...denn wir sind weiterhin hinter dir.» 
 

10. Januar 1999 
 

Es wird Morgen. Es ist mir gelungen, das Wort «Ende» auf die letzte 
Seite der «Gefangenscha f t» zu schreiben. Nach einer Nacht des Schreibens 
gehe ich schlafen, also zu einer neuen Begegnung mit der Welt der Phantome, 
die ich in mir trage. Resigniert ziehe ich die gestreifte Häftlingsuniform an und 
steige auf der Wendeltreppe des Traums bis zu jenem unterirdischen Gefilde 
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hinab, an dessen Himmel unentwegt der schwarze Stern unseres bösen Omens 
strahlt. Unter der gesamten Weite der desolaten Traumlandschaft, begraben 
unter den Anschwemmungen des Vergessens, zwischen verrosteten 
Stacheldrähten und Gittern, wartet immer noch eine ganze Welt der Schatten 
darauf, ausgegraben zu werden und ans Licht der Wahrheit gebracht zu werden. 
Darunter befinden sich auch die Gefangenen des Widerstands, die vom 
autochthonen Gulag in politische Häftlinge umgewandelt worden sind. 

 
Werde ich denn noch die Kraft und die Muße haben, auch diese 

Versprechung und diese Verpflichtung zu Ende zu bringen? Der Geist ist voller 
Eifer; aber der Leib? 

Gib dich also, lieber Leser, damit zufrieden, was mir unser Herr erlauben 
wird, dir hier und jetzt zu erzählen! Und für das, wofür ich keine Zeit mehr haben 
und womit ich schuldig bleiben werde, bitte ich dich um Aufschub bis zum 
Jüngsten Gericht, wenn alles Verborgene ans Licht kommen wird, nichts wird 
unbezahlt bleiben und alle Verwunderungen werden ihre Antwort bekommen!  
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Bukarest, 2. April 1991 

 
2. DER FALL IN DIE GEFANGENSCHAFT 

 
Die Geschichte meiner Gefangenschaft beginnt mit der so genannten 

Schlacht im Donbogen (19. – 23. November 1942), welche, gemeinsam mit jener 
in Nordafrika (El Alamein, 23. Oktober – 4. November 1942), den Lauf des 
Zweiten Weltkrieges völlig ändern sollte.  

Diese Schlacht brachte in einigen Tagen die Einkesselung und 
Neutralisierung der rumänischen Armee mit sich, zusammen mit den deutschen, 
italienischen und ungarischen Einheiten, welche ihre Flanken sicherten. Und dies 
im Rahmen einer militärischen Katastrophe, die nur mit der Niederlage der 
Großen Armee Napoleons im Winter 1812 vergleichbar ist.  

In diesem gigantischen Zusammenprall, in dem mit bis zum Paroxysmus 
gesteigertem Hass ideologische, aber auch nationale und rassistische 
Fanatismen, die Verbissenheit der Angreifer mit der Verzweiflung der sich 
Verteidigenden aufeinander stießen – all dies auf dem Hintergrund völlig 
entfesselter Naturelemente des russischen Winters –, hatte mir das Schicksal die 
Rolle eines kleinen Reserveunterleutnants der Artillerie in der Königlich 
Rumänischen Armee zugeteilt. Ich gehörte einer Division (der 5.) an, welche, am 
rechten Ufer des Dons aufgestellt, eine 25 km lange Front zu verteidigen hatte 
(viel zu lang unter den damaligen Kriegsbedingungen).  

Der Schlachtbeginn erwischte mich mit meiner Geschützbatterie in einer 
Ruhepause. Diese hatte ihre getarnten Haubitzen entlang eines Tals aufgestellt, 
in dessen steilen Hang wir uns geräumige und gut gefestigte Unterstände für den 
Winter gegraben hatten.  

Mit meiner Batteriemannschaft war ich erst am Abend angekommen, nach 
drei Tagen, die wir auf unserem vorgestellten Beobachtungsposten verbrachten 
hatten, nachdem mich wie gewöhnlich mein Kamerad, Unterleutnant Furtun\, 
Reservist wie ich, abgelöst hatte. Wir wechselten einander übrigens beide als 
Gäste in der Batterie ab. Unsere wahre Aufgabe, die wir abwechselnd zu erfüllen 
hatten, befand sich beim vorgestellten Beobachtungsposten der Division, an der 
berühmten «Spitze»21  

Vom rechten Donufer, das sich in unseren Händen befand, erhob sich 
Richtung Strom, die vom Feind besetzte Aue zerteilend, wie eine Landzunge ein 
ziemlich hoher, aber schmaler und seitlich wie vorne steil abfallender 
Hügelkamm. Auf der Spitze des Kamms befand sich der befestigte Bunker des 
Beobachtungspostens, und dahinter, in fest ausgebauten Unterständen, eine 
Infanterieabteilung mit Maschinengewehren und Minenwerfern. Von diesem 
Beobachtungsposten aus, den wir zusammen mit seinem Namen (Spitze) von 
der durch uns ersetzten deutschen Einheit geerbt hatten, konnte man 
panoramaartig die gesamten feindlichen Stellungen überblicken. Im Hintergrund, 
zwischen rötlichen Weidenbäumen und fahlem Schilf, konnte man die bläulichen 
Wellen des Dons erahnen. Es ist verständlich, wie peinlich störend der 

                                                 
21 Rumänisiert im Original: „$pi"”. 
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Beobachtungsposten für den Feind war und dass er alles darum geben würde, 
ihn auszuschalten; andererseits, wie groß unser Interesse war, ihn als den 
einzigen Ort, von wo aus wir alles bestens überblicken konnten, zu bewahren. 
Deswegen stellte die Spitze an der generell ruhigen Front den einzigen 
permanent heißen Punkt dar. Angriffe und Gegenangriffe führten dazu, dass 
jeder eroberte, verlorene oder wieder eroberte Meter zahlreiche Leben kostete, 
so dass diese 50 Meter, welche die beiden feindlichen Linien trennten, mit 
unseren und ihren Toten, dezent in das weiße Leichentuch von Raureif und Reif 
gehüllt, bedeckt waren. 

Auch die Attacken ihrer Artillerie auf den Hügelflanken waren nicht 
effizient, dank dem schmalen, 10 m breiten Kamm, auf dem wir unsere 
Stellungen hatten und den sie beschossen. Ihre Beschießungen waren mal zu 
kurz und fielen auf den Abhang vor ihnen, mal zu lang und gingen über unsere 
Köpfe hinweg, um auf der anderen Seite in ihre Schützengräben zu fallen. Was 
die Flugzeugbombardements betrifft, so waren die Resultate für sie noch um 
einiges schlimmer, ging doch die Mehrheit der Bomben auf die Abhänge, auf ihre 
Köpfe nieder und niemals auf den 10 m breiten Kamm, auf dem wir 
ausgezeichnet geborgen waren. Aber die Sowjets gaben nicht auf, griffen 
unentwegt an, bei Tag und bei Nacht, ohne zu sparen, weder an Munition, noch 
an Menschenleben. Die Spitze jedoch fiel nicht.  

Allerdings war es kein Kinderspiel, drei Tage und Nächte lang unter fast 
ununterbrochenem Maschinengewehr-, Minenwerfer-, Artillerie- und nicht selten 
unter Flugzeugbeschuss standzuhalten. Geschlafen werden konnte bloß nach 
Hasenart, ein, zwei Stunden lang, und zwar nur tagsüber, wenn das Feuer etwas 
nachließ. Nachts aber mussten wir die Augen überall haben, denn jederzeit 
konnte ein Überfall den Abhang herauf kommen, konnte der Feind sich auf dem 
Bauch heranrobben, um uns eine Handgranate durch den Abzug des 
Unterstands zu werfen. Da ist es nicht verwunderlich, dass, als wir nach drei 
Tagen und drei Nächten erbitterter Kämpfe gegen Abend unter unendlichen 
Vorsichtsmaßnahmen von meinem Partner und seinen Leuten aus dieser 
Teufelsquadrille abgelöst wurden, und ich mich mit meinen Mannen zu den 
Unterständen der Geschützbatterie begab, wir uns bekreuzigten und Gott dafür 
dankten, dass er uns auch dieses Mal lebend hatte davon kommen lassen.  

Dort aber wartete auf uns Sandu S=mbotin, aktiver Unterleutnant, mein 
Freund und Kamerad in den schweren Prüfungen während unserer Kampagne 
vom vorigen Jahr in Odessa. Wartete auf uns mit Töpfen voll heißen Wassers 
zum Baden und Entlausen, das er auf dem Herd gekocht hatte, dazu mit einem 
warmen Essen, mit einem Tropfen Wein, einem aromatischen Kaffee und einer 
feinen Zigarette. (Gott weiß, woher er die bloß beschafft hatte.) Und die drei 
Tage über, die wir in der Batterie blieben, durften wir keinerlei Arbeit verrichten, 
sondern bloß schlafen, lesen oder Post erledigen, zur Entkrampfung nach der 
Angespanntheit der Hölle, aus der wir kamen und in die wir zurückkehren sollten. 

An jenem Abend aber befand sich mein Freund S=mbotin nicht in bestem 
Zustand. Er saß auf dem Bettrand und, während er sein Schuhzeug eincremte, 
ein Paar neue, sehr schöne englische Bürgerstiefel, teilte er mir die Neuigkeiten 
der letzten Tage mit. 
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Sie waren allesamt schlecht und führten logischerweise zu dem Schluss, 
dass ein baldiger und vor allem totaler Angriff der Sowjets bevorstand. Wie sollte 
unsere Armee, die so ausgedünnt an der immensen feindlichen Front entlang 
aufgestellt war, diesem standhalten, gab es doch derart breite Räume zwischen 
den Einheiten, durch die ihre Panzertruppen mit Leichtigkeit vordringen konnten, 
um uns in den Rücken zu fallen? Wie hätten wir denn diese potentiellen 
Breschen schließen können, wo uns die nötigen Panzertruppen fehlten und 
unsere Munition so knapp geworden war? Lauter Fragen, deren Beantwortung 
zu dem unausweichlichen und unbarmherzigen Schluss führte, dass uns eine 
schreckliche militärische Katastrophe erwartete, aus der Gott allein weiß, wer 
denn und auf welche Weise davonkommen würde. 

«Ich einer hab’ schwarze Vorahnungen», schloss Sandu sein Exposé und 
betrachtete verlorenen Blickes seine pedantisch gewichsten Bürgerstiefel. «Jetzt 
oder ein andermal, ich glaube nicht, dass ich bis zum Schluss lebend aus dieser 
höllischen, Menschenleben zermalmenden Knetmaschine entkomme... Was 
soll’s!... Nutzlos, noch viel herumzujammern... Es ist spät... Komm, lass uns 
schlafen gehen!» schloss er und blies die Lampe aus. 

«Ich glaube, du bist viel zu pessimistisch», erwiderte ich, unter die Decke 
kriechend. «Der Teufel kann doch nicht so schwarz sein. Dann hast du 
vergessen, unsere Verbündeten in die Rechnung aufzunehmen, mit ihren 
Panzertruppen und vor allem ihrer Luftwaffe!» 

«Gebe Gott, dass es so ist, wie du sagst, und nicht, wie ich glaube!», 
antwortete er und zog die Decke über seinen Kopf. «Gute Nacht!» 

Jene Nacht aber, von Schlaflosigkeit und schwarzen Gedanken 
aufgewühlt, konnte alles andere als gut sein. 

Im Morgengrauen erwachten wir unter schwerem und ununterbrochenem 
Donner von der Front her. Es war ein nebliger Morgen (19. Nov.), dass man nicht 
mehr als hundert Meter weit blicken konnte. S=mbotin griff nach dem Telefon 
und rief die Spitze an. Tot… Die Verbindung war wohl durch das Bombardement 
zerstört worden. Was mochte jetzt mit Furtun\ und seinen Leuten passiert sein? 
Sollten sie Zeit zum Rückzug gehabt haben oder waren sie niedergemetzelt 
worden? Ich erschauerte bei dem Gedanken, dass ich an seiner Statt dort hätte 
sein können. Aber die Gelegenheit war ja nicht verloren. Wir waren drauf und 
dran, die Telefonistenmannschaft loszuschicken, um die Leitung zu reparieren, 
als das Telefon läutete. Es war unser Oberst, genannt «Birc\». Auf seine Art war 
er ein sehr anständiger Mensch, der sich uns gegenüber wie ein Vater benahm. 
Ratgeberisch und in lockerem Ton, wie bei einem «Plausch» (wahrscheinlich um 
uns nicht zu alarmieren), teilte er uns in kryptischer Weise mit, dass die Front 
dort, wo unsere Division (die 5.) mit der 9. zusammentraf, eingebrochen, dass 
die Spitze gefallen war, dass eine Panzertruppenkolonne, die gegen uns 
vordrang, vorläufig von der Infanterie gestoppt worden war und forderte uns auf, 
Ruhe zu bewahren, die Haubitzen der Batterie für einen direkten Kampf mit den 
Panzern aufzustellen und, bis auf weitere Befehle, «les chevaux en arrière» zu 
halten. Er sagte uns also in Begriffen, die für den Feind, der ja kein Französisch 
verstand, unverständlich waren, unsere Pferdegespanne bereit zu halten, um 
jeden Moment abhauen zu können. Pardon! Um uns in «vorher festgelegte 
Stellungen» zurückzuziehen. Die Nachricht ließ uns erstarren. Es war, als hätte 
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sich mir ein schwarzer Schleier vor die Augen geschoben. Die Spitze war 
gefallen. Was wir befürchtet hatten, war eingetroffen. Mir fiel ein, dass am 
Morgen des vorigen Tages, als ich bei wunderbarer Herbstsonne durch das 
Fernrohr das goldschimmernde Röhricht absuchte, durch das man das Blau des 
Dons erblicken konnte, sich wie durch Zufall eine massive Silhouette vor mein 
Objektiv schob, ein Mann im Ledermantel, der mit einer Hand das Schilfrohr teilte 
und mit der anderen seinen Begleitern energisch eine zu befolgende Richtung 
vorgab. Und dies war genau die Talsohle entlang, die an meinem 
Beobachtungsposten vorbeiführte. Dann verschwanden sie alle zusammen, ohne 
mir Zeit zu lassen, ihre Gegenwart mit einer Granatsalve zu ehren. Sicherlich 
muss es sich, wie ich denn auch meinen Vorgesetzten berichtete, um ein hohes 
Tier gehandelt haben, das den seinen die Richtung des wahrscheinlichen 
Angriffs vorgab, genau die Sohle des Zarizyntals entlang, eine zwischen den 
beiden Divisionen liegende, unverteidigte Zone, unser schwaches Glied in der 
Kette. 

Was nur mag mit Furtun\ und seinen Leuten passiert sein? Sollten sie es 
geschafft haben, sich rechtzeitig zurückzuziehen oder waren sie niedergemetzelt 
worden? Und ich erschauerte bei dem Gedanken, dass ich ja an seiner Statt dort 
hätte sein können. Allein, die Gelegenheit war ja nicht verloren. Hatte uns der 
Oberst denn nicht gesagt, wir sollten uns für einen direkten Zusammenstoß mit 
den Panzertruppen des Feindes vorbereiten? «Projektil gegen Panzerung», die 
ewige Konfrontation der Kriegsgeschichte, hatte in unserem Fall sein 
Wahrheitsmoment erreicht. Entweder, oder! 

S=mbotin befahl, die Haubitzen in Schießstellung zu bringen.  
Mit der Hand an den Zündschnüren, warteten wir, ein jeder auf seinem 

Posten, in stiller Angespanntheit. Kein Wort. Keine Bewegung. Als seien wir eine 
von der Macht eines bösen Zaubers versteinerte Armee im Flussbett einer 
aufgehobenen Zeit. 

Plötzlich tauchten aus dem Nebel winzige Figuren auf. Unsere Hände 
verkrampften sich auf der Zündschnur, die Blicke wandten sich zum 
Kommandanten in Erwartung seines Befehls. Als die Figuren jedoch besser zu 
erkennen waren, stellten wir fest, dass es sich um unsere Ablösungskollegen von 
der Spitze handelte, vorneweg Furtun\. Er war bleich und erschöpft. Nachdem er 
aus einer Feldflasche ein paar Schluck heißen Tees getrunken hatte, erholte er 
sich etwas und begann, uns das ganze Drama zu erzählen, Moment für Moment. 
Die intensiven, ununterbrochenen und irremachenden Bombardements der 
feindlichen Artillerie im Morgengrauen, gefolgt von einer massiven Attacke der 
Panzertruppen genau vom Tari]a-Tal aus, die er selber bloß gehört hatte und des 
Nebels wegen nicht hatte sehen können, und der Nebel war es auch, weswegen 
die deutsche Luftwaffe, mit der wir doch so sehr gerechnet hatten, ausblieb. 
Gerade dieser Nebel aber war für sie die wunderliche Rettung, erlaubte er es 
ihnen doch die Spitze, zusammen mit dem diese verteidigenden Infanteriezug zu 
verlassen, bevor die sowjetische «Pichota» (Infanterie), welche aus 
Leibeskräften schreiend und brüllend in Lastkraftwagen den Panzern folgte, 
ankam, um ihnen in einem für unsere Leute chancenlosen Kampf in den Rücken 
zu fallen. Im Schutz des Nebels waren sie Richtung Batterie aufgebrochen, die 
Hand an der Telefonleitung, die sie aber verlassen mussten, als sie nahe daran 
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waren, auf einen Laster voller betrunkener Russen zu stoßen, die sie dank dem 
dicken Nebel gar nicht erst bemerkten. Die Hauptkolonnen der Panzertruppen 
schienen, dem Motorengeräusch nach zu urteilen, die Flanken unserer 
Divisionen anzusteuern, um die Einkesselung abzuschließen – meinte Furtun\ –, 
und in unsere Richtung sollten wohl kleinere Formationen aufbrechen, um das 
Terrain zu säubern. 

Also denn, so wie uns dies auch das Rattern der Raupenketten bestätigte, 
das man sich durch den Nebel hindurch nähern hörte, die Begegnung mit dem 
Schicksal stand unausweichlich bevor. Und erneut hüllte uns jenes versteinerte 
Schweigen ein und aller Augen blickten dahin, woher der Feind auftauchen 
musste, nämlich zur Sohle unseres kleinen Tales hin, die sich in einem 
ungeschnittenen hohen und dichten Roggenfeld verlor.  

Schließlich nahm aus dem kalten Dunst die Silhouette eines T34-Panzers 
Form an.  

«Du schießt nur auf meinen Befehl!» sagte ich zum Soldaten, dem die 
Zündschnur in der Hand zitterte. Ich wartete darauf, dass er bis auf die Höhe 
einer kleinen Weide gelangte, um ihn mit höchster Präzision zu treffen. 

«Feuer!» schrie ich, und im selben Augenblick, als mein Schuss den 
Panzer voll traf und ihn in weißlichen Explosionsrauch hüllte, hörte ich in meinem 
Rücken einen schrecklichen Knall und einen Schmerzensschrei. Der Panzer 
hatte uns trotz unserer ausgezeichneten Tarnung entdeckt. Auch er hatte 
geschossen, aber ungenau. Ein Splitter jedoch hatte einen meiner Kanoniere 
getroffen. Aber der Panzerwagen? Was war ihm passiert? Gar nichts. Mein 
Schlag hatte ihn voll getroffen, ihn erschüttert, aber nicht durchgeschlagen. Die 
in der Stahlkabine eingeschlossene Besatzung jedoch hatte wohl einiges 
mitbekommen durch diese Explosion, die möglicherweise ihr Hirne erschüttert 
und ihre Trommelfelle platzen ließ. Obschon unbeschädigt, zog es der Panzer 
vor, statt auf uns zuzusteuern, kehrt zu machen: Und, trotz der folgenden 
Volltreffersalve der ganzen Batterie, blieb er weiterhin unbeschädigt und 
verschwand im Rauch der Explosionen, um sich im Nebel aufzulösen. Die Wette 
«Projektil gegen Panzerung» wurde von uns diesmal verloren.  

Ich sprang zu dem verletzten Kanonier, der sich am Rand des 
Unterstandes aufgesetzt hatte und mit erloschener Stimme wehklagte. Ich 
öffnete seinen Mantel. Der Splitter war nicht in seine Brust eingedrungen, denn 
er sprach und atmete normal. Wir verbanden ihn und schickten ihn zum 
Sanitätspunkt. 

Dann rief S=mbotin uns zwei Offiziere in den Bunker. Es stehe uns 
zweifellos ein Panzerangriff bevor. Mit unseren Haubitzen, man habe ihre 
Wirkungslosigkeit deutlich gesehen, sei nicht dagegenzuhalten. Wir hatten den 
Panzer voll getroffen, aber seine Panzerung nicht durchschlagen können. 
Andere, kaltblütigere Panzerfahrer konnten uns, trotz unseres Gegenfeuers,  
unter ihren Raupenketten zermalmen. Was war zu tun in dieser Situation? 

Unsere einzige Lösung blieb, mit unseren bereits bestehenden 
Jägertrupps anzugreifen, die geübt waren, Granatpakete unter die Raupenketten 
zu werfen. Es gab drei Jägertrupps. Jeder von uns hatte seine eigene 
Mannschaft. Mit Hilfe des Nebels und des hohen Roggenfeldes, durch das die 
Panzer fahren mussten, und mit etwas Glück sollte es möglich sein, uns 
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unbemerkt dem Panzer zu nähern und seine Raupenkette zu zerstören. Ein 
angezündeter Benzinkanister unter den Motor würde ihn dann endgültig aus dem 
Kampf ausschalten. Es war eine verzweifelte, risikoreiche Lösung, vor allem im 
Falle eines gleichzeitigen Angriffs durch mehrere Panzer, die einander 
gegenseitig zu verteidigen imstande waren. Aber eine andere Lösung gab es ja 
nicht. 

Wir waren einverstanden damit, und  damit alles automatisch, ohne 
Zögern (wer attackiert beim Auftauchen des ersten Panzers?) ablaufe, legte 
S=mbotin ein Spielkartenpaket auf den Tisch und forderte uns auf, jeder je eine 
Karte zu ziehen. Furtun\ zog einen Buben, ich einen Zehner und S=mbotin die 
Pikdame. Er lächelte ein bisschen, nachdenklich geworden, denn die Pikdame, 
das war seine Verlobte. Er also war der erste, Furtun\ der zweite und ich der 
letzte. Jeder rief seine Männer herbei und erklärte ihnen, was sie zu tun hatten 
und welches die Risiken waren. Dann legten wir uns mit vollen Granatsäcken auf 
den Boden und warteten. Es verging nicht viel Zeit, als, durch ein kräftiges 
Rattern angekündigt, das wie das Schnarchen eines Drachens klang, ein T34 
aus dem Nebel auftauchte. 

«Der gehört mir», sagte S=mbotin und forderte seine Mannen durch ein 
Zeichen auf, ihm zu folgen. Alsbald verschwanden sie im Roggenfeld und in dem 
Nebel, durch den der Panzerwagen vorsichtig näher kam, mit dem 
Maschinengewehr zufällige Kugelsalven ausspuckend, ohne dass ihn etwas 
aufhielt. Plötzlich tauchte auf seinem Turm eine Silhouette auf: S=mbotin. Mit 
einer Hand hielt er sich am Panzerrohr fest, mit der anderen holte er aus seinem 
Sack Granatpaket um Granatpaket, die er unter die Raupenkette warf. Man hörte 
die Explosionen, aber der Panzer setzte ungestört seine Fahrt auf uns zu fort. 
S=mbotin nahm seinen Sack mit Granaten ab und warf ihn unter die 
Raupenkette. Eine noch größere Explosion folgte, aber es geschah… nichts. Der 
Panzer fuhr weiter auf uns zu und es schien, als könne ihn nichts daran hindern, 
uns alle, samt den Kanonen, zu Brei zu zermalmen. Da rief S=mbotin seinen 
Leuten etwas zu, bat sie um etwas. Sofort näherte sich aus dem Roggenfeld 
einer der Soldaten und brachte ihm einen riesigen Schmiedehammer, den 
Hammer des Kanoniers. S=mbotin ergriff ihn und zerschlug mit einigen Schlägen 
das Rohr des Maschinengewehrs. Dann ging er zum Kanonenrohr über, aber 
ergebnislos. Da begann er voller Verzweiflung furienhaft auf den Turm und die 
„Mähne“ des Panzers einzuschlagen, der einem wilden Pferd gleich rasche 
Wendungen nach rechts und nach links vollzog, in der Hoffnung, ihn doch 
endlich abzuwerfen. 

Es gibt Bilder, die in gewissen Situationen ihre übliche Bedeutung 
übersteigen und einen umfassenderen, tieferen Sinn bekommen, den eines 
Symbols. Jetzt, da ich diese Ereignisse wiedergebe, ist mehr als ein halbes 
Jahrhundert seither verstrichen. Aber dieses Bild ist für mich auch heute noch 
lebendig, ein furchtbares Stahlmonster hervorstechend aus einem in Nebel 
gehüllten Hintergrund. Auf seinem Hals ein Mann mit zerzausten Haaren und 
einem riesigen Hammer in den Händen, der damit verzweifelt, furienhaft, 
frenetisch, irrsinnig, ununterbrochen auf das Monster einschlägt.  

Es ist das Symbol unseres Kampfes mit dem sowjetischen «Golem». Er 
greift uns mit der fortgeschrittensten Technik an, und wir verteidigen uns mit 
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dem, was wir gerade zur Hand hatten, indem wir die uns fehlende Technik durch 
Vorstellungskraft und Mut bis zum Irrsinn ersetzten. Unglücklicherweise jedoch 
vor allem aber durch Blut. 

Nun gut, mit seiner von den Riesenhammerschlägen wohl wahnsinnig 
gemachten Besatzung, die in ihrem Stahlkäfig wie in einem Resonanzkasten 
eingeschlossen war, in dem das Gedröhn der Schläge bis zum Paroxysmus 
verstärkt wurde, setzte der Panzer – in all seiner erdrückenden Überlegenheit 
und nach wiederholten und erfolglosen Versuchen, seinen Reiter durch 
plötzliches Wenden nach rechts oder nach links abzuwerfen – diesem «Rodeo» 
ein Ende und machte kehrt und verschwand im Nebel in Richtung eigene 
Frontstellungen, begleitet von den wahnsinnigen Schlägen des Reiters, der es 
nicht verstand, den Wettkampf aufzugeben.  
(Dieses verzweifelte „Rodeo“ mit dem Panzer sollte auch ein amüsantes 
Nachspiel haben, das mir erst nach dem Erscheinen meines Buches der Maler 
Alexandru Cump\t\, damals frischgebackener aktiver Infanterieunterleutnant und 
Teilnehmer an der großen Schlacht, erzählt hat. Diese Szene kommentierend, 
berichtete er mir Folgendes: „Ich befand mich mit meinen Soldaten im 
Schutzgraben, darauf vorbereitet, den Feind mit Zeltplanen anzugreifen, um ihn 
mit Benzinflaschen blind zu machen, die Motoren anzuzünden, als vor uns, aus 
dem Nebel, plötzlich ein T34 auftauchte. Rücklings darauf ein Mann mit 
zerzausten Haaren, der verzweifelt die Panzerung mit einem Schmiedehammer 
traktierte. Ich springe aus dem Schutzgraben und schwinge mich auch auf den 
Panzerwagen. An seiner Uniform und den Dienstgraden stelle ich fest, dass der 
wütende Kämpfer ein Artillerieleutnant ist, und, mit der Linken das Kanonenrohr 
ergreifend, führe ich die Rechte vorschriftsmäßig an mein Käppi und stelle mich 
vor: «Herr Leutnant, ich habe die Ehre mich vorzustellen. Aktiver Unterleutnant 
Cump\t\ Alexandru vom 9. Regiment Doroban]i, 2. Bataillon, 1. Kompanie. Zu 
Befehl!! Worauf dieser für kurz seine fürchterlichen Hiebe unterbrach, mir die 
Hand reichte und sich desgleichen vorstellte: «Leutnant S=mbotin Alexandru 
vom 28. Artillerie!. Dann nahm er mit gleicher Furie seine Arbeit wieder auf.“  
Erst musste ich angesichts dieser von Cump\t\ wiedergegebenen Anekdote 
lachen. Der Tod stand riesengroß vor ihnen, und sie gaben sich mit 
protokollarischem Firlefanz ab. Im Nachhinein aber, nach einiger Überlegung, 
kam ich zu der Schlussfolgerung, dass, wie man sieht, in der Mentalität unserer 
aktiven Offiziere der alten Königlichen Armee das Reglement so sehr verankert 
war, dass nicht einmal die unmittelbare Todesgefahr sie von einem korrekten 
Ablauf des Begrüßungsrituals abhalten konnte. Wodurch sie unsere volle 
Hochachtung verdienen. 

„Und, was tatet ihr darauf hin?“, fragte ich Cump\t\. „Ich hatte gerade die 
Zeltplane aus meinem Wehrgehänge losgemacht und bereitete mich darauf vor, 
damit die vordere Guckspalte der Panzerwagens zuzudecken, als aus dem 
Nebel zwei weitere sowjetische Panzer auftauchten, die, uns auf dem Wagen 
erblickend, eine MG-Salve auf uns losfeuerten. Da diese im Fahren abgefeuert 
worden war, traf sie keinen von uns. Sie zwang uns aber, den Panzerwagen 
aufzugeben und in dem in Nebel gehüllten Roggenfeld zu verschwinden, nicht 
ohne uns vorher vorschriftsmäßig voneinander zu verabschieden.”) 
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Voller Verblüffung blickten wir einander fragend an: Was würde wohl mit 
S=mbotin geschehen? Besorgt blieben wir so stehen, bis das Rattern der 
Raupenketten und die Schläge des Schmiedehammers endgültig verklangen. 
Dann folgte ein fröstelndes, endlos scheinendes Warten, als er plötzlich, siehe 
da, aus dem Nebel heraus und mit zerzausten Haaren, mit dem Riesenhammer 
in der Hand, aschfahl und atemlos leibhaftig wieder vor uns auftauchte. Aus 
Satzfetzen schlossen wir, dass er mit dem Panzer, auf ihn einhämmernd, 
mitgefahren sei, bis vor ihnen andere Panzerwagen auftauchten. Da sei er ins 
Roggenfeld gesprungen und im Nebel verschwunden. Etwas anderes konnten 
wir von ihm nicht mehr erfahren, denn gerade traf bei der Batterie die 
Kommandogruppe der Division auf ihren Pferden ein, an der Spitze mit Birc\, 
unserem Oberst, mit seinem gesamten Generalstab, zu dem selbst unser 
Hauptmann, der Kommandant der Batterie, noch gehörte, ein seltener Gast, der 
nie bei uns, bei der Schießbatterie, vorbeikam, hatte er doch weit hinter uns, bei 
einem wie ein Bunker befestigten Beobachtungsposten Standort bezogen, wo 
ihn keiner sah, von wo er aber auch nichts sehen konnte, weswegen wir ihm – im 
Spaß, selbstverständlich – sagten, er habe einen Separatfrieden mit den Russen 
geschlossen.  

Da S=mbotin noch nicht richtig zu Atem gekommen war, musste ich 
Rapport erstatten und aller berichten, was uns zugestoßen war, einschließlich 
der Episode des «sonderbaren Rodeos». Der Oberst hörte abwesend zu. Er war 
sichtlich sehr besorgt, bemühte sich aber, phlegmatisch zu erscheinen. Er 
wiederholte uns, dass die sowjetischen Panzertruppen tatsächlich die Flanken 
unseres Armeekorps durchbrochen hatten, wir sollten uns aber keinerlei Sorgen 
machen, denn es komme uns die Panzerbrigade des Generals Gherghel 
entgegen, welche den Vorstoß der Sowjets stoppen würde. Wir jedoch würden 
die gegenwärtige Position sofort verlassen, um «vorher festgelegte Stellungen» 
Richtung Donez beziehen, um dort ohne Rückzugsgedanken Halt zu machen. 

Unserem Hauptmann sagte er dann noch, er müsse ihm S=mbotin 
wegnehmen, damit dieser die Verbindung mit der Division sichere, und Furtun\, 
um die Verbindung mit dem 9. Armeekorps Doroban]i herzustellen bzw. mit dem, 
«was von ihm übrig geblieben ist». An S=mbotins Stelle werde M\rculescu, also 
ich, der Erzähler dieser Ereignisse, das Kommando der Batterie übernehmen. 

Der Hauptmann befürwortete ohne jeglichen Einwand diesen Verlust von 
ihm unterstellten Offizieren, der angesichts der dramatischen Umstände, in 
denen wir uns befanden, gar nicht schlimmer sein konnte. Und bevor er sich 
daran machte, sich für seine Aufgabe auszurüsten, mit der von mir geteilten 
Vorahnung, dass wir einander zum letzten Mal sahen, umarmte mich S=mbotin 
mit tränenvollen Augen. In jenem Augenblick hatte uns das Schicksal 
unterschiedliche Lose zugeworfen und wir sollten einander nie wieder sehen. 
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3. DEM ZUFALL ÜBERLASSEN, DEN WIDRIGKEITEN DES 
RUSSISCHEN WINTERS AUSGESETZT 
 
Die Pferdegespanne kamen, wir spannten sie vor die Haubitzen und die 

Munitionswagen und verließen in großer Eile die Stellung. Ein seltsames Gefühlt 
beherrschte uns. Es tat uns Leid um diese Unterstände, die wir mit soviel Mühe 
gegraben und gefestigt hatten. Als wir sie nun aufgaben, fühlten wir uns gleich 
Schnecken, die aus ihrem Gehäuse gerissen worden waren. 

Es hatte leicht zu schneien begonnen. Der Hauptmann, an dessen Seite 
ich Bügel an Bügel ritt, war schweigsam und deprimiert. Auf seine Weise war er 
ein sehr anständiger Mensch, besaß aber keine der Eigenschaften, die einen 
Karriereoffizier kennzeichnen, war er doch ein ausgeprägt typischer Bürokrat. 
Und gerade zum ersten Mal an die Front gekommen. Bis zu dieser für ihn 
erstmaligen Situation hatte er bloß bequeme und schön warme 
Verwaltungsstellen eingenommen, und wenn er nun diese Frontvariante 
akzeptiert hatte, so geschah dies selbstverständlich, damit ihn das Kriegsende 
nicht überraschte, ohne am Krieg teilgenommen zu haben, was sich für ihn 
nachteilig ausgewirkt hätte in Sachen «Auszeichnung» (die einige Vorteile mit 
sich brachte) und «Aufstieg». 

Leider hatte ein guter Teil der «Bürooffiziere» dieselben Überlegungen 
angestellt und nahm infolgedessen innerhalb der «Schlachtordnung» der 
Donarmee Schlüsselstellen ein, welche Gewandtheit, Initiativgeist und Courage 
voraussetzten. Diese ihre Mankos sollten sich in der uns bevorstehenden 
Schlacht niederschmetternd herausstellen. 

Was unseren Mann betrifft, der Arme, ein anständiger Mensch, besaß 
keine einzige der oben erwähnten martialischen Eigenschaften und hatte sich bis 
dato, einem Dachs gleich in seinem Bau, auf dem so genannten 
Beobachtungsposten, wo er nichts zu tun hatte, versteckt und sich durch eine 
diskrete Abwesenheit von allen Entscheidungen der Batterie hervorgetan. Im 
Grunde genommen hatte bis zu diesem Moment S=mbotin das Kommando der 
Batterie gesichert, das er gerade ohne die geringste Widersetzungsgeste sich 
hatte wegnehmen lassen. Nun, da er auch Furtun\ weggegeben hatte, ahnte ich 
voraus – und ich sollte mich nicht täuschen – dass die gesamte Verantwortung 
dieses Kommandos auf mich fallen würde, und dies gerade jetzt, wo die Lage 
bitterernst geworden war. 

Bald darauf wurde aus den vereinzelten Flocken dichter Schneefall. Auf 
dem Feldweg, über den wir im Trab ritten, marschierten auch kleinere Gruppen 
von Infanteristen, die ihre Einheiten suchten und die wir überholten. Als plötzlich 
Gehupe und Scheinwerferlicht den Schneebildschirm durchbrach und ein 
massiver deutscher Lastwagen voller Soldaten auftauchte, der neben uns 
anhielt. Der Fahrer, ein rothaariger Feldwebel22, öffnete das Wagentürfenster, 
grüßte und bat uns, näher zu kommen. Rechts vom Fahrer bemerkten wir die 

                                                 
22 Deutsch im Original. 
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Gesichter zweier deutscher Offiziere, davon einer mir aus der Garnison bekannt 
war. Es war ein mit meinem Hauptmann gut bekannter Verwaltungsoffizier, sie 
werden zusammen wohl viele Dienstprobleme erledigt haben. 

Der Hauptmann freute sich über die Begegnung und versicherte seinem 
Papierkramkollegen, dass sie sich auf dem richtigen Weg Richtung Donez 
befanden – denn deswegen hatte der Wagen angehalten: um die Fahrtrichtung 
zu überprüfen –, dann bat er diesen, ihn doch auch mit dem LKW mitzunehmen, 
vor allem wo er doch die Route gut kannte und ihnen behilflich sein konnte. 

Durch meine Deutschkenntnisse, über die ich noch verfügte, 
insbesondere aber durch die besorgten Gesichter der Deutschen verstand ich, 
dass die Lage alles andere als gut war. Die Spitzen der feindlichen 
Panzertruppen auf den Flanken waren – den Deutschen zufolge – äußerst weit 
vorgestoßen, was sie zu großer Eile antrieb, die Brücke über den Donez zu 
erreichen, bevor diese von den Sowjets besetzt wurde. Der deutsche Offizier 
stieg aus dem Wagen und befahl seinen Soldaten, unserem Hauptmann Platz zu 
machen. Dieser stieg vom Pferd, reichte die Zügel dem Soldaten «Halt-Pferd», 
mir die Karte mit der Marschroute, was gleichbedeutend war mit der Übergabe 
des Batteriekommandos an mich. 

«Ich fahre mit ihnen voraus, du weißt ja, damit ich die neue Stellung der 
Batterie festlege, … jene des "Anhaltens ohne Rückzugsgedanken#», stotterte er 
als Erklärung oder als Entschuldigung, während er sich anstrengte, auf den 
Laster zu kriechen. Unsere Soldaten blickten einander erstarrt an. Sie konnten 
es nicht fassen, dass der «Chef» sie mit soviel Gemütsruhe einfach verließ. 
Dann richteten sich all ihre Blicke auf mich. Der schwerfällige LKW fuhr ächzend 
los und ließ uns in einer schwarzen Rauchwolke zurück. In meinem Rücken 
hörte man die Soldaten murmeln: «Die machen erst zu Hause wieder Halt.» 

«Was ist das jetzt schon wieder?» überlegte laut Cre]u, ein T.R.-Kaporal23. 
«Anhalten ohne Rückzugsgedanken oder Rückzug ohne Anhaltegedanken?» 

Ich blickte zu dem stolzen Hengst des Hauptmanns, der gerade seinen 
Herrn verloren hatte, und rief Sergeant T.R. Radu Popescu zu mir, der frierend 
auf einem Munitionswagen saß. Er war Französischlehrer und ein ehemaliger 
Studienkollege. Ich vertraute ihm das Pferd an und gab ihm noch drei, vier Leute 
aus der Kommandogruppe, um die Nachhut zu bilden. 

«Sichere mit ihnen unseren Rücken, etwa 1 km hinter uns, und melde 
sofort, wenn feindliche Panzer auftauchen, damit wir Zeit haben, die Haubitzen in 
Schussstellung zu bringen!» 

Wir setzten daraufhin im Trab unseren Weg fort, bis es richtig dunkelte. 
Von vorne kam uns eine Kolonne Munitions- und Proviantwagen entgegen, es 
stellte sich heraus, dass es unser Regimentszug war. Der Oberfeldwebel, der die 
Kolonne anführte, froh darüber, auf uns gestoßen zu sein, meldete mir, dass in 
der gegebenen Situation das Regimentskommando die Munitions- und 
Proviantlager aufgelöst und befohlen hatte, sie auf die Batterien aufzuteilen, die 
Nahrungsmittel gar direkt an die Soldaten. Dann berichtete er mir noch, er sei vor 
etwa einer Stunde unserem Furtun\ begegnet, der mit seinen Mannen durch die 

                                                 
23 T.R. ist die Abkürzung von „Termen Redus“ – Reduzierte Dienstzeit (die in der Regel Studenten 
zustand). 
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Steppe irrte, auf der Suche nach dem Kommando des 9. Doroban]i, was seiner 
Meinung nach dem Suchen einer Stecknadel im Heuwagen gleichkam. Nachdem 
er mir die uns zukommenden Munitionswagen und Proviantwagen überlassen 
hatte, verschwand er in Nacht und Steppe, auf der Suche nach den anderen 
Batterien.  

Ich beschloss, Halt zu machen – es war stockdunkel geworden – und 
beim Licht der Sturmlampen alles an die Mannschaft aufzuteilen, was es an 
kalten Proviantvorräten gab. Ich rief meinen Ordonanzsoldaten, den 
kleinwüchsigen Caradan, der älter und praktischer veranlagt war als ich, und 
befahl ihm, meine Ration entgegenzunehmen und diese auf unseren 
Gepäckwagen zu legen. 

«Herr Leutnant», antwortete er nachdenklich, «wir befinden uns in einer 
unsicheren Zeit. Jeden Moment können wir voneinander getrennt werden. 
Nehmen Sie ihre Ration mit aufs Pferd in die Satteltaschen und hier, diesen 
Rucksack dazu. Ich habe in ihn den Pullover, Hemden, lange Unterhosen und 
Strümpfe gegeben, ich binde ihn hinten an den Sattel an. Sollten wir getrennt 
werden, haben Sie wenigstens das Notwendigste.» 

Obwohl mir sein Unterfangen wie ein schlechtes Vorzeichen erschien, 
konnte ich nicht umhin, seinen Realitätssinn und seine Fürsorge anzuerkennen. 

Da tauchte auch die «Nachhut» Radu Popescus auf. Bislang hatte kein 
sowjetischer Panzer sie gestört. 

«Komisch», dachte ich, «warum bloß hat uns bis jetzt keiner ihrer 
Panzerwagen, die im zentralen Sektor unserer Division agieren, angegriffen?» 
Die Antwort sollte ich schneller als erwartet erfahren. Neben uns hatte ein Zug 
Infanteristen vom 9. Doroban]i, angeführt von Leutnant Cazacu, Halt gemacht. 
Dieser hatte mich und meine Leute vor einigen Wochen aus einer feindlichen 
Umzingelung gerettet, indem er mit seinen Soldaten den Feind angriff und ihn in 
die Flucht schlug. Wir umarmten einander und tauschten Neuigkeiten aus. 

«Achtzehn Wagen sind in unseren Stellungen in Brand gesetzt 
zurückgeblieben», teilte er mir mit. 

«Wie? Womit denn?», fragte ich erstaunt. 
«Mit Benzinflaschen, die wir in Roggengarben gesteckt angezündet und 

unter den Benzintank des Panzers geworfen haben.» Dann erzählte er mir 
ausführlich, wie sie, als sie merkten, dass die in die Raupenketten geworfenen 
Granaten nichts brachten, vom dicken Nebel und dem hohen Roggenfeld, durch 
welches die Panzerwagen fahren mussten, voll profitierten, indem sie sich 
ungesehen heranschlichen, um Granaten in die geöffneten Panzerdrehtürme zu 
werfen, sich hinauf zu schwingen und mit einer Zeltplane das Visier abzudecken. 
Das geringste Anhalten des Panzers war fatal für diesen, denn dann stürmten 
andere Wagenjäger mit Brandflaschengarben heran, die sie unter den Bauch des 
Metallbiests warfen. Selbstverständlich waren auch unsere Verluste alles andere 
als gering, vor allem dann, wenn mehrere Panzerwagen nebeneinander 
herfuhren und die Angreifer des Nachbarpanzers unter Beschuss nahmen. 
Unsere Mannen jedoch erklommen Raupen gleich und mit einer Verbissenheit, 
wie bloß die Verzweiflung sie hervorbringt, die Panzerwagen, verdeckten mit den 
Zeltplanen die Visiere, während andere die angezündeten Garben unter die 
Bäuche warfen. Diese außergewöhnliche Corrida fuhr – all den Lebensopfern 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 32

zum Trotz – im gleichen Wahnsinnsrhythmus fort, bis die Panzersoldaten ob der 
großen Verluste erschraken, es aufgaben, die Stellungen dieser Wahnsinnigen 
anzugreifen und sich den Flanken zuwendeten, wo sie nicht auf so viel 
Widerstand stießen. Dabei waren sie sich auch dessen sicher, dass unsere 
Soldaten diese Stellung, die ihnen ja nicht mehr von Nutzen war, sowieso 
verlassen würden – sobald sie merken sollten, dass sich in ihrem Rücken der 
Kreis schloss.  

Was dann genau so auch kam. Nicht lange nach dem Rückzug der 
sowjetischen Panzerwagen erfolgte der Rückzugsbefehl. Eines aber blieb 
verwunderlich: achtzehn Panzer blieben rauchend inmitten unserer Stellungen 
zurück, achtzehn T34, die fortgeschrittenste Technik der Zeit war außer Gefecht 
gesetzt worden… Und womit? Mit diesem originellen Cocktail: Zeltplane + 
Roggengarben + Benzin + Blut. So haben die Rumänen am Donbogen 
gekämpft! 

Es war sehr spät geworden: Wir waren gezwungen, hier zu übernachten, 
unser Lager aufzuschlagen, die Haubitzen in Schießstellung zu bringen, zu 
Abend zu essen, das letzte warme Mahl, unsere Zelte aufzustellen und schlafen 
zu gehen, nicht bevor ich die Wachposten bestimmte. 

Unsere erste Nacht, in der wir dem Zufall überlassen und den Widrigkeiten 
des russischen Winters ausgesetzt waren. Die Müdigkeit und die nervliche 
Anspannung infolge all der Ereignisse sowie die völlige Unsicherheit, in der wir 
uns befanden, hatten uns fertig gemacht. Als ich mein Haupt auf den Rucksack 
legte, konnte ich als Gebet nur noch dies sagen: «Herr, tue Du, was wir nicht 
mehr tun können. Denn Deine Kraft zeigt sich in unserer Schwäche!» 

Als ich aufwachte, brach gerade der Tag an. Es hatte ruhig und reichlich 
geschneit. Soviel Stille und Frieden herrschte und so unberührt war der Schnee, 
dass es fast schien, als wären wir irgendwo in den Bergen beim Schifahren. Die 
Männer waren alle auf ihren Posten neben den Haubitzen und warteten auf den 
Tee, der in einem Feldkessel auf Rädern kochte. Die Haubitzen waren entlang 
eines Tales aufgestellt, die Rohre auf das Ufer gerichtet, an dem sich der 
Feldweg dahinschlängelte, auf dem wir heute Nacht gekommen waren. An 
diesem Ufer hatte ich, links und rechts von unserer Stellung, die beiden 
Maschinengewehre aufgestellt, über die wir verfügten. Am anderen Ufer hatte ich 
mich mit dem Fernrohr und der gesamten Kommandogruppe aufgestellt, um die 
neblige Landschaft vor uns unter Beobachtung zu halten, während meine Leute 
ihren Tee tranken und sich für den Aufbruch vorbereiteten. Als plötzlich auf dem 
Feldweg von rechts ein Lastwagen mit großer Geschwindigkeit und brennenden 
Schweinwerfern (wohl des Nebels wegen) auftauchte und die Nasen meiner MG-
Schützen mit dickem, schwarzem Rauch und dem unverwechselbaren Geruch 
russischen Benzins füllte. Dies veranlasste den MG-Schützen von rechts 
«Feindlicher LKW!» auszurufen, während der von links derart überrascht wurde, 
dass er im letzten Moment auf den Abzug drückte und in den Rauch und Nebel 
hinein, in denen das mysteriöse Vehikel sich bereits aufgelöst hatte, eine 
nutzlose Salve zu feuern. Der Schütze wandte sich zu mir mit einer Geste, die 
Machtlosigkeit und Entschuldigung ausdrückte. Das Ereignis an und für sich, so 
episodisch es auch gewesen, gab uns allerdings zu denken. Wenn die Wagen 
des Feindes nunmehr wie auf einem Boulevard vor unserer Nase spazieren 
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fuhren, hieß das nichts anderes, als dass wir uns im Rücken der feindlichen 
Front befanden, und ich... ich war derjenige, der sich außerhalb der Spielregeln 
placiert hatte. Ich hätte längst schon von hier weg sein müssen und… warum 
warte ich denn noch mit dem Auflösen des Lagers? 
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4. CHORALKONZERT IN DER STEPPE 
 
Ich war drauf und dran, den Abmarschbefehl zu erteilen, als uns ein 

seltsames Phänomen überraschte: Ein leichter Wind hob für ein paar Sekunden 
die Nebeldecke hoch und bot unseren verwunderten Blicken Fragmente einer 
Steppe dar, die in ein unglaubliches goldenes Herbstlicht getaucht waren. Dann 
verdeckte der Nebel die Aussicht wieder. Wir saßen so da, unbeweglich und 
erstaunt, warteten auf weitere Enthüllungen des Windes, als plötzlich von links 
her, wie aus der Tiefe der Steppe heraus, die kräftigen und wilden Akkorde eines 
Marsches aus hunderten oder tausenden von Kehlen zu hören waren, die 
unaufhörlich anschwellend auf uns zu kamen. Der Chor war ein typisch 
russischer, mit Kastratentenören, mit tiefen Bassstimmen, vor allem aber mit 
jenen Quartintervallen und simplen Oktavfinales, die einander in der Weite der 
russischen Steppe überlagerten und sich bis in die Unendlichkeit auszuweiten 
schienen. Also denn, der Feind dringt nicht mehr in Angriffsformationen vor, 
sondern marschiert in vollkommener Sicherheit in Kolonnen voran, schloss ich 
daraus. 

Einige Augenblicke später hob der Wind, wie in einer Opernszene, leicht 
den Nebelvorhang an und ließ uns eine Infanterietruppe voll in der Sonne sehen, 
die in Marschkolonne von links her mehr oder weniger diagonal auf uns zukam, 
mit «Gesang voran!».  

Das war zuviel des Guten: Eine feindliche Einheit defilierte vor unseren 
Feuerrohren vorbei gleich Mäuschen vor den Barthaaren der Katze, von einem 
solchen Almosen für einen Artilleristen hatte ich noch nie gehört. Da ich mich auf 
dem Kamm befand, hinter meinen Haubitzen, die im Tale standen und den Feind 
nicht sehen konnten, um ihn direkt unter Beschuss zu nehmen, korrigierte ich 
nach Augenmaß Distanz und Schussabweichung der Rohre und befahl mit 
erstickter Stimme: «Foc! Feuer!». Die vier Schüsse gingen zeitgleich mit den 
Salven unserer beiden MGs los, allein, da ich darauf wartete, die Explosionen 
der Geschosse beim Aufschlag zu sehen, ließ der Wind, einem Regisseur gleich, 
der dem Schauspiel keine makabre Wendung geben möchte, im letzten Moment 
den Nebelvorhang wieder über die unvorsichtige Kolonne fallen. Man hörte kurz 
darauf die vier Explosionen. Das Lied erstarb. Ich fuhr fort, verzweifelt zu feuern. 
Ich vergrößerte die Distanz und schoss erneut, ohne dass der Nebel sich hob, 
damit ich auch sehen konnte, was ich letztlich angestellt hatte. Ob ich die 
Kolonne getroffen habe oder nicht, erfuhr ich nie. Sicher ist nur, dass ich sie 
versprengt habe. Und auf der Stelle hatten wir auch das Weite zu suchen, 
solange der Feind sich nicht neu gruppierte, um zurückzuschlagen. 

Kaum aber hatte ich den Befehl gegeben, anzuspannen, als aus dem 
Nebel ein verzweifeltes «Schießt nicht! Wir sind’s!» erklang und die Silhouetten 
der Furtun\-Gruppe Gestalt annahmen. 

Die Rückkehr des verlorenen Sohnes wurde mit Hurrarufen begrüßt. Ich 
umarmte meinen alten Partner aus der «Todesquadrille» von der «Spitze», der, 
erschöpft, wie er war, mir nur soviel sagen konnte: dass sie sich gestern und 
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heute Nacht, auf der Suche nach einem phantomhaften Kommando, verirrt 
hatten, und nur das Glück, uns an unseren Schüssen erkannt zu haben, habe 
ihnen den richtigen Weg gezeigt. Auch er hatte den russischen Chor 
vernommen, aber nach den ersten Explosionen hatte er auch Gebrüll, 
Wehklagen und Flüche gehört, die dann zunehmend vom Nebel geschluckt 
worden seien, bis sie gänzlich abstarben. 

Ich half ihm auf einen Pferdewagen, wo er sich ausruhen und etwas essen 
konnte, dann befahl ich den Aufbruch im Galopp. Wir hatten aber nicht einmal 
einen Kilometer zurückgelegt, als uns eine Reitergruppe vom 
Regimentskommando einholte, an der Spitze mit meinem guten Freund 
Unterleutnant Mihai R\ducanu, mit dem ich während der Kampagne des 
vergangenen Sommers in Odessa nicht weniges durchgemacht hatte. 

„Tach, R\ducu! Wo ist denn der Hauptmann?“ 
„Der ist mit einem deutschen LKW vorausgefahren, um die neue Stellung 

ausfindig zu machen, jene des… «Anhaltens ohne Rückzugsgedanken»”. 
„Quatsch! «Eure neue Stellung» ist seit gestern Abend in den Händen des 

Feindes, genau so wie auch die Brücke über den Donez. Schau, dies ist eure 
neue Marschroute“ – und er reichte mir ein Blatt. „Ade, R\ducu! Wir haben ja so 
was allemal schon durchgemacht” – und, sein Pferd herumreißend, galoppierte 
er mit seinen Reitern los, auf der Suche nach anderen Batterien. Der Befehl 
bedeutete eine totale Richtungsänderung, was mir alles andere als beruhigend 
erschien. Als Endpunkt hatte man uns die Ortschaft Klezkaja angegeben. Dieser 
Name sollte mir einer Obsession gleich im Gedächtnis hängen bleiben, er fiel mir 
immer wieder ein, sooft ich an die Ereignisse denken musste, welche dem 
existentiellen Riss in meinem Leben vorausgegangen sind: dem Fall in die 
Gefangenschaft.  

Es war Nacht geworden. Ich ritt im Trab an der Spitze der Kolonne und 
zwang mich dazu, meine Gedanken zu sammeln, um unsere Chancen, von hier 
zu entkommen, so realistisch wie möglich abzuschätzen. Ich hatte das Gefühl, 
dass der Befehl, den ich bei mir trug, die letzte Verbindung mit den 
«Vorgesetzten» darstellte und dass von jetzt an von nirgendwo weitere folgen 
konnten, so wie auch die Versorgung mit Munition und Lebensmitteln ausbleiben 
würde; dass wir damit zurechtkommen mussten, was wir bei uns trugen, und 
dass nun ich es war, der in Augenblicken der Gefahr die Entscheidungen zu 
treffen hatte, die keinen Aufschub zuließen und von denen das Schicksal aller 
abhing. 

In dem Maße, in dem wir vorankamen, ließ sich ein schneidender Frost 
über die Steppe nieder, und der Nebel, der uns bis dahin eingehüllt hatte, 
verwandelte sich in Raureif und bedeckte unsere Mützen und Mäntel, die 
Haubitzen, die Pferde und Pferdewagen mit einem weißen Schleier. Im 
Mondschein des glasigen Himmels waren wir eine Armee weißer Phantome, die 
sich verängstigt vor dem Morgengrauen zurückzog. Wir kamen an Pulks von 
Infanteristen vorbei, die schweigend und verdrossen dahinmarschierten, mit den 
Helmen über die in die Augen gezogenen Käppis gestülpt, mit 
hochgeschlagenen Kragen und den Mantelschößen gleich zerfetzten Fahnen im 
Winde flatternd. Ein Teil von ihnen war verwundet, mit verbundenen Häuptern, 
Händen oder Beinen, und wurde von den Kameraden gestützt. Die 
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Schwerverletzten hatten wir in unsere Pferdewagen genommen. Als ich aber 
einen umgekippten Munitionswagen sah und daneben tote Kanoniere und 
Pferde, die von Schneeflocken zugedeckt wurden, kehrten meine Gedanken 
Jahre zurück, in das Haus meiner Kindheit, wo an einer Wand in einem 
vergoldeten Rahmen ein kleines und altes Gemälde hing, auf dem in einem 
ähnlichen Dekor wie der jetzige – umgekippte Kanone, verwundete und tote 
Grenadiere – Napoleon sich zu Pferd einen Weg heimwärts bahnte, mitten durch 
die Überreste des Großen Heeres, das mit seiner Aufopferung dem vergötterten 
Kommandanten den Rettungsweg freihielt. Sollte dies denn auch unser 
Schicksal sein? 

Und wie ich so diesen meinen Überlegungen nachhing, schlich sich in 
mein Hirn, einem teuflischen Geiste gleich, der Gedanke ein, das wir alle, die wir 
hier dahinmarschierten, zu Fuß, zu Pferde und auf den Munitions- und 
Pferdewagen, ja sogar auf LKWs, dass wir alle ausnahmslos in dieser Lotterie 
des Schicksals das Los der Verlierer gezogen hatten, auf dem „aufgeopfert“ 
geschrieben stand. 

Allein, für «wen» oder «wofür» wurden wir bloß aufgeopfert? Denn es war 
offensichtlich, dass diese Donarmee von Anfang an ein Opfer darstellte. Das 
konnte auch ein Kind erkennen. Die Entsendung dieser Einheiten auf Distanzen, 
die unsere logistischen Möglichkeiten bei weitem überschritten – woher auch die 
so prekäre Versorgung mit Munition, Lebensmitteln und Ausrüstung rührte –, die 
Aufstellung derselben entlang einer für unsere Deckungsmöglichkeiten 
kolossalen Frontlänge, dann das Fehlen von Antipanzerwaffen, von 
Panzereinheiten, ganz zu schweigen von einer Luftwaffe (und dies alles gegen 
einen Feind, der von Panzern, Menschen und Munition strotzte), all dies 
verurteilte uns von aller Anfang an zu einer katastrophalen Niederlage. Sollte ein 
Militär wie der Marschall24 sich all dessen nicht bewusst gewesen sein? Das 
glaube ich nicht. Welches sollte dann der weit liegende «höhere Grund» 
gewesen sein, wofür er uns Bauern auf einem Schachbrett gleich aufopferte? 
Wie gehabt, als um mich noch tiefer in diesen Marasmus von Verbitterung und 
Revolte zu stoßen, ritt Furtun\ heran. 

«Ich kann nicht schlafen. Muss ständig daran denken: Warum wohl mag 
Birc\ mich grauen Hund auf die Jagd nach dem Kommando der 9. geschickt 
haben? Was denn, wusste er nicht, dass ich in diesem Durcheinander keine 
Chance hatte, es zu finden?» 

«Dreimal sollten wir von MGs niedergemetzelt, zweimal von 
Panzerraupenketten zermalmt werden. Nur der Nebel, die Nacht und der Liebe 
Gott haben uns gerettet. Warum nur mag er dies gemacht haben?» Und nach 
einer Pause fuhr er fort: 

«Hier hast du auch meine Antwort: Um sich abzusichern, dass er seine 
Pflicht getan hat, indem er die Verbindung mit der Infanterie (durch mich) und mit 
der Division (durch S=mbotin) aufrechterhalten hat, um uns, mit diesen Alibis im 
Sack, einfach zurückzulassen und sich schnellstmöglich davonzumachen. Ich 
wette drauf, dass er jetzt jenseits des Donez ist, wenn nicht gar auf dem Weg 

                                                 
24 Ion Antonescu (1882-1946), zu jenem Zeitpunkt Ministerpräsident und Oberbefehlshaber der 
Königlichen Armee.  
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nach Hause, Richtung R=mnicu S\rat, zur Heimgarnison. Wahrhaftig, wenn dies 
kein «Rückzug ohne Anhaltegedanken» ist. Tja, das ist die Lage, Bruder. Wir 
werden aufgeopfert. Ja, aufgeopfert. Damit wer gerettet werden? Die Profiteure, 
die Schlauberger, all die wendigen Hunde, die der Orden und des Aufstiegs 
wegen an die Front gekommen sind und die mit ihrer Unfähigkeit und Feigheit 
die Verantwortungsposten gefüllt haben. Hast du nicht ein Beispiel gehabt an 
unserem lieben Hauptmann? Die Leute sagten mir, er habe es uns alle einfach 
zurückgelassen, um sich auf einem deutschen Laster davonzumachen. Und das 
Gleiche haben auch andere wie er getan. Deswegen sind wir in diese 
verzweifelte Lage geraten.» 

Ich fühlte mich ersticken vor Verbitterung. Seine Worte kamen all meinen 
eigenen Gedanken entgegen. Ich schüttelte den Kopf, um diese schwarzen 
Fledermäuse zu verscheuchen. 

«Furtun\, du hast Recht. Aber nicht Entrüstung und Revolte brauchen wir 
jetzt. Komm, betrachten wir uns nicht mehr als aufgeopfert, damit wir es nicht 
auch tatsächlich werden! Es ist nicht alles verloren. Es muss doch noch ne 
Chance geben, einen Ausweg aus dieser Mausefalle. Aber um diesen zu finden, 
benötigen wir Ruhe, Ruhe und Nüchternheit.” 
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5. DIE VERZWEIFELTE FLUCHT 
 
Von da an verlieren meine Erinnerungen ihren chronologischen Faden, 

nicht aber auch die Deutlichkeit der Bilder, die sich mir in allen Einzelheiten 
eingeprägt haben. Nur kann ich ihre Abfolge nicht realisieren. Sie sind wie die 
bunten und glitzernden Perlen, deren Kette gerissen ist. Genau genommen hat 
das gesamte Drama sich in einigen Tagen abgespielt (zwischen dem Morgen 
des 19. November und dem Abend des 23.), es waren fünf Tage der Hetze durch 
die sowjetischen Panzer, mit denen wir uns zahlreiche Artilleriegefechte lieferten, 
mit kurzen Rastaufenthalten und Hasenschlaf, mit Abweichungen von der 
Marschroute, je nach der Lage, in die wir gerieten, und all diese 
übermenschlichen Anstrengungen wurden von der obersten Hoffnung genährt, 
nach Klezkaja zu gelangen, bevor sich der Kreis schloss. Einige dieser Bilder: 

Eine äußerst hügelige Gegend: Hohe Steilhänge, wandgerade, bedeckt 
von Birken- und Weidenwäldchen, auf deren erschüttertem Laub das Blut des 
Abendrots gerann. Jenseits der Hügelkämme begann die Steppe, aus der man 
das Brummen der Panzer hören konnte, die sich uns, die wir uns am Fuße der 
Steilhänge befanden, näherten. Um die Abstände dazwischen zu durchqueren, 
hatten wir uns in kleinere Trupps aufgeteilt, um im Galopp die allzu ausgesetzten 
Räume zurückzulegen. Als erste schoss unter dem Steilhang die Haubitze Nr. 1 
Richtung nächster Unterschlupf hervor, die diesen auch gut erreichte. Als aber 
die Nr.2 losstürmte, wurde sie im letzten Moment von einem der erwähnten 
Panzer beschossen. Durch sein Manöver aber, das er vollbracht hatte, um zu 
schießen, hatte der Panzer seine uns zugewendete Flanke mit der Raupenkette 
und ihren Rädern bloßgelegt. 

«Der ist dein!» rief ich Furtun\ zu, der sofort den anderen Haubitzen 
befahl, in Schießstellung zu gehen.  

Wahnsinnige Profis, unsere Kanoniere! Während der Panzer sich darein 
verbiss, das angeschlagene Haubitzengespann zu beschießen, auch nachdem 
dieses im Schutze des Steilhanges verschwunden war, lösten unsere Jungs mit 
rapiden und präzisen Bewegungen die Haubitzen von den Gespannen und 
richteten die Rohre auf den Panzerwagen aus. Auf den Befehl «Foc! Feuer!» 
trafen zwei der Geschosse den Panzer direkt in die Raupenkette und ließen ihn 
erstarren. Es folgten zwei weitere und noch welche und noch welche. Als wir 
dann zu schießen aufhörten, und der Rauch, der den Panzer einhüllte, etwas 
dünner wurde, sahen wir ein paar Silhouetten, die aus dem Panzer sprangen und 
sich davonmachten. Auch die anderen Panzer waren verschwunden, und „unser“ 
Wagen stand unbeweglich da. Zweifellos hatten unsere Projektile ihn nicht 
durchschlagen, aber sie hatten sein Raupenkettenradwerk beschädigt und ihn 
lahm gelegt. Und ein lahm gelegter Panzerwagen ist ein toter Panzerwagen. 
Deswegen hat ihn auch seine Besatzung aufgegeben. Woraus zu schließen 
wäre, dass du, wenn dir ein Panzer seine Flanke anbietet, nicht nein sagen 
darfst. Der Preis dieser Lehre war jedoch sehr hoch: zwei Kanoniere vom 
Munitionswagen waren verletzt, einer recht ernst, zwei Pferde waren getroffen, 
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davon eines vor meinen Augen verendete, während das andere mit 
gebrochenem Bein erschossen werden musste. Auch heute noch lebt in meiner 
Erinnerung sein langes und schmerzerfülltes Wiehern weiter, wie es die Ruhe 
des in Abendrot getauchten Wäldchens zerriss, genau so wie der Schuss, der 
seinem Leiden ein Ende setzen sollte. 

* 
Ein anderes Bild. Als wir auf unserem Weg durch ein vom Schneesturm 

gefülltes kleines Tal kamen, stießen wir auf einen im Schnee stecken 
gebliebenen, verlassenen deutschen LKW. Wir halten an, um ihn 
auszukundschaften. Was mag ihm und seiner Besatzung widerfahren sein? Ein 
T.R.-Kaporal aus Kronstadt namens Weiss, der sich aufs Autofahren verstand, 
setzte sich ans Lenkrad und schloss nach einigen Zündversuchen: «Benzin 
kaputt!»25 Also denn, der Wagen war aufgegeben worden. Aber die Menschen? 
Die Antwort sollten wir ein paar Stunden später erhalten, als wir auf unserem 
Weg eine deutsche Einheit einholten, die schwer vorwärts kam. Und am Ende 
der Kolonne, wer kämpfte heldenhaft gegen die Schneemassen? Unser 
Hauptmann in Person, der, als er uns sah, sich so sehr freute, als habe er Gottes 
Bein zu fassen bekommen. «Wo ist mein Pferd?» war seine erste Reaktion, als 
er mich erblickte. «Ich gab’s Sergeant Radu, der mit anderen Reitern die rechte 
Flanke absichert», antwortete ich ihm. «Besser, Sie gehen zu dem Pferdewagen, 
auf dem sich Ihr Gepäck befindet, essen etwas und ruhen sich aus!» 

Dann wandte ich mich auf Deutsch an den Leutnant, der die Einheit 
befehligte und den ich aus der Garnison kannte, und lud ihn ein, auf einen 
unserer Pferdewagen zu steigen, hatten wir doch das gleiche Ziel. Der Deutsche, 
obschon er sichtlich erschöpft war, lehnte meine Einladung höflich ab, er könne 
seine Einheit nicht verlassen, vor allem nicht in einer solchen Situation. Der 
Hauptmann schien unserem Gespräch keine Aufmerksamkeit zu schenken und, 
unter dem stillschweigenden Vorwurf, der in den Augen der gesamten Batterie zu 
lesen war, ging er seinen Wagen suchen. 

Am Tag darauf, als wir kurz anhielten, erzählte er mir, leicht geniert, seine 
unglückliche Reise: Einige Stunden nach der Trennung von uns hatte der LKW 
rechts abgeschwenkt von seiner Route, um nach ein paar Dutzend Kilometern 
eine verlassene Kolchose zu erreichen, wo die Deutschen ein geheimes 
Spritlager hatten, um sich mit Benzin zu versorgen. Die Kolchose war aber vom 
Feind besetzt, der sie mit Feuer empfing, und nur vermittels eines verzweifelten 
Manövers gelang es ihnen, im letzten Moment mit dem Leben davonzukommen. 
Daraufhin zwang das Auftauchen von Panzern sie, ihre Route beständig 
abzuändern und das letzte Tröpfchen Benzin für unvorhergesehene 
Abweichungen aufzubrauchen. 

Nach dieser Enthüllung ging er, um sich auf seinen Wagen schlafen zu 
legen, und seither habe ich seiner, in all dem Wirrwarr der Ereignisse, vergessen 
und ihn erst im «Lager» wieder gesehen. 

* 
Ein weiteres Bild. Ein nebliger Morgen, nach einem kurzen Halt an einem 

Ort, wo wir mitten in der Nacht, völlig übermüdet, stehen geblieben waren. Als 

                                                 
25 Deutsch im Original. 
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wir die Augen öffneten und genauer hinsahen, stellten wir fest, dass wir auf 
einem Feld geschlafen hatten, das von toten Pferden, großen, fuchsroten 
Percheronpferden übersät war, der Stolz der deutschen Pferdeartillerie, eine 
Rasse, die ich in unserer Garnison bestaunt hatte, als ich sie – nicht ohne 
Beschämung – mit unseren einheimischen Pferdchen verglich, die vor die 
Wagen des Regimentszugs gespannt wurden, kleine Klepper mit großen Köpfen, 
ähnlich dem Steppenpferd Tarpan, von dem sie wohl auch abstammten. Jetzt 
lagen diese blendenden Pferdeexemplare verendet in der Steppe, dahingerafft 
von Frost, Hunger und Überforderung. Daneben scharrten nun unsere 
hässlichen, großköpfigen Pferdchen mit ihren kleinen Hufen im Schnee nach 
Gras, rupften am Moos darunter. Sie, stets mit wenig zufrieden, hatten Frost und 
Hunger und großen Anstrengungen standgehalten und überlebt. Die gut 
genährten und gestriegelten Giganten jedoch nicht. 

Es fällt mir schwer, hier einer Analogie auszuweichen – zwischen 
unserem rumänischen Pferd und dem rumänischen Bauernsoldaten. Ohne 
Furcht vor Widerrede behaupte ich, dass dieser Bauernsoldat, verglichen mit 
seinen westlichen Verbündeten in dieser katastrophalen Winterkampagne, ob 
Deutsche, Ungarn oder Italiener, diesen – trotz seiner offensichtlichen 
Unterlegenheit was Ausrüstung und Ernährung betrifft (er ergänzte seinen 
Speiseplan mit auf dem Feld aufgelesenen und gekochten Roggenkörnern) – 
klar überlegen war in seiner physischen Widerstandskraft, so dass er Frost, 
Schneestürme, Hunger und Durst, die übermenschlichen Anstrengungen auf 
einem Niveau überlebte, auf dem die anderen zusammenbrachen. Diese 
Widerstandskraft des rumänischen Soldaten ist jedoch eine Realität, die nicht 
überfordert werden darf. Sie darf nicht als Alibi für die Mängel an Ausrüstung, 
Lebensmitteln oder Kampftechnik dienen, wie es in unseren Kampagnen der 
beiden Weltkriege leider allzu oft der Fall war. Diese Widerstandskraft hat selbst 
auch ihre Grenzen, und jeder Rabatt diese drei Posten betreffend wird mit Blut 
bezahlt. 

* 
Unsere stete, verrückte Flucht durch die verdammte Steppe, bei Tag und 

bei Nacht, mit kurzen Rastpausen, um zu verschnaufen, Hasen gleich ein 
bisschen zu schlafen, ein paar Happen zu verzehren und die Pferde zu 
versorgen, um dann im Trab oder im Galopp wieder aufzubrechen. 

Schlimmer war es, wenn von rechts ihre Panzer auftauchten – zum Glück 
nicht allzu viele davon – und auf uns zukamen. Dann geschah, laut Abmachung, 
Folgendes: Ich brachte meine Haubitzen in Schussstellung und eröffnete das 
Feuer, während Furtun\ mit seinen Haubitzen sich im Galopp einen bis 
eineinhalb Kilometer Entfernung hinter meinen Rücken zurückzog, seine Batterie 
in Schießstellung brachte und Feuer eröffnete. Im Schutze seines Feuers zog ich 
mich dann meinerseits bis hinter ihn zurück und eröffnete wieder Feuer. Und 
immer so weiter. Auch hier, in diesem Steppenkampf, setzten wir jene unsere 
«Todesquadrille» mit ihrem «changez de main!» fort, die wir auf der berühmten 
«Spitze» am Don begonnen hatten. 

Unsere Geschosse trafen mitunter ins Volle. 
Zwar durchschlugen sie die Panzer nicht – darauf hofften wir gar nicht erst 

– aber sie erschütterten das Gehirn der Panzersoldaten und wir hielten sie uns 
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vom Leibe. Sie jedoch ließen sich auch nicht lumpen, nur war ihre Zielsicherheit, 
da sie im Fahren feuerten, gering. Diese Feuerwechsel aber brauchten unsere 
Munitionsreserven auf, so dass wir, so wir einen Munitions- oder Pferdewagen 
leerten, die Pferde losspannten und die Wagen zurückließen. 
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6. DER ANFANG VOM ENDE 
 
Das ging so fort mit diesem steten Rückzug im Zweitakt, bis ich mit meiner 

Abteilung neben eine «schwere» Batterie gelangte, deren Rohre – das war der 
Gipfel! –in die Richtung ausgerichtet waren, in die wir uns zurückzogen, so dass 
meine sich in Schießstellung befindenden Haubitzen Rücken an Rücken mit den 
Haubitzen dieser Batterie standen. 

„Was machst du da, Mensch? Wohin willst du feuern?”, rief ich aufgeregt 
dem benachbarten Kommandanten (Unterleutnant Voronca) zu. „Siehst du denn 
nicht, dass der Feind hinter dir steht, da, woher wir kommen?” 

„Und du, siehst du denn nicht, dass ihre Panzer auch vor mir stehen?”, 
antwortete mir dieser genervt. „Seit heute Morgen ziehe ich mich kämpfend vor 
ihnen zurück.” 

Ich blickte durch den Feldstecher. Tatsächlich, ihre Panzerwagen waren 
auch dort. Mir wurde schwarz vor den Augen. Wir waren eingekreist, gefangen 
wie in einer Mausefalle. Jetzt verstand ich die phlegmatische Reaktion der 
Panzersoldaten, die es als nutzlos ansahen, sich unseren Geschossen 
auszusetzen, wussten sie doch, dass wir bereits mittendrin steckten in ihrem 
Brotsack, den sie nur noch zuzuschnüren brauchten. Auch Furtun\ kam 
angaloppiert mit seiner Abteilung und wechselte selbst auch die Gesichtsfarbe, 
als er die Lage erkannte. Die Panzer kamen jetzt aus beiden Richtungen auf uns 
zu. Rücken an Rücken mit Voroncas Batterie feuerten wir voller Verzweiflung 
und Wut drauflos, aufgebracht gegen das Schicksal und entschlossen, unsere 
Haut teuer zu verkaufen. Ich zielte direkt durch das Kanonenrohrloch, und trotz 
der Beweglichkeit der Zielscheiben traf ich meistens ins Volle. Die schweren 
Haubitzen in meinem Rücken waren aber noch effizienter, ihre Projektile 
erschütterten noch furchtbarer die Hirne der Panzersoldaten. Schließlich setzte 
ein friedlicher Nebel dem Kampf ein Ende und deckte in gleichem Maße ohne 
Unterschied alle Schlachtteilnehmer. Es war aber auch Zeit dazu gewesen, denn 
gerade meldete mir Ivan, dass wir das letzte Geschoss abgefeuert hatten. 

Der für einen Kanonier schmerzlichste Moment war da: die Trennung von 
seinen durch die fehlende Munition unnütz gewordenen Kanonen. Ich erfüllte 
dementsprechend das von Tradition und Reglement vorgeschriebene Ritual, die 
Entfernung der Ladeverschlüsse und die Zerstörung der Zielapparate. Wir 
vollbrachten diesen Opferakt mit tränenvollen Augen. Wir blickten auf diese 
Haubitzen, die wir bis dahin wie unseren Augapfel gehütet und mit unserer Seele 
beseelt hatten – nun mussten wir sie zurücklassen gleich altem Eisen. Ohne sie 
fühlten wir uns nackt und hilflos. Daraufhin schwangen alle Kanoniere sich auf 
die freigewordenen Kanonenzugpferde, ich verabschiedete mich von unserem 
zufälligen Kampfgenossen (Unterleutnant Voronca) – der sich auch auf den 
Aufbruch vorbereitete – und schlug die einzige Richtung ein, die frei von 
feindlichen Panzerwagen zu sein schien, also bog ich links von der bisherigen 
Route ab. 
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Ich hatte keine Ahnung, wohin dieser Weg führte, der sich die Sohle eines 
Tälchens entlang schlängelte, aber es war der einzig mögliche unter diesen 
Umständen. Wir machten uns im Galopp auf den Weg durch das enge Tal. 
Klezkaja konnte ohnehin nur in dieser Richtung sein. 

An einer Wegkreuzung ließ ich anhalten, um die Landkarte zu studieren. 
Ich identifizierte das Tälchen und stellte fest, dass es nach Klezkaja führte. Wir 
befanden uns auf dem richtigen Weg. Noch eine letzte Anstrengung, und wir 
waren gerettet. 

Aber wie wir da so im Trab vorwärts kamen, wurde das Tal breiter und 
breiter, und von seinen hohen Rändern, die sich mehr und mehr entfernten, 
strömten Wildbächen gleich von links und von rechts Reihen von Soldaten, zu 
Fuß, auf Pferdewagen oder zu Pferd. Die Bäche wurden zu Flüssen, dann zu 
Strömen und füllten schließlich den ganzen Talkessel mit einem Meer von 
Menschen, ein fluchendes, schubsendes Gedränge, alle mit dem gleichen Ziel, 
auf den gleichen Rettungsring Klezkaja zustrebend, der einzige Ort, über den 
man noch aus der Einkesselung entkommen konnte, über die Donbrücke. Diese 
unförmige, ungeordnete Masse von Menschen, die sich gegenseitig auf die Füße 
traten, um so schnell wie nur irgend möglich an ein rettendes Ufer zu gelangen, 
stellte die kläglichen Überreste dessen dar, was einst unsere Armee gewesen 
war. Eingeklemmt wie in einem Schraubstock von den Polypen dieses 
Kollektivmonsters, kam unsere Batterie, bzw. was davon übrig geblieben war, 
schwer voran, verlor ihren Zusammenhalt und löste sich im restlichen Haufen 
auf. So kam es, dass ich von einem guten Teil unserer Leute und von Furtun\ 
getrennt wurde, dem ich dann erst im Lager wieder begegnen sollte. 

In dieser Masse befanden sich nicht nur Soldaten, sondern auch 
Zivilbürger. Die Konvulsionen dieser Menge brachten zu einem gewissen 
Zeitpunkt eine Gruppe von Zivilbürgern neben uns, angeführt von einem älteren 
Mann, der auf einem Esel ritt. Einer unserer T.R.-Leute, Kaporal Cre]u, der 
seines Zeichens aus Bessarabien stammte und Russisch beherrschte, fragte sie, 
wer sie seien. Es waren bedauernswerte Leute, die von den Deutschen oder von 
uns – mehr oder weniger gezwungenermaßen – als Bürgermeister in den 
Dörfern hinter der Front eingesetzt worden waren. Das Beil des Begriffs 
Kollaborateur über ihren Häuptern hatte sie dazu veranlasst, eiligst ihre Heime 
aus Angst vor den Befreiern zu verlassen, die für jeden von ihnen eine Kugel ins 
Genick parat hielten. Nie habe ich solch schreckenstarre Gesichter wie die ihren 
gesehen. Die Verzweiflung hatte sie mit Apathie und Resignation gefüllt. Sie 
kämpften nicht mehr um ihren Platz oder um vorwärts zu kommen, und wurden 
bald darauf von der Masse geschluckt. 

Die gleichen vom Tode gestempelten Gesichter hatte auch ein SS-Zug, 
der in engen Reihen und in perfekter Ordnung sich an uns vorbei zwang. 

Jung und schön, blond und blauäugig, aufgewachsen im Gefühl der 
absoluten Überlegenheit einer Rasse, der alles zusteht, trugen sie in ihren 
eingesunkenen Gesichtern etwas von der Tragik gefallener Engel. 

Wie wir da so vorankamen, verwandelte sich das Tal in einen immensen 
Kesselboden, dessen Wände sich rechts und links stetig entfernten, um sich 
einander dann vor uns– irgendwo, weit weg – wieder zu nähern. Von diesen 
Kämmen aber strömten nicht mehr Bäche von Soldaten herunter, sondern drauf 
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manövrierten inzwischen sowjetische Panzer, und auch auf dem Kamm vor uns, 
der das Tal abschloss und wo wir den Strom hätten überqueren sollen, erblickten 
wir zu unserer schrecklichen Enttäuschung die gleichen schicksalhaften Panzer. 

Der Kreis schloss sich also perfekt ab, und unser Los war endgültig 
besiegelt. 

Ein verzweifeltes Murmeln ging wie eine Welle von vorne bis hinten durch 
diese Menge, die mit letzter Kraft dort angekommen war, wo sie gehofft hatte, 
das Ufer der Erlösung zu erreichen, und die nun feststellen musste, dass ihr 
auch das letzte Tor zur Freiheit verschlossen worden war. 

Es wurde Nacht. Die Menge machte völlig verwirrt Halt. Dann suchte sich 
jeder eine Schlafstelle. 

Feuer wurden angefacht, und drum herum sammelten sich die 
erschöpften und von der Vergeblichkeit all der Tage der Flucht und Hetze 
niedergeschlagenen Menschen. Einige höhere Offiziere versuchten, eine „starke 
Angriffsformation“ aufzustellen, welche den Kamm stürmen sollte, der uns von 
der Brücke trennte. 

Sie riefen mit anfeuernden Worten die Soldaten auf, sich in Sturmgruppen 
für den entscheidenden und befreienden Angriff einzugliedern. Ein ablehnendes 
Gemurmel war die Antwort. Man hörte Buhrufe. 

Dieser unsichtbare Faden eines Befehles, der eine Masse von Menschen 
durchzieht und ihr das Rückgrat einer Armee verleiht, war gerissen, 
verschwunden, und die Armee hatte sich in einen amorphen, unkoordinierten 
und jeglichem Kommando gegenüber undurchlässigen Haufen aufgelöst. 
Niemand wollte mehr sterben, und schon gar nicht in einem Abenteuer ohne jede 
Aussicht auf Gelingen. Auf den uns gegenüber liegenden Kämmen hatte der 
Feind Panzer an Panzer in Stellung gebracht, die Kanonen- und 
Maschinengewehrrohre auf uns gerichtet, die wir uns am Grunde des Kessels 
mit Pferden und Pferdewagen jahrmarktähnlich ineinander drängten. Dies war 
die Stellung, die der rumänische Soldat, der mit seinen „sieben Leben in der 
ehernen Brust“26, erobern sollte. (Diese unglücklichen Verse Alecsandris dienten 
als Alibi für all den Frust in Sachen Nahrung, Kleidung, Waffen und Munition, den 
dieser Soldat im Laufe der Zeit geldgierigen Politikern zu verdanken hatte, besaß 
er doch wie jeder Mensch auch nur ein – und nicht sieben – Leben, das nicht auf 
törichte Weise aufgeopfert werden darf.) 

Dieser verstiegene Aufruf – der, wäre er befolgt worden, zu einem 
allgemeinen Massaker geführt hätte – war im Grunde genommen nichts weiter 
als ein simples „Getue als ob“ von ein paar hochrangigen Offizieren mit höherer 
Verantwortung, die bis dahin zaghaft und unkohärent agiert hatten und nun zum 
Schluss den Eindruck hinterlassen wollten – wer weiß für was für eine spätere 
mögliche Untersuchung –, dass sie bereit waren, bis zur Aufopferung ihre Pflicht 
zu erfüllen. (Und wenn ihnen, Gott ist Zeuge!, die Truppe nicht Folge leistet, was 
können sie dann dafür?) 

Was aber war zu tun? Diese Frage stellten wir uns alle. Man konnte sie 
auch den Blicken meiner Soldaten ablesen. Sollte noch irgendeine Rettung 

                                                 
26 Im Orig.: „Românul are #apte vie"i/ În pieptu-i de aram!!”. Aus dem Gedicht „Pene# Curcanul“ von 
Vasile Alecsandri (1821-1890). 
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möglich sein, dann konnte diese nur noch eine individuelle oder eine für kleine 
Gruppen sein, die es schafften, zwischen den feindlichen Formationen hindurch 
zu schlüpfen, vor allem durch die dünneren, die im Rücken lagen. Im Schutze 
des Dunkels und des Nebels, zur Not auf dem Bauch dahinrobbend, so konnten 
wir es mit etwas Glück vielleicht schaffen. Nun gut, dies Quäntchen Glück fehlte 
uns. Als es Nacht wurde, installierte sich ein Frost, der den Nebel verscheuchte, 
und auf dem glasklaren Himmel erschien ein strahlender Vollmond, der im 
Zusammenspiel mit dem blendenden Weiß des Schnees die Nacht zum Tag 
machte. Die ganze Nacht über erkundete ich mit den paar Männern, die ich mir 
ausgewählt hatte (den Rest hatte ich in kleine Gruppen aufgeteilt, jede mit ihrem 
eigenen Glück), die Rückseite zur rechten Flanke hin, auf der Suche nach einer 
weniger bewachten Stelle, eines Loches, wie klein auch immer, in Iwans 
Brotsack27, durch das wir hätten schlüpfen können. Überall spürten sie uns auf 
und empfingen uns mit Feuer, obwohl wir uns auf allen Vieren fort bewegten. 
Beim letzten Versuch, als wir glaubten, es geschafft zu haben und uns 
aufgerichtet hatten, hob aus einem ungeahnten Unterstand ein kräftiger 
Russenbursche Kopf und Maschinenpistole. «PREDAITI RUMÄNSKI!»28, rief er 
befehlend, und gleichzeitig erklang aus dem Unterschlupf eine rumänische 
Stimme mit bessarabischem Akzent: «Kommt, Brüder! Hier ist’s gut, die Russen 
haben uns Machorka und Vodka gegeben. Habt keine Angst!» 

Die Lage war dramatisch. Ergaben wir uns nicht, würden sie uns 
niedermetzeln mit den MPs. Ergaben wir uns, hatte ich, als Offizier, alle 
Chancen, im Unterstand erschossen zu werden. Wir befanden uns etwa 50 
Meter entfernt von ihm. Wir zählten nicht mehr als zehn Leute. Glücklicherweise 
befand ich mich unter den Schlussmännern. 

«Geht!», befahl ich ihnen. «Ich kehre zu den anderen zurück. Gott sei mit 
euch! Los, ausführen!». Die Jungs warfen die Waffen von sich und hoben die 
Hände. Ich ging auch mit los, mit kleinen Schritten. Als ich sah, dass der Russe 
den Kopf zum Unterschlupf hin wendete, um denen, die sich dort unten 
verbargen, etwas zu sagen, warf ich mich zur Erde und rollte durch den Schnee, 
bis ich eins mit ihm wurde. Dann, als ich eine Stelle des Terrains erreichte, an 
der ich mich nicht mehr im Schusswinkel derer vom Unterstand befand, erhob ich 
mich auf alle Viere und sah, dass ich so schnell wie möglich in ein 
Weidenwäldchen gelangte, wo sich Reste unsrer Batterie verborgen hielten – 
Pferde, Wagen, Menschen. 

Diese, erschöpft und entmutigt von einigen missglückten 
Ausbruchsversuchen, waren zurückgekehrt, sich in Gottes Hände gebend. 
Deprimiert kam auch Sergeant Ivan mit seiner kleinen Gruppe an, die bei dem 
Versuch, durchzubrechen, einen Mann verloren hatte. 

Hinter unsere Weiden hatten sich auch andere versprengte Soldaten 
versteckt, Infanteristen, Pioniere, Kavalleristen. Alle waren sie, genau wie auch 
wir, die ganze Nacht über herumgeirrt, vergeblich ein Schlupfloch aus dieser 
Mausefalle suchend. 

                                                 
27 Anspielung auch an das Märchen „Ivan Turbinc!“ von Ion Creang! (1837-1889). 
28 Ergebt euch, Rumänen! 
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Die Feuer glimmten noch, und wir standen drum herum, verschwiegen 
und müde, und wagten es nicht, unsere Blicke vom Flackerspiel der Flammen zu 
lösen, die uns halfen, unsere Gedanken zu sammeln und unserem Schicksal ins 
Auge zu sehen.  

Es war die letzte Nacht in Freiheit. 
Es war, als hielten wir Totenwache für einen lieben Kameraden: unser 

bisheriges Leben, unsere Jugend. Ja, dafür hielten wir in dieser traurigen Nacht 
Totenwache! Übermüdet schlief ich ein, den Kopf auf einen Sattel gebettet. 

Am Morgen, als ich mir die Augen rieb, ward ich der Ungewöhnlichkeit des 
Panoramas gewahr. Was ich sah, sah vielem ähnlich, nur nicht einem 
Schlachtfeld. Wären auf den uns umgebenden Kämmen nicht die Silhouetten der 
Panzer zu sehen gewesen, hätte man glauben können, am Grunde dieses 
Kessels, in dem ein Ameisenhaufen von Soldaten aller Waffengattungen 
zwischen allerlei Wagen lautstark herumwimmelte, fände ein großer Jahrmarkt 
statt, ein kaiserlicher Festtag. Plötzlich tauchte vom Kamm links von uns ein 
sowjetischer Soldat auf einem gescheckten Pferd auf. Er ritt in die Menge hinein 
und hielt auf einer Anhebung, führte einen Trichter an den Mund und rief etwas 
auf Russisch aus, wobei er gleichzeitig mit der Hand in die Richtung des 
Kammes zeigte, woher er gekommen war. Dort konnten wir zwei Reihen 
Sowjetsoldaten sich aufstellen sehen, dazwischen blieb ein enger Durchgang 
frei, durch den wir in Kolonne und mit erhobenen Händen zu schreiten hatten. 
Pferde und Wagen hatten zurückzubleiben, und wir sollten bloß mitnehmen, was 
wir tragen konnten. 

Der Reiter wendete sein Pferd, und als er zurück auf dem Kamm bei den 
Seinen war, befahl er, wohl um seinem Ultimatum noch mehr Glaubwürdigkeit zu 
verleihen, eine Salve von vier Kanonenschüssen. Diese explodierten mitten in 
der Menge (wir standen fast Mann neben Mann) und verursachten ein 
furchtbares Blutbad. Die Schmerzensschreie von hunderten von Verletzten – 
ganz zu schweigen von den Toten – unterstrichen die Dimension dieses so 
feigen und grausamen wie unnützen Attentats. Die Wirkung dieser Explosion 
war, dass die erschrockene Menge, vom Wehklagen der Verletzten begleitet, die 
Waffen von sich warf und mit erhobenen Händen zum Durchgang zwischen den 
beiden Reihen von Pistolenschützen hin stürzte, die ob dieses gelungenen 
Spaßes grinsten, jetzt aber, angesichts des Ansturms dieses Haufens, der drauf 
und dran war, sie umzurennen, erschraken, zurückwichen, einige Schüsse in die 
Luft abgaben und ausriefen: «PO CITIRE!» (je zu viert!). 

Sofort ordnete sich der verworrene Spinnrocken dieser Menge zum 
Marschfaden einer Kolonne, die gleichmäßig durch die beiden Reihen des 
«kaudinischen Jochs» zum Kamm hin schritt, wo auf sie der unsichtbare und 
immense Sack Iwan Turbinkas darauf wartete, sie zu verschlucken. Meine 
Männer und ich, die wir von unserer Batterie noch übrig geblieben waren, wir 
befanden uns fast am Schluss der sich einreihenden Menge. Wir hatten noch 
Zeit, uns vorzubereiten – seelisch wie praktisch. Plötzlich erklang aus der Nähe 
des Weidenwäldchens, wo wir uns befanden, ein Pistolenschuss. Ich stürzte, 
gefolgt von meinen Männern, zum Ort des Knalls hin. Ausgestreckt im Weiß des 
Schnees, mit einer roten Blume an der Schläfe und einer noch rauchenden 
Pistole in der Hand, hatte ein Kavallerieunterleutnant – ein wunderbarer Junge, 
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den ich auf den Bällen der Garnison kennen gelernt hatte – in eigener Manier 
das Problem von Ehre und Freiheit gelöst. Die Pistole betrachtend, erinnerte ich 
mich daran, dass ich vergessen hatte, die meine zusammen mit den anderen 
Waffen wegzuwerfen – das fehlte mir gerade noch: dass mich die Russen mit 
einer Pistole bei mir erwischten – und griff zur Seite, um sie aus der Tasche zu 
holen. Im gleichen Moment aber fühlte ich, wie mein Handgelenk von hinten von 
einer Hand kraftvoll ergriffen wurde. Es war Ivans Hand, der glaubte, meine 
Geste verrate desgleichen Selbstmordgedanken.  

«Nein, Ivan! Keine Angst! Ich wollte sie bloß wegwerfen, damit die da 
mich nicht damit erwischen.» und warf dann das Ding in den Schnee. «So etwas 
mache ich nicht, auch wenn es unter diesen Umständen leichter ist zu sterben, 
als zu leben. Wenn man aber zu leben bereit ist, hat man immerhin noch eine 
Chance: das Ende dieser hässlichen Geschichte zu erleben und die seinen zu 
sehen. Kommt, Jungs, holt meine Offizierstressen runter, damit auf meinen 
Schultern nur noch für das Kreuz Platz bleibt, für jenes große Kreuz, an dem wir 
alle tragen, jeder bis dahin, wohin seine Kräfte reichen!». Und während Ivan und 
Cre]u mir jeder jeweils die Tressen von einer Schulter runterholten und von der 
Rockschlaufe das Bändchen eines Ordens, glitzerten uns allen dreien Tränen in 
den Augen. Nach dieser Auto-Rangherabsetzung fiel mir dann noch die 
Trennung von meinem Pferd recht schwer. Es war ein junger und schöner 
Hengst, der folgsam und brav mich Tausende von Kilometern im Sattel getragen 
hatte. «Ade, Kamerad, Gott schenke dir einen glücklicheren Herrn!» Neben den 
Wagen standen unsere Bauernpferdchen mit ihren großen Köpfen und scharrten 
mit ihren kleinen Hufen im Schnee, um, ungestört von dem menschlichen Drama 
ringsum, ein paar gefrorene Grashalme oder etwas Moos zu rupfen. 

Es gab dort auch noch etwa drei Säcke Hafer. Wir leerten sie vor die 
Pferde.  

«Los, meine Pferdchen», lud sie Ivan väterlich ein, «fresst jetzt, denn wer 
weiß, was auch euch noch erwartet!» Auf den Wagen fanden wir noch einige 
Säcke mit Lebensmitteln, Konserven und Zwieback. Wir teilten sie brüderlich 
untereinander auf. Und noch eine schmerzliche Trennung: jene von meinem 
Tagebuch. Es war ein Notizheft mit grünen Deckeln, in dem ich – aller Müdigkeit 
des Tages zum Trotz – Abend für Abend alle Ereignisse und Eindrücke aus der 
Kampagne am Donbogen festgehalten hatte. Ich begoss es mit Benzin und 
zündete es an. Nach diesem Bestattungsakt schlossen wir uns der großen 
Menschenmenge an. 

Es war aber auch Zeit. Von hinten näherte sich uns gemächlich ein 
Kordon von Pistolenschützen, die die Kolonne abschlossen. Aus ihrer Mitte hob 
sich deutlich die Silhouette eines älteren Russen hervor, der in einem bis zur 
Erde reichenden pelzgefütterten Mantel steckte und auf dem Kopf eine Fellmütze 
mit schwarzen, seitwärts hängenden Klappen, gleich den müden Schwingen 
eines Raben, trug. 

In der einen Hand hielt er einen Karabiner, in der anderen eine Leine, an 
der ein Zwerghund mit rötlichen Zotteln und krummen Beinen zerrte. 
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7. DAS NULL-MOMENT 

 
Die Zeit verstrich schwer, und es war noch lange, bis auch wir auf den 

Kamm gelangen sollten, so dass ich, als wir uns nach und nach jenem Ort 
näherten, an dem wir das wertvollste Lebensgut abzugeben hatten, unsere 
Freiheit, Muße hatte, mit jedem Schritt die Dimension der «Tiefe» auszuloten, in 
die ich stürzen sollte, und sogar dazu, wie in einer umgekehrten Abzählung 
abzuschätzen, wie viele Minuten, wie viele Sekunden mir noch blieben bis zum 
Moment «0», in dem sich in mir ein Abgrund auftun sollte, um mein Leben in 
zwei Teile zu spalten. Und dann war es letztendlich soweit, das fatale 
Nullmoment trat ein, als ich, in der Viererkolonne, mit Ivan, Cre]u und Radu 
Popescu in einer Reihe, auf die Höhe der ersten beiden grauen, sowjetischen 
Uniformen, mit ihren Maschinenpistolen in der Hand, gelangte und die 
existentielle Schwelle überschritt. Die Wirkung war bestürzend. Es war, als sei 
ich unvermittelt aus einem Farbfilm in einen Schwarzweißfilm übergetreten. Alles 
von dieser Schwelle an trug eine andere seelische Prägung. Es war wie in einem 
der Kindheitsmärchen, in dem der Held in einen Brunnen hinabsteigt und am 
Grunde desselben findet er sich in einer anderen, unterirdischen Welt wieder, die 
zwar einen Himmel, eine Sonne, eine Landschaft hat, die identisch mit denen der 
Oberwelt, aber anders sind. Dieses Gefühl des Andersseins, ja sogar jenes, dass 
diese Welt, in die ich durch das Tor der Gefangenschaft eingetreten war, eine 
Fiktion war, hat mich fast die ganze Gefangenschaft über und gar nach meiner 
sehr späten so genannten «Repatriierung» verfolgt. 

Zurück aber zum Erzählfaden! Die beiden Reihen von Pistolenschützen, 
zwischen denen unsere Kolonne sich vorwärts bewegte, bestanden aus 
Jünglingen mit mongolischen Zügen, die uns angrinsten, frohlockten und lauthals 
schrieen: GHITLER KAPUT, ANTANIESCU TOJE!» (Hitler kaputt, Antonescu 
ebenso!). Gleichzeitig erhoben sich aus unserer Kolonne, die aus einem 
Gemenge aller Waffengattungen bestand, einige Stimmen, die sich fröhlich 
geben wollten und welche, feige und dienstkriecherisch, um den Siegern zu 
gefallen, selber auch die gleichen Ausrufe wiederholten, mit kaputt und Hitler und 
Antonescu. Ihre gezwungen fröhlichen Ausrufe jedoch, wodurch sie den 
Anschein der Freude darüber erwecken wollten, in Gefangenschaft geraten zu 
sein, sowie die Sympathie für jene, die sie mit MPs und Bajonett begleiteten, 
klangen derart falsch und wenig überzeugend, dass sie von alleine innehielten, 
heiser und beschämt. Nachdem wir zwischen den ersten beiden engen Reihen 
von fast bartlosen Erscheinungen wie durch ein Tor in die andere Welt traten, 
marschierte unsere Kolonne, die von anderen mongolischen Tschassowojs, also 
Wächtern übernommen wurde, welche uns in einiger Entfernung begleiteten, 
noch eine Viertel Stunde lang, bis wir an eine Stelle kamen, wo alle stehen 
geblieben waren, ohne dass man wusste, weswegen. 
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8. DIE ERSTE DURCHSUCHUNG 
 
Da das Warten sich in die Länge zog und der Frost uns zwang, in 

Bewegung zu bleiben, löste sich die Kolonne alsbald in die gleiche aufgeregte, 
unruhige Masse auf, aus der sie sich gebildet hatte. Das Geheimnis dieses 
Anhaltens sollte sich dann bald lüften. Dort vorne lief der erste Akt des 
Gefangenschaftsrituals ab: die «Durchsuchung». 

Ich befand mich zu weit hinten, um feststellen zu können, worin diese 
Operation denn bestand. Aus dem aber, was sich von Mund zu Mund bis zu mir 
herumsprach, begann ich dessen gewahr zu werden, dass es nicht darum ging, 
uns nach Waffen und Munition abzusuchen, was nahe liegend gewesen wäre, 
sondern um eine minutiöse, fast bis auf die Haut reichende Abtastung nach viel 
weniger martialischen, aber sehr wertvollen Sachen, also in erster Linie nach 
Uhren, dann nach Ringen, Medaillons, Kreuzchen, Kettchen, alles, was aus Gold 
war, wonach Schuhwerk und Kleidungsstücke besserer Qualität, vor allem 
Lederstiefel (die Sowjets trugen Schnürschuhe aus gummiertem Leinenstoff – 
falls sie nicht in Walenkis, also Filzstiefeln steckten), dann Pelzmäntel, 
Lammfelljacken, pelzgefütterte Handschuhe usw... 

Dies war die «Kriegsbeute», die sie jetzt, mitten im XX. Jahrhundert, mit 
dem aus dem Morgengrauen der Geschichte stammenden Ritual der 
mongolischen Horden praktizierten. Vae victis! 

All diese Beute teilten die Plünderer untereinander auf, vor allem die 
Uhren. Daher rührte wohl auch die minutiöse Art und Weise, in der sie ihrem 
Beruf nachgingen, was andererseits die Kolonnenbildung der Durchsuchten 
verhinderte, die doch weitermarschieren mussten. 

Und als mit dem Abend auch der Frost einkehrte, drängten sich die armen 
Soldaten, von einem Fuß auf den anderen hüpfend und ihre Arme abklatschend, 
um nicht zu erfrieren, zu der Durchsuchungsstelle hin, umso mehr als viele von 
ihnen nichts zu verlieren hatten, um endlich aufzubrechen, egal wohin, um nur 
nicht mehr auf der Stelle zu treten. 

Die Gerüchte, die durch die Menschenmenge vom Ort der Durchsuchung 
zu mir drangen, beunruhigten mich zutiefst. Allein aus meinem Regiment hörte 
ich von etlichen Opfern: Unterleutnant C\nu]\ Constantinescu wurde, von 
Pistolen bedroht, gezwungen, seine Bisonlederstiefel gegen gummierte 
Leinenschnürschuhe einzutauschen, die so eng waren, dass er sie gar nicht erst 
anziehen konnte. Das Gleiche widerfuhr auch Lt. Gheorghe Ion, Adjutant meines 
Regiments, und Oberfeldwebel Scoru[, denen man anstelle der gewaltsam von 
ihren Füssen gerissenen Stiefeln Fußlappen hinwarf. Die beiden starben, 
erfroren während des Marsches. 

Was mich betrifft, da ich von Natur aus ein Friertyp war, hatte ich von 
daheim vorgesorgt und mir Mantel und Rock mit Lammfell gefüttert, so dass ich 
diesbezüglich ein sehr interessantes Durchsuchungssubjekt darstellte. Um Ring, 
Uhr, Füllfeder sorgte ich mich nicht – letztlich gelang es mir, auch diese zu 
verstecken –, aber mir meine Stiefel wegzunehmen, bedeutete, mir das Leben zu 
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nehmen. Deswegen ließen wir, meine Männer und ich, uns ans Ende der 
Kolonne zurückfallen, anders als die allgemeine Tendenz der vorwärts 
drängenden Masse, in der Hoffnung – ich sollte mich nicht täuschen –, dass die 
Begierde der Plünderer mit dem Einfall der Nacht nachlassen würde. 

In der Zwischenzeit traf ich auch andere Offiziere aus meinem Regiment 
wieder, die selbst auch ihre Rangabzeichen entfernt hatten. Gleich ihnen hatte 
ich den ganzen Tag auch nichts gegessen und auch keinen Hunger verspürt; 
andere Zustände, Gemütszustände, waren vorrangig gewesen. Jetzt, da das 
Irreparable eingetreten war, und ich mich irgendwie entkrampfen konnte, begann 
ich mich hungrig zu fühlen. Ich war gerade dabei, mit Cre]u eine Konservendose 
zu teilen, als eine Affenpranke sie mir wegriss und damit verschwand. Es war ein 
Humanoide aus der Bewachungsgarde, der, nachdem er sie in wenigen 
Augenblicken schmatzend hinuntergeschlungen hatte, befriedigt grinste und 
mich fragte, ob ich denn nicht noch eine weitere habe. 

„Komm, lass uns mehr zur Mitte gehen, damit uns die Affen nicht mehr 
sehen!“, sagte ich zu Cre]u. Wir gingen in die Hocke, sahen uns vorsichtig um, 
dann vertieften wir uns in die delikate Operation, eine Leberpastetenkonserve zu 
öffnen, und als wir gerade dabei waren, uns von ihrem Aroma betören zu lassen 
– „Oh Himmel, das kann doch nicht sein”, doch, das konnte es – ergriff 
desgleichen eine Affenpranke, aber von der anderen Seite, die Dose und 
verschwand damit. Das gleiche Schmatzen, das gleiche Gegrinse tierischer 
Befriedigung, und uns war nichts anderes übrig geblieben, als unseren Hunger 
mit einem Stück trockenen Brot zu stillen. Und uns mit der anthropologischen 
Einschätzung zu trösten, dass die gelbe Rasse uns deutlich überlegen ist in der 
Schärfe ihrer Sinne und der Geschwindigkeit ihrer Reflexe. 

Es war inzwischen richtig dunkel geworden, und die Durchsuchung war 
nicht zu Ende. Als wir noch etwa zweihundert Gefangene übrig geblieben waren 
– von den 10.000, wie viel eine Staffel haben musste –, konnte ich aus der Nähe 
verfolgen, wie die Operation ablief. Auch jetzt noch habe ich das Bild eines 
Artilleristen vor mir, der zu Boden geworfen worden war und dem die Mongolen – 
ich sollte schließlich erfahren, dass es Usbeken waren – gewaltsam versuchten, 
die Stiefel auszuziehen. Das arme Opfer schlug um sich und brüllte wie zur 
Todesstunde. Es war, als wohnte ich dem Abstechen des Schweines am 
Ignatiustag bei. Ein Todesschreck durchfuhr mich, als ich daran denken musste, 
dass ich jeden Moment selber dran sein konnte. Aber jenseits des Kordons 
dieser Plünderer trampelte die bereits durchsiebte Menge vor Kälte verzweifelt 
auf der Stelle und forderte lauthals, man möge endlich aufbrechen. Da tauchte 
ein imposanter Offizier auf, der den Plünderern befahl, die Operation zu stoppen, 
uns Nichtdurchsuchten, zu den anderen zu treten und der gesamten Menge, sich 
in einer Kolonne aufzustellen, und dann: Abmarsch!  

Wir waren gerettet. Meine Rechnung war aufgegangen. Wir waren der 
ersten Durchsuchung entkommen, aber wie viele sollten wir noch mitmachen? 
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9. EINE HALLUZINATORISCHE NACHT 

 
Endlich brachen wir auf, allerdings nicht bevor uns der Leiter des Konvois 

mit schneidender Stimme darauf aufmerksam machte, dass jeder, der auch nur 
einen Schritt aus der Kolonne weichen sollte, auf der Stelle erschossen 
werde(strileait)! Wir gingen Richtung Osten, aber nicht jenem des Herrn, 
sondern dem Osten entgegen, zu dem alle Sklavenwege führen. Am frostklaren 
Himmel erschien die Sternenfülle der Milchstraße, des Sklavenwegs. Und der 
Vollmond hüllte die Steppe in ein blendendes Licht. Da hörte man hoch oben 
über uns das unverwechselbare Brummen eines deutschen Erkundungsfliegers, 
welcher wohl dem deutschen Kommando zu berichten hatte, dass die 
rumänischen Einheiten in Gefangenschaft gefallen waren. 

Sämtliche Gefangene waren voller Empörung gegenüber unseren eigenen 
Kommandos, welche, wie gelähmt, chaotisch agiert hatten, waren sie doch eher 
mit der Rettung der eigenen Haut beschäftigt als mit der Organisierung einer 
Aktion zur Rettung aller. (Birc\, unser sympathischer und so anständiger 
Gruppenkommandant, und sein gesamter Generalstab waren ungeniert 
abgehauen und hatten uns in Gottes Obhut zurückgelassen.) Wo war er 
geblieben, der Ehrenkode des Kapitäns, der als letzter das gestrandete Schiff 
verlässt? Darüber diskutierte voller Wut, Verbitterung und Revolte diese so 
grausam getroffene Menge, die sich von ihren Kommandanten verraten und dem 
Schicksal überlassen fühlte. Aber was sagen die Menschen nicht alles in der Not. 
Sicher, sie hatten Recht, aber nur zum Teil, denn es hatte auch tüchtige 
Kommandanten gegeben, wie zum Beispiel Oberst Iliescu, unser 
Regimentskommandant, der nicht geflüchtet, sondern auf seinem Posten 
geblieben war, um das Schicksal mit jenen zu teilen, die er angeführt hatte. 
Diese Tatsache war zu jenem Zeitpunkt jedoch nicht bekannt, und diese 
Menschenmenge, angeschlagen von Frost, Hunger und Verzweiflung, fand einen 
Trost darin, sich als Opfer zu sehen und die Verantwortung für das Desaster 
jedem aufzubürden, der ihr in den Sinn kam. Die wahre Verantwortung aber ging 
viel höher hinaus, sie verließ die unmittelbare Gegenwart und sammelte sich in 
gar nicht so weit entfernter Vergangenheit bei denen, die aus 
Unverantwortlichkeit oder aus Korruption heraus uns unter dem Standard des 
Zweiten Weltkriegs ausgerüstet hatten.  

Die Kolonne verlor bald ihre Formation und wuchs zu einem Strom an, 
dessen Menschen an einem abwegigen Marathon teilnahmen, innerhalb dessen 
sie sich gegenseitig wegdrängten, um nach vorne zu gelangen, um als erste die 
Essensration entgegenzunehmen – dann, wenn diese denn ausgeteilt werden 
sollten – und als erste eine Schlafstelle zu ergattern – dann, wenn man denn das 
Lager erreichen würde. 

Die Verletzten, die Kranken und die Erschöpften wurden nach hinten 
gedrängt, woher dann ab und zu ein Schuss zu hören war. Er galt jenen, die vor 
die Läufe der Bewachungskette gelangten, welche die Kolonne abschloss, 
angeführt von dem Riesen im wattierten Mantel mit dem Zwerghund: hinter 
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dieser Kette durfte niemand lebend zurückbleiben. Ein Schuss in die Stirn löste 
auf der Stelle und effizient die internationalen Engagements der UdSSR, die den 
ärztlichen Beistand für die verwundeten Gefangenen betrafen. 

An den Rändern dieses über die ganze Wegbreite und gar darüber hinaus 
sich ausbreitenden Menschenstroms gingen schweigsam, mit ihren MPs am 
Hals, die usbekischen „Tschassowojs“. Sie verfolgten uns mit den gierigen Blicke 
eines Wolfes, der eine Herde von Schafsböcken vor sich hat, aus der er jene 
herausgreifen möchte, von denen noch was zu plündern da ist. 

Ich weiß nicht, wie es geschah, dass ich, begleitet von meinen Soldaten, 
mich unvorsichtig stark dem rechten Rand des Menschenstroms näherte. Ein 
Usbeke wurde meiner gewahr. 

„Oj, oj“, schrie der Affe. „T` afizir, idi siuda!“ (du Offizier, komm her!) 
„Ja ni afizir, ja soldat“ (ich bin nicht Offizier, sondern Soldat), antwortete ich 
feige; der Usbeke jedoch hatte bereits nach meiner Hand gegriffen. 

„Eta ni ruk rabotschik, eta ruk inteligenzija“ (dies ist nicht die Hand 
eines Arbeiters, dies ist die Hand eines Intellektuellen). Ich war viel zu 
erschrocken, um mich von dieser schmeichelhaften Anerkennung meiner 
Zugehörigkeit zur Intellektualität beeindrucken zu lassen, so dass ich mit der 
Kraft, die einem die Angst vor dem Tode verleiht, meine Hand aus seiner Kralle 
riss und mich in die Mitte der Menge warf. Der Usbeke mir nach. Da sprangen 
Ivan und meine anderen Jungs dazwischen und versperrten ihm den Weg, wobei 
sie laut ausriefen: „Er ist kein Offizier, er ist Soldat wie wir!“ Der Mongole 
erschrak angesichts des Lärms, den er ausgelöst hatte und verließ die Kolonne 
einem Habicht gleich, den die Flügelschläge einer Schar von Staren, in die er 
unvorsichtigerweise geraten ist, verstört haben. Als Offizier – als der mich die 
Hand eines „Nerabotschik“ verriet – konnte der Usbeke mich mit bestem 
Gewissen des Klassenbewussten umlegen. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass 
meine Bisonlederstiefel ihn mehr interessierten als jede ideologische 
Begründung. Deren Verlust aber bedeutete für mich desgleichen den Tod. 

* 
In dem Maße, in dem die Nacht voranschritt, kam für uns zum Frost, zu 

der Müdigkeit und zum Hunger noch der Durst hinzu – einige versuchten, diesen 
mit Schnee zu stillen. Die meisten aber warteten wir mit Feldflaschen und Näpfen 
in der Hand darauf, dass wir auf einen Fluss stießen, um uns satt trinken zu 
können. 

Plötzlich hörte man an der Spitze der Kolonne eine MP-Salve. Für den 
Moment schenkten wir ihr keine besondere Aufmerksamkeit. Aber die Gerüchte, 
die von vorne zu uns drangen, obschon konfus und widersprüchlich, sollten eine 
grässliche Realität bestätigen. Als wir die nämliche Stelle erreichten – ein 
Bächlein mit einer Brücke, über die wir zu gehen hatten – sahen wir sowohl 
rechts als auch links von der Brücke sieben, acht niedergemähte Gefangene am 
Wasserufer liegen, die einen mit den Feldflaschen oder den Essnäpfen zum 
durstlöschenden Nass hin ausgestreckt, die anderen mit dem Kopf im Wasser 
zum letzten Schluck, den nun jeder Wasserstoß anklagend hin- und herwiegte. 
Als wir von weitem das Wasser erblickten, wuchs unser Durst, entlockte uns 
„Wasser, Wasser“-Rufe und trieb uns durstigen Rindern gleich der Tränke zu. Als 
wir jedoch des Schreckensbildes vor uns gewahr wurden, erstarrten wir: Am 
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Ende der Brücke stand ein Typ in schwarzem Ledermantel, mit rechteckigen 
Kragenspiegeln am Hals und einer rauchenden MP in der Hand, der 
ununterbrochen und mechanisch etwas sagte, was übersetzt soviel bedeutete, 
als dass es allen so ergehen würde, welche die Kolonne verlassen sollten. Ein 
Schauder des Grauens ging durch die Menge. „Diese bringen uns alle um; die 
warten bloß darauf, einen Schritt nach außen, und sie feuern“, murmelten alle.  

„Diese respektieren nicht einmal das Gesetz des Dschungels. Kein Tier 
greift ein anderes während der Tränke an“, überlegte Cre]u. So kam es, dass 
eine Kolonne von Tausenden von durstigen Menschen die Qualen des Tantalus 
nacherlebte, als sie diesen Bach überquerte, ohne auch nur einen Schluck 
Wasser daraus trinken zu dürfen. 

„Von welchem Gesetz des Dschungels sprichst du denn?“ griff ein T.R.-
Schüler, Journalist von Beruf und Kriegsberichterstatter, Cre]us Feststellung auf. 
„Diese da haben überhaupt kein Gesetz, nicht einmal eines des Dschungels. 
Hört nur auf mich! Diese bringen uns alle um. Deswegen hat der NKVD-ist 
eingegriffen. Habt ihr’s denn nicht gesehen? Der mit dem Ledermantel und den 
Litzen am Kragen, der die Gefangenen an der Brücke erschossen hat, der gehört 
nicht zur Garde der Usbeken, der ist vom NKVD.“ 

„Was ist das denn, der NKVD?“, fragte ich offenherzig. 
„Was, du weißt’s nicht?“, wunderte sich der Reporter. Und sofort begann 

er mir unglaublich schreckliche Sachen von dieser Geheimpolizei des Kremls zu 
erzählen, von den Verhaftungen, Untersuchungen, Folterungen in ihren Kellern, 
von ihren Exekutionen, von der Massenerschießung Tausender polnischer 
Gefangener, dass einem nur beim Zuhören die Haare zu Berge standen. Aber in 
dem Maße, in dem er erzählte, weiteten sich seine Augen wie bei einem vor 
Grauen Übergeschnappten – „Sie bringen uns um, sie bringen uns um. Bis ans 
Ende dieses pahod na Sibir, denn Sibirien ist unser Ziel, liquidieren sie uns alle“. 

„Aber beruhige dich denn, Mensch!“, versuchte ich ihn zu besänftigen, 
eigentlich mehr den uns Umgebenden zuliebe, die sichtlich in Panik gerieten, als 
sie von all den Gräueln hörten. „Beruhige dich! Die Exekutionen von vorhin 
waren sicherlich mit Absicht, um uns einen Schrecken einzujagen, aber dass sie 
uns alle liquidieren werden, dass ist übertrieben.“ 

„Du kennst sie nicht, du kennst sie nicht. Niemand kennt sie“. Er blieb 
zurück und wiederholte besessen die gleichen Worte, zunehmend leiser und 
abwesender. Ich spürte, wie er sich von der Wirklichkeit loslöste und in eine 
Halluzination der Gräuel glitt. Ich wandte mich Ivan zu und bat ihn, jemanden 
aufzufordern, ihn zu stützen und unter Kontrolle zu halten, damit er, in seinem 
Schockzustand, nicht irgendeine Wahnsinnstat vollbrachte. Daraufhin stieß ich 
auf zwei weitere Bekannte, desgleichen Reserveoffiziere, Leistungssportler, ich 
glaube Turner am Barren. Die jungen Gymnasten gingen im Gleichschritt, wie 
auf einem Stadion. Zugegeben, ich betrachtete sie nicht ohne einen gewissen 
Neid. 

„Ja, diese Jungs da, die werden allen Widrigkeiten zum Trotz überleben; 
sie sind gut trainierte Sportler. Ich aber, mit meiner so mittelmäßigen physischen 
Kondition, werde ich den Weg wohl bis zu Ende gehen können?“ Zu dem sich in 
mich einschleichenden Zweifel kamen noch schwarze Gedanken hinzu, die 
Revolte und Empörung darüber, dass ich von denen, die über unser Schicksal zu 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 54

entscheiden hatten, in die Auswahl jener geworfen worden war, die zur 
Aufopferung verurteilt waren, damit ein Haufen von „Söhnchen reicher Leute“, 
von Abkömmlingen „Hochgestellter“, von wendigen Typen, von Drückebergern, 
die durch Damenröcke hindurch warme Stellen ergattert haben, ohne auch nur 
einen Tag an der Front verbracht zu haben, ungestört ihre Nutzlosigkeit und ihre 
Frechheit zur Schau stellen konnte: Aber am schlimmsten war der Gedanke 
daran, wie sie denn, Mutter und meine Frau (ich hatte nur zwei Monate, bevor ich 
an die Front ging, geheiratet) auf die Nachricht von der Katastrophe am 
Donbogen reagieren würden, wenn sie vom Regiment erfahren würden, dass ich 
auf der Vermisstenliste stehe? In dem Maße aber, in dem diese Überlegungen 
gegen meine Schläfen hämmerten, spürte ich, wie meine Kräfte nachließen. Ich 
wurde mir dessen bewusst, dass, sollte es noch ein Entkommen für mich geben, 
dieses nur im Ausbruch aus dem Käfig dieser schwarzen Gedanken liegen 
konnte. Revolte, Empörung und Selbstdarstellung als Opfer unterminierten 
meine Widerstandskraft. Um zu überleben, musste ich mich mit dem Schicksal 
versöhnen. Das Unglück, das über mich gekommen war, musste ich annehmen 
als etwas notwendig Seiendes und nicht als einen absurden Zufall betrachten. 
Dort, wo sich das Absurde festsetzt – dort gibt es kein Entkommen mehr. Und 
das Absurde kannst du nur auflösen, indem du ihm einen Sinn findest. 
Deswegen musste ich all diese persönliche Katastrophe annehmen und als 
etwas von Gott Gegebenes akzeptieren, das, wie alles von Ihm Kommende, 
nicht ohne Sinn (es lag an mir, diesen letztendlich zu entdecken) und nicht zu 
meinem Verderben sein konnte. Und von diesem Augenblick an beschloss ich, 
aus mir hinaus zu fliehen, mich meinen Nächsten gegenüber, denen ich von 
Nutzen sein konnte, zu öffnen; zuvorderst meinen Soldaten gegenüber, für die 
ich Verantwortung trug. Zusammen waren wir gefallen, zusammen mussten wir 
uns retten. Und wie gerufen, um diesen meinen Beschluss abzustützen, kam die 
Aufforderung Ivans: 

„Herr Leutnant, kommen Sie her, ein Wunder!“ In ihrer Mitte befand sich 
ein junger, blonder Infanterist mit zichorienfarbenen Augen, der mich mit offenem 
Mund und irgendwie trunken anschaute. „Eine Kugel hat ihn in den Mund 
getroffen, neben den Kehlkopf, und ist durch den Nacken wieder raus“, erklärte 
Ivan. Ich prüfte ihn. Tatsächlich, im Nacken, neben der Wirbelsäule, verwies eine 
kaum geschlossene Wunde auf die Stelle, wo die Kugel wieder 
herausgekommen war. Mittels Zeichen antwortete er auf unsere Fragen. Die 
Kugel hatte ihn mit geöffnetem Mund erwischt, denn seine Zähne waren 
unberührt. Er konnte nichts hinunterschlucken, und während drei Tagen 
ununterbrochenen Marschierens aß und trank er nichts. Allerdings, das, was ich 
sah, war wunderlichen Ursprungs: erst einmal die Tatsache, dass die Kugel an 
so vielen vitalen Nervenzentren vorbeigegangen war, ohne auch nur einen davon 
zu berühren; dann die Wunde selber, die nicht brandig geworden war, ganz zu 
schweigen von dem dreitägigen Marsch ohne Essen, ohne Trunk und ohne 
Schlaf. Damals offenbarten sich mir zum ersten Mal die riesigen Kräfte, die 
einem Menschen latent innewohnen und die nur in Grenzsituationen zum 
Vorschein kommen, wenn ein starker Wille zu leben sie mobilisiert. 
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„He, Jungs, wenn Gott ihn bis zu uns gebracht hat, geschah dies, damit 
wir ihn weiterführen, bis ans Ende des Leidensweges. Helfen wir ihm und Gott 
helfe auch uns!“ 

„Helfen wir ihm und der Herr im Himmel helfe auch uns!“, antworteten 
unsere Jungs, und damit war’s beschlossen, dass wir uns seiner annahmen. Es 
war frostig geworden. Wir gingen, mit dem Verwundeten in unserer Mitte, 
gemessenen Schrittes weiter, ihn abstützend. Wir kamen an unserem 
Journalisten vorbei, der, den der NKVD-Terror bis an den Rand des Wahnsinns 
getrieben hatte, noch bevor er diesen erfahren hatte. Er hatte seine Schritte 
verlangsamt, seine Hände zitterten, die Zähne klapperten vor Kälte wie vor 
Angst, seine Augen quollen hervor und er stammelte etwas Unverständliches.  

„Ich weiß nicht, was ich mit ihm anfangen soll“, flüsterte mir der Mann zu, 
den ich gebeten hatte, sich um ihn zu kümmern. „Wenn er von Sinnen ist, was 
kann ich da noch für ihn tun? Ich kann ihn doch nicht Huckepack nehmen.“ 

Wir gingen mit unserem Verwundeten weiter. Dieser fügte sich den 
Anforderungen und strengte sich verzweifelt an, Schritt zu halten.  

Bald holten wir die beiden Leistungssportler ein. Sie sahen kläglich aus, 
wankten schweren Schrittes und keuchend voran, einer auf den anderen 
gestützt. Ich erstarrte. Ihr bedauernswerter Anblick stellte alle meine Ansichten 
auf den Kopf, was die Indizien des Widerstands bei außergewöhnlichen 
Anstrengungen betraf: physische Kraft, Training, Reserven des Körpers. Wie 
kam es denn, dass mein Infanterist, ein Spänchen von Mann mit einer so ernsten 
Wunde und so erschöpft, Schritt mit uns hielt, und diese Athleten mit ihrer von 
Erschöpfung weit entfernten physischen Kondition nahe am Zusammenbrechen 
waren? Da gab es ein gewisses „Etwas“, dass ich nicht auf meine Rechnung 
genommen hatte, hingegen entscheidend war: die innere Kraft, der Wille zu 
leben, vielleicht auch das einfache Vertrauen eines Bauern auf Gott, kurz gesagt, 
die Festigkeit der Seele, sie war unerschütterlich bei Ersterem und wohl 
unzureichend bei meinen Leistungssportlern. 

Übrigens, nach den Ausbrüchen von Verzweiflung und Revolte in den 
ersten Stunden hatte einen guten Teil der Menge Resignation und Apathie 
erfasst. Manche marschierten Automaten gleich voran, mit gesenktem Blick, 
abgestürzt in die eigene Innenwelt, in jenem Zustand, der der Selbstübergabe in 
die Arme des Todes vorausgeht. Meine Jungs und ich, wir versuchten sie aus 
diesem inneren Abgrund zu reißen. Einige von ihnen traktierten wir mit 
Faustschlägen in den Rücken, wir hielten nicht inne, bis wir sie nicht 
wachrüttelten; manche von ihnen verfluchten uns auch, letztlich ein gutes 
Zeichen der Rückkehr in die Normalität. Jene, bei denen wir weiße Flecken im 
Gesicht entdeckten – unzweifelhafte Zeichen des Erfrierens – ohrfeigten wir, bis 
ihre Wangen sich röteten. Andere, niedergedrückt vom Schlaf und völlig 
erschöpft, setzten sich auf irgendeinen Schneehaufen am Wegrand, um ein 
bisschen zu verschnaufen. Verfangen im süßen Gefühl des Todes durch 
Erfrieren, kapierten sie nicht, warum sie denn aufstehen sollten und protestierten, 
wenn wir sie mit Gewalt aus den wunderlichen Gefilden des Todes stießen, 
zurück auf die furchtbaren Stege der Existenz. Selbstverständlich brauchten all 
diese mitunter brutalen Eingriffe, durch welche wir die noch zu Rettenden vom 
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Rande des Abgrundes zurückzogen, einiges an Energie auf, die ja selber auch 
alles andere als unverbraucht war. 

Komisch aber, diese unsere Hingabe an jene, die in Not waren, anstatt 
unsere Kräfte zu vermindern, vermehrte diese. 

Damals hatte ich die Offenbarung eines geheimnisvollen – völlig jenseits 
der Physik liegenden – Gesetzes, das in „Grenzsituationen“ in Kraft tritt: Je mehr 
Kräfte du für deine Nächsten aufbrauchst, umso mehr wachsen dir nach. Und 
das reziproke Gesetz dazu: Je mehr du versuchst, sie nur für dich aufzusparen, 
desto mehr du davon verschwendest. 

Der Mond war untergegangen, und unsere Kolonne, die nicht mehr vier-, 
nicht mehr fünfreihig, sondern ein lang gezogener Haufen war, marschierte in 
einer Halbfinsternis dahin, als uns plötzlich eine LKW-Kolonne, auf dem Weg an 
die Front, uns entgegenkam und uns unvermittelt mit ihren Scheinwerfern 
blendete. 

„Ist’s denn noch weit bis zum Bahnhof?“, riefen einige auf Russisch aus. 
„Und wie viele Kilometer sind’s denn?“ 

„Zdes i sitscheas“ (also „hier und gleich“), antwortete man uns 
unveränderlich aus den Lastwagen. Tatsächlich, auf dem gerade sich 
niederlassenden leichten Nebel, der uns fürsorglich einhüllte, ließen die kräftigen 
Scheinwerfer, deren Strahlen einander wie auf einem Bildschirm schnitten, links 
von uns die geometrischen Fassaden einer Wohnblockstadt sichtbar werden. 

„Die Stadt! Die Stadt!“, rief die Menge aus Tausenden von Brüsten. „Wir 
sind da, wir sind da,… sie werden uns Wasser und Brot und Fisch geben“, 
sagten Tausende von Menschen wie im Delirium, sich, am Ende ihrer Kräfte, 
endlich am Ufer wähnend. Sogar jene, welche ich verloren im Abgrund ihrer 
Apathie glaubte, rappelten sich wieder auf und riefen auch: „Die Stadt!... Die 
Stadt! Wir sind gerettet“. In dieser unaufhörlichen Bewegung des 
Schweinwerferlichts, verschwanden manche Fassaden im Dunkel, und wenn die 
Strahlen einander wieder auf dem Nebelbildschirm kreuzten, tauchten andere 
und wieder andere auf, bis die Autokolonne mit ihren betrügerischen Lichtern an 
uns vorbei ware und wir uns wieder allein in der dunklen Steppe wiederfanden. 

„Die Stadt“ war nichts weiter als eine Halluzination gewesen. Eine 
optische Illusion. Die Überschneidung der verschiedenen Scheinwerferstrahlen 
auf dem Hintergrund des Nebels hatte zu einem Spiel von Lichtern 
verschiedener Intensität auf mehreren Ebenen geführt, die Volumen 
suggerierten. Dies war der Ausgangspunkt einer Massenhalluzination, die 
aufgrund einer nicht nur physischen, sondern auch neuropsychischen 
Erschöpfung, welche die Wahrnehmung den Wünschen entsprechend verformt, 
ablief. Es hatte ausgereicht, dass ein Einziger ausrief: „Die Stadt“, damit in jenem 
Lichtspiel eine wahre Stadt Gestalt annahm; denn alle wünschten sich diese 
voller Verzweiflung. Ich habe sie selbst gesehen und sehe sie auch heute noch, 
nach so vielen Jahren, ich habe selber auch, gleich allen anderen, ausgerufen: 
„Die Stadt, die Stadt“ und Ivan, Cre]u und andere umarmt. Dann, nachdem die 
Fata Morgana verschwunden war, schlossen viele von denen, die sich aus ihrer 
Apathie gerissen hatten, um die Luftspiegelung einer Lichtstadt zu bejubeln, 
wieder, brachen endgültig zusammen. Eine Frostwelle ließ sich über uns nieder 
und verwandelte den Nebel in Raureif und ließ die Sterne irrsinnig leuchten. 
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Plötzlich spürte ich, wie jemand kräftig nach meinem Arm griff. Es war 
Br=ndu[, mein Beobachtungskaporal, ein sehr verlässlicher Mann. Ich hörte ihn 
mir zuflüstern: „Kommen Sie schnell mit mir, Herr Leutnant! Es ist wichtig.” Seine 
Geste war so entschieden und der Ton so imperativ, dass sie keinen 
Widerspruch zuließen. Er ging energischen Schrittes am linken Rande der 
Kolonne entlang, überhastet an den „Tschassowojs“ vorbeidefilierend. Ich folgte 
ihm voller Angst davor, auf den Usbeken zu stoßen, der versucht hatte, mich aus 
der Kolonne raus zu ziehen. Ich folgte ihm über eine große Distanz so schnell ich 
konnte. Plötzlich blieb er stehen und zeigte mir etwas links von uns. 

„Sehen sie jenes Akazienwäldchen?“ 
„Br=ndu[, das können keine Akazien sein“, erwiderte ich, „das können nur 

Birken oder Fichten sein.“ 
„Es sind Akazien, Herr Leutnant. Was reden Sie mir hier von Fichten? 

Hab’ ich denn nicht in ihrem Schatten meine Kindheit verbracht?“ Ich spürte 
einen eiskalten Schauer über mein Rückgrat rieseln. „Passen Sie auf, was ich 
Ihnen sage! An den Akazien entlang geht ein Steg, sehen Sie ihn?, der führt 
hinauf auf jene Anhöhe.“ (Stimmte, hinter dem Wäldchen sah man eine Anhöhe.) 
Jenseits davon liegt mein Dorf. Der Steg führt direkt hinter unseren Garten. Im 
Haus wartet meine Mama auf uns. Sie hat den Kessel über dem Feuer und 
richtet eine große Polenta an, mit Ei, Käse und Schweinegrieben. Und Vater hat 
einen Eimer Rotwein geholt, Bärenkraft, und wir werden essen und trinken, bis 
unser Bauch überschnappt“.  

„Br=ndu[, Mann, hast du nicht mehr alle? Hier sind wir in Russland, nicht 
in deinem Dorf.“ 

„Lassen Sie mich doch, Herr Leutnant, mit ihrem Russland! Was, war ich 
denn nicht mit den Schafen hier auf der Weide? Kommen Sie mit mir, überlegen 
Sie nicht mehr so viel!“ Und er machte noch größere Schritte, dass ich kaum 
noch mithalten konnte. „Wenn Sie nicht mitwollen, gehe ich alleine. Bloß melden 
Sie mich nicht abwesend beim Appell!“ 

„Halt an, Br=ndu[, wohin gehst du? Das ist nicht dein Dorf hier.“ Ich fasste 
ihn verzweifelt mit beiden Händen am Arm. Er aber, kräftig wie er war, riss sich 
so voller Gewalt los, dass ich strauchelte und in den Schnee fiel. Dann rannte er 
los, zwischen den über eine solch unerwartete Tat verwunderten 
Bewachungssoldaten hindurch. Bis sie reagieren und auf ihn schießen konnten – 
manche der „Tschassowojs“, selber auch müde, gingen dösend dahin –, war 
mein Br=ndu[ bereits zwischen die „Akazien seiner Kindheit“ gelangt, die nun 
sofort mit einem Kugelhagel bedacht wurden, der aber nicht auch den Flüchtling 
traf, der im oberen Teil des Wäldchens auf den Hügelkamm zustürmte. Ich 
schlug ein Kreuz. „Gott, wenn er bloß hinüber kommt!“ Leider kam es nicht so. 
Das konzentrierte Feuer einiger MPs erwischte ihn mit einer der Garben, gerade 
als der auf der Anhöhe war. 

Sein Leib verschwand im Schnee, und seine Seele löste sich daraus und 
stieg sanft gen Himmel gleich dem Dampf einer Polenta aus Mamas Kessel.  

Der Frost wurde schärfer und biss sich in uns fest. Unser Gang wurde 
zunehmend schwerer. Vom Ende der Kolonne her waren wie aus weiter Ferne 
immer öfters Schüsse zu hören. Sie galten jenen, die aus der Kolonne fielen und 
vor dem Schlussmann, dem Riesen im wattierten Mantel mit seinem blutgierigen 
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Zwerghund, keine Gnade fanden. Plötzlich durchfuhr mich wie ein Blitz der 
Gedanke an meinen angeschossenen Infanteristen mit dem Kugelloch im Mund 
und an die Jungs, denen ich ihn anvertraut hatte. Mein Gott, wie weit 
weggekommen war ich von meinen Leuten, als ich dem tragischen Irrsinn des 
armen Br=ndu[ gefolgt war. Ich ging Richtung Kolonnenende, um ihn zu suchen. 
An mir schienen nicht Soldaten vorbei zu fließen, sondern schweigsame 
Gespensterscharen, mit eingefallenen Gesichtern, in Halbschlaf versunken, 
durch eine Welt wankend, in der die Grenzen zwischen Traum, Wirklichkeit und 
Halluzination völlig verwischt worden waren. 

(„Durch meine Nacht streiften in Scharen/ Schatten, gequälte/ Mit 
wundblauen Geisteraugen/ Schwerfällig wankend/ In ihren dumpfen Träumen“… 
sollte ich später in einem Gedicht schreiben, als ich mich dieser grauenhaften 
Momente erinnerte.) 

Meine Jungs sah ich immer noch nicht. Hie und da blieb ein Unglücklicher, 
der an die Grenze seiner Widerstandskraft gelangt war, am Rande der Kolonne 
stehen, ließ sich auf die Knie und glitt leicht in den Schnee, wo ihn alsbald eine 
wohlige Wärme, ein Licht und eine Glücksgefühl umgeben sollten – wie in den 
Armen der Mutter, unser aller lieben Mutter, Frau Tod. 

Als ich mich so nach hinten zurückfallen ließ, stieß ich auf eine Gruppe 
von Schakalmenschen, die einem Toten Kleider und Schuhwerk auszogen. Ich 
hatte den unglücklichen Einfall, mich zu bücken, um zu sehen, wer denn der Tote 
war. O Gott, der seiner letzten irdischen Güter entkleidete war mein Journalist, 
dem der Schrecken und das Grauen vor dem NKVD die Sinne verdunkelt und ihn 
eine Beute des Todes hatten werden lassen. Dann folgte ein weiterer Schock: 
Zwei Häufchen, auf den Knien, ineinander gedrängt und mit geschlossenen 
Augen, glitten ihrerseits zum letzten Ufer hin. Ich näherte mich ihnen und wollte 
meinen Augen nicht trauen: Es waren die armen beiden Sportler, die ich doch 
um ihre physische Kondition beneidet hatte, die sie als Favoriten in diesem 
Todesmarathon empfahl. 

Als ich bereits drauf und dran war, in Panik zu geraten, weil ich meine 
Jungs nicht mehr fand, stieß ich endlich am Ende der Kolonne auf sie, nur knapp 
20 Meter entfernt von der unheimlichen Kette der Schlussmänner, hinter denen 
kein menschliches Wesen lebend zurückbleiben durfte. Meine Gruppe bestand 
noch aus etwa neun, zehn Männern, in ihrer Mitte – der Infanterist mit dem 
Kugelloch im Hals, den sie abwechselnd zu zweit fast hinter sich herschleiften, 
denn er konnte kaum noch gehen. Als er mich sah, ging ein Ruck durch ihn, 
denn er fing an alleine zu gehen, streckte seine Hände nach mir aus und 
gurgelte etwas, womit er wohl meinen wollte: „Rettet mich!“ Dann stürzte er in die 
Arme seiner Begleiter. Aber genau in jenem Augenblick knallten hinter uns zwei 
Schüsse. Zwei Soldaten, die sich nicht mehr auf den Beinen halten konnten und 
vom Menschenstrom an den Rand und von da in den Rücken der Kolonne 
gedrängt worden waren, hatten nun all ihre Rechnungen beglichen. Sie lagen 
einer neben dem anderen, und aus der Stirn sickerte Blut, das der rötliche, 
krummbeinige Hund wegleckte. Das menschliche Ungetüm, in seinen wattierten 
Mantel gehüllt, der genau so riesig war wie er selbst, hielt in der einen Hand das 
rauchende Gewehr, mit der anderen machte er uns ein Zeichen, den 
Verwundeten zu ihm zu bringen. Da wir aber keine Anzeichen machten, dieser 
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Einladung Folge zu leisten, forderte uns der Betreffende mit einer kräftigen 
Bassstimme, die allerdings nicht feindlich sondern eher gewinnend, ja sogar 
sanft klang, zu einer humanitären Geste auf, die in Cre]us Übersetzung etwa wie 
folgt lautete: 

„Bringt doch, Kumpel, den Verwundeten zu mir, damit ich ihm eine Kugel 
in den Kopf verpasse, mir bricht das Herz vor Mitleid mit ihm, wie er da leidet, 
und mit euch, wie ihr da eure Kraft verschwendet. Retten könnt ihr ihn ja doch 
nicht, und wenn ihr euch noch lange mit ihm herumquält, ergeht es euch wie 
diesen da.“ Dabei zeigte er auf die beiden, denen nun der rotfellige Hund das 
Blut von der Stirn entfernte. Seine Logik war korrekt. Allein, wir hatten ein 
Gelübde Gott gegenüber abgelegt: Wir sollten den Verwundeten retten, und Er 
sollte uns erretten. So dass wir, trotz der so realistischen Voraussagen des 
Mannes, uns beeilten, den Verwundeten wegzuschleppen von diesem Ort des 
Bösen.  

„Durnoi, Dummköpfe!, bis zuletzt gelangt ihr doch wieder zu mir, einer 
nach dem anderen“, rief er uns selbstsicher nach. 

Was dann in der nächsten Stunde folgte, war ein verzweifelter Kampf 
zwischen unserer Verrücktheit, einen so gut wie verlorenen Menschen zu retten, 
und dem unabwendbaren Schicksal, verkleidet als Gigant im wattierten Mantel 
mit blutgierigem Zwerghund zur Seite. Mal entfernten wir uns auf hundert, 
zweihundert Meter von ihm, mal verloren wir an Terrain, und die Kette der 
Schlussmänner näherte sich uns wieder. 

Da riet uns der Riese väterlich zu, ihm doch den Verwundeten zu geben, 
diesem und uns zu Liebe. Wir kämpften mit ihm wie Erzengel Michael mit dem 
Satan um den Leib Moses. Wir waren erschöpft, verzweifelt, der Riese und seine 
Schlussleute waren auf zwei, drei Meter herangekommen. Sie konnten ja auch 
auf uns schießen, und wir fanden keine Kraft mehr, erneut nach vorne zu fliehen, 
als plötzlich das Wunder geschah: 

Ein Befehl vom Kopfende der Kolonne drang zu uns durch wie das 
Wellenrauschen tausender von Stimmen: „Haaalt!“ Alle verließen den Weg zur 
Rechten hin, um sich für die Übernachtung vorzubereiten. 

Wir waren gerettet. Die Wette mit dem Tod war gewonnen worden. Unser 
Wahnsinn hatte die Logik des Gemeinsinns geschlagen.  

„Kinder“, rief ich aus, „noch eine Anstrengung, damit wir ihn wegbringen 
von dieser vermaledeiten Stelle!“ Und mit letzter Kraft rissen wir dem Riesen die 
Beute unter der Nase weg. Enttäuscht, bewarf uns der sowjetische Polyphem mit 
den schmutzigsten Flüchen. „Lasst nur, wir sehen uns morgen!“ 

Wir aber, unglaublich belebt, brachten den Verwundeten im Eilschritt an 
einen sicheren Ort. Von den Gefangenen evakuiert, blieb die Landstraße leer 
zurück – bis auf die Toten, die sie hie und da spickten. Manche, die wohl noch 
brauchbare Kleidung besessen hatten, waren bis auf die Haut geplündert worden 
von jener Spezies von Anthropoiden, die von den Schakalen abstammen und 
davon sich unglücklicherweise auch unter uns genug Exemplare befanden. 
Damals erkannte ich voller Grauen unter den Entkleideten auch die beiden 
Sportler, auch im Tode in Freundschaft vereint. 

Wir blieben etwa in der Mitte der Kolonne stehen. Sahen uns um und 
schätzten, dass wir uns wohl auf den Feldern einer Rinderkolchose befanden, 
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denn oberhalb von uns, im Schein der Feuer, welche die Wachsoldaten 
angefacht hatten, konnte man Stallungen ausmachen, in die jene, die vor uns 
angekommen waren, schlafen gegangen waren. Resigniert suchten wir uns eine 
Schlafstelle im Schnee einzurichten, als wir im allgemeinen Weiß ein paar 
schwarze Flecken entdeckten. Drauf tretend, stellten wir fest, dass es sich um 
ein paar warme Schafmisthäufchen handelte.  

„Was für ein Glück, in dieser gefrorenen Steppe auf diese natürlichen 
Heizkörper zu stoßen!“ Wir setzten uns glücklich, ein jeder, so gut er konnte, 
darauf, und bevor wir schlafen gingen, durchstöberten wir unsere Brotsäcke und 
holten die letzten Brocken trockenen Brotes hervor. 

Erst gaben wir dem Verwundeten zu essen. Pioar\, unser Sanitäter, kaute 
je ein Stückchen Brot vor, dann reichte er es diesem Häppchen um Häppchen; 
jeder Bissen wurde beim Hinunterschlucken von Schmerzgestöhn begleitet. Zum 
Glück fanden wir in einer Feldflasche noch etwas Wasser, das ihm das 
Schlucken erleichterte. Unsererseits aßen wir Schnee, der aber ist 
bekanntermaßen kein Durstlöscher.  

Dann legten wir uns schlafen auf den warmen Schafmist, als wäre es die 
weichste Matratze, und da wir eh keine Decken hatten, in die wir uns hätten 
einwickeln können, hüllte uns ein stiller Schneefall mit großen Flocken nach und 
nach, gleich einer Daunendecke, ein. 

Dies waren die erste Nacht und der erste Schlaf in Gefangenschaft. Aber 
auch die erste Flucht aus der zugeschneiten Steppe und weg von der 
Bewachung des Feindes, auf den einsamen Stegen des Traumes. 

Ich war zu Hause, in unserem gut gewärmten und nach Leckerbissen 
wohlriechenden Esszimmer. Der Tisch war voller Gerichte und ausgewählter 
Getränke. Drum herum standen, in Schwarz gekleidet und schweigsam, die 
Meinen versammelt, auf etwas wartend. Durchs Fenster konnte man draußen 
das Schneetreiben sehen. Bronzeschellengebimmel und das Muhen eines 
Buhais29 waren zu hören. Es war Neujahrsabend. Aber meine in Schweigen und 
Trauerflor gehüllte Familie hatte sich nicht versammelt, um Silvester zu feiern. 
Das kleine Tablett mit Coliva30 und die in der Mitte des Tisches angezündete 
Kerze, an deren Ständer mein Foto lehnte, wies darauf hin, dass man auf einen 
Priester wartete, wohl auf unseren Gemeindepfarrer, Vater Lupa[cu, um den 
angerichteten Tisch zu segnen und vom Bösen zu befreien. 

Man gedachte meiner… „nach vierzig Tagen“. Oh, mit welcher Lust ich 
mich denn an meinem Trauerschmaus gütig getan hätte. Aber das ging nicht, ich 
war ja nicht da; ich war nirgendwo, existierte nicht mehr. Der Lärm der Schellen, 
des Buhais und der Peitschen nahm zu. Von draußen rief eine tiefe Bassstimme: 

                                                 
29 Rumänisches Volksinstrument: Eine mit Leder zugebundene kleine Bütte. Durch das Leder führt ein 
Strang Pferdehaare, das, wird es mit angefeuchteten Fingern hin und her gezogen, das Muhen eines Stieres 
nachahmt. Gruppen von Jugendlichen pilgern durch die Gassen, singend, lärmend, mit Peitschen knallend 
und althergebrachte (vorchristlich verankerte) Tänze (Bärentanz, Ziegentanz, Pferdchentanz usw.) 
aufführend. 
30 Coliva ist ein traditionelles Gericht aus gekochtem Weizen, der mit Honig oder Zucker gesüßt wird. Es 
wird etwa zu Ostern und bei Leichenbegängnissen angerichtet und soll den Leib des Hingeschiedenen und 
dessen Auferstehung im Himmel symbolisieren. 
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„Empfangen Sie das Pflüglein31?” Und plötzlich ging mit Wucht die Tür auf und 
die frostige Luft der russischen Steppe strömte in die warme Stube meines 
Heimes, alles in Dunst hüllend. Als die Sicht wieder besser war, konnte man im 
Türrahmen, massiv und drohend, den Riesen vom Ende der Kolonne in seinem 
wattierten Mantel erblicken. Er wiederholte herausfordernd die Frage: 

„Empfangen Sie das Pflüglein?“ Und in jenem Augenblick füllte der 
Himmel sich mit dem Krachen unaufhörlichen Peitschen- und Harapnikgeknalls32. 
„Los, los, hehehe!“ Aber zugleich spürte ich mich kräftig aufgerüttelt. 

„Stehen Sie auf, Herr Leutnant, denn diese schießen wie die verrückten 
mit ihren MPs, um uns zu wecken!“ Es war Ivan, der mit aller Kraft an mir rüttelte, 
um mich aus meinem ruhigen und warmen Heim herauszureißen und mich 
zurück in die gefrorene Steppe der grausamen Wirklichkeit zu stoßen. Also denn, 
die Harapniks der Neujahrssänger waren die Schüsse der Usbeken. Was für 
eine Farce mir der Traum doch gespielt hatte! Als ich mich schließlich von dem 
Schafsmist erhob, der mich beherbergt hatte, sah ich, wie aus dem Weiß des 
reichen Schnees, der uns alle eingehüllt hatte, die Gefangenen in Scharen 
aufstanden und auf die Landstraße traten.  

„Zebirajte, zebirajte!“ (Versammeln, versammeln!) brüllten die 
verteufelten Bewachungssoldaten und schossen Feuersalven in die Luft. Aber 
die Menge erwartete, bei diesem Halt auch etwas zu essen zu bekommen und 
begann empört zu murmeln: „Aber wo bleibt das Essen?“ 

Und das Gemurmel ging in laute Wortwechsel über: „Wir wollen was zu 
essen! Wir wollen was zu essen!“ 

„Skoro budit (bald wird’s welches geben), sitscheas, schaga mars (jetzt 
losmarschieren)“. Und um noch überzeugender zu sein, richteten sie die 
Gewehrläufe auf uns. Die Menge verstummte und machte sich gesenkten 
Hauptes auf den Weg in die Sklaverei.  

                                                 
31 Im Original: „Primi"i plugu#orul?”. Plugu!or: für den Neujahrsumgang geschmückter Pflug. Bezeichnet 
aber das gesamte Ritual, das das Singen von Liedern und obige Tänze einschliesst. 
32 Im Orig.: harapnic, Begriff polnischen Ursprungs, der eine besonders zum Knallen hergerichtete Peitsche 
bezeichnet, bestehend aus Hanf oder Lederriemen, mit kurzem Griff und seidener Schmitze an der Spitze 
(um lauter zu knallen). 
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10. ANABASIS 
 
Wir schritten schweigend und sorgenvoll voran; jeder in sich selbst vertieft 

und alle zusammen niedergedrückt von dem trüben, fast schmutzigen Licht des 
ersten Morgens in der Gefangenschaft. Zu einem gewissen Zeitpunkt erinnerte 
ich mich unseres Verwundeten und fragte Ivan, der neben mir ging, nach ihm. 
Als ich diesen aber anblickte, erfasste mich Bestürzung. Fast hätte ich ihn nicht 
mehr erkannt. Etwas in seinem Gesicht hatte sich verändert. Eine Art 
Schmerzentstellung war auf seinem Antlitz erstarrt. 

„Er ist etwas mehr hinten, mit unseren Jungs, Herr Leutnant!“ 
„Gut, ich geh mal nach ihm sehen.“ Auf dem Weg zu unserem 

Verwundeten erforschte ich aufmerksam die mir entgegenkommenden Gesichter 
und entdeckte dann verwundert und erschrocken zugleich in jedem Antlitz die 
gleiche Entstellung, die alle bis zur Unkenntlichkeit verändert hatte. Es war eine 
negative Verwandlung, die auf die Antlitze nicht das taboritische Licht der wahren 
Verklärung Christi brachte, sondern die Schatten des Abgrunds, in den wir 
gestürzt waren. 

Das undefinierbare, jedoch unverwechselbare Stigma der 
Gefangenschaft. Ob wohl auch in meinem Antlitz sich der gleiche Abdruck 
eingenistet haben sollte? Als ich den Verwundeten erreichte, erwartete mich eine 
weitere Überraschung: Ich traf ihn auferstanden und auf eigenen Beinen 
marschierend wieder. Er lehnte jede Abstützung ab, um seine Wohltäter nicht 
mehr zu belasten. Weiterhin mit offenem Mund und mit lächelnden Augen war er 
wohl der einzige, dessen Gesicht unverändert war. Er war am Tode 
vorbeigeschrammt und hatte ihn besiegt. Er fürchtete ihn nicht mehr. Ging festen 
Schrittes. Sollten ein paar Stunden Schlaf und natürlich seine Jugend ihn wieder 
aufgerichtet haben? Ich bezweifle dies. Vielleicht waren in jenem Spiel mit dem 
Tode gewisse innere Geheimressorts berührt und aus deren unbekannten Tiefen 
Kräfte freigelegt worden, die ihn zurück an die Oberfläche des Lebens gebracht 
hatten, die aber unter „normalen“ Bedingungen in latentem und unerahntem 
Zustand geblieben wären. Falls es solche Ressorts wirklich gab, dann musste ich 
diese auch für mich entdecken. 

Und so marschierten wir rastlos dahin, die Kolonne verwandelte sich nach 
vorne hin erneut in einen anschwellenden Strom von Menschen, dadurch dass 
die kräftigeren Gefangenen, ihre Ellenbogen benutzend, vorwärts drängten, um 
dann von anderen noch kräftigeren verdrängt zu werden, alles, um so gut wie nur 
irgend möglich placiert zu sein, wenn denn das Brot kommen sollte. Im Grunde 
genommen verkörperte sich in diesem bedauernswerten Schauspiel der 
Mechanismus des Existenzkampfes an und für sich, allerdings in seiner 
elementarsten Form, der nacktesten, jener des homo homini lupus. Unter 
„normalen“ und zivilisierten Lebensbedingungen verbirgt sich dieser 
Mechanismus hinter einer Staffage guter Manieren. Das Vorankommen mittels 
Ellenbogengebrauch findet zwar auch unter diesen Umständen statt, aber mit 
einem Lächeln auf den Lippen und vollkommener Höflichkeit. 
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„Pardon! Erlauben Sie! Entschuldigung!“ Und schon hat dir einer den Stuhl 
unter dem Hintern weggezogen, um sich selber drauf zu setzen. Nun gut, die 
Gefangenschaft verleiht dir das souveräne Privilegium, das Funktionieren dieses 
Mechanismus in all seiner elementar-animalischen Nacktheit zu verfolgen und 
seine unverwechselbaren Artikulationen zu erkennen, egal hinter welcher 
Staffage sie sich verbergen mögen. 

Ein trauriges, aber so reales Privilegium. 
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11. EINE PHONETISCHE „VERWIRRUNG“ 
 
Plötzlich, als wir eine leichte Anhöhe hoch schritten und die Augen in das 

Tal hefteten, aus dem die LKWs mit Brot zu kommen hatten, hörten wir vom 
Kopfende der Kolonne her einen kräftigen Befehl: „Na lewa!“ (Nach links!) Die 
ausgehungerte Menge aber verstand statt „lewa“ „Chleba“ (Brot!). Es reichte, 
dass ein einziger von uns Chleba! ausrief, damit die gesamte Kolonne aus 
Tausenden von Mündern wie im Delirium „Chleba, Chleba, Chleba!“ brüllte und 
nach links abbog, woher das imaginäre Brot auftauchen sollte, auf die 
Wachsoldaten zustürzte, den diese unerwartete Attacke verblüffte.  

Erst zogen sie sich erschrocken etwas zurück, dann richteten sie die 
Waffenläufe auf die Brüste der Gefangenen und brüllten aus Leibeskräften: 
„Nasat! Strileaju!“ („Zurück, sonst schieß ich!“). Aber die euphorisch gewordene 
Menge drängte mit seinen „Chleba, Chleba“-Rufen stürmisch vorwärts, wie bei 
einem Angriff. 

Sofort erkannte ich, was bevorstand, und indem ich mich auf den Bauch 
warf, schrie ich so laut ich konnte den meinen zu: „Zu Boooden!“ Und zu den 
anderen: „Zurüüück, sie bringen euch um!“ Tatsächlich entfesselte sich nach den 
misslungenen Warnungen gegen eine vor Hunger aus dem Häuschen geratene 
Menge das Massaker in all seiner Tollwut. Die Bewachungssoldaten schossen 
voll in uns hinein und streckten Hunderte von Menschen nieder, und zwar nicht 
nur von jenen, die auf sie zugestürzt waren, sondern auch viele von denen, die 
der Kugelhagel aufrecht auf der Landstraße erwischt hatte. Als das Feuer 
aufhörte und der übergeschwappte Menschenstrom sich auf die Landstraße 
zurückzog, sah ich voller Grauen Hunderte Leiber die links von uns liegende 
Böschung bedecken und das Weiß der Schneedecke mit ihrem Blut verfärben. 

„Saga mars“ (losmarschieren), verfluchte Hurensöhne!“ brüllten die 
Tschassowojs vom Blut erregt, und die gesamte Kolonne brach wider auf und 
riss mich aus der Betrachtung dieses Albtraumgemäldes. Hinter uns hörten wir 
das Stöhnen und Wehklagen der Verwundeten, dann die zum Ritual gehörenden 
Schüsse, worauf Stille folgte. Der krummbeinige Zwerghund mit seinem rötlichen 
Fell hatte wieder was zu lecken. So endete der Lebensweg für die aus einer 
phonetischen Konfusion heraus Erschossenen. „Lewa /Chleba“. Welch 
seltsames Schicksal! 

Und wir marschierten weiter, mit dem Schneewind im Gesicht, dem 
Hunger in den Eingeweiden, den Schrecken im Gesicht, uns stets nach vorne 
drängend, um nur weit genug weg zu sein von dem so schrecklichen Ende der 
Kolonne, wo der Tod den Schlussmann machte. Hinter uns blieben hie und da, 
wie um unsere Marschroute zu markieren, die Kadaver derer zurück, die nicht 
mehr hatten Schritt halten können, genau so wie auch wir auf unserem Weg 
völlig entkleidete Leiber antrafen, die von der uns vorausgehenden Kolonne 
stammten. 
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Endlich fand das so sehr erwartete Ereignis statt: Ein Laster mit Brot, ein 
wirklicher LKW und nicht ein Produkt akustischen Fehleinschätzung, hielt vor der 
Kolonne.  

Was dann infolge des Zusammenstosses des Brotautos mit dem Hunger 
der Kolonne geschah, ist nicht zu beschreiben. Die Lawine der Verzweifelten 
hatte den LKW im Nu völlig eingeschlossen. Die Gefangenen zerrissen die 
Wagenplanen, griffen sich ein jeder, so viel er konnte und stürzten weg mit der 
Beute, verfolgt von anderen, die sie ihnen wegnehmen wollten. 
Unglücklicherweise hatte diese Lawine auch zwei Tschassowojs umgerempelt. 
Diese, niedergetrampelt, brüllten voller Schrecken auf, und ihre Kumpel 
brauchten keine weitere Aufforderung mehr, um erneut ihre MPs voll in die 
Menge zu entladen. Es herrschte erst wieder Ordnung, nachdem frisches Blut 
den Schnee verfärbte. Das Auto hatte sich geleert und bloß einigen hundert 
Gefangenen war es gelungen, etwas von dem Brot zu ergattern. 

An dieser Stelle muss gesagt werden, dass in jenen furchtbaren 
Umständen das Ferment der Anarchie und der wilden Entfesselung der 
Primärinstinkte von einer Minderheit von gemeinrechtlichen Häftlingen 
abgegeben wurde, von Zuchthäuslern mit Mord- und Raubtaten, die aus dem 
Lager S\rata (im Süden Bessarabiens), nach einer übereilten Kriegsausbildung, 
zur Rehabilitierung an die Front geschickt worden waren. 

Diese kannten sich untereinander und hatten sich in Banden organisiert. 
Sie waren es, die die Leichen der Gefallenen ihrer Kleider beraubten und gegen 
uns Offiziere eine feindliche Stimmung schürten, dadurch dass sie uns 
törichterweise der Katastrophe am Donbogen anklagten. 

Sie waren es, die Antonescu, den König und die gesamte Führung des 
Landes verfluchten und den Geist der Aufruhr und der Anarchie schürten, 
wodurch sie alle Ordnung unmöglich machten und jegliche Autorität in Frage 
stellten, was alles ihre räuberischen Aktionen begünstigte. 

Als Beweis hierfür war die Plünderung des Brotlasters, deren Urheber und 
vor allem einzige Nutznießer sie waren. Die größte Gefahr befand sich nun nicht 
mehr außerhalb der Kolonne, bei den Bewachungssoldaten, die uns bis zum 
Überdruss ausgeplündert und erschossen hatten, sondern innerhalb der Kolonne 
selber, bei diesem bösartigen Kern von Dieben und Mördern von S\rata, der sich 
vor unseren Augen geformt hatte und dessen erste Übeltat wir bereits sehen 
konnten. Weder ich, noch die anderen Offiziere, desgleichen getarnt, noch meine 
Männer hatten auch nur eine Krume Brot erwischt. Sollte es auch im Falle 
anderer LKWs so ablaufen, waren wir verloren. Dieses Gefühl, einer 
schurkischen Bande ausgeliefert zu sein, die uns auch in Zukunft das Brot vom 
Munde wegnehmen würde, durchfuhr die ganze Kolonne, die aus tausend 
Mündern, die nicht einmal soviel ergattern konnten, wie viel der Bissen Messbrot 
ausmacht, nach Ordnung zu rufen begann, damit jeder etwas Brot abbekomme. 

Plötzlich tauchte am Kopfende der Kolonne ein russischer Offizier in 
Begleitung einer Gruppe von Tschassowojs auf, der die verstummende Kolonne 
musterte und neben unserer Gruppe stehen blieb. Mit klarer und kräftiger 
Stimme forderte er alle rumänischen Offiziere auf, sich bei ihm zu melden. 
Seinen Appell wiederholte einer seiner Begleiter in rumänischer Sprache mit 
transnistrischem Akzent. Keiner von uns bewegte sich. 
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„Sie wollen euch erschießen. Gehen Sie nicht raus, Herr Leutnant!“, 
flüsterte mir Ivan zu. Der Russe wiederholte den Aufruf. Aus seiner Stimme hörte 
ich aber diesmal einen Unterton wahrer Besorgnis heraus. „Dieser Mann ruft uns 
auf, nicht um uns zu erschießen, sondern damit wir ihm helfen, Ordnung zu 
schaffen“, dachte ich bei mir und wiederholte meine Überlegung einigen 
Offizieren aus meinem Regiment gegenüber. „Kommt, lasst uns vortreten!“ 

„Du bist verrückt“, erwiderten sie. „Hast du denn nicht gesehen, was dir 
damals passieren sollte?“ 

„Damals war damals. Jetzt sind andere Umstände.“ Der Russe 
wiederholte mit genau so besorgter Stimme den Aufruf zum dritten Mal. 

„Ich gehe. Cre]u, komm mit, als Dolmetscher!” Ich trat an den Straßenrand 
und präsentierte mich dem Russen, ein solider Mann, etwa 40 Jahre alt: 

„Leutnant M\rculescu aus der Königlichen Rumänischen Armee“. 
„Harascho! (Gut!) Ich bin der Kommandant der Kolonne, Hauptmann 

Dwoeglasow“, sagte der Russe und reichte mir die Hand. Bist du aktiver 
Offizier?“ 

„Nein, ich bin Reserveoffizier.“ 
„Und was bist du von Beruf`?“ 
„Gymnasiallehrer.“ 
„Ja tojsche (ich auch), ich bin Buchhalter33 und Buchhaltungslehrer an 

einem Lyzeum in Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans“, betonte er stolz. 
„Und ich unterrichte Rumänisch in einem Lyzeum in Bukarest, der 

Hauptstadt Rumäniens“, erwiderte ich, um nicht geringer da zu stehen. Und so 
kam es, dass in der gefrorenen Steppe, am Rande einer bis dahin mit den 
blutigen Leichen so vieler Gefangener gespickten Landstraße, zwei 
Gymnasiallehrer, zwei Schulmeister Höflichkeiten und Liebenswürdigkeiten 
austauschten. Immerhin besser als Kugeln. 

„Die anderen Offiziere, wo sind die denn?“, fuhr der Dialog fort. 
„Die werden auch vortreten, wenn sie sehen werden, dass Sie uns nicht 

herausgerufen haben, um uns zu erschießen.“ 
„Ha, ha, ha!“, lachte er belustigt. „Warum sollte ich euch denn erschießen, 

wo ich euch doch brauche, um die Kolonne zu reorganisieren? Also: Ich habe 
eine gewisse Anzahl von Menschen übernommen. Ich will den Bahnhof nicht 
bloß mit der halben Kolonne erreichen. Geh und versammle auch die anderen 
Offiziere und richtet es so ein, dass die Dinge gut ablaufen, dass keine 
Unordnung mehr entsteht, dass es kein weiteres Blutvergießen gibt. Ordnung 
und Disziplin sind eure einzigen Überlebenschancen.“ 

„Das ist wahr, wenn Sie da auch noch ein bisschen Brot dazugeben, denn 
der Hunger war es, der die Menschen hat ausflippen lassen.“ 

„Hab keine Sorge! Es wird auch Brot kommen, aber damit ihr es brüderlich 
unter euch aufteilt, muss erst die Ordnung wieder hergestellt werden.“ Freilich 
hatte der Hauptmann Recht. Aber wie schwer ist es nicht, die in die Brüche 
gegangene Ordnung und Disziplin innerhalb einer von Hunger zerrissenen 
Menge wieder herzustellen! Aber einen anderen Weg gab es nicht. Ich erklärte 
ihm ausführlich, dass, wenn möglichst viele ans Ziel gelangen sollten, zuvorderst 

                                                 
33 Im Orig.: „buhalter“, was im Rumänischen „Buchalter“ gelesen wird. 
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der Marschrhythmus verlangsamt werden musste, damit auch die Verwundeten 
und Erschöpften Schritt halten konnten und nicht vor die Kugel des 
Schlussmannes gelangten. Zu diesem Zweck mussten die ersten Reihen der 
Kolonne aus Offizieren gebildet werden, die mit untergehakten Armen zu 
marschieren hatten, um zu verhindern, dass Anstifter der Unordnung nach vorne 
kamen und die Brotautos erneut verwüsteten. Gleichzeitig sollten sie der ganzen 
Kolonne einen auch für die Schwächeren akzeptablen Marschrhythmus 
aufprägen. Der Hauptmann war einverstanden mit meinen Vorschlägen, und ich 
bat ihn, mir jemanden aus seiner Garde zu geben, um mich zu begleiten und den 
von mir zu treffenden Maßnahmen Autorität zu verleihen – da ich Widerstand 
seitens der gemeinrechtlichen Verbrecherbande aus S\rata und ihrer 
Spießgesellen fürchtete. 

„Harascho!“ (Gut!), sagte der Kommandant und richtete seinen Blick auf 
seinen Generalstab, daraus ein Mann sich als Freiwilliger für diese Aufgabe zu 
empfehlen schien. Auf ein Kopfnicken Dwoeglasows hin löste sich der Freiwillige 
aus der Gruppe und kam auf mich zu. Ich erstarrte. Übers ganze Gesicht 
lachend, stellte sich vor mich mein Mann, der Usbeke, auf, der in der ersten 
Nacht nach meiner Hand gegriffen hatte – nach meiner Intellektuellenhand, 
Inteligenzija –, um mich aus der Kolonne zu zerren. 

„Ot kakoi hitra! (Sieh an, was für ein Schlauberger!) Du sagtest, du seiest 
kein Offizier. Gibst du zu, dass du gelogen hast?“, ließ er, mich zum Spaß, den 
Dolmetscher fragen. 

„Also, an die Arbeit jetzt!“, mischte sich Dwoeglasow ein. „Ich geh’ nicht 
weg, bis ich die Kolonne nicht organisiert sehe.“ Und damit beurlaubte er uns alle 
drei, nicht bevor er mir demonstrativ etliche Male die Hand schüttelte, damit auch 
ja alle – die sich anonym haltenden Offiziere eingeschlossen – sehen konnten, 
dass er mich nicht nur nicht erschossen, sondern mich mit Aufgaben und 
Verantwortung versorgt hatte. 

„Was hat dir der Russe denn gesagt?“, fragten mich sofort meine 
Regimentskameraden. 

„Er hat mir gesagt, dass er uns nicht aufgerufen hat, um uns zu 
erschießen, sondern um die Kolonne zu reorganisieren.“ Und ich berichtete 
ihnen das ganze Gespräch. Alle atmeten erleichtert auf und boten sich an, die 
ersten Reihen zu bilden, mit untergehakten Armen, wie eine Kette. 

„Wer diese Kette zu durchbrechen versuchen wird, wird auf der Stelle 
erschossen“, wiederholte unaufhörlich und lauthals mein Begleiter, der Usbeke. 
Das Faustrecht war abgeschafft worden, die gemeinrechtlichen Verbrecher und 
ihre Helfershelfer mussten klein beigeben, und mit etwas Bemühung um 
Ordnung konnte man hoffen, dass beim nächsten Transport jedem seine Ration 
zukommen würde, so klein diese auch sein sollte. 

Wir begannen die Reorganisierung am Anfang der Kolonne. 
Ununterbrochen das wiederholend, was der Hauptmann gesagt hatte, brachte 
ich schließlich alle Offiziere, auch jene, die ich nicht kannte, dazu, ihre Angst zu 
überwinden und aus ihrer Anonymität herauszutreten, um an der Bildung jener 
ersten Reihen teilzunehmen, welche der Kolonne eine Kadenz vorzugeben 
hatten, die es auch den Schwächeren erlaubte, Schritt zu halten. An jenem Tag 
ging ich unzählige Male die Kolonne von vorne bis hinten ab, wo jene 
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unheimliche Erscheinung des riesigen Schlussmannes so unabwendbar, wie 
Schicksal und Tod selber, über die Kolonne und ihr Leben wachte. All diese 
Wege tätigte ich raschen Schritts, erteilte voller Energie Befehle, veranlasste 
diese amorphe und undifferenzierte Menge, die vor Kälte von einem Bein auf das 
andere trat und vor Hunger heulte, eine sechsreihige Kolonne, eingeteilt nach 
Waffengattung und Einheiten, zu bilden. Unermüdlich wiederholte ich die Formel: 
„Bewahrt die Formation, denn ihr entsprechend bekommt ihr die 
Essensrationen.“ Allem Frost zum Trotz kam ich so sehr ins Schwitzen, dass ich 
meinen Mantel öffnen musste. Anstatt erschöpft – vor Müdigkeit und Hunger – 
zusammenzubrechen, fühlte ich wie meine Kräfte, im Gegenteil, nach jeder 
Anstrengung anwuchsen. Je mehr ich mich einsetzte, desto lebendiger wurde 
ich, gerade so als ob ich anderen Gesetzen unterworfen war als denen der 
physischen Welt. Ich fühlte weder die Kälte mehr, noch die Müdigkeit, nicht den 
Hunger und nicht die Verzweiflung. Ich hatte meiner vergessen. Für die Rettung 
anderer kämpfend, hatte ich auch mich selbst gerettet. Als die Aufgabe gelöst 
war und der Kommandant sich darauf vorbereitete, den Abmarsch zu befehlen, 
als wollte er unsere Organisierung auf die Probe stellen, tauchte ein Brotauto 
auf. Die Menge wurde sofort in hysterische Aufregung versetzt. Ich verdeckte mit 
den Händen meine Augen, um nicht mit anzusehen, wie die Kolonne, die ich mit 
großer Mühe wieder aufgestellt hatte, sich in eine amorphe und bewegte Masse 
zurückverwandelte. Eine Feuersalve erklang. Ich nahm entsetzt die Hände von 
den Augen: Die Salve war, zum Glück, in die Luft geschossen worden. Der 
Kommandant schrie auf Russisch: 

„Niemand tritt aus der Front! Jede Reihe bekommt ein Brot.“ Und so 
geschah es auch. Die sechs Mann, die eine Reihe bildeten, bekamen je eine Art 
braun-rötlichen Ziegelstein, der so, wie er aussah, aus Gerstenteig gebacken 
schien; flach, hart wie Stein und bitter im Geschmack. Zum ersten Mal kostete 
ich von diesem Brot der Gefangenschaft, davon ich mich viele schwere Jahre 
lang ernähren sollte. Egal wie unzureichend die Ration auch war (ca. 250 gr.), 
ihre in Ordnung erfolgte Aufteilung an eine so sehr vom Hunger verrückt 
gemachte Menge stellte immerhin einen Erfolg dar, denn sie bewies, dass die 
Übernahme der Ration auch ohne Gedränge, Prügeleien, Verwüstungen, 
Gewehrschüssen und blutigen Leichen erfolgen konnte. 

Ein weiterer Erfolg kam damals, als der Kommandant einverstanden war 
damit, dass das Brotauto auf dem Rückweg 15-20 Verwundete und Erschöpfte 
mitnahm, die sich kaum noch auf den Beinen halten konnten und in den 
nächsten Marschstunden unweigerlich vor den Gewehrlauf des Schlussmannes 
geraten wären. Ich wollte auch den in den Mund Angeschossenen, unser 
Maskottchen, mitschicken, aber dieser bat mich, in seiner Gurgel- und 
Zeichensprache, ihn nicht von meinen Jungs zu trennen. 

„Hör zu“, fragte ich meinen Usbeken, als er mich die Kolonne entlang 
begleitete, „warum wolltest du mich an jenem Abend aus der Kolonne ziehen? 
Wolltest du mich erschießen, weil ich Offizier bin?“ 

„Ach wo, keineswegs! Ich wollte mit dir einen Schuhtausch machen. Aber 
jetzt interessieren mich deine Schuhwracks nicht mehr. Schau nur, was ich 
anhabe“, und er hob seinen langen Mantel etwas an und zeigte mir seine 
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Bürgerstiefel. Ich erstarrte. Solche hatte S=mbotin am Tage, als wir uns trennten, 
angehabt.  

„Hör mal! Derjenige, mit dem du getauscht hast, war der in unserer 
Kolonne?“ 

„Hab gar keinen Tausch gemacht. Die Stiefel gehörten einem Toten, der 
aus der vorherigen Kolonne liegen geblieben war und den eure Leute entkleidet 
haben. Ich habe nichts anderes getan, als jenem, der die Stiefel an sich nehmen 
wollte, in den Arsch zu treten“, beendete Cre]u die Übersetzung, selber auch das 
gleiche Schreckliche vorausahnend. S=mbotin konnte also einer der entkleideten 
Kadaver in der Wegmitte sein, von denen wir uns entsetzt abwendeten? „Nein!“, 
sagte ich mir, „Es gab auch andere Offiziere, vor allem unter den aktiven, die 
Bürgerstiefel besaßen, es stimmt, sehr wenige von ihnen, aber es gab noch 
welche. Warum sollten diese da gerade seine gewesen sein?“ 

Trotzdem blieb ein Hauch von Zweifel in meiner Seele zurück. 
 

* 
Und so marschierten wir weiter, tagelang, nächtelang, immer mühevoller, 

gehetzt von Frost, Hunger und Erschöpfung. Wenn der LKW, der uns Brot 
brachte, auf dem Rückweg kein bestimmtes Ziel hatte, befahl Dwoeglasow, auf 
meine Bitte hin, jene mitzunehmen, die kaum noch gehen konnten. 

Nun hörte man keine Schüsse mehr am Ende der Kolonne, und der 
krummbeinige Hund mit rötlichem Fell konnte kein Blut mehr lecken. 

In all dieser Zeit bestand meine Rolle, die ich mir selber geschaffen hatte, 
darin, zusammen mit einer kleinen Gruppe aus meiner Batterie und dem 
Usbeken, den mir der Kommandant zur Seite gestellt hatte, das Vorankommen 
der Kolonne in geordneter Formation in einem Tempo zu sichern, das den 
Kräften der Schwächeren unter uns entsprach. 

Das bedeutete, dass wir kontinuierlich die Kolonne abzugehen hatten, von 
vorne nach hinten und zurück. Vorne ging es darum, dass die engen Reihen der 
Offiziere den richtigen Marschrhythmus vorgaben, und wenn die Kolonne drauf 
und dran war, zu stark auseinander zu fallen, wurden auf meine Bitte hin kleine 
Pausen eingelegt. Hinten darum, den Erschöpften, die den Anschluss zu 
verlieren und damit die letale Annäherung an die Kette der Schlussmänner 
riskierten, kräftigere Männer an die Seite zu stellen. Soweit es möglich war. War 
es dies nicht, stützten wir sie, uns abwechselnd, ab. So sicherten wir allen, die 
noch eine Lebenschance hatten, die Bewahrung dieser zu, und holten sie weg 
aus dem Schussfeld des Riesen, der sich so sehr an mich gewöhnt hatte, dass 
er mich jeden Tag, wenn er mich sah, grinsend grüßte: „Zdrastwuite prafessor 
(Guten Tag, Professor!), mir lässt du keinen mehr?“ „Prafessor“ sagte auch 
Dwoeglasow, mein Kollege aus Taschkent, zu mir, also hatte er wohl durch 
meinen Usbeken auch erfahren, was ich von Beruf und welches meine Rolle in 
der Kolonne war. Manche aber murrten dem gemäßigten Marschtempo und der 
vielen Pausen wegen, die gemacht wurden. 

„In diesem Trauermarschtempo und mit soviel Rastpausen werden wir am 
St. Nimmermehrstag den Bahnhof erreichen“, sagte einmal ein Dieb aus S\rata, 
mit gewölbtem Mantel von dem darunter versteckten Brot, das er aus dem 
verwüsteten Laster gestohlen hatte.  
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„Ich möchte gerne wissen, ob du auch dann genau so reden wirst, wenn 
dich deine Kräfte verlassen, wenn du den Anschluss an die Kolonne verlierst und 
vor den Mann im wattierten Mantel mit dem Blut leckenden Hund gerätst, denn 
ich sage dir, das den Schwachen vom Munde weggestohlene Brot wird dich nicht 
bei Kräften halten, da es verflucht ist.“ Der Dieb verstummte erschrocken. Ich 
hatte in diesem primitiven Menschen ein primäres Ressort getroffen, dass dem 
mythischen Denken gehört: der Fluch.  

Nachts legten wir uns in der frostigen Steppe zu dritt zusammen. Wir 
breiteten einen Mantel über den Schnee und mit den anderen beiden deckten wir 
uns zu. Morgens wurden wir vom üblichen Zeremoniell geweckt: Eine Reihe von 
Gewehrschüssen in die Luft verkündete uns, dass ein neuer Tag unseres 
Leidensweges anbrach. Auf die Landstraße tretend, ließen wir jeden Morgen in 
unserem Nachtlager einige Dutzend oder Hunderte von Faulen, die, gelang es 
den MP-Schüssen nicht, sie zu wecken, wohl erst von den Posaunen des 
Jüngsten Gerichts geweckt werden würden.  
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12. DAS BEDÜRFNIS NACH SCHÖNHEIT 
 
Von da an verlieren meine Erinnerungen ihre chronologischen 

Bezugspunkte und stellen nur mehr vereinzelte Ereignisse, Medaillons gleich, 
dar. 

Zum Beispiel diese blutrote, dem roten Saft der Blutorange ähnliche 
Abenddämmerung, wie es so viele in den russischen Wintern gibt. Vor uns, am 
Saume eines Waldes, erhob sich eine Reihe von Kiefern, deren schwarze und 
knorrig-verbogenen Stämme am Himmel eine Art geheime Schrift abgaben. 
Zwischen diesen Hieroglyphen jedoch konnte ein geübtes Kämpferauge auch die 
Silhouetten moderner Jagdflieger erkennen. 

Es war anscheinend ein gut getarnter Luftstützpunkt. Von da aus kommt 
uns, die Kolonne entlang, eine Gruppe von Piloten entgegen, Männer und 
Frauen. 

Was mich an ihrer Erscheinung beeindruckte, war die Schlankheit der 
Silhouetten, die rassige Linie, waren die langen Gesichtszüge, die jungen und 
schönen Antlitze. Selbst ihre Ausrüstung hatte ein modernes und tadelloses 
Design. Hätten sie nicht Russisch gesprochen, hätte ich glauben können, vor 
Science-Fiction-Figuren in einer Sequenz aus einem parallelen Universum zu 
stehen, die aus einem technischen Versehen heraus in unserem irdischen Raum 
aufgetaucht waren, so sehr verschieden waren ihre Antlitze von der gemeinen 
Typologie der russischen Physiognomien, an die ich mich bis dahin gewöhnt 
hatte. Es war, als seien sie aus einem Geschlecht von Hyperboreern oder 
Varègues, verkleidet als Piloten der Gegenwart.  

„Seien Sie vernünftig, Herr Leutnant!“, riss mich Cre]u aus meinen 
Betrachtungen. „Was heißt hier Hyperboreer, Varègues? Dies sind Filmkünstler. 
Was ist denn das Riesending dort drüben etwas anderes als eine Filmkamera?“ 

Mich kümmerte es aber wenig, ob es nun Schauspieler oder echte Piloten 
waren. Egal, ob Ersteres oder Letzteres, für mich blieben sie herrliche Exemplare 
unserer Spezies. Inmitten der menschlichen Hässlichkeit, die mich von allen 
Seiten erdrückte, nahm ich diese Erscheinung von Jugend und Schönheit mit 
Staunen und Entzücken auf. Und damals stellte ich fest, dass in unserem Leben, 
vor allem in Grenzsituationen, die Schönheit genau so sehr ein Bedürfnis ist wie 
Luft und Wasser. 
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13. DER VERRAT ZEIGT ZUM ERSTEN MAL ZÄHNE 
 
Am gleichen Abend war das Brot äußerst knapp, so dass wir – sowohl ich, 

als auch die mich begleitende Gruppe, zu der ein Unterleutnant hinzukam – ohne 
unsere Ration blieben. Dies entging unserem Mann, dem Usbeken nicht, der es 
Dwoeglasow meldete. Letzterer schickte einen Tschassowoj, um uns zu einer 
verlassenen Isba am Rande des Kieferngürtels zu führen, wo nach bloß einigen 
Minuten ein rumänischer Soldat aus der Gardeküche uns einen Kessel voll mit 
einer Art Coliva, die sie Kascha nannten, dazu ein paar Salzfische, etwa drei 
Brotziegeln, einen Kanister mit süßem und heißem Tee und, als ein Gipfel von 
Luxus, eine Packung Papiros (russische Zigaretten mit langem Karton) brachte. 
Der Lehrer aus Taschkent wollte dem Kollegen aus Bukarest seinen Respekt 
zeigen. Dieses unglaubliche pantagruelische Festessen und die Aussicht auf 
eine warme Schlafstätte in einer menschlichen Behausung führten dazu, dass 
wir uns ausgezeichnet fühlten und sofort optimistisch, ja sogar euphorisch 
wurden. 

Der Krieg – dekretierten wir aus den Zigarettenrauchwolken heraus – 
sollte schnell enden und zwar durch einen Kompromissfrieden, und wir würden – 
spätestens zu Ostern – zu Hause sein. 

(Wie viele Osterfeiertage ich fern der Heimat verbringen sollte… 
vergessen wir lieber!) 

„Wisst ihr was?“, ergriff der Jüngste unter uns, ein aktiver 
Artillerieunterleutnant, das Wort. „Ich bin nicht so sicher, dass der Krieg so bald 
zu Ende sein wird. Um unsere Haut abzusichern und so schnell wie möglich 
repatriiert zu werden, glaubt ihr nicht auch, dass es gut wäre, wenn wir, sowie wir 
ins Lager gelangen, versuchen sollten, die Russen davon zu überzeugen, dass 
wir ihre Freunde sind, dass wir ihre Ideologie teilen und durchaus bereit wären, 
den Kommunismus auch bei uns einzuführen?“ 

„Und Sie glauben, die werden Ihnen dies auch abkaufen? Nachdem Sie 
nämlich kreuz und quer durch Russland gekommen sind und all das Elend und 
Unglück gesehen haben, die der Kommunismus mit sich gebracht hat, werden 
sie Ihnen glauben, dass Sie freien Willens und ohne jeglichen Zwang diese auch 
zu uns bringen wollen?“, griff hitzig Cre]u ein, dessen Eltern als 
Bessarabienrumänen von den Sowjets 1940 ausgehoben und nach Sibirien 
gebracht worden waren. 

„Was hab ich denn zu verlieren, wenn ich’s versuche? Werden sie mich 
umbringen, wenn ich ihnen unehrlich vorkomme?“ 

„Was Sie verlieren? Sie werden Ihre Ehrlichkeit und Zuneigung auf die 
Probe stellen… Bestehen Sie diese Prüfung nicht, verlieren Sie ihr Leben. 
Bestehen Sie diese, verlieren Sie ihre Seele.“ 

„Von was für einer Probe sprechen Sie denn?“ 
„Die Denunzierung ist eine davon. Sind Sie bereit, über Ihren besten 

Freund Dinge auszusagen, die diesen vor ein Erschießungskommando bringen? 
Denn sie vertrauen jemandem nur dann, wenn er sich durch ein Verbrechen an 
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sie bindet. Fühlen Sie sich imstande, ein Verbrechen zu begehen, um ihr 
Vertrauen zu gewinnen? Falls nicht, rate ich Ihnen, in Deckung zu bleiben. Der 
Einsatz des Spiels ist zu groß.“ Der junge Mann schwieg mit verfinstertem 
Gesicht. Wir erhoben uns schweigend vom Essen, irgendwie verstimmt von 
dieser unangenehmen Wende des Gesprächs, und suchten uns ein jeder eine 
Schlafstelle. 

Es war das erste Mal, dass zu all den sich gegen uns entfesselten 
Naturelementen und allem Unheil ein weiteres hinzukam, das erst schüchtern 
sein Haupt, nicht größer als ein schwarzer Punkt am Horizont, als Vorbote eines 
Sturmes, zeigte, das aber nach und nach zu einem Monster auswachsen sollte, 
das den ganzen Himmel verdunkelte: der Verrat. 
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14. ZWISCHEN HASS UND BARMHERZIGKEIT 
 
Eines anderen Tages machten wir auf dem Marktplatz einer Kleinstadt, die 

sich an der Kreuzung zweier Landstraßen befand, Halt, um eine endlose und 
schwerfällige Kolonne von LKWs vorbeifahren zu lassen.  

Auf dem Markt, den kleine, pittoresk-bunte Holzhäuser umgaben, regte 
sich bei reichem Schneefall vor ein paar mehr leer als vollen Verkaufsständen 
eine armselige Menge, größtenteils Frauen, und zwar hauptsächlich alte Frauen. 
Aus ihren Einkaufstaschen aber stieg ein anregender Duft von frischem Brot 
hoch. 

„Sicherlich haben sie gerade ihre Wochenration bekommen“, überlegte 
Cre]u, den jener Hauch euphorisch gemacht hatte und all seine gastrischen 
Sekretionen revolutionierte. 

Ich weiß nicht, woher auf dem Markt eine Gruppe deutscher Gefangener 
auftauchte, Schatten- und Traumgebilde, so abgemagert sahen sie aus. Es 
eskortierten sie zwei Tschassowojs, die von einem Obersergeanten angeführt 
wurden. Dieser, mit rundlichem und rotwangigem Gesicht, ließ mitten auf dem 
Marktplatz anhalten und begann intensiv die paar leeren Schaufenster mit seinen 
Augen abzusuchen, wohl auf der Suche nach einer Flasche Wodka. 
Währenddessen versammelte sich eine Handvoll Buben rings um die deutschen 
Schatten wie um den Käfig mit Bestien, und die Jungs begannen, diese 
anzustacheln, indem sie ihnen zuriefen: „Fritz, Fritz, Fritz“… Der Sergeant, etwas 
angetrunken und mit lockerem Mundwerk (miles gloriosus, Soldat Prahlhans), 
begann allen, die ihm zuhörten, Kindern und Alten zu erzählen, welch 
Heldentaten er denn im Krieg vollbracht hatte (die Buben hörten ihm verzaubert 
zu) und was für blöde Soldaten die Fritzen, vor denen die Welt soviel Angst 
hatte, denn waren. 

„Ich habe Hunderte von solchen umgelegt.“ Und um eine dies an Ort und 
Stelle zu beweisen, näherte er sich einem der Schatten, der sich vor Hunger 
kaum noch auf den Beinen halten konnte und vor Kälte wie ein räudiger Hund 
zitterte, und haute ihm voller Heldenmut eine Faust in den Nacken, dass dieser 
in den Schnee stürzte. 

„Habt ihr gesehen?“, fragte er in professoralem Ton die Zuschauer. „Na 
bitte, vor wem wir denn Angst hatten!“ Und um jeden Zweifel an der militärischen 
Wertigkeit des deutschen Soldaten zu zerstreuen, verpasste er einem zweiten 
Schatten einen Faustschlag in die Brust, dass auch dieser umkippte. 

„Na, habt ihr gesehen?“ Die Demonstration weckte Begeisterung in den 
Reihen der Zuschauer, die mit patriotischer Leidenschaft Beifall klatschten. 

„Darf ich auch mal versuchen?“, fragte ein 13-14jähriger Junge mit blauen 
Augen und apfelroten Wangen. 

„Selbstverständlich“, erwiderte der Sergeant. Der Bursch machte ein paar 
Schritte rückwärts, um Anlauf zu nehmen, dann stürmte er los und schlug mit 
aller Kraft des Kindes dem Fritz die Faust in die Brust. Dieser konnte sich ein 
Lächeln nicht verkneifen und ließ sich, nachdem er sich taumelnd stellte, in den 
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Schnee sinken. Die Menge brach in Hurrarufe aus. Ein Zweiter Bub folgte dem 
Beispiel des ersteren, nahm auch Anlauf und streckte einen weiteren Fritz nieder 
und so weiter, bis der Marktplatz sich, im Delirium der Menge, mit in den Schnee 
gefallenen „Fritzen“ füllte. 

„Hab ich’s euch denn nicht gesagt?“, ergriff der Sergeant triumphierend 
erneut das Wort, „sogar ein Kind streckt sie nieder.“ Da bahnte sich mit seinen 
Krücken ein Invalide ohne ein Bein, halb in Zivil-, halb in Militärkleidung, mit 
Orden auf der Brust, durch die exaltierte Menge und wendete sich direkt an den 
Sergeanten: 

„Hör mal her, du Held, mit diesen Unglücklichen da kämpfst du? Schämst 
du dich denn nicht? Und du willst die Menschen damit betrügen, dass auch die 
anderen an der Front nicht anders als diese Schatten hier sind? He, du Tapferer, 
seit wie vielen Tagen haben diese armen Schlucker da, die du niedergestreckt 
hast, denn nichts mehr zu essen bekommen?“ 

„Hol sie der Teufel! Woher soll ich denn wissen, seit wann sie nichts mehr 
gegessen haben?“ Ein Deutscher aber, der die Frage mitbekam, stützte sich auf 
und zeigte zweimal je vier Finger. 

„Seit acht Tagen! Hört, seit acht Tagen haben die Armen nichts 
gegessen“, seufzte eine alte Frau, „nimm, mein Sohn, für das Seelenheil meines 
Enkels“, holte aus ihrer Tasche ein Stück Brot hervor und streckte es dem 
Deutschen hin. Dieser erhob sich flink aus dem Schnee, ergriff das Brot und rief 
aufgeregt, da er nicht wusste, wie er anders dem Mütterchen danken konnte, 
„Hitler kaputt!“34 

„Nein, mein Sohn, nicht so!“, verbesserte ihn die alte Frau. „Sag 
Bogdaproste35 und der Herr mag ihm verzeihen.“ Gleichzeitig gingen auch 
andere Frauen zu den „Fritzen“, die überraschend schnell aus dem Schnee 
aufstanden, um die Almosen entgegenzunehmen, die sie dann rapide 
hinunterschluckten, zwischen einem „Hitler kaputt!“ und einem zerquetschten, 
dankbaren „Bogdaproste“. 

„Nimm, für meinen Sohn!... Für meinen Mann!... Für meinen Bruder!“ 
wiederholten die Frauen mit Tränen in den Augen und klagender Trauerstimme. 
Da war plötzlich, mitten aus dieser tränenreichen Szene heraus, die fast zu einer 
Totengedenkfeier wurde, erneut die dröhnende Stimme des Invaliden zu hören, 
der eine seiner Krücken gen Himmel hob und vehement über die einfältige 
Barmherzigkeit dieser Weiber ohne Verstand schimpfte. 

„Genug, ihr Frauen, haltet an, Irre, ihr, was, seid ihr denn 
übergeschnappt? Wem gebt ihr denn ein Almosen für eure Männer, Kinder und 
Enkel? Diesen da, die sie umgebracht haben? Für einen Invaliden, der für sein 
Vaterland ein Stück seines Leibes hergegeben hat, findet sich kein Stück Brot. 
Gut, dass welches gefunden wurde für diese Mörder da, die unsere Dörfer und 
Städte niedergebrannt haben, unsere Kinder getötet, unsere Frauen und 
Mädchen geschändet haben! Ha, wenn das der sowjetische Patriotismus sein 
soll! Schämt euch!“ 

                                                 
34 Deutsch im Original. 
35 Vergelt’s Gott! 
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Erschüttert von dieser fulminanten Anklage des Invaliden, brach die 
Menge in ein konvulsivisches Geschrei patriotischer Empörung aus: „Stimmt, 
stimmt, Tod den Mördern, Tod den Fritzen!“ Und die Jugendlichen bückten sich 
auch schon und formten Schneebälle, um der allseitigen Empörung einen 
besonders konkreten Ausdruck zu verleihen. Erstaunt von der unvorhersehbaren 
Wende, drängten sich die Fritzen unter einem Schneeballhagel, der zwischen 
Gefangenen und ihren Bewachungssoldaten nicht unterschied, zusammen. 
Nachdem den prahlerischen Sergeanten ein Schneeball mitten in sein rotes 
Gesicht traf und seinen Schwips etwas abkühlte, befahl dieser eiligst den 
Rückzug im Laufschritt, durchquerte unsere Kolonne, und verschwand, unter den 
Buhrufen der Menge, mit seiner Gruppe in einer Seitenstraße.  

„Was sagen Sie denn zu dieser Welt, Herr Leutnant?“, fragte Cre]u, 
nachdem er die Übersetzung für mich beendet hatte. „Da sieht man, wen Gott 
auf der Weltkarte in unsere Nachbarschaft gesetzt hat.“ 
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15. DIE ERSTE LEKTION MARXISMUS 
 
Auf dem selbigen Marktplatz der kleinen Stadt hielt unsere Kolonne 

mehrere Stunden, und an uns vorbei zogen währenddessen verschiedene 
militärische Formationen, die Richtung Hauptstraße fuhren. Eine davon, eine 
Kompanie leichter Panzer, hatte genau neben uns angehalten. Aus den Wagen 
stiegen mehrere Soldaten – der Physiognomie nach Russen, um sich die Beine 
zu vertreten. Nachdem sie die leeren Regale im Schaufenster des 
Konsumladens gesehen hatten und nichts Besseres zu tun wussten, begannen 
sie mit uns Gefangenen ein politisches Gespräch auf hohem Niveau. 

„A patschimu was potriwnik nas?“ (Warum sind die euren gegen uns?) 
Tja, das war eine gute Frage, auf welche die Unsrigen lieber nicht antworten 
wollten, vor allem, da ein jeder dieser interessanten Gesprächspartner eine 
banale Maschinenpistole am Hals hängen hatte. Um die Diskussion aus der 
Sackgasse zu führen, ergriff ein Sergeant mit dem Air des Allwissenden das 
Wort: 

„Ich werde euch sagen, warum… In Rumänien leiten die Bourgeois das 
Land. Sie haben diese Jungs angetrieben, unsere Arbeiterordnung zu zerstören. 
Unser Wohlstand und Glück war ihnen ein Dorn im Auge… Sie verstehe ich, 
aber euch?“, wandte er sich an uns, „soll der Teufel euch verstehen! Wie konntet 
ihr es akzeptieren, dass die Bourgeois euch herschickten gleich einer 
Hammelherde ins Schlachthaus. Wie viele Bourgeois gibt es denn, he, in eurem 
Rumänien da? Hundert-, Zwei-, Dreihunderttausend, eine Million? Was macht’s? 
Greift sie euch, Menschenskinder, und hobelt sie klein als wären es Kohlköpfe!“ 

Und zur Exemplifizierung ergriff er mit einer Hand den imaginären Kopf 
eines Bourgeois, den er in heiligem Klassenhass mit einem desgleichen 
imaginären Beil vom Leib trennte. 

„So sollt ihr es mit ihnen machen!, verdammte verbrecherische 
Kapitalisten, die dem Volk das Blut wegsaugen! Bringt sie alle um! Was zählen 
eine Million Ausbeuter, wenn das Glück des Volkes auf dem Spiel steht? Ihr 
werdet sehen, wenn auch bei euch Kommunismus sein wird, was für einen 
Wohlstand es geben wird! Wie bei uns!“ Und mit dem rechten Arm zog er einen 
weiten Kreis, der das Land allen Glücks umfasste, inklusive den Konsumladen 
mit seinen leeren Schaufenstern, in dem sie zuvor nichts gefunden hatten. 

„Dies ist das wahre Leben!“ 
„So ist’s, so ist’s!“, riefen ein paar unserer Soldaten aus, aber eher 

spöttelnd. „Lasst uns frei nach Hause ziehen, und wir machen alle Bourgeois 
kaputt!“ 

„Halt! Erst müsst ihr ein Klassenbewusstsein entwickeln – und dann 
lernen, wie ihr die Macht übernehmt und was ihr damit anzufangen habt… Seht 
ihr diese Broschüre da?... Hier steht alles drin, was ihr tun müsst, um wie wir frei 
und glücklich zu sein. Wer von euch kann Russisch lesen?“ 

„Ich, ich“ meldete sich Cre]u. „Na, nimm sie und lies sie den Genossen 
vor, damit sie auch aufwachen!“ und reichte Cre]u die kleine Broschüre. 
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Daraufhin, während seine Kolonne, begleitet von den Ausrufen und dem 
Gelächter unserer Soldaten, welche die Enthauptung der Bourgeois mimten, 
aufbrach, hellte sich das Gesicht des Parteiaktivisten bei dem Gedanken auf, 
dass er für das Ziel der Weltrevolution noch ein paar Hundert oder Tausend 
Anhänger gewonnen hatte. 

„Diese Broschüre kommt wie gerufen. Ich hatte kein bisschen Papier mehr 
für den Machorka“, sinnierte Cre]u. Dies war der erste Kontakt zwischen den 
beiden Welten – jener des russischen revolutionären Fanatismus und jener der 
rumänischen Spötterei. 

 
* 

 
Endlich kam die Reihe auch an uns, den Marktflecken zu verlassen und 

auf die Hauptstraße zu treten. An der ersten Kreuzung aber erwartete es uns 
eine weitere Überraschung: In einiger Entfernung von uns hielt eine massive 
Offiziersgruppe aus unserer Division, davon viele sogar aus meinem Regiment 
waren. Es befanden sich darunter auch höhere Offiziere, recht viele. Wir 
wechselten, über die Köpfe der Wachsoldaten hinweg, Grußworte und Fragen. 
Ich erfuhr, dass es Birc\, unserem gutmütigen und sympathischen Oberst, mit 
seiner gesamten Kommandogruppe, gelungen war, aus der Umzingelung zu 
entwischen. Ob auch S=mbotin mit ihnen entkommen war? Keiner konnte mir 
diese Frage beantworten. Furtun\ hatte Recht gehabt: Birc\ hatte uns sitzen 
gelassen. Hatte uns mit allerlei Aufgaben an den Zaun gebunden, um 
ungehindert und frei von jeglicher Verantwortung abhauen zu können. 

Bei der Nachbargruppe entdeckte ich auch ein paar Offiziere, die 
Bürgerstiefel anhatten, was mich angesichts derer, die mein Usbeke trug, 
beruhigte. Es mussten nicht unbedingt die meines Freundes sein. Was aber mag 
mit S=mbotin geschehen sein? Es war die Frage, von der ich mich beim besten 
Willen nicht freimachen konnte. 
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16. MIT DEN WÖLFEN UND DEN RABEN AUF DEN FERSEN 
 
Es folgten weitere Nächte und Tage des Marsches auf dieser Anabasis 

des Frostes, des Hungers, der Erschöpfung und der Verzweiflung. 
Unglücklicherweise fuhren alle LKWs, die uns jene spärlichen Brotrationen 
brachten, weiter Richtung Frontlinie, und jene, die ans Ende ihrer Kräfte gelangt 
waren, konnten, aller Gewogenheit Dwoeglasows zum Trotz, nicht mehr 
evakuiert werden. Unsere Versuche, sie so weit entfernt wie nur irgend möglich 
von der schicksalhaften Kette der Schlussmänner zu bewahren, stellten sich als 
ein bloßes Palliativum heraus, so dass – zu meiner Verzweiflung – wieder öfter 
Schüsse am Ende der Kolonne zu hören waren. Inzwischen waren, zusätzlich zu 
den uns flankierenden Bewachungssoldaten, auch andere, anfangs unsichtbare 
Begleiter aufgetaucht. Die einen folgten uns hoch oben, im Dunst des Nebels, 
und empfahlen sich durch ihr unverwechselbares Krächzen als Raben. Die 
anderen machten sich bloß nachts bemerkbar, wenn ihr lang gezogenes Geheul 
als einziger Laut das Schweigen der Steppe zerriss. Es waren – lehrten uns mit 
Kennermiene ein paar Tschassowojs – sibirische Wölfe, die von ihren 
Artgenossen vom Fuße des Urals zum großen Festessen (das waren wir) 
gerufen worden waren. Nachts spürte man ihre Nähe. Auf Distanz gehalten von 
den Feuern der Tschassowojs, sah man bloß ihre Augen im Dunkel gleich 
grünen Sternchen blinken. Sie hatten keine Eile, kannten keine Ungeduld. Sie 
wussten, dass im Dunkel des Morgengrauens, wenn wir aufgebrochen waren, 
dort, wo wir übernachtet hatten, einige Dutzende unbeweglicher Menschen 
zurückbleiben würden, um nach dem rituellen Schuss in die Stirn in die Mühlen 
ihrer Kiefer zu geraten. Und die Raben wussten ihrerseits auch, dass sie sich an 
dem, was übrig blieb, satt essen konnten. 
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17. ENDLICH, DER BAHNHOF 
 
Schließlich und endlich, nachdem wir fast schon nicht mehr daran 

glaubten, das unsere Reise auch ein Ziel besaß (der „Bahnhof“, der 
märchenhafte Bahnhof), und es uns zunehmend schien, als bestehe der Zweck 
dieses halluzinatorischen Marsches in nichts anderem, als die Steppenwege mit 
unseren Knochen zu bedecken, und er, der Marsch, würde erst dann zu Ende 
sein, wenn der letzte von uns in die wollüstigen Arme des Todes durch Erfrieren 
sinken oder seine Stirn jener Kugel des Thanatos im sibirischen Wattemantel am 
Ende der Kolonne feilbieten sollte, nun gut, da ereignete sich das Wunder: Einige 
Hundert Meter vor uns tauchte hinter einem Hügel plötzlich und unglaublich, 
gleich einer „Fata Morgana“, der Bahnhof auf, das Endziel für die letzten 
Überwindungen, derer unsere von Frost und Hunger gebeutelten und vor 
Müdigkeit erschöpften Leiber noch fähig waren. Es war der zwölfte Tag dieser 
einem Delirium ähnlichen Anabasis. Den von Xenophon angeführten 10.000 
Soldaten gleich (eine Ziffer, die auch für uns galt), die beim lang ersehnten 
rettenden Anblick des Meeres, von Sinnen vor Glück, „Thalassa, Thalassa!“ 
ausriefen, so riefen auch wir, die wir noch übrig geblieben waren, wie im 
Delirium: „Gara, gara! Der Bahnhof, der Bahnhof!“ 

Mit Müh und Not, hinke-hinke und mit vor Freude strahlenden Gesichtern 
überquerten wir eilig die Bahnlinie, welche die Öde vom einen bis zum anderen 
Ende des Horizontes teilte und ließen uns am Bahnsteig dieser winzigen 
Haltestelle entlang nieder. 

Dass weit und breit kein Zug zu sehen war und der Stationschef uns 
selbst auch nur mit einem Seufzer behilflich sein konnte, war gar nicht mehr so 
wichtig. Wesentlich war, dass wir uns hier, auf dem schneebedeckten Pflaster 
des Bahnsteigs, in Sicherheit fühlten; wir waren der Gefahr, zurückzubleiben und 
Opfer der unabwendbaren Kugel des Riesen zu werden, der die Kolonne 
abschloss, entkommen. 

Eine erste Stufe unseres Leidensweges hatten wir hinter uns, aber wie 
viele würden bis hinauf nach Golgotha noch auf uns warten? 

Hinter dem Bahnhof und parallel zur Eisenbahnlinie reihten sich ein paar 
lange, breite und leere Lagerhallen. Da bis nächsten Morgen kein Zug angesagt 
war und mit dem Abend der Schneesturm fühlbar stärker wütete, beschloss 
Dwoeglasow, um jetzt keine Verluste mehr an Menschenleben zu verzeichnen, 
die Schlösser der Hallen – trotz des Widerspruchs des Stationschefs – zu 
forcieren, um sie als Unterkunft zu benutzen. Als er dann auch mir seinen 
Beschluss mitteilte, damit ich diesen den Gefangenen weitersage, stellte er fest, 
dass Radu Popescu, den er als einzigen aus meiner ganzen Gruppe kannte, weil 
dieser Französischlehrer war, nahe dran am Erfrieren war. Er zitterte am ganzen 
Leibe und seine Zähne klapperten. Da bemerkte auch ich den kritischen 
Zustand, in dem sich mein Freund befand. Zusammen mit Ivan und ein paar 
anderen Jungs schüttelten und massierten wir ihn, so gut wir konnten. 
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„Mensch, Radu, komm schon, mach keine Dummheiten, du kannst doch 
jetzt nicht einfach am Ziel ertrinken.“ Während die Bewachungssoldaten 
darangingen, die Gefangenen in den Hallen unterzubringen, um die letzte Nacht 
über ein Dach über dem Kopf zu haben, weg aus dem Blickfeld der Wölfe, kam 
Dwoeglasow zu unserer Gruppe, blickte Radu an und machte uns ein Zeichen, 
ihm zu folgen. Es gesellten sich uns noch einige Dutzend Soldaten hinzu, die 
keinen Platz mehr in den Hallen gefunden hatten. Er blieb vor einem kleineren, 
sorgfältiger errichteten Gebäude stehen und befahl uns, die zugesperrte Tür 
aufzubrechen. 

Wir traten ein und fanden uns in einem Klassenzimmer, in einem richtigen 
Klassenzimmer wieder, mit Bänken, Pults und einem Lehrerpult auf einem 
Podium, mit schwarzer Tafel, und dazu gab es spezielle Regale mit 
Reagensgläsern und Retorten. 

„Na, Professor, jetzt habe ich dir eine Klasse und ein Katheder verschafft. 
Was brauchst du denn noch, um unterrichten zu können?“, spaßte er. 

Dann rieb er seine Hände, denn es war kälter als draußen, und entdeckte 
plötzlich im hinteren Teil der Klasse einen großen Kachelofen mit Herdplatte. Er 
zeigte ihn uns und erteilte uns einen Befehl, der uns total verblüffte. 

„Zerschlagt all diese Bänke und Pults und legt sie aufs Feuer!“ Und, 
während ich noch ungläubig darauf wartete, dass Cre]u seine Übersetzung zu 
Ende brachte, ergriff Dwoeglasow, um mich aus meinem Staunen zu reißen, eine 
Schulbank und schlug mit ihr auf ein Pult nieder, dass sie nur so 
auseinandersplitterte.  

„Im Kriege, wie im Krieg!“, entschuldigte er sich. „Ich kann euch doch 
diese Nacht nicht erfrieren lassen, nachdem ich euch mit soviel Schwierigkeiten 
bis hierher gebracht habe!“ 

Meine Jungs warteten nicht länger und machten sich daran, Bänke und 
Pults zu Kleinholz zu schlagen, um sie zu verfeuern – vor den entsetzten Augen 
Lenins und Stalins, die aus ihren über der Tafel aufgehängten Bilderrahmen 
hilflos diesen Selbstzerstörungsprozess von sowjetischem Gut verfolgten… Bald 
darauf begann das Feuer zu prasseln, dass die Herdplatte rot aufglühte. Durch 
das Wohlwollen meines Usbeken stellten wir einen Eimer mit Wasser, mit 
richtigem Wasser und nicht mit geschmolzenen Schnee, drauf, und mit zwei drei 
Aspirintabletten und einer guten Massage holten wir unseren Radu zurück ins 
Leben, und in der vom Kachelofen verströmten Wärme schlief er wie ein 
Säugling ein. 

Das Gleiche taten auch die anderen, nachdem sie ein Kännchen heißen 
Wassers getrunken und dazu einen Bissen Brot – oder auch nicht – verzehrt 
hatten. Mein Usbeke und zwei weitere Tschassowojs blieben bei uns, um uns zu 
bewachen. Sie hatten auf das Lehrerpult eine brennende Sturmlampe gestellt 
und sich aufs Podium gelegt.  

Obwohl ich hundemüde war – oder vielleicht gerade deswegen, wollte sich 
der Schlaf bei mir einfach nicht einstellen. Ein Gefühl der Entspannung hatte sich 
meines gesamten Wesens bemächtigt. Es war, als ob ein bleischwerer Mantel 
von meinen Schultern geglitten wäre: die Verantwortung. Ja, ihre Last war mir 
jetzt abgenommen worden, und an ihrer Stelle machte sich eine diffuse 
Zufriedenheit dafür breit, dass ich einen angenommenen Auftrag unter den 
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gegebenen Umständen zu Ende geführt hatte. Ich machte das Türchen des 
Ofens, in dem das Feuer prasselte, weit auf und ließ den Widerschein der 
Flammen über den bleiernen Schlaf dieser Überlebenden im Großen Schiffbruch 
der Niederlage strömen. 

Ich betrachtete alle diese Gesichter, die zu einem Siegel all der erlittenen 
Schmerzen geworden waren, und fragte mich, wie viele von ihnen denn noch der 
Wärme dieses Feuers teilhaftig geworden wären, wenn ich bei jenem Appell 
Dwoeglasows vor dem blutigen Hintergrund so vieler Massaker nicht den Mut 
oder den Wahnsinn, wie manche meinten, gehabt hätte, vorzutreten und diesen 
Auftrag anzunehmen, jenes Minimum an Ordnung, das für das Überleben einer 
von Hunger und Frost irre gemachten Menge ununentbehrlich ist, wieder 
herzustellen? 

Ich bereitete mich darauf vor, in Gedanken mein Gebet zu sagen und wie 
gewöhnlich einzuschlafen, als etwas, dass sich auf dem Podium zutrug, meine 
Aufmerksamkeit auf sich zog. Im schwachen Licht der Sturmlampe erkannte ich 
die Silhouette meines Usbeken, wie er auf den Knien sich wiederholt verbeugte 
bis er den Fußboden mit der Stirn berührte. Er betete. Zu Allah, so wie ich zu 
Gott betete. Und er tat es heimlich, um nicht gesehen zu werden und vor allem, 
damit keiner ihn verrate. Es war das Letzte, was ich von diesem Menschen, der 
mich hätte umbringen können, um mir meine Stiefel wegzunehmen, erwartet 
hatte. Und trotzdem waren wir die Einzigen, die wohl zu dieser Stunde zu Gott 
beteten. Die Entdeckung dieser – allerdings so wesentlichen – Gemeinsamkeit 
führte dazu, dass ich ihn von da an in einem anderen Lichte sah und mich ihm 
gegenüber anders verhielt. 
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18. DIE SCHMERZLICHE TRENNUNG 
 
Am Tag darauf kamen zwei Zuggarnituren an, jede davon mit eigener 

Bewachung. Zwei Garnituren – das bedeutete zwei Richtungen, zwei Schicksale.  
In der einen, größeren, sollten die Truppensoldaten an ein unbekanntes 

Ziel, wohl in den Ural, nach Sibirien, an den Polarkreis gebracht werden, mit 
ihren Bergwerken und Schwerarbeitslagern und wenig Überlebenschancen.  

Die andere Garnitur war für uns Offiziere und hatte ein spezielles Lager 
zum Ziel. Dieses „Spezielle“ des Lagers aber roch mir nicht besonders gut. 
Unsere TTR-Leute36 Radu Popescu, Tiberic\ Dragomirescu, Weiss (den wir ohne 
Umschweife in Albu tauften, um seine siebenbürgisch-sächsische Herkunft zu 
vertuschen) und andere gaben wir als Offiziere aus. Sie blieben bei uns. Nur 
Cre]u lehnte ab, indem er mir sagte, er ändere sein Schicksal nicht.  

„Ich gehöre zur Truppe, bei der Truppe bleibe ich auch. Und dann gibt es 
unter den Offizieren genug Leute, die Russisch können, während unsere Jungs 
nur mich haben. Ich bleibe bei ihnen. Und wenn sie uns – wie man hört – nach 
Sibirien bringen, vielleicht habe ich das Glück, meinen Eltern zu begegnen.” 

„Gut, Cre]u, mach, was dein Herz dir befiehlt. Gott helfe dir!” 
Der ganze Tag verging mit der Aufteilung auf die beiden Kategorien, 

Offiziere und Truppensoldaten, mit der Abzählung, den Formalitäten der 
Übergabe und Übernahme, so dass man erst gegen Abend die Teilung endgültig 
fertig hatte. Trotz aller strikten Befehle, ja nicht die Formationen zu verlassen, 
schlichen sich meine Jungs, allen voran Ivan und Cre]u, durch die Reihen 
hindurch und kamen, um sich von mir zu verabschieden. Wir wussten alle, dass 
wir uns zum letzten Mal sahen, und mit Tränen in den Augen umarmten wir 
einander. Da kam auch unser Infanterist, den die Kugel in den Mund getroffen 
hatte, das Subjekt unseres Gelübdes Gott gegenüber. Wir sollten den 
Verwundeten retten, und ER uns alle. Beide Seiten hatten wir unsere Aufgaben 
erfüllt. Er war komplett wiederhergestellt, bis aufs Sprechen. Die Augen mit 
Tränen gefüllt versuchte er, meine Hand zu ergreifen, um sie zu küssen. Aus 
seinem Gekeuche heraus spürte ich, jenseits aller ungesagten Worte, einen 
warmen Strahl der Dankbarkeit hervorbrechen, dafür, dass ich sein Leben 
gerettet hatte. 

Wie hätte ich ihm denn erklären können, dass auch er ja gewissermaßen 
meines sowie das Leben meiner Jungs gerettet hatte, indem er uns eine Aufgabe 
geschaffen hatte, die uns aus unserem egoistischen Ich riss, in dessen 
Verschlossenheit der Tod lauerte. Wie hätte ich ihn denn davon überzeugen 
können, dass wir ihn und das Wunder seines Überlebens wie eine Botschaft von 
Gott dem Herrn selber aufgenommen hatten, der uns dazu aufrief, uns zu retten, 
indem wir unsere Nächsten retteten? Da mir die Erklärungen fehlten, drückte ich 
ihn an meine Brust und wünschte ihm, das Ende des Leidensweges heil zu 

                                                 
36 TTR: Tîn!r cu termen redus: Jugendlicher mit reduzierter Dienstzeit. 
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erreichen. Um mich versammelten sich auch andere Soldaten von allen Waffen, 
um sich von mir zu verabschieden und mir alles Gute zu wünschen. 

Das Abschiedsmoment war unerträglich rührend geworden. Dwoeglasow 
war es, der mich da herausriss, als er über den ganzen Bahnsteig rief: „Gde 
prafessor?” (Wo ist der Professor?) Er rief mich, um sich zu verabschieden. 

„Na, Professor, für dich ist der Krieg zu Ende; für mich beginnt er erst jetzt. 
Wir ziehen von hier direkt an die Front, und ihr werdet in ein Offizierslager 
gebracht, wo ihr alles haben werdet, was ihr braucht und wo ihr das Ende des 
Krieges abwarten werdet, um repatriiert zu werden.” (Der arme Dwoeglasow, 
mein unschuldiger Berufskollege aus Taschkent, hätte er damals nur ahnen 
können, wie viele Jahre nach dem Kriegsende vergehen sollten bis zu meiner 
Repatriierung!) 

„Wie heißt es und wo befindet sich dies wunderbare Lager?” 
„Glaub mir, ich weiß es nicht.” Ich dankte ihm für alles, was er für unser 

Überleben unter den gegebenen Umständen getan hatte, und wünschte ihm aus 
ganzem Herzen gut durch den Krieg zu kommen und heil zu seiner Familie und 
seinem Katheder zurückzukehren. 

Dann, während ich seine Hand schüttelte, bemerkte ich, dass an seinem 
Handgelenk keine Uhr zu sehen war, während seine Untergebenen je zwei, drei 
an jedem Handgelenk trugen. Ich griff schnell in meinen linken Ärmelaufschlag, 
wo ich meine Uhr versteckt hielt und reichte sie ihm als Erinnerung. 

„Nimm sie, ich brauche sie nicht mehr. Für mich ist die Zeit stehen 
geblieben und wird erst wieder losgehen, wenn ich erneut frei bin. Ich schenke 
sie dir aus ganzem Herzen und möge sie dir Glück bringen!” 

Er sah die Uhr an, dann mich, zögerte, sie entgegen zu nehmen. Auf mein 
Drängen hin steckte er sie in die Tasche, dankte mir, reichte mir noch einmal die 
Hand, genau so wie auch mein ehemaliger Begleiter, der zu Allah betende 
Usbeke, worauf sie zu ihrer Gardegruppe gingen, wo ich zum letzten Mal das 
Furcht einflössende Bild des Schlussmannes der Kolonne sah, dem ich – in 
seinem riesigen wattierten Mantel und mit dem krummbeinigen Zwerghund mit 
vom Blutlecken roter Zunge – einer Vorahnung gleich bloß noch in meinen 
schwarzen Träumen begegnen sollte. 
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19. DIE STIMME DER EISENBAHNRÄDER; DIE ERSTE REISE IM 
VIEHWAGGON 
 
Schließlich begannen die Gefangenen, auf den Befehl der Chefs der 

neuen Eskorte hin, in die beiden Zuggarnituren einzusteigen, die aus 
Güterwaggons bestanden (und später Viehwaggons getauft wurden). 

Der Eingang eines solchen Waggons befand sich in der Mitte und bestand 
aus einer Gleittür mit Riegeln. Drinnen gab es rechts und links je drei Reihen mit 
übereinander liegenden Pritschen, in welche die zu transportierende 
Menschenware gelegt werden sollte. In der Mitte des Waggons, gegenüber der 
Tür, gab es ein Abortloch, und daneben zwei Kübel mit Trinkwasser. Alle 
drängten sich vorwärts, um als erste in die Waggons zu steigen und die besten 
Plätze zu besetzen, also die Pritschen, die oben waren, wo mehr Raum bis zum 
Plafond war und wohin auch die Wärme, so gering diese auch sein sollte, 
aufsteigen würde. 

Ich war unter den letzten geblieben. Ich weiß nicht wie, aber in all dem 
Abschiedsfieber hatte ich den Kontakt zu meinen Leuten verloren. Desgleichen 
hatte sich eine ungewöhnliche Schwäche meiner bemächtigt, so dass ich, als ich 
als letzter einstieg, Hilfe brauchte, aus dem Waggon eine kameradschaftliche 
Handreichung und von draußen einen Gewehrkolben übers Rückgrat. 

Hinter mir wurde die Tür zugeschlagen. Und verriegelt. Eins, zwei, drei, 
vier, jeder Riegel mit seinem unverwechselbaren Knirschen, vier Siegeln gleich, 
die mich für mein ganzes Leben prägen sollten. 

Ich war eingeschlossen, zum ersten Mal in meinem Leben 
eingeschlossen. 

Meine Jungs hatten bereits alle ihre Plätze besetzt, sich jeder, wie er 
konnte, für die Nacht eingerichtet. 

Die Distanz zwischen den überlagerten Pritschen war so klein, dass man 
nicht darin sitzen konnte, sondern bloß ausgedehnt daliegen, wie in einem 
Sarkophag, und nur die Schnürschuh- oder Stiefelsohlen wiesen darauf hin, dass 
da Menschen lagen. Der Waggon war übervoll mit Gefangenen. Auf den 
Pritschen war kein Platz mehr frei. Ich suchte einen Platz auf dem Boden, unter 
den Pritschen, aber auch da war alles voll. Schließlich erbarmten sich zwei junge 
Männer meiner, rückten zusammen und machten mir Platz zwischen ihnen und 
der Waggonwand.  

Die sargähnliche Enge des Raumes lähmte mich. Keine Bewegung war 
möglich. Ich fühlte, wie ich erstickte. Trauerte den Nächten nach, in denen ich im 
Schnee geschlafen hatte. Ganz zu schweigen von jener auf Schafsmist 
verbrachten! Dort wenigstens erstickte ich nicht und konnte mich frei bewegen. 

Jetzt sollte ich eine der perfidesten und widerwärtigsten Folter- und sogar 
Massenvernichtungsmethoden aus dem Arsenal der totalitären Macht kennen 
lernen: das Gedränge. Das nichts anderes als die Erdrückung einer Gruppe von 
eingeschlossen Menschen durch ihre eigene Masse darstellt. Bis dahin hatte ich 
ein bloß zufälliges und folgenloses Gedränge erlebt. Nun sollte ich es als 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 86

Bestandteil des Lebens in Haft kennen lernen, ja sogar auch später, nach der 
Repatriierung, als eine existentielle Dimension des kommunistischen Raumes, 
der ja im Wesentlichen auch nur einen Gefängnisraum darstellte. 

Schließlich fuhr der Zug los, und mit seiner wankenden 
Vorwärtsbewegung überströmte mich das schwarze Wasser des Schlafes. Ich 
träumte von mir, wie ich genau so dalag, wie ich es tat, erdrückt in einer 
Waggonecke und ohne mich bewegen zu können. Ich wusste, dass ich träumte, 
versuchte, aufzuwachen und konnte dies nicht, so dass ich gefangen blieb, am 
Ersticken vor Schrecken davor, in den schwarzen Wassern dieses 
Höllentraumes zu ertrinken. Das Morgengrauen und das Aufwachen der anderen 
rissen mich aus dieser grässlichen Katalepsie. Auf allen Vieren wand ich mich 
aus der entsetzlichen Höhle und schwor mir, lieber auf dem Fußboden in der 
Mitte des Waggons sitzend zu schlafen, als noch einmal in dies schwarze Loch 
zu kriechen. Auch andere Gefangene krochen unter und aus den Pritschen 
hervor, um ihre Glieder zu strecken. Ich betrachtete sie und hatte das Schwindel 
erregende Gefühl, alle Gesichter seien Varianten ein und desselben Antlitzes: 
jenes des „Hässlichen“. Alles war entsetzlich und abscheulich; nicht bloß unsere 
schmutzigen, bärtigen Gesichter, sondern auch und vor allem die Gerüche, 
angefangen mit denen unserer Notdurft aus dem Abortloch bis hin zu denen 
unserer seit bitter langer Zeit ungewaschenen Leiber. Und als Folge des 
Gedränges entfesselte sich furienhaft eine neue Plage: jene der Läuse. Während 
des Marsches waren sie erträglich gewesen, der Frost hatte sie gezügelt, jetzt 
aber, da sie von Mensch zu Mensch wandern konnten und auch etwas Wärme 
fanden, hatten sie sich erschreckend stark vermehrt. Die Läuse waren 
schlichtweg an die Stelle des Frostes getreten, damit jeder Augenblick auch ja 
einer des Schmerzes sei. Was mich betrifft, so hatte sich an meinem Hals von 
den vielen Läusebissen ein roter Streifen gebildet, der einem Hundehalsband 
glich und wahnsinnig juckte. 

Und vom Hunger wäre nicht viel mehr zu sagen, als dass er den Grundton 
all unserer Qualen abgab. Ihn überlagerte nun auch der Durst. Wir bekamen 
Salzfisch (Siliotka) und Zwieback (Sucharej) zu essen, aber kein oder 
verschwindend wenig Wasser, wie es der Zufall wollte, was dazu führte, dass 
sich ein fürchterlicher und unerträglicher Durst einstellte. So kam es, dass einige 
von uns die Eisenbeschläge von der Tür, die von Raureif bedeckt waren, 
ableckten. Um mich vor dieser Tortur zu bewahren, die von unseren 
Konvoimännern absichtlich veranlasst worden war, beschloss ich, den Fisch und 
den Zwieback nicht zu verzehren, solange es kein Wasser gab, und verstaute 
diese in meinem Rucksack, auf dem ich saß – auf dem Fußboden, wie gesagt, in 
einer Yogastellung. 

An einer Haltestelle öffnete sich die Tür, ein Konvoimann erschien und 
verlangte einen Mann zum Wasserholen. Ich erhob mich, ergriff zwei Kübel und 
sprang aus dem Waggon. Die frische und kalte Luft von draußen traf mich wie 
ein Keulenschlag vor die Stirn. Ich wankte schwindlig zum Pumpbrunnen am 
Ende des Bahnsteigs. Darauf wartend, an die Reihe zu kommen, sah ich, wie 
aus allen Waggons mehr oder weniger entkleidete Kadaver gehoben wurden. 
Unsere Soldaten zogen sie irgendwohin jenseits des Brunnens, wo sie die 
Leichen – eine Reihe längs, eine Reihe quer – aufstapelten. Nachdem ich die 
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Eimer gefüllt hatte, trank ich, allen Protesten und Flüchen des Tschassowojs 
zum Trotz, gierig ein paar gute Schluck Wasser, den letzten begleitete ein 
kräftiger Gewehrkolbenschlag übers Rückgrat, dass ich fast umgefallen wäre. Als 
ich wieder im Waggon war, die Tür verschlossen und das Wasser aufgeteilt 
worden war, wollte ich aus meinem Rucksack den Fisch und den Zwieback 
holen. Keine Spur davon. Nachdem die Revolte meiner Magensekretionen etwas 
nachgelassen hatte, tröstete ich mich mit dem Gedanken, wie irre vor Hunger der 
Täter – immerhin ein Intellektueller, waren wir doch alle Offiziere hier – wohl 
gewesen sein musste, um etwas so Erniedrigendes zu tun: zu stehlen. 
Unglücklicherweise sollten unter dem Druck des Hungers, der einen letztendlich 
auch um den Verstand bringen kann, später auch in den Lagern solche 
Verhaltensschäden auftauchen und unsere Existenz trüben, vor allem im ersten 
Jahr der Gefangenschaft, das wir vorwiegend im Zeichen des Hungers 
verbrachten. Was mir jetzt passiert war, lehrte mich wenigstens eins: „Bewahre 
deine Ration von heute nicht bis morgen auf!“ Daran sollte ich mich daraufhin die 
ganze Gefangenschaft über halten. Jenseits der gelegentlichen Wutausbrüche, 
hervorgerufen von der erdrückenden Enge, in der wir lebten, die dazu führte, 
dass der Schuh des einen im Gesicht eines anderen landete, verlor sich unser 
Leben in einem endlosen Strom von Schlaf und Lethargie. Daraus wachten 
einige von uns nie mehr auf. Gestorben wurde vor allem nachts, wenn im dicken 
Dunkel und dem Hin- und Herwiegen des Waggons für jene, die sich im Prozess 
der Loslösung vom Leben befanden, die Grenze zwischen Schlaf und Tod sich 
zunehmend verwischte, bis sie völlig verschwand. Sie folgten dem Ruf der 
Eisenbahnräder oder hörten auf die Stimmen der Sirenen und übergaben sich 
den schwarzen Wellen des Todes, die sie an das helle Ufer der Glückseligen 
spülten, wo es keinen Schmerz, weder Traurigsein, noch Seufzen mehr gibt. 
Fast jede Nacht flüchtete sich jemand aus dem Waggon der Wirklichkeit und ließ 
als Pfand seinen von Schmerz ausgezehrten Leib zurück. Aber sofort befreiten 
die frommen Hände eines Kumpels ihn von all seinen nutzlos gewordenen 
Kleidungsstücken – für den noch Lebenden waren sie von Nutzen. Während 
dieser Operation hielt der Betreffende eine rührende Lobrede auf den 
Verstorbenen, in der er die lange und enge Freundschaft betonte, die sie vereint 
hatte und die ihn – selbstverständlich – dazu berechtigte, dessen Sachen zwecks 
ewigen Gedenkens an sich zu nehmen. Dann öffnete sich in irgendeiner 
Haltestelle die Tür und in ihr erschien ein Konvoimann und fragte, wie viele 
Gefangene denn heut’ Nacht gestorben seien. „Einer“, antwortete der Chor. Malo 
(Wenig), erwiderte dieser mahnend. „Im Nebenwaggon sind fünf gestorben“, 
sagte er uns mit dem Tonfall eines Aufrufs zum sozialistischen Wettbewerb: 
welcher Waggon denn die meisten Toten pro Nacht produziert. 
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20. DIE THERAPEUTIK DER FIKTION 
 
An einem Morgen jedoch wurden wir Zeugen einer ganz besonderen 

Lobrede. Der Tote war ein junger Grundschullehrer aus der Gegend von 
Suceava37, der aus einer armen Familie mit zwölf Kindern stammte. Um zu 
lernen und seinen Unterhalt zu bezahlen, hatte er Nachhilfestunden geben 
müssen. Er hatte es schwer gehabt, sein Diplom zu machen. Er war verlobt 
gewesen, und seine Geliebte war an Tuberkulose gestorben. All dies erzählte 
uns ein ehemaliger Kollege der Normalschule, der aus der gleichen Gegend 
kam, und dies in so ergreifender Weise, dass vielen – auch mir – die Tränen in 
die Augen schossen. 

„Gott vergebe ihm!“, schloss der Erzähler ab und zog dem Toten die 
Strümpfe aus. „Amen“, wiederholte im Chor der Waggon. Als in das fromme 
Schweigen, welches den Übergang der unglücklichen Seele ins Reich der 
Ewigkeit begleitete, von der gleichen Pritsche des Toten und seines Lobredners 
eine höhnische Stimme zu hören war: 

„Was für eine Dreistigkeit, so ausführlich das Leben eines Menschen zu 
beschreiben, den man niemals gekannt hat!“ Bestürzung im ganzen Waggon. 

„Ja, meine Herren Kameraden, die ihr die Geschichte eines so 
unglücklichen Lebens mit je einer Träne begossen habt, wisst, dass all diese 
rührenden Erlebnisse, die Familie mit zwölf Kindern, mit der lungenkranken 
Verlobten und anderem Geschwätz Erfindungen dieses Ehr- und 
Achtungswürdigen sind. Seit gestern, als er bemerkte, dass der arme Mann am 
Sterben ist und er seine Sachen erben könnte, als Freund und Kollege, seit 
gestern, wie gesagt, hat er ihn – flüsternd, versteht sich – beständig ausgefragt, 
um ihm diesen pathetischen Nachruf zu verfassen. Das einzig Wahre dran ist der 
Name des Toten. Den er auf dessen Rucksack mit Tintenstift geschrieben lesen 
konnte. Der Rest ist Erfindung und Hochstapelei.“ 

„Aber worauf stützen sie sich denn, deine Anklagen?“ 
„Darauf, dass ich – und nicht du – Kollege mit dem Verstorbenen war; 

nicht in der «Normalschule! aus Suceava, sondern in der «Handelsschule! in 
Jassy38. Pass auf, es gibt noch einen unserer Kollegen in diesem Zug und falls 
wir es denn schaffen, diesen Zug lebend zu verlassen, werde ich euch bekannt 
machen. Dies für den Fall, dass du das von mir Gesagte bezweifelst.“ 

„Ich gestehe“, erwiderte der andere, „dass sich in meine Lobrede wohl 
auch kleine Ungenauigkeiten haben schleichen können.“ 

„Kleine Ungenauigkeiten – so nennst du die Erfindungen deines Hirns?“ 
„Also bitte, Erfindungen, Fantasien, nennt sie, wie ihr wollt. Das ist nicht 

wichtig. Wichtig ist, dass ein Mensch gestorben ist und nicht ein Hund. Und wenn 
ein Mensch stirbt, werden an seinem Kopfende ein paar Worte gesagt. Wenn ich 
über ihn rührende Dinge gesagt habe, dass den Leuten die Tränen gekommen 

                                                 
37 Kreis und Kreishauptstadt im Norden Rumäniens, in der Südbukowina.  
38 Kreishauptstadt in der Moldau. Ehemalige Hauptstadt des Fürstentums Moldau. 
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sind, was ist denn so schlimm dabei? Darf der Tote denn nicht auch beweint 
werden?“ Die Frage löste Gelächter aus. 

„Im Grunde genommen“, nahm der Hochstapler das Gespräch wieder auf, 
den das bewirkte Lachen ermunterte, „wenn ihr Kollegen und Freunde wart, 
warum haben nicht Sie ein Wort zum Abschied gesagt? Warum haben nicht Sie 
seine Sachen an sich genommen? Bitte schön, ich überlasse sie Ihnen. Sie sind 
berechtigter als ich, sie zu besitzen. Aber erneut verstehe ich etwas nicht: 
Solange er noch am Leben war, habe ich Sie nicht ein einziges Mal mit ihm 
sprechen sehen. Neben Ihnen stirbt ein Kollege, ein Freund, und Sie schenken 
ihm keine Aufmerksamkeit. Warum wohl?“ 

„In erster Linie, was die Sachen betrifft“, begann der „Kollege“ auf die 
Fragenlawine zu antworten, „in dem Zustand, in dem ich mich befinde, kann ich 
kaum noch meine eigenen tragen, geschweige denn auch noch jene eines 
anderen. Und was den «Logos» betrifft, den ich hätte halten sollen, ich kann 
mich nicht mehr konzentrieren…. Und dann besitze ich auch nicht Ihr Talent, vor 
dem ich den Hut ziehe. Und nun zu einer etwas delikateren Frage: Warum ich 
kaum mit ihm gesprochen habe, solange er noch lebte? Weil keiner von uns 
beiden das Bedürfnis danach verspürte. Jeder von uns lebte in jener 
schlaftrunkenen Ermattung, die uns nach und nach ins Jenseits zieht. Dass er 
neben mir gestorben ist und ich dem keine Achtung geschenkt habe? Wer kann 
sich denn noch um den Tod eines anderen kümmern, wenn ihn der seine 
umschleicht?“ Dieses Ende des Gespräches ließ bei allen einen bitteren 
Geschmack zurück. Der Tod ist also nicht bloß etwas, das von außen kommt. Er 
ist auch etwas, das in uns drinnen wächst und reift, wie eine schwarze Frucht. 
Und erneut überfielen mich die Ängste der ersten Marschstunden durch die 
Nacht voller Halluzinationen, mit dem zwingenden Bedürfnis, wie aus einem 
brennenden Haus aus mir hinauszuflüchten. Die Gefahr – das hatte der letzte 
Redner richtig gezeigt – liegt im Sichverschließen in sich selbst und dem 
Hinübergleiten in jene schlaftrunkene Ermattung, an deren anderem Ende der 
Tod wartet. 

Tatsächlich, keiner der bis dahin Verschiedenen war an irgendeiner 
Wunde oder Krankheit, sondern alle waren an der Erschöpfung ihrer physischen 
und moralischen Ressourcen gestorben. Die Menschen waren im Hässlichen 
und dem uns erdrückenden Dunkel ertrunken. Sie waren drin blockiert und 
vielleicht hätte eine einfache Aufrüttelung sie befreit und das intime Ressort ihres 
Lebensinteresses wieder zum Funktionieren gebracht. Es war aber keiner da, sie 
aufzurütteln. Das Problem ist, wie weckt man dieses Interesse. Die Antwort hatte 
uns der falsche Kollege gegeben, der Hochstapler mit seiner apokryphen 
Biografie, der uns immerhin fast eine Stunde lang in den Zauber seiner 
Erzählungen gezogen und uns je eine diskrete Träne an die Wimpern gelockt 
hatte. War nicht er es gewesen, der uns dazu verholfen hatte, aus der 
Grausamkeit der Realität in die kompensatorische Welt der Fiktion zu flüchten? 

Nach dem Abendessen brach ich das Schweigen, das die Verdauung der 
armseligen Fisch- und Brotrationen begleitete, und schlug vor, dass jene von 
uns, die sich noch an einen guten Roman, einen schönen Film oder sogar an 
Ereignisse aus ihrem Leben erinnern konnten, diese zu erzählen, so wie es 
heute Morgen unser Kollege mit seiner kleinen Geschichte getan hatte, die– 
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obschon erfunden – unsere Herzen erreicht hatte. Der Vorschlag wurde 
einstimmig akzeptiert und da niemand sich fand, den Anfang zu machen, bot ich 
selber mich an, dies zu tun, um die Aktion letztlich vor dem Scheitern zu 
bewahren. Ich wählte den Roman Der Aufstand von Liviu Rebreanu39 aus, den 
ich meinen Schülern der VIII. Klasse in meiner Abschiedsstunde vorgestellt 
hatte, die ich vor fünf, sechs Monaten für sie gehalten hatte, bevor ich an die 
Front musste. Der Anfang war peinlich; meine vor Hunger schwache und leise 
Stimme half mir in keiner Weise. Bald ward ich heiser, sodass ich in Panik geriet 
und mich fragte, ob ich meine Präsentation denn zu Ende werde bringen können. 
Zum Glück wurde meine Stimme nach einem Schluck Wasser wieder besser, 
und ich fasste nach und nach wieder Vertrauen in mein Erzählen, als ich sah, 
dass man mir aufmerksam zuhörte. 

Ich schloss die Augen, der Waggon verwandelte sich in den Schulsaal der 
VIII. Klasse. Die Wände waren weiß; die Tafel ungewischt; oben, die Portraits 
des Königs40 und des Marschalls41.Ich sprach vom Katheder und war wieder  
zum Lehrer von einst geworden. Der Applaus, der das Ende der Lektion 
unterstrich, ließ mich meine Augen öffnen. Die Wirklichkeit war erträglicher 
geworden. Die Gesichter, sanfter nun, zollten mir Sympathie. Das Experiment 
war gelungen. Ich war geflüchtet, und sie auch. Ich schlief glücklich ein, mit dem 
Gedanken: „Gott, wie sehr hat doch der arme Mensch die Fiktion nötig.“ 

In jener Nacht ist niemand mehr gestorben. 
Das Experiment wurde, dank der zunehmend lebendigeren Teilnahme von 

Erzählern, auch an den nächsten Nachmittagen und Abenden weitergeführt. Der 
Roman Der Rosenkranz von Florence Barclay42, den uns ein Rechtsanwalt aus 
T=rgovi[te43 erzählte, bekam von den Zuhörern anhaltenden Beifall. Es stimmt, er 
war ein Bestseller der 1930er Jahre, aber im Grunde genommen ein süßliches 
Gefasel mit Lords und Ladies, mit Lakaien, Schlössern und nicht zuletzt auch mit 
reichen Mahlzeiten. Wenn das keine Flucht war! 

Selbstverständlich hütete ich mich davor, meine Meinung zu diesem Buch 
kundzutun. Warum auch, wenn den Zuhörern seine Atmosphäre so wohl tat? Wir 
bekamen damals noch Rebecca44, Der Hutmacher und sein Schloss45, Die 
Schlüssel des Reiches46 und viele andere Erfolgsbücher jener Jahre zu hören. 
Es wurden auch Filme erzählt (am beliebtesten waren die italienischen, wie etwa 
Die eiserne Krone47 oder Ein romantisches Abenteuer48). (Es darf hier nicht 
vergessen werden, dass des Krieges wegen in unseren Kinos keine englischen, 
amerikanischen oder französische Filme mehr zu sehen waren.) Es wurden auch 

                                                 
39 Dieser Roman (im Original: „R!scoala“) aus dem Jahre 1932 von Liviu Rebreanu (1885-1944), erschien 
1962, in der Übersetzung von Thea Constantinidis, im Volk und Welt Verlag auch auf Deutsch. 
40 Michael von Rumänien. 
41 Ion Antonescu. 
42 „The Rosary” von Florence L. Barclay (1862-1921). 
43 Kreishauptstadt im Süden Rumäniens, nördlich von Bukarest. 
44 Roman von Daphne Du Maurier (1907-1989).,  
45 Roman von A.J. Cronin (1896-1981). 
46 ?? 
47 La corona di Ferro (1941), in der Regie von Alessandro Blasetti. 
48 ?? 
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Gedichte rezitiert (von Eminescu49 bis Vasile Militaru50), und all diese Vorträge 
schafften es, die Aufmerksamkeit und das Interesse des ganzen Waggons in 
ihren Bann zu ziehen. Sie wurden voller Ungeduld erwartet. Und auch die 
Beziehungen zwischen den Menschen waren irgendwie milder geworden. Die 
Nerven sprühten nicht mehr bei der kleinsten Berührung Funken. Man hörte 
endlich auch wieder ein „Entschuldigung“ oder „Macht nichts“, was, angesichts 
des gleichen Zustands der „Enge“, welche stets nervöse Spannungen mit sich 
bringt, immerhin ein erfreuliches Zeichen für die Normalisierung unseres 
menschlichen Miteinanders war. Es gelang uns, durch Anstrengungen 
gegenseitiger Gewogenheit und Höflichkeit unsere Nerven unter Kontrolle zu 
halten. Ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich behaupte, dass die 
Verbesserung dieser Beziehungen zueinander der Tatsache zu verdanken ist, 
dass wir es in dieser desolaten geistigen Leere, in die uns die höllischen 
Lebensbedingungen gestoßen hatten, trotzdem geschafft hatten, über unseren 
Häuptern, wenn auch in noch so elementarer Weise, einen Schimmer geistigen 
Lebens aufrechtzuerhalten. Das gemeinsame Erleben etwa eines begnadeten 
Verses von Eminescu bringt nähert und verbrüdert miteinander die Seelen der 
Zuhörer gleich einem Abendmahl, und nach dessen Entgegennahme finden die 
Menschen sich in einer neuen, unerwarteten Beziehung zueinander wieder. Sie 
beginnen, sich mit anderen Augen zu sehen, sogar mit gewisser Sympathie. Auf 
jeden Fall werden sie eine Zeit lang nicht mehr zu den Feindlichkeiten und 
verbalen Gewalt von vorher zurückkehren. Und da war noch was. Weder in der 
zweiten Nacht der Durchführung dieser „Therapeutik der Fiktion“, noch in der 
dritten und in keiner anderen bis ans Ende dieser unheimlichen Reise starb 
mehr jemand. 

Am meisten verwirrte jedoch dieses Phänomen den Konvoileiter, der uns 
jeden Morgen zählte und der sich den so schwachen Beitrag unseres Waggons 
zur Sterberate des gesamten Transportes nicht erklären konnte. Zu einem 
gewissen Zeitpunkt glaubte er, wir versteckten die Toten, um ihre 
Essensrationen zu bekommen, weswegen er manch einen Gefangenen, dessen 
Schlaf ihm suspekt schien, prüfend am Bein zerrte.  

„Sag ihm“, baten wir den Dolmetscher, „dass wir so beschäftigt sind, dass 
uns keine Zeit mehr zum Sterben übrig bleibt; und dass keiner mehr sterben 
wird, solange sich unter uns ein Erzähler befindet.“ 

Unmerklich stellten wir fest, dass wir mit unseren Geschichten den Tod 
exorzisiert hatten. 

                                                 
49 Mihai Eminescu (1850-1889), rumänischer Nationaldichter. 
50 1886-1959. Ein heutzutage eher vergessener Dichter. 
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21. TAMBOW 
 
Mit Gottes Hilfe erreichten wir schließlich und endlich, nach zwölf Tagen 

der Qual auf den sowjetischen Eisenbahnlinien, den Zielort: Tambow. Dieser 
russische Name, dessen zwei Silben den bedrohlichen Klang zweier 
Gongschläge gegen eine Messingplatte suggerierten, erinnerten mich an etwas 
Immenses, Monströses und Entsetzliches, aus dessen Fangarmen kein 
Entrinnen mehr möglich war. Und genau so sah der russische Winter aus, der 
uns in seine tollwütigen Schneesturmarme schloss, als wir benommen aus den 
ungelüfteten Waggons stiegen und von der kalten Luft ins Wanken gebracht 
wurden. 

Einen halben Tag lang brauchten wir, um die paar Kilometer vom Bahnhof 
bis zum Lager zurückzulegen; so sehr wütete das Gestöber, das uns ins Gesicht 
schlug, um uns, Gefangene und Tschassowojs, ohne Unterschied, eins mit dem 
Schnee zu machen. Als wir mit unseren Kräften am Ende das Tor des Lagers 
erreichten, ließ der Schneesturm etwas nach und an seine Stelle trat Väterchen 
Frost. Die sowjetische Bürokratie, eine würdige Nachfolgerin der zaristischen, so 
wie diese eine Nachfolgerin der byzantinischen war, gesellte sich dann den 
entfesselten Elementen des russischen Winters im Kampfe gegen uns hinzu und 
ließ uns noch einige gute Stunden in der wahnsinnigen Kälte vor dem Tor 
warten, bevor ihre schwerfälligen Formalitäten der Übergabe-Übernahme erfüllt 
waren. Währenddessen konnten wir, von einem Fuß auf den anderen hopsend 
und unsere Arme abklopfend, um nicht zu erfrieren, ausgiebig unsere neue 
Residenz begutachten: das Lager. Ein Zaun, den ein Stacheldrahtnetz doppelte 
und der an jeder Ecke einen Wachturm mit je einem Wachposten hatte, 
umschloss einen vermaledeiten Raum, den längs und quer zig Erdhütten mit 
einer dicken Schneeschicht drauf füllten. Vor dem Tor versuchte eine junge Frau, 
die in einem dicken Pelz steckte und ein Buch in der Hand hielt, mit uns ins 
Gespräch zu kommen, wohl um uns aus politischer Sicht auf den Zahn zu fühlen. 
Sie war selbstverständlich eine Aktivistin. Mit roten Wangen, Stupsnase und 
reinblauen Augen, die eine rührende Einfalt widerspiegelten. Sie sprach mit 
einem Dünkel und Überheblichkeit ausdrückenden Lächeln. Ihrer Meinung nach 
rührten alle Übel der Welt daher, dass die Menschen das Buch, welches sie in 
ihrer Hand hielt, nicht gelesen hatten. Sie nannte uns auch dessen Titel: etwas 
mit „historischer Materialismus“. Dort, in ihrem Buch befanden sich die Antworten 
auf alle Fragen, die ein Mensch sich nur stellen konnte.  

Wie leicht die Menschen doch glücklich sein könnten: Sie müssten bloß 
dieses Buch lesen. Brauchten gar kein anderes mehr. Brauchten es nur in der 
Praxis anzuwenden. Indem sie uns dies sagte, leuchtete ihr Gesicht vor lauter 
Glück auf, angesichts des Glücks, das jene erwartet, die es lesen werden. Ich 
stand, allerdings nicht zum ersten Mal, vor einem Exemplar des Homo unius 
libri, der gefährlichste unter den Anthropoiden: der Mensch, der ein einziges 
Buch liest. Der Mensch, der daran glaubt, dass er durch dieses Buch in den 
Besitz der absoluten Wahrheit gelangt ist, und durch seine Anwendung ist er 
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hellsten Bewusstseins imstande, die Welt in Brand zu setzen, um sie glücklich zu 
machen. Sie sagte uns dann noch, dass wir von hier alsbald in ein Offizierslager 
aufbrechen würden, wo es uns sehr gut gehen werde und auch das Buch der 
Bücher zu haben sei, das alle existentiellen Probleme für uns lösen werde. 

Nach Stunden des Wartens im Frost öffneten sich schließlich die Tore und 
unsere Kolonne betrat das Lager. Nach dem Ritual einer Durchsuchung 
übernahm uns ein Tschassowoj und brachte uns zu der größten der Erdhütten. 
„Der Esssaal“, dachten wir, die wir den ganzen Tag über nichts gegessen hatten 
und vom Marsch durch das Schneegestöber erschöpft waren. 

Nein, es war kein Esssaal, denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, 
sondern auch vom Wort der Propaganda. Es war der „Veranstaltungssaal“, denn 
Veranstaltungen fehlten uns mit unseren vor Hunger knurrenden Därmen. Die 
Veranstaltung bestand im Abspielen eines Kriegsjournals. Im Hintergrund der 
Erdhütte – die zugestopfte Fenster hatte – war eine weiße Leinwand 
aufgespannt worden, auf welche verwischte und zitternde Silhouetten von 
Panzern projiziert wurden, die siegreich in die wiedereroberten Territorien 
Mütterchen Russland (Stalins Formulierung) einfuhren. 

Ich betrachtete diese T34-Silhouetten und schien darauf zu warten, auf 
einem der Panzer S=mbotin zu erblicken, mit am Hals aufgeknöpftem Rock, 
flatternden Haaren, wie er mit seinem Schmiedehammer wütend auf den 
Panzerdrehturm einschmetterte51.  

Da es in diesem Kinosaal weder Stühle, noch Bänke gab, geriet die von 
Hunger und Kälte strapazierte Menge in ein äußerst unruhiges Hin- und 
Herwogen in diesem leeren Raum und drängte der Tür zu, der Leinwand den 
Rücken zukehrend und darauf wartend, die Tortur dieser forcierten 
Kulturalisierung möge aufhören. Aber mit dieser Gelegenheit fand jeder seine 
Kameraden und Freunde wieder, von denen er während des Transportes 
getrennt gewesen war. Wir tauschten unsere Eindrücke von den Waggons aus, 
in denen ein jeder von uns die Reise mitgemacht hatte, und ich stellte fest, dass 
unser Waggon, mit nur fünf Toten (gegenüber den 15-20 Toten in den anderen), 
sich als vom Schicksal begünstigt betrachten konnte. 

Schließlich war der Film, Gott sei Dank, zu Ende. Man brachte uns in die 
Schlafraumerdhütten, die auch anderen Transitpassagieren bereits gedient 
hatten. Es gab einen Korridor in der Mitte und rechts und links davon überlagerte 

                                                 
51 Einige Jahre lang verfolgte mich unaufhörlich die Frage, was wohl mit ihm geschehen war? Sollte er es 
geschafft haben, aus der Umzingelung zu entkommen? Falls nicht, war er dann auch in Gefangenschaft 
geraten? War er mit dem Leben davongekommen? Die Antwort bekam ich erst Anfang 1945, als in das 
Lager, in dem ich mich befand, jene gebracht wurden, die auf hinterhältige Weise nach dem 
Waffenstillstand gefangen genommen worden waren, darunter auch Offiziere aus unserem Regiment. Von 
diesen erfuhr ich, dass Sâmbotin tatsächlich aus der Einkesselung entwischt war, genau wie Birc! übrigens. 
Ob zusammen, weiß ich nicht. Während das Regiment im Wiederaufbau war, hat er geheiratet und wurde 
Vater eines Mädchens. Der 23. August fand ihn an der Frontlinie Jassy-Podul Iloaiei (Kleinstadt bei Jassy, 
Anm. d. Ü.). Dort geriet er bei der Begegnung mit den neuen Verbündeten an einen Tschelowek (im Orig: 
„ciolovec“, eine Bezeichnung, die pejorativen Charakter hat, Anm. d. Üb.), der seine Uhr haben wollte. 
Man kennt das sprichwörtlich gewordene Interesse der Sowjets für Uhren. Sâmbotin fand es unter seiner 
Würde, von einem Gauner geplündert zu werden. Auf die Weigerung hin, die Uhr herzugeben, entlud die 
Bestie ihre MP in die Brust Sâmbotins, wonach sie ihm die Uhr entriss. Also hatte sich mein Freund in 
seinem Vorgefühl, er werde diesen Krieg nicht überleben, leider nicht getäuscht. (Anm. des Autors) 
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Pritschen, die wir auch sofort erstürmten, um uns – ein jeder so gut er konnte – 
auf den nackten Brettern auszudehnen. Es war Abend geworden; der makellose 
Schnee von draußen warf an die Fensterscheiben, wie in einem Theaterdekor, 
ein blaues Licht. Das aber nach und nach im Dunkel der Erdhütte erlosch und 
unsere Augen mit der gleichen Finsternis wie in den Todeswaggons, denen wir 
gerade erst entronnen waren, konfrontierte, eine Finsternis, die 
selbstverständlich auch von den Anfängen der Welt herrührte, bevor es zu dem 
Ausspruch kam: Fiat lux! Wir lagen also ausgestreckt auf den Brettern der 
Betten, erdrückt von diesem vollkommenen, nicht die kleinste Fissur 
aufweisenden Dunkel, wie nur die Finsternis der Hölle es sein kann. Wir warteten 
nun darauf, dass man uns das Essen für jenen Tag brachte. (Das uns aber nicht 
mehr gebracht wurde, weil wir noch nicht auf der Rationsliste standen.) Und da 
passierte es plötzlich, das Wunder: mitten in die Finsternis hinein ging das Licht 
an. Eine armselige wattschwache Glühbirne, die in der Mitte der Baracke 
baumelte, hatte mit ihrem gelblich-trüben Licht die Kräfte der Finsternis 
auseinander gerissen. Das Licht wurde mit Hurrarufen aufgenommen. 

Der Tropismus des Lichts war unerhört. Alle Augen richteten sich auf die 
kleine schmutzig-gelbe Glühbirne und konnten sich nicht mehr davon loslösen. 
Es kamen Gefangene aus den Ecken der Baracke, wohin nur ein schwacher 
Widerschein des Lichts gelangte, in die Mitte, um sich unter die Birne zu setzen 
und mit der Ekstase der Schmetterlinge, die eine brennende Kerze umkreisen, in 
ihr Licht zu blicken. Es war wie eine Exorzisierung all des Dunkels, das in den 
zwölf Nächten im Viehwaggon bis in den hintersten Winkel in uns eingedrungen 
war. Schließlich brachte man uns immerhin einen Bottich mit heißem Tee, der 
unter die Glühbirne gestellt wurde. Das vom Teedampf gefilterte diffuse Licht 
tauchte die Antlitze derer, die wir unsere Näpfe zur Schöpfkelle hin streckten, 
irgendwie in ein Rembrandsches Helldunkel, das die eingefallenen 
Gesichtszüge, die zerzausten Bärte und das Glitzern der tief in ihren Höhlen 
liegenden Augen abschwächte und mindestens für eine Weile Entspannung 
brachte. Nachdem der Bottich leer umgekippt wurde, krochen wir auf unsere 
Pritschen und bereiteten uns für die Nacht vor. Wir wussten noch nicht, dass in 
den Ritzen der Stangen, Balken und Bretter, aus denen unsere Betten 
bestanden, uns ein winziges Volk von Blutbestien auflauerte: jenes der Wanzen. 
Die Konfrontation sollte sich als äußerst hart herausstellen. Ausgehungert, wie 
sie waren, seit sie auf ihrem Territorium keinen Menschenleib mehr aufgespürt 
hatten, warfen sie sich nun frenetisch auf uns, um sich mit Blut voll zu tanken. 
Der Morgen fand uns, nach einer schlaflosen Nacht, müde und bleich vor, so 
dass wir nach dem frugalen Frühstück (Tee und Brot) und nach der Zählung 
(eine Stunde lang) zurück auf unsere Pritschen stiegen, um den Schlaf 
nachzuholen und uns so für die kommende Nacht zu wappnen. Aber unser 
Kampf mit den Wanzen (den nächtlichen Feinden) hatte uns die Läuse (die 
Tagesfeinde) vergessen lassen, die nun aggressiv ihr natürliches Recht auf 
unsere Leiber einforderten. Ade Schlaf! Erbittert durch den Verlust des so 
wertvollen Schlafes, starteten wir eine Vernichtungsaktion gegen die verfluchten 
Parasiten, denen wir in der fürchterlichen Enge der Waggons nichts anhaben 
konnten. Immerhin hatten sich die Umstände geändert. Wir konnten uns freier 
bewegen; konnten unsere Wäsche auf dem Schnee in der Kälte ausbreiten; wir 
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konnten Wasser holen, um Leib und Kleidung zu waschen. Dies war den ganzen 
Tag über unsere Beschäftigung. Am gleichen Tag schlossen wir auch 
Bekanntschaft mit dem mahlzeitlichen Lagerregime, dessen wir uns – einige 
unbedeutende Lagervariationen ausgenommen – bis ans Ende unseres 
Leidensweges der Gefangenschaft erfreuen sollten. Die Tagesration bestand aus 
400 gr. klebrigen und unaufgegangenen Gerstenbrots, aus homöopathischen 
Zucker- und Fettrationen von je 20 gr., aus einer wie Quellwasser klaren 
Kohlsuppe, einer Kelle Kascha (eine Art Graupe) und russischem Tee. Ein 
ideales Aushungerungsregime. Um unseren Hunger irgendwie zu betrügen, 
tranken wir wahnsinnig viel Tee (genau genommen gekochtes Wasser mit ein 
paar Teekrümeln drin), und wenn er alle war, tranken wir kaltes Wasser vom 
Pumpbrunnen. Allerdings mussten wir, um all diesen Überfluss an Flüssigkeit zu 
eliminieren, die ganze Nacht über zwischen Baracke und WC hin- und 
herpendeln, was eine höllische Tortur und ein ernstes Erkältungsrisiko darstellte, 
wie man bald sehen wird. Also, auf den unteren Pritschen der von einem 
Blechofen geheizten Baracke schlief man in alles, was man an Kleidung hatte, 
eingewickelt (es war kalt, verdammt kalt), und auf den oberen bis aufs Hemd 
entkleidet, da alle Wärme, inklusive die Körperwärme, nach oben stieg. Um nach 
draußen zum WC zu gehen, musste ich, der ich oben schlief, meine Mütze 
aufsetzen, meinen pelzgefütterten Mantel und die Stiefel anziehen und dann 
draußen auf dem fast 30 Meter langen Schneesteg zum WC die frostige Luft von 
ca. -15-20º Celsius einatmen, hin und zurück, genau wie zig andere auch, die mit 
geschlossenen Augen und traumwandlerisch dahinstolperten, als wären sie unter 
Hypnose oder dazu verdammt, unaufhörlich in einem der Höllenkammern Dantes 
herumzuirren. Nachdem ich dann zurück auf den „Ast“ kehrte (so nannten wir 
unsere Pritschen) und den Kopf auf den als Kissen dienenden Rucksack bettete, 
ging mir der Gedanke durch den Kopf, dass ich ungenügend Flüssigkeit 
abgelassen hatte, um den Rest der Nacht ruhig schlafen zu können, und in dem 
Moment stellte sich auch die tyrannische Not ein, wieder zu urinieren – 
selbstverständlich keine real organische, sondern eine rein eingebildete Not. 
Schlimm war aber, dass ich nicht einschlafen konnte, solange diese falsche 
physiologische Not nicht befriedigt wurde; und dann ging der Leidensweg von 
vorne los: Ankleiden, runter kriechen, Stiefel anziehen und den Trip Erdhütte - 
WC -Erdhütte wieder aufnehmen, bis zur Erschöpfung. Einige der Jungs haben 
mir gestanden, dass sie es sogar auf sechs-sieben solcher Gänge pro Nacht 
gebracht hatten. Was mich betrifft, so wurde mir, all meiner Sorgfalt zum Trotz, 
mich so gut wie nur irgend möglich anzuziehen, eine einzige Unaufmerksamkeit 
zum Unglück. Völlig schlaftrunken trat ich, nach wer weiß wie vielen Ausflügen 
zum WC, nur im Hemd hinaus in die frostige Nacht. Ich hatte wie ein 
Schlafwandler gehandelt und wachte erst in der Wirklichkeit auf, als ich unter 
dem linken Schulterblatt etwas wie einen Messerstich verspürte. Dies passierte 
mir in der letzten Nacht von Tambow. Infolgedessen quälte mich ein furchtbares 
Stechen im Rücken, dessen Schmerz, wenn ich etwas Heißes trank, von einem 
moderaten Fieber (wie bei Tuberkulose) und trockenem Husten begleitet wurde. 
Aber schlimmer noch als alles war jener Zustand der Schwäche, der Müdigkeit, 
der Abnabelung, des Schwebens, wie im Traum, durch die mich umgebende 
Welt, die manchmal ihre Eigenschaft als Wirklichkeit verlor. Ich verglich den 
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apathischen, willenlosen und vom konkreten Leben losgelösten Mann, der ich 
jetzt war, mit jenem, der ich an den zwölf Todesmarathontagen bis zum ersten 
Bahnhof war, unerschöpflich an Energie und für jede Anstrengung bereit, um 
einem jeden rettend unter die Arme zu greifen, der am Ende seiner Kräfte war. 
Ich konnte es mir nicht erklären, wie es zu dieser psychosomatischen Mutation in 
mir kommen konnte. 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 97

 
 
 

22. DIE ZWEITE REISE IM VIEHWAGGON 
 
In diesem seelischen Marasmus erwischte mich am Abend des 23. 

Dezembers 1942 (also vor Weihnachten) der Aufbruch aus Tambow Richtung 
Endlager, das Ziel unserer Pilgerungen durch das weiße Reich des russischen 
Winters. Es war bereits Nacht geworden, als wir auf dem öden Bahnsteig des 
Bahnhofs, nachdem wir gezählt und wieder gezählt worden waren, endlich den 
Befehl bekamen, in die Waggons zu steigen. Aber erst einmal drin, war es für die 
zuerst Eingestiegenen unmöglich, in all der Finsternis auf die Pritschen zu 
kriechen, um den Nachfolgenden Platz zu machen. So kam es, dass ein großer 
Teil von uns in der Mitte des Waggons blockiert blieb, der, um verschlossen zu 
werden, der Flüche und nachhelfenden Gewehrkolben der Wachsoldaten 
brauchte, davon einer – es konnte ja gar nicht anders sein – auch mir zuteil 
wurde. Nachdem die Tür zugezogen worden war und die vier Riegel zufielen, 
fanden wir uns alle wie in einer Sardinendose zusammengedrängt wieder, dass 
wir nicht einmal eine Hand bewegen konnten. Inzwischen war der Zug 
angefahren und eilte durch die Nacht. Fuhr er über Weichen, wiegte er sich hin 
und her, als wäre er eines Leibes. Es war, als hätte man uns alle in eine 
Zwangsjacke gesteckt und aneinander geklebt. Rufe: „Kriecht auf die Pritschen, 
wir halten es nicht mehr aus!“, Schmerzgestöhn, eingedrückte Brust, der 
Schrecken, nicht mehr atmen zu können, und über alles ergoss sich jene 
Finsternis mit ihren Ängsten der Kindheit wie ein totes Wasser. „Das Dunkel und 
das Zähneknirschen“, das ist das Bild (aus den Evangelien) der Hölle! Ich kann 
ohne jeden Zweifel behaupten, dass ich in jener Nacht, die längste des Jahres 
und meines Lebens zugleich, die Erfahrung der Hölle als Ort des „äußersten 
Dunkels“ machte. (Der gesamte Kommunismus war übrigens eine „Offenbarung“, 
eine „Phanie“ der Hölle, die für all jene, die sich nicht von Satans Fangarmen 
umranken gelassen haben, in ihrem Wesen und ihrer apokalyptischen 
Ausrichtung zu erkennen war.) 

Auch nachdem die Pritschen besetzt worden waren, blieb noch eine 
kompakte Menschengruppe – darunter auch ich – in der Mitte des Waggons 
stehen, die wir die ganze Nacht über kein Auge zutaten. Nach dieser qualvollen 
Nacht ohne Schlaf – der längsten des Jahres – enthüllte das trübe Licht des 
Morgengrauens unsere bleichen und zerknitterten Gesichter. Wir sahen einander 
an und hätten uns fast nicht wieder erkannt. Da hielt der Zug auf einem in der 
Unendlichkeit der Steppe verlorenen kleinen Bahnhof an und im gleichen 
Augenblick war aus dem Waggon hinter uns wie ein Murmeln ein Weihnachtslied 
zu hören, das aus einer lichten und entfernten Kindheit aufzusteigen schien: „Oh, 
welch wunderbare Kunde“52! Wir lauschten voller Staunen; dann sangen wir es 
mit schwachen und zitternden Stimmen mit, als ein Geschenk für Gottes Kindlein 
am Ende einer Nacht, die wir im Inferno, in Finsternis und mit Zähneknirschen 
verbracht hatten.  

                                                 
52 Im Orig.: „O ce veste minunat!“, eines der bekanntesten rumänischen Weihnachtslieder. 
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Diese zweite Reise dauerte wie auch die vorherige zwölf Tage und wurde 
von den gleichen alltäglichen Qualen begleitet, wie da waren Hunger, Durst, 
Kälte, Läuse, Gedränge und Dunkel, die einander ununterbrochen ablösten, so 
dass kein Moment ohne Leiden blieb. Soviel bloß: Es starb niemand mehr. 
Wenigstens nicht in unserem Waggon. Der „Herr Gevatter“ hatte sein Soll erfüllt. 
Sogar die allabendlichen Erzählungen fanden wieder ihren Platz im 
Tagesprogramm. Ich beteiligte mich aber nicht mehr daran. Ich hatte keine Kraft 
mehr zum Erzählen und nicht einmal welche zum Zuhören. Ich fühlte mich 
schlecht. Jenes messerähnliche Stechen im Rücken, der trockene Husten und 
das Fieber ließen mir keine Ruhe. Ich spürte, wie meine Kräfte nachließen, wie 
sich in mir eine Gleichgültigkeit breit machte gegenüber allem, was mich umgab, 
ein Gefühl der Isolierung, eine Apathie, ein Loslösen und Hinübergleiten ins 
Schweigen, so wie ich dies während des vorigen Transports bei denjenigen 
bemerkt hatte, die sich bereits im Vorraum des Todes befanden. Der Schrecken, 
der mich angesichts dieser grausigen Ähnlichkeiten erfasste, rüttelte jenes 
verborgene Lebensressort wach, riss mich aus der gefährlichen Lethargie, in die 
ich abgeglitten war, stärkte wieder meine Bande zum Leben. In derart luziden 
Momenten konnten mir gewisse forschende Blicke, die meine Kleidung, meine 
Stiefel, die Mütze, den Rucksack abschätzten, als sei ich bereits gestorben, nicht 
entgehen. Sollte ich denn dem Tode wirklich so nahe gekommen sein, dass die 
mich Umgebenden aus den Augenwinkeln meine Habseligkeiten aufteilten?, 
fragte ich mich erschrocken. Und sah mich auch schon starr, ausgestreckt und 
entkleidet; erst noch ein paar Tage getarnt, um auf betrügerische Weise meine 
Essensration zu bekommen, dann in irgendeiner Haltestelle ausgeladen und 
zusammen mit anderen gefrorenen Kadavern auf einem perfekt geometrischen 
Haufen aufgestapelt. Bis hierhin war alles in Ordnung. Aber die Lobrede oder 
den Nachruf, der Höhepunkt der Abschiedszeremonie für jene ins „Jenseits“ 
Berufene, wer sollte sie oder ihn sprechen, wenn man mir die Stiefel von den 
Füßen streifte? Wer würde für mich ein bewegendes Supremum vale sprechen? 
Keines der meine Siebensachen begehrenden Gesichter hatte das entsprechend 
inspirierte Air, um mir ein dezentes Abschiedswort zu garantieren, so dass mein 
Übergang ins Reich der Ewigkeit voraussichtlich von Plattitüden und Banalitäten 
begleitet werden würde. Unter solchen Umständen konnte nicht gestorben 
werden. Und ich bin nicht gestorben. Hierzu trug auch noch – Gott sei gepriesen 
– die Tatsache bei, dass wir den Zielbahnhof (Schonika) erreichten und 
ausstiegen. Die frostige Luft, die meine Wangen ohrfeigte und der anstrengende 
Marsch durch den dicken Schnee befreiten mich aus meinem Zustand der 
Kraftlosigkeit und der Koketterie mit dem Tode, in den ich mich während des 
Transportes hatte sinken lassen, und zwangen mich, all meine Kräfte zu 
mobilisieren, um das Ende der Reise – Oranki – lebend zu erreichen. 
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23. ORANKI 
 
Das Lager der rumänischen Offiziere. Sein Name klingt ernst wie der 

Glockenschlag eines Trauergeläuts. Das Lager, vor dessen Tor wir nun standen, 
war, so wie es aussah, einst ein Kloster gewesen, wie es so viele gegeben hatte 
im zaristischen Russland. Umgeben wurde es von einer hohen und dicken 
Ziegelmauer, die in gewissen Abständen mit den typischen Beobachtungsposten 
versehen waren (Wachtürme, auf denen die Tschassowojs, in riesigen wattierten 
Mänteln und mit MPs am Hals, Posten schoben). Jenseits dieser Mauer, aus der 
hie und da die roten Ziegeln wie eine von der Zeit geschlagene offene Wunde 
hervorgrinsten, und jenseits der riesigen Nussbaumkronen waren massive 
Gebäude, einige davon zweistöckig, zu sehen und im Hintergrund die 
dominierende Silhouette einer grandiosen Kirche. Mit Türmen ohne Kreuze. Das 
Kloster lag auf einem Hügel, an dessen Fuß zahlreiche Bäume und ein Häufchen 
Häuser, die es nicht wagten, den Kopf aus dem Schnee zu heben, auf die 
Anwesenheit eines Dorfes hinwiesen. Ob es wohl das ehemalige 
Leibeigenendorf des Klosters war? Wie dem auch sein, alles bildete eine 
interessante Anlage, die eine gewisse Qualität des Lebens bezeugte, das hier 
einst geführt worden war. Wir warteten in der furchtbaren Kälte am Vorabend des 
Dreikönigsfestes mit Ungeduld darauf, dass man endlich die Tore des Lagers 
öffnete und uns einließ, gerade so, als hätten wir uns vor den Toren des 
Paradieses und nicht vor jenen eines säkularisierten Infernos befunden. Ich weiß 
nicht mehr, wie lange wir da gewartet haben; wahrscheinlich eine Ewigkeit, denn 
auch die Zeit war festgefroren und rann nicht mehr weiter. Als sich endlich die 
Tore öffneten, traten wir auf eine Allee, die an den rechts und links liegenden 
Gebäudegruppen vorbei bis vor die Treppen der imposanten Kirche führte. Die 
Qual war aber bei weitem noch nicht am Ende. Vom Anfang der Kolonne wurden 
je 60-80 Gefangene genommen und irgendwohin nach rechts gebracht, wo sich 
das „Bad“ befand, wie wir erfuhren. Von dort führte man die Gebadeten direkt in 
den Schlafsaal. Eine solche Aktion dauerte mindestens eine Viertel Stunde lang, 
so dass man, bis alle gebadet hatten, bis in den Morgen hätte warten müssen. 
Weh denen, die am Ende der Kolonne standen. Zum Glück befand ich mich 
diesmal mehr vorne. Bis unsere Reihe kam, wurden wir, als eine Art 
„Aufwärmung“, der Zeremonie der Durchsuchung unterzogen. In jenem 
Augenblick bemerkte ich auch eine Gruppe lokaler Verwaltungsleute, die uns 
musterten. Sie hatten, was zu sehen. Nach eineinhalb Monaten Gefangenschaft 
sahen jene, die wir im Überlebensmarathon ans Ziel gelangt waren, wie die 
abwegigen Schatten derer aus, die wir einst gewesen waren. Unsere Kolonne 
stellte die unterschiedlichsten Sortimente von Körperbehinderungen, 
Krankheiten, Wunden, Frostbeulen zur Schau, und dazu kamen noch der 
schauderhafte Anblick unser bärtigen, vom Frost gebeutelten und vom Hunger 
ausgezehrten Gesichter mit tief in den bläulichen Höhlen liegenden Augen, dass 
wir uns selber nicht mehr wieder erkannten. Eine splendide Parade des 
menschlichen Elends, die aber den die Verwaltungsgruppe anführenden 
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Lagerkommandanten, Oberst oder Polkownik Grischtschuk, keineswegs zu 
beeindrucken schien. Dieser, ein Mann mittleren Alters und ruthenischer 
Abstammung, wie auch sein Name verriet, ließ gleichgültig die Blicke seiner 
flinken und bösen Augen über uns hinweg schweifen; seine Augen stellten 
übrigens das einzige lebendige Element dar in seinem ruhigen pergamentenen 
Antlitz mit scharfen, aber zugleich groben, wie mit einem Beil gehauenen 
Gesichtszügen; das Gesicht eines von der Revolution geformten Muschiks; ein 
Gesicht geschaffen dafür, bei keinem Verbrechen, bei keiner 
Gesetzesübertretung zusammenzuzucken, angesichts dessen, dass sein Träger 
Rang um Rang bis zu dem jetzigen befördert worden war. Was konnte man 
Gutes von einem solchen Gesicht erwarten? Daneben stand in einem grauen 
Militärmantel eine magerere Silhouette mit feinen Zügen, die ein leichtes Zittern 
nicht verbergen konnte. 

Mit Sicherheit stammte sie nicht aus dieser Gegend. Es war der 
Lagerkommissar Codler, der in Rumänien geboren wurde und kurz vor dem 
Krieg nach Russland geflüchtet war. Er sprach Rumänisch und versuchte, mit 
uns ins Gespräch zu kommen, indem er uns gegenüber sogar Mitleid zeigte. 
(Tja, wenn ihr euch von Antonescu habt antreiben lassen!) Selbstverständlich 
sollten wir alsbald merken, dass all diese Freundlichkeiten nichts Weiteres als 
Versuche darstellten, potentielle Kollaborateure ausfindig zu machen. 

Neben ihm stand seine Ehefrau Ana Pawlowa, die Lagerärztin. Jung, 
blond und mit den blauen Augen einer authentischen und sehr sympathischen 
Russin erschien sie wie ein Tropfen Grazie in dieser Zone der Hässlichkeit und 
des Elends. Schließlich der „Sprecher“ des Lagers, Major Popescu, der von der 
Verwaltung zum Chef der Gefangenen gemacht wurde, um ihnen ihre Befehle zu 
übermitteln. Gut gebaut und mit entschlossenen Gesichtszügen strahlte der 
Mann – jenseits der ihm zugeteilten Autorität, deren Symbol ein weißer Stock 
war, den er nonchalant hin und her schwang – auch eine eigene, persönliche 
Autorität aus, die er, wie wir später feststellen sollten, mitunter auch recht 
willkürlich einzusetzen wusste. Major Popescu war genau wie Grischtschuk 
Grenzoffizier, und beide, erfuhren wir, hätten vor dem Krieg auf der einen und 
auf der anderen Seite des Dnjestrs je eine Grenzereinheit kommandiert. Zu jener 
Zeit wurde der Dnjestr nachts oft von zahlreichen transnistrischen Moldauern 
schwimmend überquert, die manchmal mit der ganzen Familie aus dem 
sowjetischen Paradies flüchteten. (Diese Atmosphäre wurde von Gib Mih\iescu 
in seinem Roman Rusoaica / Die Russin/ eingefangen. 53) Um diese 
Grenzzwischenfälle zu erledigen, trafen sich wohl die beiden Kommandanten 
entweder auf rumänischem oder auf sowjetischem Boden und begossen das 
Ende der Untersuchung, je nachdem, mit Wodka oder Zuika. Als die 
Widerwärtigkeiten des Schicksals seinen ehemaligen Partner der gemischten 
Kommission nach Oranki brachte, machte ihn Grischtschuk, um ihm sein Leben 
etwas zu erleichtern, zum Chef des Lagers. All dies erfuhren wir später von den 
älteren Gefangenen (die 1941 in Gefangenschaft gefallen waren). 

Aber kehren wir zurück in den Lagerhof, wo wir unaufhörlich von einem 
Fuß auf den anderen hüpften, um nicht zu erfrieren. Die Kommission, welche die 

                                                 
53 Einer der erfolgreichsten Romane des rumänischen Erzählers Gib Mih!iescu (1894-1935). 
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Parade des Elends unserer Kolonne verfolgt hatte, hatte sich zurückgezogen. Als 
endlich auch meine Gruppe an die Reihe kam, war es längst völlig dunkel 
geworden. Das Eintreten aus der Frostnacht in den heißen und so dichten Dunst, 
dass man sich kaum noch sehen konnte, des Badesaales, war für uns alle ein 
Schock. Es war, als erstickten wir. Mir wurde schwindlig und meine Beine waren 
weich geworden. Die Badediener, mit nacktem Oberkörper, reichten jedem von 
uns je einen Metallring, den wir ihnen mit allem, was wir an Kleidung, 
Unterwäsche und Schuhzeug besaßen, vor dem Trockenraum abzugeben 
hatten. Die ganze Last dieser Jacken, Pelze, Schuhe in einer einzigen von all der 
Not geschwächten Hand stellte eine unerträgliche Bürde dar. Die Minuten, die 
ich nackt, mit dem beladenen Ring in der Hand, dastand und darauf wartete, die 
Tür zum Trockenraum möge sich öffnen, waren für mich eine einzige Höllenqual. 
Als die Tür endlich aufging und der brennende Dunst uns entgegenströmte, 
wurde mir dunkel vor den Augen und ich wäre umgekippt, hätte die rettende 
Hand eines Badedieners mich nicht im gleichen Moment vom verdammten 
Kleiderring befreit. (Zwei oder drei Tage später erging es einer Gruppe 
ungarischer Gefangener, die in unser Lager gebracht worden waren, noch 
schlimmer. Vielleicht waren sie noch zerschlagener als wir und am Ende einer 
noch schrecklicheren Reise, denn als sie, nachdem man sie vor dem Lagertor 
stundenlang im Frost stehen gelassen hatte, in den heißen Dunst des Bades 
traten, brachen sie zusammen. Ihr Herz gab nach. Zwei von ihnen starben sofort, 
und die anderen wurden mit der Bahre ins Spital gebracht.) Nach dem Moment 
des Trockenraumes folgte das Baden. Ein Badediener gab uns je ein Stückchen 
klebriges Etwas, dass nach totem Hund roch. Es war die Seife. Dann erhielt 
jeder eine Waschschüssel (Tas), womit wir an einem anderen Badediener vorbei 
mussten, der uns ein Eimerchen kochenden Wassers gab, das er aus einem 
riesigen Kessel schöpfte, unter dem ununterbrochen das Feuer brannte. So wie 
wir durch den undurchsichtigen Dunst des Bades mit den Waschschüsseln in der 
Hand wandelten, schienen unsere Skelette Figuren und Bewegungen eines 
grotesken Balletttanzes auszuführen, ähnlich wie in den mittelalterlichen 
Gravuren. Aber das Wasser, das warme Wasser! Oh Gott, wie wunderbar war 
doch in jenem Augenblick das warme Wasser! Unsere von Frost und Schmutz 
gegerbte Haut erfreute sich seiner mit jeder Pore! Es war, als befreie es uns mit 
einem einzigen Handauflegen von Müdigkeit und allen Bedürfnissen. Wir fühlten 
uns belebt und wurden euphorisch, als wären wir Patrizier in einem römischen 
Bad. Nach einiger Zeit öffnete sich wieder die Tür zum Trockenraum und in 
seiner heißen Luft wurden wir wieder trocken. Man gab uns unsere Sachen 
zurück. Die Pelze waren etwas gesengt worden und verströmten einen 
irremachenden Duft nach warmem Weißbrot. Und die Läuse? Von jenem 
Moment an waren wir sie losgeworden. Und wenn sie isoliert ab und zu noch 
auftauchen sollten, würden die nächsten Trockenräume sie liquidieren. Bevor wir 
uns ankleideten, gaben wir die (schmutzige) Unterwäsche ab und erhielten reine. 
Diese Regel funktionierte die ganze Gefangenschaft über. Ich einer betrachtete 
sie als eine Entpersönlichung, die mich in einem so intimen Bereich der 
persönlichen Sachen beraubte, indem sie mich zwang, über meine nackte Haut 
ein Unterhemd und eine lange Unterhose zu ziehen, die vor mir wer weiß wer 
getragen hatte. Letztendlich habe ich meine Intimität gegen die Aggression eines 
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primären Kommunismus, der aus den persönlichsten Dingen Gemeingüter 
machte, verteidigt, indem ich meine Unterwäsche selber wusch. 

Beim Weggehen erhielten wir ein weiteres Geschenk: eine Decke und je 
einen leeren Kissenbezug und Strohsack, die wir am Tag darauf mit Stroh füllen 
sollten. Aus dem Bad traten wir in das Dunkel einer mit Schweigen und 
Geheimnis gefüllten Lagernacht. Der Zapfenstreich war längst vorüber. Bloß die 
Wachtürme ließen ihre Scheinwerfer gleich Teufelsaugen rotieren. Wir drangen 
erschauernd ins Unbekannte dieser seltsamen Welt, in welche uns das Schicksal 
geworfen hatte, und schritten befangen an den mit soviel Vergangenheit 
beladenen Mauern der Kathedrale entlang. 
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24. DIE QUARANTÄNE 
 

Nachdem wir in dem für uns bestimmten Gebäude ankamen, in dem wir 
diejenigen vorfanden, die vor uns gebadet hatten, bereiteten wir uns beim trüben 
Licht einer Petroleumlampe auf die Nacht vor. Im Schlafsaal gab es 
doppelstöckige Bettengruppen mit je acht Plätzen, vier oben, vier unten. Ich 
wählte mir ein Bett von oben. Vor mir hatte ich ein Fenster, durch das ein 
Stückchen Himmel zu sehen war. Es war am Vorabend des Dreikönigsfestes. Ich 
erinnerte mich daran, dass ich als Kind in dieser Nacht aus meinem Bett aus 
dem Fenster guckte, angestrengt drauf bedacht, nicht einzuschlafen, um den 
Augenblick nicht zu verpassen, wenn sich der Himmel öffnet, sich sein Licht über 
die Erde ergießt und die Engel sich zeigen. Ich versuchte auch jetzt, wie in 
meiner Kindheit, diesen begnadeten Augenblick zu erhaschen. Aber die Himmel 
öffneten sich in dieser Nacht nicht mehr. Wenigstens solange nicht, bis ich 
einschlief. 

Am Morgen, als wir geweckt wurden, war es draußen noch stockfinster, 
aber die Glühbirnen des Schlafsaales brannten bereits und ihr schwaches und 
trübes Licht enthüllte voller Grausamkeit die Misere, in der wir unser Leben 
fristen sollten. Jemand bat uns, einen Moment still zu sein und stellte sich vor: 
Hauptmann Cristian M., Gefangener seit 1941, von der Verwaltung zum Starsch 
(Chef) unseres Schlafsaales ernannt. Er teilte uns dazu noch mit, dass wir die 
nächsten drei Wochen in Quarantäne sein werden – so wie dies mit jedem 
Neuzugang im Lager üblich war – und dass wir mit niemandem von außen 
Kontakt aufnehmen und das Gebäude nicht verlassen durften – außer für den 
WC-Gang. Dies alles sagte er nur für uns, die zuletzt Angekommenen, denn den 
anderen hatte er sich bereits am Abend vorgestellt und mit ihnen auch schon das 
Team zusammengestellt, welches das Frühstück holen sollte. Das Team bestand 
aus einer beeindruckenden Anzahl von Männern, die sich denn auch aufgeregt 
zwei Kübel und ein paar kleine Brotkisten schnappten und damit losgingen, mit 
dem Starsch an der Spitze. Ihnen folgten vier andere, noch kräftigere Kerle mit 
großen Knüppeln ausgerüstet. Etwas stutzig blickte ich meinen Bettnachbar 
fragend an, was das wohl zu bedeuten habe? Und dieser klärte mich auf, dass in 
einem Gebäude, in dem nur Soldaten untergebracht waren, sich eine Zigeuner- 
und Diebesbande aus S\rata zusammengetan hatte, die im Schutze des Dunkels 
die Männer, welche das Essen holten, angriffen und vor allem das Brot 
wegstahlen; dies wenigstens hatte der Starsch behauptet. Deswegen also 
mussten uns eine Schutzgarde gebildet werden. Es waren noch nicht zehn 
Minuten seit unserem Gespräch vergangen, als die Tür aufging und im 
Türrahmen die erschrockene Figur des Starsch erschien: „Auf, Leute!“, rief er, 
„die Räuber von S\rata greifen uns an.“ Zehn bis fünfzehn Jungs, die der Tür 
näher waren, sprangen auf und stürzten hinaus zum Ort des Zusammenstoßes, 
der dann nicht mehr stattfand, da die Angreifer, nunmehr in der Minderheit, sich 
zurückzogen. Das Aufgebot betrat siegreich den Schlafsaal. An der Spitze schritt 
martialisch und superb wie Radames in der Aida der Hauptmann. Ihm folgten die 
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Männer mit der Trophäe, den dampfenden Kübeln und den Brotkisten. Den Zug 
schlossen die Knüppel schwingende Prätorianergarde und restlichen freiwilligen 
Verteidiger, allesamt im Gleichschritt schreitend. Sie wurden mit Beifall und 
Hurrarufen begrüßt. 

Derartige Zwischenfälle gab es täglich. Sie waren die Folge des 
furchtbaren Hungers, der sich im Lager eingenistet und den Menschen den 
Verstand verdunkelt hatte, allen voran den einfacheren unter ihnen. Der Hunger 
entfesselte die Primärinstinkte und machte sie zu Raubtieren. Wie wirklich diese 
Hungerszeit war, sollten wir gleich bei dieser ersten Mahlzeit feststellen. Das 
Gerstenbrot, schwarz, unaufgegangen und feucht, war schwer wie Blei. Die 400-
Gramm-Ration hatte das Volumen einer gewöhnlichen Brotscheibe von 200 gr. 
Die saure Fischsuppe war eine durchsichtige Flüssigkeit, und am Boden des 
Essnapfes konnte man ichthyologisch interessante Reste, genauer: Skelette von 
dem sichten, was einst unsere anämische Fischration dargestellt hatte und die 
vom Gemeinschaftskessel geschluckt worden war. Wenn uns aber exklusive die 
Gräten zukamen, wo blieb dann das Fleisch? Die Antwort darauf sollten uns 
diejenigen geben, die das Essen gebracht hatten. Als sie darauf warteten, an die 
Reihe zu kommen, um die Kübel durch das Fenster in die Küche zu reichen, 
hatten sie ausreichend Zeit, um die wohlgenährten stiernackigen Köche zu 
bewundern. (Woher es dann auch nicht weit war bis zu der Wortkreation 
Kochse54.) Dort konnten sie dann auch das Spiel mit Essnäpfen, Eimern und 
Eimerchen verfolgen, die mit Empfehlungen wie Wäscherei, Friseur, Sanitäter, 
Schusterwerkstatt usw. durch das Küchenfenster geschoben und mit mehr 
Fleisch denn Suppe gef\llt wurden. Also denn, unsere Fischrationen wurden im 
gleichen Kessel gekocht, aus dem dann die flinken Hände der Kochsen für die 
einen das Fleisch rausfischten und den anderen bloß die Gräten in klarer Suppe 
hinschoben. Da blieb nur noch eins übrig: zu verlangen, dass man unseren Fisch 
nicht mehr in den Kessel gab, sondern ihn uns direkt überreichte, so wie dies 
während des Transportes geschehen war. „Den Fisch auf die Hand!“, sagte denn 
auch jemand passend, und dieser Slogan wurde sofort auch von den hunderten 
von Gefangenen wiederholt, die wir in jenem Schlafsaal waren; ja, mehr noch, er 
wurde auch von den benachbarten Schlafsälen angenommen, mit denen wir 
durch die Trennwände des Gemeinschafts-WCs kommunizierten. „Den Fisch auf 
die Hand!“ wurde in kurzer Zeit ein revolutionärer Leitspruch, der im ganzen 
Lager umging, von allen angenommen und ausgerufen, ausgenommen die 
Günstlinge der Verwaltung. Man könnte sagen, dass dies der erste klare Protest 
gegen die Lagerleitung war, die uns das Essen vom Mund weg raubte, um ihre 
Klientel von Denunzianten und Kollaborateuren auszuhalten. Deswegen war der 
Kampf auch kein leichter, ging es doch in erster Linie um ein Politikum. Zwischen 
dem primären Versuch derer aus S\rata, uns die Nahrung durch 
Banditenangriffe zu entreißen, und der perfiden Aktion der vom Politikum 
gedeckten Kochsen, sie uns mittels selektiver Handhabung der Schöpfkelle zu 
nehmen, schien mir letztere die widerwärtigere. Anfangs wendeten wir uns, was 
ja auch normal war, an den Starsch. Dieser gab uns Recht und versprach, es der 
Lagerleitung zu melden, tat aber nichts. Es kam auch der Abendappell, und er 
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blieb in der Fischfrage stumm wie ein Fisch vor dem Offizier vom Dienst. Auf 
unsere Verwunderung diesbezüglich antwortete er zweideutig, was uns davon 
überzeugte, dass wir von ihm nichts zu erwarten und uns alleine zurechtzufinden 
hatten, wenn es darauf ankam. 

Nach der Zählung tauchten in unserem Schlafsaal die Friseure auf, die 
Scheren, Rasiermesser und Pinsel mit einer solchen Geschicklichkeit und 
Geschwindigkeit schwangen, dass wir uns auch mitreißen ließen von dieser 
Aktion der Neuzivilisierung unserer von furchtbaren Bärten und zotteligen 
Mähnen überwucherten Gesichter. Der Riesenhaufen weggestutzten 
Kopfschmucks, der an der Saaltür wuchs, zeigte die Ausmaße der Bemühungen 
des Friseurteams, das sich selber „Figaro“ nannte, unseren Antlitzen ihr 
ursprüngliches Aussehen wiederzugeben. Komisch, gerade mit den alten 
Gesichtern erkannten wir einander kaum wieder, so sehr hatten all die schweren 
Erfahrungen, die wir durchgemacht hatten, unsere somatischen Züge modifiziert 
und, wie ich mir pessimistisch vorstellte, sogar die psychischen und moralischen, 
die den ersteren entsprachen. 

Die Begegnung mit den Friseuren war äußerst bedeutsam. Alle waren sie 
alte Gefangene, die also während unserer Offensiven von 1941 in 
Gefangenschaft gefallen waren; es waren Einzelfälle, die zufällig gefangen 
wurden. Es muss schrecklich gewesen sein für sie, gerade bei vollem Rückzug 
der Sowjets in Gefangenschaft zu geraten. Angeschossen, als die Sowjets sie in 
dem Durcheinander nicht mehr evakuieren konnten, wurden sie mit asiatischer 
Raffinesse verhört und gefoltert, um ihnen Informationen über die rumänischen 
Stellungen zu entreißen. Sie wurden eingekerkert in die furchtbaren Zellen der 
NKVD-Gefängnisse (wie etwa im Moskauer Lubjanka) oder in ihrer 
Sommerkleidung (in der sie in Gefangenschaft gerieten) in die Wüsten 
Zentralasiens (ins unheimliche Karaganda) transportiert, wo man im Sommer 
tagsüber einen Sonnenstich bekam und nachts vor Kälte erfror, alles mit einem 
irrsinnigen Aushungerungsregime garniert (sie waren froh, wenn es ihnen 
gelang, eine Ratte zu fangen, um sie zu braten!). Einige von ihnen waren wohl 
unter dem Zwang der Umstände, eher aber noch durch ein teuflisches Kalkül und 
konzertierte Druckausübung auf jenes Niveau physiologischen Elends und 
moralischen Tiefstands gebracht worden, auf dem keinerlei Widerstand mehr 
möglich war gegen den finalen Ansturm der bolschewistischen Macht auf die 
letzte Redoute des Selbst, die Seele. Fast allen erschien das totale Überlaufen 
auf die Seite des Feindes – kurzum: der Verrat – als die einzige Möglichkeit zu 
überleben. Trotzdem aber hat die Mehrheit der Altgefangenen das Angebot 
ausgeschlagen. Die einen taten es aus politisch-strategischem Kalkül: 
Angesichts der fulminanten deutschen Erfolge im Sommer 1941 war es schwer 
vorstellbar, dass die Sowjets wohl noch imstande sein würden, den Krieg zu 
gewinnen, und in diesem Fall bedeutete der „Verrat“ das Kriegsgericht und das 
Hinrichtungskommando. Andere verweigerten die Kollaboration, sei es aus 
einem Ehrgefühl, sei es aus dem Verteidigungsinstinkt jenes Zentrums 
ontologischer Identität heraus, das man auch noch Seele nennt. Die mit dem 
politisch-strategischen Kalkül brachen als erste ein, in dem Maße, in dem das 
Waffenlos spektakuläre Umstürze zugunsten des Feindes erfahren sollte. Die 
anderen leisteten erfolgreicher Widerstand. Freilich aber gab es auch in ihren 
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Reihen welche, die sich fallen ließen, wenn sie die letzte Widerstandsgrenze 
erreichten, den Schmelzpunkt. Es gab jedoch sogar unter diesen welche, die 
sich erholten, gerade wenn die Moral der Mehrheit sich kräftig regenerierte. Was 
die Angeworbenen betrifft, so hatte der NKVD, im Bilde über die organische 
Abneigung der Rumänen gegen den Kommunismus, die Diplomatie, ihnen 
diesen nicht von Anfang an in die Köpfe trichtern zu wollen, sondern diesen 
vorab mittels intermediärer Plattformen, die leichter verdaulich waren, an den 
Mann zu bringen. Eine solche scheinbar nichtoffensive Plattform war der 
Antifaschismus, den die Betreffenden, froh darüber, dass man nicht mehr von 
ihnen gefordert hatte, aufatmend annahmen. War der Pakt mit dem Teufel aber 
erst einmal unterzeichnet, änderte sich das Los der Gefangenen in 
bezeichnendem Maße. Von der schweren und schlecht bezahlten Arbeit – die 
Gefangenen, sogar die Offiziere (bis zum Rang des Hauptmanns) waren 
gezwungen, zu arbeiten und erhielten dafür ein symbolisches Plus an Nahrung – 
wurde dem Betreffenden eine leichtere Arbeit zugeteilt, in einem der 
Dienstbereiche des Lagers, wofür er aus der Küche auch ein substantielles 
Zubrot bekam (das man natürlich von unserer aller Ration abzwackte). So kam 
es, dass sein physisches Aussehen – das in zwei, drei Wochen normal wurde, ja 
ihn sogar als wohlgenährt auswies – sich klar absetzte von jenem der Schatten 
von Menschen, welche die Plattform nicht unterzeichnet hatten. All diese Dinge 
sollten sich uns später offenbaren, als wir nach und nach diese „Altgefangenen“, 
die nicht in den Dienstleistungsbereichen arbeiteten, näher kennen lernten. 
Vorerst erfuhren wir von unseren Friseuren nichts Besonderes, obwohl etwa zwei 
von ihnen unter uns alte Regimentskameraden und Freunde fanden, mit denen 
sie sich auch umarmten. Auf unsere Fragen aber antworteten sie recht 
abweisend, irgendwie konventionell, schablonenhaft; als seien sie 
vorprogrammiert worden. Im Großen und Ganzen ging ihr Diskurs von der 
Prämisse aus, dass die Mächte der Achse die Partie verloren haben, und 
gelangte zu der Schlussfolgerung, dass wir, um unser Land aus dem Krieg 
rauszuholen, genau wie sie der antifaschistischen Plattform, welche uns die 
UdSSR großzügig anbot, beitreten mussten. 

Als ich fragte, ob denn alle diese Plattform unterschrieben hätten, 
antwortete mir einer von ihnen, ja, alle hätten es getan, dann aber schränkte er 
verlegen ein, nun ja, es gäbe noch welche, die sie nicht unterschrieben hätten, 
diese aber litten an gewissen neuropsychischen Krankheiten, die sie daran 
hinderten, eine korrekte Wirklichkeitswahrnehmung zu haben. Am Abend erfuhr 
ich vor dem Schlafengehen von meinem Bettnachbar, ein 
Kavallerieunterleutnant, dass er in einem der Friseure seinen besten Kameraden 
und Freund wieder gefunden hatte. Dieser sei während einer Erkundungsaktion 
an der transnistrischen Front verschwunden, man habe ihn für tot gehalten, post 
mortem mit einem Orden ausgezeichnet und ihn im Rang befördert. Alle seine 
Kameraden hätten um ihn getrauert, und nun sagte mir mein Nachbar: „Wir sind 
Freunde seit unserer Kindheit, aber ich erkenne ihn nicht wieder. Es ist, als 
stecke ein anderer in ihm, der nun aus seinem Mund spricht. Soll dieses denn 
der Held sein, den wir wie einen Gott beklagten, als er aus unseren Reihen 
verschwand, um in die Legende einzutreten?“ 
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Am Tag darauf kam nach dem Morgenappell die Reihe an uns, unsere 
Matratzen und Kissen mit Stroh zu füllen. Der Ort, wo diese Operation stattfinden 
sollte, befand sich beim Pferdestall (Konipark), neben dem ein Strohschober 
stand. Wir warteten vor der Hufeisenwerkstatt darauf, an die Reihe zu kommen, 
als plötzlich die Tür aufging und ein stämmiger und hinkender Mann vor uns 
erschien (Vulkan, dem Gott der Schmiede, ähnlich). Er hatte einen 
Schmiedehammer in der Hand, und einige von uns erkannten in ihm den Flieger 
Alecu Cosma, der in den ersten Kriegstagen mit seinem Erkundungsflugzeug 
und seinem Kopiloten Gafencu abgeschossen worden war. Auf die 
Sympathiebekundungen derer hin, die ihn kannten, führte Alecu einen Finger an 
den Mund, sollte heißen: Aufgepasst! Und flüsterte uns zu: „Achtet auf die 
Dienstleistenden! Die lügen wie gedruckt! Sie sind alle gefärbt und wollen euch 
auch in die Farbe tunken. Unterzeichnet keine Plattform!“ Darauf verschwand er 
in der Schmiede. Mein Verdacht bestätigte sich. Die Mehrheit der Alten hatte 
nicht unterschrieben. Die Gefärbten hatten gelogen, um uns auch in ihren Sumpf 
zu ziehen. Wir spürten, dass uns da eine Gefahr bevorstand und wir auf dünnes 
Eis geraten waren. Von da an mussten wir sehr vorsichtig sein und mit wachem 
Verstande zusammenrücken, um zu verhüten, dass das Teufelsschwänzchen 
zwischen uns fuhr. Nach dem Abendessen, welches aus einem gewissen Nichts 
bestand, das unseren Hunger noch mehr anstachelte (wie auch Dante schrieb: 
„Dopo pasto, piu fame aver che pria“), wurde ich vom Starsch, zusammen mit 
noch ein paar Gefangenen, rausgeschickt, irgendeine Drecksarbeit zu verrichten. 
Als ich kurz nach dem Zapfenstreich zurückkehrte, stellte ich fest, dass das Bett 
meines Nachbarn, des Kavalleristen, leer war. Beunruhigt fragte ich seinen 
Nachbarn nach ihm. Von diesem erfuhr ich, dass der Kavallerist nach dem 
Abendessen von seinem alten Freund, dem Friseur, aufgesucht worden war, und 
nachdem sie eine Weile gesprochen und geflüstert hätten, habe er seine 
Habseligkeiten, dazu den Strohsack und die Decke genommen und weg seien 
sie gewesen. Mir fiel das Gespräch ein, in dem er mir seinen Schrecken darüber 
gestanden hatte, dass aus dem Munde seines Freundes ein anderer spreche, 
und nun stellte ich mir vor, wie er denn reagieren würde, wenn er sich dessen 
bewusst wurde, dass jener andere (der Teufel) nun auch aus seinem Munde 
sprach. In den folgenden Tagen bemerkte ich, wie auch andere Altgefangene – 
selbstverständlich Antifaschisten und, ihrem wohlgenährten Äußeren nach zu 
schließen, im Dienstleistungswesen tätig – sich aller Quarantäne zum Trotz in 
unseren Schlafsaal schlichen und mit einigen von uns, wahrscheinlich Bekannte 
von ihnen, vertrauliche Gespräche führten, deren Thema keinerlei Zweifel mehr 
zuließ. Die Quarantäne war also nur formell eine medizinische. Ihr wahres 
Wesen war rein politischer Natur und verfolgte zum einen, uns auf Distanz von 
den Altgefangenen zu halten, die uns vor den Fallen des Kommissariats hätten 
warnen können, zum anderen, uns der politischen Vergiftungsaktion durch die 
Agenten der Verwaltung zu unterziehen, welche als Dienstleistende in unsere 
Mitte gepflanzt worden waren. (Sie hatten sogar weiße Kittel, die sie über ihren 
Wattejacken trugen, diese Werkzeuge Codlers). 

All dies sollte, vor allem im Kontext einer progressiven Aushungerung (die 
Mahlzeiten waren fast zu einer Fiktion mutiert) dazu führen, dass möglichst viele 
von uns ihnen ins Netz gingen. Und dies schon während der Quarantäne, denn 
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nach der Vermischung mit den Altgefangenen würden die Anwerbungschancen 
sinken.  
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25. EINE ETWAS SELTSAME BEFRAGUNG 
 

In den nächsten Tagen fand in unserem Schlafsaal eine Art Aufnahme 
unsere persönlichen Daten statt. Ein Bouquet von Beamtinnen, junge, hübsche 
Dinger, setzte sich an den Tisch, jeweils mit einem Stapel Formulare vor sich, 
und wir hatten uns vor ihnen aufzustellen, damit sie diese dann ausfüllten. 
Selbstverständlich hatte jedes Mädchen je einen Dolmetscher (Periwotschik) 
dabei, rekrutiert aus den Reihen derer mit weißen Kitteln, der Dienstleistenden. 
Bis ich dran war, lauschte ich auf die Fragen, die gestellt wurden. Außer den für 
einen solchen Fragebogen normalen (Name, Rang, Einheit, usw.) gab es noch 
recht seltsame Rubriken für Adresse, Name und Beschäftigung der Ehefrau, die 
Kinderzahl und deren Namen, die Besitztümer - vor allem nach dem Grundbesitz 
wurde gefragt, dazu nach Ausbildung und Fremdsprachenkenntnissen, was für 
Ämter man gehabt und welche man ausübte, was man denn für eine Politik 
gemacht habe etc. 

Ich überlegte, so viele Fragen wie nur irgend möglich bloß zum Teil zu 
beantworten. Vor allem hatte ich keine Lust, ein Stück Grund, das ich in Kreis 
D=mbovi]a55 besaß, zu deklarieren, und ich tat’s auch nicht, wusste ich doch um 
die Aufmerksamkeit, derer sich die alten „Grundbesitzer“ des zaristischen 
Russlands im Folter- und Hinrichtungssystem der schrecklichen Tscheka56 
erfreut hatten. 

Ich kam bei einer kessen Beamtin an die Reihe. Während sie meine 
Antworten aufschrieb, blieb mein Blick auf ihrem braunen Haar haften, dass von 
einem Mittelscheitel getrennt wurde; auf diesem Scheitel nun sah ich (grässlich!) 
lauter Nissen. Gleichzeitig bog mir ein aus ihrem Busen aufsteigender 
unzweifelhafter Geruch der Ungewaschenheit die Nase weg, der kontrapunktisch 
mit dem unverwechselbaren Geruch sowjetischen Parfums kollidierte, derselbe 
vom Dnjestr bis nach Wladiwostok. Der Schock muss so stark gewesen sein, 
dass ich zurückwich. Da hob das Mädchen das Zichorienblau ihrer Augen zu mir 
und fragte mich, ob ich denn schenat57 sei. 

„O, nein! Ich bin keineswegs schenat. Warum sollte ich auch?“ 
„Nein, Herr“, griff der Dolmetscher, der hinter ihr stand, ein. „Sie fragt Sie, 

ob Sie verheiratet sind. Schenat heißt auf Russisch verheiratet.“ 
„Jaaa? Das wusste ich nicht“, stotterte ich verlegen. „Selbstverständlich, 

ich bin schenat. Also verheiratet.“ Am Mittag wurde eine Pause eingelegt. Alleine 
geblieben, warteten wir auf die Kübel mit Essen, die auch jetzt von der mit 
Knüppeln bewaffneten Garde gegen die potentiellen Angreifer geschützt wurden, 
und stellten allerlei Spekulationen zu diesen seltsamen Formularen mit 

                                                 
55 In Südrumänien, nördlich von Bukarest gelegen. 
56 Kurzname der ersten bolschewistischen Geheimpolizei. 
57 Interlinguistisches Wortspiel zwischen dem russischen schenat (verheiratet) und dem rumänischen jenat 
(geniert). 
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indiskreten Fragen an, wodurch die Verwaltung ihre Nase in die engste Intimität 
unserer Biographie stecken konnte. 

„Ich glaube, es war ein großer Fehler, auf diesen missbräuchlichen 
Fragebogen ehrlich zu antworten“, meldete sich ein etwas älterer Hauptmann, 
ein Stabsoffizier, zu Wort, der noch nicht befragt worden war. „Wozu sollen wir 
ihnen denn Auskunft über Ehefrau, Kinder, Güter geben? Dadurch tun wir nichts 
anderes, als unsere empfindlichsten Stellen offen zu legen, so dass sie wissen 
werden, wie sie uns verletzen oder erpressen können.“ 

„Und was hätten wir tun sollen?“, fragte jemand. Die Antwort erhielten wir 
von der Dienst habenden Mannschaft, welche beim Essenholen von den 
höheren Offizieren und von den „Altgefangenen“ heimlich zwei Botschaften mit 
dem gleichen Inhalt erhalten hatten: Gemäß der Internationalen Haager 
Konvention, die auch von der UdSSR unterzeichnet worden war, ist der 
Gefangene nur dazu verpflichtet, den Name, den Rang und die Einheit, der er 
angehört, anzugeben. Soviel und nichts weiter. So kam es, dass, als unsere 
graziösen Fragestellerinnen die Arbeit wieder aufnahmen, der Hauptmann und 
zwei weitere Gefangene, nachdem sie Name, Einheit und Rang angegeben 
hatten, sich weigerten, die restlichen Fragen zu beantworten, indem sie sich auf 
die Haager Konvention beriefen. Die Genossinnen schienen überrascht. Ihrer 
Antwort, die von den Dolmetschern mehr schlecht als recht übersetzt wurde, war 
zu entnehmen, dass eine solche Haltung Repressalien seitens der Verwaltung 
nach sich ziehen könnte (das hatten sie eigentlich gar nicht gesagt, sondern sich 
nur darauf beschränkt, uns darauf hinzuweisen, dass sie nur angehalten worden 
waren, die Fragebögen komplett auszufüllen). Auf die deutliche, aber höfliche 
Weigerung der drei Gefangenen und den Schwall von Fragen unsererseits hin 
(„aber warum interessieren sie unsere Ehefrauen und unsere Kinder, unsere 
Adressen?“ sowie andere genauso unbequeme Fragen), nahmen die 
Beamtinnen, wohl müde und von der Sache überfordert, eine konzessivere 
Haltung ein und erklärten, wir könnten antworten, auf welche Fragen wir wollten, 
denn die Verantwortung für unsere Angaben liege gänzlich bei uns, täten sie 
doch nichts anderes, als diese aufzuschreiben. Auf diese Weise wurde die 
Befragung denn in den von uns geforderten Bedingungen wieder aufgenommen. 
Doch erfreuten sich dieser bloß eine Minderheit, war doch die Mehrheit, darunter 
auch der Erzähler dieser Ereignisse, bereits getäuscht worden. Und wer trug die 
Schuld dafür? In den sieben Jahren, seit ich den Militärrock angezogen hatte und 
voll gestopft war mit Theorie, Reglements und Exerzierübungen, hatte mir 
niemand auch nur ein Wort darüber gesagt, was denn ein Soldat zu tun hat, der 
in Gefangenschaft gerät; welches seine Rechte und seine Pflichten gegenüber 
dem Staat sind, der ihn gefangen hält; welches die Gesetze oder internationalen 
Konventionen sind, welche diese Beziehungen regeln. Kein Wort wurde jemals 
zu diesem Thema gesagt. Mit der Möglichkeit, in Gefangenschaft zu geraten, 
rechneten die Führer unserer Armee gar nicht erst. Aber leider war die 
Gefangenschaft eine Tatsache, welche hunderttausende von rumänischen 
Soldaten betroffen hat. Es hätte viel bedeutet für diese, zu wissen, dass sie nicht 
der Willkür des Feindes ausgeliefert sind, sondern unter dem Schutz eines 
Gesetzes stehen. 
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Das Beenden dieser Befragungen in den von uns vorgeschlagenen 
Bedingungen verlieh uns das Gefühl eines kleinen Sieges. Trotzdem fanden sich 
auch jetzt noch einige, die freiwillig und ohne jeglichen Zwang auf alle Fragen 
des Formulars antworteten, indem sie vorgaben, ja doch nichts zu verbergen zu 
haben. Eigentlich aber lag der tatsächliche Grund ihrer Geste darin, der 
Verwaltung zu Gefallen zu sein. Es waren übrigens diejenigen, die mit ihren 
Kumpels aus den Dienstbereichen intime und endlose Gespräche führten, und 
diese hatten ihr politisches Niveau angehoben. Infolgedessen verloren wir im 
Laufe der Zeit all diese Kameraden. Der Reihe nach schluckte sie das schwarze 
Loch des Verrats. 
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26. DAS HUNGERSYNDROM 
 

Das Leben in Quarantäne sickerte dahin gleich dem faulen Wasser in der 
Abflussrinne der Zeit, ohne Eile, der Kanalöffnung des Nichts entgegen. Wir 
lagen lethargisch, mit aller Beschäftigung baren Hirnen auf unseren Pritschen 
und zwangen uns, die fehlende Nahrung mit Schlaf zu kompensieren. Unser 
Essen wurde von Tag zu Tag sichtlich schlechter. Die Suppen waren zunehmend 
durchsichtiger, durch die Kohlsuppe (Kapusta) konnte man auf dem Boden des 
Essnapfes eine kleine Kieselsandbank sehen, auf der ab und zu ein fingergroßes 
Kohlstrunkstückchen auflief. „Fisch auf die Hand!“ blieb ein utopischer Wunsch. 
Wer hätte ihn für uns einfordern sollen? Der Starsch, der uns Auge in Auge 
Recht gab, hinterrücks jedoch seinen randvollen Essnapf von den Kochsen 
bekam? Zu der Zeit aber waren wir abulisch und jeglicher Aktion unfähig. Die 
Tage verstrichen leer, und mit ihnen schmolz auch das bisschen Kraft, das noch 
in unseren Leibern steckte, weg. Um unseren Hunger noch zu täuschen, tranken 
wir unendlich viel Tee und Wasser, so dass wir bald schon Ödeme bekommen 
sollten und geschwollene Gesichter. Diese dauerhafte Aushungerung sollte sich 
aber nicht bloß auf unsere organischen Funktionen auswirken, sondern bald 
auch auf die Moral und die Beschäftigungen vieler von uns und sonderbare 
Verhaltensstörungen hervorrufen. So etwa kam es, zwecks einer so genauen wie 
nur irgend möglichen Aufteilung des Brotes in gleichgroße Portionen, bis dahin, 
dass man aus Stöcken, Schnüren und Glasdeckeln Waagen mit 
pharmazeutischer Präzision baute, auf welcher die Rationen so lange 
abgewogen wurden, bis die Portionen absolut identisch waren, auf dass ja keiner 
eine Krume Brot zuviel oder zu wenig bekomme. War dies nicht schon reiner 
Wahnsinn? Ganz zu schweigen von den Extraportionen, also von dem, was am 
Boden des Eimers übrig blieb, nachdem jeder seine Portion entgegengenommen 
hatte. Zwecks einer korrekten Aufteilung wurde eine äußerst strikte Evidenz 
geführt. Wer hat die letzte Extraportion Kascha bekommen, wer jene von Suppe, 
wer ist dran? Und damit keiner in der Warteliste unrechtmäßig aufrückte, wurden 
die Namen letzterer auf einer Tafel festgeschrieben, den Namen der Sieger bei 
den Olympischen Spielen gleich.  
Eine weitere Verhaltensstörung, welche vom Wahnsinn des Hungers in unseren 
Köpfen stattfand, äußerte sich durch das besessene Interesse für kulinarische 
Rezepte. Offiziere, ob nun aktive oder Reservisten, die höchstens zufällig die 
Küche ihres Hauses betreten und die ihr Leben lang nicht einmal einen Tee 
gekocht hatten, gaben sich als Meister der Kochkunst aus und entwarfen 
Rezepte, deren Phantasie und Originalität sogar Sanda Marin58 hätten vor Neid 
erblassen lassen. Nahrungsmittel aller Art, deren Erinnerung ihnen das Wasser 
im Mund zusammenlaufen ließ, fanden sich in bizarren und perversen 
Kombinationen wieder, vermittels derer sie ihre unbefriedigten 
Verschlingungslüste auslebten. Viele von diesen Rezeptautoren hatte ich vor 

                                                 
58 Autorin eines berühmten rumänischen Kochbuches, das erstmals in der Zwischenkriegszeit erschien. 
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Jahren während den langfristigen Einberufungen in der Moldau kennen gelernt. 
Jung, wohlgenährt, vor Kraft und Vitalität sprühend, aber den Umständen 
entsprechend abstinent. Worüber sprachen sie damals, in den Pausen zwischen 
den Übungen? Über Frauen, natürlich. Worüber hätten sie sonst auch reden 
sollen, als darüber, was ihnen gerade fehlte? Die sexuelle Abstinenz von damals, 
der Hunger von jetzt, da sieht man, wie die Physiologie die Natur der 
gedanklichen Beschäftigungen sowie der Konversationsthemen diktierte, so dass 
es recht belustigend war, jene, die vormals von pikanten Abenteuern erzählten, 
nunmehr von pikanten Saucen sprechen zu hören. Allerdings war dies alles nicht 
nur lustig. Wir befanden uns vor einem Phänomen kollektiven Irrsinns, den der 
Hunger hervorgerufen hatte, welches nicht nur in unserem Lager, sondern in 
allen Lagern und Gefängnissen der UdSSR auftrat, genauso wie auch zu Hause 
in Rumänien, als der Hunger höchste Ausmaße erreichte. Woher auch 
festzustellen wäre, dass hochgradiger Hunger ernsthaft die Aktivität der Hirnrinde 
beeinträchtigen kann. Das Hungersyndrom zeigt sich durch gestörte 
Urteilsmechanismen, geschwächtes Gedächtnis, verminderte Fähigkeit, die 
Werte, vor allem die moralischen, zu erkennen, es führt zu abwegigem Verhalten 
und in einem fortgeschrittenen Stadium begleitet es die Wahrnehmung der 
Umwelt mit einem Gefühl des Illusorischen. Die Wirklichkeit beginnt, dir als 
unwirklich zu erscheinen. Die Sowjets haben mit der ihnen charakteristischen 
Geduld das Phänomen auf unsere Kosten, der Gefangenen, auf Kosten von 
Millionen von Häftlingen studiert und durchaus pragmatisch, wie sie nun einmal 
waren, daraus politischen Nutzen gezogen. Wir aber, jedenfalls ein Teil von uns, 
erlaubten es uns, in diesem Experiment nicht nur Versuchskaninchen, sondern 
auch Beobachter und Analysten zu sein. Im Laufe unserer langjährigen 
Gefangenschaft hatten wir das sinistre Privileg, am eigenen sowie am Leibe der 
Kameraden aus anderen Nationen zu verfolgen, wie unsere Funktionen, ob nun 
die somatischen oder die psychischen und geistigen, auf die völlig anormalen 
Bedingungen der „sowjetischen Gefangenschaft“ reagierten. Ich habe 
Gänsefüßchen verwendet, um sie von anderen „Gefangenschaften“ zu 
unterscheiden, besaß sie doch diesen gegenüber ein total unterschiedliches 
Spezifikum. Dieses besteht in erster Linie in dem, was die Macht sich zum Ziel 
gesetzt hatte: aus jedem Gefangenen einen Menschen zu machen, der von ihr 
zur Gänze und ohne Umkehrrisiko annektiert worden ist. Dafür musste der 
Mensch vorerst auseinander genommen werden, um aus ihm das Werteschema 
wegzuwischen, das ursprünglich seiner Bildung zugrunde lag, und dann wurde er 
neu zusammengebaut, nach einem anderen axiologischen Schema, in dem alle 
Werte in ihr Gegenteil gekehrt auftauchen und die Anormalität die normalen 
Existenzbedingungen darstellt. Diese Operation kann nur durchgeführt werden, 
indem man das Individuum an die Schnittstelle starker Druckfaktoren placiert, 
allen voran der Hunger, gefolgt von Zwangsarbeit, Kälte, Terror, Desinformation, 
Gehirnwäsche und von der „Perfusion“ mit Ideologie. Wissenschaftlich und 
nuancengerecht von Fall zu Fall angewandt, führen die konjugierten Aktionen 
dieser Faktoren im Innern der Subjekte zu gewissen psychomentalen 
Mutationen, auf dass am Ende derselben, gleich einem von einer quantitativen 
Akkumulation hervorgerufenen Qualitätssprung, der neue Mensch in 
Erscheinung trete. 
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Der neue Mensch, die letzte Errungenschaft der sowjetischen 
Wissenschaft, ein synthetisches Produkt der marxistisch-leninistischen 
Anthropologie und dazu programmiert, innerhalb der Koordinaten einer Welt mit 
auf den Kopf gestellten Werten zu funktionieren, war in Wirklichkeit der 
Untermensch, ein Anthropoide, der bis an die Grenze zur Animalität abgesunken 
war, wo er dazu gezwungen werden konnte, entweder als „Bestie“ oder dann als 
„Rindvieh“ zu leben. Als „Bestie“ an der Leine der Macht, die auf Befehl ihre 
Nächsten beißt, oder als schuftendes „Rindvieh“, das heiser ist von den 
Akklamationen an die Adresse der Machthaber. Dies war der „neue Mensch“, 
dem ich während meiner gesamten Gefangenschaft im Land der „roten Utopie“ 
begegnen sollte. Damals aber, in jenem Quarantäneraum, befanden wir uns bloß 
am Anfang der „Erforschung“ an lebendigem Leibe al dieser satanischen 
Anthropogonien, nämlich in ihrem ersten Kapitel, genannt „Der Hunger“. 
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27. DER KLUB 
 

Von den ersten Tagen der Quarantäne an erfuhren wir, dass das Lager 
auch über einen „Klub“ verfügte und dass es uns nach der Isolierung freistand, 
ihn zu besuchen. Die Existenz einer solchen Luxuseinrichtung inmitten all der 
uns umgebenden Misere war verwunderlich. 

„Was denn“, fragten ein paar ältere Hauptmänner den Starsch, die eifrige 
Besucher des Klubs in ihrer Heimatgarnison gewesen waren, „ist das wirklich ein 
Klub wie bei uns? Kann man da ein Spielchen Poker oder Baccara machen, oder 
etwa «Chemin de fer!?“ 

„Klar doch“, antwortete der Starsch, wobei er ein Lächeln unterdrückte. 
„Ihr werdet sehen, wie gut ihr euch da fühlen werdet.“ 

„Gibt’s auch Roulette?“, fragte ein anderer.  
„Klar doch“, bestätigte der Starsch. „Wisst ihr denn nicht, dass die Russen 

die größten Roulettspieler sind?“ 
Schließlich traf dann auch der Augenblick der Wahrheit in dieser 

aufregenden Angelegenheit des „Klubs“ ein. Am letzten Tag der Quarantäne 
brachen wir nach dem Mittagessen in Kolonne und mit dem Starsch voran 
Richtung Gebäude 2 auf, in dessen Obergeschoß der Klub eingerichtet war. Als 
wir diesen betraten, stellten wir überrascht fest, dass es da nicht die Spur von 
Spieltischen gab. Was sich uns darbot, war eher ein Veranstaltungssaal. Vorne 
standen etliche Reihen von Stühlen; hinten, etwa einen Meter höher, war die 
Bühne; dazwischen, der Orchesterraum. Ein beidseitig offener roter Vorhang ließ 
freien Blick auf die Wand hinter der Bühne, an der die Sakramentsinsignien des 
Regimes prangten: Sichel und Hammer, darunter die Porträts der vier großen 
Klassiker des Marxismus’. Davor stand, von einem bis zum anderen Ende der 
Bühne, ein langer Tisch, den eine bis auf den Boden hängende rote Tischdecke 
einhüllte. An der Rückseite des Tisches reihten sich erneut von einem bis zum 
anderen Ende, wie beim Tribunal, wie bei einem Revolutionsgericht, lauter 
Stühle. Wir setzten uns auf die Stühle im Saal und warteten schweigend darauf, 
es mögen die Schauspieler auftreten. Die auch nicht auf sich warten ließen. Von 
beiden Seiten traten sie auf die Bühne, und ein jeder nahm den für ihn 
vorbestimmten Platz ein, ausgenommen den in der Mitte, das war der Stuhl des 
Vorsitzenden, der etwa eine Minute lang leer blieb. Als dann sein Inhaber 
erschien – kein anderer als der Politkommissar Codler, erhoben sich die 
Beisitzer am roten Tisch zeremoniös, zum Zeichen des Respekts, eine Geste, 
die von uns Saalgästen aber nicht befolgt wurde. Codler machte ihnen wie auch 
uns mit derselben Herablassung ein Zeichen, Platz zu nehmen, auch wenn wir 
uns ja gar nicht erst von unseren Stühlen gerührt hatten. Dann erklärte er die 
Sitzung für eröffnet und forderte einen seiner Speichellecker auf, aus der 
Iswestija einen umfassenden Beitrag zur Frontlage zu übersetzen. Während 
dieser sich und uns mit der Übersetzung quälte, beobachtete ich der Reihe nach 
die Gesichter derer, die im Präsidium saßen. Vor uns befanden sich all die 
großen Dinosaurier der so genannten „Dienstleistung“: die Kochsen, 
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Sanitauren59, Bademeister, Teller- und Wäschewäscher – die ruhmreiche Crème 
de la Crème der antifaschistischen Bewegung. Massiv, eher aufgeblasen denn 
dick, mit schläfrigen Blicken, die von der anstrengenden Verdauung abgestumpft 
waren (es war nach dem Mittagessen), mit gedunsenen Gesichtern mit 
glänzend-gelblicher Haut, die vom Dampf der Küche, des Bades oder der 
Waschküche entfärbt worden war, boten sie unseren Augen ein Panorama 
trostloser Entmenschlichung gleich jenem auf den Gemälden Goyas. Gott, was 
doch die auf den Hunger folgende Gier aus den Menschen machen kann! 

Der Zeitungsartikel brachte eine Zusammenfassung der deutschen 
Niederlagen in den letzten beiden Monaten und präsentierte die Eroberung 
Stalingrads, inklusive die Gefangennahme von hunderttausenden von deutschen 
und rumänischen Soldaten, als eine Sache von ein paar Tagen. Desgleichen 
sprach man von den Siegen der Alliierten in Nordafrika, was insgesamt eine 
Wende für das Los des Krieges bedeutete und im Endeffekt die absehbare 
Niederlage für die Deutschen und für uns, die wir auf die deutsche Karte gesetzt 
hatten. Letztere Idee wurde von Codler aufgegriffen und aufs ausführlichste 
breitgetreten. Er versuchte uns das Schicksal Rumäniens als besiegtes Land 
darzustellen. Selbstverständlich bestand das Ziel dieser Darstellung darin, uns 
dazu anzuhalten, darüber nachzudenken, was denn getan werden müsste, um 
unser Land vor den Konsequenzen eines solchen Ausgangs zu bewahren. Was 
mich an seinem Exposé amüsierte, war die verwirrende Art und Weise, in der er 
das Possessivpronomen in der I. Person Plural verwendete. So etwa konnte man 
Codler sagen hören „unser rumänisches Volk“, aber auch „unser sowjetisches 
Volk“, oder gar „unsere sowjetische Armee wird unser rumänisches Volk von den 
Nazis befreien“. Die widersinnigste Formulierung jedoch war diese: „Bessarabien 
war und ist Leib vom Leibe unseres Landes“. (Welches Land denn – Rumänien 
oder die Sowjetunion? Für ihn, das Lämmchen, das von zwei Schafen saugte, 
hatte diese Frage keinerlei Bedeutung. Beides waren unser Land.) So also 
gelangten durch ein Possessivpronomen (vielleicht allzu possessiv) sowohl 
unser rumänisches Volk als auch unser sowjetisches Volk in den gleichen Topf, 
unseren Topf, in einer Vermischung, bei der es keinerlei Zweifel mehr gab, wer 
wen schlucken würde. 

Das Ende seiner Ermahnung bestand, wie gesagt, in einer Aufforderung 
zum Nachdenken über das, was gemacht werden musste, um „unser“ Land aus 
dem Krieg rauszuholen. Einem kommunistischen Prinzip gemäß sollten die 
hierzu nötigen Maßnahmen nicht als von oben diktiert erscheinen, sondern als 
spontane Lokalinitiative hervorsprudeln. Obschon lange vorher schon in Moskau 
ausgehegt und vom Kommissar bis ins kleinste Detail seinen Mitarbeitern 
präsentiert, musste das Schema dieser Aktion vor dem Publikum als eine 
spontane Schöpfung dieser Mitarbeiter auftreten, als Vorschläge von unten, also 
von ihnen, die an die von oben gerichtet wurden, mit untertäniger Bitte um 
Bewilligung. Diesem Schema zufolge fragte der Kommissar, ob denn jemand 
einen Vorschlag zu machen habe und sofort erhob sich am linken Ende des 
roten Tisches ein Kerl, der ums Wort bat. Sowie er zu sprechen anfing, erkannte 
ich ihn: Es war mein ehemaliger Bettnachbar, der gleich zu Beginn der 

                                                 
59 Ähnliches Wortspiel: sanitar (Sanitäter) plus taur (Stier) ergibt sanitaur. 
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Quarantäne verschwunden war. Mein Gott, wie aufgedunsen der Mann in nur ein 
paar Wochen nach intensiver Behandlung mit Kascha und Ideologie werden 
konnte! Er wiederholte ohne Betonung die Schlussfolgerungen des Kommissars. 
Sein Diskurs bestand darin, vorfabrizierte Sowjetformeln (die hitleristische 
Koalition, der faschistische Okkupant, der Kampf der Völker für den Frieden) 
zusammenzustoppeln. Ihm fehlte jeglicher Denkfaden. Eigentlich brauchte es ja 
auch gar keinen. Die Macht war es zufrieden, wenn man mimte, ihr nach dem 
Munde zu reden, wobei die wahre Sprechkunst – für sie, für die Macht – darin 
bestand, zu reden, ohne etwas zu sagen. Nachdem er fertig war, setzte er sich 
unter dem vorprogrammierten Beifall der Ritter der Roten Tafelrunde. Im Saal 
klatschte kein einziger. Da erhob sich am anderen Ende des Tisches ein gut 
gebauter Kerl mit roten Wangen. Vom Aussehen her schien er nicht zu den 
aufgedunsenen Antifaschisten des Lagers zu gehören, sondern eher erst 
unlängst von anderswo eingetroffen zu sein. Er stellte sich als Leutnant Bodiu 
vor, „ein Sohn Siebenbürgens“, der am Donbogen noch vor der großen Schlacht 
in Gefangenschaft geraten war. Dort, wie er sich selbst lobte, habe er durchs 
Megafon zu den rumänischen Soldaten gesprochen und sie aufgefordert, zu den 
Russen überzulaufen. Im Wesentlichen war sein Diskurs eine Einladung zur 
Einschreibung in die Antifaschistische Bewegung, um dann die sowjetische 
Regierung um die Gunst bitten zu können, Einheiten zu bilden, die in einer 
bewegenden Waffenbruderschaft gegen die faschistischen Besatzer an der Seite 
der Roten Armee kämpfen sollten.  

„Übrigens“, setzte er seine Rede fort, „auf dieser großzügigen 
sowjetischen Erde wurden schon mal mit rumänischen Kriegsgefangenen aus 
Siebenbürgen Freiwilligeneinheiten gebildet, um die rumänische Trikolore in 
Blaj60 zu hissen.“ (Die Analogie war unhaltbar, denn die rumänischen 
Gefangenen aus der österreichisch-ungarischen Armee sollten an der Seite der 
Rumänischen Armee kämpfen, und nicht gegen sie und gegen die rumänischen 
Brüder, so wie es nun die auf Befehl Moskaus hin ad hoc gegründeten 
„Freiwilligen“-Einheiten aus den sowjetischen Lagern hätten tun müssen.) 

„Die Größe unserer Väter verpflichtet“, fuhr mit demagogischem 
Patriotismus der Sohn Siebenbürgens fort, „also hissen wir im vorübergehend 
von den Horthysten besetzten Siebenbürgen unsere befreiende Trikolore!“ Mit 
diesem vibrierenden und mobilisierenden Schlussappell ließ sich unser Tribun 
triumphierend und unter dem anhaltenden Beifall des Präsidiums, allen voran 
Codler, in den Sessel sinken.  

Im Saal rührte sich keiner. Der Kommissar richtete an uns alle die Frage, 
ob denn jemand eine Ergänzung oder einen neuen Vorschlag zu machen haben. 
Keine Reaktion. Der Saal war so gut wie tot. Vergeblich überflogen seine 
Falkenblicke die Reihen im Saal auf der Suche der beiden Finger, die 
programmiert worden waren, um sich zu Wort zu melden. Anscheinend hatte die 
Regie eine technische Panne erlitten. Obwohl rechtzeitig und minutiös 
vorbereitet, war die Sitzung erst im letzten Moment angekündigt worden, gleich 
nach dem Mittagessen (wahrscheinlich, um von den nicht-„antifaschistischen“ 

                                                 
60 Kleinstadt in Zentralsiebenbürgen, in der Vertreter aller Siebenbürger Rumänen 1918 für die 
Vereinigung Siebenbürgens mit dem Königreich Rumänien stimmten. 
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Altgefangenen nicht sabotiert zu werden). So etwa befanden sich, als wir zum 
Klub aufbrachen, die beiden „Kollaborateure in spe“, die programmiert worden 
waren, das Wort zu ergreifen, nicht mehr im Schlafsaal. Wo waren sie aber in 
jenem Augenblick? Bestimmt nirgendwo anders als in der Küche, mit der 
Schnauze in wer weiß was für leeren Kesseln, um von deren Boden mit dem 
Löffel die letzten Kascha-Reste loszukratzen – der Lohn ihrer Kollaboration. 

Sichtlich genervt von dieser Panne, flüsterte der Kommissar mit den 
Beisitzern von rechts und von links und forderte sie auf, selbst das Wort zu 
ergreifen, um uns dazu anzuhalten, unsere Gleichgültigkeit und Apathie, hinter 
denen wir uns verschanzt hatten, aufzugeben. Wenn die beiden vorherigen 
Sprecher nichts anderes zu tun hatten, als eine auswendig gelernte Lektion 
aufzusagen, mussten diese Unglücksvögel mit ihren verfetteten Hirnen nun aber 
auch improvisieren. Was dann folgte, war ein Sprachdelirium in der Art 
Caragiales61, worin sich verstaubte Patriotismusrhetorik mit marxistischem 
Phrasengut sowie pathetischen Aufrufen vermischten, unsere Passivität doch 
aufzugeben. Diesem subkulturellen Cocktail fehlten weder die grammatikalischen 
Unstimmigkeiten, noch Gestotter und viele „Äh“-s, die wiederholt Gelächter 
hervorriefen. Den Gipfel der Heiterkeit jedoch erreichte die Ansprache eines 
Zigeuners, der außerhalb des Lagers arbeitete, in der Hufeisenschmiede des 
Dorfes. Er war der einzige Soldat im Präsidium, in das man ihn aus populistisch-
demagogischen Kalkülen eingeladen hatte. Um den Leuten zu zeigen, wie 
demokratisch die Genossen denn sind! 

Die Sprache des Zigeuners war unberührt von der marxistischen oder der 
patriotischen Rhetorik. Sie war einfach, genuin, wie im Zigeunerlager. Er kam 
uns gefühlvoll: „Ojee, die Herren Offiziere. Ein großes Elend ist’ s mit den 
Deutschen in unserem Lande. Steigt doch ruuunter von eurem Ast! Greift zur 
Waffe! Denn wenn nicht ihr sie aus dem Land werft, wer soll’s denn tun? Die 
Russen? Na, sie, die Armen, sie können sie ja nicht einmal bei sich zu Hause 
rausschmeißen.“ 

Der letzte Satz, der alles annullierte, was er bis dahin über die 
Sowjetmacht gesagt hatte, löste ein tosendes Gelächter aus, dem Beifall aus 
dem ganzen Saal folgte. Der Zigeuner lächelte breit und verbeugte sich wie ein 
Schauspieler, der auf offener Bühne den Applaus entgegennimmt, nach rechts 
und nach links. 

Angesichts dessen sprang Codler blau vor Zorn von seinem Stuhl, 
streckte gleich einem römischen Redners seine Rechte dem Saal entgegen und 
forderte gebieterisch Ruhe. Selbstverständlich hatte er die Gefahr gewittert, dass 
all seine politische Arbeit während der Quarantäne nun von einem Augenblick 
typisch rumänischen Spotts geschluckt werden konnte. Anstatt zu konstruktiven 
Vorschlägen zu führen, riskierte das Ende dieser „historischen“ Sitzung ins 
Lächerliche abzugleiten. (Übrigens, der witzige Ausspruch des Zigeuners war 
nicht gerade originell. Er hatte bereits die Runde gemacht in unserem Lager – ja 
sogar auch in anderen, wo das gleiche Thema diskutiert worden war – allerdings 

                                                 
61 Ion Luca Caragiale (1852-1912) gilt als der bedeutendste Dramatiker und bedeutender Erzählklassiker 
Rumäniens. 
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in aller Heimlichkeit. Unser Zigeuner aber, sich dumm stellend, sprach nun offen 
aus, was er gehört hatte, und gerade darin lag der Witz.) 

„Meine Herren“, begann Codler mit schneidender Stimme nach mehr als 
einer Minute, nachdem das letzte Geräusch verstummt war, „glauben Sie, dass 
diese Späße auf Kosten unserer tapferen Sowjetarmee passend sind, wo diese 
doch vom Boden unseres Vaterlandes die nazistischen Besatzer vertreibt?“ Oder 
„glaubt Ihr, dass die Bedrohungen, die über unserem rumänischen Lande 
schweben minimalisiert werden können?... Oder die Verantwortlichkeiten, die auf 
unseren Schultern liegen?... Und wehe denen, die sich nicht auf der Höhe 
derselben zeigen werden! Die Geschichte wird sie bestrafen!“ (Die Drohung war 
offensichtlich. Nur dass er uns nicht sagte, welches denn das Instrument war, mit 
dessen Hilfe die Geschichte uns denn bestrafen würde. Etwa mit Hilfe des 
NKVD?) Indem er aber von der Verantwortung sprach, die auf unseren Schultern 
lag, rundete sich Codlers Rücken gerade so, als lastete auf ihm das gesamte 
Schicksal unseres Volkes von Kaiser Trajan und König Decebalus62 an bis heute. 

„Hat jemand zu dem, was hier diskutiert worden ist, eine Frage“, fuhr 
Codler unentmutigt fort (im Saal herrschte absolutes Schweigen), „oder etwa 
einen Vorschlag zu machen?“ (Das gleiche Schweigen.) Um uns aus unserem 
Schweigen zu reißen, entschied sich der Kommissar dazu, uns individuell 
anzugreifen. 

„Sie, Herr Leutnant“, wandte er sich an einen Offizier in der ersten 
Sitzreihe, der, überrascht, wie er war, sich schwerfällig und verwirrt erhob. Ich 
erkannte ihn. Es war ein Lehrer aus der Neam]er63 Gegend – an seinen Namen 
erinnere ich mich nicht mehr, ein gedrungener, kleinwüchsiger, aber gut gebauter 
Mann, gescheit und wortgewandt. Wehe dem armen Codler, da ist er in ein 
Minenfeld geraten! 

„Ja, Sie“, wiederholte der Kommissar, „was für einen Vorschlag hätten Sie 
denn zu machen?“. Schweigen. Der Gefragte schien tief nachzudenken, und 
nach einer Pause sagte er langsam: 

„Man soll uns den Fisch auf die Hand geben!“ 
„Was? Welchen Fisch denn?“, fragte der Kommissar verdutzt. 

(Verhaltenes Lachen im Saal, Verblüffung im Präsidium am roten Tisch.) 
„Ja, unsere Fischration, davon spreche ich. Die soll nicht mehr in den 

Kessel gegeben werden, von wo wir nur die Gräten kriegen, andere aber die 
Fleischstückchen!“ In den Saal kam Bewegung. Erst hörte man unverständliches 
Gemurmel, dann war aber zunehmend klarer die Losung des Tages, die 
Hungerlosung zu hören: „Den Fisch auf die Hand! Den Fisch auf die Hand!... Den 
Fisch auf die Hand!“ 

„Aufhören, bitte, aufhören!“, fuhr Codler erschrocken dazwischen, wohl 
fühlend, dass die Situation außer Kontrolle geriet. „Dies ist eine Sache der 
Verwaltung. Sie wird schon auch geregelt werden. Ich meinte aber ganz andere 
Vorschläge, angesichts der Lage, in der unser Land… unser Volk…“. Da hielt er 
inne, um Luft zu holen. 
                                                 
62 Decebalus (rum. Decebal) war der letzte König von Dakien im heutigen Rumänien und herrschte von 87 
bis zu seinem Tod 106, als die Dakier den zweiten Krieg gegen Rom verloren und Dakien römische 
Provinz wurde. 
63 Neam" („Deutscher“) ist ein Kreis in der rumänischen Moldau im Osten Rumäniens.  
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„Herr Kommissar“, riss unser Lehrer das Wort an sich, „nehmen Sie’s mir 
nicht übel!... Vielleicht sage ich eine Dummheit… Sie erzählen uns von großen 
Dingen, vom Vaterland…, von der Errettung des Landes… Aber ich einer kann 
Sie vor Hunger kaum sehen…“ Ein zustimmendes Gemurmel, drauf und dran, 
anzuschwellen, begleitete die letzten Worte. Der Kommissar spürte, dass die 
Partie, an diesem Abend wenigstens, nicht mehr zu gewinnen war und entschied 
sich für ein Remis, indem er de Sitzung für beendet erklärte. 

Wir erhoben uns erleichtert von unseren Stühlen und verließen den Saal. 
Als Codler, gefolgt von seinen Speichelleckern, allen voran Bodiu64, der Sohn 
Siebenbürgens, zwischen uns durchging, tauchten auch die beiden Männer auf, 
die programmiert gewesen waren, das Wort zu ergreifen und deren Abwesenheit 
den „normalen“ Ablauf der Sitzung kompromittiert hatte. Codler warf ihnen einen 
tödlichen Blick zu und verließ den Saal. 

„Euer Zubrot könnt ihr vergessen, ihr Hundsviecher!“, zischte ihnen der 
Starsch zu, der selber auch für diese Regiepanne geradezustehen hatte. 
„Euretwegen befindet sich das Land weiter unter deutscher Besatzung. Marsch 
in den Schlafsaal!“ Als wir aus dem Klub traten, erinnerte ich mich amüsiert 
dessen, was einige von uns hier vorzufinden glaubten (eine Las-Vegas-Ecke mit 
Pokertischen, Baccara oder Roulette) und worauf sie letztendlich gestoßen 
waren (eine Dschungelecke mit Schlangenknäueln, Fangeisen und Fallgruben, 
die von der Vegetation hurrapatriotischer und demagogischer Phrasen verdeckt 
wurden). „Gott sei Dank, dass keiner von uns in eine dieser Fallen getreten ist!“, 
dachte ich bei mir. Das Interessante daran war aber die Tatsache, dass Codlers 
Pläne damals nicht infolge eines Aufeinanderstoßens von Prinzipien gescheitert 
sind (dies sollte später geschehen), sondern infolge unserer Verschanzung in 
einer uneinnehmbaren Festung der Passivität, aus der heraus wir den Belagerer 
mit zersetzendem Spott übergossen hatten.  

Am gleichen Tage (der letzte der Quarantäne) fand nach dem 
Abendessen desgleichen im Klubraum eine Versammlung der anderen 
Schlafräume statt. Diesmal funktionierte die Regie selbstverständlich tadellos, 
allerdings hatten auch wir unterdessen unsere Kameraden darauf vorbereitet, 
was in diesem „Klub“ denn für ein Spiel gespielt wurde, und vor allem, welches 
der Einsatz war. So kam es, dass das mit viel Geduld und Schlauheit aus Lügen, 
Versprechen, Drohungen und Manipulationen geflochtene Fangnetz, welches die 
gesamte Quarantäne einfangen sollte, leer ans Ufer gezogen wurde. Dies 
wenigstens war der Stand der Dinge am Ende der Versammlung. 

                                                 
64 Lt. Bodiu ging mit der Tudor-Vladimirescu-Division an die Front und geriet in der Schlacht von 
Debrecen in deutsche Gefangenschaft. Und so wie er am Donbogen das Megafon verlangte, um die 
Rumänen aufzufordern, sich den Russen zu ergeben, forderte er, nunmehr mit dem entsprechenden Reflex 
ausgestattet, per Megafon die rumänischen Soldaten erneut auf, sich zu ergeben – diesmal den Deutschen. 
Später soll man im Lager gehört haben, Ironie des Schicksals, dass er noch einmal in russische 
Gefangenschaft geriet. Allein, diesmal bekam er von den Russen kein Megafon mehr, sondern eine Ladung 
Kugeln. (Anm. des Autors) 
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28. NACH DER QUARANTÄNE 
 

„Und du glaubst wirklich, dass das Netz völlig leer geblieben ist? Dass da 
kein Kärpfchen, nicht eine Karausche, nicht ein Knöpfchen von Fisch in seinen 
Maschen hängen geblieben ist?“, fragte mich mein neuer Bettnachbar, 
Gymnasiallehrer wie auch ich und aus der Jassyer Gegend stammend, dem ich 
nach dem Frühstück, während wir uns auf den Morgenappell vorbereiteten, 
meine obigen Überlegungen mitgeteilt hatte. „Los, schau mal zu den Pritschen 
und zähl nach, wie viele davon denn leer geblieben sind, dann weißt du, welch 
gute Arbeit der Satan heute Nacht geleistet hat. Ich habe in der ersten Schicht 
Wache geschoben. Das Hin und Her an der Tür hat mich schlichtweg wahnsinnig 
gemacht. Ein ständiges Kommen und Gehen.“ 

„Von wem denn?“, fragte ich. 
„Von den Kurieren Codlers, die einen nach dem anderen zum 

Kommissariat bestellten, all jene, die während der Quarantäne den Köder 
geschluckt haben (na ja, einen Essnapf Kascha oder einen Brotkanten, und mit 
List und Tücke, mit Drohungen, wenn’s Not tat, forderten sie diese auf, die 
antifaschistische Mitgliedschaft zu unterzeichnen. Daraufhin, so wie die Teufel 
die Seelen der Sündigen vom Gericht zum Teerkessel bringen, so brachten auch 
die «Kuriere! sie erst hierher, um ihre Habseligkeiten und den Strohsack zu 

nehmen, dann nach oben, in die Etage der «Antifaschisten! oder in die 

«Lordkammer!, wie diese noch genannt wird. Es stimmt schon auch das, was du 
gesagt hast, lieber Radu, nämlich dass im Klub bei Tageslicht und vor aller 
Augen nichts unterzeichnet worden ist, aber es gibt ja auch noch das 
«Kommissariat! und das Dunkel der Nacht, in dem die Teufelsmächte in ihrem 
Element sind. Heimlich und rasch agieren sie da, damit sie nicht vom 
Morgengrauen und dem ersten Hahnenschrei überrascht werden. Was den 
rumänischen «Spott! angeht, von dem du so angetan bist, er ist tagsüber gut in 
der Agora der Demokratie, hat aber nachtsüber auf dem Kommissariat vor den 
«Sondermethoden! nicht Bestand. Es muss etwas anderes gefunden werden. 
Wie dem auch sei, sie werden sich mit den Fischlein von heute Nacht nicht 
begnügen. Sie werden ihre Fangnetze neu auswerfen, wieder und wieder. Wir 
müssen weiterhin mit großem Ärger rechnen. – Komm, gehen wir!“, schloss mein 
Gesprächspartner sein düsteres Exposé. 
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29. DIE ZÄHLUNG ALS FOLTERINSTRUMENT 

 
Die morgendliche oder abendliche Zählung wurde auf der Allee vor der 

Kirche abgehalten. Wir wurden in zwei Reihen mit dem Gesicht zum Tor hin und 
die Kirche im Rücken aufgestellt. Diese beiden Momente des täglichen 
Programms stellten mehr oder weniger – je nach Wetter und geistiger Stumpfheit 
der Lokalorgane – wahre Qualen für unsere Gefangenschaft dar. Der ganze 
Vorgang war sehr kompliziert, bestand er doch aus einem allzu komplexen 
Bündel von arithmetischen Operationen, wie etwa die Zählung erst der 
Vorderreihe, gefolgt von einer Multiplizierung mit 2. Was aber, wenn die 
Hinterreihe einen Mann weniger hatte? Der musste subtrahiert werden, oder? 
Aber was, wenn einem dies entging? Genau hier lag das Problem, daraus 
bestand das Riff, an dem die Rechnungen des Dienstpersonals des Lagers 
scheiterten, fast unabhängig davon, ob es sich um einen Sergeanten oder gar 
einen Offizier handelte. Dann die ganze Aufteilung: 15 in die Küche, 13 in die 
Waschküche, 10 in den Baderaum und ich weiß nicht mehr wie viele zu den 
Nonstopdiensten, deren Personal am Arbeitsplatz gezählt und zur Gesamtzahl 
dazugerechnet werden musste. Das also waren die Probleme höherer 
Mathematik, mit denen sich die armen Lokalorgane herumzuschlagen hatten, 
ganz zu schweigen von den noch ärmeren Gefangenenseelen, die zitternd und 
von einem Fuß auf den anderen hüpfend in der Kälte darauf warteten, bis die 
Abzählung drei oder viermal durchgeführt wurde, bis sie endlich in den 
Schlafsaal gehen durften. 

Aber auch dann waren wir nicht sicher, dass die Qual zu Ende war. Eine 
Überprüfung der Rechenergebnisse in der Verwaltungskanzlei, wo ja weitere 
Bürokraten saßen, konnte die vom Dienstoffizier gelieferte Ziffer als unexakt 
erklären und dann mussten wir – angesichts dessen, dass solche 
Beanstandungen meist abends stattfanden (morgens wurden die Gefangenen 
nach draußen zur Arbeit gebracht) – in aller Eile, begleitet vom Gebrüll und den 
Flüchen der Tschassowojs, von den Pritschen springen und angekleidet, 
beschuht, wie Gott es denn wollte, wieder zur Tür raus und ein, zwei Stunden 
lang frieren mussten, solange, bis die Verwaltung all ihre arithmetischen 
Ressourcen erschöpft hatte. Lustiger war es, wenn diese Zählung nach dem 
„Zapfenstreich“ stattfand. Da das Reglement es verbot, uns nach dieser Stunde 
aus dem Schlafsaal zu holen, kamen ihre Unteroffiziere an unsere Betten, um 
uns zu zählen, und um ja keinen Fehler zu machen, taten sie dies gleich 
zweimal. Im Grunde genommen bestand der Vorgang darin, unsere Beine zu 
zählen und durch 2 zu teilen. Aber auch unsere Jungs waren Schelme. Wenn der 
Tschassowoj eine Bettreihe abging und die Beine zählte, indem er diese durch 
die Decke abtastete, fanden sich zwei, drei Gewitztere von uns, die insgeheim 
ein Bein unter dem anderen versteckten. Der arme Mann notierte sich am 
Bettreihenende das Resultat und ging dann daran, zwecks Überprüfung 
nochmals nachzuzählen. Da legten unsere Witzbolde insgeheim ihr zweites Bein 
zurück, so dass die neue Zahl nicht mehr mit dem ersten Resultat 
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übereinstimmte. Der Tschassowoj begann zu fluchen und zählte noch mal nach. 
Unsere Schelme wiederholten das Spiel, bis der unglückliche Rechner losbrüllte 
und seinen Kopf mit Fäusten traktierte.  

Da intervenierte der Starsch: „Was ist denn, Kumpel? Warum machst du 
denn so’n Krach? Hier hast du die Mannzahl des Zimmers!“, und reichte ihm ein 
Stück Papier mit einer Zahl drauf. „Nimm da und lass uns in Ruhe!“ 

Diesmal verlief die Zählung normal. Da die Kälte erträglich war, spazierten 
wir über den „Korso“, die Hauptallee des Lagers, und ich sah voller Freude eine 
Reihe von Regimentskameraden und -freunden wieder. Allen voran fand ich 
Furtun\ wieder, meinen Wechsel von der Spitze und meinen Alternativpartner in 
der Partie Panzer gegen Haubitzen aus den Tagen vor der Kapitulation, von dem 
mich das Meer der Soldaten am Grunde des Kessels von Klezkaja getrennt 
hatte; dazu Radu Popescu, Weiß, nunmehr Albu, Tiberiu Dragomirescu, vor 
allem aber sah ich auch meinen guten Freund Mihai R\ducanu wieder, mit dem 
mich nicht bloß eine Menge schwerer Momente aus der Odessa-Kampagne 
verbanden, sondern auch gewisse Affinitäten und Neigungen.  
Sie hatte der Zufall, genau wie auch Furtun\, in andere Kolonnen geworfen 
(eingangs waren sie auch 10000 gewesen, zum Schluss aber waren sie, auf dem 
Verladebahnhof, nur noch 2000-3000 Überlebende) und durch andere 
Transitlager geführt (Libidiansk, Riasan; andere gelangten ich weiß nicht durch 
welche Kapricen des Zufalls nach Susdal oder Karaganda in Zentralasien). Ihre 
Geschichten waren, unwesentliche Abweichungen ausgenommen, im Großen 
und Ganzen der meinen ähnlich. Es fehlten weder die Schlusswachkette des 
Todes, dahinter niemand lebend zurückbleiben durfte, noch die 
halluzinatorischen Phänomene der ersten Marschnacht, weder die 
Zusammenstöße auf Leben und Tod beim ersten Brotauto, noch all jene, die 
nach dem Aufbruch aus dem Nachtlager im Weiß der Steppe verstreut 
zurückblieben, um ihren Nachtschlaf in der Ewigkeit fortzusetzen, auch fehlten 
nicht die perfekten Stapel von nackten Kadavern auf den Bahnhöfen, wo die 
Todeszüge hielten. Von all den Geschichten, die ich damals und dann auch 
später von diesem Höllenmarsch bis zum ersten Verladebahnhof hörte, prägten 
sich mir aus der Summe von Schrecknissen und Wahnsinn folgende beiden tief 
ein: jene von Constantin (Puiu) Atanasiu und jene von Victor Clonaru, beide 
Reserveoffiziere und Rechtsanwälte im Zivilleben.  

Hier die von Puiu erzählte Geschichte! „Die Umstände wollten es, dass ich 
als Einzelner in Gefangenschaft fiel. Und zwar wie folgt: An einem nebligen 
Morgen hatten die Russen uns, die wir noch zusammengeblieben waren, 
Rumänen und Italiener, in einem Unkrautfeld umzingelt. Auf ihre Aufforderungen 
hin warfen alle ihre Waffen nieder, verließen das Unkrautfeld mit erhobenen 
Händen und ergaben sich. Außer mir, der ich mich schlauer dünkte und liegen 
blieb, aus der Überlegung heraus, das Unmögliche zu versuchen: mich nachts 
bis dahin zu schleichen, wo ich, nach dem Kanonendonner zu schließen, 
glaubte, unsere oder italienische bzw. deutsche Einheiten zu finden. Ich kam 
aber nicht dazu, meinen Plan durchzuführen, denn nach etwa drei, vier Stunden 
tauchte eine Kette von Schützen auf, welche das dichte Unkraut mit MP-
Schüssen durchforschten. Sie suchten mich. Was blieb mir denn anderes übrig, 
als mich zu ergeben? Nachdem sie mir ein paar Gewehrkolbenschläge auf den 
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Rücken verpassten und mich dafür verfluchten, dass ich ihnen Arbeit gemacht 
hatte, führten sie mich auf eine verlassene Kolchose, die in ein Lager 
umgewandelt worden war, wo seit einigen Tagen tausende von rumänischen 
Soldaten eingepfercht waren. Als sie herausbekamen, dass ich Offizier war, 
sperrten mich die Russen in einen Schuppen ein, um mich nachher zum Verhör 
zu bringen. Da das Schloss aber ein rudimentäres war, entkam ich aus dem 
Arrest und mischte mich unter die Soldaten. Die Armen, sie hatten bis dahin gar 
nichts zu essen bekommen. Nach ein paar weiteren Tagen mit dem gleichen 
Ernährungsregime holten sie uns aus dem Pferch raus und brachten uns in 
einem Gewaltmarsch auf irgendeinen Bahnhof. Schon von Anfang an vom 
fehlenden Essen im Lager zermürbt und da wir auch während des Marsches 
nichts zu beißen bekamen, befanden wir uns in einer verzweifelten Situation. 
Und unter all der Hetze, den Flüchen und den nicht seltenen 
Gewehrkolbenschläge der Tschassowojs konnten wir uns kaum noch 
dahinschleppen. Einer nach dem anderen gerieten jene, die mit der Kolonne 
nicht Schritt halten konnten, vor die Läufe der Schlusswachkette, die sie dann 
sofort von allen Mühsalen und Leiden und allem Hunger mit einer einzigen Kugel 
in die Stirn erlösten, während die erschrockene Menge unter letzten 
Anstrengungen aufstöhnte und versuchte, sich von dem verfluchten 
todbringenden Ende der Kolonne so stark wie nur irgend möglich zu entfernen. 
Bis wir am Abend des sechsten Tag des Gewaltmarsches und Hungerns, als wir 
auf dem Kamm eines Hügels Rast machten, in die Nüstern den Rauch eines 
Herdes bekamen, der aus dem rechts von uns liegenden Tal heraufströmte. 
Unser Riechsinn, der bis zum Paroxysmus vom Hunger angekratzt war, schälte 
aus diesem Rauch auch Essensgerüche heraus. Ob nun reell oder imaginär, 
diese Gerüche lösten einen Zustand kollektiver Hysterie aus. «Das Dorf, seht, 
das Dorf! », begann die entfesselte Menge zu schreien. Und tatsächlich konnte 
man unten im Tal ein paar Lichtlein blinken sehen. Damit brach die Krise des 
Massenwahnsinns aus. Zum Schrecken der Tschassowojs, usbekische 
Jünglinge, die eine recht dünne Schützenkette bildeten, nahm die Menge der 
Gefangenen, wie durch ein Wunder von dem Gedanken wieder belebt, dort 
unten etwas zu essen zu finden, mit Geschrei und Gebrüll Richtung Talgrund 
Reißaus, einer Lawine gleich, die alles, was sich ihr in den Weg stellte, platt 
machte. Die unglücklichen Usbeken schafften es nicht einmal, Warnschüsse 
abzugeben, als sie bereits unter die Walze des Wahnsinns und des Hungers 
gerieten. Mitgerissen von der Menge stieg ich auch die Hänge des Hügels hinab, 
unter denen bei ein paar Öllichtern ein ärmlicher Weiler friedlich vor sich 
hinschlummerte und dessen Einwohner – Alte, Frauen und Kinder – ihr elendes 
Abendessen beendeten. 

Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, was sich jene ruhige Welt da unten 
wohl gedacht hat, als sie das Rauschen des Sturzbaches von tausenden von 
Stimmen hörte, die schrieen: «Essen, Essen (Kusseti, Kusseti)!!. Mit welchem 
Schrecken werden die Leute da wohl wie in einem Horrorfilm gesehen haben, 
wie durch Türen und Fenster in ihre Stuben, Vorratskammern und auf ihre 
Dachböden die abertausenden von Polypen dieses kollektiven Monsters genannt 
Hunger stürzten und wie diese alles, alles, alles, was sie fanden, in Stücke rissen 
und verschlangen. Die Unglücklichen, geschockt vom Wahnsinn des Spektakels, 
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dessen sie ansichtig wurden, ließen alles stehen und flüchteten, so wie sie 
gerade waren, manche im Hemd, mitten in der Nacht in die Steppe. Hinter ihnen 
haben die Invasoren alles irgendwie Essbare verschlungen. Hühner, Enten, 
Gänse wurden mit Haut und Federn verzehrt. Ein armes Schwein wurde, Stück 
für Stück mit einem Beil zerteilt, quasi lebendigen Leibes verzehrt. 
Selbstverständlich begleiteten dieses wilde Festmahl Schlägereien und 
verbitterte Kämpfe um das größte Stück, das „Faustrecht“ regierte. Ich konnte 
einen Sauerkrautkopf ergattern, mit dem ich meinen Hunger noch irgendwie 
überlistete. Nachdem nichts mehr zu essen übrig war, begaben sich die 
Menschen – ein jeder, wohin er konnte – zur Nachtruhe: Die einen krochen in die 
warmen Betten der Geflüchteten oder auf die Heuböden, andere ließen sich auf 
dem Fußboden nieder. Die Nacht ging dem Ende zu, aber ich konnte nicht 
einschlafen. Ich war mit dem Gedanken an die möglichen Repressalien 
beschäftigt, die auf diese regelrechte Verwüstung hätten folgen können. Dann 
dachte ich an den eingänglichen Schock der Tschassowojs, von denen einige 
durch die blinde Masse der Hungernden schlichtweg niedergetrampelt worden 
waren, und vielleicht waren welche gar tot liegen geblieben, was tragische 
Folgen haben konnte. Da neben mir ein T.R.-Sergeant aus Bukarest schlief, den 
ich aus anderen Tagen kannte, weckte ich diesen und teilte ihm meine 
Befürchtungen mit. Er gab mir Recht. Wir standen beide auf, verließen eiligst den 
unheimlichen Ort und machten uns auf den Weg zurück zur Anhöhe, von wo die 
Hungerlawine losgebrochen war. Es war auch höchste Zeit dazu gewesen. Der 
Morgen graute, und die Wachsoldaten, die erschrocken geflüchtet waren, 
kehrten nun mit Verstärkung und Bösem im Schilde zurück. Als sie uns mitten 
auf der Landstraße erblickten, gerade so, als hätten wir seit Ewigkeiten da 
gestanden, sagten sie nichts anderes zu uns, als uns zu setzen. Dann luden sie 
ihre Waffen und stiegen ins Tal hinab.  

Was daraufhin folgte, war ein Massaker, an das ich mich nur voller Ekel 
erinnern kann. All jene, die wie auch wir das verwüstete Dorf verließen und zur 
Landstraße heraufkamen, wurden heil vorbeigelassen. Als die Wachsoldaten in 
den Weiler eindrangen, begannen sie wild auf alle Gefangenen loszuschießen, 
wo sie diese nun gerade vorfanden – in den Häusern, in den Stuben, in den 
Betten, Scheunen oder Speichern, durch Türen und Fenster hindurch. Auf die 
von uns im Hungerswahnsinn verursachte Verwüstung folgte nun eine bewusste 
Zerstörung. Die armen Dörfler, die müssen wohl Augen gemacht haben, als sie 
nach einer Zitternacht draußen in der Steppe zu ihren Häusern zurückkehrten 
und des Desasters ansichtig wurden: die Höfe voller Leichen, aufgebrochene 
Türen und eingeschlagene Fenster, überall Blut, sogar in ihren Betten… das 
Federvieh, die Ziegen, die Schweine… ihre Überlebensmittel… alles war den 
Bach runter gegangen. Sollten sie wohl die Weisheit gehabt haben, zu 
verstehen, dass die eigentlichen Täter nicht wir waren, die wir durch 
Aushungerung an den Rand des Wahnsinns getrieben worden waren, und nicht 
einmal die schlitzäugigen Kerle, die auch in den Weilerhäusern mit der 
Grausamkeit und Hirnlosigkeit auf uns geschossen hatten, in der sie ausgebildet 
und indoktriniert worden waren, sondern jene aus den okkulten Kabinetten der 
Macht, in denen selbst auch die «Aushungerung» wissenschaftlich betrachtet 
und mit Methode betrieben wurde? 
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Was unsere Leute betrifft, diesem anonymen Katyn entkamen bloß jene, 
denen es gelang, aus dem Fenster zu springen und sich unter Kugelhagel durch 
Gestrüpp, Unkraut und hinter Böschungen im Schutz des Morgennebels zur 
Landstraße hin zurück zu schleichen. Dort wurde unter Flüchen und 
Gewehrkolbenschlägen die Kolonne gebildet und mit einem Schaga mars! 
(Vorwärts, marsch!) aufgebrochen. Kaum dass wir Zeit hatten, noch einen 
heimlichen Blick zu dem für uns namenlosen Dorf hin zu werfen, das 
Holocaustdorf, in dem mehr als die Hälfte unserer Kolonne von Schatten 
zurückblieb.“ 

Und nun die Geschichte Victor Clonarus: „Ich gehörte zu den bei 
Stalingrad eingekesselten deutschen und rumänischen Truppen, und nach der 
Kapitulation (am 10. Februar 1943) wurde die gesamte Gefangenenmasse (laut 
den sowjetischen Kommuniqués umfasste diese ca. 200000 Menschen) in 
verschiedene Lager gebracht. Mit der Gefangenenkolonne von etwa 10000 
Unglücksraben, Deutsche und Rumänen, der auch ich angehörte, machten wir 
unseren ersten Halt im Lager von Krasno-Armelsk, eine Ortschaft am Don, und 
kurz darauf wurden wir nach Beketkowa geschickt (desgleichen in der 
Stalingrader Gegend). Hier herrschten versammelt auf dem Niveau der 
Superlative alle Bedingungen für ein klassisches Genozid. Zur ernsten 
Unterernährung und der schrecklichen Dysenterie, die eine Folge der 
hohnsprechenden Nahrung war (Nitschewo-Suppe und verfaulte Kartoffeln), 
kam nun auch noch die furchtbare Geißel des Typhus hinzu. Die Gefangenen 
starben in Beketkowa wie die Fliegen dahin. Das Spital war proppevoll mit 
Typhuskranken. Das Leichenschauhaus und der Kotlowan kamen den 
Anforderungen nicht mehr nach. In einem Monat hatten zwei Drittel von uns den 
Schritt ins Jenseits getan. Um den Seuchen- und Todesherd zu tilgen, beschloss 
die Verwaltung, die Überlebenden in ein anderes Lager zu schicken. Und so kam 
es, dass die 2000-3000, die wir noch am Leben waren, in die berüchtigten 
Todeswaggons verfrachtet und irgendwohin gen Norden (nach Susdal, wie wir 
später erfahren sollten) transportiert wurden. Allein in den zwei Wochen, die der 
Transport dauerte, fanden die Typhusläuse in dem Gedränge ein fruchtbares 
Feld und wanderten voller Ungezwungenheit von Mensch zu Mensch. So dass 
bei jedem Halt eine stetig wachsende Anzahl von Leichen der von der Seuche 
Hingerafften evakuiert werden mussten. Auf diesem makabren Transport 
erkrankte auch ich. Ich schlief neben einem Bekannten aus Bukarest, 
Rechtsanwalt Pascal Br\ni[teanu, der schon bei der Abfahrt krank war und unter 
meinen Augen sein Leben aushauchte. Da die Läuse den Verstorbenen eiligst 
verlassen, stürzten sich seine Läuse – Gott habe ihn selig – auf mich und 
übertrugen auch auf mich die Krankheit. Aber ich hätte mich wie immer auch mit 
Typhus angesteckt, denn beim Aussteigen waren von den 2000-3000 
Verladenen nur noch ein paar hundert übrig geblieben – allesamt kontaminiert. 
Ausgestiegen sind wir aber nicht wie vorgesehen in Susdal, sondern früher, in 
einer Haltestelle neben Wiadimir, wo ein Lazarett eingerichtet worden war. (Hätte 
man uns bis Susdal gebracht, wäre es nicht mehr um ein Aussteigen, sondern 
um ein Ausladen der Kadaver gegangen.) Aber auch so befanden wir uns fast 
alle an der Grenze zwischen Leben und Tod. Kaum, dass wir aus den 
verschleierten Augen schauen und uns noch auf den Beinen halten konnten. Es 
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war Ende März (1943), aber es gab reichlich und im Sonnenlicht blendend 
weißen Schnee. Das Lazarett war 1 km weit weg, für den wir einen ganzen Tag 
lang brauchten. Ja, ihr habt richtig gehört: einen ganzen Tag lang, denn wir 
gingen ja nicht, sondern «krochen!. Unsere Beine versagten, so dass wir gleich 
den Kleinkindern, die gerade das Gehen erlernen, uns auf alle Viere ließen und 
so auf den Ellenbogen und den Knien vorwärts krochen. Diese Kolonne von 
menschlichen Raupen robbte langsam und peinlich ihrem Ziel, dem Spital, 
entgegen, und den Weg säumten nach und nach weitere Leichen. Ich wusste, 
dass die Katholiken ein Ritual tiefer Buße haben: die Wallfahrt auf den Knien zu 
den heiligen Stätten, wie etwa den «Kreuzweg!! auf den Straßen Jerusalems 
hinauf zum Leidensgipfel. Auch wir legten damals einen Kreuzweg zu dem 
Flachland-Golgotha unserer Gefangenschaft hin zurück, ohne Kreuze. Wird der 
Herr im Himmel bei Seinem Gericht darauf Rücksicht nehmen?“ Damit schloss 
Victor seine Geschichte von diesem absonderlichen Marsch.  
 

* 
 

Dieser Spaziergang nach der Zählung, den ich mit R\ducanu machte, war 
wie eine Revue all derer, welche die Blüte des rumänischen Offizierskorps 
dargestellt hatten, vom gigantischen Schiffbruch der Schlacht am Don geschluckt 
worden und nun in dieser ominösen Bucht von Oranki an Land gespült worden 
waren65. 

Zu unseren Rechten als Offiziere, die von den Sowjets durch die Haager 
Konvention anerkannt worden waren, zählten sowohl die Auszahlung eines 
Monatssolds in Rubeln, als auch die Austeilung einer Monatsration Zigaretten. 
Ich kann mich in keinem Fall an die genauen Mengen erinnern. Auf jeden Fall 
waren diese lächerlich, hatten eher symbolischen Charakter. Immerhin aber, so 
gering sie auch gewesen wären, sie hätten etwas Gutes bedeutet. Dies für den 
Fall normaler und zivilisierter Lebensbedingungen, mit Zugang zu einer Kantine, 
wo man mit diesen Rubeln auch Lebensmittel oder wenigstens Tabak hätte 
erstehen können. Aber unter den allgemein anormalen Bedingungen, in denen 
wir lebten, konnte auch etwas Gutes unheilvolle Folgen haben, was auch der Fall 
dieser Rechte war. Und zwar wie folgt: Zwei Waren besaßen an der 

                                                 
65 Erwähnen möchte ich hier Oberst Roman, Kommandant eines Artillerieregiments, zusammen mit seinem 
Sohn Nicu#or, dann Oberst Cioculescu, desgleichen Kommandant eines Artillerieregiments, Oberst Cojan, 
Kommandant des 8. Infanterieregiments Buz!u, Oberst Stelic! Dumitriu, gemeinsam mit seinem Freund, 
Major Costin Dumitrescu, genannt Copilu (das Kind, Anm. d. Üb.), die Obersten Mar"ian und $tefanovici, 
dann die Majore Nicolaie R!doiu, Stroie, Ne#tianu, Luscan, Ric! Negreanu, Onofrei, Pfarrer Major 
Gheorghiu, die Pfarrer Beschia, Luca, Major Turturic! und andere. Von den Hauptmännern möchte ich 
Doktor Tanasiu und Gic! Moisescu aus meinem Regiment erwähnen, die Generalstäbler Nicolaie Popescu-
Tudor, Mih!ilescu, George Stoica, Cupsa sowie Sângeorzan, S!vulescu (Caraga"!), Romeo %entea, Papa 
Georgescu, Tabacu, Gutuleanu, Petre Motet, Butan, Hrisolov, Botocan, David, Sache M!rg!rit, V!soiu, 
Petre Dinescu und den Veterinärarzt  Tiberiu Grigorescu. Dann von den Leutnants den Veteranen Laiu 
Grecu, Rechtsanwalt, Clement Borcea, Leonida Cristescu, Popescu, Fuiorea, Wili Popescu, Alexandru 
Tr!istaru, Vasile Stoenescu, Nicolaie Ispas, $chiopu, Costic! Popescu, sowie die Unterleutnants Sârbescu 
(Gâg!), Mircea Popescu, Mihai Francisc, Filotti, Lu"escu, Geo Opri#an, Sandu Cump!t!, Nacu, Turic!, 
Lambie Papadopol, Teodor Dragomirescu, dazu Igor Dombrovski, B!dina, Cazacu, Enescu, Sima, Arizan, 
Ionic! Hângule#teanu, Nicolae Gelep, Gil Leu. 
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Schwarzmarktbörse des Lagers den höchsten Wert – die tägliche Brotration und 
die Monatsration Tabak, diese Güter wurden entweder gegen andere Waren 
oder gegen Rubel gehandelt. Das Tragische dieser Angelegenheit zeigte sich 
dann, wenn den leidenschaftlichen Rauchern ihre Zigarettenration ausging und 
sie anfingen, Tag für Tag diesem Laster zuliebe Brot für Tabak zu tauschen und 
auf diese Weise erbarmungslos bis auf jene Stufe physiologischer Degradierung 
hinab stiegen, von der keine Rettung mehr möglich ist. Dies war auch der Fall 
Hauptmann Tabacus, ein Infanterieoffizier: Ich hatte ihn am Don während einer 
Aktion kennen gelernt, die uns fast das Leben gekostet hatte. Damals bemerkte 
ich, was für eine Leidenschaft ihn beherrschte. Er zündete sich zwei Zigaretten 
zugleich an. Der arme Mann hat Tag für Tag seine Brotration für Glimmstängel 
hergegeben und starb schließlich. Dies ist ein konkretes Beispiel. Aber wie viele 
Anonyme gab es denn nicht, die vor Hunger starben, um den Rauch von ein paar 
Kippen einzuatmen. Die Nachricht vom Tode Tabacus, die uns aus dem 
Krankenhaus zukam, löste eine Kampagne gegen die Schakale und Raben (zu 
solchen Namen war es gekommen) aus, welche mit dem Köder ihres Tabaks 
den unverbesserlichen Süchtigen mit dem Brot auch den letzten Tropfen Leben 
vom Munde wegnahmen. Freilich ist es schwer, eine klare Schuldzuweisung 
vorzunehmen für die monströse Situation, die sich für uns durch den Sold und 
die Zigarettenration ergeben hatte. Wie schuldig waren denn die Schakale und 
Raben, selber auch Opfer des Hungers, der den Verstand erschüttert und auch 
die elementarsten Menschlichkeitswerte verfinstert? Wie schuldig waren denn 
die Opfer selber, die auch nicht den geringsten Widerstand gegen dieses 
verwüstende Laster geleistet hatten und jedem Willensakt entsagten? Vor allem 
aber, wie schuldig war denn die Macht, welche uns ihrer politischen Interessen 
wegen dem teuflischen Entmenschlichungsprozess des Hungerns unterwarf? 
Was konnte man nun aber tun, um diesen Tauschhandel zu stoppen? Die gegen 
die Schakale und Raben gestartete Kampagne konnte diese eine Zeitlang 
einschüchtern, löste aber nicht das Problem, solange die Opfer bereit waren, 
weiterhin Blut (denn das war, im Grunde genommen, das Brot für sie) zu 
verkaufen, um ihrem Laster frönen zu können. Damals beschlossen wir 
Nichtraucher, den Süchtigen (es waren nicht mehr als drei, vier im ganzen 
Schlafsaal) zu helfen und ihnen täglich ein paar Zigaretten zukommen zu lassen, 
mit der Auflage, dass jeder von ihnen sein Brot verzehrt. 

Ähnliche Initiativen gab es auch in anderen Schlafsälen. Sie verringerten 
die Dimensionen dieser Plage, aber der unheimliche Tauschhandel konnte erst 
sehr spät verschwinden, nachdem in unserem Bewusstsein, der Gefangenen 
also, gewisse moralische Mutationen stattgefunden hatten, die einen großen Teil 
von uns darauf verzichten ließen. Aber darüber werde ich später zurückkommen. 
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30. EINE ÄRZTLICHE „UNTERSUCHUNG“ 
 

Mein Gesundheitszustand verschlechterte sich von Tag zu Tag. Die 
Pleuritis, die ich mir in Tambow geholt hatte, fand hier ideale 
Entfaltungsbedingungen. Also besiegte ich meine Trägheit und beschloss, zur 
ärztlichen Untersuchung zu gehen. Nach dem Appell zitterten in der Schlange 
vor dem Arztkabinett bei trockenem Frost von ich weiß nicht wie vielen 
Minusgraden mehr als hundert Patienten, die mit allerlei Gebrechen, Wunden 
oder Frostbeulen darauf warteten, an die Reihe zu kommen. Für mich war dies 
nach zwei Stunden in der beißenden Kälte der Fall. Drinnen, im „Konsultations“-
Büro, in das wir nur zu fünft eintreten durften, döste in einen Sessel gefläzt der 
russische Arzt. Es war ein siebzigjähriges Väterchen mit Kinnbart, weißhaarigem 
Schnurrbart und teleskopischen Brillen auf der Nasenspitze, alles unter einer 
großen pelzgefütterten Mütze, das, ohne die Patienten auch nur anzusehen, 
kopfnickend bestätigte, was sein rumänischer Arztkollege, Hauptmann Doktor 
„Soundso“, diagnostizierte. Dieser, der ein rosiges und rundes Gesicht hatte, das 
sich nach oben hin wie eine Birne zuspitzte, selber auch in einem weißen Kittel, 
hielt ein Stethoskop in der einen Hand und in der anderen eine Möhre (in der 
Küche aus unserer elenden Ration geklaut), von der er lustvoll aß. „Ist sehr gut 
für die Augen. Sie hat Vitamin A“, sagte er von Zeit zu Zeit mit dem Air des 
Gebildeten, als wäre es eine ärztliche Empfehlung, nur sagte er uns nicht auch, 
woher wir denn Möhren nehmen sollten. Diejenige, die vor mir dran waren, 
hatten Frostbeulen und leichte Wunden, derer sich ein deutscher Sanitäter 
annahm. 

„Du, was hast du denn?“, fragte mich der rumänische Arzt, als die Reihe 
an mir war. Ich berichtete ihm in ein paar Worten von meinem Fall. „Entkleide 
dich!“ Ich zog mich bis zur Gürtellinie aus. In der kältestarren Luft des Kabinetts 
zitterte ich wie Espenlaub. Während er mit seinem Stethoskop über die 
angedeutete Stelle meines Rückens wanderte, hörte ich ihn, wie er ausgiebig an 
seiner vitaminisierenden Möhre kaute. Nachdem er runtergeschluckt hatte, hob 
er das Stethoskop weg und stellte gleich einem Urteil ruhig die Diagnose aus: 
„Tuberkulose, zieh dich an! Der nächste!“ 

„Aber mit mir, was geschieht mit mir, Herr Doktor? Geben Sie mir nicht 
auch irgendwelche Medikamente, wenigstens ein Aspirin?“, fragte ich verzweifelt. 
„Ein Aspirin, sagst du? Siehst du denn nicht, wie wenige davon wir haben?“ – 
und zeigte auf ein winziges Häufchen Pillen auf dem Tisch. „Die behalten wir für 
die Patienten, die noch gerettet werden können. Du aber mit deiner Krankheit 
hast keine Chance mehr. Warum sollte ich an dich eine Tablette verschwenden, 
wenn ich damit noch einen Menschen retten könnte?“ 

„Ja, wenn das so ist, was soll ich dann tun?“ 
„In den Schlafsaal gehen, auf deine Pritsche steigen und darauf warten, 

dass… sich die Lösung… einstellt. Auf jeden Fall, lange wird’s nicht mehr 
dauern. Dies sage ich dir, der ich vom Fach bin.“ 

„Wieviel Zeit geben Sie mir denn noch?“ 
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„Was soll ich denn sagen! Eine Woche, höchstens zwei.“ Während ich 
mich ankleidete, kam mir eine Idee. „Herr Doktor, wenn ich TBC habe, warum 
weisen Sie mich dann nicht ins Krankenhaus ein? Warum lassen Sie mich denn 
auch andere Kameraden anstecken?“ 

„Na hör mal! Jetzt bin ich soweit gekommen, dass einer wie du mir 
Hygiene- und Vorbeugungslektionen erteilt? Weißt du was? Ich hab’ mit dir 
bereits zu viel Zeit verloren. Der nächste!“ 

Ich kehrte deprimiert in den Schlafsaal zurück, wo ich den mich 
umgebenden Kameraden alles haargenau erzählte, was mir bei der ärztlichen 
Untersuchung widerfahren war, einschließlich vom Urteil. Ich warnte sie dadurch 
vor einer möglichen Ansteckung und suggerierte gleichzeitig auch, sich im 
Interesse ihrer eigenen Sicherheit für meine Einweisung ins Krankenhaus 
einzusetzen. 

„Woraus schließt du denn, dass du tuberkulosekrank bist?“, fragte mich 
einer der Zuhörer. „Hast du denn Blut gespuckt?“ 

„Nein, nie“, antwortete ich, „aber das war die Diagnose des Arztes.“ 
„Welcher Arzt denn?“, griff ein anderer in die Diskussion ein, „der, der 

Möhren kaut, während er dich mit dem Stethoskop abhört? Bravo zu einer 
solchen Untersuchung und so einem Arzt!“ 

„Also, ich kann euch sagen, wer dieser Doktor da eigentlich ist!“, meldete 
sich ein dritter Sprecher zu Wort. „Ich war mit ihm im Waggon. Sowie er 
jemanden sah, der krank oder etwas entkräftet war, machte er sich an diesen 
heran und sagte ihm ungefähr Folgendes: „He, Kamerad, du wirst bald sterben. 
Dies sage ich dir, der ich Arzt bin, und ich täusche mich nie. Überlass doch mir 
deinen Rucksack, den ich gut gebrauchen kann! Warum sollte ihn ein anderer 
bekommen, wo du doch sowieso stirbst, das ist sicher.“ 

„Gut, ich glaube dir. Er ist eine Hyäne. Das habe ich selbst auch gesehen. 
Aber warum nur hat er mich persönlich derart entmutigen wollen, wo er doch 
nichts von mir verlangt hat?“, erwiderte ich. 

„Aber du hast ihm auch nichts angeboten für die Aspirintabletten, die du 
von ihm haben wolltest. Hast du denn nicht gesehen, dass er die Medikamente 
der Krankenstube als persönliches Gut betrachtet, worüber er zum eigenen 
Nutzen verfügen kann? Wie hast du’s denn nur wagen können, ihm welche 
abzuverlangen, ohne ihm eine Brotration oder ein Päckchen Zigaretten 
zuzustecken? Ja, das ist der Preis; ihr wusstet dies nicht, aber so stehen die 
Dinge nun mal. Ich erfuhr dies von einem «Altgefangenen!, der unlängst aus 
dem Krankenhaus entlassen worden ist. Was der mir über das Spital erzählt hat, 
übersteigt all eure Vorstellungskraft. Ja, über das Krankenhaus, in das du 
eingewiesen werden willst. Auf der TBC-Abteilung, wo ein paar menschliche 
Wracks den letzten Rest ihrer Lungen ausspucken und wo derjenige, der einmal 
drin ist, auch wenn er kein TBC hat, ganz bestimmt damit entlassen wird… Bleib 
du nur ruhig auf deiner Pritsche… Was du hast, ist ein Pappenstiel: eine banale 
Pleuritis… und wird von alleine heilen… Wesentlich ist, dass du nicht mehr daran 
denkst… Und wie viel Zeit hat er dir denn noch zu leben gegeben, der 
Hohlkopf?... Zwei Wochen?... Dass ich nicht lache!...“ Dieser ununterbrochene 
und ansprechende Schwall von mal ernsten, mal lustigen Ideen ging über mich 
wie eine anregende Dusche nieder. Nichts konnte wohltuender sein für mich als 
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diese kräftige Aufrüttelung, wodurch all meine Dämonen der Imagination 
beschämt die Flucht ergriffen, so dass auch ich aus mir und aus meiner 
Besessenheit ausbrechen konnte. 

Selten bin ich einem so belebenden, so erfrischenden Menschen 
begegnet, wie dieser Forstingenieur (Lu]escu) aus der Gegend von Dolj66 einer 
war. Wir machten ab, uns über zwei Wochen zu treffen, also dann, wenn meine 
Zeit – laut Aussage des Arztes – auf dieser Erde auslief, um zusammen zur 
ärztlichen Untersuchung zu gehen und dem Kerl eine lange Nase zu drehen.  

Unser Treffen fand aber nicht mehr statt, denn… 

                                                 
66 Kreis im Süden Rumäniens, mit der Hauptstadt Craiova. 
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31. FLECKTYPHUS 
 

… in der Nacht darauf überflog Abbadon, der Engel des Abgrunds, das 
Lager und vergoss aus seinem Zornkelch darüber, und eine böse Seuche kam 
über die Menschen: der Typhus. Und nicht nur über unser Lager, sondern auch, 
wie wir später erfahren sollten, über alle Lager, in die wir Gefangenen, die 
Überlebenden des Großen Schiffbruchs (Don – Stalingrad), gebracht worden 
waren. Es scheint, dass mit dem letzten Transport aus Stalingrad unter den 
Gefangenen, die sich in einem erbärmlichen Zustand befanden, auch ein paar 
Fleckfieberkranke dabei waren, welche, noch bevor sie als solche erkannt 
wurden, die Seuche im gesamten Lager verbreitet hatten. Und erneut wurden wir 
in Quarantäne gesteckt, diesmal aber war es eine sehr strenge, mit genauester 
Sanitärdisziplin, die aus Angst vor dem Tod aufrechterhalten wurde. Wir waren 
völlig isoliert. (Mit dieser Gelegenheit waren wir die Invasion der „Denunzianten“ 
und der Propagandisten los, welche aus Furcht vor der Seuche sich nicht mehr 
in unseren Raum wagten.) Aus den Fenstern, die es nach zwei Seiten hin gab, 
verfolgten wir die Prozession der Sanitäter mit ihren Tragbahren, auf denen sie 
die nachtsüber vom Schwert des Engels Getroffenen ins Lazarett brachten, 
abends dann den zugedeckten Pferdeschlitten, auf dem ein stockbesoffener 
Russe (um sich nicht anzustecken) die Toten aus dem Leichenschauhaus des 
Lagers zum Friedhof, zum Kotlowan, wie er auf Russisch genannt wurde, 
schaffte. Dort, all ihrer Kleidung entblößt, kahl geschoren und aufgestapelt, eine 
Reihe längs, eine Reihe kreuz, warteten die Toten starr gefroren und brav tage- 
und wochenlang, bis man für sie ein Massengrab aushob, in welches sie dann 
wahllos hineingeworfen wurden und auf das kein Kreuz kam, als Zeichen ihres 
Lebens auf dieser Erde.  

Manchmal aber rührte sich unter diesen Hekatomben von froststarren 
Kadavern seltsamerweise das Leben wieder. Hier ein Zeugnis dafür: „Ein 
Wintermorgen mit Sonne und Frost mitten in einem Kiefern- und Birkenwald, und 
ich, der ich nach einer langen Nacht die Augen öffne und das Wundervolle dieser 
Stunde erblicke, um dann plötzlich festzustellen, dass ich mich obenauf auf 
einem riesigen Haufen von Leichen befinde, allesamt nackt, gefroren und kahl 
geschoren – genau wie auch ich. Da verschmolz mein gesamtes Wesen, 
angesichts dieses schrecklichen, wahnsinnigen, apokalyptischen Bildes, in 
einem zerreißenden… immensen Schrei über die ganze Taiga hinweg. Es hörten 
mich jene, die mich gebracht hatten, der Tschassowoj mit dem Schlitten und die 
deutschen Sanitäter, die noch nicht weit weg waren. Sie zogen mich von dem 
Leichenschober herunter, steckten mich in den Schlitten zwischen Decke und 
Stroh und brachten mich ins Lager zurück… Und da bin ich, lebend und 
unversehrt“, schloss im Sommer desselben Jahres der italienische Leutnant 
Franco Tore seine Geschichte inmitten einer Gruppe von Italienern, mit denen 
ich inzwischen Freundschaft geschlossen hatte und die mir, so es noch nötig 
war, die Authentizität dieses fantastischen Abenteuers bestätigten. Ähnliche 
Fälle von „Scheintod“ und „Wiedererwachen“ wurden auch aus anderen vom 
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Typhus heimgesuchten Lagern berichtet, aber nicht alle hatten das gleiche 
glückliche Ende. Alles hing von der Menschlichkeit oder Unmenschlichkeit des 
Tschassowojs ab, der die Leichen zum Kotlowan karrte. Einige erschossen die 
„Auferstandenen“, um sich zusätzlichen Papierkram vom Hals zu halten, waren 
diese doch eh schon als „tot“ erklärt und aus den Kontrollen gestrichen worden.  

Im Lazarett herrschte eine höllische Situation, wie uns später die 
Überlebenden erzählen sollten. Alle Betten waren besetzt, ja man legte sogar je 
zwei Kranke in ein Bett. Dazu hatte man auch Doppelstockbetten aufgebaut – 
was für die unten Liegenden grässliche Situationen schuf, da die von oben nicht 
die Kraft hatten, herunter zu steigen, um ihre Notdurft zu verrichten. Und auch so 
konnte man der Internierungswelle nicht gerecht werden (sie war größer als der 
Strom Richtung Leichenhalle und von dort Richtung Kotlowan). Die Ärzte, die 
Sanitäter, die Schwestern (die Sistres) wurden dieser Flut von Kranken, die im 
schrecklichen Fieber der Seuche sich hin- und herwälzten, schrieen, delirierten, 
sich gegen den Tod aufbäumten und schließlich in einem letzten Krampf 
erstarrten, nicht mehr gerecht. Wer hätte da noch Zeit gehabt, sich um die 
persönliche Hygiene der Patienten zu kümmern? Deshalb schwebte über allem 
ein Gestank, den weder Formol, noch Kreolin überdecken konnte. Das Höchste 
an Fürsorge, auf die zu hoffen war, bestand in einem Lappen mit kaltem Wasser 
auf die heiße Stirn des Sterbenden. 

Hier nun, was mir Liiceanu erzählte, ein junger aktiver 
Artillerieunterleutnant, ein melancholischer, verträumter Mensch, der sichtlich 
von seinem Höllenbesuch im Typhuslazarett geprägt worden war: „Ich war ein 
einziges Feuer, und alles was ich sah, die Betten, die Kranken, die Sanitäter, 
stand in Flammen. Ich wollte sterben, den Qualen dieses Feuers entkommen, als 
sich mir plötzlich ein weiß gewandeter Engel mit blonden Locken und blauen 
Augen näherte. Er legte mir die Hand auf die Stirn, und diese kühlte sofort ab. Er 
fuhr mit seinen kühlen Fingern über meine Wangen und streichelte meinen Hals. 
Ein tiefer Frieden erfasste mich und ich sank ins Dunkel. Ich weiß nicht, wie 
lange ich da weilte, aber als ich erwachte, war die Krise vorbei und ich selber 
seelenruhig. Ich dankte Gott, dass er mich erlöst hatte und führte meine Hand 
instinktiv an den Hals, den mir die Finger des Engels gestreichelt hatten, zum 
Goldmedaillon mit der kleinen Ikone mit der Muttergottes und dem Jesuskindlein. 
Das Medaillon war weg. Ich war perplex. Ich wusste nicht, was ich noch denken 
sollte. Hatte mir der Engel das Medaillon geklaut? Aus dieser meiner 
Fassungslosigkeit erlöste mich jedoch kurz darauf Marussia, die blitzschöne 
Chefschwester im makellosen weißen Kittel, mit blauen Augen und blonden 
Locken. An ihrem zarten Hals hing mein Goldmedaillon. Ich erstarrte, als sie 
mich anblickte. „Was, du lebst? Bravo, Liiceanu, ot molodetz! (Toller Junge!)“. 
Und verschwand geschwind, wie der Engel in meiner Halluzination. Als sie mit 
ich weiß nicht welchem Medikament wieder zu mir kam, hatte sie das Medaillon 
nicht mehr am Hals.  

Bis ich aus dem Spital entlassen wurde, musste ich im 
Typhuskrankensalon, in diesem „Höllenschlund“, noch ein paar Tage verbringen. 
Nicht vergessen werden darf der pestilenzialische Gestank, der alles durchsetzt 
hatte – inklusive unsere Haut, auch nicht die Röchelwelle der Sterbenden, die 
wie der Atem des Todes auf- und nieder stieg. Was ich jedoch nicht verstehen 
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konnte, war die Tatsache, dass es in diesem Delirium von Irrsinn und Tod noch 
„menschliche“ Wesen gab, also die „Sanitauren“, die bereit waren denen, die 
noch nicht erkaltet waren, die (Ehe)Ringe und Medaillons, alles, was der 
diebischen Plünderung genannt Leibesvisitation entgangen war, von den Händen 
oder vom Hals rissen. «Die sterben ja sowieso, warum sollen die in der 
Leichenhalle oder die Totengräber sich diese Stücke aneignen?» - war ihre 
Rechtfertigung. Einer von ihnen, und zwar der aktivste und makaberste 
Goldsucher, hatte 15-20 solcher Trophäen auf einem Drahtring gesammelt und 
prahlte damit vor seinen Beutekumpels. Nun gut, an dem Tag, als ich entlassen 
wurde, erwischte diesen der Typhus. Ein paar Tage später hörte ich, dass er 
gestorben war. Was mag wohl mit dem Schatz geschehen sein, den er 
zusammengerafft hatte, als er nackt und froststarr selber auch auf einem 
Leichenstapel neben denen landete, die er geplündert hatte? Andere «Sucher! 
konnten ihre Beute behalten und, aufgepasst!, nahmen sie mit an die Front mit 
der Tudor-Vladimirescu-Division, von der bekannt ist, was ihr bei Debrecen 
widerfuhr. Wie viel Glück dies gestohlene Gold ihnen dort gebracht hat, mag Gott 
allein wissen.“ 

„Haben denn wirklich alle Sanitäter sich so benommen?“ 
„Du hast nicht aufgepasst. Ich sprach nicht von Sanitätern, sondern von 

«Sanitauren», also von dieser Spezies schänderischer Schakale, für die nichts 
heilig war. Sie gingen sogar so weit, dass sie manchen Alten (wie etwa einem 
armen ungarischen Oberst, der neben mir lag) auch noch die Goldkrone aus 
dem Mund rissen. Selbstverständlich gab es unter den Sanitätern auch 
anständige Menschen. Einer davon, der, als er sah, dass ich noch am Leben 
war, half mir zu genesen, indem er mir das Essen und das Brot derer gab, die 
nicht mehr essen konnten. Auch benahmen sich nicht alle Schwestern wie 
Marussia, Engel und Diebin in meiner Halluzination. Es gab auch unter ihnen 
hilfsbereite Frauen, die alles ihnen Mögliche taten – allerdings war leider nicht 
gerade viel möglich –, um die Seuche einzudämmen. Deswegen gehört es sich 
auch nicht, zu verallgemeinern, um das Schandmal, das einige Schurken voll 
verdienten, nicht auch den anständigen Menschen anzuheften“, schloss mein 
Freund Liiceanu seine finstere Geschichte. 

In unserem Schlafsaal herrschte inzwischen eine dumpfe Atmosphäre. Es 
stimmt, dem Herrn sei Dank, dass in unseren Reihen kein Typhusfall verzeichnet 
wurde. Da die Seuche sich aber mit Hilfe der Läuse verbreitet, hatte ein jeder 
von uns das Gefühl oder die Einbildung, diese ekelhaften Parasiten auf seiner 
Haut zu spüren, und um sie aufzustöbern, zogen wir unser Hemd aus und 
durchsuchten es minutiös bis zur letzten Naht, waren die Nähte ja das 
bevorzugte Versteck des perfiden Insekts. Natürlich fanden wir, glücklicherweise, 
nichts, existierte unsere Laus ja bloß in unserem Hirn, aber der Terror oder 
Selbstterror, den sie auslöste, war dadurch keineswegs geringer. Was für ein 
Geisteszustand, welche Panik mag wohl in den Schlafsälen geherrscht haben, in 
denen es tatsächliche Typhusfälle gab? Wie mögen jene sich nur gefühlt haben, 
als die schreckliche Seuche, welche einem – anfangs wenigstens – keine 
Überlebenschance ließ, ihre Bettnachbarn erwischte, und diese dann auf der 
Bahre hinausgetragen wurden? „Die Seuche“, diese Plage der Apokalypse, 
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wirkte kraftvoll nicht nur auf jene, die sie heimsuchte, sondern auch auf die 
anderen, die unter ihrem Terror litten. 
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32. EIN HOHER NKVD-BESUCH 
 

An einem der Quarantänetage ehrte eine wichtige Größe der 
Zentralverwaltung unser Lager mit einem Besuch, und die betreffende Person 
ließ es sich nicht nehmen, auch unseren Schlafsaal aufzusuchen, wahrscheinlich 
weil sie gehört hatte, dass es der einzige typhusfreie Saal war. Dass es ein 
„großes Tier“ war konnte man nicht nur daran erkennen, dass der Mann einen 
Haufen Sterne auf den Schultern trug, sondern auch an der unterwürfigen 
Haltung Grischtschiuks, der jedes Mal, wenn er angesprochen wurden, in 
Habachtstellung ging. Der etwas lockerere und gesprächigere Lager-Starsch, 
Major Popescu, schlug vor, uns, die Insassen dieses Schlafsaals ohne 
Typhusfälle, ganz aus dem Aktionsradius der Seuche zu nehmen und in einen 
Skit67, ein Nebenlager von Oranki, zu bringen, das etwa 4-5 km weit mitten im 
Wald lag und wo, unter den dortigen Gefangenen, ebenfalls keine Erkrankungen 
aufgetreten waren. Seine Exzellenz befürwortete den Vorschlag und wandte 
sich, wohl überlegend, sie habe hinreichend die abgestandene Luft unseres 
Gefangenenschlafsaals eingeatmet, dem Ausgang zu, voran seine Adjutanten, 
mit Grischtschiuk an der Spitze, gefolgt vom Dienstoffizier und Major Popescu. 
(Das war das Protokoll bei den Sowjets: der Chef folgte seinem Gefolge, welches 
ihm den Weg eröffnete und seine Protektion sicherte.) Als er aber fast schon an 
der Tür war (das Gefolge war bereits draußen), wurde seine Exzellenz, trotz des 
heiligen Terrors, welchen ihre erlauchte Person ausatmete, von einem unserer 
älteren Offiziere angesprochen, der sie höchst respektvoll – in russischer 
Sprache – darum bat, etwas melden zu dürfen. Der General – denn dies muss 
wohl sein Rang gewesen sein – hielt, stumm vor Empörung, dass ein 
Kriegsgefangener es gewagt hatte, Ihn anzusprechen, inne. Unser Offizier nahm 
das Schweigen als Zustimmung und redete los (in rumänischer Sprache jetzt, 
und ein Dolmetscher übersetzte Satz für Satz). Im Wesentlichen wies unser 
Sprecher den hohen Gast darauf hin, dass die Ernährung völlig unzureichend 
war, wies sie doch bei weitem nicht die notwendigen, den elementarsten Normen 
entsprechenden Kalorien auf, und dass dieser Zustand zum physischen Verfall 
durch Aushungerung geführt habe, den seine Herrschaft ja persönlich feststellen 
könne (und da er dies sagte, zeigte er auf unsere von Ödemen aufgedunsenen 
Gesichter und die knochendürren Silhouetten). 

„Wir werden durch Aushungerung einem Zerstörungsregime unterzogen 
und dies spricht gegen das Ansehen der UdSSR, die ja völlig zu Recht als die 
«menschlichste» der Welt gilt“, schloss diplomatisch und geschickt der alte 
Offizier. Der hohe Gast konnte nun nicht mehr mit der NKVD-typischen 
Aggresivität auf eine so ernste Anklage reagieren, wo diese ihm doch im Stanniol 
eines so schmeichelhaften Kompliments präsentiert worden war. Er gab sich 
damit zufrieden, mit ironischem Tonfall zu erwidern, dass er sich nicht dafür 
schuldig fühle, dass wir in so großer Anzahl in Gefangenschaft gefallen waren, 

                                                 
67 Kleines Kloster. 
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die nicht nur ihre optimistischsten Erwartungen übertroffen habe, sondern auch 
die Versorgungsmöglichkeiten. Daraufhin wies unser Sprecher darauf hin, dass 
die Anzahl der im vorigen Jahr gefangen genommenen Sowjets auch nicht 
kleiner, ja eigentlich noch größer, deren Behandlung aber eine andere gewesen 
sei. Diese kaum versteckte Anspielung auf ihre Niederlagen von 1941, als sie es 
waren, die durch die Umzingelungen der deutschen Panzer in Gefangenschaft 
gerieten, und zwar nicht Hunderttausende, sondern Millionen, führte leider dazu, 
Nase und Wangen des hohen Gesprächspartners zornrot anlaufen zu lassen. 
„Oh, ich weiß sehr wohl, wie Ihre Deutschen unsere Gefangenen behandelt 
haben“, erwiderte er aufgebracht. 

„Aber nicht, wie wir Rumänen…“, wollte unser Hauptmann antworten, aber 
der General schnitt ihm brutal das Wort ab und legte mit abgestandenen Phrasen 
los: dass wir mit der Waffe in der Hand das Territorium der „friedlichen“ 
Sowjetunion betreten hätten, dass wir im Grunde genommen diesen unseren 
Zustand physischen Verfalls dem Hunger an der Front verdankten und uns nun, 
als Gefangene in den Lagern, regelrecht erholten. 

„Aber“, warnte er uns, und damit beendete er seinen Besuch, 
„missbraucht nicht die Großzügigkeit der Sowjetunion, mäßigt eure 
Lebensmittelansprüche und vor allem betrachtet das Lager nicht als einen 
Kurort68“, gerade so, als könnten wir uns wegen unserer Dickleibigkeit nicht 
mehr auf den Beinen halten. Diese üblen Lügen, diese Unverschämtheit, uns 
davon überzeugen zu wollen, dass wir es bei ihnen besser hatten als sie es bei 
uns gehabt hatten, verschlugen uns erst einmal die Sprache, aber nachdem der 
unreine Geist den Raum verlassen hatte, brachen wir in Gelächter los. Etwas 
anderes blieb uns ja auch nicht übrig. Damals hatte ich zum ersten Mal die 
Vision der apokalyptischen Dimension der Lüge im Reich des Bösen vor Augen, 
vor allem, wenn diese durch Terror unterstützt wird. 

Immerhin aber gab es eine positive Folge des Besuchs dieses NKVD-
Ungeheuers: Wir wurden zum Skit verlegt. Am Tag darauf verließen wir mit 
unserem Gepäck auf dem Rücken das infizierte Lager mit seinem üblen 
Gestank, dem sich nur der Geruch nach Formol und Kreolin entgegenstellte, 
ganz zu schweigen von den aus den Sümpfen der toten Seelen aufsteigenden 
Miasmen.  

                                                 
68 Russisch-Deutsch im Original. 
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33. DAS KLEINE KLOSTER 

 
Der schwere Weg durch das Herz der Taiga an einem frostigen Morgen 

mit soviel Sonne, dass die Schatten der riesigen Kiefern und Fichten im Schnee 
blau wie der Himmel schienen, dieser so ermüdende Weg für unsere 
geschwächten Glieder war trotzdem wohltuend. Die kalte Luft reinigte unsere 
Lungen, die so lange schon von der abgestandenen Seuchenluft der Quarantäne 
erstickt worden waren.  

Desgleichen verloren unsere Kleider auch jenen ekelhaften Gestank des 
Typhuslazaretts. Wir gelangten zwar erschöpft, aber irgendwie auch regeneriert 
vor das Stacheldrahttor des Skit-Lagers im Herzen des Waldes. Das kleine 
(ehemalige) Kloster, aus Scheinziegeln erbaut, war trotz der fehlenden Kreuze 
als eine mönchische Anlage zu erkennen, als eine vor der Welt und ihren 
Versuchungen mitten im Wald versteckte Einsiedelei, die man erst entdeckte, 
wenn man mit der Nase unerwartet gegen ihr Tor stieß, ähnlich wie im Falle 
vieler unsere rumänischen Einsiedeleien, die genauso verborgen im Schoße des 
brüderlichen Waldes lagen, auf dass nur jene sie finden, die ihrer würdig sind. 
Hier werden wohl geläuterte Mönche sich dem „Gebet des Herzens“ hingegeben 
und den Frieden und die Gnade mit vielen Gläubigen und Pilgern geteilt haben, 
welche von einem Ende bis ans andere das Heilige Russland durchwanderten, 
bis dann die Teufelsmächte mit dem roten Stern auf der Stirn und der 
Satanskralle am Herzen über sie herfielen, um ihre Altare zu schänden, ihre 
Kreuze herunterzureißen und sie zu vertreiben oder gar umzubringen. Und nun 
unterstrichen der doppelte Stacheldrahtzaun, die Wachtürme an den Ecken, der 
Stern über dem Tor und die Losung darunter in Rot die gegenwärtige 
Verwendung dieses „Glaubensherds“ von einst. 

Immerhin aber fühlten wir uns hier etwas besser. Wir waren geschützt vor 
der Kralle des Typhus und in unserer Isolierung fern auch von jener des 
Kommissariats. Das Essen war, verglichen mit jenem in Oranki, erträglicher, 
dadurch dass weniger aus dem Kessel gestohlen wurde, gab es doch hier 
sowohl weniger Dienstpersonal, als auch eine kleinere politische Klientel. 
Untergebracht waren wir im Obergeschoss, in einem großen Raum, der einst als 
Kapelle gedient hatte und weite Fenster besaß, die einen wunderbaren Ausblick 
zum Wald hin boten. Auch heute noch erinnere ich mich an eine großartige Birke 
gleich vor meinem Fenster. Im Mondschein zeichneten sich am kristallklaren 
Himmel ihre Äste bis auf das kleinste Zweiglein ab, mit deren Hilfe der Baum – in 
meiner Vorstellung – aus den Himmelsgewölben ein göttliches Getränk sog, um 
dieses über seine tausenden von Wurzeln an die Erde weiterzugeben und damit 
zu verklären. Der Baum suggerierte mir in etwa, welches unsere Aufgabe auf 
Erden ist: Mindestens ein Tröpfchen des göttlichen Trunks zu uns zu nehmen 
und an die Welt weiterzugeben, um aus dieser nicht etwa – Gott behüte – ein 
„Paradies auf Erden“ zu machen, sondern ein etwas erträglicheres 
Lebensgefilde. Ich könnte sagen, dass sich an diese lebendige Metapher der 
Kopf stehenden Birke, mit den Wurzeln gen Himmel und den Gnadenfrüchten 
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unter der Erde, der Beginn eines meditativen Lebens mit diskretem Gebet knüpft, 
dessen erste Folgen ein Zustand einkehrender Ruhe und der Versöhnung mit mir 
selber und mit meinem Schicksal waren. Auch heute noch erinnere ich mich mit 
Rührung an diese Zeit. Diesen manchmal schüchternen Versuch, unser inneres 
Antlitz dem „jenseitigen“ zuzukehren, habe ich auch bei anderen meiner 
Kameraden verspürt. Freilich wären wir mit dieser „Suche“ ohne den Text der 
Heiligen Schrift und die Hilfe richtungweisender Hände nicht weit gelangt. 
Glücklicherweise fanden sich in unserer Rucksäcken auch noch ein paar Bibeln, 
die wie durch ein Wunder all den Durchsuchungen entkommen waren, und unter 
uns gab es auch ein paar Armeepfarrer, darunter Pfarrer Major Gheorghiu, 
Pfarrer Beschis und später dann auch Pfarrer Bejan, dazu auch andere Pfarrer 
noch, sämtlich wahre Geistliche, mit deren Hilfe viele von uns in aller 
Verhaltenheit Zugang zum Geheimnis der Beichte und des Abendmahls hatten, 
aber auch zu einer korrekten Annäherung an die großen Themen des 
christlichen Denkens. So kam es, dass sich nach und nach unter uns 
Wahlverwandschaften bildeten, die mit der Zeit unmerklich dazu beitrugen, dass 
zwischen uns eine heimliche und tiefe Solidarität heranwuchs. Diese sollte der 
Grundstein unseres Widerstands in den Lagern sein. 

Bis zur Gefangenschaft hatte ich die Bibel einmal ganz und das Neue 
Testament drei-, viermal gelesen. Ich gehörte wenn nicht zur ersten, dann zur 
zweiten Generation der Gebildeten (ich scheue irgendwie vor dem Terminus 
Intellektueller zurück), die sich nicht dessen schämte, sich inmitten des sich 
glorreich durchsetzenden Positivismus und Szientismus des 20. Jahrhunderts als 
christlich zu erklären. Desgleichen gelang es mir im Laufe der Gefangenschaft 
das Alte noch einmal und das Neue Testament einige Male wiederzulesen. Nun 
gut, diese Lektüren waren inzwischen erleuchtend. Auf Schritt und Tritt fand ich 
Ähnlichkeiten und Anspielungen zu den Situationen, die wir gerade erlebten. 
Alles, was ich las, schien mir von verblüffender, fantastischer Aktualität. Ich wäre 
mit einer mediokren Auffassung der Evangelien geblieben, hätte die Erfahrung 
der Gefangenschaft mir nicht die wahre Bedeutung ihrer Botschaft offenbart. 
Diese ist nicht eine der Resignation und der Aufgabe (wie es nicht nur für mich 
im Falle einer Lektüre innerhalb eines banalen und bequemen Lebens hätte 
scheinen können), sondern eine des Kampfes und des Wagemuts, wenn man 
die Botschaft der Evangelien unter den dramatischen Umständen einer 
Konfrontation auf Leben und Tod mit jenen erhält, die nicht nur deinen Leib, 
sondern auch deine Seele in Satans Netz ziehen möchten. „Was hülfe es dem 
Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an 
seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder 
löse?“, siehe die Antwort des Evangeliums auf alle Schliche der „Macht“, uns in 
ihre Fänge zu kriegen. 

„Seid guten Mutes! Ich habe die Welt überwunden!“ war desgleichen die 
Losung unseres „Widerstands“ und trug durch die Kraft ihrer Evangelienbotschaft 
zu unserer Befreiung von der Furcht und den Ängsten, die unser Simulacrum von 
Leben beherrschten, und ermöglichte es uns – freilich spät und nach vielen 
Opfern –, der „Macht“ die Respektierung unser menschlichen Würde 
abzuzwingen. Für uns, die wenigen, die wir zu einer dynamischen und 
kampfbereiten Auffassung des Christentums gelangt waren, wurde es zu einem 
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Gemeinschaftspunkt, die historische Gegenwart im allgemeinen und die von uns 
erlebte Wirklichkeit im besonderen durch das Raster des Evangeliums zu lesen. 
Es entspricht dieser scheinbar neuen Auffassung (im Grunde genommen eine 
latente Permanenz, die bloß in Momenten großer geistiger Krise und in 
„Grenzsituationen“ an die Oberfläche des Bewusstseins dringt), dass dieser 
Prozess der inneren Neuformung sich natürlich erst nach und nach vollzog, so 
wie etwas organisch heranwächst und reift. Aber darauf werde ich noch 
zurückkommen. Damals aber, dort im Skit, befand sich dieser Prozess erst an 
seinem Anfang , und eine erste wohltuende Wirkung – auf jeden Fall für einen 
Teil von uns – bestand darin, dass unsere Köpfe von der Obsession des 
Hungers befreit wurden und wir dazu übergingen, die kulinarischen Diskussionen 
mit geistlichen Gesprächen zu ersetzen. Und dies bedeutete sehr viel. 
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34. DIE ITALIENER 
 

Einer der interessanten und regelrecht pittoresken Aspekte des Skits und 
auch Orankis bestand in der Anwesenheit der Italiener. Jene, die wir im kleinen 
Kloster vorfanden, hatte das Schicksal aus Oranki noch vor dem Ausbruch der 
Epidemie hierher verschlagen. Die große Mehrheit derer jedoch, die in Oranki 
zurückblieben, hatte ein tragisches Los. Aber dieses war ja für die unter der 
mediterranen Sonne aufgewachsenen Italiener Angesicht in Angesicht mit dem 
russischen Winter ganz allgemein ein tragisches. Frost und Hunger, die 
erschöpfenden Gewaltmärsche, die Transporthölle in den Todeswaggons und 
nunmehr der Typhus hatte die arme Masse der Italiener, die im Moment der 
Kapitulation am Donbogen noch am Leben waren, dezimiert. 

Von allen Teilnehmernationen dieser unglücklichen Kampagne haben die 
Italiener den höchsten Obolus an Gevatter Tod entrichtet, obwohl ihre 
pelzgefütterte Kleidung, wofür wir Rumänen sie beneideten, wärmer als jene der 
anderen war. 

Bevor wir sie im Lager trafen, waren wir bereits in zwei Fällen Italienern 
begegnet. Einmal bei der Überquerung des Dnjeprs, die mit großen 
Unterbrechungen über eine Pontonbrücke stattfand. Beidseitig der Landstraße, 
die zur Brücke führte, reihten sich unsere Artilleriekolonne sowie eine 
italienische, während die Mitte für eine deutsche Kolonne freigehalten wurde, die 
als erste über den Fluss sollte. Die Italiener, die vor uns angekommen waren, 
saßen in Gruppen am Rande der Landstraße, einige von ihnen führten feurige 
Diskussionen, andere sangen in Gitarren- oder Mandolinenbegleitung. Bis die 
Deutschen kamen, tauschten wir mit unseren Sippenbrüdern ein paar 
unschuldige Frotzeleien aus, wir nannten sie Makkaroni- und Froschfresser, sie 
uns Polentafresser. Schließlich kam auch die deutsche, eine 
Vorratswagenkolonne an und trennte Mussolinis Zigeuner (wie wir die Italiener 
nannten) von Antonescus Zigeunern (wie diese uns nannten). Nach einem fünf- 
bis zehnminütigen Halt, währenddessen die deutschen Verbündeten auf die 
verschiedenen Fragen der Soldaten beider Nationen angewidert und einsilbig 
antworteten, fuhr die deutsche Kolonne über die Brücke, und hinter ihr traten die 
Rumänen und die Italiener auf die Landstraße, um zu fraternisieren und sich mit 
den von den deutschen Deppen geklauten Objekten aufzuspielen – mit einer 
Wolldecke, einer Zeltplane oder einem Gebirgsjägerrucksack mit rötlichem 
Rehkitzfell und vielen anderen Wunderdingen von der Sorte. Es war geradezu 
herzerquickend, ihnen zuzusehen, wie sie da lachten und sich für ihre Streiche 
beglückwünschten und gar von den Waren tauschten. Die Affinität der 
„lateinischen Sippe“…(„Königin unter den großen Sippen der Welt“69) bestätigt 
sich auch in diesem Fall von… „flinken Händen“. 

                                                 
69 Zitat aus dem Gedicht „Cîntecul gintei latine“(Lied der lateinischen Sippe) von Vasile Alecsandri (1818-
1890). 
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Die zweite Begegnung: In einer Oktobernacht. Wir ritten in kurzem Trab 
durch die von einem unheimlichen Wind aufgewühlte Steppe. Es war 
offensichtlich, dass wir uns der Front näherten, um unsere Stellungen 
einzunehmen. Vor den Vollmond am Himmel schob sich ab und an eine 
Wolkendecke. Plötzlich ließ der vorübergehende Mondschein einige Dutzend 
Meter rechts vom Feldweg entfernt etwas wie eine große Armee aufleuchten, die 
in geregelten Reihen mit glänzenden Stahlhelmen, deren Federschmuck im Wind 
flatterte, erstarrt war. Wir hielten schaudernd an und erkannten im Dunkel, dass 
diese Schemenarmee einen Kriegsfriedhof darstellte. Ich löste mich, gefolgt von 
ein paar Reitern, aus der Kolonne, stieg vor den ersten Gräbern ab und 
versuchte mit der Laterne, die Inschriften auf den Kreuzen zu entziffern, auf 
denen die mit flatternden Federn geschmückten Helme gestülpt worden waren. 
Es waren „Bersalieri“, wie die Gebirgsjäger, die Elite der italienischen Armee, 
hießen. Und diese ihre Namen auf den Kreuzen, Namen warm wie die Sonne 
Italiens, die hatte ich vor zwei Jahren so oft voller Überschwang auf den Straßen 
und Marktplätzen dieses wunderbaren Landes, dass ich auf einer 
unvergesslichen Reise vom einen bis zum anderen Ende erlebte, rufen gehört. 
Zur Verwunderung meiner Begleiter ging ich von Kreuz zu Kreuz, entzifferte 
Namen und Heimatstädte (wovon ich einen Teil auch gesehen hatte), gerade so, 
als suchte ich Verwandte und Freunde. In dieser kalten und desolaten Steppe 
brachten ihre klangvollen Namen etwas von dem heiteren Himmel und der von 
Sonne überfluteten Landschaft Italiens.  

Also denn, diese Menschen verstanden es nicht nur, zu streiten und zu 
spotten, Kanzonetten zu singen, auf der Gitarre zu klimpern oder die Taschen 
der Deutschen zu plündern, sondern auch zu kämpfen und zur Not auch zu 
sterben. Ihre Erinnerung in Ehren und mögen sie in Frieden ruhen! 

Meine Italienreise im Frühjahr 1940 war eines der glücklichsten Ereignisse 
meines Lebens. Damals erfüllten sich all meine Träume, welche die jahrelang 
besuchten kunstgeschichtlichen Vorlesungen in mir geweckt hatten. Alle die auf 
den Bildschirm projizierten Meisterwerke, die in faszinierender Weise von meinen 
großen Professoren (G. Oprescu, A. Busuioceanu) kommentiert worden waren, 
lebten nun auf und erbebten vor meinen Augen. Dazu der azurne Himmel, der 
von den Lauten der venezianischen Kampaniles vibrierte! Und das saphirfarbene 
Meer im Goldmantel der neapolitanischen Abenddämmerung! Die überlangen 
und ernsten Silhouetten der Trauerzypressen auf den Genoveser 
Marmorfriedhöfen! Und das Gelächter der römischen Brunnen! Die brennende 
Vegetation des Südens, so überschwänglich wie die Menschen, welche die 
Straßen und Marktplätze mit rauschend-pittoreskem Leben füllten! 

Der „Zauber“ dieser bloß zweiwöchigen Reise war mir in den neun langen 
und dunklen Jahren meiner Gefangenschaft geistige Nahrung. In der Kälte und 
dem Dunkel der russischen Winter wärmte mich das Licht des Sonnengolds 
eines südlichen Traumlandes. Und dieses Licht wärmte nicht nur mich, sondern 
auch die mich umgebenden Menschen, welche die Erinnerungen liebten und sich 
Geschichten wünschten über die „schönen, fast nackten Götter einer weiß-
goldenen Festung“70. 

                                                 
70 Zitat aus dem Gedicht „Elegie“ von Adrian Maniu (1891 – 1968). 
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Deswegen auch hatte ich, als ich im Kleinen Kloster der zahlenmäßig 
großen Gruppe von italienischen Offizieren begegnete, das Gefühl, alte 
Bekannte wiederzufinden. Fast alle sprachen sie Französisch, und ich einer 
konnte auch ein bisschen Italienisch, so dass wir einander glänzend verstanden. 
Einige von ihnen kamen aus Städten, durch die ich auf meiner Reise gekommen 
war, also fiel es leicht, ein Gespräch zu führen, das stets lebhaft und durchaus 
interessant war. Im Allgemeinen besaßen die italienischen Offiziere eine gute 
humanistische Bildung, auch dann, wenn sie technische Berufe hatten, bloß war 
diese fast ausschließlich aufs Italienische beschränkt. Das bedeutet natürlich 
ziemlich viel, wenn man die Vielseitigkeit, Originalität und den erdrückende 
Reichtum dieser Kultur bedenkt, die ihnen nicht mehr viel Zeit übrig ließ, auch 
andere Kulturen gründlich zu studieren.  

Dies zum Unterschied zu uns Rumänen, die wir vor noch nicht so langer 
Zeit zur abendländischen Kultur dazugekommen sind und beständig die 
Notwendigkeit verspüren, eine Synchronisierung mit den Tendenzen und 
Strömungen der großen Kulturen – in erster Linie mit der französischen und der 
deutschen, dann auch mit der englischen – zu erreichen. (Nicht übersehen 
werden darf dabei, dass ein Teil von uns – und zwar die Bessarabier – der 
russischen Kultur zugeneigt ist.) Es ist dieser unseren Offenheit allen Kulturen 
gegenüber – ganz zu schweigen von der Leichtigkeit, mit der wir Fremdsprachen 
erlernen – zu verdanken, dass wir Offiziere während der Gefangenschaft für alle 
im Lager vertretenen Nationen begehrte Gesprächspartner waren. Diese guten 
Beziehungen haben uns enorm geholfen bei unseren Widerstandsaktionen, in 
unserer Konfrontation mit der lokalen Macht. Aber zurück zu den italienischen 
Offizieren: Sie zeigten sich äußerst interessiert an jedem Gedankenaustausch. 
Insbesondere mit Ernesto Iolly, ein Philosophielehrer und Dichter, der sehr 
gelehrt und vor allem in der italienischen Lyrik sehr bewandert war – allein aus 
Dantes Inferno konnte er eine Reihe von Liedern auswendig – schloss ich eine 
enge Freundschaft. Er war interessiert daran, auch andere dichterische Gefilde 
als die italienischen kennen zu lernen.  

Ich beschloss damals, unseren Ideenaustausch mit dem französischen 
Symbolismus zu beginnen, hatte ich doch unlängst einiges von Paul Verlaine 
(auf den diese Strömung sich ja beruft) übersetzt und veröffentlicht und hatte 
trotz der verwüstenden Wirkung der Mangelernährung noch einige seiner 
Gedichte im Gedächtnis. Das Kolloquium wurde nicht nur von den Italienern, 
sondern auch von unseren Jungs verfolgt. Was Iolly betrifft, so gefielen ihm die 
Beispiele aus Verlaine, aber die Kommentare zu dessen „Ars poetica“ stimmten 
ihn recht nachdenklich. Die Idee, dass die Bedeutung der Poesie nicht darin liegt, 
was sie denn aussagt, sondern was sie suggeriert, dass nicht die Farbe, sondern 
die Nuance den Vorrang hat, dass der wahre Vers ein Wille des Zufalls und das 
letzte Ziel der Poesie nicht ihr ideeller Inhalt, sondern die Musikalität ist – all 
dieses erschütterte, wie es scheint, die Grundfesten seiner eigenen 
Poesieauffassung, die zweifellos eine klassische und ideelle war, wie es sich für 
einen Humanisten wie ihn gehörte. 
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Vor allem störte ihn der Vers „Prends l’éloquence et tords lui son cou!“ 
(„Dreh den Hals um jedem Rednerwort!“71), worin er eine Beraubung der Poesie 
um ihre deklamatorische Komponente sah, die ja für ein so temperamentvolles 
Publikum, wie es die mediterranen Italiener sind, alles andere als unwichtig war. 
Letztlich aber akzeptierte er in Gesprächen unter vier Augen Punkt für Punkt die 
Auffassung Verlaines (jemand wie er konnte doch nicht Gefangener einer 
veralteten Poesieauffassung bleiben), gestand mir aber auch zutiefst betrübt: 
„Caro Marcolesco, é difficile essere poeta simbolista“ (Lieber M…, es ist schwer, 
ein symbolistischer Dichter zu sein). Aber da zu jener Zeit auch der Symbolismus 
bereits eine überholte Kunstformel war, sagte ich ihm, er habe nichts zu bereuen, 
und suchte ihn über den italienischen „Futurismus“ auszuforschen, der damals 
en vogue war. Als er dieses Wort hörte, sah mich Iolly schräg an und sagte nur 
soviel: „Der Futurismus? Das ist doch nicht dein Ernst!“ 

Als Gegendienst für meine Exkurse über die französische Literatur erteilte 
mir Iolly Italienischunterricht, wobei er anfangs als Arbeitstext das miserable und 
subkulturelle Propagandablättchen Das Freie Wort benützte, das in allen im 
Lager vertretenen Sprachen herausgegeben wurde, also auch in italienischer. 
Als ich soweit war, mich etwas besser auf Italienisch ausdrücken zu können, 
gingen wir zu klassischen Texten über, etwa zu Gesängen aus Dantes Inferno, 
die mir „il mio maestro e duca“ aus dem Gedächtnis diktierte und ich in ein aus 
Birkenrindenblatt konfektioniertes Heftlein mit einem Tintenbleistiftstumpf 
niederschrieb. Den Bleistift hatte ich von außerhalb des Lagers für ein Päckchen 
Zigaretten gekauft, welches mich seinerseits eine Brotration gekostet hatte. Dies 
war der Tauschkurs an der Schwarzmarktbörse des Lagers. Aber Iolly war nicht 
der einzige, der mir klassische Texte lieferte. Auch ohne sein gewaltiges 
Gedächtnis zu haben, konnte fast jeder Italiener mindestens „una lirica“ (ein 
Gedicht) – wenn nicht gleich mehrere – auswendig, und meine keinesfalls leichte 
Aufgabe bestand darin, die Verwahrer dieser wertvollen Güter ausfindig zu 
machen und vor allem dann in günstiger Stimmung zu erwischen. 

Angefangen mit Dante (auch mit seinen Sonetten, nicht nur mit der 
Göttlichen Komödie), mit den Sonetten Petrarcas und Michelangelos, mit 
Foscolo (I sepolcri)72, Manzoni (Cinque Maggio)73 und Leopardi (Il sabato del 
villaggio)74 bis hin zu Carduci, Pascoli und schließlich D’Annunzio75 wuchs mein 
Birkenrindenblattheftchen letztendlich sehenden Auges zu einer Anthologie 
italienischer Lyrik. Freilich eine rudimentäre Anthologie mit Lücken und Fehlern, 
aber eine authentische, wage ich zu behaupten, denn sie bestand daraus, was 
de Schiffbruch des Gedächtnisses dank dem Rettungsring der Sensibilität 
überlebt hatte. Hat denn nicht ein französischer Denker die Kultur als das 
definiert, „was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat“?76 

                                                 
71 Zitat aus Verlaines „Art poétique“ / „Die Dichtkunst“, in der Übertragung von Sigmar Löffler. 
72 Ugo Foscolo (1778-1827). I sepolcri (Die Gräber, 1807) ist eines seiner schönsten Gedichte. 
73 Alessandro Manzonis (1785-1873) Gedicht Il Cinque Maggio (Der fünfte Mai) entstand im Todesjahr 
Napoleons (1821).  
74 Giacomo Leopardi (1798-1837) – Der Samstag auf dem Dorf (1829). 
75 Giosuè Carducci (1835-1907), Giovanni Pascoli (1855-1912), Gabriele D’Annunzio (1863-1938). 
76 Eduard Herriot (1872-1957), französischer Politiker und Staatsmann. 
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Dieser Blumenstrauß war für mich nicht bloß eine Fibel der italienischen 
Sprache, sondern auch eine Denkanregung und eine stete Herausforderung, 
daraus literarisch oder gar in Versen zu übersetzen, was mich ja – abgesehen 
von der Mittelmäßigkeit der Resultate – immerhin aus der Apathie riss und alle 
Kräfte meines Intellekts aktivierte. Von jenem Augenblick an hörte die Zeit auf, 
bloß eine Last zu sein, und der Tag begann, mir nicht mehr auszureichen. 

Die wunderbarsten Tagesmomente jedoch waren jene zwischen 
Abendessen und Zapfenstreich, wenn wir uns – sowohl Rumänen, als auch 
Italiener – um einen Ofen versammelten und zwei- oder dreistimmig 
neapolitanische Konazonetten sangen. Partono i bastimenti, Quando spunta la 
luna a Marechiare!, ’Vicino mare, Vorrei morire und Ideale de Tosti, dazu Chöre 
aus Opern (etwa aus Verdis Nabucco). Im Chor gesungen, erhielten diese Lieder 
unerhörte, geradezu liturgische Valenzen. Der Anreger dieser Chorgesänge war 
Cezare Grazzia, ein junger Lehrer aus der Campania, der seinen Namen nicht 
nur dank seiner musikalischen Begabung, sondern auch infolge seines 
persönlichen Charmes voll verdiente. Dieser so bescheidene wie allen 
gegenüber diskret-freundliche junge Mann zeichnete sich durch eine fast 
mönchische Reinheit aus, zu der inbrünstiger Glauben und ein fast ekstatischer 
Madonnenkult hinzukamen. Und ich erinnere mich noch an viele andere, die ich 
sei es hier, sei es in Oranki kennen lernte, wie etwa an Giorgio Bataglia, ein 
Italienischlehrer an einem Gymnasium in Neapel, von dem ich ein paar 
gewichtige Grammatiklektionen erhielt, dann an den kleingewachsener 
Spaßvogel Boni, der jeden Morgen, wenn er mit dem Suppenteller an Stalins 
Porträt vorbeikam, eine Kniebeuge davor machte und „grazie, Papa Giuseppe, 
per la minestra“ (danke, Papa Josef, für die Suppe!) sagte. Kennen lernte ich 
noch Exposito, ein hochwüchsiger, schöner Venezianer stolz wie ein Doge, den 
Universitätsassistenten (Jura) Sanduli – ein gelehrter Skeptiker, Ernesto 
Giaccalone, ein Witzbold englischer Prägung, dann Zacheroni und das 
Riesenbaby Giunchi aus der Romagna, unschuldig wie eine Jungfrau und kräftig 
wie Samson, den brünetten, spindeldürren Bianchi, der jedes Mal, wenn über 
Italien und Mussolini geredet wurde, Feuer fing, sowie Corrado, ein Mann mit 
linken Überzeugungen, der Mussolini als un piccolo politicante di villaggio 
(kleiner Dorfpolitiker) bezeichnete, und so manchen anderen, dessen Figur für 
mich bis heute lebendig ist, aber namenlos blieb. Wie im Falle der rumänischen 
Gemeinschaft gelang es dem Kommissariat, auch unter ihnen eine kleine 
Antifaschistengruppe zu gründen, der allerdings keiner der oben erwähnten 
Italiener angehörte. Diese Gruppe wurde mit Misstrauen, wenn nicht gar mit 
Feindseligkeit betrachtet. Selbst der linke Corrado, der durch und durch 
Antifaschist war, hatte für sie aus seiner deftigen Sprache nur Ausdrücke wie 
villiachi e figli di putana (Schurken und Hundesöhne). In der „antifaschistischen“ 
Plattform derselben sah er nichts als ein groteskes Pappwerk, dahinter sich die 
ekelhafte Fresse des stalinistischen Bolschewismus verbarg, der, ganz gleich, 
wie der Krieg ausgehe, in Italien keine Chance habe. Für sein Land sah er in 
einer Art demokratischem Sozialismus die Lösung. „Euch aber wird man, im 
Falle einer Niederlage, dieses monströse Pappwerk – all eurer Gegenwehr zum 
Trotz – einfach aufzwingen.“ Er hatte ein unkendes Mundwerk, denn 
unglücklicherweise sollte es genau so kommen.  
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Die Diskussionen der Italiener untereinander arteten stets in Streit aus, 
der auf seinem Höhepunkt, wenn man gezogene Messer und Blut erwartete, 
brüsk mit einem allgemeinen Gelächter endete. Woraufhin sie zu singen 
begannen.  



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 147

 
 
 

35. EIN LEBEN FÜR EINEN STUMMEL 
 

Zwei Momente prägten meine Erinnerung an Skit, das kleinere 
Klosterlager. 
An einem frostigen Morgen ging ich nach der Zählung mit zwei, drei Kameraden 
auf der rings ums Lager führenden Allee spazieren, welche parallel zu der durch 
zwei Reihen Stacheldraht gekennzeichneten verbotenen Zone verlief. Als wir 
eine der hinteren Ecken erreichten, wo auf dem Wachturm ein schlitzäugiger 
Tschassowoj hingabevoll an seiner Machorka sog, wurden wir auf einen 
rumänischen Soldaten aufmerksam, der sehr nahe am Stacheldraht versteinert 
vor dem über ihm rauchenden Usbeken saß, als habe er die Gottheit eines 
lamaistischen Altars vor sich. Seine Lippen murmelten unentwegt eine heilige 
Litanei, daraus nur soviel zu verstehen war: „Tawarischi Tschassowoj, dai minea 
kischtok!“ (Genosse Tschassowoj, gib auch mir einen Stummel). 

„He, Kamerad, bleib nicht so nahe am Stacheldraht, sonst erschießt der 
von oben dich noch!“, riefen wir ihm zu. Aber welcher Aufruf kann denn 
jemanden aus einer mystischen Trance reißen? Ohne unsere Gegenwart auch 
nur zu bemerken, verfolgte der arme Mann voller Ekstase die 
Machorkarauchwolke, welche sein Idol auf dem Beobachtungsturm einhüllte, und 
murmelte das immergleiche Gebet „Tawarischi Tschassowoj…“. Wir setzten 
unseren Spaziergang forschen Schritts fort, um den Frost abzuschütteln, als wir 
plötzlich einen Schuss hörten. Da wir ahnten, was geschehen war, liefen wir 
zurück. Vor dem Wachturm hatten sich Leute versammelt. Zwischen den beiden 
Stacheldrahtreihen lag in Schnee der Verbotszone der noch rauchende 
Köderstummel. Zu ihm hin, der ausgestreckte Arm mit gespreizten Fingern, fast 
das höchste Ziel berührend. Der Kopf hing über den Stacheldraht, und Blut 
tropfte von ihm in das Weiß des Schnees… Das unschuldige Blut Abels, der 
gegen dich, Kain, zum Himmel schreit! Kain mit Millionen von Häuptern, am 
Fließband gestanzte Häupter des neuen Menschen aus den Werkshallen des 
Kommunismus. Ein Leben für einen Stummel. Daraus er nicht einmal einen Zug 
getan hatte. Ein Gemurmel der Empörung ging durch die inzwischen größer 
gewordene Menschenmenge. „Verbrecher, Mörder, Bestie“ war zu hören. Der 
neue Mensch auf dem Wachturm jedoch lachte, lachte genüsslich.  
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36. „DIE MANNEQUINS DES WEIßEN TODES“ 
 

Der zweite Moment: Ein etwas weniger frostiger Morgen, Anfang März. 
Zusammen mit ein paar Jungs verrichteten wir eine Drecksarbeit: Eishacken auf 
der Allee vor einem aus Holz gebauten Warenhaus. Plötzlich fuhren zwei jener 
Schlitten durchs Lagertor, mit denen die Toten transportiert wurden, und kamen 
auf uns zu. Sie waren leer, hatten aber einige deutsche Sanitäter und allen voran 
den Totengräber-Tschassowoj dabei, der aus prophylaktischen Gründen 
permanent betrunken war. Sie hielten vor dem Warenhaus und traten zu der mit 
Latten zugenagelten Tür. Nach fruchtlosen Versuchen, diese zu öffnen, forderte 
der Russe einem von uns die Brechstange, mit der dieser das Eis traktierte. 
Nach weiteren Bemühungen, brach der Russe plötzlich die Tür auf. In jenem 
Augenblick purzelten starre und nackte Mannequins durch den Türrahmen auf 
den Vorbau, Zelluloidmannequins mit kahl geschorenen Schädeln und weit 
geöffneten Glasaugen, leicht mit Reif bedeckt und in rigiden Stellungen, gleich 
denen, die in den Schaufenstern darauf warten, angekleidet zu werden. 
Mannequins!... Oh, nein, großer Gott, es waren keine Schaufensterpuppen. Es 
waren Typhusleichen, die nach Wochen des Frosts bläulich, alabasterfarben 
angelaufen waren. Als hätten sie sich mineralisiert. Die Sanitäter begannen, die 
starren Kadaver zu den Schlitten zu schleppen, wo sie sie wie Holz abwarfen. 
Plötzlich rief einer von uns aus: „Das ist doch Serafim, Leutnant Serafim von 
meiner Kompanie!“ Als die Sanitäter sahen, dass wir jemanden erkannt hatten, 
ließen sie die Leiche noch eine Weile auf dem Boden vor uns. Sie sah aus wie 
eine Elfenbeinstatue, die blauen Augen standen weit offen, irgendwie noch leicht 
benebelt. Auf den weißen Lippen jedoch lag ein unmerkliches Lächeln, gleich 
jenem auf der Totenmaske der „Unbekannten aus der Seine“. Was mochte er 
wohl im letzten Lebensmoment und mit dem ersten Blick in die Welt von „drüben“ 
gesehen haben, auf dass er noch lächelte? Wie dem auch sei, seine schönen 
Züge waren entspannt und es zierte sie eine Ruhe, die nicht mehr von dieser 
Welt war.  

Diese grauenerregenden Bilder sollten viele meiner Alpträume nähren: 
Eine plötzlich aufgehende Tür, aus der eine Lawine von Leichen-Mannequins 
aus Zelluloid und Alabaster hervorbricht und alles, alles, was vor ihr liegt, 
zudeckt. 
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37. „GESETZ“ UND „BEFEHL“ IM SOWJETISCHEN DENKEN 

 
Der Winter rang sich schwer zu dem Entschluss durch, uns zu verlassen. 

Wir hatten bereits April, und obwohl unter jenem Breitengrad (56º) der Tag viel 
länger war als in unseren Breitengraden (44º-48º), war die Schneedecke noch 
intakt, und die Kälte schien von den peitschenden Winden noch schärfer 
geworden zu sein. Die Lagerverwaltung jedoch dekretierte, dass der Winter – 
kalendermäßig – am 1. April zu Ende geht, weswegen sie die Entfernung alle 
Öfen aus den Schlafsälen und die Übergabe aller Pelze und Fellfütterungen 
befahl. Gegen die erste Maßnahme konnten wir nichts tun, aber der zweiten 
widersetzten wir uns mit der Verbissenheit von Waldtieren, denen ein paar 
Schurken versuchten, das Fell lebendigen Leibes über die Ohren zu ziehen. Es 
kam zu tragisch-komischen Szenen mit Tschassowojs und Gefangenen, die 
jeweils an einem Ende des Pelzes zerrten. Letztendlich siegten die brutale Kraft 
und die stupide Bürokratie. Ich aber und noch ein paar Jungs, wir hatten 
rechtzeitig von der Aktion erfahren und versteckten unsere Pelze in dem 
unheimlichen Warenhaus, in dem die Leichen aufbewahrt worden waren und wo 
sie die Vorstellungskraft der Tschassowojs nicht mal erahnte. Wir holten sie 
hervor, sowie das Strohfeuer vorbei war, und scheuten uns nicht, sie danach 
sogar vor den Augen der Behörden zu tragen, wussten wir doch, dass es die 
Sowjets nach der Durchführung einer Maßnahme, nach der Erfüllung einer 
Formalität nicht mehr kümmerte, ob diese tatsächlich auch weiterhin respektiert 
wurde. Die Form musste stimmen! Ansonsten hatte ein jeder zurechtzukommen, 
so gut er nur konnte! Für jene aber, denen es nicht gelungen war, ihren Pelz zu 
retten, sollte dieser frostige und dazu windige April eine Kalamität sein. Es wurde 
fast noch mehr als mitten im Winter vor Kälte gezittert – vor allem bei den fast 
endlos mutenden Zählungen. 
Wo wir schon bei Durchsuchungen sind, möchte ich zu diesem Thema, darüber 
tausende von Seiten gefüllt werden könnten, noch ein paar Worte sagen. Die 
Durchsuchungen, soweit sie nicht konkrete Personen zum Ziel hatten, welche bis 
auf die Haut entkleidet und in Mund und Anus kontrolliert wurden, also die 
gewöhnlichen, die Routinedurchsuchungen, die einmal im Monat vorgenommen 
wurden, waren zweierlei Art: die eine sah es auf scharfe, spitze Gegenstände, 
auf Messer, Taschenmesser, Rasierklingen usw. ab; die andere auf 
Schriftstücke, Hefte, Aufzeichnungen, sei es auch auf Birkenrindenblatt, sowie 
auf Bücher, ausgenommen jene aus der Lagerbibliothek. Aber keine der beiden 
Durchsuchungen hatte etwas mit der jeweilig anderen zu tun. Wenn also nach 
Schriftstücken gesucht wurde, konnte man ruhig Schlachtmesser im Tisch 
stecken haben, denn die Tschassowojs bemühten sich gar nicht erst, diese zu 
bemerken; und wenn nach scharfen Gegenständen gesucht wurde, konnte man 
eine ganze Bibliothek auf dem Tisch haben, sie kümmerte niemanden. Befehl 
war Befehl. Und wenn er auf scharfe Gegenstände abzielte, warum hätten da 
Schriftstücke beachtet werden sollen? Für den Papierkram gab’s ja einen 
anderen Befehl, eine andere Durchsuchung! 
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Damals und auch später ermöglichten es uns die mit der Verwaltung geführten 
Diskussionen über die Missachtung der internationalen Gesetze, die es zum 
Schutze der Gefangenen gab, festzustellen, welch riesige Bedeutung der Befehl 
(Prikas) für die Sowjets hatte und wie gering das Gesetz (Sakon) galt. Kein 
Wunder. Der Vorrang des Gesetzes vor dem Befehl ist eine Errungenschaft der 
Demokratie, in der wir fast ein Jahrhundert gelebt hatten, sie aber bloß ein 
halbes Jahr (1917). Vor diesem schicksalhaften Datum regierte die zaristische 
Autokratie das Volk per Ukas, danach der totalitäre Bolschewismus per Prikas. 
Woher auch sollte der gewöhnliche Mensch dieser immensen Bevölkerung ein 
Gefühl, den Respekt, wenn nicht gar die Leidenschaft für das Gesetz als 
Ausdruck des nationalen Willens haben, wofür Europa sein Blut vergossen 
hatte? Deswegen glichen unsere Diskussionen mit ihnen über die Rechte, die 
das Gesetz uns, den Gefangenen zusicherte, einem Dialog unter Gehörlosen.  

„Das mag ja so drin stehen, wie ihr behauptet, in euren Gesetzen“, sagte 
dieser oder jener Lagerkommandant, „aber in meinem Befehl steht’s anders. Und 
mir wird keiner den Kopf abschneiden, wenn ich irgendeinen Artikel aus euren 
Gesetzen, die gerade mal für die Gerichtsschreiber gut sind, nicht beachte. Ich 
bin ein Militär, und wenn ich den Befehl nicht respektiere, ist’s aus mit mir.“ 
Gemäß seiner Logik hatte er ja Recht. In ihrem bis zum Äußersten 
zentralistischen Reich, das mit Befehle von oben nach unten und mit Rapporten 
von unten nach oben funktioniert, ist der Befehl alles, und nicht das Gesetz. 
Sogar in den banalsten Gesetzesanwendungen greift der Befehl nuancierend ein 
und passt das Gesetz besser an die Interessen der Arbeiterklasse, das höchste 
Rechtskriterium, an. Von einem Befehl aber, der aufgehoben wurde, weil er nicht 
gesetzeskonform war, davon hat man in der UdSSR nicht gehört. 
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38. DIE ÄRZTLICHE KONTROLLE 

 
Die Nachrichten über die Entwicklung der Typhusepidemie, die uns jene 

brachten, die uns mit Lebensmitteln aus dem Stammlager Oranki versorgten, 
waren etwas beruhigender. Die Epidemie ging ihrem Ende entgegen. Wer 
gestorben war, war gestorben; wer davongekommen war, war eben 
davongekommen. Aber nicht endgültig in Sicherheit. Denn nun wurde in Oranki – 
wenn auch in kleinerem Maße – an der Ruhr und an Unterernährung gestorben. 
Wie denn auch anders, angesichts der paar ungewaschenen Kartoffelschalen 
am Boden des Essnapfes in der so genannten Nitschewo-Suppe? 

Ich wage es nicht, Ziffern der Typhusopfer zu nennen, hat diese Seuche 
doch alle Lager heimgesucht, und in den Soldatenlagern, vor allem in jenen der 
sibirischen Bergwerke, erreichte sie die Schwelle der Auslöschung. Vielleicht 
kommt ja auch der Tag, an dem eine Bilanz des von den Sowjets an der 
gesamten Gefangenenmasse praktizierten Genozids im apokalyptischen Winter 
19452-1943 gezogen wird. Wir, die wir diesen außerordentlichen Winter im Skit 
überlebt hatten, sahen im Licht der Frühjahrssonne kläglich aus. Die Mäntel 
hingen auf unseren elenden Leibern wie die Fetzen der Vogelscheuche, wir 
hatten vom Wasser aufgedunsene, gelbliche Gesichter mit blauen Ringen unter 
den Augen, geradeso als seien wir gespenstische Botschafter aus dem Jenseits. 

Um die Mittagsstunde, wenn die Sonne versuchte, ihre Scheu zu 
überwinden, reihten wir uns an einer der Südmauern auf und legten unsere 
Fetzenkleidung ab, um unsere fleischlosen Rippen ihren wohltuenden Strahlen 
auszusetzen. Einmal bemerkte ich zwei Italiener, die mit offenem Munde und 
zurückgeworfenen Lippen, so dass ihr zahnloses Zahnfleisch zu sehen war, in 
der Sonne standen. „Sie haben Parodontose bekommen und die Zähne sind 
ihnen ausgefallen“, erklärte mir ein Italiener, „und nun sonnen sie ihr 
Zahnfleisch“. 

Damals tauchte ein neues Wort auf, Dystrophie, das ist wenn der 
Organismus durch Aushungerung, Avitaminose und Überarbeitung an seine 
Existenzgrenze gelangt. Eines der dramatischsten Symptome war dabei die 
Sehverminderung, vor allem in den Abendstunden, die fast bis zur Erblindung 
gehen konnte. Ich erinnere mich daran, wie eines Abends Clement Borcea aus 
dem Schlafsaal trat, blind in mich hineinlief und verzweifelt losheulte: „Radu, ich 
sehe dich nicht mehr!“ (Zum Glück verschwand das Phänomen, sowie die 
Ernährung ein bisschen vitaminreicher wurde!) 

Um die „Dystrophiker“ zu registrieren, wurden die so genannten „ärztlichen 
Kontrollen“ vorgenommen, bei denen Schatten von Menschen nackt vor einer 
Kommission vorbeizogen, der zum Teil auch Ärztinnen angehörten. Völlig 
entkleidet vor Frauen – sei es auch vor Frauen in weißen Kitteln – zu erscheinen, 
für die wir keine Männer mehr, sondern geschlechtslose Wesen waren, 
bedeutete für uns den Gipfel der Demütigung. Worin bestand denn die ärztliche 
Examinierung? Das vor die Ärztin gelangte Subjekt stellte sich mit dem Rücken 
zu dieser auf, spreizte die Beine und beugte sich etwas vor. Die auf einem Stuhl 
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sitzende Ärztin führte ihre Faust zwischen die Hinterbacken. Wenn diese 
bequem dazwischen passte, ohne die stockdürren Beine zu berühren, wurde der 
betreffende Gefangene in eine Sondertabelle eingetragen. 
Nachdem diese Tabelle vom Kommissariat überprüft wurde (damit ja kein 
Erzfeind der Union da Unterschlupf finde), wurden die darin Erfassten der Reihe 
nach ins Krankenhaus überwiesen, wo sie für eine gewisse Zeitspanne besseres 
Essen bekamen. Für manche aber, nämlich für jene, welche sich im letzten 
Stadium der Dystrophie befanden, hatte dieser plötzliche Ernährungswechsel 
fatale Folgen. Mit dem letzten Bissen legte der arme Gefangene seinen Kopf 
endgültig auf sein Kissen. Andere jedoch, die jünger oder schlicht lebenskräftiger 
waren, widerstanden diesem Schock und erholten sich. Aber eine Schwalbe 
macht noch keinen Sommer und auch ein paar aufgebesserte Essensrationen 
können nicht ein ganzes Lager von Hungerleidenden aufpäppeln. Es war eine 
dringende und allgemeine Intervention von oben notwendig, wenn man von den 
Überlebenden des Winters 1942-1943 noch welche retten wollte. 
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39. DER ERSTE FRÜHLING IN DER KNECHTSCHAFT 
 

Auch der Mai war gekommen, der Schnee geschmolzen und die langen 
Tage waren voller Sonne, so dass die von einem hässlichen Winter in Schach 
gehaltene Vegetation nun regelrecht explodierte. Die Birke vor meinem Fenster 
schien von Sinnen. Am Morgen präsentierte sie mir ihre knospenden Zweige und 
am Abend desselben Tages war sie fast schon grün gekleidet. So wie im Theater 
in wenigen Minuten das winterliche mit einem frühlingshaften Bühnenbild 
ausgetauscht wird, so wohnten auch wir innerhalb von wenigen Tagen diesem 
erstaunlich raschen Jahreszeitenwechsel bei. Lenz und Wald verbrüderten sich 
durch tausende von Vogelstimmen. Das rauschende Leben des Waldes wühlte 
all unsere Vitalkräfte auf. Eine kontinuierliche Euphorie erfasste uns, der sich 
kontrapunktisch jedoch die genau so große Nostalgie nach all dem 
entgegenstellte, was wir an Liebem weit weg zurückgelassen hatten, in einem 
Land, das seine realen Konturen verloren hatte und anfing, eher einem Traum zu 
gleichen. All diese schmerzlichen Gefühle waren den Winter über erstarrt 
brachgelegen; nun wurden auch sie mit dem auferstehenden Lebensgeist 
gewaltsam wieder zum Leben erweckt.  

Nun gut, inmitten dieser intensiv erlebten gegensätzlichen 
Gemütszustände, ereignete sich, als keiner mehr damit rechnete… 
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40. … DAS WUNDER 
 

Es war am strahlend-sonnigen Morgen des 5. Mai. (Ich erinnere mich an 
dieses Datum, weil Iolly mir speziell deswegen Manzonis Gedicht Cinque Maggio 
(Fünfter Mai) rezitiert hat, in dem es um den Tod Napoleons geht und welches 
mit dem rhetorischen „Egli fu“ – „Er war“ beginnt.) 

Nach einem ungewöhnlich langen Warten brachten uns die Männer vom 
Dienst endlich das Morgenessen. Wir trauten unseren Augen nicht! Anstatt der 
ohnmächtigen Kartoffelschalensuppe räkelten sich auf dem Tablett Omelettes, 
die einen wahnsinnig machenden Duft verströmten. Dazu gab es ernsthafte 
Portionen Butter und Brombeermus. Eine in gut gesüßter Milch gekochte 
Hirsekascha sowie ein sehr aromatischer Tee rundeten dieses fabelhafte 
Festfrühstück ab. Bevor wir uns an den Schmaus machten, sahen wir einander 
verwundert an. Wir wussten nicht, was wir denken sollten. War all das Essen vor 
uns denn wirklich, oder waren wir Opfer einer kollektiven Illusion oder einer 
Zauberei? „Madonna!“ seufzte mit Tränen in den Augen mein feinsinnig-
mystischer Freund Cesare Grazzia. „Sie hat dieses Wunder vollbracht, heute 
haben wir einen ihrer Tage.“ (Für meinen treuherzigen Kumpel war diese Welt 
der Ort einer kontinuierlichen Theophanie. Alle Ereignisse, und waren sie noch 
so gering, verdankten sich dem Eingreifen der höheren Mächte, vor allem jener 
der Madonna.) 

Schließlich entschlossen wir uns dazu, den Zauber zu zerreißen und uns 
von der Wahrhaftigkeit dieser Leckerbissen zu überzeugen, indem wir sie in 
großer Eile aufaßen, aus Angst davor, sie könnten verschwinden. Da tauchte im 
Schlafsaal ein Nachtkoch auf, um sich schlafen zu legen. Von ihm erfuhren wir, 
dass die ganze Nacht über aus Oranki (der Verpackung nach) amerikanische 
Lebensmittel rübergeschleppt worden waren; dass der Küchenchef erzählt habe, 
Stalin habe gesagt, es seien viel zu viele Gefangene umgekommen und von nun 
an lieber zehn Russen denn auch nur ein einziger Gefangener sterben sollten. 
An diesem Satz aus Stalins Mund muss wohl, so unwahrscheinlich er klingt, 
auch ein Körnchen Wahrheit dran gewesen sein, denn man hat nicht nur in 
Oranki, sondern auch in anderen Lagern – in Susdal, Vladimir, Libidiansk, 
Riasan, Viasinki – davon gesprochen, wie von denen bestätigt wurde, die da 
gewesen sind.) Tatsächlich wurden die Sowjets, nachdem sie eingangs 
behauptet hatten, sie hätten Millionen Soldaten gefangen genommen, nun vom 
Internationalen Roten Kreuz, dem sie beigetreten waren, unter die Lupe 
genommen. Das IRK wollte selbst auch Evidenz über die Gefangenen halten und 
stellte deswegen allerlei unbequeme Fragen nach Namen, Gesundheitszustand 
derselben usw. Angesichts der schrecklichen Sterberate, deretwegen die 
erklärten Millionen dezimiert worden waren, fielen die Sowjets, labil, wie sie nun 
mal waren, rapide aus einem Extrem ins andere und zeitigten für ne Weile 
rührende Fürsorge für das Leben eines jeden Gefangenen. (Wie lange dies 
anhalten sollte, wird man bald feststellen können.) Was der Koch erzählte, war 
elektrisierend für uns, umso mehr, als er, um seinem Bericht mehr 
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Glaubwürdigkeit zu verleihen, einen Leinensack – Verpackung für Hirseschrot – 
aus seinem Busen zog, den die Fahne der Vereinigten Staaten zierte und auf 
dem die Herstellerfirma draufstand, alles von makellosem Design. Das 
Mittagessen aber bot Gelegenheit für noch größeres Erstaunen. Die „Vorspeise“ 
war ein mit Kaviar aus Mandschurien belegtes Brötchen, großkörniger, rot-
orangefarbener Kaviar, der zu jener Zeit, als ein Unterleutnantssold 7000 Lei 
war, in Bukarest 500 Lei/kg kostete. Es ging mit gesottenem Rosalachs „fumé“ 
weiter und endete mit einer riesigen amerikanischen Hähnchenkeule mit 
köstlichen Pommes frites. Zum Abendessen gab’s erneut Omelette und dazu 
einen Pott Milch. Sowohl die Omelette als auch die Milch waren aus 
Doseneipulver bzw. -milchpulver zubereitet worden, die Strohkartoffeln aus 
getrockneten und mit feinem Öl imprägnierten Kartoffelchips. Alles war 
amerikanisch. Wahrlich, der helle Wahnsinn! 

Welches war nun die Wirkung dieser Leckerbissenlawine auf unsere 
Fähigkeit, die Zustände politisch zu beurteilen? Wie interpretierten wir denn 
dieses Ereignis? Auf die unrealistischste Weise. Ich möchte fast sagen: total 
abwegig. Nach heftigen, ja zum Teil exaltierten Diskussionen gelangten wir zu 
der Schlussfolgerung, dass der Krieg zu Ende war, dass ein allgemeiner 
Kompromissfriedensschluss bevorstand, dass die Sowjetunion gezwungen sein 
werde, uns zu repatriieren. Und damit wir ihren Ruf nicht mit unseren 
gespensterhaften Erscheinungen, Ausdruck der miserablen Lebensbedingungen 
und der unmenschlichen Behandlung, zu Schanden machten, versuchte sie nun, 
uns in der verbliebenen Zeit aufzupäppeln vermittels des Lebensmittelreichtums, 
den sie von ihren Alliierten bekommen hatte. 

Um aber zu erklären, wie wir denn allesamt zu einer solch 
wirklichkeitsfernen Interpretierung kommen konnten, muss ich erst einmal 
betonen, dass ein, zwei Monate lang die Kriegskommuniqués der Presse 
(derjenigen, die uns zugänglich war – Iswestija und Cuv`ntul liber, das für uns 
herausgegebene Blättchen) sehr knapp und bedeutungslos waren. Anstatt aber 
darin den Ausdruck einer natürlichen Windstille nach einer so furchtbaren 
Kampagne, wie es die Don-Stalingrad-Kampagne war, zu sehen, hatten doch die 
beiden Kombattanten eine Verschnaufpause nötig, bevor sie zu neuen Aktionen 
übergingen, mutmaßten wir, hinter diesen lakonischen Kriegsberichten verberge 
sich schwere Niederlagen der Sowjetarmee und eine mögliche Wende im 
Kriegsverlauf. Ganz zu schweigen davon, dass wir die sowjetischen 
Kommuniqués gering schätzten, waren diese doch in unseren Augen entweder 
lügnerisch, oder übertrieben. Fehlten sie aber sogar oder waren trocken und 
bedeutungslos, wie sollten wir da nicht glauben, man habe Frieden geschlossen, 
angesichts der Tatsache, dass wir, die bis dahin Ausgehungerten, plötzlich von 
einer Leckerbissenlawine begraben wurden? Wir waren Opfer der eigenen 
Vorstellungskraft, die in unseren Wünschen Wirklichkeit sah, so dass wir an 
jenem Abend, völlig euphorisch, in eine Welt der Illusionen katapultiert wurden. 

Wir gingen müde von den Ereignissen des Tages und ihren Auswirkungen 
auf unsere Schicksale schlafen. Der Wald war inzwischen dichtbelaubt, und 
durch unsere mit Gitterstäben versehenen, aber geöffneten Fenster drangen die 
Düfte der Nacht ein und vermischten sich mit unseren Träumen. Wir waren 
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glücklich. Sahen uns bereits zu Hause, wie wir die uns teuren Wesen umarmten. 
Von Träumen gewiegt, schliefen wir gleich Säuglingen ein. 

Nicht alle jedoch erfreuten sich eines solch gesegneten Schlafes. Es gab 
einige, denen die Ereignisse – besser gesagt, die Interpretierungen derselben – 
wahre Sorgenfalten in die Stirn trieben. Es waren jene, die den Köder des 
schlauen Feindes geschluckt hatten. Es waren jene, die sich bei den 
Antifaschisten eingeschrieben hatten und sich für die Gründung von Divisionen 
eingesetzt hatten, mit denen man gegen das eigene Volk kämpfen sollte, um den 
Kommunismus ins Land zu bringen. Es waren jene, welche auf die unterste Stufe 
der Degradierung hinab gestiegen waren, jene des Denunziantentums, mit der 
Folge, dass viele von uns in die „Alba“ (den Karzer) kamen. All diese nun erfüllte 
die Aussicht, in ein normales Land zurückzukehren, so wie wir Rumänien ja 
zurückgelassen hatten, mit Schrecken. Sie sahen sich bereits vor dem 
Kriegsgericht und dann vor dem Exekutionskommando, denn der Marschall 
verstand keinen Spaß. Deswegen machten in dieser Nacht viele Gefangene 
weder hier, noch in Oranki ein Auge zu, und im Morgengrauen beschlossen 
einige dieser Schlaflosen, mit dem Satan zu brechen. Ein paar Tage lang nach 
dem 5. Mai, dem Tag, an dem das Essen besser geworden war, erhielt der 
Kommissar voller Bestürzung eine Menge Austrittsanträge aus der 
antifaschistischen Bewegung. Und dies war bloß der Anfang. Was die 
kulinarische Verwöhnung betrifft, eine Volksweisheit besagt ja, dass kein Wunder 
mehr als drei Tage andauert. Nun gut, unseres dauerte eine Woche lang. Dann 
waren der mandschurische Kaviar und der Lachs und die amerikanischen 
Hähnchenkeulen und alle kulinarischen Zaubereien der Kapitalisten vom Tisch 
und wir kehrten zurück zum sowjetischen Lagermenü. Allerdings nicht mehr auf 
das katastrophale Niveau von vorher, sondern auf eines, auf dem der Hunger, 
wenn auch weiterhin eine Permanenz (er verschwand die ganze Gefangenschaft 
über nie ganz), nicht mehr die anfänglichen irrsinnigen Ausmaße erreichen sollte. 
Die Woche der Lebensmittelwunder war eine äußerst wohltuende. Sie bedeutete 
für unsere Körper einen Schock. Brachte diese zurück auf die Wasserlinie. In der 
Wunder-Woche und auch danach gingen all die Gerüchte von Frieden und 
Repatriierung weiterhin fieberhaft um. Die Gerüchteküche befand sich in Oranki, 
wo des Satans Kessel kochte (wenn diesmal auch bei anämischem Feuer), 
jedoch auch der Widerstands-Herd der rumänischen Gefangenen lag. Von dort 
wurden die „Kriegskommuniqués“ in Umlauf gebracht, die uns aus dem Herzen 
sprachen. Diese „Nachrichten“ gelangten von Oranki nach Skit über jene, die für 
die Lebensmittelversorgung zuständig waren, und kehrten an die 
Ursprungsquelle angereichert mit Details zurück, die angeblich von unseren 
russischen Natschalniks stammten. In Oranki gab es aber auch noch andere 
Nachrichtenquellen. Etwa die Arbeitsbrigaden, die mit den Dorfbewohnern in 
Berührung kamen. Wenn eine solche Brigade mit den Einheimischen 
zusammenkam, wurden als erstes Nachrichten ausgetauscht. Als die 
Dorfbewohner von Mir (Frieden) und Demobilisierung hörten, bekreuzigten sie 
sich und sagten dai, Bosche! – Gott gebe! Eine Woche später, als eine andere 
Arbeitsbrigade ins Dorf gelangte, bekam sie von den Russen heimlich all das 
zugeflüstert, was sie von der vorigen Brigade gehört hatten, bloß war alles ihrem 
genetischen Hang zur Lüge entsprechend aufgebauscht. Wieder im Lager, füllten 
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unsere Jungs alle Schlafräume mit den „Nachrichten“, die sie von den „Russen“ 
bekommen hatten, und solcherweise erhielten diese unumstößliche Authentizität 
und Glaubwürdigkeit. Sogar jene, welche diese „Nachrichten“ erst erfunden und 
dann in Umlauf gebracht hatten, glaubten nun fest an ihre Wahrhaftigkeit. (Damit 
wiederholte sich die Geschichte P\cal\s77, der erst allen im Dorf erzählt, ein 
riesiger Fisch sei aus dem Fluss aufs Ufer gesprungen, dann, als er sieht, dass 
alle Leute an den Fluss laufen, selbst auch hingeht, um das Wunderding zu 
sehen.) 

So kam es, dass sowohl wir, als auch jene von Oranki und die 
Dorfbewohner (vielleicht auch andere noch – wir wissen nicht, bis wohin diese 
Psychose gereicht hat) infolge eines Selbstillusionierungsprozesses im 
Zirkelschluss außerhalb der Realität lebten, in einer Welt der Träume und 
Vorstellungen. Der Paroxysmus jedoch dieses kollektiven (rumänisch-
russischen) Deliriums kam mit der Bombennachricht, dass der Frieden bereits 
geschlossen worden sei, allerdings zu Ungunsten der Sowjetunion: „Die 
Deutschen haben die Ukraine erhalten, und Rumänien die Grenze am Bug“, 
schloss triumphierend ULt. Posea, mit den Zügeln des Pferdchens in der Hand, 
mit dem er unsere Lebensmittel aus Oranki herankarrte. „Das haben uns die 
Russen aus dem Dorf selber gesagt“, betonte der die Glaubwürdigkeit der 
Nachricht. (Welche Russen denn, jene, die wir mit von uns erfundenen 
Nachrichten gefüttert hatten?) Momentan stieg im Rahmen der Psychose die 
Zahl der Rücktritte aus den Reihen der „Antifaschisten“. Codler verstand die Welt 
nicht mehr. Sein Spitzelnetz war am Boden, gleich einem Stromnetz nach dem 
Hurrikan. Natürlich profitierten auch wir von der Verwirrung der „Antifaschisten“, 
um sie dazu anzuhalten, sich vom Satan loszusagen. In einem der Schlafsäle 
von Oranki gab es einen Oberst (sein Name ist mir entfallen), der im Traum 
sprach. Mitten in der Nacht weckte er den gesamten Schlafsaal mit furchtbarem 
Gebrüll aus dem Tiefschlaf: „Verräääter! Ihr habt euer Land verkauft… An die 
Mauer mit euch! Exekutionskommando, Gewehr laden! Auf die Verräter vor 
euch… Feueeer!“ 

„Herr Oberst, wachen Sie auf, sie haben etwas Schlimmes geträumt!“, 
rüttelte sein Bettnachbar an ihm. 

„Was ist denn? Was ist? Hat jemand gerufen?“, fragte dieser verschlafen. 
„Nein. Sie haben gerufen. Was haben Sie denn so Schlimmes geträumt?“ 
„Kann mich nicht erinnern. Tut mir leid. Entschuldigt, bitte.“ 
Aber in den folgenden Nächten wiederholte sich die Geschichte nach 

demselben Drehbuch, der Gerechtigkeitsdurst des Obersts war mit ein, zwei 
Hinrichtungen nicht gestillt worden. Allein, jene, die sich schuldig fühlten, fanden 
keinen Schlaf mehr und grübelten bis in den Morgen darüber nach, was sie denn 
tun sollten, um nicht vors Kriegsgericht zu gelangen. Und so kam es, dass 
Codler am Morgen acht, neun Austrittsanträge bekam; und in der 
ausgebrochenen Panik wuchs ihre Zahl in die Dutzende (ähnlich den 
Geldabhebungen aus einer bankrotten Bank), bis von all der berühmten Blüte 
der „Antifaschisten“ bloß noch der Kern übrig blieb, der aus zwei, drei so sehr 

                                                 
77 P!cal! ist der witzig-kluge, aber naiv auftretende Held vieler rumänischer Volkschwänke.  
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kompromittierten Unglücksraben bestand, die auf keine Rettung mehr hoffen 
konnten. 

„Achtung, die Bude stürzt ein!“ und „Weh denen, die drunter landen!“ rief 
wie ein Irrer Onkel Mache Malamuceanu, ein Altgefangener, der alle Siebe des 
NKVD durchgemacht hatte, was ihn die Zerrüttung seiner Gesundheit gekostet 
hatte, nicht aber auch den Verlust seines Humors und seines belebenden 
Optimismus. Die Bude war nun tatsächlich futsch, zu Codlers Verzweiflung, der 
all das, was er einen ganzen Winter lang aufgebaut hatte, zerstört am Boden 
sah. Vergeblich versuchte der Prophet (diesen Spitznamen hatten wir ihm 
gegeben), dem Gerüchtesturm standzuhalten, der ihm seine Speichellecker von 
der Seite fegte gleich Schindeln vom Dache. Er rief ihnen zu, der Frieden, von 
dem sie sprächen, sei ein Irrsinn und eine Lüge (was ja auch stimmte), und sie 
würden sich in die Hände beißen, sowie es ihnen klar werde, was für eine Torheit 
es gewesen sei, der von der Sowjetunion ihnen großzügig entgegen gestreckten 
Hand den Rücken zu kehren. Doch vergebens sagte er ihnen all dies. Keiner 
glaubte ihm, weil er allesamt allzu dick belogen hatte. Von seinem innersten 
Wesen her war Codler ein perfekter Lügner, einer, der sogar dann lügt, wenn er 
die Wahrheit sagt. 

Was Codler aber damals nicht schaffte, schafften im Laufe der Zeit die 
Ereignisse, die ja nicht auf Dauer verleugnet werden konnten. Nach und nach 
zerrissen sie den Schleier der uns so lieben Illusionen und befreiten uns von dem 
Zauber, in dessen Fänge wir uns freiwillig begeben hatten. Die Verweigerung der 
Realität hat einen hohen Preis. Entsprechend groß war denn auch unsere 
Niedergeschlagenheit nach mehr als einem Monat euphorischer Existenz. Aber 
mit Gottes Hilfe habe ich auch diesen Moment überstanden, und das 
Gefangenenleben nahm wieder seinen gewöhnlichen Trott auf. Trauriger war es 
für die ehemaligen Antifaschisten. Unter Codlers vorwurfsvollen Blicken kehrten 
sie reumütig einer nach dem anderen zurück auf die „rechte“ Bahn. Aber nicht 
alle. Ein guter Teil von ihnen hat einiges von den Lehren dieser Ereignisse 
verstanden und ist bis zum Schluss in unseren Reihen geblieben. 
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41. ZURÜCK NACH ORANKI 

 
Mitte Juli wurden wir zurück nach Oranki gebracht, und zwar nicht nur wir, 

sondern auch die Italiener. Da wir vorausahnten, was uns da, an diesem 
vermaledeiten Ort, wo die Mutter der Hölle herrschte, wo die Fäden aller 
Denunzierungen einander kreuzten, erwartete, nahmen wir gerührt Abschied von 
diesem kleinen Kloster und von der großzügigen und regenerativen Natur, die es 
umgab, denn hier begann, nach dem Trauma, das die Katastrophe unseres Falls 
in die Gefangenschaft und die darauf folgenden Schicksalsschläge uns zugefügt 
hatten, unsere Erholung, die physische wie auch die seelische. 

Ich verabschiedete mich von der herrlichen Birke vor meinem Fenster wie 
von einer Freundin. Ihr Bild wird für mich stets mit der Erneuerung meines 
Innenlebens nach einem langen Geistesschlaf verbunden bleiben. 

In Oranki wurden wir in einem unlängst zu einem Schlafsaal umgebauten 
Stall untergebracht, im so genannten Konipark (Pferdestall). Diejenigen, die bei 
der Herrichtung gearbeitet hatten, erzählten uns, dass sie da eine dicke 
Dungschicht noch aus Zar Nikolais Zeiten vorgefunden hätten, und diese 
Ausmistung sei mühevoller gewesen als Herkules’ Reinigung des Augiasstalls. 
Als sie schließlich auf den Boden des Stalls stießen und beschlossen wurde, 
diesen zu ersetzen, staunten sie nicht wenig, als sie darunter eine zweite 
archäologische Dungschicht entdeckten, die genau so dick wie die erste war und 
wohl aus Zar Alexanders Zeit stammte. Die Jungs waren stumm vor Staunen ob 
der Spitzfindigkeit der Sowjets, die, anstatt den Stallmist zu entfernen, es 
vorzogen, ihn mit Bohlen zuzudecken. 
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42. DIE ARBEIT IN DER GEFANGENSCHAFT 
 

Hier in Oranki fanden wir in Sachen Arbeit eine neue Situation vor. Hatten 
wir Offiziere bis zu unserer Verlegung zum Skit nur kleinere Arbeitsdienste 
innerhalb des Lagers zu leisten, die nicht besonders anstrengend waren, so 
sahen wir nun alle niedrigen Offiziere, vom Unterleutnant bis zum Hauptmann, in 
Schwerarbeitsbrigaden für den Einsatz außerhalb des Lagers eingegliedert. Eine 
dieser Arbeiten bestand im Baumfällen. Die Baumstämme mussten dann auf 
eine gewisse Länge zugeschnitten und bis zu einem bestimmten 
Kubikmetervolumen gestapelt werden, wobei dieses bestimmte Volumen die 
Tagesnorm für zwei Menschen darstellte. Es erübrigt sich zu sagen, dass sehr 
wenige diese Norm schafften. Andere Arbeiten bestanden im Zuschneiden der 
Baumstämme zu Brettern und Bohlen, in landwirtschaftlichen Betätigungen wie 
Graben, Jäten, Heumahd oder im Ernten von Kartoffeln. Kurz, es ging um allerlei 
schwere Arbeiten, die weit entfernt vom Lager ausgeführt wurden, was natürlich 
ermüdende Märsche hin und zurück voraussetzte, und dies unter den Flüchen 
und mitunter unter den Schlägen der Gardesoldaten, die auf diese Weise all 
ihren Klassenhass abreagierten, den sie schon als Säuglinge aus der Brust der 
Partei gesaugt hatten. 

Oft kamen Kolchosenatschalniks ins Lager wie auf einen Sklavenmarkt, 
um Arbeitskräfte anzufordern. Selbstverständlich wählten sie aus der großen 
Masse die jüngsten und kräftigsten Männer. Da die Kolchosen zu weit weg 
lagen, um täglich hinzugehen, wurden die rekrutierten Arbeitskräfte zusammen 
mit den zuständigen Gardesoldaten dort einquartiert, und wir erfuhren von 
einigen der Betroffenen, dass man dort besser lebte als im Lager. Diese Arbeiten 
wurden, je nachdem, wie schwer sie waren, mit Zusatzrationen belohnt. Diese 
bestanden in einem Stück Brot zwischen 100 und 400 Gramm und einer 
Zusatzportion Essen, das natürlich auch aus dem Gemeinschaftskessel 
abgezwackt wurde. Allerdings, nota bene, diese Zusatzportionen bekamen nur 
jene, die ihre Arbeitsnorm schafften. Die anderen schufteten sich die Seele aus 
dem Leib mit einer Nahrung, die kaum ausreichte, um ohne jegliche Anstrengung 
zu überleben. Jene, die in dieser Situation waren, sanken schließlich auf solch 
ein tiefes Niveau physischer Degradierung runter, dass eine Erholung praktisch 
unmöglich war. 

Ihnen verblieb bloß noch eine Chance: dass bei der ärztlichen 
Untersuchung die Faust des sowjetischen Arztes locker zwischen ihre 
Hinterbacken passte, um auf diese Weise den Status eines Dystrophikers zu 
erzielen, was die Einweisung zwecks Erholung ins Krankenhaus und 
anschließend die Zuweisung zu leichterer Arbeit, innerhalb des Lagers, mit sich 
brachte. Wie es denn der Verwaltung gelungen war, uns dieses Joch um den 
Hals zu legen, ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, was für einen Grad 
physiologischen Elends der andauernde Hunger, die Epidemie und all die 
sonstigen Plagen für uns bewirkt hatten. Gleich mit der Gefangennahme hatte es 
begonnen, und der resultierende physische Verfall zerrüttet auf Dauer (im 
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Großen und Ganzen, die Ausnahmen ausgenommen) auch die moralische 
Widerstandskraft. So erklärt es sich denn auch, dass am Ende jenes 
schrecklichen Winters und nach dem verwüstenden Typhus, als man in einem 
Zustand der Apathie und der Abnabelung lebte, eine Auflehnung gegen diesen 
brutalen Eingriff der Verwaltung undenkbar war. Sie hätte eine tödliche 
Konfrontation mit der Sowjetmacht des Lagers bedeutet, welche alle 
Repressionsmittel in der Hand hielt, wovon es ausreicht, wenn ich die Isolierung 
in der Alba erwähne (der Karzer bedeutete kaputte Fenster bei minus zehn, 
minus zwanzig Grad Celsius draußen, raureifweiße Wände und einmal pro Tag 
hundert Gramm Brot und einen Pott gefrorenen Tee).78 Und da keiner 
ausreichend Kraft besaß, sich unter diesen Umständen mit den Sowjets zu 
messen, mussten unsere Jungs, den internationalen Konventionen zum Trotz 
(die ja auch von den Sowjets unterzeichnet worden waren und die 
Nichtarbeitspflicht für die gefangenen Offiziere stipulierten), ob sie nun wollten 
oder nicht, sich diese demütigenden Zügel der Sklavenarbeiten auflegen lassen; 
erst jene in Oranki, dann, als die Arbeit da schlicht Tatsache war, auch wir vom 
Skit. 

Interessanter jedoch ist, dass die Sowjets, obschon sie uns die 
schwersten Arbeiten auferlegten, behaupteten, sie hätten uns nie arbeiten 
geschickt, wir seien bloß zu unserer Selbstversorgung tätig gewesen. Sie 
respektierten, meinten sie, die Haager Konvention, und haben uns nie zu 
arbeiten gezwungen. Dass wir die Wälder rings um Oranki gerodet haben, so 
dass die Arbeiter am Bahnhof Sonika kaum noch mit dem Verladen der von uns 
gefällten Baumstämme in die Waggons nachkamen, um ins ganze Land 
verschickt zu werden, das war keine Arbeit; das war Selbstversorgung. Hätten 
die Herren Offiziere nicht eigentlich Bäume fällen müssen, um Brennholz zur 
Heizung der Schlafsäle zu haben? Wenn wir eine Menge Kartoffelfelder 
umgegraben und die Keller der Kolchosen gefüllt haben, dass war ebenfalls 
Selbstversorgung. Die Kartoffeln, die wir in unseren Näpfen fanden, mussten die 
denn nicht auch geerntet werden? Und auf diese Weise wurde diese 
Selbstversorgung wie ein Gummi gedehnt und gedehnt, so dass wir damit bis 
nach Sibirien hätten gelangen können, um aus den Bergwerktiefen den Merkur 
für die Thermometer zu fördern, mit denen wir bei Krankheit unsere Temperatur 
maßen. 

Was den Transport der Lebensmittel und des (von uns gefällten) 
Brennholzes für das ganze Lagerpersonal, inklusive für die Gardekantine, betrifft, 
auch dies war Selbstversorgung. „Was denn, sie bewachen euch doch!“, klärte 
uns einmal ein Kommissar namens Birman auf. „Indem ihr jene versorgt, die 
euch bewachen, versorgt ihr euch, das ist Selbstversorgung.“ 

Mit diesen weisen Worten offenbarte sich mir der Unterschied zwischen 
der jüdisch-christlichen Hölle und der sowjetischen. In der ersteren spielen die zu 
ewigen Qualen Verdammten eine passive Rolle. Sie kochen in den siedenden 
Pechkesseln, das ist alles. Der Rest, wie etwa das Heranschaffen und Spalten 

                                                 
78 Die Konfrontation sollte jedoch etwas später unter genau so schweren Umständen stattfinden, allerdings 
mit besserer Moral in unseren Herzen. Deswegen gelang es uns auch, nach leidvollen Kämpfen, das Joch 
dieser Sklavenarbeit abzuschütteln. Darüber aber später. (Anm. d. A.) 
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des Holzes, das Holznachlegen ins Feuer unter den Kesseln und die 
Beschaffung des Pechs obliegt den Teufeln, denen einschließlich das Wenden 
mit den Gabeln der Verdammten in den Kesseln zukommt. Ganz anders in der 
sowjetischen Hölle: Hier leisten die Verurteilten Selbstversorgung. Sie müssen 
sich selber Holz und Pech beschaffen, das Feuer besorgen, sie steigen alleine in 
den Kessel, und so es nötig ist, dass sie mit der Gabel gewendet werden, so 
finden sich desgleichen unter ihnen Aktivisten dafür. Den Teufeln (lies: den 
NKVD-Leuten) obliegt bloß die Aufgabe der Überwachung. Die sowjetische Hölle 
ist eine Hölle mit Selbstversorgung. Gleich dem Expressbuffet. Aber, Spaß 
beiseite, diese schwere Zwangsarbeit, die oftmals von den Flüchen, den 
Gewehrkolbenschlägen und mitunter von tödlichen Kugeln von den uns 
bewachenden Gardesoldaten begleitet und von der Verwaltung schamlos als 
Selbstversorgung präsentiert wurde, bewies unwiderlegbar den Sklavencharakter 
des sowjetischen Gefangenen. Formal simulierte die Sowjetunion die Erfüllung 
ihrer internationalen Verpflichtungen, uns als Gefangene zu behandeln. In 
Wirklichkeit wurden wir gleich Sklaven behandelt und bis aufs Blut ausgebeutet, 
wir entgingen keiner Demütigung und keinem moralischen Verfall, um uns nicht 
unentwegt unseres tatsächlichen Sklavendaseins mitten im XX. Jahrhundert 
bewusst zu werden.  

Aber wie hätte man denn Ritterlichkeit und Ehrgefühl (in der Behandlung 
des Gegners) erwarten können von einer Macht, die ihre Führungskader aus den 
Reihen des scheußlichsten Abschaums der Gesellschaft rekrutiert und das 
eigene Land in ein Land von Leibeigenen und Aufsehern verwandelt hatte? 
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43. EINE UNVERGESSLICHE SITZUNG 
 

Unsere Ausbeutung durch ermüdende Arbeiten hatte nicht nur 
wirtschaftliche Gründe. Sie hatte auch eine präzise Finalität politischer Natur: 
nämlich jene, uns zu zwingen, ihre Ideologie anzunehmen und nach der 
Besetzung unseres Landes durch ihre Truppen aktiv und bewusst zur 
Kommunisierung desselben beizutragen. Der Druck durch zerstörerische 
Zwangsarbeit stellte zusammen mit dem Hunger eine erste Etappe der 
Aufwärmung der Individuen dar, wonach der eigentliche Einfangprozess mit den 
Umständen entsprechenden Methoden zu folgen hatte. 

Jetzt aber befand sich das Kommissariat in einer Zeitkrise. Die Ereignisse 
überstürzten sich. Die Balance des Krieges neigte sich den Allierten zu. Die 
sowjetische Gegenoffensive bei Kursk hatte die deutsche Verteidigung 
durchbrochen, und die Anglo-Amerikaner waren in Sizilien gelandet. So wie die 
Operationen im Osten verliefen, wo die Deutschen die Initiative verloren hatten, 
stand die Besetzung Rumäniens bevor, und der Kremlin verfügte noch nicht über 
eine militärische Einheit rumänischer Freiwilliger, mit welcher der Kommunismus 
auf dem Gebiete Rumäniens durchgesetzt werden konnte. 

Der arme Codler hatte wertvolle Zeit verloren mit dem Wiederaufbau der 
antifaschistischen Bude, die von dem Tornado falscher Gerüchte niedergemacht 
worden war, und versuchte nun auf Teufel komm raus, die verlorene Zeit wieder 
gutzumachen, um dort oben eine so große Anzahl von Dobrowoltis 
(Freiwilligen) wie nur irgend möglich melden zu können. Da aber die Ergebnisse 
sowohl in Oranki, als auch in anderen Lagern mit Rumänen medioker waren, 
beschloss man da oben, eine hochklassige Truppe von Animateuren 
zusammenzustellen, die durch diese Lager auf Tournee gehen sollte, um 
daselbst Zustimmungen dafür einzusammeln, den Generalissimus Stalin zu 
bitten, die Gründung auf dem Territorium der Sowjetunion von 
Freiwilligeneinheiten zu bewilligen, die gegen den faschistischen Okkupanten 
kämpfen sollten. Diese tolle Farce mit den rumänischen Gefangenen, die freien 
Willens und von niemandem gezwungen um die Gunst flehten, gegen ihre 
rumänischen Brüder und an der Seite Väterchen Stalins zu kämpfen, der ihnen 
schließlich, gerührt von so viel Bitten, seinen Segen erteilen würde, diese Farce 
nach einem in Moskau verfassten Drehbuch wurde in mehreren Lagern 
aufgeführt und sollte nun auch in Oranki gegeben werden. Zur Besetzung 
gehörten: Ana Pauker (die Leiterin der Truppe; sie stammte aus Bessarabien, 
war für subversive Tätigkeiten verurteilt und an der Grenze zur Sowjetunion 
gegen eine rumänische Geisel ausgetauscht worden)79, Oberst Cambrea 
(Generalstabschef der 5. Division), die Obersten Captaru, Maltopol und Teclu, 

                                                 
79 1893-1960. Führende kommunistische Aktivistin, die erste Außenministerin im stalinistischen Rumänien 
(1947). Gehörte dem so genannten Moskauer Flügel an, der nach Stalins Tod von der Macht verdrängt 
wurde. 
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Major Haupt, desgleichen von der 5. Division, Hauptmann Bodiu (der Sohn 
Siebenbürgens) sowie eine Reihe von Figuranten. 

Und so kam es denn, dass an einem warmen Tag Ende Juli diese Truppe 
auch bei uns auftrat. Da sämtliche Rumänen mobilisiert worden waren und der 
Klubraum zu klein war, wurde das Spektakel im Freien abgehalten. Im Nu 
wurden auch die Bühnenausstattung und das Requisit herangeschafft: ein 
Podium, auf dem ein langer Tisch mit einem roten Tischtuch thronte. An diesen 
Tisch setzten sich die Protagonisten ins Präsidium, ein jeder an den Platz, der 
seinem politischen Gewicht und nicht den Offiziersabzeichen auf der Schulter 
entsprach. So etwa leitete die Sitzung ein Soldat namens C\pr\roiu, und links 
und rechts von ihm saßen die Obersten Cambrea, Maltopol und die anderen, alle 
hochrangig, die weiter oben erwähnt wurden. Ana Pauker saß auch am Tisch, 
genau so wie Codler, natürlich. 

Aber die wichtigste Person des Präsidiums war der NKVD-Oberst 
Samoilow, welcher die sowjetische Macht, die das Spektakel überwachte, vertrat 
und bereit war, bei der kleinsten Regiepanne einzugreifen. Er stammte auch aus 
Bessarabien und eröffnete mit ein paar protokollarischen Worten in einer recht 
verdrehten rumänischen Sprache die Sitzung, indem er deren Leitung Soldat 
C\pr\roiu anvertraute. Dieser erteilte Ana Pauker das Wort. Hoch gewachsen 
und mit derbem Körperbau, stützte sie sich mit ihren kräftigen Fäusten auf dem 
roten Tisch ab und blickte herausfordernd und mit Hass in den Augen über die 
Menge unserer Häupter. Ihr hartes, knochiges Gesicht wurde von dicken, 
grauhaarigen Locken eingerahmt, die an die Schlangen erinnerten, welche das 
Antlitz der mythologischen Gorgona vervollständigten, deren Blick einen jeden 
versteinerte. Im Wesentlichen rekapitulierte ihr Diskurs die Losungen der 
sowjetischen Politsprache. Daraus fehlte nicht die Errettung unseres Landes aus 
der faschistischen Okkupation im Kampfe an der Seite der befreienden Roten 
Armee. Abschließend verlangte sie von uns die Zustimmung für die an den 
Generalissimus zu richtende Bitte um Gründung der Freiwilligeneinheiten. Ihrer 
Rede wurde punktuell frenetischer Beifall zuteil – allerdings klatschten bloß jene, 
die am roten Tisch saßen. Die wenigen und lauten Applauseinlagen der paar 
Aktivisten, die sich strategisch unter uns gemischt hatten, um uns auf diese 
Weise zur Simulierung von Begeisterung zu bewegen, klangen falsch und taten 
nichts anderes, als unser Schweigen zu unterstreichen, unsere Ablehnung gegen 
diese peinliche Farce, der wir beizuwohnen gezwungen waren. 

Da diese feindliche Passivität sie irritierte, ging sie zum Schluss dazu 
über, uns direkt anzugreifen. Sie wusste nur zu gut welches denn unsere 
Gefühle sowohl der UdSSR, als auch der antifaschistischen Bewegung 
gegenüber waren. Sie machte uns darauf aufmerksam, dass die Freiwilligen-
Divisionen auf jeden Fall gegründet werden, entweder mit uns, oder ohne uns 
und gegen uns. Wenn wir, die Offiziere, es ablehnten, zum Kader derselben zu 
gehören, werde man eben Soldaten zu Offizieren machen, und die würden 
genau so gut sein wie wir. Bloß sollten wir uns nicht wundern, wenn nach dem 
Sieg jene, die schwer dafür gekämpft hätten, uns nicht mehr in unserem Land 
und in der neuen Gesellschaftsordnung aufnehmen wollten, hätten wir doch dazu 
mit nichts beigetragen. Sie schloss mit der Aufforderung, unser Tun gut zu 
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überlegen und die uns großzügig ausgestreckte Hand der Sowjetunion nicht 
auszuschlagen.  

Da bat aus unseren Reihen Hauptmann Niculae Popescu-Tudor ums 
Wort. Er war Generalstabsoffizier, intelligent, belesen und gebildet und vor allem 
ein Mann mit Charakter, der nun das einer Aufopferung nahe kommende Risiko 
auf sich nahm, öffentlich den Verrat, der sich als Patriotismus ausgab, zu 
entlarven, sowie die Befreiung vom faschistischen Okkupanten, die in 
Wirklichkeit nichts anderes als die Befreiung Rumäniens von den Rumänen und 
die Unterjochung unseres Landes auf unbegrenzte Zeit durch die Sowjets war. 
Was ja dann übrigens auch eingetreten ist. 
Mit fester und schneidiger Stimme griff er zuerst die höheren Offiziere des 
Präsidiums an, angefangen mit Cambrea, dem ehemaligen 
Divisionsgeneralstabschef, indem er seine Verwunderung darüber äußerte, sie 
an diesem roten Tisch anzutreffen, sie, welche so viele Serien von Offizieren im 
Kult für Ehre, des Respekts für den auf König und Volk abgelegten Eid und der 
Verachtung für jeglichen Verrat ausgebildet hatten. Dann ging er zu der neuen 
sowjetischen Gorgona über, zu Ana Pauker, welche, indem sie für eine 
Fremdherrschaft über unser Land kämpfte, sich von diesem losgesagt habe, so 
wie auch das Land sich von ihr losgesagt habe.  

„Mit welchem Recht spricht sie denn im Namen der rumänischen Nation, 
gegen die sie auch gekämpft hat, und welche sie ihrerseits verstoßen hat?“, 
fragte der Hauptmann und wies mit dem Finger auf sie. 

„Besser, du nennst mich gleich Jiddin80!“, erwiderte halblaut Ana, die 
darauf abzielte, der Philippika des Hauptmanns eine antisemitische Konnotation 
zu verleihen, welche diese gar nicht besaß. 

„Und was die großzügige Hand betrifft, von der sie sprach, die ist eine 
Eisenhand mit Samthandschuhen, welche uns nicht zur Befreiung, sondern zur 
Unterjochung entgegengestreckt wird, denn sie gehört einer Macht, für deren 
Expansion nach Westen und nach Süden wir Rumänen ein Hindernis darstellen. 
Diese Linie gibt es nicht erst seit heute, seit gestern. Sie ist eine Konstante der 
Politik unseres großen Nachbars im Osten, die unaufhörlich funktioniert, 
unabhängig von Ideologie oder Regierungsform, sei es nun unter dem 
zweiköpfigen zaristischen Adler oder unter dem kommunistischen roten Stern. 
Diese Außenpolitik wurde bereits zu Beginn des XVIII. Jahrhunderts 
ausgearbeitet und ihre Grundlinien können mit einer Klarheit, die keinen Platz für 
Illusionen – wie etwa für jene, mit der man uns heute benebeln möchte – lässt, 
aus dem berühmten «Testament Peters des Großen! herausgelesen werden.“ 

Hier nun ereignete sich die Katastrophe. Samoilow, der während der Rede 
des Hauptmanns blau und blauer anlief, sprang in dem Augenblick, als er vom 
«Testament Peters des Großen! hörte, auf wie ein mit Weihwasser begossener 
Teufel und brüllte los: „Jenuch, jenuch, faschistisch Bändit! Bist jekomm Waff in 
Hand zu friedlich sowjetisches Narod, jetöt und jeplündrt ihm und jetzt du hier 
Kamplott machen… und schmeißen schmutzig Red, Imperialismus in 
Regierung… setz tich!... verhaftet!... verhaftet, jeschikt vor Jericht“, und mit 

                                                 
80 Im Original: „jidanc!”, abschätzig für „evreic!” (Jüdin). 
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diesem letzten Gebrüll sank er in seinen Sessel, dass wir schon dachten, er 
habe einen Herzinfarkt bekommen. Da erhob sich auch Cambrea und schrie 
Hauptmann Popescu an, den er für den Tod von tausenden von Soldaten 
verantwortlich machte, dadurch dass er dem Divisionskommandanten geraten 
habe, noch einen Tag am Don standzuhalten, und dem er ernste Drohungen 
entgegen warf. Die Atmosphäre war erdrückend geworden. Schrecken breitete 
sich in unseren Reihen aus. Ruhig erklärte Ana die Diskussionen für beendet 
und rief zur Abstimmung auf. 

„Was das Schicken des Antrags an Genossen Stalin betrifft“, sagte sie, 
„wer dagegen ist, soll die Hand heben!“ 

Logisch und üblich wäre es gewesen, sie hätte erst gefragt: „Wer ist 
dafür?“. Dann wäre zu sehen gewesen, wie wenige Stimmen ihr Vorschlag 
bekommen hätte. Ana aber, schlau und gewieft in kommunistischen Sitzungen 
wählte die Variante: „Wer ist dagegen?“ Denn sie wusste, dass in dieser plötzlich 
und brutal ausgelösten Schreckensatmosphäre schwerlich jemand geneigt sein 
würde, dagegen zu sein. 

„Ist niemand dagegen?“, hakte sie mit Unschuldsmiene nach. Da war von 
rechts, von dort, woher der Hauptmann gesprochen hatte, eine auffordernde 
Stimme zu hören: „Hebt den Arm!“, und in jenem Augenblick spürte ich, wie mein 
Arm zuckte und gen Himmel ging. „Hebt den Arm!“, hörte man noch einige Male, 
„hebt den Arm!“, rief auch ich aus und andere neben mir ebenfalls. Aus den 
Augenwinkeln bemerkte ich, wie rechts und links von mir Arme hochgingen, 
wenn auch wenige. Die Mehrheit enthielt sich der Stimme (der Schrecken hatte 
seine Wirkung erzielt). Wartete darauf, dass auch die andere Frage gestellt 
wurde: „Wer ist dafür?“, auf dass, so erneut niemand den Arm hob, das Resultat 
null und nichtig sei. Ein falsches Kalkül, denn die zweite Frage wurde nicht mehr 
gestellt. Nachdem sie ohne jegliche Eile unsere erhobenen Arme zählte, sagte 
uns Ana: „22 Stimmen dagegen… Ihr seid in der Minderheit“. Dann fügte sie mit 
todernster und gespreizter Stimme hinzu: „Ausgenommen die 22 Gegenstimmen, 
haben alle Anwesenden für die Sendung der Botschaft gestimmt.“ 

„Nein, nein, wir sind nicht dafür“, meldeten sich hitzig eine Menge Jungs, 
empört darüber, dass ihre Neutralität als ein Dafür interpretiert wurde und sie auf 
diese Weise zur Gründung der Division beitragen sollten. „Nein, wir sind nicht 
dafür“, wiederholten sie. 

„Warum habt ihr dann nicht den Arm gehoben, wenn ihr dagegen seid?“, 
fragte Ana sie. 

„Tja, wir sind auch nicht dagegen. Wir sind neutral.“ 
„Das geht nicht!“, erwiderte Ana. „Wer nicht dagegen ist, ist bei uns dafür.“ 

Und so spielen die Kommunisten denn, je nach den Umständen, mit der Dialektik 
und gehen mit Leichtigkeit vom evangelischen Wer nicht für uns ist, ist gegen 
uns zum desgleichen evangelischen Wer nicht gegen uns ist, ist für uns über.  

Die Sitzung wurde beendet; einige von den Betrogenen, deren Neutralität 
von der Macht annektiert worden war, werden wohl gemerkt haben, dass mit den 
Kommunisten keine Neutralität möglich ist, und wer nicht für sie sein möchte, 
gezwungenermaßen gegen sie ist. 

Hauptmann Tudor-Popescu wurde sofort vom NKVD aus dem Schlafsaal 
geholt, vor unseren Blicken zum Tor geführt, woher ihn für lange Zeit das 
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schwarze Loch des unterirdischen Netzes schluckte. Zurück blieb die Erinnerung 
an jene erhebenden Augenblicke, in denen wir alle mit seiner Stimme der Macht 
all das ins Gesicht gesagt hatten, was wir bis dahin nicht zu sagen gewagt 
hatten. Dieser denkenswerten Sitzung im Freien hatten ohne zu wollen auch die 
Italiener beigewohnt, die alles, was gesagt und was abgelaufen war, korrekt 
verstanden. Don Franzoni, ihr Kaplan, kam zu mir, reichte mir die Hand und 
sagte: „Erlaube mir, diese Hand zu schütteln, die sich gen Himmel hob, woher 
alles Gute für uns kommt!“ 
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44. DAS GLEICHE AUCH IN SUSDAL 
 

Die ambulante Agitatorentruppe Ana Pauker&Company befand sich nicht 
zum ersten Mal auf Tournee. Wie wir später erfahren sollten, hatte sie auch in 
anderen Lagern Schläge hinnehmen müssen, wie etwa jenen, den ihr in Susdal 
Reserveunterleutnant Constantin (Puiu) Atanasiu, eine der bekannten Figuren 
unseres Widerstands (sowohl in der Gefangenschaft, als auch später dann im 
Gulag zu Hause, nach der Repatriierung) erteilte. Als Rechtsanwalt und dann 
Magistrat, als verwirrender Debattierer, der über eine überraschende Verve und 
Spontaneität und einen gewinnenden Elan verfügte, der einer stets ehrlichen 
Überzeugung entsprang, zugleich aber ruhig und maßvoll zu bleiben wusste, 
eignete sich P.A. am treffendsten für dieses Turnier, für welches unsere Ehre 
und Würde als Menschen und Offiziere die Trophäe waren. Besser aber ich 
überlasse ihm das Wort: 

„Es musste jemand in unseren Reihen gefunden werden, der imstande 
war, auf das antifaschistische Ablenkungsmanöver entschieden zu reagieren. 
Allein, das Risiko einer solchen Aktion war sehr groß, und keiner von denen, 
welchen eine solche Ehrenaufgabe zukam (höhere Offiziere, alte und kranke 
Gefangene), wagte es, sie auf sich zu nehmen. Als ich dies merkte, bot ich mich 
selber an, dem Ansturm des NKVD die Stirn zu bieten und im entsprechenden 
Moment das Wort zu ergreifen, wobei ich hierfür Oberst Cern\ianu, den 
ranghöchsten Offizier des Lagers, um Erlaubnis bat, welche dieser mir denn 
selbstverständlich auch erteilte. Die Sitzung von Susdal wurde vom 
Lagerkommandanten, Oberst Nowikow, höchstpersönlich geleitet; Oberst 
Samoilow war der Dolmetscher!, und die Obersten Cambrea, Teclu, Maltopol 
sowie Major Haupt ergänzten den roten Tisch. (Ana Pauker, die Chefin der 
Truppe, fehlte jedoch.) Nach ihren bewegenden Aufrufen, die Anträge an 
Väterchen Stalin zwecks Bewilligung der Division, die mit Beispielen der 
russisch-rumänischen Freundschaft herausgeputzt wurden (siehe Dimitrie 
Cantemir81), bat auch ich ums Wort. Auf die Frage, warum die Rumänen in den 
Krieg eingetreten sind?, fragte ich meinerseits, welches die Ausrichtung denn der 
Verteidigungssysteme der bessarabischen Festungen ist, sind sie nicht etwa 
nach Osten hin ausgerichtet? Wen sollten diese denn schützen? Die Russen vor 
den Rumänen oder umgekehrt? Und sagt dieses denn nicht hinreichend darüber 
aus, dass Bessarabien rumänischer Boden ist und seine Verteidigung an sich 
legitime Selbstwehr darstellt? Was die Bildung von Militäreinheiten mit 
rumänischen Gefangenen auf dem Territorium eines Staates, mit dem wir Krieg 

                                                 
81 D. C. (1673-1723) war Fürst der Moldau (1693, 1710-1711), Gelehrter, Enzyklopädist, Ethnograph, 
Geograph, Philosoph, Historiker, Linguist, Musikologe und rumänischer Schriftsteller. Angespielt wird hier 
auf die Tatsache, dass er eine russischfreundliche Außenpolitik verfolgte und nach der Niederlage gegen 
die Türken in der Schlacht bei St!nile#ti am Pruth nach Moskau ins Exil ging, wo er u.a. ein intimer Berater 
Zar Peters des Großen wurde. Zu seinen bekanntesten Büchern zählen u.a. „Die Beschreibung der Moldau” 
(Descriptio Moldaviae, geschrieben für die Berliner Akademie, deren Mitgleid er war!) und die 
„Geschichte der Entstehung und des Verfalls des Osmanischen Reiches“. 
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führen, betrifft, um praktisch gegen die rumänische Armee zu kämpfen, glaube 
ich, dass Oberst Cambrea als Generalstabsoffizier wissen sollte, unter welchen 
Strafgesetzbuchartikel dieses Verbrechen fällt, das zu Kriegszeiten Verrat heißt, 
und welches die Strafe hierfür ist. Und wenn er sich nicht mehr daran erinnert, 
kann ich ihm aushelfen. Und ich zitierte ihm akribisch genau Artikel, Absatz und 
Sanktion, die Todesstrafe. Dann setzte ich mich und ließ das ehrenhafte 
Präsidium sprachlos zurück. Es folgten einige Sekunden Grabesstille, dann 
brach Beifall los.  Als hätte ihn der Applaus geohrfeigt, sprang Cambrea von 
seinem Stuhl, bereit, sich auf mich zu stürzen, aber Nowikow fasste nach seinem 
Arm und hielt ihn zurück. Dann erklärte er sehr ruhig die Debatte für beendet und 
lud die Bereitwilligen ein, an die Tischecke zu treten, auf der ein Stapel 
hektographierter Formulare lag, um je eines zu unterzeichnen. Um den Saal zu 
verlassen, musste man an jener Tischecke vorbeigehen, wo neben den 
Formularen wie eine Riesenspinne Oberst Maltopol lauerte. Dieser wiederholte 
mit der Familiarität, die Caragiales Vorstadtpersonen eigen ist, jedem 
Vorbeigehenden „Unterschreib, und du kriegst ein Küsschen!“; da aber diese 
schleimige Einladung niemanden in Versuchung brachte, zu unterschreiben, 
blieb der Stapel von Zustimmungsformularen unberührt, und ein jeder verließ 
den Saal mit den Händen hinter dem Rücken. Die ganze Sitzung verblieb ein 
wahrhaftiger Bluff. Sowie die Versammlung zu Ende war, kamen eine Menge 
Leute, Freunde, mir Nahestehende, Bekannte, ja sogar Unbekannte zu mir, um 
mir die Hand zu schütteln, und einige praktischer Veranlagte brachten mir 
Kleidungsstücke, warme Sachen, obwohl wir Sommer hatten. (Ein paar 
Deutsche brachten mir eine kurze pelzgefütterte Jacke, zum Zeichen ihrer 
Solidarität, was mich rührte.) Andere steckten mir Zigarettenpäckchen zu, 
Streichhölzer, ja sogar Rubel. Alle statteten mich aus, als ginge es baldigst in die 
Arktis, denn alle Leute (angefangen mit mir selber) war überzeugt davon, dass 
die Macht diesen Affront nicht hinnehmen würde, ohne ihn prompt und hart nach 
eigenem Gesetz zu bestrafen. Da ich aber von Beginn an dieses Risiko auf mich 
genommen hatte, wartete ich ruhig den Ablauf der Ereignisse ab, diese jedoch 
ließen auf sich warten. Es kam der Abendappell, dann das Abendessen, der 
Zapfenstreich und… nichts. Ich ging schlafen. Wir schliefen jeweils zu sechst in 
einer ehemaligen Mönchszelle, deren dicke Mauern an eine Klosterfestung 
denken ließen. Gegen Mitternacht spürte ich, wie jemand leicht an mir rüttelte. 
Es war der Offizier vom Dienst, der zum Zeichen der Verschwiegenheit und 
Heimlichkeit erst seinen Finger vor den Mund hielt und mir dann zuflüsterte, mich 
anzuziehen und ihm zu folgen. Was ich denn auch tat, ohne auch nur eines der 
Felle zu vergessen, mit denen ich beschenkt worden war. Als ich aber den 
Rucksack, den ich rechtzeitig und minutiös vorbereitet hatte, nehmen wollte, gab 
er mir durch ein Zeichen zu verstehen, dies sei nicht nötig, woraus ich schloss, 
dass es sich bloß um ein Verhör handelte. 

Es war eine warme und ruhige Sommernacht mit Vollmond. Wir gingen 
auf einen der Gärten zu, wo auf einer Bank zwei Personen auf uns warteten. Der 
Offizier übergab mich, grüßte und zog sich diskret zurück. Einer der beiden, in 
dem ich Oberst Nowikow erkannte, reichte mir die Hand und wies mich an, gleich 
rechts von ihm Platz zu nehmen. Zu seiner Linken hatte er einen Hauptmann 
namens Can]=ru als Dolmetscher. 
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„Atanasiu, du hast nicht gut getan, unseren Vorschlag auszuschlagen”, 
begann er direkt das Gespräch mit sanftem Tadel in der Stimme. „Ich kenne und 
verstehe deine Skrupel. Auch ich habe so etwas durchgemacht, sonst würde ich 
gar nicht erst mit dir reden. Als die Revolution kam, im Jahre 1917, war ich 
Kadett im Reichsgarderegiment von Moskau. Ich gehörte einer Adelsfamilie an, 
welche generationenlang unserem Land bedeutende Menschen gegeben hatte. 
Ich war Teil einer bestimmten Welt, mit einer bestimmten Lebensauffassung. 
Glaubst du denn, dass es mir leicht gefallen ist, aus einer Welt in eine andere 
überzuwechseln? Wie viele Nächte des Ringens erlebte ich damals nicht, bis ich 
die Entscheidung traf, die ich getroffen habe und den Schritt tat, den ich getan 
habe? Und schau, in dieser Stellung als höherer Offizier der Roten Armee konnte 
ich meinem Land dienen, genauso wie meine Vorgänger unter dem Zaren. 
Atanasiu, ihr habt die Partie verloren. Vergiss dies ja nicht! Ihr habt auf die 
deutsche Karte gesetzt, und die Deutschen haben den Krieg verloren. Ich 
glaube, dies anerkennst auch du. Wenn ihr in dieser Situation hofft, der Westen 
werde euch unter seine Fittiche nehmen, täuscht ihr euch bitterlich. Die Karten 
sind geschnitten worden, das Spiel ist zu Ende. Der Westen hat euch beim 
Kartenspiel verloren. Jetzt befindet ihr euch unter unseren Fittichen. Ob es euch 
nun gefällt oder nicht gefällt, so stehen nun mal die Dinge. Sei doch realistisch, 
so wie auch ich es war, als ich vor eine Gewissensfrage gestellt wurde. Gib Acht, 
was du jetzt entscheidest, in dieser Stunde. Wenn du dein Land wirklich liebst, 
kannst du nur an unserer Seite etwas für es tun. Ohne uns oder – schlimmer 
noch – gegen uns werdet ihr nichts erreichen können. Und führen werden euch 
die Schwachköpfe, die Opportunisten, die Müßiggänger, die Profiteure, wenn ihr, 
die ihr euer Land liebt und ein gewichtiges Wort zu sagen habt, beiseite tretet 
und den Weg freimacht für jene, die weder über die nötige Tüchtigkeit verfügen, 
noch ihr Land wirklich lieben.” Es folgte eine Schweigepause, wonach er mich 
fragte: „Also denn, was meinst du, kommst du an unsere Seite?” 

„Nein, Herr Oberst, das kann ich nicht machen. Mein Fall ist komplizierter. 
Sie hatten damals eine Lebensauffassung und haben eine andere gewählt. Ich 
habe etwas viel Ernsteres. Ich habe einen Glauben, der die Seele meiner Seele 
ist. Wie könnte ich diesen mit Füßen treten?” Es folgte wieder Schweigen. „Gut, 
Atanasiu, wenn dem so ist, dränge ich nicht mehr. Gute Nacht.” Ich erhob mich. 
Er reichte mir die Hand, und der Offizier vom Dienst führte mich in den 
Schlafsaal.  

Als ich die Mönchsklause erreichte, kroch ich ins Bett und schlief wie ein 
Stein. Am Morgen erzählte ich den mir Nahestehenden mein nächtliches 
Abenteuer. Meine destabilisierende Stellungnahme hatte für mich keine Folgen, 
wenigsten nicht, solange ich noch in Susdal war. Und dies verdankte ich 
Nowikow, der trotz seiner Verwandlung immerhin der gleiche Aristokrat 
geblieben war, mit demselben Ehrgefühl wie zu seiner Kadettenzeit und mit der 
gleichen Ritterlichkeit in seinem Benehmen dem besiegten Gegner gegenüber. 
Solange ich in Gefangenschaft war, ist mir kein anderer sowjetischer Offizier 
begegnet, der seine Qualitäten gehabt hätte. Erst als er Susdal verließ, wurde 
auch ich versetzt und es begann mein Leidensweg”, schließt Puiu Atanasiu 
seinen Zeugnisbericht.  
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Leider war die Situation in den nur für Soldaten vorgesehenen Lagern eine 
völlig andere. Getrennt von uns Offizieren, wurden unsere Soldaten fast 
ausnahmslos in Vernichtungsarbeitslager, in Bergwerke gebracht, sei es nun an 
den Polarkreis, in den Ural oder nach Sibirien, wo zur Ruhr und dem 
endemischen Hunger, der permanent den Hintergrund der Gefangenschaft 
abgab, das grausam kalte Klima jener verfluchten Öde sowie die schwere Arbeit 
im unterirdischen Dunkel hinzukamen, wo unentwegt die Gefahr lauerte, infolge 
von Einstürzen lebendigen Leibes begraben zu werden. Wie viele unsere 
Soldaten, Bauern oder Hirten, werden nicht im Dunkel dieser Bergwerkschlünde 
ihr Ende gefunden haben? Das Wirken all dieses Unheils führte in jenem 
schicksalhaften Winter 1942-1943 zur Dezimierung all unserer Truppen. Jenen, 
welche diesem Höllenschlund entkommen sind, um dann an die Grenze ihrer 
physischen wie seelischen Widerstandskraft zu gelangen, wurde der Beitritt zu 
den Freiwilligenformationen als die einzige Überlebenschance präsentiert. Einen 
anderen Ausweg hatten sie nicht, wenn sie nicht in die Hölle zurückkehren 
wollten, welche sie gerade verlassen hatten. So kam es, dass die überlebenden 
Soldaten aus den Vernichtungslagern, wo sie einem so massiven und höllischen 
Druck ausgesetzt wurden, dass jegliche Willenskraft entzwei ging, sich wie eine 
Herde, vielleicht gar ohne dies zu merken, in den Pferch der Freiwilligen treiben 
ließen, wo sie das Kanonenfutter für die Division abzugeben hatten, welche 
gegründet werden sollte. Könnte sie denn irgend jemand für dieses Umfallen 
verurteilen? 

Da ich den manichäischen Geist, der nach Kategorien verurteilt und 
vergibt und der in diesem Fall zur Verurteilung aller „freiwilligen“ Offiziere sowie 
zur Freisprechung aller „freiwilligen“ Soldaten führen würde, nicht akzeptiere, bin 
ich doch in meinen langen Haftzeiten aller Art von Fällen begegnet, fühle ich 
mich bewogen, solche Kategorisierungen nuancierter anzugehen. Es gab 
Offiziere, die, isoliert vom Rest des Offizierskorps, in Soldatenlager geraten sind, 
wo sie das gleiche Leben mit diesen geteilt haben und woher sie zusammen mit 
diesen unter den gleichen unglücklichen Umständen in ihr Land zurückkehrten. 
Da angekommen, sind einige aus der Division desertiert. Wer damit davonkam, 
war halt davongekommen; wer nicht, bezahlte anfangs mit dem Leben dafür und 
später mit vielen Gefängnisjahren. Verdienen sie es aber, in denselben Topf mit 
den grauenhaften Aktivisten von Oranki geworfen zu werden? 

Desgleichen wäre es übereilt und ungerecht, die Soldaten insgesamt 
uneingeschränkt freizusprechen. Auch unter ihnen gab es welche, die in der 
gemeinsamen Hölle sich in Teufel verwandelten, zu Werkzeugen der Verwaltung 
wurden und ihren Landsleuten an die Gurgel gingen. Zur Belohnung bekamen 
sie von den Sowjets Offiziersgrade und eine Menge von Auszeichnungen. 
Nachdem sie ins Land zurückkehrten, waren sie ihren Herren bei der 
Umstürzung der natürlichen Ordnung und bei der Inthronisierung der Anormalität 
zu Diensten, wofür sie zu hochrangigen Offizieren befördert und in wichtige 
Ämter gehievt wurden, und als solche setzten sie sich ans Kopfende des Tisches 
– ganz zu schweigen von jenen, die als Folterer den Repressionsapparat des 
Regimes aufgefüllt und der Menschheit mit ihren Untaten das Grauen eingejagt 
haben. Verdienen diese es denn, von jeglicher Verantwortung – sei es auch nur 
eine moralische – freigesprochen zu werden, allein weil sie Soldaten waren? 
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Diese Zeilen abschließend, kann ich aber nicht unerwähnt lassen, dass es 
trotz aller Schreckenstaten der Unterdrücker gegen die Gesamtheit der Soldaten, 
um sie zu zwingen, den „Divisionen“ beizutreten, immerhin auch Soldaten gab 
(auch ich habe einige von diesen gekannt), welche Widerstand geleistet und es 
vorgezogen haben, zurück in die Tiefen der Bergwerke, aus denen sie gerade 
herausgeholt worden waren, zu gehen, anstatt ins eigene Land mit dem 
Satanszeichen auf der Stirn zurückzukehren. 

In der Zwischenzeit verfolgten die ranghohen Helfershelfer Ana Paukers 
mit ihren schweren Tressen auf den Schultern und hohen Auszeichnungen an 
der Brust ungestört ihr glorienloses Ziel, Zustimmungen für jene Kampfeinheit 
einzusammeln, mit welcher hinterrücks das eigene Vaterland niedergestochen 
werden sollte, das ihnen bis dahin nur Ehre und Privilegien gebracht hatte. 

Ihre vom Kreml inspirierte und kräftig unterstützte Aktion konnte gar nicht 
schief gehen, so dass wir in der Presse, die man uns zur Verfügung stellte, 
folgendes Kommuniqué lesen konnten: „Aus Initiative der Kommunisten und 
anderer rumänischer Politemigranten fand am 3. September 1943 in 
Krasnogorsk die Konferenz der antifaschistischen Delegationen rumänischer 
Kriegsgefangener aus der Sowjetunion statt. Die Konferenz richtete an die 
sowjetische Regierung die Bitte (Hervorh. d. A.), die Gründung auf dem 
Territorium der UdSSR von rumänischen Freiwilligeneinheiten zu erlauben, um 
gegen die faschistischen Eindringlinge zu kämpfen.“ 
 

* 
 

Etwa zur gleichen Zeit kehrte in unser Lager ein Freiwilliger zurück, der 
zwei Wochen vorher abgeholt und an einen unbekannten Ort gebracht worden 
war. Der Betreffende erzählte, man habe ihn nach Gorki geführt, wo der Prozess 
Popescu-Tudors stattfand, an dem er als Zeuge (der Anklage, selbstverständlich, 
Anm.d.A.) teilgenommen habe. Gemäß seinem Bericht war der Hauptmann zum 
Tode verurteilt worden, weil er ein faschistisches Komplott im Lager organisiert 
und die Sowjetunion beleidigt habe. Selbstverständlich glaubten wir ihm kein 
Wort. Aus Prinzip glaubten wir kaum etwas von dem, was uns die Sowjets und 
ihre Leute sagten. Leider aber sollte ich viel später erfahren, und zwar direkt aus 
dem Munde Hauptmann Popescu-Tudors, des Helden dieser Ereignisse, dass 
der Bericht des Zeugen korrekt gewesen war. Tatsächlich hatte man dem 
Hauptmann einen Prozess inszeniert, infolgedessen er zur Höchststrafe verurteilt 
worden war. Was der Zeuge aber nicht wusste, war die Tatsache, dass der 
Hauptmann inzwischen begnadigt worden war. 
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45. DER ANKÄUFER VON TOTEN SEELEN 
 

Da die Gründung der Division vor dem Endspurt stand und man noch nicht 
über die nötige Anzahl von Offizieren verfügte, warf das Kommissariat in der 
Hoffnung, die letzten Kärpfchen einzufangen, verzweifelt seine Netze nach uns 
aus. Um bei diesen Manövern, die in überlangen Überredungsverhören 
bestanden, Aushilfe zu leisten, nahmen daran auch politische Flüchtlinge, also 
Kommunisten, teil, wie etwa Constantin P=rvulescu82, der 1989, beim XIV. 
Kongress der RKP, Ceau[escu die Stirn bieten sollte, oder Rechtsanwalt M=]\. 
Letzterer war eigentlich kein Flüchtling. Seine Situation war besonderer Art. M=]\ 
war eine der führenden politischen Persönlichkeiten der Zwischenkriegszeit in 
Bessarabien. 1918 hatte er der Landesratsversammlung von Chi[in\u angehört 
und für die Vereinigung mit Rumänien gestimmt. Die sowjetische Invasion im 
Juni 1940 hat ihn wohl auch, gleich vielen angesehenen Intellektuellen, in 
Bessarabien erwischt. Diese wurden vom NKVD verhaftet und in die 
Schneewüsten Sibiriens geschickt. 

Wie es den kam, dass er nicht auch in diese Vernichtungslager gelangt ist, 
weiß man nicht. Vielleicht haben die Bolschewiken, statt ihn physisch zu 
vernichten, es vorgezogen, ihn moralisch zu zerstören, um ihn vor ihre 
propagandistischen Ziele zu spannen, angesichts dessen, dass er sich in den 
Reihen der bessarabischen Bevölkerung eines gewissen Ansehens und einer 
gewissen Glaubwürdigkeit erfreute. Schließlich hatte er für die Vereinigung 
gezeichnet. Und aus Angst vor dem Exil oder dem Tod mag er selber sich wohl 
auch zur Kollaboration bereit gezeigt haben. 

All dieses wusste ich von den bessarabischen Offizieren, die ihn zum Teil 
persönlich gekannt hatten. Er hütete sich jedoch, diese zu kontaktieren. Vielleicht 
schämte er sich seiner Verwandlung. Nun, jenseits der fünfzig, sah er wie ein 
Wrack aus. Dünn, hoch gewachsen und knochig, in einem langen, alten Mantel 
steckend, ging er vorgebeugt, leicht hin und herwankend und seine Füße 
hinterher ziehend. Man konnte ihn auf dem Weg vom Kommissariat zur Küche 
sehen, wo er schweigend einen leeren Essnapf auf den Tisch schob und diesen 
gefüllt zurückerhielt. Es war die Zulage zu seiner Propagandatagesnorm. Die 
Gespräche mit ihm, wie jene erzählten, welche diese Ehre hatten, begannen mit 
weltpolitischen und -strategischen Ausführungen, die zu dem Schluss führten, 
dass die Achsenmächte den Krieg verlieren werden und es Pflicht sei, unser 
Land aus der Sackgasse herauszuholen. Es folgte der beschämende Vorschlag, 
den Karriereversprechungen und andere Vorteile für den Gesprächspartner 
begleiteten, und auf die Ablehnung desselben die entsprechenden Drohungen, 
von Fall zu Fall nuanciert, worauf dann der Betreffende in den Schlafsaal 
geschickt wurde. Um darüber noch nachzudenken und ihn sofort zu 
verständigen, sowie er seine Meinung änderte. 

                                                 
82 C.P. (1895-1992) war einer der Gründer der Rumänischen Kommunistischen Partei. 
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Dies war allgemein das Schema, für das wir, die potentiellen 
Gesprächszielpartner, rechtzeitig unsere Antworten vorbereiten konnten, wie in 
der Schule für die Klassenarbeit. Aber innerhalb dieses Schemas konnten, wie 
etwa im Falle Hauptmann Davids, auch unvorhergesehene Unfälle passieren. 
Dieser war ein sympathischer, intelligenter und feinsinniger Kerl; die erlebten 
Schocks jedoch hatten ihm ein Trauma beschert. Schon bei der geringsten 
nervösen Herausforderung brach er in Gelächter aus. Und von diesem Moment 
an war kein Gespräch mehr mit ihm möglich. So erging es ihm auch mit M=]\. Er 
hielt sich so gut er konnte zurück, solange es um die Weltpolitik ging, als es aber 
zum beschämenden Vorschlag kam, konnte er sich nicht mehr kontrollieren und 
brach in schallendes Gelächter aus, so dass M=]\ ihn völlig verdattert anguckte. 

„Ha, ha, ha, und Sie meinen, ich soll mich für die Division melden? Ha, ha, 
ha, und den Kranz von der Schirmmütze runter nehmen, ha, ha, ha, und was soll 
ich anstatt drauf tun? Sichel und Hammer? Ha, ha, ha, oder den einen roten 
Stern? Und was werden die Leute sagen, ha, ha, ha, wenn sie mich so schön 
herausgeputzt zu Gesicht bekommen? Ha, ha, ha, sie werden mir nachlaufen, 
als wäre ich ein Tanzbär, ha, ha, ha!“ Lacher folgte auf Lacher. M=]\s 
Verwunderung verwandelte sich in Schrecken, als er sah, dass sein Gegenüber 
sich vor Lachen nicht mehr halten konnte, dass ihm die Tränen in die Augen 
schossen und sein Gesicht blau anlief. Aus Angst vor einem dramatischen 
Ausgang wusste er gar nicht mehr, wie er ihn schneller loswerden konnte, führte 
ihn aus dem Raum und übergab ihn einem Wachposten, um ihn in den 
Schlafsaal zu geleiten.  

Nachdem er sich erholt hatte, begann er einem kleineren Kreis, dem auch 
ich angehörte, die ganze Angelegenheit zu erzählen. Nun war er derjenige, der 
ruhig und ernst erzählte, während wir uns vor Lachen krümmten. Aber wir hatten 
uns noch kaum richtig die Lachtränen aus den Augen gewischt, als ein 
Regenbogen (dies war die Bezeichnung, die wir den Antifaschisten verpasst 
hatten) vor mich hintrat, der Dienst schob im Kommissariat und mir die Einladung 
überbrachte, bei Herrn M=]\ vorzusprechen. Dieser Eingriff ließ all unsere 
Fröhlichkeit verfliegen, und mich warf er in einen Zustand der Besorgnis. Ich 
kleidete mich langsam und so dick wie irgend möglich an, denn in solchen Fällen 
wusste man ja nie, was einen erwartete. Der Karzer war nicht weit weg vom 
Kommissariat. Wahrscheinlich wollte Herr M=]\ für diesen Tag nicht auf seine 
Propagandanorm verzichten und hatte nun mich ausgewählt, ihm die Replik zu 
geben. Also dann sollte er eine bekommen! Unterwegs fielen mir die Ratschläge 
eines Altgefangenen ein, mit dem ich mich angefreundet hatte (Loni Teodorescu) 
und der mir folgendes empfohlen hatte: „Wenn du dir Kopfschmerzen ersparen 
möchtest, sage im Gespräch mit ihnen weniger als nötig, und auf ihre Vorschläge 
antworte eindeutig und endgültig. Es schadet auch nicht, wenn du auch ein 
bisschen den Verrückten, den Verdrehten gibst!“ 

Mit diesen Gedanken betrat ich in seine Beratungskammer, wo ich ihn am 
Schreibtisch vorfand, mit einer offenen Zeitung vor sich, die er mit einem von 
ungeputzten Brillen gefilterten Blick überflog. Unangenehm beeindruckten mich 
seine schäbige Kleidung, der stachlige, eine Woche alte Bart sowie auch seine 
ungeschnittenen Bürstenhaare. Seine gesamte Erscheinung drückte 
Selbstaufgabe aus, wohl die Folge einer innersten existentiellen Krise. Er bot mir 
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einen Platz an und eine Zigarette, die ich höflich ablehnte. Dann aber spielte er, 
nach ein paar Routinefragen, die alte Platte ab mit der Frontlage auf der ganzen 
Welt. Im Laufe seiner Ausführungen hatte ich Zeit, ihn eingehend zu beobachten. 
Niemals vorher ist mir jemand begegnet, der seinen Namen so sehr verdiente 
wie er: M=]\83, oder besser gesagt - Motan84. Sein schiefer und schlauer Blick 
und die klebrige Redeweise mit starkem bessarabischem Akzent und 
einschleicherisch-verführerischen Modulationen zeugten von einem falschen 
Wohlwollen dem Gesprächspartner gegenüber. Die Sätze wiesen 
effekthaschende Pausen auf, wie man es von denen kennt, die sich gern reden 
hören. 

Seine Darstellung hatte bereits einige Male die Erde umkreist, und es gab 
keine Anzeichen, dass er sich dem Ende zu nähern wollte. Mein physiologisches 
Uhrwerk zeigte mir an, dass einige Stunden verstrichen waren, und er war noch 
nicht dazu gekommen, mir den Vorschlag zu machen, was bis dahin noch nie 
passiert war. Ich dachte daran, wie enttäuscht er sein würde und fragte mich, wie 
er denn reagieren würde, wenn er feststellte, dass all sein stundenlanges Gerede 
vergebens war. Deswegen entschloss ich mich, selber ein rasches Ende 
herbeizuführen. Ich profitierte von einem seiner Tabakhustenanfälle und 
unterbrach ihn. 

„Herr M=]\“, begann ich schüchtern, „ich schätze in höchstem Grade die 
Trefflichkeit und den Realismus der Analyse, die sie für mich angestellt haben, 
aber aus Respekt für ihre Person und ihre Zeit, muss ich Ihnen klipp und klar 
sagen, dass – unabhängig davon, wie der Krieg auf unserem Planeten ausgehen 
wird – ich einer für die Division nicht unterschreibe.“ 

Auf dies hin (die Antwort auf einen Vorschlag, den er mir noch gar nicht 
gemacht hatte) war er erst einmal perplex, und seine Brillen rutschten ihm zur 
Nasenspitze hin, wo sie eine Warze stoppte. 

„Und welches wären denn, bitte schön, deine Gründe, nicht für die 
Division zu unterschreiben?“, fragte er mich nach einer Schweigepause. 

„Also, eher stellt sich die Frage, was ich denn für Gründe haben könnte, 
dies zu tun? Das ist die korrekte Frage“, erwiderte ich prompt, „warum sollte ich 
denn meinen Gefangenenstatus, den die internationalen Gesetze schützen, 
aufgeben, um wie ein Depp auf dem Schlachtfeld für eine Sache zu sterben, an 
die ich nicht einmal glaube?“ 

„Wer hat dir denn gesagt, dass wir dich losschicken, um im Kampf zu 
sterben? Du wirst die Front gar nicht erst zu Gesicht bekommen. Für dich haben 
wir andere Pläne. Zum Sterben an der Front gibt es genug Menschen, deswegen 
brauchst du dir keine Sorgen zu machen! Und es ist ja gar nicht nötig, an eine 
Sache zu glauben, um ihr zuzustimmen. Du musst dir bloß darüber 
Rechenschaft geben, dass sie siegen wird – wenn’s geht, eine Stunde früher als 
andere, bevor der Karren voll ist. Uns interessiert nicht, ob du nun glaubst oder 
nicht glaubst an die Sache. Das ist allein dein Problem. Wir begnügen uns damit, 
wenn du dich schriftlich und offen dafür engagierst, mit uns zu sein. Gleichzeitig 
aber fordern wir von dir, unsere Befehle aufs Genaueste auszuführen. Wenn du 

                                                 
83 Umgangsprachlich für Katze („pisic!“). 
84 Kater. 
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diese Bedingungen respektierst, wirst du nur Vorteile haben. Im Land erwartet 
dich eine glänzende akademische Karriere und dir werden sich Perspektiven 
eröffnen, von denen du niemals auch nur geträumt hast. Also, was meinst du, 
schließen wir das Geschäft?“ 

„Nein, Herr M=]\, wir schließen keinerlei Geschäft. Ich danke für Ihre 
Ehrlichkeit und werde Ihnen – wenn ich Sie damit nicht störe – mit der gleichen 
Ehrlichkeit antworten.“ 

„Du kannst alles sagen, was du denkst, es stört mich nicht“, antwortete er 
großzügig. 

„Alles, was Sie mir angeboten haben, deckt nicht den Verlust, den ich 
erleiden würde, akzeptierte ich Ihren Geschäftsvorschlag. Was hülfe es dem 
Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an 
seiner Seele? Heißt es denn nicht so im Evangelium? Denn die Seele ist das, 
was ich bei diesem Geschäft verliere. Sie wird in Scherben gehen unter dem 
Schock der Gegensätze zwischen dem, was sie glaubt, dass es recht ist zu tun, 
und dem, was sie genötigt sein würde zu tun, wenn ich mich an Sie verkaufen 
sollte. Ich wäre dann gezwungen, bis an mein Lebensende die Leiche einer toten 
Seele in mir zu tragen.“ 

„Schau, genau dies ist es, was euch, die Intelligenzija, kaputt macht, ihr 
müsst die Dinge stets komplizieren“, nahm er das das Gespräch irgendwie 
missgestimmt wieder auf. (Wahrscheinlich fühlte sich der einst junge 
Unterzeichner der Vereinigung, den der kommunistische Propagandist von heute 
verschluckt hatte, von meiner Metapher der Träger toter Seelen angesprochen.) 
„Die Seele? Was ist denn die Seele? Ein Epiphänomen. Gibt sie dir denn was zu 
essen?... Löscht sie deinen Durst und stillt sie deinen Hunger? Wird die Seele 
einen Platz für dich finden in der Welt von morgen, für die du heute keinen Finger 
rühren möchtest? Meinst du aber die Gegensätze zwischen deinen überholten 
Moralauffassungen und den Aktionen, welche dir die neuen Zeiten abverlangen, 
der Marxismus-Leninismus hat auch dafür ein Heilmittel. Studiere ihn nur 
aufmerksam, vor allem die Dialektik, dann wirst du dir eine neue und gesunde 
Lebensauffassung aneignen, und die Aktionen, welche dir vorher unmoralisch 
und verwerflich schienen, werden dir im neuen Lichte als perfekt gerechtfertigt 
erscheinen.“ 

„Danke für den Rat. Aber dies würde bedeuten, aus meiner Haut zu 
kriechen und einem anderen darin Platz zu machen. Was für einen Nutzen hätte 
ich denn davon?“ 

„Wie ich sehe, schlägst du jede ausgestreckte Hand aus. Schade. In 
unseren Zeiten stehst du nicht gut da mit solchen Auffassungen. Mein Vorschlag 
aber bleibt offen. Überleg’s dir noch!“ 

„Da ist nichts mehr zu überlegen. Ich habe wieder und wieder 
nachgedacht über ihren Vorschlag, und dies seit langem schon, seit sehr langer 
Zeit… schon bevor ich überhaupt geboren wurde.“ (M=]\ sperrte den Mund auf, 
machte große Augen, und seine Brillen rutschten wieder bis zur Warze auf seiner 
Nasenspitze. „Nach dem Verrückten von heute Morgen, der nur gelacht und 
gelacht hat… nun dieser da, der wirres Zeug daherredet. Das gibt’s doch gar 
nicht. Zwei Irre am ein und demselben Tag! Das ist zuviel für mich!“, mag sich 
M=]\ konsterniert gedacht haben.) 
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„Ja, ganz bestimmt spätesten kurz bevor ich auf die Welt kam“, setzte ich 
meinen abwegigen Diskurs fort. „Damals habe ich mir alle fundamentalen 
Existenzfragen gestellt, darunter auch diese, ob es sich denn auszahlt, deine 
Seele zu töten, um mit dem Leben davonzukommen, und solange ich nicht alle 
diese Probleme gelöst habe, war ich nicht gewillt, den Fuß in diese Welt zu 
setzen.“ 

„Also, entweder du bist nicht bei Trost, oder du nimmst mich auf die 
Schippe“, nahm M=]\ das Gespräch wieder auf, nachdem er sich von meinen 
rhetorischen Rauchgranaten etwas erholt hatte. 

„Ich nehme Sie auf die Schippe? Das wäre ja geradeso, als nähme ich die 
Geschichte meines Volkes auf die Schippe. Sie sind bereits Teil dieser 
Geschichte durch all das, was Sie für die Rückkehr Bessarabiens zu seinem 
Mutterland Rumänien geleistet haben.“ 

(Ein peinliches Schweigen trat ein. Wer es als erster brechen wird, wird 
die Partie verlieren. Da die Worte fehlten, führten wir den Disput in Gedanken 
weiter. 

Ich: Zugegeben, ich war etwas unvorsichtig und habe den zentralen, aber 
zugleich auch den schwächsten Punkt deines Lebens getroffen, deinen 
Lebenshöhepunkt, den du nun zu verleugnen gezwungen bist, damit man dir 
erlaubt, weiter zu leben. 

Er: Wer bist du denn, dass du es dir erlaubst, über meine Verleugnung zu 
urteilen? Warst du denn neben mir, um zu wissen, unter welch fürchterlichen 
Umständen ich es getan habe? Und auf was für eine perfide Weise du mich 
verurteilst, indem du mich in den Himmel hebst, dass ich in die Geschichte 
eingegangen bin! Was erlaubst du dir da?) 

„Ich dachte, du bist ein ruhiger und objektiver Intellektueller“, brach er als 
erster das Schweigen. „Aber deine Ruhe ist nur Schein. Im Grunde genommen 
bist du eine sanfte Katze die böse kratzt.“ (Wenn das nicht toll ist, dachte ich bei 
mir. Da macht mich M=]\ zur „Katze“!) 

„Herr M=]\, die Katze ist, auch wenn sie manchmal kratzt, ein 
sympathisches Tier. Sie selber  tragen als Beweis dafür ihren Namen. Folglich 
stört mich ihr Vergleich keineswegs. Das einzige, was mich stören würde, wäre 
ihr Verharren im Versuch, mich für die «Division! zu gewinnen. Herr M=]\, ich bin 
nicht käuflich. So steht’s in meiner persönlichen Akte, jene, die dort oben, 
zwischen den Sternen und für alle Ewigkeit, angelegt worden ist. Dies wollte ich 
Ihnen mit meiner Parabel mitteilen, jene mit dem Überlegen vor der Geburt, die 
Sie so aufgeregt hat und wofür ich mich bei Ihnen entschuldige. Aber das möchte 
ich klarstellen: egal mit welchen Argumenten oder Versprechungen oder 
Drohungen Sie mir kommen, meine Seele verkaufe ich nicht.“ 

„Schon gut, das ist dein persönliches Problem. Über deine Seele verfügst 
du ganz alleine. Bewahre sie dir nur rein und unbefleckt. Bleibt nur zu hoffen, 
dass du sie nicht eines Tages verkaufen möchtest, wenn dir keiner mehr auch 
nur einen roten Heller dafür gibt… Sie können in den Schlafsaal gehen.“ Ich 
wartete nicht mehr darauf, dass er die Aufforderung wiederholte, und 
verschwand flugs. Als ich die Tür hinter mir zuzog, sah ich ihn schlapp, 
zusammengesunken, mit dem Kopf auf der Brust dasitzen. Der arme Ankäufer 
von toten Seelen, er hatte den ganzen Vormittag verloren, ohne auch nur einen 
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ersten Ankauf zu schaffen! Was wird er denn in seinen Bericht an den 
Kommissar über mich schreiben? Alles Schlimme, was er über mich schreiben 
sollte, etwa dass ich ein hoffnungsloser Fall bin, würde nichts anderes tun, als 
mich vor eventuellen Vorladungen zum Kommissariat zu schützen. Dort wurden 
die meist nächtlichen „Gespräche“ nicht nur von psychischem, sondern auch 
physischem Druck begleitet. Denn M=]\ war bloß ein Versucher. Er ließ sich wohl 
nicht umsonst von Mäuslein wie David und ich an seinen Katerschnurrbarthaaren 
zupfen. Sowie er eine Schwäche, ein noch so leichtes Zögern bemerkte, reichte 
er den Fall nach oben weiter, wo dieser dann in anderem Dekor und mit anderen 
Requisiten mit höchstem Professionalismus behandelt wurde. Es gab Fälle, in 
denen die zu nächtlichen Gesprächen Vorgeladenen bis zum Morgengrauen – 
und dies Nacht für Nacht – bearbeitet wurden (woher sie dann zur Arbeit 
mussten), bis sie regelrecht Neurosen entwickelten, depressiv wurden und 
besorgniserregende psychische Störungen erlitten, woraus sich einige bloß 
durch die Verweigerung der Verhöre zu retten wussten. Der Preis dafür war der 
Karzer, den sie all der Qualen und Risiken zum Trotz zu zahlen bereit waren. 
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46. DER AUFBRUCH DER T.-V.-DIVISION 
 

Mit solchen Methoden und in überhastetem Rhythmus forcierte man die 
Rekrutierung des letzten nötigen Truppenbestands für die Division der Toten 
Seelen, deren Erweckung zum Leben nicht mehr lange dauern konnte, hatte 
doch Väterchen Stalin, der Vater der Nationen – gerührt von all den Bitten – ihr 
letztlich seinen Segen erteilt. So kam es, dass in Riazan, am 15. November 
desselben Jahres, dieser Fötus der Schande, ein monströses Ergebnis der 
Verkupplung von Terror und Verrat, Gestalt annahm, den jene, die ihn erbten, 
nicht gezögert haben – der Gipfel der Blasphemie – auf den Namen unseres 
Märtyrers und Helden Tudor Vladimirescu85 zu taufen. Die Initialen dieses 
gestohlenen Namens, T und V, welche dann die Kokarden mit der rumänischen 
Trikolore zierten – eine weitere Blasphemie! – wurden von uns jedoch, von der 
großen Mehrheit derer, die sich verweigert hatten, als Terror und Verrat gelesen. 
Schließlich kam auch der Tag ihres Aufbruchs, der Tag, an dem sich die Wasser 
scheiden, an dem sich endlich unsere Schicksale von denen der Verräter 
trennen sollten. Die Kohabitation dieser beiden Kategorien von Menschen, die 
infolge der politischen Manipulierungen in zwei feindliche Lager zerfallen waren, 
war unerträglich geworden. Ihr Abmarsch wurde dementsprechend allerseits 
begrüßt. Der Schicksalsstunde trat an einem kalten, nebligen Novembertag ein. 
Die Verwaltung bestand darauf, diesen Aufbruch als eine heroische Apotheose 
zu gestalten. Die Erwählten wurden vor uns auf dem Vorplatz der Kirche gleich 
Helden aufgestellt, welche der faschistischen Hydra die Häupter abschlagen 
sollten. Es wurden beflügelte Reden gehalten, darunter auch eine in einem 
unverständlichen Rumänisch seitens Oberst Samoilow (der mit der Popescu-
Tudor-Episode). Es fehlte auch nicht die so genannte Militärkapelle, auf deren 
falsche Marschakkorde die Gefeierten unter unseren Pfiffen und Hohnrufen im 
Paradeschritt triumphierend das Lager verließen, wonach sie von Nebel und 
Ungewissheit verschluckt wurden. Als das Tor geschlossen wurde, bekreuzigten 
wir uns erleichtert. „Pfui Teufel!“ sagten wir bloß noch, im Gefühl, dass ein 
unreiner Geist aus unserer Mitte entwichen war. Ihr Ziel war Riazan, wo sich die 
gesamte Division versammeln sollte. Dort befand sich das militärische 
Exerzierzentrum, vor allem aber jenes der politischen Ausbildung, wo die 
Neophyten sich die Dialektik der Machtübernahme, der Manipulierung der 
Massen, der Zerstörung des Klassenfeindes, der gegenseitigen Überwachung, 
der Denunziation aneignen sollten, kurz gesagt: wo sie die gesamte satanische 
Initiation mitmachen sollten, um aus gewöhnlichen Menschen Agenten der Hölle 
auf Erden zu werden.  

Weg waren die großen Antifaschismusaktivisten (allerdings nicht alle; ein 
kleiner Teil war geblieben, um den Gärungsprozess des Bewusstseins der 
Zurückgebliebenen nicht zu unterbrechen), die uns so viel Böses angetan hatten 

                                                 
85 T.V. (1780-1821) war der Anführer des Volksaufstandes von 1821 gegen das türkischhörige 
Fanariotenregime und für kurze Zeit Fürst der Walachei.  
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mit ihren Denunzierungen; weg waren die Kochsen, die sich vor lauter Fett kaum 
mehr bewegen konnten, und die Sanitauren, welche den Sterbenden die 
Goldzähne aus dem Mund gerissen und die Eheringe von den noch warmen 
Fingern abgestreift hatten. Weg waren auch die Ärzte, welche die Medikamente 
nur gegen Brot und Zigaretten handelten, allen voran der lächerliche 
Möhrennager, der mir bloß noch zwei Wochen Leben zugesprochen hatte, weg 
waren die Dinosaurier aller Dienstbereiche, all die dicken, fetten, strammen, gut 
gekleideten Kerle, die uns mit ihrer Opulenz verhöhnt hatten, weg waren auch 
die Diebe, deretwegen man nicht einmal die armselige Brotration auf dem 
kleinen Wandregal lassen konnte, weg waren die Denunzianten und Spitzel, die 
einem im Dunkel des Abends fast das Ohr in den Mund streckten, um besser zu 
hören, was wir sagten, und um etwas weitermelden zu können. Ich könnte nun, 
ohne den Widersinn zu strapazieren, behaupten, dass die Division letztendlich 
eine wohltuende Wirkung auf uns, die Zurückgebliebenen, hatte, funktionierte sie 
doch gleich einem Abdeckerdienst, der aus unserer Mitte allen Abschaum 
entfernte, so dass unser Gemeinschaftsleben nach ihrem Abgang qualitativ 
besser, erträglicher wurde. 

Ich habe dies bereits gesagt, dass ich den manichäischen Geist 
verabscheue, wonach alle Bösen mit der Division weggegangen sind und alle 
Guten mit uns zurückblieben. Unter denen, die sich für die Division gemeldet 
haben, gab es auch anständige Menschen, welche, sei es dank ihrer Schwäche, 
sei es, weil sie auf falschem Fuß erwischt wurden (sie hatten während der 
Hungersnot den Köder geschluckt), sei es nun, weil sie sich während der 
Verhöre hatten einschüchtern lassen oder mit wer weiß welchen galanten 
Abenteuern mit Russinnen (die als Vergewaltigungen betrachtet wurden) 
erpresst wurden, all diese fanden sich vor einen Karren gespannt wieder, den sie 
nun, da sie nicht die moralische Kraft besaßen, das Geschirr abzuwerfen, ohne 
jede Hoffnung gezwungen waren voran zu ziehen. Diese Menschen mit noch 
nicht korrumpierten Seelen brachen letztlich zu Hause zusammen, als sie 
gewissen Prüfungen unterzogen wurden und es nicht vermochten, ihr Gewissen 
auszulöschen, um es mit einem neuen Bewusstsein zu ersetzen, welches die 
von ihnen erwarteten verbrecherischen Taten gerechtfertigt hätte. Einige von 
ihnen suchten einen Ausweg im Freitod, andere wurden ganz einfach 
fahnenflüchtig, allen Risiken zum Trotz. Hauptmann Ch., der in der T.-V.-Division 
war und in Riazan rausgeschmissen und zurück ins Lager gesandt wurde, 
gestand mir viel später folgendes: „Keine Frage, ich war ein Schuft; Beweis dafür 
ist die Tatsache, dass ich bis Riazan gelangt bin; aber ich war’s nicht so sehr, um 
dort auch bleiben zu können.“ 

Was all die Guten betrifft, die in unserem Lager geblieben waren: Auch 
unter uns gab es noch etliche, die ich liebend gerne im gegnerischen Lager 
gewusst hätte, so sehr passten doch ihre Fressen, ihre Mentalität und ihre 
Angewohnheiten eher dahin als zu uns. Wie dem auch sei, diese sind auch nicht 
lange unter uns geblieben. Früher oder später zeigten sie ihr wahres Gesicht und 
gingen dahin, wo sie hingehörten.  

Damals aber war dieser geringfügige Misston noch kaum wahrnehmbar, 
und die gesamte rumänische Gemeinschaft im Lager atmete erleichtert auf, als 
diese Dämonenlegion weg war.  
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Mit dieser Gelegenheit ereignete sich aber auch etwas Ungewöhnliches: 
Durch den Weggang der Division waren alle Dienste ohne das entsprechende 
Dienstpersonal geblieben. Und niemand bemühte sich um die vakanten Posten 
all der Kochsen, Sanitauren und Dinosaurier, die auf der Stelle zu potentiellen 
Helden aufgerückt waren, so sehr waren diese Posten von ihren vormaligen 
Inhabern, die sich dafür der Macht verkauft hatten, kompromittiert worden. Zu 
einem solchen Dienst zu gehören bedeutete eine der höchsten 
Kompromittierungen. Was war also zu tun? Die Dienste mussten immerhin 
funktionieren. Allein, mit wem? Vergeblich klapperten die Leute von der 
rumänischen Leitung des Lagers die Schlafsäle ab auf der Suche nach Köchen, 
Sanitätern, Bademeistern, Friseuren usw. Niemand wollte sich anbieten, und die 
Weigerung wurde allseits mit einem „Danke, ich verkaufe mein Gewissen nicht“ 
zum Ausdruck gebracht. Die Lage war kritisch geworden, und das Funktionieren 
der lebenswichtigen Punkte des Lagers drohte zu kollabieren. Da griff aber der 
Starsch des Lagers, Major Popescu, ein. Damals war er noch nicht Anti-Mitglied 
und suchte, den beiden Lagern gegenüber äquidistant zu sein. Er organisierte 
eine Versammlung, bei der er – kannte er doch den Grund unserer 
Zurückhaltung – uns versicherte, dass niemandem auch nur eine politische 
Bedingung gestellt werden würde, um einen solchen Posten einzunehmen. 
Unsere Jungs kamen ihrerseits auch mit einem Vorschlag: „Wir bieten uns zur 
Besetzung dieser Posten nicht an. Sollen doch die Schlafsaalchefs wen sie 
wollen für diese Dienste festlegen, so wie sie uns auch für die gewöhnlichen 
Arbeiten einteilen, und wir werden uns fügen.“ Der Vorschlag wurde 
angenommen, und man ging sofort daran, die Dienste zu reorganisieren, so dass 
das Lagerleben schließlich seinen gewohnten Gang nahm. 

Das Kommissariat hingegen hatte einen ernsten Affront erlitten, hatte es 
doch die Dienste verloren hatte, die sich so gut als Köder für die mögliche 
politische Klientel geeignet hatten. 
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47. DIE TROCKENKAMMER 
 

Was mich betrifft, so wurde ich nach dieser Neuorganisierung, zusammen 
mit zwei anderen Jungs, der Filzstiefeltrockenkammer (Susilka) zugeteilt, wo ich 
nun, ob ich wollte oder nicht, vorstellig werden musste. Es war eine 
saisonbedingte Arbeit, eine Winter- und Nachtarbeit. In einem Raum voller 
Kleiderrechen, an denen die nassen Filzstiefel hingen, mussten wir Feuer 
machen und dieses zu dritt und abwechselnd die ganze Nacht über in Gang 
halten. Die Arbeit war nicht schwer, die Hitze aber erdrückend und die mit 
Parfüm Mille pieds gesättigte Atmosphäre total stickig. Schließlich öffneten wir 
ein Fensterauge, und die Luft wurde etwas erträglicher. Auf mich, der ich vom 
Sternzeichen her (Steinbock) ein Saturnianer bin und für den nachts mein 
Biorhythmus seinen Höhepunkt erreicht, passte dieses Programm wie 
angegossen. Zwischen zwei Holzscheiten, die ich ins Feuer schob, konnte ich 
träumen, im Spiel der Flammen, das mich von jeher fasziniert hat, meditieren (ich 
glaube, ich war ein gescheiterter Pyromane), ich konnte beten, lesen, vor allem 
aber konnte ich schreiben. Und ich verfasste lange Gedichte, die ich dann 
demselben Feuer gleich einem Vertrauten… anvertraute. Eines aber entwischte 
meinen pyromanischen Neigungen, es kam in Umlauf und schlug einige Wellen. 
In ihm ging es um Masken (dies war auch sein Titel), um expressive, großartige, 
allerdings unheilvolle Masken, die mit einem Fluch verbunden waren, denn 
einmal aufgesetzt, konnte man sie nicht mehr abnehmen. Die Maske wurde 
Fleisch vom Fleische des Trägers, sein neues Antlitz, welches er nie mehr 
ablegen konnte. (Aufgepasst all jene, die sich einbildeten, sie könnten momentan 
zurechtkommen, indem sie eine Maske aufsetzten!) 

Morgens, nachdem unsere Aufgabe als Garderobiers zu Ende war und wir 
den Besitzern die trockenen und semmelwarmen Filzstiefel übergaben, kehrten 
wir in den Schlafsaal zurück, wo wir, mit dem Frühstück im Wanst, bis mittags 
wie die Murmeltiere schliefen. Danach installierten wir uns erneut in der 
Trockenkammer, um das Brennholz vorzubereiten und verschiedene Freunde zu 
empfangen, mit denen wir im Dunst der Machorkas allerlei Gespräche führten, in 
erster Linie politischer, aber auch literarischer Natur. 

Unsere Trockenkammer verwandelte sich damit in ein Literaturcafé, 
freilich ohne Kaffee. In dieser unserer Susilka verbrachten wir angenehme 
Momente, vor allem in den Abendstunden, wenn drinnen eine die Knochen 
erweichende Wärme herrschte, während draußen Regen, Schnee und Wind den 
Ton angaben, dass es einem zuwider war, auch nur die Nase aus der Tür zu 
strecken. In diesen Momenten stiegen die Geschichten und Erinnerungen gleich 
einer Exorzisierung des Hässlichen auf. Und darin unschlagbar war der alte 
Marcu, Reserveleutnant, ein Lehrer aus der Gegend von R=mnicu-S\rat86 und 
Altgefangener. 

                                                 
86 Rumänische Kleinstadt östlich der Karpaten in Kreis Buz!u. 
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„Schau, genau solches Wetter gab es auch damals“, begann Marcu 
manch eine Geschichte, wobei er angewidert aus dem Fenster in den feuchten 
Nebel blickte. „Als sie mich vom Inspektorat in Chi[in\u losschickten, meinen 
Posten zu übernehmen, irgendwo in einem armseligen Gagausendorf im öden 
Budschak87. Es war in den Tagen der Babe88, und die Felder glichen mit ihren 
erdschwarzen und schneeweißen Flecken einem Ziegenfell. Es wurde gerade 
dunkel, als ich in einer kleinen, in der Leere der Ebene verlorenen Bahnstation 
ausstieg. «Folge dieser Landstraße und weiche nicht von ihr!!, sagte mir der 
Bahnbeamte, den ich nach dem Dorf und der Entfernung bis dahin gefragt hatte, 
und wies auf einen vage an Pferdewagenspuren erkennbaren Weg. «Und!, fügte 

dieser hinzu, «frage auch du noch nach in den Dörfern, durch die du kommst!!. 
Damit schritt ich in meinem abgetragenen und dünnen Überzieher und mit einem 
Bündel, in dem sich all meine Habe befand, hoffnungsvoll in die Nacht hinein. Ich 
machte mich mit Wind und Regen im Gesicht auf diesen zweifelhaften Landweg, 
der sich bereits nach einigen Kilometern in zwei Wege aufgabelte, und nach 
weiteren paar Kilometern in andere zwei, so dass ich nicht mehr wusste, ob ich 
denn noch auf dem richtigen Weg war oder längst in der Irre. Und wen hätte ich 
da noch nach dem Weg fragen können, wo es doch Mitternacht vorbei war und 
ich keine Menschenseele getroffen hatte? Als ich, wie ich so durch die Nacht 
tappte, plötzlich auf ein Bächlein stieß. Ich ging über eine Brücke und fand mich 
am anderen Ufer vor einem verfallenen Haus wieder. Dies stand, wie ich 
feststellen konnte, am Rande eines Dorfes. Ich ging eine Gasse entlang, auf der 
Suche nach einem etwas besser aussehenden Hause, an dessen Tor ich klopfen 
konnte mit der Bitte um Beherbergung über Nacht, sei es auch in einem 
Schuppen. Aber wo! Alle Häuser waren klein, niedrig, krumm und verfallen, ohne 
oder mit darnieder liegenden Zäunen. Kein Gebell, kein Lebenszeichen. Alles 
war tot in diesem Phantomdorf, ein Furcht erregendes Bild des schrecklichsten 
Elends. Ich erreichte das andere Ende des Dorfes und hatte es bereits 
aufgegeben, ein Tor zu finden, an das ich hätte klopfen können, als ich aus dem 
kleinen Fenster der letzten Hütte einen Lichtschimmer herausstrahlen sah. Da es 
aber kein Tor gab, klopfte ich direkt an die Tür. Es öffnete mir ein Mann mit einer 
brennenden Kerze in der Hand. 

Er war noch jung, aber dünn, bärtig, in schmutzige Fetzen gekleidet und 
barfüßig. Während ich mein Anliegen vorbrachte, hörte ich aus der Stube 
Schreie und Wehklagen, wie nur Frauen, die auf dem Punkt sind, ein Kind zur 
Welt zu bringen, sie hervorbringen. Tatsächlich, als ich auf seine Einladung in die 
Stube trat, sah ich auf einer Bretterpritsche eine junge Frau, die sich hin und her 
warf und unter Geburtsschmerzen schrie. Halb in verstümmelter rumänischer, 
                                                 
87 Rum. Bugeac: Steppengegend im Süden des historischen Bessarabiens, gelegen zwischen Donau, 
Schwarzem Meer und Dnjestr. Dieses Gebiet gehörte bis 1940, gleich Bessarabien, zu Rumänien, als es 
infolge des Molotow-Ribbentrop-Paktes an die Sowjetunion fiel, nach dem II. Weltkrieg dann aber der 
Ukraine einverleibt wurde, zu der es auch heute gehört. 
88 Zilele babelor / Tage der Greisinnen: 1.-8. März (in manchen Gegenden sind es nur 7, in anderen 12 
Tage), die Tage, welche den Frühling bringen. Damit verbunden sind eine Reihe von volkstümlichen 
Bräuchen, etwa jener, dass sich die Jungfrauen am 1. März mit Schneewasser waschen, um einen reinen 
und hellen Teint zu bekommen. Dazu wählen sich die Frauen einen dieser Tage aus, und so wie das Wetter 
an diesem Tag ist, so wird auch ihr Glück sein. 
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halb in von Gesten ergänzter gagausischer Sprache bat mich der Mann, bei 
seiner Frau zu bleiben, bis er die Hebamme hole. 

Ehrlich gesagt, mir war bange davor, alleine mit der in Geburtswehen 
liegenden Frau zu bleiben. Was, wenn sie starb? Gott behüte! Ich bot ihm an, 
selber die Hebamme zu holen, wenn er mir nur genau erklärte, wo diese wohnt. 
Die Angelegenheit war einfacher, als ich mir vorgestellt hatte, die Hebamme 
wohnte im ersten Haus am anderen Ende des Dorfes, also in der 
heruntergekommen Hütte, die ich sah, als ich das Bächlein überquerte. 

Ich ließ mein Bündel beim Gagausen und eilte los, um die Hebamme zu 
holen. 

Als ich bei ihrer Hütte ankam, klopfte ich wiederholt und kräftig an die Tür, 
wobei ich ihr zurief, so gut ich konnte, dass es sich um eine Geburt handelte. 
Keine Antwort. Verzweifelt und ahnungslos, was ich nun tun sollte, begann ich 
wie ein Neugeborenes zu quaken, woraufhin sich die Tür öffnete. Aus dem 
Dunkel löste sich etwas wie eine Hexe. Unter dem Kopftuch her hingen weiße 
Haarsträhnen über Augen und Gesicht. Die nackten Füße waren aufgequollen 
und glichen Baumstümpfen. Sie stützte sich auf zwei Stöcke, womit sie auf ihre 
Füße wies (als Antwort auf mein Drängen, mitzukommen). In meiner 
Verzweiflung, ohne die Hebamme zu der wartenden Frau zurückzukehren, bot 
ich mich mit allerlei Gesten an, sie huckepack zu tragen. Nach einer 
Überlegungspause, erklärte sich das alte Weib mit einem rabenähnlichen 
Krächzen bereit und ging noch mal ins Haus, um über ihre Fetzen noch etwas 
Wärmeres anzuziehen. 

Ich ging in die Hocke, die Alte stieg auf meinen Rücken und schlang ihre 
Arme um meinen Hals. Als ich mich aber mit ihr erhob, wobei ich mit beiden 
Händen ihren Hintern abstützte, brach eine Sturmböe los und eiskalter Regen 
schlug mir ins Gesicht, dass ich fast erblindete. Die alte Hebamme war schwer 
wie Blei. Ich schwitzte, konnte kaum noch atmen. Nach der Hälfte des Weges 
hielt ich auf dem mit seinen schwarzen Erd- und weißen Schneeflecken 
desgleichen einem Ziegenfell ähnlichen Dorfanger an, um Luft zu holen, und 
suchte mit regennassen Augen eine schwarze Stelle, um die Alte abzusetzen. 
Als ich diese fand, ließ ich sie leicht von meinem Rücken runterrutschen, wischte 
mir das Wasser aus Gesicht und Augen und erlaubte Herz und Lunge, zu 
verschnaufen. 

Als ich mich etwas erholt hatte, wandte ich mich um, um die Alte wieder 
huckepack zu nehmen. Aber von der Alten, keine Spur. Als ich runterblickte auf 
die trockene Stelle, wo ich sie vorsichtig abgesetzt hatte… schnellten meine 
Haare zu Berge… Die trockene Stelle zu meinen Füßen… war eine 
Brunnenöffnung.“ 

„Herrje!“, rief erschauernd der jüngste der Zuhörer aus, „die Alte ist dir in 
den Brunnen gerutscht!“ 

„Ja, Mann. Die Alte ist mir in den Brunnen gerutscht“, setzte Marcu seine 
Geschichte fort, „was soll ich euch noch sagen? Irre vor Schrecken nahm ich 
Reißaus. Kugelflink lief ich am Haus der Schwangeren vorbei und verschwand 
im Dunkel der öden Steppe.“ 

„Und der Posten?“ 
„Welcher Posten denn?“ 
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„Der Lehrerposten.“ 
„Aach, der, hab darauf verzichtet… Hab bei einem anderen Inspektorat 

eine neue Stelle beantragt.“ 
„Und das Bündel?“, hakte der junge Mann nach. 
„Welches Bündel denn?“ 
„Na das mit deiner Habe, das du beim Gagausen gelassen hast.“ 
„Aach, wer hat noch daran gedacht? He, was löcherst du mich denn so mit 

Fragen? Oder glaubst du etwa nicht, dass das, was ich euch erzählt habe, wahr 
ist?... Was, willst wohl, dass ich drauf schwöre?... Soll ich mich verfluchen, dass 
ihr mir glaubt? Bitte schön, ich verfluche mich, möge ich den… Codler nie mehr 
zu Gesicht bekommen, wenn ich euch angelogen hab. Glaubt ihr mir nun?“ 

„Jaaa doch, Onkel Marcu, wir glauben dir und bedanken uns für die 
Geschichte.“ Und so, mit all den Gesprächen, mit Schmauchen und Geschichten, 
glaubhaften und weniger glaubhaften, drifteten wir dahin in dieser „Arche“ der 
Trockenkammer durch den zweiten Winter unserer Gefangenschaft, jenen von 
1943-1944. 

Wie auch ein anderer Altgefangener sagte: „Die ersten fünf Jahre sind 
schwer, der Rest ist Gewohnheitssache.“ 
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48. DIE ALTGEFANGENEN 
 

Apropos Altgefangene, bevor ich über sie spreche, möchte ich festhalten, 
dass die rumänischen Gefangenen im Großen und Ganzen in vier größere 
Gruppen geteilt werden können, je nach dem Schicksalsdatum ihrer 
Gefangennahme, wobei jede Kategorie im Stadium der Mentalität blockiert blieb, 
die sie zur Zeit ihres Falls in die Gefangenheit besaß. Diese Gruppen sind in 
etwa folgende: 

1. Die im ersten Kriegsjahr in Gefangenschaft Geratenen, also 1941, 
größtenteils infolge individueller Aktionen. Dies sind die Alten. Ihre 
Gefangennahme war zufällig und ereignete sich während der kräftigen und 
siegreichen Volloffensive der deutsch-rumänischen Armeen, also im Kontext der 
außergewöhnlich spektakulären Umzingelung von sowjetischen Truppen, die 
Millionen von Gefangenen mit sich brachte. Diese Alten betrachteten ihren Fall in 
die Gefangenschaft als persönliches Pech; den geringen Widerstand oder die 
Verspätungen der Ergebnisse des „Blitzkriegs“ als unbedeutende Episoden 
gegenüber dem endgültigen Moment, das nichts anderes als den Sieg bringen 
konnte. Dieses blinde Vertrauen auf den „Endsieg“, von dem wir anderen, so wir 
nüchtern sein wollten, nur zu gut wussten, dass es nichts als eine mentale 
Blockade darstellte, hatte anfangs für uns durchaus eine positive Wirkung, denn 
es hob unsere Moral und ließ uns in ihnen, den Alten, den Kern eines ersten 
Widerstands finden. 

2. Die im zweiten Kriegsjahr, also 1942, infolge der Massenkatastrophe 
am Don und in Stalingrad, in Gefangenschaft Gefallenen. Bei keinem von diesen 
konnte man mehr von persönlichem Pech sprechen, sondern bloß noch von 
einem gemeinsamen Schicksal. Man konnte ohne Übertreibung behaupten, dass 
wir, die wir zwischen dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) und Mitte der 
1920er Jahre geboren wurden, die Träger eines tragischen 
Generationenschicksals sind. Dies galt nicht nur für unsere Jugend, sondern 
auch für jene aller Kombattanten, ob sie nun Verbündete oder Feinde waren. Für 
unsere gesamte Generation, welche das Los sans frontières hatte, einen Krieg 
zu Ende zu führen, den unsere Vorgänger nicht imstande waren, richtig zu 
beenden. (Es gab eigentlich keinen zweiten Weltkrieg; es gab nur einen, der 20 
Jahre unterbrochen wurde, um mit neuer Kraft wieder aufgenommen zu werden, 
und der auf den Schultern unserer Generation wie ein Fluch lastete, der unsere 
Jugend und unsere Lebensfreude trübte.) Und all dies nur, weil wir auf die Welt 
kamen, als diese eine unheilvolle historische Wende erlebte. Dieses Gefühl 
eines tragischen gemeinsamen Schicksals einer Generation hatte sich nach der 
Don-Stalingrad-Katastrophe, wenn nicht in unser Bewusstsein, so in unser 
Unterbewusstsein eingeschlichen. Die Illusion eines Endsieges konnte nicht 
mehr aufrechterhalten werden. Das einzig Wahrhaftige und Logische, worauf 
man noch hoffen konnte, war ein Kompromissfrieden. Anders als die Alten, fielen 
wir ohne Illusionen, aber immerhin mit einer Hoffnung in Gefangenschaft.  
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3. Die im Mai 1944 im Krimdesaster (Sewastopol) in Gefangenschaft 
Gefallenen wiesen die gleiche Geistesverfassung auf wie wir (ohne die Illusion 
des Sieges, aber mit der Hoffnung auf einen menschlichen Frieden). Dazu hatten 
diese, da sie im Sommer (und nicht im Winter, wie wir) in Gefangenschaft 
gerieten und einem Elitekorps angehörten, eine bessere Moral als wir.  

4. Die nach dem 23. August 1944, nach dem Waffenstillstand in 
Gefangenschaft Gefallenen, die eigentlich hinterhältig von einer Armee ohne 
Ehrgefühl und ohne Respekt für das gegebene Wort, also von der Roten Armee, 
gefangen genommen wurden. (Genau so machten sie es auch mit den Japanern, 
welche nicht eine Kugel gegen sie abgefeuert hatten.) Diese waren 1945 mit 
ihrer Moral am Boden. Die Armen, sie hatten das Desaster der Deutschen auch 
bei unserer Waffenumkehr gesehen und dazu auch, was die neuen Verbündeten 
wert waren, an die wir nun gebunden waren. Sie hatten keine Illusionen und 
keine Hoffnung mehr. 

Dies war im Großen und Ganzen der Fächer der Geistesverfassungen 
und der Mentalitäten der rumänischen Gefangenen. Und trotzdem sollte aus 
diesem verworrenen Knäuel letztlich der lebenskräftige Faden des Widerstands 
all jener gesponnen werden, die wir bis zum Schluss den Werten und Gesetzen 
unserer Polis treu blieben… Das Fadenende aber nahmen wir aus der Hand 
dieser naiven Träumer, der Altgefangenen, die an den Endsieg glaubten. 

Eine der prägnantesten Gestalten unter ihnen war Alecu Cosma, ein Pilot, 
der ein paar hundert Meter von unseren Linien entfernt abgeschossen worden 
war und der nun im Lager als Schmied und Schlosser arbeitete. Mit breitem 
Rücken, kräftig und hinkend (seit der forcierten Landung), hatte er fast 
durchgehend einen Schmiedehammer in der Hand und war die Verkörperung an 
sich des Hephaistos, des Gottes der Schmiede. Mit außergewöhnlicher 
Geschicklichkeit fertigte er für alle Türen und Schlösser im Lager die nötigen 
Schlüssel an, stets aber auch je ein Exemplar für sich. So dass Alecu Cosma, als 
einer, der die Alraunwurzel besaß, Zugang zu allen Räumen des Lagers hatte, 
vor allem zum Sklad (dem Lebensmitteldepot), woher er nach Herzenslust alles 
nahm, was er wünschte, dann zum Karzer, wo er die dort Eingekerkerten mit 
dem, was er aus dem Sklad entwendet hatte, versorgte, damit diese den Hunger 
und die diesem Schreckensraum spezifische Kälte aushalten konnten. Er war 
eine Art Haiducke89 oder Gentilhomme cambrioleur. 

Selbstverständlich waren alle diese Aktionen mit Risiken verbunden. Aber 
er war weit entfernt davon, sich dadurch abschrecken zu lassen, diese wirkten 
eher anregend auf ihn. Nur bei riskanten Taten fühlte er sich richtig wohl. Vivere 
periculosamente (gefahrvoll leben) war sein Leitspruch. Deswegen war er auch 
Flieger geworden. 
Einer seiner denkwürdigen Streiche war jener mit dem Natschalnik des Karzers, 
ein verschlagener Russe, der auf unseren Mann, der um seine ehrenwerte 
Institution herumschlich, ein scharfes Auge geworfen hatte und nicht recht 
wusste, wie er seiner habhaft werden konnte. An einem frostigen Winterabend 
sah er vom Fenster eines Nachbarraumes, wo er sich aufwärmte, wie Cosma an 

                                                 
89 Eine Art Freischärler, die unter anderem, in der Art Robin Hoods, die Reichen ausraubten und mit dem 
Raubgut den Armen halfen. 
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der Karzertür herumwerkelte. Er ließ ihn eintreten, dann stürzte er ihm nach. 
Cosma spürte dies und versteckte sich hinter der Tür. Der Tschassowoj, verwirrt 
darüber, dass er ihn nicht sah, öffnete die nächste Tür und stürzte auf den 
Korridor zwischen den Zellen. Darauf hatte Cosma gewartet. Während der Russe 
ihn durch die Gucklöcher in den Zellen suchte, drehte Cosma leise den Schlüssel 
der Korridortür um und machte sich aus dem Staub, aber nicht bevor er auch die 
Außentür mit dem Sperrhaken verschlossen hatte. Der arme Russe schrie, 
brüllte, fluchte; aber wer hätte ihn bei dem fürchterlichen Frost auch hören sollen, 
wo doch nicht einmal die Wachtposten es wagten, noch ihre Runden zu 
machen? Und so musste denn der Wärter die ganze Nacht über das süße 
Karzerleben mit seinen Pensionsgästen teilen. Am Morgen schließlich, als er 
gehört wurde, wer wurde denn gerufen, um ihn zu befreien? Der Schlosser, 
natürlich. Und so kam also Cosma mit einem Schlüsselbund in der Hand, um 
seinen Freund aus dem Knast zu holen. Tja, der Russe war keine Leuchte, aber 
auch nicht so blöd, um nicht zu wissen, dass er zum Gelächter des gesamten 
Lagers wurde, wenn er meldete, dass ein Gefangener ihn in den Karzer 
eingeschlossen hatte. Also begnügte er sich damit, im Vorbeigehen Cosma 
einen Fluch zuzuzischen und ein „Warte nur, dich krieg ich noch!“ 

Cosma war ein ruhiger, besonnener Mensch, der seine Aktionen lange 
und nüchtern abwog. Hinter diesen Phlegma-Schichten verbarg sich jedoch eine 
große Reserve an Impulsivität, die manchmal – zugegeben, selten – außer 
Kontrolle geriet und zu unvorhergesehenen Taten führte, die ihm große 
Unannehmlichkeiten bringen konnten, wie es auch in der Geschichte mit Birman 
der Fall war. Dieser war einer der Kommissare, die Codler ersetzt haben, 
nachdem letzterer mit der T.-V.-Division abgezogen war. Birman, ein Flüchtling 
aus Bessarabien, war klein, dürr, hässlich, rothaarig und mit lupendicken Brillen 
auf der Nase und reagierte seinen Minderwertigkeitskomplex, den ihm seine so 
unglückliche Physis bescherte, durch Überlegenheitsgesten (er ging stets 
erhobenen Hauptes und mit herausgestreckter Brust herum) ab und durch ein 
arrogantes und sichtlich feindseliges bis aggressives Auftreten uns Offizieren 
gegenüber, anders als Codler, der eine konstant kontrollierte und korrekte 
Haltung bewahrte. Es heißt, er sei der Sohn eines Arztes gewesen. 

Als Cosma auf dem Kommissariat einmal von Birman verhört wurde, 
geriet letzterer so in Rage, dass er stracks vom Tisch aufsprang und – so 
kleinwüchsig, wie er war – Alecu zu ohrfeigen begann. Dieser nahm dies eine 
Weile geduldig hin, aber als dann das Fass voll war, erhob er sich von seinem 
Stuhl und klebte der Missgeburt eine so kräftige Ohrfeige, dass Birman zu Boden 
ging. Und nachdem er sich wieder aufrappelte, nahm er Reißaus Richtung 
Gardekorps und brüllte aus Leibeskräften: „Hiiilfe, die Nazis bringen mich um!“ 
Cosma rannte seinerseits aus dem Kommissariat in die „Schmiede“, woher ihn 
ein paar Minuten später – er hatte sich inzwischen beruhigt – die Gardesoldaten 
abholen sollten. Es folgten Untersuchung, Verhöre, das ganze Drumherum. 
Einmal, als er im Lager unter Bewachung zur „Schmiede“ gebracht wurde, 
begegneten sich unsere Blicke, und er rief mir zu: „Sie wollen mich vor Gericht 
bringen. Sie verurteilen mich unschuldig.“ Ich verbreitete seinen Hilferuf im 
ganzen Lager, aber was konnten wir denn in jenem Moment (August 1945) für 
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ihn auch tun?  Wir waren noch nicht für Massenproteste organisiert. Ein Jahr 
später aber hätten wir anders reagiert. 

Und tatsächlich, er wurde verurteilt. Ich weiß nichts Näheres, denn auch 
ich sollte im nächsten Herbst Oranki verlassen, ich weiß aber, dass er 
zusammen mit der Mehrheit der rumänischen Gefangenen 1948 repatriiert 
wurde. Wahrscheinlich war er begnadigt worden. Nach Rumänien zurückgekehrt, 
verliert sich seine Spur. Und es beginnen die Legenden. Ich gebe sie auch 
wieder, dem Gesamtbild zuliebe. Es heißt, er habe Verbindung mit dem 
Widerstand in den Bergen aufgenommen, und zwar mit der berühmten 
Widerstandsgruppe um Oberst Arsenescu. Dieser brauchte, um seine Aktionen 
durchführen zu können, Geld, und Alecu habe sich überlegt, ihm dieses Geld in 
eigenem Stile zu beschaffen, durch bewaffnete Raubüberfälle auf die 
existierenden Geldquellen des kommunistischen Staates (Finanzverwaltungen, 
Banken). Bei einer solchen Aktion hat er wohl infolge eines Schusswechsels mit 
der Securitate90 seinen Tod gefunden. Die Geschichte passt perfekt zum Bild des 
Gentilhomme cambrioleur aus dem Lager. Sie passt fast zu gut, um auch wahr 
zu sein. Trotzdem… wer weiß? Vielleicht stimmt’s ja genau so. Jedenfalls hörten 
weder ich, noch andere Orankigefangene in all den Gefängnissen, durch die uns 
der rote Teufel schleifte, je von einem Häftling Alecu Cosma. Und da ich mir 
Cosma nicht in Freiheit vorstellen kann, brav zu Hause sitzend, wo das ganze 
Land in Aufruhr ist, muss er wohl die Welt verlassen haben… um zur Legende zu 
werden.91  

Auch Petric\ Ilie war ein „Altgefangener“. Er war schmächtig und klein wie 
ein Kind, hatte braune Augen mit lebendigem, intelligentem Blick, sowie krause, 
schwarze Haare und war (oder schien) sehr jung. Ich weiß nicht, ob der Krieg 
ihm Zeit gelassen hatte, sein Philosophiestudium zu beenden. Ich erinnerte mich 
sehr vage an ihn aus den Seminaren Nae Ionescus92, dessen Student und 
Schüler er war, denn er sprach von Ionescu mit der Gläubigkeit, mit welcher 
Plato und Xenophon von Sokrates sprachen. Er hatte sich die gleichermaßen 
strenge und bis zur Extravaganz paradoxe Dialektik des Meisters angeeignet, mit 
der er an die Fragen der Zeit aus metaphysischer Perspektive heranging, in 
deren Filigran man die faszinierende Figur Nae Ionescus erkennen konnte (wie 

                                                 
90 Der neue, kommunistische Geheimdienst. 
9191 Nach dem Erscheinen des vorliegenden Buches ergänzte und berichtigte der Marinekommandeur Mihai 
Chiri"!, ehemaliger Oranki-Gefangener und Militärschulkollege von Alecu Cosma, meine Informationen 
letzteren betreffend. Es gab tatsächlich einen Schusswechsel vor einer Bank zwischen Cosma und 
Geheimdienstlern der Securitate, er wurde jedoch nicht erschossen, sondern gefangen genommen, zu vielen 
Gefängnisjahren verurteilt und an den Donau-Schwarzmeerkanal geschickt. Eines Tages befand er sich mit 
einem Haftkameraden in einem Eisenbahnwaggon, der Erde transportierte, die beiden stürzten sich auf den 
wachhabenden Milizmann, fesselten und knebelten ihn, sprangen in einer Kurve, wo die Geschwindigkeit 
des Zuges dies zuließ, aus dem Zug und verloren sich in der Dürrelandschaft der Dobrogea. Danach 
überquerte Alecu die Donau Richtung Moldau und schloss sich einer Partisanengruppe an, die in einer 
unweit von seinem Geburtsdorf liegenden Region tätig war. Die Sehnsucht nach seiner Mutter ließ ihn 
jedoch unvorsichtig werden. Eines Nachts schlich er sich an sein Elternhaus heran. Damit hatte die 
Securitate gerechnet und das Gebiet bzw. den teuersten Ort Alecus, sein Elternhaus, mit ihren Häschern 
umspannt. Im darauf folgenden Feuerwechsel wurde Alecu Cosma tödlich getroffen. Die war sein wahres 
Ende. Er ruhe sanft! 
92 N.I. (1890-1940), Philosoph und Universitätsprofessor und als solcher Mentor der so genannten «Jungen 
Generation» (Mircea Eliade, E. M. Cioran, Mihail Sebastian etc.).  
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gerne hörte ich ihm zu, wenn er von diesem oder von anderen Bildern und 
Ereignissen jener Zeiten erzählte!). Es war, als löste sich dadurch der Dekor des 
Hässlichen und grauen Einerleis auf, der uns erdrückte, und ich lebte wieder in 
den aulischen, hellen und stillen Räumen der Alma Mater unserer wunderbaren 
Studienzeit… (Übrigens, das war auch alles, was meiner Generation zuteil 
wurde: eine freie Jugendzeit voller Elan, offen hin zu allen höheren Zielen des 
Lebens. Danach kamen der Reihe nach die Armee, die Einberufungen, der 
Krieg, die Gefangenschaft und schließlich der 45 Jahre dauernde Tunnel der 
Jahre des Lichts93, mit den Haftzeiten, Deportierungen und dem ganzen Grau 
einer auf Überleben beschränkten Existenz.) 

Wenn ich hinzufüge, dass er auch eine wunderschöne Tenorstimme 
besaß und in Gitarrenbegleitung Romanzen, Opernarien sang, kann man 
verstehen, warum sich die Jungs an den eintönigen Winterabenden um ihn 
herum versammelten wie die Nachtfalter um eine Glühbirne, um sei es seinen 
Geschichten, seinen Fragestellungen im Stile Nae Ionescus , sei es seinen 
Liedern zu lauschen. Mit seiner Erscheinung eines zwar schmächtigen, aber 
prächtig beredten Kindes war Petric\ ein Meinungsbildungsfaktor, und für die 
heimliche Vorbereitung unserer Widerstandsaktionen trug auch er bei. 

Weil wir bei den Sängern sind, nicht vergessen möchte ich Mi[u 
Dobrescu, desgleichen ein Alter, ein geborener Revueschauspieler voller Verve 
und geistreich, der in den von uns gegebenen Revueschauspielen auf der 
Klubbühne mit großer Lockerheit auftrat und unter die Couplets bei Gelegenheit 
Anspielungen auf Verwaltung oder Politik einstreute, zu unser aller Gaudi.  

Unter den Alten hatte ich auch die Ehre, den Kavalleriehauptmann Zahei 
Omer, den Kapitän der Nationalmannschaft für Spring- und Hindernisreiten bei 
den internationalen Wettkämpfen, kennen zu lernen. Ich erinnerte mich damals, 
mit welcher Aufregung ich einst im Radio die Übertragung einer solchen Übung 
verfolgte, die vom Sprecher mit gewürgter Stimme Etappe für Etappe 
beschrieben wurde: „Zahei hat die Riviera genommen… nähert sich dem letzten 
Hindernis… er ist drüber… Hurraaa! Hauptmann Zahei ist Erster.“ Nun hatte ich 
das Privileg (keine Frage, ein etwas teuer bezahltes), in Fleisch und Blut jenen 
vor mir zu sehen, dem meine Bewunderung bis dahin bloß im Radio begegnet 
war. Was für ein bescheidener, wunderbarer Mensch war dieser Champion, der 
unserem Land soviel Ruhm brachte! Er, der türkischer Herkunft war (seine 
Gesichtszüge hatten die somatischen Eigenheiten der Ethnie bewahrt), verfügte 
über eine innere Ausgeglichenheit und Ruhe, die sich einem beim ersten Kontakt 
übertrugen. Selbstverständlich konnten ihm die Versuchungen des Politischen 
nichts anhaben, und auch er blieb bis zum Schluss jener letzten, unauflösbaren 
Wirklichkeit treu, welche, ob wir sie nun Vaterland oder Gott nennen, im Grunde 
genommen das eigene Selbst bleibt. Wie er sich gefreut haben muss, als er in 
Oranki einen seiner hervorragenden Teamkollegen, Artilleriehauptmann Sache 
M\rg\rit (selber auch ein Klasse Hindernisreiter bei den internationalen 
Wettkämpfen), der gerade am Don in Gefangenschaft gefallen war, traf! 

                                                 
93 Anspielung auf die spätkommunistische Propagandafloskel der Ceau#escu-Ära „ani (de) lumin!”: 
Lichtjahre/ Jahre des Lichts. 
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Natürlich gab es unter den Altgefangenen auch noch andere 
Persönlichkeiten, die im Laufe meines Erzählens zu gegebenem Zeitpunkt 
Erwähnung finden werden. Jetzt möchte ich mit zwei Personen schließen, die 
sich im Lager einer gewissen Bekanntheit erfreuten. 

Die eine war Loni Teodorescu, ein sympathischer und kommunikativer 
Turnlehrer, eine sportliche, fast athletische Erscheinung. Teodorescu war 
intelligent und ziemlich belesen, vor allem aber praktisch veranlagt und fähig, 
einen aus schwierigen Situationen zu befreien. Er stellte eine belebende, 
Optimismus und Mut ausstrahlende Präsenz dar. Als es uns die Ernährung 
erlaubte, fester auf unseren Beinen zu stehen, bildete er mit den jüngeren und 
kräftigeren Männern eine Fußballmannschaft, mit der er, der auch ihr Kapitän 
war, die Teams der anderen Ethnien des Lagers in Grund und Boden spielte – 
zur großen Genugtuung unseres Nationalstolzes. Er war ein Star geworden und 
erfreute sich dementsprechend der Vorzüge der Stars: der Popularität. Wenn wir 
dann noch bedachten, dass seine politische Haltung eine einwandfreie war, kann 
man verstehen, warum er sowohl bei den alten, als auch bei den neuen 
Gefangenen sich eines solchen Anklangs erfreute. Er galt als einer der 
Stützpfeiler des Widerstands – was er damals auch war. Von ihm, aus seiner 
Erfahrung hatte ich gelernt, was für eine Taktik ich bei den Verhören anwenden 
musste, und seine Lektion hatte mir wunderbar geholfen bei meiner 
Auseinandersetzung mit M=]\. 

Der zweite Altgefangene, von dem ich hier sprechen möchte, ist Aurel 
Lambrino, ein Französischlehrer aus Jassy (Ia[i). Er war etwas älter als ich und 
auch als Teodorescu, von dem er sich von Temperament und Stil her stark 
unterschied, obgleich sie Freunde waren. 

Als ein Verstandesmensch par excellence schien ihm jeglicher Sinn fürs 
Praktische abzugehen, und er kam schwer zurecht im Kleinklein des 
Alltagslebens. Hingegen verfügte er über eine sehr gute geistige (humanistische) 
Bildung und verstand es, interessante Gespräche zu führen, die den Partner zum 
Nachdenken anregten. Die Diskussionen waren in der Welt der Bücher und 
Autoren angesiedelt, über die er stets originelle Werturteile abzugeben wusste. 
Da meine Pritsche mit ihren benachbart war, saßen wir drei jeden Abend nach 
dem Zapfenstreich an einem Tischchen bei einem Plausch im Flüsterton, dem 
Zischen der anderen Bettnachbarn zum Trotz, bis dann zu Mitternacht die 
einzige Birne erlosch und es im Schlafsaal stockdunkel wurde. Dann erst 
krochen wir unter unsere Decken. Auch heute noch erinnere ich mich an jene 
Diskussionen, die den Geist auf einem Niveau ansprachen, auf dem das uns 
umgebende Elend aufhörte, zu existieren. 

Leider aber nahmen diese Geistesübungen ein Ende, denn neue und 
seltsame Phänomene schlichen sich in unser Leben infolge der Reaktivierung 
jener Mächte des Dunkels, die bis dahin in Wartehaltung verharrt hatten und nun 
voller Kraft das okkulte Leben des Lagers in Beschlag nahmen.  
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49. „ER HAT IN DIE KERZE GEBLASEN“ 
 
Der Abschluss der Rekrutierungen für die neugeborene Division brachte 

auf keinen Fall eine Entspannung an der Front der politischen Aggression gegen 
das Gewissen derer, die wir zurückgeblieben waren. Im Gegenteil, diese Aktion 
wurde mit noch fieseren und heimlicheren Mitteln fortgesetzt, der Verhörsdruck 
auf die Opfer wurde von überredungstechnischen Einkreisungen seitens ihrer 
antifaschistischen Freunde und Kameraden gedoppelt. Verließ das Subjekt die 
Wringmaschine der Enquete, lief es den falschen Kumpeln in die Arme, die es 
einer dem anderen weiterreichten, wie in einem irren „Spießrutenlauf“, und es mit 
Kapitulationsratschlägen vergifteten oder ihm mit schwarzen Perspektiven 
Schrecken einjagten, bis der arme Mann, war er etwas weniger standfest, 
kapitulierte. 

Wir, die wir die Mehrheit stellten, merkten erst gar nicht diesen 
Stilwechsel. Bei einigen von uns stellten wir allerdings gewisse neuropsychische 
Störungen fest, die das Verhalten vor allem in „politischer“ Hinsicht beeinflussten. 
Es war, als hätte ein unbekanntes Virus das Lager heimgesucht, um bei den 
Kontaminierten folgende Symptome hervorzurufen: Insbesondere abends vor 
dem Schlafengehen begann der Patient im Kreise der Bettnachbarn gegen die 
Einmischung des Politischen in unsere Gewissensfragen aufzubegehren, 
prangerte die Mission der T.-V.-Division an, mit Gewalt den Kommunismus in 
unser Land einzuführen, und schwor, eher den Tod zu akzeptieren, als ein 
Komplize dieses monströsen Verbrechens zu werden. Den pathetischen Endsatz 
rief er mit edler Empörung und Schweißperlen auf der Stirn aus. Der 
Zapfenstreich wurde eingeläutet; wir krochen unter unsere Decken; einige von 
uns beteten, möge der Herr im Himmel uns vor dem Bösen und seinen Geistern, 
welche nachts umgehen, behüten. Standen wir morgens auf, fanden die 
Bettnachbarn des vom Syndrom Berührten… dessen Pritsche leer vor. Die 
Männer, die Nachtwache gehalten hatten, erklärten, dass nach Mitternacht zum 
Verschwundenen tote Seelen, Morois94, Gespenster, Nachtgeister gekommen 
waren, mit denen er sich eine Weile unterhalten habe, dann seien sie zusammen 
mitsamt Gepäck zur Lordkammer (dem separaten Schlafsaal der „Freiwilligen“, 
im Obergeschoss des Gebäudeblocks I) gegangen. 

Mit dieser Gelegenheit versammelten sich jene, die dem Verschwundenen 
näher gestanden hatten, um das leere Bett, so wie man sich um ein Grab 
versammelt, und vollzogen das Totenamt nach christlichem Brauch, indem sie 
für ihn ernst und herzzerreißend das Abschiedsklagelied „Ve[nic\ pomenire!”95 
sangen. Dann das Lied „Dumnezeu s\-l ierte!“96 und „Fie-i ]\r=na u[oar\!“97, 
wonach die Männer sich bekreuzigend auseinander gingen und keiner mehr zum 
leeren Bett zurückblickte.  
                                                 
94 Eine Art Zombies, gemäß rumänischem Aberglauben aus dem Grab gestiegene Tote. 
95 „Ewige Andacht!” 
96 „Gott vergebe ihm!” 
97 „Sanft bedecke ihn die Erde!” 
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„Der Arme!“, dachten wir bei uns, seine fraglos echte Revolte gestern 
Abend war das letzte und verzweifelte Aufzucken seines moralischen 
Widerstands. Dann hat er die Fahne gesenkt und „in die Kerze geblasen“. Dies 
war die Metapher, mit der die Altgefangenen das geistige Dunkel vorhersahen, in 
welches die Seele eintaucht, wenn sie die obersten Werte des Lebens aufgibt 
und hiermit letztendlich das eigene Selbst, um seine Hülle zu retten. An den 
folgenden Abenden gab es weitere solche Aufbegehranfälle gegen den 
sowjetischen Golem, der in seiner Beschlagnahmegier jedes Gewissen besudelt 
oder zerquetscht. Diesen abendlichen Anfällen folgte am Morgen das Ritual vor 
dem leeren Bett. Bis sich eines Morgens das von uns betrauerte Subjekt als ein 
Aurel Lambrino nahe stehender Mann herausstellte. Lambrino war sichtlich 
aufgewühlt von der Fahnenflucht seines Freundes und hielt es für angemessen, 
ein paar passende Worte über die Pflicht unseres Lebens, bis zum Tode unseren 
Prinzipien und dadurch „uns selber“ treu zu bleiben, dabei führte er als Beispiel 
Sokrates an , der es vorgezogen hatte, den Schierlingsbecher zu leeren, als die 
Gesetze der Polis zu übertreten. Dieser Hinweis war sublim und überaus 
überzeugend, allein, am nächsten Morgen fanden wir auch Lambrinos Bett… 
leer! Diese Entdeckung jagte uns allen einen Schrecken ein. Wir standen vor 
einer neuen und mysteriösen Epidemie: Abends, das akute wortreiche Fieber mit 
antikommunistischem Charakter, und nachts, das Verschwinden des Patienten 
aus seinem Bett und seine Übersiedlung in die dämmergraue Zone der toten 
Seelen genannt Lordkammer. Was war zu tun? Mussten wir all jene vom 
antibolschewistischen Wortschwallfieber Befallenen aufspüren? Und was hätten 
wir mit ihnen machen sollen? Sie die ganze Nacht über bewachen oder sie an ihr 
Bett fesseln, damit der unreine Geist sie nicht im Schlafe entführe? Spaß 
beiseite, die Lage war recht besorgniserregend: Was war mit diesen zum Teil 
wertvollen Menschen bloß passiert, dass sie in weniger als 12 Stunden eine 
180gradige Kehrtwendung vollzogen? Was für Ressorts tief in ihnen waren denn 
plötzlich, in Sekundenschnelle zusammengebrochen? Natürlich war die 
Augenblicklichkeit dieser Implosionen bloß eine scheinbare. Im Grunde 
genommen war sie die Resultante von sich nach und nach ansammelnden 
Spannungen, welche das Innere zermalmt hatten, ohne dass dies äußerlich zu 
sehen war. Die Fassade blieb intakt bis zum Moment der Detonation. Bald nach 
dem Lambrino-Desaster folgte genau so ohne vorherige Anzeichen und mit den 
gleichen Symptomen auch die Implosion Loni Teodorescus. Bloß dass dieser 
Fall in meiner Seele einen schmerzlicheren Widerhall hatte. Ich hatte mich daran 
gewöhnt, in ihm einen starken und hartnäckigen Menschen zu sehen, der 
Schweres durchgemacht hatte, Herr seiner selbst war und dazu auch andere in 
schwierigen Situationen unterstützte. (War nicht er es denn gewesen, der mich 
für das Match mit M=]\ vorbereitet hatte?) Es war mir nun peinlich, diesen 
Stützpfeiler unseres Widerstands (das ganze Lager sah in ihm einen solchen) 
auf ein Schutthäufchen zusammengeschrumpft zu sehen. Und wenn Menschen 
von Lonis moralischer Statur zusammenbrechen, wem konnte man dann noch 
vertrauen? Auf wen konnte man sich da noch stützen? 

Sein Umfallen löste in mir eine moralische Krise aus, eine Krise meines 
Menschenvertrauens. Aus der ich selbstverständlich letztlich herausfand. All 
dieses ereignete sich gegen Ende des Winters 1943-1944. Als Hintergrund für all 
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diese Erlebnisse halte ich das Bild eines in Nebel gehüllten Lagers fest, Nebel, 
der alle Konturen der wirklichen Dinge auflöste und andere kreierte, abwegige 
und sich in ständigem Wandel befindende. Ein Zeugnis dieser Erschütterung 
meines Menschenvertrauens sind die nachfolgenden Verse (ein Fragment aus 
einem Gedicht mit dem Titel Abendphantasie, das ich etwas später während der 
Gefangenschaft verfasste und das auch vor das Bukarester Militärgericht 
gelangte). Diese Zeilen gebe ich ohne jeglichen literarischen Anspruch wieder, 
als ein Lebensdokument: 
 
Im Nebelgrau erlischt voll Bitterkeit 
Die letzte Glut des Abendrots, 
Und angstvoll tappt die Seele  
Auf der Schwelle zwischen Sünd’ und Tod. 
 
Abgrund links und rechts, kein Horizont davor. 
Ziel und Weg zugleich sind längst verloren. 
Die Felsen schweigen, gähnende Schlünde 
Gieren nach der Welt, um sie wieder zu gebären. 
 
Im Nebel treten Passanten auf mich zu, 
Doch bei Berührung werden sie zu Rauch. 
Ich erblicke Burgen und Paläste, 
Doch will ich sie berühren, sind sie weg im Nu. 
Ich spreche Menschen an, doch wie im Märchen 
Finde ich mich unter Schemen und Chimären wieder. 
Und wo immer ich denn such’ die Stütze für die Ewigkeit, 
Stoße ich auf lauter Schatten und Vergeblichkeit; 
So dass mich nur noch irr die Frage quält: 
Bin ich etwa auch schon ein Gespenst? 
 

Wie jede Epidemie sollte auch diese ein Ende haben, und zwar dann, 
wenn genügend moralisch Tote zu verzeichnen waren, um die nach dem Abgang 
der Tudoristen leer gebliebenen Betten der Lordkammer neu zu füllen.  

Der Frühling des Jahres 1944 hielt schließlich auch bei uns seinen Einzug, 
wenn auch verspätet und schäbig gekleidet, als unerwartet die Latrinen auftauten 
und das Lager mit unerträglichem Gestank füllten, irgendwie eine Vorschau auf 
die moralische Atmosphäre, den dieses verhängnisvolle Jahr für unser Land 
vorbereitete. 

Zwei Desaster sollten dies Jahr unser Lager erneut randvoll füllen: die 
Niederlage der Rumänischen Armee auf der Krim  (Mitte Mai) und der Austritt 
aus der Achse vom 23. August. Die rumänischen Offiziere, die auf der Krim in 
Gefangenschaft gerieten, sollten im Juli/August vor die Tore von Oranki 
gelangen, nachdem sie die vorbestimmte Leidnorm erfüllt hatte – erschöpfende 
Märsche in größter Sommerhitze, ohne Wasser, ohne Nahrung, oder 
erstickende, wochenlange Reisen auf engstem Raum in den Viehwaggons des 
Todes. 
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Die anderen wurden nach dem Waffenstillstand vom 23. August 
hinterhältig gefangen genommen, dann den gleichen Feuerproben unterzogen 
und sollten selber auch zu Winterbeginn vor unseren Toren zittern, um uns, 
angesichts der neuen sowjetisch-rumänischen Waffenbruderschaft, durch ihre 
völlig ungerechtfertigte Gegenwart die Illusionen auf eine baldige Repatriierung 
zunichte zu machen. 

In der Zwischenzeit hatte das Lager Nachwuchs bekommen. Neben ihm 
war eine neue Niederlassung – M=n\st=rka – eröffnet worden, wohin ein Teil von 
uns bereits umgesiedelt worden war. Das Lager bestand aus einer großen 
Anzahl von Erdhütten. Also war genügend Platz da, um beide Gefangenenwellen 
aufzunehmen. Die in M=n\st=rka einquartierten Krimler wurden in gut isolierte 
Erdhütten gesperrt, allerdings war dies mehr eine politische denn eine 
medizinische Quarantäne. Zugang hatten bloß die Dienste, welche nun durch 
neue Freiwillige wieder in den Händen der Verwaltung waren. Für uns, die wir 
am Don in Gefangenschaft geraten waren, sowie für die Altgefangenen, die wir 
allesamt seit fast zwei Jahren keinen Kontakt mehr hatten zu jemandem, der von 
zu Hause kam, bedeutete das Auftauchen der Krimler eine Sensation. Zwischen 
diesen und uns erstreckte sich jedoch eine breite neutrale Zone, in der die 
Tschassowojs patroullierten, welche sowohl uns, als auch die Neuen 
wegscheuchten, sooft wir uns den Stacheldrahtzäunen näherten. Folglich wurde 
die Kommunikation recht schwierig. Bald sollten sich ein Teil der Jungs über die 
Köpfe der Tschassowojs hinweg wieder erkennen, und in einem Wirrwarr von 
Schreien und Zurufen versuchten sie, miteinander zu reden. 

„Wie geht es denn Soundso?“, schrie einer von uns. 
„Guuut“, antwortete der Angerufene, der gar nicht erst verstanden hatte, 

um wen es ging. „Guuut, … genausooo, wie du wei-eißt.“ 
„Und Soundso?“ 
„Genausooo, wie du wei-eißt.“ 
„Und meiner Frau?“ 
„Genausooo, wie du weißt.“ 
„Also, ich ließ sie schwanger zurück.“ 
„Genausooo, hat sich nichts geändert.“ 
Etwa auf diesem Niveau fanden diese Dialoge zwischen Tauben statt, bis 

ein paar von unseren wendigeren und mutigeren Jungs eines Nachts, genauer 
gegen Morgen, wenn die Versuchung des Schlafes süßer ist und die Wachen 
entspannter sind, im Stile eines echten „Kommandos“ heimlich zu den Erdhütten 
durchschlüpften, wo sie mit Hilfe der rumänischen Nachtwache ihre Freunde 
fanden, um von ihnen Nachrichten von zu Hause, nach denen wir ja so 
dürsteten, einzusammeln, und um gleichzeitig das Lügennetz zu zerreißen, mit 
welchem sie von den „Diensten“ geschickt umspannt worden waren. Genau das, 
was uns vor zwei Jahren, während der Quarantäne, über die „Alten“ gesagt 
worden war (sie hätten sich alle bei den Antifaschisten gemeldet, außer ein paar 
Gefangenen mit Geistesproblemen), wurde jetzt auch ihnen über uns aufgetischt, 
bloß dass wir uns alle als „Freiwillige“ gemeldet hätten und nun nur noch darauf 
warteten, in Einheiten eingeteilt zu werden, um an die Front aufzubrechen. 
Selbstverständlich galt dies als Empfehlung, das gleiche zu tun, und am besten 
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schnell, bevor die Listen nicht voll waren, um nicht den Kürzeren zu ziehen. 
Einige, in ihrer Unschuld, hatten sich bereits gemeldet. 
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50. DAS DRAMA GENANNT „23. AUGUST“ 
 

Währenddessen ging die Geschichte ihren Gang. Die strategische 
Landkarte der Krieg führenden Kräfte Europas, die demonstrativ am Klubeingang 
angebracht worden war, zeigte einen Lava ähnlichen Erguss der sowjetischen 
Einheiten Richtung Rumänien, und ihre roten Pfeile und Fähnchen staken gleich 
Messern im Leib unseres Landes. 

Im Westen erzählten andere Pfeile und Fähnchen von der Landung der 
Alliierten in der Normandie und vom Anfang des Endes. Unter dem Druck der 
neuen Kräfteverhältnisse wurden lange sich ankündigende Ereignisse 
gezwungen, vorzeitig Wirklichkeit zu werden. So erklärt sich auch der 
„Frontenwechsel vom 23. August“. Es war beim Abendappell, an einem hellen 
und ruhigen Tagesende, als wie ein Blitz diese Nachricht einschlug. Codler ließ 
es sich nicht nehmen, uns davon höchstpersönlich und mit sadistischer 
Genugtuung nach Abschluss der Zählung in Kenntnis zu setzen. Er las uns die 
Proklamation Seiner Majestät vor, welche den Austritt Rumäniens aus dem 
Hitlerkrieg und die Umkehr der Waffen gegen Nazideutschland verkündete, mit 
dem Ziel, Nordsiebenbürgen zu befreien98. Nachdem er fertig gelesen hatte, 
kommentierte der euphorische Codler kurz und triumphierend das Ereignis, unter 
dem Beifall der Minderheit, welche auf die sowjetische Karte gesetzt hatte. Diese 
Überläufer atmeten erleichtert auf, mussten sie sich doch für ihre Taten 
mindestens vor dem Gesetz nicht mehr verantworten. (Für die moralische Schuld 
ist das Jüngste Gericht zuständig.) Als wir auseinander gingen, fanden wir uns in 
kleinen Gruppen wieder. Allen stand Verbitterung und Besorgnis ins Gesicht 
geschrieben. Einige von uns brachen in Tränen aus. Ich selbst fand mich in einer 
Umarmung mit Pfarrer Beschia wieder, wir weinten einer auf der Schulter des 
anderen wie beim Verlust eines Lieben Menschen. Der gute, fromme und heilige 
Pfarrer Beschia war mein Beichtvater. Gott hab’ ihn selig! Er wischte sich die 
Tränen und fragte mich mit gewürgter Stimme: „Herr Lehrer, was wird aus 
unserem Land? Was werden diese Horden denn tun, wenn sie es überfallen?“ 
Später, als ich repatriiert wurde, sollte ich erfahren, dass dies Ereignis 
Freudenausbrüche auslöste und sogar von guten Rumänen mit Champagner 
gefeiert wurde. Die Armen! Genau wie der Sektschaum sollte sich auch ihre 
Euphorie beim ersten Kontakt mit den neuen „Verbündeten“ in Luft auflösen. Wir 
Gefangene aber, die wir am Grund der Hölle lebten, verbrüht vom 
überkochenden „Kessel Satans“, wir, die wir am eigenen Leibe alle 
Überzeugungsmethoden dieses schlauen und rohen Eroberers erfahren hatten, 
und denen das unheimliche Privileg zuteil geworden war, Zeugen des gesamten 
Prozesses sei es der Zerstörung, sei es der Satanisierung der ihm in die Hände 
gefallenen Opfer zu sein, wir verfügten über den besten Platz, um wie auf einem 
Bildschirm sehen zu können, was mit unserem Land passieren sollte. Deswegen 

                                                 
98 Infolge des Wiener Diktats von 1940 war dieser Teil Großrumäniens gezwungenermaßen an Ungarn 
abgetreten worden. 
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konnten wir nicht anders, als diese Kapitulation als eine große Katastrophe 
unserer Geschichte zu beweinen. Und alle weinten wir. 

Bald danach wurde eine Sitzung im Freien angemeldet, zu der wir samt 
und sonders gerufen wurden. Im Präsidium saß, neben den „antifaschistischen“ 
Führern und gewissermaßen als Vertreter der Staatsführung, auch ein NKVD-
Mann. Codler ergriff das Wort. Erst einmal rekapitulierte er die Ereignisse. 

Von all diesen war es die Verhaftung Marschall Antonescus, welche allen 
kalte Schauer durchs Herz jagte, sogar jenen, die seinetwegen gelitten hatten 
(infolge der „Januarrebellion von 1941“, also den Legionären); ganz zu 
schweigen von einem guten Teil der aktiven Offiziere, die, Männer von 
Charakter, in ihm den Stern der moralischen Erneuerung unserer Armee 
gesehen hatten. Ob nun geliebt oder gefürchtet, geschätzt oder angefochten, 
eines blieb jenseits aller Zweifel: die freiwillige Aufopferung für eine Aufgabe vom 
ersten Moment an, die er ganz bewusst wie ein Totenhemd im Moment der 
Machtübernahme auf sich genommen hatte. Dies verleiht seiner Gestalt in 
unserer Geschichte die Statur eines tragischen Schicksals auf hohem Niveau. 
Deswegen auch ließ die Nachricht von seiner Verhaftung, die ein erschütterndes 
Ende vorzeichnete, bei vielen von uns eine Träne in den Augenwinkeln 
erglitzern. 

Codler beendete seine Rede mit einer rhetorischen Frage: „Nun, da die 
Rumänische Armee unter dem Kommando Seiner Majestät an der Seite der 
Sowjetarmee gegen den gemeinsamen Feind kämpft, was werden denn jene 
Herren Offiziere noch zu sagen haben, die es bis vor kurzem ablehnten, sich für 
die T.-V.-Division zu melden, unter dem lächerlichen Vorwand des Verrats? 
Welchen beschämenden Vorwand werden sie denn noch erfinden, um sich nicht 
den „Freiwilligen“-Einheiten anzuschließen und an der Seite «unserer! tapferen 
Rumänischen Armee zu kämpfen? Könnte mir denn jemand auf diese Frage 
antworten?“, schloss er pathetisch und herausfordernd. Schweigen in unseren 
Reihen. Tatsächlich, die herausfordernde Frage Codlers war verwirrend. Nun, da 
unsere Armee mit dem König an der Spitze Seite an Seite mit den Sowjets 
kämpfte, wie konnten wir da noch unsere Ablehnung rechtfertigen? Da erhob 
sich der alte Reserveleutnant Laiu Grecu und bat ums Wort. Er war ein Veteran 
des Ersten Weltkriegs, in dem er das linke Auge verloren hatte (dessen 
Augenhöhle nun von einer schwarzen Binde bedeckt wurde), hatte sich freiwillig 
auch für den Zweiten gemeldet. Der alte Laiu, ein sauberer und ehrlicher Mann, 
Mitglied der Liberalen Partei (der Br\tianus99) und Rechtsanwalt aus dem 
moldauischen Bac\u, genoss größten Respekt unter uns. Da er sich aber nun zu 
Wort meldete, trauten wir unseren Ohren nicht, als er mit einem Dithyrambus auf 
den Generalissimus loslegte, auf den großen Stalin, ein geschickter Heerführer, 
der ja so vieles schon geleistet habe, auf den Vater der Völker, der Befreier… 
usw. Wir sahen einander völlig verblüfft an. „Was ist nur mit dem Alten 
passiert?... Ist er übergeschnappt?... Verkalkt?... War er auf den Verstand eines 
Kindes zurückgesunken? Oder hat er auf seine alten Tage Farbe 
angenommen?“ Unterdessen platzten die Antifaschisten vor Genugtuung fast 

                                                 
99 Eine bedeutende Familie liberaler Politiker der modernen rumänischen Geschichte, die mehrere 
Regierungschefs stellte. 
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aus allen Nähten. Jede Wendung aus der Lobeshymne des Alten wurde von 
ihnen mit frenetischem Beifall belohnt, für den Codler persönlich jeweils das 
Zeichen gab.  

Wir blickten konsterniert zu Boden. 
Nach der Lobrede folgte eine Reihe von Danksagungen an die Adresse 

Stalins – für seine überwältigende Großzügigkeit, uns erlaubt zu haben, uns in 
Einheiten zum Kampf gegen den gemeinsamen Feind zu organisieren usw.. 
Jede Danksagung wurde von weiterem Applaus unterstrichen, bei dem sogar der 
hohe NKVD-Mann seine Handflächen rot klatschte. Codler strahlte. Wir aber 
waren konsterniert und empört. 

„Aber“, sagte zu einem gewissen Zeitpunkt Laiu Grecu; und bei diesem 
„aber“ spitzte ich die Ohren. „Aber“, wiederholte der Alte, „eines verstehe ich 
nicht: Sind wir denn nicht Offiziere der Rumänischen Armee? Warum also sollen 
wir dann «an der Seite der Rumänischen Armee» und nicht «in der Rumänischen 
Armee» kämpfen? Deswegen schicke man uns doch nach Hause zu unseren 
Einheiten, damit wir in diese eingegliedert gegen die Hitlerdeutschen kämpfen. 
Also, rumänische Brüder, auf, zerstören wir die Nazibestie! Aber nicht an der 
Seite der Rumänischen Armee, sondern in der Rumänischen Armee. Ich bin 
fertig. Danke“, fügte der Alte noch hinzu und zupfte seine schwarze Binde über 
der linken Augenhöhle zurecht. Ein lang anhaltender Beifallssturm brach aus – 
diesmal waren wir es, die frenetisch applaudierten, und dazwischen wurde 
wiederholt skandiert: „Nicht an der Seite, sondern in! Nicht an der Seite, sondern 
in!“ Codler, das Präsidium, der NKVD-Mann und die ganze Gruppe der 
Dobrowoltis standen erstarrt und sprachlos da. Der Alte lächelte verschmitzt 
unter dem schräg gestutzten Schnurrbart eines moldauischen Hochländers. 
Hatte er denn nicht die Regenbogler und Codler dazu gebracht, ihm wie die 
Toren zu applaudieren? Weil unser Beifall sich in ein nachhaltiges, fast 
hysterisches Skandieren der von Laiu in Umlauf gebrachten Losung verwandelt 
hatte, war Codler gezwungen, die Sitzung abrupt zu beenden. Die Versammlung 
löste sich unter unserem Gelächter und Gekicher auf. Unter den konsternierten 
Blicken Codlers100 liefen wir wie die Rebhühner in alle Richtungen auseinander. 
Dieser stand unbeweglich da und sammelte um seine Stirn, gleich einem 
Propheten des Alten Testaments, Zorneswolken für uns, das ungläubige Volk, 
welches sich über die „Tafeln“ seines neuen Gesetzes lustig machte. 

                                                 
100 Immerhin, um uns die Idee aus dem Kopf zu schlagen, wir könnten „in“ der Rumänischen Armee 
kämpfen (was ja unsere Repatriierung voraussetzte) und nicht in den Freiwilligendivisionen, wie es die 
Sowjets wollten, hat Codler Laius Vorschlag nach oben, nach Moskau weitergeleitet, woher 
erwartungsgemäß eine negative Antwort kam. (Anm. d. Autors) 
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51. DER KAMPF MIT DEM „HÄSSLICHEN“ IN DER GEFANGENSCHAFT 

 
Das Grundübel des Lebens in der Gefangenschaft ist das „Hässliche“. Die 

anderen Plagen suchen einen nicht fortwährend heim und haben auch nicht die 
gleiche Intensität. Sogar der Hunger, die konstanteste davon, erreicht mit der 
Zeit ein Kompensationsniveau. Der Terror, die Enge, die Promiskuität, die 
Karzer, der Frost usw. agieren nicht fortwährend. Bloß das „Hässliche“ begleitet 
uns konstant. Dieses Gefühl bedeutet dabei nicht nur die Widerspiegelung im 
Bewusstsein der umgebenden Scheußlichkeit, sondern auch eine Art Übel, 
welches ohne jegliche Grundlage von innen kommt. Es ist, als ob „die Leere und 
die Öde“ von vor der Erschaffung der Welt dein Inneres überwuchern und drauf 
und dran sind, dich zu verschlucken. Dies ist das „Hässliche“, welches im 
Rumänischen nicht bloß eine ästhetische Kategorie darstellt, sondern gleichzeitig 
auch eine ontologische, die existentielle Leere. Wie hätten wir uns denn gegen 
die innere Leere anders wehren können als durch die Berufung auf Den Der die 
absolute Fülle ist, Der alle und alles füllt, auf Gott? Aus dieser Angst vor der 
Leere, vor dem Hässlichen und dem Nichts ergab sich für einige von uns die das 
Bedürfnis, Ihn zu suchen, zu kontaktieren. Auf diese Weise fanden wir in unseren 
Seelen das „Gebet“, fanden es wieder, so wie es mit dem Blütenduft der Kindheit 
zu uns aufstieg. 

Allerdings ist dieser Dialog weder leicht zu beginnen, noch leicht 
aufrechtzuerhalten. Der Faden reißt beständig, muss stets neu geknüpft werden. 
Ich habe davon bereits gesprochen und werde noch darauf zurückkommen. 
Vorläufig möchte ich auch andere Wege der Flucht aus dem Hässlichen zeigen. 
Einer davon, den ich im Kontext der schrecklichen Reisen in den Viehwaggons 
der Todeszüge umfassend beschrieben habe, ist 
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52. DAS „GESCHICHTENERZÄHLEN“ 
 

Ich wies dort darauf hin, wie wohltuend das Erzählen sich herausstellte, 
brachte es doch ins Dunkel jener furchtbaren Lebensbedingungen das 
kompensatorische Licht der Fiktion. Nicht nur, dass es die Qualität der 
zwischenmenschlichen Beziehungen verbesserte, es hielt auch all jene am 
Leben, die, ohne jegliches organisches Leiden und bloß in den Strudel des 
inneren Abgrunds versunken, sich von der Umwelt lösten und langsam, aber 
sicher Richtung Jenseits glitten. 

Viel später sollte ich in den Schriften Mircea Eliades101 auf eine kleine 
Geschichte stoßen, welche eine Situation beschreibt, die völlig den von uns 
Gefangenen erlebten gleicht. Irgendwo starben die Menschen wegen der 
schlimmen Lebensbedingungen wie die Fliegen weg, bis eines Tages eine alte 
Frau auftauchte, die Geschichten zu erzählen wusste. Die Menschen lauschten 
ihr wie verzaubert und… von jenem Augenblick an starb niemand mehr. Ohne 
diese Geschichte zu kennen, die wohl zu jener Zeit noch gar nicht 
aufgeschrieben worden war, hatten wir empirisch die Therapeutik der Fiktion 
entdeckt und diese während unserer Gefangenschaft wie auch später im 
Gefängnis konstant angewandt.  

In Oranki, wo uns während der Typhusquarantäne sowohl der Hunger, als 
auch das „Hässliche“ verzehrten, waren die Geschichtenerzähler sehr 
willkommen. Auf ihren Pritschen sitzend erzählten sie mit vor Schwäche dünner 
Stimme aus ihrem Leben gleichermaßen lustige und traurige Ereignisse, die auf 
unsere verkrampften Antlitze einen Strahl der Entspannung brachten. 

Aber auch später, nach der Quarantäne, sah man im von 
niedergetrampeltem Schnee bedeckten Hof des Lagers während der langen 
Wartezeiten in der Kälte bis zur Zählung vereinzelte kompakte Gruppen, die von 
Zeit zu Zeit von Gelächter geschüttelt wurden. Es waren die Geschichtenerzähler 
mit ihren Zuhörern. 

Das zahlreichste Publikum aber besaß Ionic\ H=ngule[teanu. 
Kleinwüchsig und dürr, mit der zerfurchten Stirn eines vorzeitig gealterten 

ausgesetzten Kindes, dazu aber mit lebendigen und vor Intelligenz blitzenden 
Augen, war Ionic\ eine „Figur“ im Lager. Er, der Infanterieunterleutnant und 
Lehrer, stammte väterlicherseits aus der Moldau, aus jenen Gefilden, wo die 
Erzähler wie die Pilze auftauchen und wachsen. Das repräsentativste Beispiel ist 
Ion Creang\102. 

Ionic\ erforschte, wie auch dieser sein Vorgänger, die goldene Welt der 
Kindheit. Das Dorf, das Elternhaus, der Hühnerhof, der strenge und zänkische 
Vater, die sanfte und eingeschüchterte Mutter, die emanzipierte Schwester, der 

                                                 
101 Mircea Eliade (1907-1986) war ein rumänischer Religionswissenschaftler und Schriftsteller, dessen 
Werke die Religionsgeschichte entscheidend geprägt haben. 
102 Ion Creang! (1839-1889) gehört zu den Klassikern der rumänischen Literatur, am berühmtesten sind 
seine Amintiri din copil"rie (Erinnerungen aus der Kindheit). 
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ein Obersergeant den Hof machte. All dieses bekam Konturen und wurde mit 
Rührung und Humor zum Leben erweckt. 

An den langen und von Hunger geprägten Winterabenden lauschten wir 
vor dem Zapfenstreich mitunter auch zum zweiten oder zum dritten Mal der 
gleichen Geschichte, die er stets frisch und angereichert zu erzählen wusste. 
Wenn er den „Spannungs“-Punkt erreichte, wurde seine Stimme nach und nach 
schwächer, er ächzte und schluckte trocken, um dann plötzlich wie ein 
Grammophon, das neu angekurbelt werden muss, aufzuhören. 

„Und… was geschah weiter?“ riefen die Zuhörer empört. 
„Leute“, antwortete er mit einer tragischen Miene, „ich hab einen Knoten in 

der Kehle und kann nicht mehr sprechen. Habt doch etwas Geduld, damit ich 
mich erhole, dann erzähle ich weiter.“ 

„Hier, nimm, Ionic\, das ölt deine Stimme!“ Und aus drei, vier Richtungen 
wurde ihm je ein Stückchen Brot und ein Kännchen Tee gereicht. Nachdem er 
langsam und gründlich – die Ungeduld des Publikums steigernd – die Brotbissen 
kaute und nach jedem einen Schluck Tee trank, nahm er dann also gestärkt den 
Faden der Geschichte wieder auf und führte diese zu Ende. Die befriedigten 
Zuhörer belohnten ihn mit ausgiebigem Applaus, dann gingen sie zu ihren 
Betten, und ein jeder legte unter sein Kissen eine Scherbe vom Himmel der 
Heimat und ein Brösel Licht aus Ionic\s Kindheitsgeschichten. Dazu war es aber 
auch Zeit, denn fast jedes Mal öffnete sich bei Erzählende plötzlich die Tür und in 
dem sofort entstehenden Nebel konnte man die Silhouette des Tschassowojs 
vom Dienst erkennen, der hereinrief: 

„Sto takoi? Miting? Idi spati!...“ (Was gibt’s denn hier? Ein Meeting? Los, 
schlafen gehen!“) 

Ein anderer Erzähler, den das Orankipublikum sehr mochte, war ein 
Rechtsanwalt aus Ia[i namens Iliescu. Er war Sanitäter im Arztkabinett und 
konnte stets mit einem tadellos weißen Kittel über der Wattejacke inmitten einer 
sich vor konvulsivischem Gelächter schüttelnden Gruppe gesehen werden. Er 
beseelte seine fast immer witzigen Geschichten mit unwiderstehlich komischer 
Mimik und Gestikulation. Die Welt seiner Erzählungen war das Studentenleben 
im süßen Jassy vergangener Tage, die moldauische Entsprechung des 
Heidelbergs von einst. Aus dem, was er erzählte, konnte man sich ein Bild 
machen davon, wie viel Klugheit und Phantasie er verschwenden musste, um 
ohne einen Heller in der Tasche trotzdem zu überleben. Vor unseren Augen zog 
die Welt der billigen Kneipen vorbei, aus welchen man sich nach dem Essen in 
englischer Manier, ohne zu zahlen, verdrückte; die Welt der möblierten Zimmer 
mit üppigen und libidinösen Vermieterinnen, die man ausdribbelte und nach ein 
paar Monaten verschwand, ohne die Miete zu zahlen…; die Welt der 
Nachhilfestunden in den Häusern reich gewordener Weiber mit geistig 
beschränkten und verwöhnten Kindern… Alles gut verwoben mit je einer 
diskreten Liebesgeschichte, welche stets ein trauriges Ende hatte… Kurz, eine 
wahre Boheme, zu der auch ein bisschen sympathische Flegelei gehörte, die 
aber jenseits des witzigen Schleiers der Farce filigran auch das triste Antlitz einer 
von Armut und Zukunftssorgen überschatteten Jugend sehen ließ. Der Erzählton 
war aber letztendlich kein pessimistischer, wurde doch stets die alles besiegende 
Kraft der Jugend hervor gestrichen.  
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Die interessanteste und genüsslichste Art gegen das „Hässliche“ 
anzukämpfen war jedoch 
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53. DAS SCHAUSPIEL 

 
Von einer Aneinanderreihung von Witzen, komischen Einlagen, einfachen 

Liedern oder kleinen Chören bis hin zu wahren Revuen oder Opern- und 
Operettenszenen, symphonischen Konzerten und Theaterstücken hat das 
„Schauspiel“, obschon von Gefahren und Versuchungen umlauert, in all diesen 
langen und schweren Gefangenschaftsjahren ein beeindruckendes Niveau 
erreicht und wurde ununterbrochen von der Begeisterung der Gefangenen aller 
im Lager vertretenen Nationalitäten getragen. Wie ich bereits berichtete, befand 
sich im Lager ein „Klub“, der aus einem Saal mit Bühne und Orchesterraum 
bestand. Eingangs war dieser Saal für politische Sitzungen bestimmt, in denen 
man uns die Frontlage und die sowjetischen Erfolge verkündete, dazu wurden da 
die kaiserlichen Feste aus dem Sowjetkalender gefeiert, der 7. November, der 1. 
Mai, der 21. Januar (Lenins Geburtstag) usw. Die Organisierung dieser 
übertrieben feierlichen Veranstaltungen kam dem „künstlerischen Komitee“ (!!) 
der „Antifaschisten“ oder der „Freiwilligen“, wie man sie später nannte, zu, das zu 
Beginn aus Altgefangenen bestand, dann aus den moralischen Pleitiers aus 
unseren Reihen, derer vom Don und von Stalingrad. Die Vorstellungen 
bestanden aus Chören (die Internationale, sowjetische Märsche, „Wareak“ und 
andere), sowie aus kleinen propagandistischen Kurztheaterstücken. Freiwillig 
und ungezwungen… hätte nicht einmal ein Hund den Saal für ein solches 
Schauspiel betreten. Deswegen wurden wir anfangs in corpore, nach Schlafsälen 
und mit unseren Saalchefs an der Spitze, dahin gebracht, wie zu irgendeiner 
schmutzigen Schwerarbeit. Die Applause waren anämisch und ausschließlich 
parteiisch, und die Zahl derer, die während des Schauspiels das Weite suchten, 
trotz aller Maßnahmen, zunehmend größer. Unser Widerstand gegen diese 
Indoktrinierung durch Schauspiele war offensichtlich und kündigte letztlich eine 
massive Ablehnung an. 

Das Kommissariat aber konnte sich nicht damit abfinden. Es musste der 
zentralen Verwaltung einen Bericht liefern, den diese an die internationalen 
Organisationen weiterleiten konnte, nämlich einen, demzufolge es den 
Gefangenen an nichts fehlt, es diesen ausgezeichnet geht und dass sie, bitte 
schön, sogar Schauspiele veranstalten. Anders als der Rest der stumpfsinnigen 
Kommissare verfügte Codler über einen schärferen und flexibleren Verstand, der 
es ihm erlaubte, rasch die Taktik zu ändern. Nachdem er feststellte, dass für uns 
der Stein des Anstoßes das aufgezwungene Schlucken dessen war, was andere 
für uns vorkauten (ein propagandistischer, schaler und schwer verdaulicher Brei), 
war er schlau genug, schweigend zu akzeptieren, dass wir im Alleingang die 
Schauspiele vorbereiteten und für sich nur das Recht in Anspruch nahm, diese 
zu zensieren. Auf diese Weise erfuhren die von unseren Jungs übernommenen 
Schauspiele einen beeindruckenden qualitativen Sprung und wurden nicht nur 
für alle Nationalitäten zum Gaudi, sondern sogar für das Lagerpersonal, dem es 
ja in dieser Ödnis sowieso an jeglicher Unterhaltung fehlte. So kam es im Herbst 
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1943, dass die von uns auf die Beine gestellten Schauspiele heimlich zu einer 
Widerstandsform für uns wurden. 

So etwa wurde in einer Revuenummer das Märchen Schneewittchen und 
die sieben Zwerge parodiert. Die sieben Zwerge, mit ihren langen, weißen 
Bärten, steckten in Wattejacken und Filzstiefeln und keuchten schwerfällig und 
außer Atem (kamen sie doch von der Arbeit) über die Bühne, wobei sie die Arie 
der Zwerge(I have, I have) als Marsch mit folgendem Text intonierten: Rezist, 
rezist, sunt vesel, nu sunt trist,/ deviza mea e s\ rezist,/ De[i nu sunt 
stahanovist,/ Rezist, rezist103. 

Trotz aller Zensur gab es keine Revue, in die es nicht gelang, ein, zwei 
Anspielungen einzuschleusen. Ein Beispiel: Die Szene zeigt eine Dschungelecke 
auf einer im Ozean verlorenen Insel. Es tauchen zwei schiffbrüchige Seemänner 
auf (Achilles Sari und Sgurski). Singend und tanzend erkundigen sie die Insel in 
Foxtrottrhythmen. Aus der Ferne sind Trommeln zu hören, und plötzlich stürmen 
Indianer mit Federn im Haar, Ringe in der Nase und rot bemalten Gesichtern auf 
die Bühne. Sie umzingeln die Schiffbrüchigen, bedrohen sie mit ihren Lanzen, 
dann stürzen sie sich schreiend auf die beiden: „Dawai tscheas! Her mit der Uhr!“ 
Sie beginnen, diese zu durchsuchen und reißen ihnen mit Triumphgeheul die 
Uhren von der Hand, die Schnürschuhe von den Füßen, bis einer der beiden 
Seemänner aus Versehen eine Laterne anmacht. Die Wilden erschrecken und 
suchen das Weite. Die Anspielung war recht deutlich. Der Saal schüttelte sich 
vor Lachen; aber es lachten auch die Schwestern, die Natschalniks, die 
Gardechefs, bis schließlich auch Codler so tat, als verstehe er nicht und – wenn 
auch gezwungen – mitlachte. 

                                                 
103 Ich widersteh’, ich widersteh, bin fröhlich und nicht traurig./ Meine Losung ist’s zu 
widersteh’n./Obschon ich kein Stachanowist bin,/ ich widersteh’, ich widersteh. 
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54. DER KOMMISSAR UND DIE MARSEILLAISE 
 

Aber die explosivste Episode aus der Geschichte der Lagerschauspiele 
bot Major Nicolae R\doi, als er das von Robert Schumann vertonte Lied „Die 
beiden Grenadiere“ von Heinrich Heine interpretierte. 

Major R\doi, mit der Medaille eines Generalstabsoffiziers auf der Brust 
(mit ’nem „Kuckuck“, wie wir ihn aufzogen), war ein hoch gewachsener, 
stattlicher Mann mit einer außerordentlichen Verdi-Baritonstimme.  

Wäre er nicht das Opfer des Vorurteils einer Kaste gegenüber gewesen 
(er gehörte einer Familie von Großgrundbesitzern aus Teleorman104 an, die auch 
mit der Familie des Philosophen Noica105 verwandt war), hätte er das 
Konservatorium – und nicht die Offiziersschule – besucht und wäre wohl ein 
Bariton von internationalem Rang geworden. (Und dies habe nicht nur ich 
behauptet, sondern auch Major Onofrei, der Bruder des großen Tenors Onofrei, 
selber auch Musiker, der mit uns im Lager war, und dieser Meinung waren auch 
andere höhere Offiziere mit einigem musikalischen Verständnis.) In Begleitung 
eines Pianinos begann er mit tiefer, kräftiger und wohl ausgewogener Stimme 
und außergewöhnlich klarer Diktion den bekannten Anfang der Ballade zu 
singen: „Nach Frankreich zogen zwei Grenadier' / Die waren in Rußland 
gefangen.“ (Als das Syntagma „in Russland gefangen“ zu hören war, hielt der 
gesamte Saal seinen Atem an.) Die beiden erreichen das „deutsche Quartier“, 
wo sie die tragische Nachricht erhalten, „daß Frankreich verloren gegangen./ 
Besiegt und geschlagen das tapfere Heer, / Und der Kaiser, der Kaiser 
gefangen.“ Es folgt die Bitte des Grenadiers mit der alten Wunde an seinen 
Kameraden: „Gewähr' mir Bruder eine Bitt';/ Wenn ich jetzt sterben werde, / So 
nimm meine Leiche nach Frankreich mit, / Begrab' mich in Frankreichs Erde. // 
Das Ehrenkreuz am roten Band / Sollst du aufs Herz mir legen; / Die Flinte gib 
mir in die Hand / Und gürt' mir um den Degen. / So will ich liegen und horchen 
still', / Wie eine Schildwach' im Grabe, / Bis einst ich höre Kanonengebrüll / Und 
wiehernder Rosse Getrabe.“ 

In jenem Moment schwante mir die Katastrophe, welche eintreten sollte. 
Ich kannte Schumanns Grenadiere und wusste, dass die Melodie zum 

Schluss hin in eine apotheotische Marseillaise übergeht. Ich wusste aus eigener 
Erfahrung, welch explosive Ladung diese revolutionären Akkorde besaßen, die 
wir, die Generation nach dem ersten Weltkrieg, mit Schauder bereits in unserer 
Kindheit bei verschiedenen Festlichkeiten gehört hatten. 

Tatsächlich fühlte ich mit den ersten Akkorden der Marseillaise, wie der 
gleiche Schauder mich bis in mein Innerstes aufwühlte und wie ein Beben des 
Staunens den Saal erfasste. Es war jener frenetische und unwiderstehliche 
Freiheitselan, der die Massen zum Kampfe auf Leben und Tod erhebt. 

                                                 
104 Landkreis in Südrumänien. 
105 Constantin Noica (1909-1987) war einer der bedeutendsten rumänischen Philosophen des 20. 
Jahrhunderts. 
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Der Sänger, der die Geschichte der beiden Grenadiere äußerst bewegend 
von sich gab, ahnte selber auch die Gefahr voraus, denn in dem Maße, in dem er 
sich dem Ende näherte, weiteten sich seine Augen vor Schrecken, als er sah, 
wie die Spannung im Saal auf das Explosionsmoment hin anschwoll. 

„Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, / Viel Schwerter klirren und 
blitzen; / Dann steig' ich gewaffnet hervor aus dem Grab- / Den Kaiser, den 
Kaiser zu schützen!“ 

Bei dieser Schlusszeile ereignete sich die Explosion. Zugleich mit dem 
tosenden Applaus erhob sich der ganze Saal, stieg auf die Bänke und begann 
wie im Wahnsinn zu schreien: „Den Kaiser, den Kaiser zu schützen!“ Junge und 
Alte, Kräftige und Dystrophiker schrieen mit verklärten Gesichtern und Tränen in 
den Augen mit letzten Kräften: „Den Kaiser, den Kaiser…!“ 

Allein, wer war denn der Kaiser, den das Volk im Saal so voller Inbrunst 
beschwor? War es der König? Nein. Antonescu? Nein. Hitler? Keineswegs. Wer 
dann? Eine gute Frage… Denn unser Kaiser war nicht von dieser Welt. Er 
gehörte der Welt der messianischen Mythen an und kam in genau jenem 
Augenblick aus unserem Freiheitsbestreben, unserem Wunsch nach Leben und 
Würde, die in uns der heiße Wind der Marseillaise aufgewühlt hatte, zur Welt.  

Der „Kaiser“… war unser Schrei der Revolte gegen die elenden 
Lebensbedingungen, unter denen wir leben mussten. Es war unsere Antwort auf 
die Erniedrigung und moralische Degradierung, denen uns ein brutaler, 
rächerischer und ehrloser Sieger mit primitiven Instinkten unterzog. Dies war es, 
was die frenetisch herausgeschrieene Beschwörung dieses Wortes ausdrücken 
wollte. 

Und weil das Getöse, welches die Ausmaße eines Massenwahnsinns 
angenommen hatte, kein Ende nahm und im ganzen Lager zu hören war, eilten 
der Offizier vom Dienst und seine Tschassowojs mit ihren MPs um den Hals 
alarmiert die Treppen zum Klub herauf, um dem Aufruhr entgegenzuwirken.  

Da stieg aber Oberst Stelian Dumitriu, der vorne, in der ersten Reihe 
stand, auf die Sitzbank und machte uns mit der Hand Zeichen, aufzuhören. Der 
Sturm legte sich nach und nach. Die Menge verstummte schließlich, der Zauber 
des Liedes war verflogen und damit auch unser heiliger Wahnsinn. 

Vom anderen Ende der ersten Sitzbank erhob sich daraufhin Kommissar 
Codler mit zornrotem Gesicht, allerdings sichtlich bemüht, sich zu beherrschen. 
Mit ruhiger Stimme sagte er gespreizt: „Es war eine sehr schöne künstlerische 
Soiree. Schade, dass sie von ein paar ungehobelten Offizieren gestört worden 
ist.“ (Er sprach nicht von allen. Dies erlaubte ihm die Dialektik nicht)… „Von ein 
paar Offizieren, denen jegliche Würde fehlt.“ 

Auf diese Frechheit hin ergriff der alte Oberst Stelic\ Dumitriu das Wort 
und sagte mit seiner ruhigen und redseligen, aber festen Stimme ganz deutlich: 
„Herr Kommissar, wir verbitten uns, von Ihnen in Sachen Würde belehrt zu 
werden! Es gäbe viel über die Art und Weise zu diskutieren, wie hier unsere 
Menschenwürde respektiert worden ist.“ Dann wandte er sich mit soldatischem 
Tonfall an den Saal: „Bitte, verlasst den Saal in perfekter Ruhe und Ordnung!“ 
Die Leute erhoben sich von den Bänken und gingen still Richtung Ausgang. Der 
Kommissar blieb stumm und erstarrt zurück. Die Worte des Obersts waren gleich 
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zwei Ohrfeigen in das unbewegliche, blau angelaufene Gesicht des Kommissars 
geklatscht. 

Jene, die sich am Abend auf der Allee befunden hatten, erzählten uns, sie 
hätten ihn mit gesenktem Haupt und mit sich selbst redend zum Tor hin eilen 
gesehen. Unsere Gefangenenphantasie sprach ihm folgenden Monolog zu: „Seit 
zwei Jahren quäle ich mich nun damit ab, ihnen den «Kaiser» aus dem Kopf zu 
schlagen. Und da kommt dieser verdammte Bariton mit seiner Marseillaise und 
steckt ihn zurück in ihre Köpfe. Wäre es doch wenigstens die Internationale 
gewesen! Ja, das ist ein wahrlich revolutionäres Lied! Aber diese bürgerliche 
Marseillaise! Was sie nur daran gefunden haben mögen?“ 
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55. WEIHNACHTEN UND SILVESTER IN DER GEFANGENSCHAFT 
 

Es gab auch Schauspiele, welche den Weihnachts- und Neujahrsfesten 
gewidmet waren. Wer erinnert sich denn nicht an die Figur Mo[ Costaches106 - 
gespielt von einem Lehrer aus der Gegend von Neam]107 - Gastgeber mit 
offenem Haus und Herzen für die umherziehenden 
Weihnachtsabendliedersänger, für die Sternsänger, für den Weihnachtsmann, für 
die volkstümlichen Weihnachtsschauspieler mit Herodes und Bethlehem, für jene 
mit dem Pflüglein und dem Buhai zu Neujahr? All dies wurde von einem 
Orchester unter der Leitung von Meister Lambie Papadopol unterstützt, vor allem 
aber von einem tollen Chor mit guten Stimmen, tiefen Bässen, wie etwa jener 
Vasile Coteas, der über die tiefste Stimme verfügte, ein Chor, den Männer mit 
Musik im Blut leiteten wie etwa ULt. Dumitrescu oder Meister Sima, ein Chor, wie 
es nicht einmal zu Hause viele gab. All dies führte an den Heiligen Festen zu 
erhabenen und bewegenden Momenten, welche unsere Seelen mit der süßen 
Traurigkeit des Heimwehs füllten. Da uns aber die Jahre, obwohl wir ihre 
Erneuerung ausgiebig feierten, nicht die ersehnte Freiheit und auch sonst nichts 
Gutes brachten, waren diese von so viel Rührung geladenen Momente 
zunehmend schwerer zu ertragen. Sie waren zu Vorladungsterminen zum 
Gericht genannt Schicksal und Gelegenheit zu deprimierender Hinterfragung 
geworden: „Wie viele Weihnachtsmänner werden wir denn noch feiern und wie 
viele neue Jahre werden wir denn noch in dieser fremden Öde besingen?“ 
Insbesondere gegenüber dem Weihnachtsmann hatten einige von uns eine 
Allergie entwickelt, denn er war der Quälgeist, der uns leere Versprechungen 
machte, dass wir „im nächsten Jahr zu Hause sein werden“ Jemand hatte auf ihn 
sogar ein Epigramm gemünzt: 

 
„Weihnachtsmann, so du dich nächstes Jahr 
Erneut hier zeigen solltest, 
Schneide ich dir Bart ab und Geschlecht 
Und reiche sie den Russen dar.“ 
 

Zu Weihnachten 1949, in Odessa, als wir ins siebte Jahr der 
Gefangenschaft eintraten und die große Mehrheit der Gefangenen bereits ein 
Jahr vorher repatriiert worden war, kam es aus Schicksalsverdruss zu einer 
seltsamen Reaktion unserer Jungs. „Sollen wir denn jedes Jahr diese 
konventionelle Freude vorzeigen und einander Unverwirklichbares und 
Verlogenes wünschen?... Wir haben auch den Weihnachtsmann mit seinen 
abgestandenen Witzen satt und auch das Lied Oh, welch wunderbare Kunde, 
welches uns doch niemals nichts mehr über unser wahres Schicksal verkündet. 

                                                 
106 „Mo#” (lies: Mosch) bedeutet alter Mann, Opa. 
107 Kreis in der rumänischen Moldau am Fuße der Ostkarpaten mit der Hauptstadt Piatra Neam". 
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Wir haben alles satt… Besser wir verbringen dieses peinliche Zeitintervall jeder 
in sich selbst vertieft, in der Einsamkeit seines eigenen Leids!“ 

Da fuhr selbst ich aus meiner Haut gefahren und sagte ihnen Folgendes: 
„Brüder, gegen wen streikt ihr denn da? Gegen Gott? Gegen wen wollt ihr 

denn da protestieren? Gegen das Jesuskindlein, welches es sich erlaubt hat, zu 
einem Zeitpunkt zur Welt zu kommen, da wir verdrossen sind? Brüder, wenn wir 
in uns selber in dieser Stunde nicht wenigstens soviel Freude finden, um Ihn wie 
es sich gehört zu empfangen, dann sind wir verloren… verloren und 
unwiederbringlich besiegt. Vergeblich haben wir dann bis jetzt gekämpft. 
Zwischen dem Licht aus Bethlehem und dem Dunkel des Abgrunds haben wir 
keine andere Wahl. Freut euch! Die Freude ist unsere letzte Kampfwaffe. 
Schaffen wir es nicht, uns zu freuen in dieser Stunde, dann bedeutet dies, dass 
wir kapituliert haben.“ Sie sahen mich an als wäre ich ein Besessener, 
schwiegen, aber letztlich verstanden sie mich, und jener Weihnachtsabend war 
einer der lichtvollsten und bewegendsten Abende unserer Gefangenschaft. 

Aber dies war Weihnachten 1949. Jetzt aber befanden wir uns vor dem 
Weihnachtsfest von 1944. Im Sommer hatten wir die Achse verlassen, deren 
Mächte vor dem Zusammensturz standen. Dieser schlechte Witz der Geschichte 
– der Zweite Weltkrieg – hatte angefangen, schal zu werden. Die Hoffnungen auf 
Repatriierung waren berechtigt, und die Versprechungen des 
Weihnachtsmannes glaubhaft. Also denn war das Schauspiel wunderbar, und ein 
jeder von uns kroch mit einem Weihnachtslied auf seine Pritsche.  



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 211

 
 

 
56. DON JUAN AUF DER BÜHNE VON ORANKI 

 
Wer verfasste denn die Skripte für die Festtage oder für die 

Revuevorstellungen? Selbstverständlich waren es mehrere Personen, aber das 
kollektive Gedächtnis behielt einen einzigen Namen: Corneliu Corco]oiu. Er war 
ein sanfter Junge mit offenherzigem, ewig lächelndem Gesicht. Er besaß 
Phantasie, Einfallsreichtum, Verve, Humor. Er konnte jeder Situation eine Pointe 
abgewinnen, egal wie dramatisch diese auch war, vor allem aber verfügte er 
über eine unglaubliche Leichtigkeit, Verse zu schmieden. Keine Frage, er war für 
die Revue geboren. Er schrieb die besten Nummern, und er war es auch, der 
sehr subtil, kaum wahrnehmbare Anspielungen einzubauen wusste. Waren aber 
die Kommissare (ausgenommen Codler, der in letzter Zeit aus dem Lager fehlte) 
nicht imstande, diese wahrzunehmen, so fanden sich immer welche, um ihnen 
die Augen zu öffnen. Es gab hinreichend antifaschistische „Regenbögler“ um sie 
herum, welche kaum erwarten konnten, ihren Denunzianteneifer und die Treue 
zu der „Leitlinie“ der Bewegung zu zeigen. So kam es, dass Corco]oiu vom 
Kommissariat schließlich arg bedrängt wurde, und die von ihm verfassten 
Shownummern so sehr von der Schere der Zensur verstümmelt wurden, dass 
letztlich kaum noch etwas davon übrig blieb, das es verdient hätte, vorgetragen 
zu werden. Diese Ausschaltung des besten Texters hatte negative Auswirkungen 
auf die Qualität der Revue, nötigte einem doch der Humor der restlichen 
Nummern (verfasst von unbegabten Mitarbeitern) eher Mitleid ab. Die Revue 
starb. 

Da kam eine Gruppe von Freunden zu mir, allen voran Haralambie 
Papadopol, Musiklehrer und geborener Musiker. Er dirigierte jetzt das kleine 
Orchester, welches die Show begleitete. Was sie wollten, war, kurz gesagt, 
Folgendes: „Corco]oiu lassen sie nicht mehr arbeiten. Die Revue liegt auf dem 
Leichenwagen. Versuch doch du, sie wieder zu beleben! Schreib was!“ Ihr 
Vorschlag erstaunte mich. Ich hatte mich doch bis dahin im Lager nur durch ein 
paar Vorträge über die rumänische und die Weltliteratur hervorgehoben! Die 
Revue war etwas, was ich zu Hause eher selten besucht hatte, war ich doch 
eigentlich ein leidenschaftlicher Opernliebhaber. Vor allem als Student verging 
kaum ein Abend, an dem ich nicht auf meinem Platz auf dem II. Balkon in der I. 
Bank saß – der Platz mit der besten Akustik, von wo ich manchmal sogar zwei-, 
drei- oder gar viermal alle Aufführungen verfolgte, die in jenen goldenen Jahren 
der rumänischen Kultur (aber auch meiner Jugendzeit) am Lyrischen Theater 
gebracht wurden.  

Und in jenem Moment hatte ich die Idee, das Unterhaltungsmusikniveau 
anzuheben und in die Revue, an der gerade gearbeitet wurde, als 
Schockmoment einen Opernakt einzubauen. Aus welcher Oper nur sollte ich 
diesen auswählen? Aus jener, die ich „n“-mal verfolgt hatte, die ich auswendig 
konnte, aus der schönen und zugänglichen Oper „Don Juan“ von Mozart. Erst 
waren die Organisatoren verblüfft, dann aber akzeptierten sie begeistert die Idee, 
und ich ging sofort an die Arbeit. Ich bereicherte etwas den 1. Akt mit Elementen 
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aus anderen Akten, mit Fragmenten der Ouvertüre, der Arie des Leporelo, jener 
Don Juans: „La ci darem la mano“ (wir werden einander die Hand reichen!), 
desgleichen mit dem seltsamen und faszinierenden Menuett. Die Handlung hatte 
ich auf ein Minimum zusammengestrichen. Der Seniore Don Juan, mit seiner 
Absicht, ein junges verlobtes Bauernmädchen zu verführen, lädt das ganze Dorf 
zu einem Fest auf sein Schloss ein. Es tauchen auch ein paar Masken tragende 
Personen auf, welche Don Juan wegen eines früheren Verbrechens verfolgen. 
Auf die aufwühlende Musik des Menuetts werden Repliken vorgetragen. Die 
Verfolger entlarven Don Juan als Mörder, und die aufgebrachten Bauern stürzen 
sich auf den kriminellen Verführer, der, anstatt zu flüchten, wie dies im Libretto 
Lorenzo da Pontes der Fall ist, seinen Degen zückt und die Angreifer verjagt. 
Warum änderte ich den Text? Warum ließ ich die Bauern denn nicht die feudale 
Domäne überfallen und den lasterhaften Senioren und Mörder vertreiben, so wie 
es im Text war? Weil dieses Aktfinale, das im Rahmen der gesamten Oper nur 
eine Episode darstellt, vom ungebildeten Zuschauer als ihr eigentliches Ende 
hätte aufgefasst werden können, dieses aber ist ja viel tragischer (Don Juan wird 
von der Hölle verschluckt) und passt nicht in eine Revue. 

Interessant ist jedoch, wie denn diese Änderung des Schlusses vom 
bigotten Chefideologen der „Freiwilligen“ kommentiert wurde, also von Aurel 
Lambrino, der einst mein wertvoller Partner sokratischer Gespräche und in 
gewissem Maße gar vertrauenswürdiger Freund gewesen war. Er habe, erfuhr 
ich, ungefähr Folgendes über das Opernmoment, dass ich in die Revue 
eingebaut hatte, gesagt: „Aus einem Gefühl der «Kastensolidarität» heraus hat 
M\rculescu den Zuschauern seinen reaktionären Arsch gezeigt, indem er sich 
beeilte, dem Ausbeuter Don Juan beizuspringen und die Aufständischen Bauern 
massakrierte, um seine eigenen 200 Hektar Grund zu verteidigen.“ 

Jenseits davon, dass es unritterlich ist, ein vertrauliches Geständnis, das 
dir jemand gemacht hat, bevor er dir zum Gegner wurde, preiszugeben (vor 
allem, wenn dieses einem Schaden zufügen kann), war ich mehr als erstaunt 
darüber, was die moralische Kapitulation im Denkapparat eines übrigens als 
intelligent geltenden Menschen bewirken kann, um mit solcher Gelassenheit 
etwas derart Abwegiges zu behaupten. 

Trotz der obigen ideologischen Vorbehalte hatte Don Juan großen Erfolg, 
und dies nicht nur bei unseren Jungs, sondern auch bei den „anderen“, den 
„Antifaschisten“, ganz zu schweigen vom sowjetischen Lagerpersonal, welches 
frenetisch Beifall zollte. Die Deutschen waren ihrerseits im siebten Himmel, 
applaudierten, pfiffen und stampften auf, wie es ihre Gewohnheit war. 

Die einzigartige Grazie der Mozartschen Musik, welche einem jeden 
zugänglich ist, unabhängig von Nation oder Kulturniveau, eine Musik, die für 
Kinder und Engel komponiert worden ist, diese göttliche Musik Mozarts gewann 
für mich den Saal bereits mit den ersten Akkorden der Ouvertüre. 

Am Pult dirigierte Meister Lambie Papadopol sein kleines Orchester, das 
aus ein paar kläglichen Geigen, zwei Cellos, einem Kontrabass, drei, vier 
Gitarren und zwei Balalaikas bestand, und erinnerte durch seine Gestik an das 
Pathos eines Furtwängler vor einem Wagnerschen oder Mahlerschen Orchester 
an der Scala oder an der Metropolitan Opera.  
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Meister Mi[u Dobrescu interpretierte Don Juan mit wohlklingender 
Baritonstimme, aber vor allem mit der Verve und Leidenschaft dessen, der ein 
Verwöhnter der Bühne ist. 

Leporelo interpretierte ich als komischer Bass, im Versuch, den 
unvergleichlichen Folescu nachzuahmen, der, wie geschaffen für diese Rolle, die 
Bühne des Lyrischen Theaters mit seiner großzügigen Persönlichkeit gefüllt 
hatte. 

Dona Elvira und Zerlinda wurden von Hauptmann Gutuleanu und Liiceanu 
interpretiert, allerdings ohne zu singen. Die maskierten Personen und die 
Bauern, welche einander zu den Themen des Menuetts Repliken lieferten, 
wurden von den Chorsolisten gegeben, lauter sehr gute Stimmen, welche dieser 
Passage eine äußerst geheimnisvolle Note verliehen. 

Aus deutschen Uniformröcken aus dem Lagerbestand und aus einigen 
Leintüchern, die mit aus dem Kabinett Doktor Iliescus gestohlenen Arzneimitteln 
gefärbt worden waren, hatte Hauptmann Petre Dinescu mit Geschmack und 
Phantasie Rokokokostüme geschneidert, und Niculae Gelep fertigte für 
Dobrescu und für mich aus Watte aus dem Spital Louis XV.-Perücken an. 
Desgleichen sorgte Gelep auch für unser Make-up und malte das Bühnenbild. 

Die Regie kam, selbstverständlich, mir zu. Woher beschaffte ich denn die 
Partituren?, mag sich der Leser fragen. Aus meinem musikalischen Gedächtnis. 
Ich pfiff Lambie Bruchstücke aus der Opernmusik vor, und er hielt auf 
Sackpapier, auf das er Notenlinien gezeichnet hatte, Note um Note fest. Dann 
ging er zur Orchestrierung über. Und so kommt es, dass letztlich aus dem Nichts 
heraus, zu dem etwas Begeisterung hinzugesellt, etwas geleistet wird. 
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57. DER BASAR DER ILLUSIONEN 
 

Es war in den ersten Tagen des Jahres 1945. Das Kriegsende lag in der 
Luft. Aus den Zeitungen, welche die Verwaltung uns zur Verfügung stellte, hatten 
wir erfahren, dass die deutsche Offensive in den Ardennen gestoppt worden war, 
dass die unsrigen an der Seite der Russen in Budapest kämpften, vor allem 
aber, dass die „drei Großen“ für Anfang Februar eine Begegnung planten, um die 
neue Weltordnung nach dem nahen Kriegsende zu umreißen und für die Völker, 
welche in der Schraubstockklammer eines irrsinnigen und höllischen Krieges, 
den sie nicht gewollt hatten, zermalmt worden waren, neue Lebensperspektiven 
zu entwerfen. Dies war zu jener Stunde die Atmosphäre im Lager. Man wartete 
auf etwas, was die alten Wunden verbinden und keine neuen aufreißen möge, 
auf etwas, was auch uns aus diesem Schiffbruch der Geschichte an ein 
rettendes Ufer bringen und unsere Heimkehr sichern sollte. Jene Konferenz, 
welche in einer Aura von Hoffnung und Optimismus schwebte, sollte das 
unheimliche und – für uns – fatale Yalta sein. Aber damals waren wir 
optimistisch, zuversichtlich, voller Illusionen und Träume. Und bis unsere 
Hoffnungen zusammenbrechen sollten, schwebten wir in einer Traumwelt und 
nährten unsere Seelen mit… Illusionen… Illusionen… und erneut Illusionen. 

Unter diesen Umständen entstand mein Werk Bazarul iluziilor! – Der 
Basar der Illusionen!, welches schon vom Titel her eine Warnung und eine 
Aufforderung zur Nüchternheit war.  

Die Dinge liefen wie folgt ab: Der Augenblickserfolg des Don Juan führte 
in der Künstlertruppe – insbesondere in meinem Freundeskreis – zu einer 
Euphorie, von der auch ich mich anstecken ließ. Es roch nach Frieden und, ja, 
warum nicht, nach Repatriierung, und man verspürte die Notwendigkeit, diesen 
Ort des Kummers und der Erniedrigung nicht zu verlassen, ohne dem 
Unterjochenden eine Qualitätsreplik auf dem entkrampften Terrain der Kunst und 
dem tatsächlichen Niveau unserer Schöpfungsmöglichkeiten zu erteilen. 

Meine Freunde, die Interpreten aus Don Juan, kamen zu mir und sagten 
mir: „Schreib was! Ein originelles Stück zu Musik aus bekannteren Opern, damit 
wir’s auch spielen können, jetzt, vor der Heimkehr, damit diese Russen da 
sehen, was wir leisten können, wenn man uns in Ruhe lässt.“ Ich blickte Lambie 
an. „He, Grieche, was meinst du, tun wir’s? Ich schreibe den Text und grabe 
Musik aus meinem Gedächtnis aus, du schreibst die Noten und sorgst für die 
Orchestrierung?“ 

„Abgemacht“, kam Lambies Antwort, und wir gingen an die Arbeit. 
Was das Libretto betrifft, ich nahm das Thema direkt aus ihrem Vorschlag, „eine 
Oper zu inszenieren“. Nämlich zu zeigen, wie abenteuerlich dies sein kann und 
was für – oftmals witzige – Improvisationen sich jene einfallen lassen müssen, 
die daran gehen, quasi aus dem Nichts heraus ein Moment des Lichts, der 
Farbenpracht, der Musik und des Tanzes zu schaffen, welches den Zuschauern 
wenigstens für einen Augenblick ein Eckchen aus der fabelhaften Welt der 
„Oper“ enthüllt. 
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Selbstverständlich wurde all dieser Stoff aus dem öden Lageralltag 
gesammelt, aber auf andere Raum- und Zeitkoordinaten, in die Gefilde der 
Fiktion übertragen. Die Welt, in der sich die Handlung abspielte, sollte jene einer 
mittelalterlichen, von Nebeln, aber auch von der Routine der Vorurteile und der 
Konformismen bedrückten nordischen Stadtburg sein. Da wir uns allerdings in 
der Ära des Rokokos befanden, brachte in diese Burg eine südliche Brise einen 
scheuen Wunsch nach Glanz, nach Kultur, nach Kunst, und von da bis zu dem 
Bestreben, auch eine Oper zu haben, war nur noch ein Schritt. Die Personen? 
Ich gestaltete jede von ihnen mit Rücksicht auf die Möglichkeiten der 
Schauspieler (und nicht umgekehrt, wie es normal gewesen wäre). Die 
Hauptperson bestand jedoch aus drei Abenteurern. Der erste, Don Giacomo 
Larga Pancia, war ein ehemaliger Schauspieler, Heuchler und Falschspieler, ein 
zynischer und im Bösen erfinderischer Trunkenbold. Ihn hatte ich vom Falstaff 
aus den Lustigen Weibern von Windsor Otto Nicolais übernommen. Der zweite, 
Don Alfons de Barbanel, ein berufsmäßiger Haudegen und ein Herzensbrecher, 
war, glaube ich, eine Reminiszenz aus Don Giovanni. Den dritten, Johannes 
Enciclopedeus, ein mythomanischer Student mit dem Air des weltberühmten 
Gelehrten, der seine Brötchen mit dem Schreiben von Liebesbriefen verdiente, 
die er für jegliche Kategorie von Verliebten verfasste und zu bescheidenen 
Preisen zum Verkauf anbot, hatte ich aus dem Dreimäderlhaus von Schubert-
Berté ausgeliehen, er war auch der Komponist. Ein Idealist mit dem Kopf in den 
Wolken, stellte er das engelhafte Element dieser seltsamen Trios so 
unterschiedlicher Figuren dar, von denen man nicht wusste, was sie 
zusammengeführt hatte und was sie zusammenhielt.  

Don Giacomo hatte ich für Major R\doi, den Mann mit der phantastischen 
Baritonstimme, vorgesehen, der mit Schumanns Grenadieren den Saal aus dem 
Häuschen gebracht hatte. Da hatte ich nicht schlecht überlegt. Eine solche 
Stimme garantierte mir zu 50% den Erfolg, allein, der NKVD entschied anders, 
und mein Major wurde nach einer Woche Proben mit seinem Gepäck aus dem 
Lager geführt und vom schwarzen Loch des Geheimdienstnetzes verschluckt. 
Dies war ein schwerer Schlag für mich. Es blieb mir nichts anderes übrig, als die 
Rolle selber zu übernehmen. 

Don Alfons interpretierte Mi[u Dobrescu, ein Meister, für den ich die 
Person ja auch kreiert hatte. Allein, der Meister vernachlässigte starmäßig in 
flagranter Weise die Proben und war mehr damit beschäftigt, seine 
Englischkenntnisse zu vervollständigen (stand doch unsere Heimkehr bevor – 
eine andere Illusion, und er wollte nicht weg, ohne perfekt Englisch zu können). 
Nachdem er mir ich weiß nicht wie viele Proben durch sein Wegbleiben 
vermasselte, die Premiere nahte und er noch nichts von seiner Rolle einstudiert 
hatte, sah ich mich schweren Herzens gezwungen, ihn zu ersetzen. Ich nahm 
ihm die Rolle weg und gab sie Stelic\ P\unescu, der eine sehr schöne Stimme 
besaß, aber schauspielerisch völlig neben sich stand. Ich führte alle Proben mit 
Stelic\ durch (ich gestehe jedoch – voller Zweifel im Herzen). Aber siehe da, es 
war nicht zu glauben, bei der Generalprobe lief es allzu sehr wie in einem Film: 
In dem Moment, in dem der Dirigent (Lambie Papadopol) für Stelic\s 
Bühnenauftritt aufspielen ließ, hörte man von ganz hinten aus dem Saal die 
gewaltige Stimme des Meisters, der voller Kraft in die Arie eingestiegen war und 
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nun triumphierend der Rampe zu schritt. Als er auf die Bühne trat, begleitete er 
das akute Finale mit einer erobernden Geste pursten Komödiantentums, die ihm 
aber einstimmigen Applaus einbrachte. Stelic\ hingegen, der ein Mann von Geist 
war, nahm sein Schwert und seinen Federhut ab und überreichte diese mit einer 
breiten Reverenz und unter dem Beifall des Saales dem Sieger. Bis zum Ende 
verfehlte der Meister keine Replik, und vom Spiel und Singen her war er 
kolossal. Der Gauner hatte sich eine Kopie der Rolle beschafft und heimlich 
geprobt! 

Die dritte Person, Johannes Enciclopedeus, spielte Petric\ Ilie – ich hatte 
diese Rolle speziell für ihn geschrieben. Mit seiner kindlichen und inoffensiven 
Figur, zerstreut wie ein Gelehrter, stets von einem Hauch metaphysischen Nebel 
umweht, gab Petric\, der dazu über eine reine und warme, lyrische Tenorstimme 
verfügte, eine veritable szenische Präsenz ab.  

Andere Personen, welche sich aus der Persönlichkeit der Interpreten 
genährt hatten, waren Eulalia (soll heißen „die schöne Rede“), die Ehefrau eines 
Zunftmeisters der Wursthersteller, die darauf brennt, zu glänzen, und sich geziert 
ausdrückt, daher auch ihr Name. Diese Rolle spielte in der Manier einer Coana 
Chiri]a108 flott und voller witziger Gestik Hpt. Gutuleanu. 

Aber die große Überraschung des Schauspiels sollte Gretti, die Tochter 
Eulalias, sein. Die Rolle dieser Treuherzigen wurde von Sandu Cump\t\ voller 
Wärme und mit einem Feingefühl interpretiert, welches einen vergessen ließ, 
dass man es mit einer Travestie zu tun hatte. 

Ihr kleinerer Bruder, der unbändige Steppke Hipolit, wurde mit Witz von 
Ionic\ H=ngule[teanu gespielt, und der Vater dieser kleinbürgerlichen Sprösse 
und Gatte der Dame mit der gezierten Rede, der Zunftmeister Otto Patzac, sollte 
von dem alten und sympathischen Hpt. Romeo Vasilescu interpretiert werden, 
welcher der Person eine Art leicht süßliche Bonhomie verlieh. 

Wir kamen schnell voran mit dem Text und der Musikpartitur, und 
schließlich begannen die Proben mit dem Prolog. Während ich am ersten Akt 
schrieb, hatte ich keine Ahnung, welches das Ende sein würde. Das Einzige, was 
ich präzise wusste, war, dass die Premiere Anfang Februar stattfinden musste. 
Deswegen gelangte alles, was ich schrieb und Lambie an Noten aufsetzte, sofort 
auf die Bühne oder auf die Notenpulte des Orchesters. Und ich wusste noch, 
dass alle Dienste und alle Werkstätten uns zur Verfügung standen, um jegliche 
Bestellung für die „Operette“ auszuführen. Und dafür bedurfte es keines Befehls 
von oben, sondern es genügte der Wunsch eines jeden, mit irgendwas zu dem 
Schauspiel beizutragen. Was das Orchester betrifft, so hatte ich das Glück, dass 
sich unter uns ein Infanterieunterleutnant  befand, der auch am Don in 
Gefangenschaft geraten war, dessen Hobby es war, Geigen zu bauen (er war 
aber ein wahrer Geigenbauer, kein Amateur). In der Schmiedewerkstatt gelang 
es ihm, alle notwendigen Werkzeuge herzustellen, mit denen er dann aus in der 
Gegend reichlich vorhandenen Kiefernbrettern für uns Geigen, Cellos, 
Kontrabässe, Gitarren, Mandolinen, Balalaikas usw. baute. Für die Saiten all 
dieser Instrumente hatte er die Telegraphendrähte, die er mit einem von ihm 
                                                 
108 Bezieht sich auf die Hauptperson des Vaudevilles Coana Chiri#a sau dou" fete !i-o neneac" (Coana 
Chiri"a oder Zwei Mädchen und eine Muhme) von Alexandru Flechtenmacher (1823-1898) (Text: V. 
Alecsandri). 
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angefertigten Gerät entspulte und dann mit dem der entsprechenden Note 
gemäßen Durchmesser wieder aufspulte. Was die Bögen betrifft, da gab es kein 
weißes Pferd, welches ins Lager kam, ohne seinen Schwanzhaarzoll zu zahlen. 
Und den Lack, der entscheidend ist für den Klang der Geigen, den beschaffte er 
sich auch aus den Harzen der Taiga, die er nach nur ihm bekannten Methoden 
behandelte. Freilich waren seine Instrumente keine Stradivari-Geigen, aber sie 
klangen schön und befanden sich – meinten die Violonisten – auf dem mittleren 
Niveau dessen, was die Läden für Musikinstrumente in Bukarest zu jener Zeit 
anboten. Der „Operette“ zu Ehren hatte er sich nun ein paar Gehilfen genommen 
und bereitete etwa fünf Geigen und zwei Cellos für uns vor, womit wir den Bedarf 
des Orchesters gedeckt hätten. 

Die Kostüme schneiderte, wie auch für Don Juan, Hpt. Petre Dinescu mit 
Geschick und Talent aus allem Möglichen. Ein paar bunt gestreifte Pyjamas, die 
wir von den Deutschen ausgeliehen hatten, ein paar Unterhemden und 
Unterhosen aus Flanell verwandelten sich im Nu in Rokokokostüme. Ein paar 
Leintücher wurden unwiederbringlich geopfert, um die Röcke für Eulalia, für 
Gretti und andere weibliche Rollen anzufertigen. Was die Färbung derselben 
betrifft, hatten wir da nicht im Arztkabinett den Sanitäter und Erzähler Iliescu? Er 
war es, der für uns die feinsten und kräftigsten Farbstoffe beschaffte, die sich in 
den deutschen Sulfamiden befanden: Rubiazol für Rot, Akrylin für Gelb, und für 
Blau hatten wir das Methylenblau. Aus ihrer Kombinierung konnten wir die 
Komplementärfarben erzielen, wie etwa das herrliche Smaragdgrün, womit das 
Furore machende Kleid Grettis gefärbt wurde. 

Weiterhin unterstützte uns ganz stark auch Nicu Gelep, der Schlagzeuger 
des Orchesters, der sich mit zwei Trommeln, einem Dreieck und einem 
Tschinellenpaar zu schaffen machte. Als Sohn eines Perückenmachers vom 
Nationaltheater aus Craiova hatte der kleine Nicu seine Kindheit auf der Bühne 
und hinter den Kulissen des Theaters, in den Schauspielerkabinen, zwischen 
den Beinen der Maschinisten und den Röcken der Schauspielerinnen 
verbracht…, so dass er von klein auf mit Theateratmosphäre imprägniert war. 
Geschickt in allem, was in den Theaterwerkstätten handwerklich hergestellt 
wurde, erhielt ich von ihm die trefflichsten Hinweise für die Bühnenausstattung, 
welche er dann auch selber mit viel Phantasie anfertigte. Aber den 
bedeutendsten Beitrag erbrachte er beim Make-up der Schauspieler. Äußerst 
hilfreich war uns diesbezüglich die Natschalnika für Kultur, Ana Sergeewna. 
Kleinwüchsig, stets das Näschen in den Wind haltend, mit blauen Augen und 
hanffarbenen Haaren nahm sie unser Schauspiel von aller Anfang an mit der 
Freude eines Kindes auf. „Oi… ot krassiwa“ (O, wie schön!), rief sie aus, als sie 
zum ersten Mal zur Probe kam und sah, wie unsere Jungs tanzend auftraten und 
in Mozartschen Akkorden aus Eine kleine Nachtmusik singend Repliken 
wechselten. Von jenem Moment hatten wir sie völlig für unsere Sache 
gewonnen. Und wo wir bis dahin bloß einen ärmlichen Lippenstift verwendeten, 
den Iliescu mit Ach und Krach von den Schwestern des Spitals ausgeliehen hatte 
(denn auch sie hatten kaum welche, die Armen!), siehe da, unsere Ana, die gute 
Fee, ließ es sich – auf Nicu Geleps Erklärungen hin – nicht nehmen, aus Moskau 
gar ein echtes Theaterschmink-Set zu besorgen. Mit dergleichen Stoff in den 
Händen, sollte Nicu seiner Phantasie freien Lauf lassen und für die Personen 
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wahre Charaktermasken schaffen. Was mich betrifft, erkannte ich mich kaum 
wieder, als ich bei der Generalprobe endlich seinen Händen entkam und mich im 
Spiegel musterte, so prägnant war die Maske eines im Bösen gealterten von 
Kartenspiel und Trunk aufgedunsenen Mannes, die er meinem Gesicht 
aufgesetzt hatte! Ana hingegen entschlüpfte bei jeder Charaktermaske, welche 
dieser „sich verleugnende“ Profi auf die Antlitze der Personen gezaubert hatte, 
ein Ausruf des Staunens. Es wäre nicht gerecht, wenn ich diesen Vorspann 
beendete, ohne zu erwähnen, wie wichtig für den Erfolg des Ensembles die 
Lichtspieleffekte waren, für die Hpt. Ingenieur Gheorghian (ein Altgefangener 
auch er) sorgte. Mit einem alten Scheinwerfer (von der Sorte, mit denen uns die 
Tschassowojs von den Wachtürmen verfolgten), den er umgebaut hatte, und mit 
buntem Glas gelang es ihm, für jedes Handlungsmoment eine aparte 
Atmosphäre zu schaffen. 

Es mag unglaubwürdig scheinen, dass sich unter den widrigen 
Umständen der Gefangenschaft so viele kompetente und wertvolle Menschen 
fanden, um den Bedarf einer solchen Aktion zu decken, vor allem, wenn man 
bedenkt, dass man Schauspieler, Sänger und Choristen ja noch improvisieren 
kann, aber keinesfalls die Musiker für das Orchester! Vergessen wir aber nicht, 
dass in Oranki und M=n\st=rka fast der gesamte rumänische Offizierskorps 
zusammengepfercht worden war, wir waren mehr als 5000 Intellektuelle, und 
darunter konnte man alles finden: Musiker, Opernsänger, ja sogar 
Berufsschauspieler. Es gab jede Art von Talente da, man musste nur noch 
jemanden finden, der die Flamme der Begeisterung hochhielt, um hinter der 
Maske des „Scharlatans“ Don Giacomo im Lager das Wunder eines fabelhaften 
Schauspiels Gestalt annehmen zu lassen. Und es traf sich zu jenem Zeitpunkt, 
dass ich dieser Jemand war. 

Die Proben schritten voran. Ein paar Tage vor der Generalprobe war ich 
mit dem Stück bis zum Epilog gelangt und hatte die protokollarische Pflicht noch 
nicht erfüllt, den Text der Zensur – also dem Kommissar – zu zeigen, um die 
Erlaubnis für die Vorstellung zu erhalten. Für dieses Problem gab es eine 
doppelte Erklärung: Zum einen existierte der Text integral nur in meinem Kopf – 
auf die Bühne kamen bloß Fragmente von Rollen oder „Stimmen“; zum anderen 
war dieser Aufschub Teil meiner Strategie. Wäre ich von Anfang an beim 
Kommissar mit dem Stück vorstellig geworden, hätte er dieses wohl als nicht 
„fortschrittlich“ genug oder aus ideologischer Sicht unzureichend abgewiesen 
(dafür besaß er genügend Begriffe in seiner Holzsprache, um die Ablehnung zu 
begründen). Nun, da die Operette etwas Vollendetes war und das Interesse der 
gesamten Gefangenenmasse und nicht bloß dieser, sondern auch jenes der 
Lagerbeamten geweckt hatte, denn die Ärztinnen, die Schwestern, die 
Natschalniks, die Offiziere vom Dienst, alle erwarteten die Vorstellung voller 
Ungeduld, wäre es für den Kommissar keineswegs ein Leichtes gewesen, diese 
Einstimmigkeit des Willens zu missachten. „Zuerst verwirkliche und dann erst 
bitte um Erlaubnis!“ war meine Devise, auf der Überzeugung fußend, dass alles 
Verwirklichte gerade durch die Erweckung zum Leben das Recht zu existieren 
hat und die Kraft dazu, sein Wesen zu verteidigen. Freilich, da ich mich nicht 
beeilte, die Erlaubnis zu beantragen, so ließ mir das Kommissariat einige Winke 
zukommen. Denn anders kann ich es mir nicht erklären, warum mich Lambrino 
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auf einen kleinen peripatetischen Spaziergang einlud. Dieser, als ob sein Mund 
denn nicht schon genug nach dem marxistisch-leninistischem Stuss stank, den 
er zu meinem Don Juan von sich gegeben hatte, wandte sich voller Biederkeit an 
mich: 

„Komm, lass uns etwas Gutes tun für diese unsere Kameraden, wenn 
auch gegen ihren Willen, präsentieren wir sie in einer Hypostase des 
Wohlwollens gegenüber der Sowjetmacht, von der wir ja auch Wohlwollen 
erwarten, sogar mehr noch, als wir ihr entgegenbringen können.“ 

„Ich bin nicht einverstanden mit Ihnen, wir haben nicht das Recht, den 
Menschen Gutes zu tun gegen ihren Willen. Ich glaube, dass die größten Übel, 
die über die Menschheit gekommen sind, stets von denen gekommen sind, 
welche ihre Mitmenschen zu ihrem Glück zwingen wollten. Trotzdem akzeptiere 
ich das Gespräch und frage Sie: «Was wünschen Sie von mir?»“ 

„Ich glaube, du weißt, dass die Tudor-Vladimirescu-Division bei Debreczin 
eine schwere Schlacht mit den Deutschen hatte. Der Sieg wurde teuer bezahlt, 
und viele sind auf dem Ruhmesfeld geblieben.“ 

„Gott hab sie selig! Aber ich verstehe noch immer nicht, was Sie denn von 
mir wollen!“ (Eigentlich verstand ich sehr wohl, worauf er hinaus wollte: mich 
herauszufordern; mich dazu zu bringen, post mortem jene zu lobpreisen, die ich 
angefochten hatte, als sie noch am Leben waren.) 

„Ich möchte, dass du in deinem Stück auch eine Schweigeminute zum 
Gedenken an die Helden der Division bringst.“ 

„Wie ich sehe, sind sie falsch im Bilde, was mein Werk betrifft. Ich habe 
keine Revue geschrieben, in die ich sowohl lustige, als auch feierliche Momente 
einbringen kann; ich habe eine komische Oper mit komischen Personen 
geschrieben, die einen schon zum Lachen bringen, sowie sie auf die Bühne 
treten. Sollte so ein Komiker auftreten und der Toten gedenken, könnten die 
Leute glauben, dies sei desgleichen etwas Lustiges, und in Gelächter 
ausbrechen, vor allem, wenn es im Saal auch Zuschauer geben wird, die kein 
Rumänisch verstehen, also Russen, Deutsche. Wollen Sie denn, das uns 
zustößt, was Dalocrin zugestoßen ist?“ 

(Dalocrin war vor dem Ersten Weltkrieg ein großer Komiker am 
Nationaltheater aus Craiova gewesen. Allein schon sein Auftritt löste schallendes 
Gelächter aus. Er aber hatte sich in die Idee verbohrt, dass er desgleichen auch 
ein großer Tragöde sein könnte; und tat, was er tat, bis er Hamlet spielen durfte. 
Die Craiovaer, die ihn als Komiker kannten, warteten verwundert auf die Pointe. 
Hielten sich brav zurück, solange sie nur konnten, als er aber mit dem 
Totenschädel in der Hand auftrat, glaubten sie, dies sei wohl der Augenblick, und 
brachen in unbändiges Gelächter aus. Jeder Versuch Dalocrins, das Publikum 
wieder ins tragische Register zurückzuführen, wurde erneut mit brüllendem 
Lachen quittiert, bis der empörte Schauspieler den Totenschädel in den Saal 
schleuderte. Was das Publikum erst recht wie aus dem Häuschen in Gejohle 
ausbrechen ließ.) Lambrino, der die Anekdote von mir kannte (der ich sie 
meinerseits von einem Freund aus Craiova, von Tase T\l\[eanu, kannte, der sie 
von seinem Vater hörte, der am gleichen Theater gespielt hatte) gab’s auf. 

„Gut”, schloß er mit falscher Resignation und Bonhomie. „Ich wollte ja nur, 
dass wir zusammen ein für uns beide profitables Geschäft machen. Schade! 
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Hättest du meinen Rat angenommen, hätte das Stück den Wert einer 
«Botschaft» bekommen. Tja, wenn’s nicht möglich ist, ist’s halt nicht möglich.” 
Und wir trennten uns, doch nach ein paar Schritten kehrte er um, um mir vor 
denen, die auf der Allee herumspazierten, folgendes zu sagen: „Also, wenn dir 
die Tinte aus dem grünen Tintenfass ausgeht, steck die Feder in das rote! 
Wichtig ist, dass du ja nicht mit dem Schreiben aufhörst.” Die Metapher mit dem 
grünen Tintenfass war nicht bloß eine giftige, sondern auch eine lügnerische. Er 
wusste nur zu gut, dass ich kein Legionär gewesen war; aber so benahm er sich 
damals in den Kreisen der Machthabenden und ihrer Helfershelfer: Ein jeder, der 
auf ihre Einmischungen reagierte, konnte als Reaktionär, Faschist oder Legionär 
abgestempelt werden. 

„Danke für den Rat“, rief ich ihm nach. „Und ich gebe Ihnen auch einen: 
Passen Sie auf, mit was für Tinte Sie schreiben, denn so manche ist schwach 
und verblasst alsbald; und es wär’ ja schade für all die Mühe, wenn von dem, 
was Sie schreiben, nichts übrig bleibt!“ Mein Rat klang fast schon nach einem 
Fluch. Lambrino ließ sein Kinn auf die Brust sinken, verschränkte – wie es seine 
Gewohnheit war – die Hände auf dem Rücken und sah sich nicht mehr um. 

Am Vorabend der Generalprobe, der die gesamte Verwaltungsleitung des 
Lagers beiwohnen sollte, präsentierte ich mich beim Kommissar. Codlers Stelle, 
der ja mit der T.-V.-Division weg war, hatte Terle]chi eingenommen. Er kam nicht 
aus Bessarabien, sondern von jenseits des Dnjestrs109, sprach aber ein 
akzeptables Rumänisch. Vom Verstand her war er arg einfältig; mit Codler 
konnte er nicht verglichen werden. Sei Wortschatz beschränkte sich auf ein paar 
Schablonen aus dem marxistisch-leninistischen Repertoire, die er nach Belieben 
einsetzten konnte, denn Sinn drang eh keiner durch sie durch. Der Kommissar 
bat mich, Platz zu nehmen, dann, nachdem er mit dem Lesen des Exposés zum 
Stück, dass ich auf einen Fetzen Sackpapier geschrieben hatte, fertig war, stellte 
er mir die Fangfrage: „Welches ist denn die politische Botschaft des Stückes für 
die Arbeiterklasse?“ Und: „Womit trägt sie denn zur Emanzipierung derselben 
von der Ausbeutung des Bürgertums bei?“ 

Ich war sprachlos. Das Wort „Botschaft“ war neu im Wortschatz Terle]chis, 
den ich ja auswendig kannte, wurde aber oft von Lambrino verwendet, der ja bei 
unserer letzten Begegnung mein Werk mit einer „Botschaft“ hatte belasten 
wollen. Ich wusste sofort, wer mit marxistischer Akribie für mein Gegenüber die 
unbequemen Fragen formuliert hatte. Was sollte ich denn antworten? Von 
meiner Antwort hing das Schicksal des Schauspiels ab. Mit ihm ein Turnier unter 
der Devise „art pour l’art oder engagierte Kunst?“ zu starten, wäre eine Kinderei 
gewesen. Im Grunde genommen war ich ja nicht hergekommen, um mit Terle]chi 
zu streiten, sondern um ihn auszudribbeln und ihm die Erlaubnis zu entlocken. 
Und so trickste ich ihn mit dem unschuldigsten Tonfall aus: „Botschaft, sagen 
Sie?... Aber mein Werk ist nichts anderes als eine einzige Botschaft. Was denn 
sonst ist das Bemühen meiner Helden, die schöpferischen Kräfte der unteren 
Schichten aus ihrer Trägheit zu wecken und sie aufzurufen zur Schaffung einer 
großartigen Tat – einer «Oper! - als eine Botschaft?“ 

„Aber hieraus geht dies nicht hervor“ – und zeigte mir den Text. 

                                                 
109 Transnistrien. 
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„Recht haben Sie. Allein, was kann man viel sagen in einem halbseitigen Text? 
Ich hoffe, Sie erweisen uns die Ehre und kommen zu unserer Premiere. Dann 
werden sie sich dessen Rechenschaft geben, wie viel Botschaft in meiner Oper 
steckt.“ 

„Tja, nun gut, Sie haben die Erlaubnis. Aber Sie müssen wissen, es ist das 
letzte Mal, dass so etwas auf der Klubbühne akzeptiert wird. Was heißt hier 
mittelalterliche Stadtburgen, was heißt hier Illusionen! Die Kunst muss seriös 
sein, auf dem Boden der Tatsachen stehen, im Dienste des Volkes und der 
Interessen der Arbeiterklasse. Das ist wahre Kunst. Der Rest ist bürgerliche 
Dekadenz. Klar, oder?“ 

Draußen um die Ecke warteten schweigend und besorgt die Jungs auf 
mich. 

„Wie sieht’s denn aus? Hast du sie bekommen?“ „Ja. Hab’ ich.“ 
„Hurraaaa!“ 

Das Sujet des Stückes war, im Großen und Ganzen, folgendes: Das 
bereits vorgestellte Abenteurertrio hatte sich nach einem erfolgreichen 
Beuteschlag in einer benachbarten Stadtburg in den Gasthof „Zur kühlen 
Laube“110 in Sicherheit gebracht, um sich in einem Dolcefarniente mit 
bacchischer Begleitung dem Genuss hinzugeben und neue Beutezüge in der 
Gegend zu planen. In der Stadtburg lebten neureiche Kleinbürger, die scharf 
darauf waren, ihre Opulenz mit dem Glanz guter Manieren, mit dem der Kultur 
und sogar mit jenem der Kunst zu versehen. Um an ihr Ziel zu gelangen, 
verschaffen sich die drei Zugang zum Haus der preziösen Eulalia, die Gattin des 
senilen Zunftvorstehers Otto Patzac, indem sie sich als Steuereintreiber 
vorstellen. Don Giacomo, der sich als Laureat der Schola cantorum ausgibt, wird 
Gretti, der Tochter, Cantounterricht und der Mutter Unterricht in Theaterkunst 
erteilen. Um den kleinen Hipolit kümmern sich Johannes, der ihn in allen 
möglichen Fächern unterrichten, und Don Alfonso, der ihn in die Fechtkunst 
einführen wird. Die Abenteurer richten sich im Hause der Patzacs ein, als wäre 
es ihre eigene Wohnstatt, und verfügen nach Belieben über das ganze Heim, 
einschließlich über die Weinreserven und andere Gaumenfreuden – dies zur 
Empörung des Hausherrn Patzac, der, angeekelt von den seinen, auf 
Geschäftsreise geht, und zur Verzweiflung Bobs (gespielt von Iord\chescu), 
Grettis Verlobter, der seine Geliebte in einem abwegigen Netz von Illusionen 
gefangen sieht. Nachdem sie die beiden weiblichen Wesen mit dem Zauber der 
großen Sängerin (Gretti) und jenem der großen Tragödin (Eulalia) fasziniert 
haben, überlegen sich die Abenteurer, ihre Illusionsflut über die gesamte Burg 
auszuschütten. Indem sie ihre Elevinnen davon überzeugen, dass sie einen Grad 
der Meisterhaftigkeit erreicht haben, der ihren Bühnenauftritt unabdingbar macht, 
schlägt Giacomo die Inszenierung einer Oper vor (auf die von Johannes zu 
komponierende Musik und zum Text, den er selber zu schreiben hatte), in der die 
beiden Talente ins rechte Licht gerückt werden sollten. In der Oper sollten 
sowohl sie, als auch alle anderen des Hauses auftreten, allen voran der kleine 
Hipolit als Haudegen. Für die restlichen Rollen (Musiker, Tänzer, Choristen usw.) 

                                                 
110 Im Original: „Bolta rece“ – Anspielung auf einen berühmten Jassyer Weinkeller, in dem u.a. rumänische 
Nationalschriftsteller wie Mihai Eminescu und Ion Creang! verkehrten. 
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möchte Don Giacomo aus der breiten Masse der Stadtbewohner jenen Teil 
anwerben, der den künstlerisch begabten Menschenschatz darstellt, welcher 
doch stets im Volk verborgen existiert. 

Und die drei gehen, sich des ehrsamen Namens Patzacs bedienend, 
tatsächlich auf den Marktplatz der Stadtburg und machen dem Publikum 
demagogisch, mit Pauken und Posaunen ihr Angebot: eine Oper zu inszenieren, 
von der das ganze Land hören sollte, welche Zuschauer auch aus allen Städten 
anlocken sollte, so dass auch die Geschäfte aufblühen würden! Eine Oper, in der 
ein jeder nach Herzenslust spielen, singen, tanzen sollte. Was die 
Monumentalität und das Sensationelle der Oper betrifft, kannte ihr Wortdelirium 
keine Grenzen: 

„Es wird üppige Ballette geben, Lampions, Serpentinen, laszive Tänze, 
Sklavinnen von levantinischen Schiffen mit Ebenholzhüften und 
Schlangenbewegungen. Wollt ihr mitmachen?“, fragte Don Giacomo, und die 
faszinierte Menge antwortet tausendstimmig: „Wollen wir, wollen wir.“ 

„Wir brauchen Stimmen, volle, schallende Stimmen, wie ein jeder von 
euch eine besitzt, ohne dies zu wissen. All jene, in deren Brust die heilige 
Flamme der Kunst brennt, mögen zu mir kommen!“, fuhr Giacomo fort, der im 
Festsaal des Bürgermeisteramtes eine Vorauswahl eröffnete (was in der 
Ökonomie des Stücks die Gelegenheit bot, ein Rezital von Opernarien 
einzubauen, wovon einige Nummern sogar gut gelangen). Jeder Konkurrent 
hatte nach seiner Probenummer Johannes, dem Kassier der Oper, eine 
Geldsumme zu überreichen für die Inszenierung des Schauspiels, für die 
Bühnenausstattung, die Kostüme oder die Transportkosten für die Sklavinnen mit 
Ebenholzhüften von den levantinischen Schiffen usw. usf. Selbstverständlich 
hatten die Hochstapler auch nicht eine Sekunde daran gedacht, ihr Projekt zu 
Ende zu führen, ihnen ging es bloß darum, Geld einzusammeln und sich damit 
aus dem Staub zu machen, so wie sie dies schon oftmals auch anderswo getan 
hatten. Hier aber verkomplizieren sich die Dinge infolge unvoraussehbarer 
Faktoren. Im Profiverführer Don Alfonso erwacht die Leidenschaft für die reine 
Gretti, welche sich ihrerseits in ihn mit der gesamten Kraft der ersten Liebe 
verliebt. Beide möchten aus dieser von Nebeln und Vorurteilen bedrückten 
nordischen Stadtburg an die sonnigen und duftenden Gestade des Südmeers 
flüchten, welche er ihr als eine Wunderwelt darstellt, die aber dennoch erreichbar 
sei. Als seine beiden Komplizen ihn anhalten, mit ihnen und dem Geld das Weite 
zu suchen, antwortet er ihnen kategorisch, dass er ohne das Mädchen nicht 
geht. Johannes, der seinerseits in Gretti verliebt ist, ist sich der Gefahr bewusst, 
in die sich das Mädchen begeben könnte. Deswegen wird er alle 
Entführungsversuche seiner Kompagnons vereiteln, bis es zum Tag der 
Entscheidung kommt, dem Tag der Premiere. Spielen werden sie 
gezwungenermaßen freilich ohne den lauthals versprochenen Pomp der 
Bühnenausstattung und Kostüme, wofür sie soviel Geld eingestrichen haben, 
und – selbstverständlich – auch ohne die „Sklavinnen mit Ebenholzhüften von 
den levantinischen Schiffen“. 

Der Ausgang sollte alsbald stattfinden, als die Opfer ihrer letzten Tat – 
eine Gräfin und ein italienischer Bankier aus einer benachbarten Stadtburg – von 
der Werbung für die Vorstellung angezogen werden und sich auch in den Saal 
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drängen, wo sie die Scharlatane erkennen und entlarven. Mutter und Tochter 
fallen in Ohnmacht, und in dem Gedränge, das auf der Bühne entsteht, 
verschwinden Giacomo und Alfonso spurlos, indem ihnen auch der kleine Hipolit 
behilflich ist, da er, so wie es seine Rolle vorsah, die beiden mit seinem Degen 
vor ihren Verfolgern verteidigt. Da sie nun keinen mehr hatten, an dem sie ihren 
Ärger auslassen konnten über den Betrug und darüber, dass sie nun nicht einmal 
ihr Talent zur Schau stellen konnten, stürzte sich der Krämerhaufen derer, die 
von der Glorie des Rampenlichts geträumt hatten, auf den Bankier und die 
Gräfin, drauf und dran, diese zu lynchen, hatten sie ihnen doch das Fest 
vermasselt und ihnen die Möglichkeit genommen, ihre Nummer vorzutragen. 

„Was, wenn es Hochstapler waren? So wie es war, haben wir sehr gut mit 
ihnen zusammengearbeitet.“ Zum Glück für die beiden wurde im Souffleurkasten 
der winzige kleinwüchsige Johannes entdeckt, den die Gräfin als den Kopf der 
Bande vorstellt. Der Haufen all der Enttäuschten, die sich bereits als Stars 
gesehen hatten, kommt allerdings nicht dazu, Johannes zu lynchen, denn im 
letzten Moment bedecken ihn Gretti und Hipolit mit ihren Leibern.  

Dies war die Abenteuergeschichte der drei. Hätte sie hier aufgehört, sie 
wäre eine gewöhnliche – mehr oder weniger witzige – Geschichte mit 
Scharlatanen gewesen, die eine ganze Stadt betrügen und dann heil mit der 
Beute davonkommen.  

Der Autor hatte jedoch die – glückliche oder auch unglückliche (das wird 
man später sehen) – Eingebung, ihr auch einen Epilog beizufügen – übrigens 
einen ziemlich anfechtbaren, denn in ihm wurde eine Änderung der Perspektive 
vorgenommen, eine Neubewertung der negativen Personen, welche plötzlich in 
einem positiven Lichte auftreten. So etwa wendet sich Eulalia, eines der Opfer, 
auf der Vorderbühne direkt an das Publikum und erklärt, dass sie in ihrem 
bedächtigen und monotonen Leben nie so intensiv gelebt hat wie in diesen 
Wochen. „Er [Giacomo, der Scharlatan, R.M.] hat mich gelehrt, meine Blicke auf 
mein Inneres zu richten, auf jenen Ort, welcher der Seele der Menschen 
entspricht. Auf den Stegen der Bücher bin ich in das Leben so vieler Figuren 
eingedrungen. Ich habe so viele Leben in meiner Stimme, auf meinem Antlitz 
aufleben lassen. Niemals war mein Leben voller, reicher. Schade, dass es aus 
ist!“ 

Auch Gretti lässt es sich nicht nehmen, vor dem Publikum ihre 
Erfahrungen zu analysieren: „Diese kalte und dunkle Stadtburg bedrückt mich, 
und er [Alfonso, der Verführer, R.M.] führte mich an die sonnengebadeten 
Gestade des Mittelmeers, wo die Orangenbäume blühen und der verzauberte 
Südwind singt. Ich lebte unter einem azurnen Himmel in Korallenpalästen. Ich 
war so glücklich. Schade, dass es aus ist!“ Erklärungen, welche auch die 
Abenteurer dazu berechtigen, ihr Tun für legitim zu erklären: „Wir sind 
Illusionshändler. Ohne unsere billige, aber bunte und glitzernde Ware wäre das 
Leben schwer zu ertragen. Und solange die Menschen die Notwendigkeit 
verspüren werden, sich von der Gegenwart loszureißen, um jenseits der Leiden 
des Tages wenigstens für einen Augenblick im fabelhaften Palast der Illusionen 
zu leben, solange bleiben unsere Figuren unerschütterlich in ihren Seelen.“ 
Woraus ersichtlich ist, dass zwischen „Opfer“ und „Täter“ sonderbare 
komplizenhafte Beziehungen auftreten können.  
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Die Premiere fand an einem Sonntag, am 5. Februar 1945, statt. Der 
Prolog erwischte uns alle drei im Gasthof „Zur kühlen Laube“ im fahlen Licht des 
Morgengrauens nach einer durchzechten Nacht. Bis die Ouvertüre erklingen 
sollte, musterte ich durch das „Auge“ des Vorhangs den Saal. Er war proppevoll. 
Die Seitengänge und der hintere Teil steckten auch voller Augen. Die 
Eingangstüren standen angelweit offen. Man konnte sogar das Treppenhaus voll 
gestopft sehen. Die während den Proben sich aus dem Saal ergießenden 
symphonischen oder Opernmusikfragmente hatten die Neugier geweckt und die 
Phantasie angeregt, auch jenseits der verschlossenen Türen zu dringen, in den 
Saal, wo die ungewöhnlichen und bezaubernden Klänge der klassischen Musik 
ihren Ursprung hatten. 

In den ersten beiden Reihen saß die gesamte Lagerverwaltung, allen 
voran deren Kommandant, Oberst Gristschuk, mit seinem platten, gelben und 
trockenen Gesicht einer reanimierten Mumie. Neben ihm der Lagerstarsch, Major 
Popescu. Daneben verschiedene NKVD-ler – zum Teil waren es Gäste aus 
anderen Ortschaften – (wie würden sie die Vorstellung denn aufnehmen, fragte 
ich mich bange) – dann die Ärztinnen Ana Pawlowa und die gute, ergebene 
Wassiljewna, die Tatarin, sowie auch die kleine Ana Ana Sergeewna, die ihre 
Aufregung verbarg, indem sie ihre Stupsnase ins Programm vertiefte. (Sie durfte 
Rampenfieber haben, denn als Kunstnatschalnika hatte sie sich recht stark für 
das Schauspiel engagiert.) Neben ihr saß Terle]chi, der wohl gekommen war, um 
zu sehen, wie viele Botschaften ich denn durch mein Stück an die Arbeiterklasse 
richtete. Ich hatte auch ihm eine Aufgabe gegeben. Dahinter, in der dritten und 
vierten Reihe, saßen Krankenschwestern, die Natschalniks, die Offiziere vom 
Dienst, die Gardekommandanten. Als eingeladene Gäste folgten die deutschen 
und österreichischen Offiziere, und hinter diesen befand sich die frenetische 
Masse der rumänischen Offiziere. Den Nichtrumänen waren Programme in ihren 
jeweiligen Sprachen ausgehändigt worden, die von Sandu Cump\t\ (der schon 
damals das zu werden versprach, was er letztlich auch wurde: ein feinfühliger 
Maler voller Phantasie) mit Talent und Imagination illustriert worden waren. 

Im Orchesterraum, stimmten die Musiker ihre Instrumente mit den für 
dieses Ritual üblichen Klängen, Ritual welches für mich stets einen Zustand der 
Erwartung und der Ungeduld bedeutete. Schließlich trat, im schwarzen Anzug 
eines deutschen Panzeroffiziers, mit gestärktem Kragen und weißer Fliege, mit 
verschwitztem, rotem Gesicht und unter dem Beifall des Saales, der Dirigent, 
Meister Lambie Papadopol, ans Pult. Er hob den Stab und auf sein Zeichen hin 
startete das Orchester einen Galopp im zunehmend anschwellenden Takt einiger 
Themen aus der Ouvertüre zum Barbier von Sevilla. Unmerklich fand dann der 
Übergang zu einer anderen Ouvertüre statt (Marta, von Flotow), woraufhin ein 
Moment der Ruhe und Träumerei nötig schien und man zum großzügigen Thema 
des Kusses aus Verdis Othello überging, wodurch Giacomo Eulalia die 
Leidenschaft für das Theater einhauchen sollte, und daraufhin kam ein Thema 
aus Ambroise Thomas’ Mignon an die Reihe, womit der zweite Verführer, Don 
Alfonso, Grettis Nostalgie nach einem Traumland an südländischen Gestaden 
wecken sollte. Schließlich fand die Ouvertüre, nach einigen Schubertschen 
Abstechern (Das Dreimäderlhaus – der Geburtsort des Johannes – und die 
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ersten Akkorde aus der Unvollendeten), ein apotheotisches Finale fortissimo mit 
Mendelssohn Bartholdys Sommernachtstraum/ Der Hochzeitsmarsch. 

Unter dem schallendem Applaus, welcher den Saal erschütterte, hob sich 
langsam, langsam der Vorhang über einem ins fahle Licht des Morgengrauens 
getauchten gotischen Weinkeller, wo unsere Helden gerade den letzten Heller 
ihrer letzten Beute ausgegeben hatten. Nun baten sie den Wirt, ihnen Getränk 
auf Kredit auszuschenken, indem sie moralische Garantien ins Feld führten. Das 
verkleidete Auftreten der beiden Frauen, Eulalia und Gretti, angelockt von Don 
Giacomos pompösem Plakat am Eingang, worauf er sich als großer Lehrer für 
Belcanto und Theaterkunst ausgab, war dank der reichen Kostüme, des echten 
Make-ups, vor allem aber durch die Weiblichkeit der Mimik und der Gestik eine 
Sensation für den Saal. Es gab Beifall auf offener Bühne. 

Nach der Ekstase der beiden Gänse angesichts der drei Abenteurer und 
die Anwerbung derselben als Steuereinnehmer und Lehrer (die von einer 
Vorauszahlung begleitet wurde, womit diese ihre Schulden beglichen und noch 
eine Runde bestellten), folgte schließlich eine Bacchanale (auf das Falstaffthema 
aus den Lustigen Weibern), welche den Prolog mit einer hedonistischen Moral 
abschloss: „Scher dich nicht ums Morgen/ Lebe heute gut / Fortuna, die sieht 
alles / Und wird für dich sorgen.“ 

Der Vorhang ging unter gewaltigem Applaus nieder. Als er wieder 
hochgezogen wurde, damit wir dem Ruf an die Rampe folgen konnten, sahen wir 
mit gemischten Gefühlen des Entzückens und des Schreckens einen im Delirium 
tosenden Saal. All meine Sorge verflog, als ich sah, dass auch die NKVD-
Männer voller Überzeugung Beifall klatschten. 

In der ersten Reihe hatte die Mumienmaske Gristschuks Leben 
angenommen und er sagte etwas zu Major Popescu: „Ot ikra!“ (Was für 
Theater!), wie ich später erfahren sollte. Da ich also ob der „politischen“ 
Rezeption beruhigt war, kümmerte mich nun, wie man Cump\t\s Verkleidung als 
Gretti aufnehmen würde. Die Travestie funktioniert dann gut, wenn die Rolle eine 
rein komische ist, so wie es jene Gutuleanus als Chiri]a war. Da kann eine 
männliche Stimme aus einem Damenkorsett heraus den Witz nur mehr steigern. 
Was aber wenn in einer Mädchenrolle auch eine lyrische Passage vorkommt, die 
in die Seelen ein bisschen Zärtlichkeit, Träumerei, etwas Trost tröpfeln soll? Dies 
war der Fall Grettis, nachdem der Verführer Alfonso ihr den zauberhaften 
Horizont der mediterranen Welt eröffnet hatte, gen die sie auf ihrem Flug ins 
Glück ja aufbrechen sollten. Alleine auf der Vorderbühne, vor dem Vorhang 
stehend und in blauem Scheinwerferlicht, enthüllte sie der Nacht, dem Mond und 
den Sternen ihre erste Liebe. Nun gut, Cump\t\s Stimme, fern davon, auch nur 
annähernd eine weibliche Stimme nachzuahmen, sondern ganz die seine 
bleibend, gelang es durch ihre samtene Wärme fast im Flüsterton uns in 
vollkommenster Reinheit jene Beschwörung des ersten Liebestraums 
mitzuteilen. Und der Saal ließ sich von diesem Zauber einfangen und verfolgte 
mit angehaltenem Atem diesen kaum geflüsterten Monolog, und nach einigen 
Minuten des Schweigens wurde diskret applaudiert.  

Und so kam es, dass ohne Vorfälle Bild um Bild und Akt um Akt gespielt 
wurden, alles in einem unbändigen Beifallsturm, bis die Handlung sich ihrem 
katastrophalen Höhepunkt näherte, die Darstellung der so genannten „Oper“, 
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also „Theater im Theater“. Dieses Motiv wurde in der Geschichte des Theaters 
oft genug angewendet. Ich dachte damals an Shakespeares Hamlet, wo eine 
vom Prinzen angeheuerte Schauspieltruppe vor dem König, der Königin und dem 
gesamten Hof eine Theateraufführung bieten. Allein, dort spielte sich die Szene 
der Schauspieler im Hintergrund der Bühne ab, während das Publikum aus dem 
Stück dem eigentlichen Publikum den Rücken zukehrt. Die Anforderungen des 
Stückes zwangen mich jedoch zu einer Positionsumkehrung. Anstatt die „Opern“-
Szene im hinteren Teil der Bühne ablaufen zu lassen, placierte ich diese in den 
Vordergrund, während das Stadtburgpublikum auf Bänken und Stühlen Aug in 
Aug mit dem Lagerpublikum saß, welches sich quasi im Bühnenpublikum wie in 
einem Spiegel betrachten konnte. Es war genau das, was ich auch verfolgt hatte: 
gewisse Figuren des Lagers mit ihren grotesken Doppelgängern auf der Bühne 
zu konfrontieren. Und die Verdoppelung ging noch weiter. Vor dem 
Souffleurkasten stand der aus einer Hundehütte improvisierte Kasten, aus dem 
Johannes soufflieren sollte, und dahinter standen einander das Lagerorchester 
mit jenem der „Oper“ gegenüber, welches von zwei Musikern gemimt wurde. Das 
einzige Element, das die beiden Ebenen (die reale und die fiktive) gemein hatten, 
war der Vorhang, durch dessen Guckloch Giacomo und Alfonso ihr Publikum 
beobachteten. 

Indem sie im Saal zwei ihrer betrogenen Opfer, den Bankier und die 
Gräfin wieder erkennen, beschließen die beiden in ihrem Schreck, mit dem 
Rücken zum Publikum aufzutreten (also dem unseren zugewendet) und sobald 
wie möglich mitsamt Gretti das Weite zu suchen. 

Der Verführer (auf die Arie Di quella pira aus Verdis Troubadour) lädt sie 
ein, mit ihm nach Spanien zu flüchten, wo er für sie… Schlösser (die berühmten 
spanischen Schlösser!) erbauen wird, doch von den eigenen Illusionen 
angefeuert vergisst er die Gefahr und kehrt sein Antlitz der Geliebten zu, so dass 
er erkannt und entlarvt wird. Das Ende habe ich bereits beschrieben. Nach dem 
lauten Ausbruch der übertölpelten Zunftmeister folgte der Epilog und dann 
Vorhang! 

Das Schauspiel endete unter tosendem Beifall, der uns ich weiß nicht wie 
oft zurück auf die Bühne zwang. Ich war erschöpft, aber das Siegesgefühl hielt 
mein Herz aufrecht. Ich hatte mein Stück und seine wahre Botschaft ohne 
jegliches Zugeständnis auf die Bühne gebracht, für all jene, die Ohren zum 
Hören hatten. Ich hatte und wir alle hatten gesiegt.  

Schließlich beruhigte sich der Applaus, nach und nach leerte sich der Saal 
und wir blieben in den Kulissen zurück, um uns abzuschminken, die Kostüme der 
Illusionen abzulegen und die Wattejacken der Wirklichkeit anzuziehen. Und 
nachdem wir das Licht ausmachten, verließen wir einer nach dem anderen den 
Raum. Im gesamten Treppenhaus warteten im Dunkel unsere Jungs auf uns, um 
uns zu beglückwünschen. Cornel Corco]oiu umarmte mich mit Tränen in den 
Augen als erster. „Bravo, Radu! Denen hast du’s aber untergeschoben!” fügte er 
noch augenzwinkernd hinzu. Ich weiß nicht mehr, wie viele Hände geschüttelt 
und wie viele Umarmungen zu erwidern waren – nicht bloß von mir, sondern von 
der gesamten Truppe. 

Da tauchte vor mir ein Gebirgsjägerhauptmann auf, dürr, mit einem 
schwarzen Band über einem Auge: „Meinen Glückwunsch! Es war 
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ausgezeichnet! Wie kann ich dir denn für all das, was du uns geschenkt hast, 
danken? Habe mich gar nicht vorgestellt. Hauptmann Fonea.” 

„Fonea, sagen Sie? Sind Sie verwandt mit George Fonea, dem 
Rilkeübersetzer? (Rilke war immer schon mein Lieblingsdichter, wie für viele aus 
unserer Generation übrigens.) 

„Genau der bin ich”, antwortete lächelnd der Dichterhauptmann. 
Jetzt war ich es, der ihm die Hand schüttelte, ihn umarmte und ihm dafür dankte, 
mir einen ins schönste rumänische Sprachgewand gehüllten Rilke geschenkt zu 
haben. Von jenem Moment an sind wir bis ans Ende seines kurzen Lebens 
Freunde geblieben. 

In jener Nacht wollte sich der Schlaf nicht mehr an meine Lider heften. 
Nach der morgendlichen „Zählung” erhielt ich während des Spaziergangs 

auf den Alleen des Lagers zahlreiche Glückwünsche, und zwar vor allem von 
Leuten, von denen ich sie gar nicht erwartet hätte. Ich meine hier die 
„Freiwilligen”, denen sich – vorläufig noch – viele missleitete Unschuldige aus 
dem „23. August”-Kontingent angeschlossen hatten. Darunter befand sich auch 
Oberst E., dessen Spitzname P\s\ric\ (Vöglein) war, der Stieglitze wegen, die 
er, wie die bösen Zungen meinten, im Kopf hatte. Er war ein intelligenter Typ, 
steckte aber voller unvorhersehbarer Possen. Er hielt mich etwa zehn Minuten 
zurück, um mir zu sagen, wie sehr ihm mein Stück gefallen hatte, und um mich 
zu bitten, ihm einige Couplets vorzupfeifen, um sie auswendig zu lernen (er oder 
seine Stieglitze?). Kaum war ich dem Lobesgekrächze P\s\ric\s entkommen, 
stieß ich auf Lambrino, der überrascht war und nicht wusste, wie er mir besser 
ausweichen könnte, weswegen er so tat, als sähe er mich nicht. Konnte ich ihm 
denn nicht auch ausweichen und so tun, als sähe ich ihn nicht? Nein, denn mein 
Stolz verlangte Genugtuung und forderte von mir, den Gegner mit der ganzen 
Wucht meines Triumphes platt zu machen. So also, anstatt meines Wegs zu 
gehen, hielt ich ihn an und lud ihn sehr höflich ein (genau genommen forderte ich 
ihn heraus), am Abend in unsere Vorstellung zu kommen. Er dankte mir und 
versprach zu kommen. Und tatsächlich, er kam. Setzte sich bequem in die erste 
Reihe, mit übergeschlagenen Beinen, und verfolgte das gesamte Schauspiel mit 
einem überlegenen Lächeln um den Mund, ohne auch nur ein einziges Mal zu 
applaudieren, auch dann nicht, als der Beifallssturm den Saal auf die Beine riss. 
Selbstsicher in seiner marxistisch-leninistischen Rüstung verfolgte er mit 
Verachtung die lautstarken Reaktionen eines Publikums, dem das elementarste 
ideologische Urteilsvermögen fehlte. 

Ein paar Tage später sollte er mich in sein Büro des „Chefideologen“ der 
antifaschistischen Bewegung einladen, um mir eine so genannte Theaterchronik 
vorzulesen, ein vier- bis fünfseitiges Geschwafel, in dem er, das Stück Akt um 
Akt verfolgend, sich anstrengte, das zu beweisen, was klar wie das Licht des 
Tages war, nämlich dass die „Oper“ kein „ideologisches Fundament“, keinerlei 
„Botschaft“ besaß. 

„Dafür aber hat sie verdammt viel Erfolg beim Publikum“, erwiderte ich. 
„Sie hätten nur Gristschuk und die anderen Offiziere vom NKVD sehen sollen, 
wie sie bei der Premiere applaudiert haben. Sollten auch diese keinerlei 
ideologisches Urteilsvermögen haben? Soll ich denn verstehen, dass Sie hier im 
Lager die alleinige Zitadelle der marxistischen Orthodoxie sind? Wie dem auch 
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sei, das Interesse, das Sie meiner Oper entgegenbringen, schmeichelt mir. Fünf 
Seiten darüber zu schreiben, das hat keiner meiner heißesten Beifallsspender 
geleistet. Sie hingegen, obwohl Sie mich in Frage stellen, taten dies. Ich danke 
Ihnen und betrachte Sie als meinen ersten Exegeten. Auf Wiedersehen!“ 

Wir hatten an einem Sonntag die erste Aufführung gehabt, und es folgten 
die ganze Woche, Abend für Abend, weitere Vorstellungen, ohne auch nur einen 
Tag Pause. Es mag unglaublich scheinen, was ich sagen werde, aber in all 
dieser Zeit habe ich vor Überreizung kein Auge zugemacht. Ich legte meine 
gesamte Leidenschaft in mein Spiel, all meine geistigen und physischen 
Ressourcen. Am Ende einer jeden Vorstellung war ich erschöpft, aber ich konnte 
– vielleicht auch gerade deswegen – kein Auge schließen. Woher nur nahm ich 
die Kraft für jeweils eine neue Abendvorstellung? Ich weiß es nicht. Wiederholte 
sich etwa das Wunder der Grenzsituationen der Gewaltmärsche in den ersten 
Wochen der Gefangenschaft, als ich unzählige Male die Kolonne von vorne bis 
hinten und von hinten bis zurück an die Spitze abging, um sie wieder zu ordnen, 
ohne dass ich dabei Müdigkeit, Hunger oder den Frost spürte? Ich weiß es 
nicht… Auf jeden Fall, die Verantwortung für das Schauspiel, das Spiel auf des 
Messers Schneide, die Angst vor der Suspendierung, all dies hielt meine Augen 
offen bis der Morgen graute. Ich konnte nicht mehr. Und die Jungs waren auch 
müde. 

Da ging ich zum Starsch des Lagers – zu Major Popescu – und bat ihn um 
eine Ruhepause. Er wollte nichts davon hören. 

Am 12. Februar, ein Sonntag, war für den Abend die übliche Aufführung 
programmiert, die achte. Aber am Nachmittag wurde in den Klub eine 
Versammlung der „Freiwilligen“ einberufen, exklusiv für sie.  

Vom Rayon, zu dem wir gehörten, war der Kulturverantwortliche, ein 
NKVD-Oberst, höchstpersönlich angereist, um die Sitzung zu leiten. Im Lager 
ging das Gerücht von einer Gipfelkonferenz auf Yalta um, die gerade 
stattgefunden habe, und man rechnete damit, in der Sitzung diesbezüglich 
informiert zu werden. (Tatsächlich fand zwischen dem 4. und dem 11. Februar, 
also genau während wir unseren Basar der Illusionen aufführten, die Konferenz 
von Yalta statt, ein anderer Basar der Illusionen, allerdings auf europäischer 
Ebene, bei deren Ausgang die legitimen Erwartungen von mehr als 100 Millionen 
Menschen des alten Kontinents sich gleich genau so vielen leeren Illusionen in 
Luft auflösten. 

Endlich ging die Sitzung zu Ende, und die Teilnehmer aus unserem 
Schlafsaal stürzten voll gepackt mit Neuigkeiten herein. 

„Das Schauspiel Basar der Illusionen ist suspendiert worden! Der Basar ist 
suspendiert worden. Der Basar wurde geschlossen.“ 

„Wie? Was ist denn? Was ist los?“ fragten wir erstaunt durcheinander. 
Daraufhin begann einer der Teilnehmer das ganze Ungemach zu 

erzählen. Nachdem sie über die Frontlage und die internationalen Ereignisse 
informiert worden waren, darunter auch recht vage über die Yaltaer Konferenz, 
die am Vortag zu Ende gegangen war, ging der Oberst zum heiklen Thema der 
„Repatriierung“ über, welches von den Teilnehmern spontan angeschnitten 
worden war. 
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„Wie können wir euch denn repatriieren“, begann er rhetorisch, „wenn ihr 
uns flagrante Beweise liefert, dass ihr eure faschistische Mentalität nicht im 
geringsten geändert habt und die gleichen eingefleischten Faschisten geblieben 
seid, die ihr euer Leben lang wart. Der Beweis? Ihr wollt einen Beweis? Bitte 
schön, eure Operette, die ihr applaudiert habt, bis eure Hände rot wurden, und 
die im Wesentlichen ein reaktionäres und bis ins innerste Mark ein faschistisches 
Werk ist. Worauf gründen sich meine Behauptungen? Warum wurde für Grettis 
Kleid die Farbe Grün gewählt? Was denn, glaubt ihr, wir hätten nicht von den 
«Grünhemden! der Eisernen Garde gehört? Oder wir wüssten nicht, dass Grün 
ihre politische Farbe ist? Zweitens: Warum wohl wollen die beiden Verliebten 
nach Spanien flüchten? Welcher ehrliche Demokrat würde in ein Land flüchten, 
in dem ein so böser Faschist regiert wie Franco? Glaubt ihr denn nicht, dass die 
Wahl Franco-Spaniens als Fluchtort die beiden (sowie auch den Autor des 
Stückes) als Faschisten und als Feinde der Demokratie entlarvt? Wenn sie 
ehrliche Menschen sind, warum sind sie dann nicht in die UdSSR geflüchtet, die 
ja seit jeher allen politisch Verfolgten großzügig Asyl geboten hat? Und wo sie 
sich durch korrektes, genossenschaftliches Benehmen und durch ehrliche Arbeit 
ein glückliches Heim hätten schaffen können? Drittens: Drei Abenteurer betrügen 
eine ganze Stadt und flüchten ungestört mit dem gestohlenen Geld. Niemand 
erwischt sie und bringt sie vor das Volksgericht. Was ist das denn für eine Moral? 
Die ist auf keinen Fall eine proletarische Moral. Wolltet ihr, indem ihr diese drei 
Abenteurer, die soviel Übel angerichtet haben, ungestraft davonkommen lasst, 
nicht etwa Mareschall Antonescu freisprechen und ihn auch ungestraft lassen für 
all die Verbrechen, welche er begangen hat? Es würde mich nicht wundern, 
wenn ihr so denkt, nach der großen Begeisterung zu schließen, welche von 
dieser zutiefst faschistischen und reaktionären «Operette» in euren Reihen 
ausgelöst worden ist. Aber mit einer solchen Mentalität dürft ihr nicht erwarten, 
alsbald repatriiert zu werden“, schloss dieser Bezirks-Jdanow111 seinen Diskurs. 
Bedrohliche Wolken füllten die Atmosphäre. Zum Glück ergriff schließlich 
Lambrino im Namen des Freiwilligenkomitees, dessen Ideologe vom Dienst er 
war, das Wort und schlug, Selbstkritik übend, vor, den Basar der Illusionen aus 
dem Repertoire zu nehmen und die künstlerischen Aktivitäten des Lagers nach 
gesünderen ideologischen Kriterien zu gestalten. Sein Vorschlag wurde mit 
Beifall angenommen. 

Als der Erzähler mit seiner Geschichte am Ende war, waren wir fürs erste 
sprachlos, dann brachen wir – trotz des Ernst der Lage, mindestens für mich, 
den Autor, der ich in der Anklagerede genannt worden war – einer nach dem 
anderen in Lachen aus. Was konnten wir auch anderes tun angesichts der 
Absurdität der Situation und der Abwegigkeit der Argumente? 

„Kommt, wir ändern das Stück!“, meldete sich Meister Mi[u Dobrescu zu 
Wort, der vor Lachen kaum an sich halten konnte. „Stecken wir doch die Gretti in 
ein rotes Kleid, und ich flüchte nicht mehr nach Spanien, sondern beantrage 
                                                 
111 Anspielung auf Andrej Aleksandrowitsch Jdanow (14.02.1896/26.02.1896 – 31.08.1948), sowjetischer 
Politiker und Stalinanhänger. Bekannt als ein Verfechter des „sozialistischen Realismus“ und Begründer 
des Kunstjdanowismus (Bekämpfung aller bürgerlichen und reaktionären Werte). Dazu legte er 1947 den 
Grundstein für die Sowjetpolitik des Kalten Krieges (die Jdanowdoktrin verfolgte die Teilung der Welt in 
zwei Lager, ein imperialistisches und ein demokratisches. 
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zusammen mit ihr sofort politisches Asyl in der UdSSR. Was wird der Oberst 
denn dann noch zu sagen haben?” 

„He, Radu”, griff auch Petre Ilie, klein von Wuchs und groß im Rat, ins 
Gespräch ein, „wenn du wüsstest, wie sehr ich dich beneide für diese deine 
Exkommunizierung, die dir zuteil wurde! Was konnte denn dein Werk besser 
krönen als diese Verurteilung seitens einer stumpfsinnigen und Prokustes 
huldigenden Macht, welche alles Lebendige entzweischneidet, was nicht in ihr 
Bett passt. Ihre Angriffe bestätigen den Wert deines Werkes. Und da ist noch 
was. Jetzt haben sich die Wasser getrennt. Diese Mitarbeit der «Freiwilligen! 
nervte mich, auch wenn sie weder den Umfang, noch die Qualität der unsrigen 
hatte. Sie traten ja gerade so auf, als gehöre die «Operette! auch «ihnen!. Nun, 

da «sie! sich von ihr losgesagt haben, nun gehört sie uns und nur uns.“ 
Die Diskussion hätte noch angedauert, wäre sie nicht vom Abendappell 

unterbrochen worden. Nach der Zählung begann ich auf den Lageralleen meinen 
üblichen Abendspaziergang. Eines aber verblüffte mich nun. Wo ich auf den 
vormaligen Spaziergängen müde wurde vor lauter Händeschütteln zu meiner 
Beglückwünschung, schienen meine ehemaligen Bewunderer mir nun 
auszuweichen. Freilich, es waren jene, die dachten, dass meinetwegen ihre 
Repatriierung aufgeschoben wurde. Gut, dass sie ihre Enttäuschung vorläufig 
bloß durch diese Reserviertheit kundtaten. Bald aber sollte sie vehementere 
Formen der Unzufriedenheit annehmen, wie es etwa jene Oberst E.s eine war, 
also P\s\ric\s, der mich ja die ganze Woche über mit seinen Komplimenten und 
Glückwünschen genervt und mich angehalten hatte, ihm die Couplets 
vorzupfeifen (für die Stieglitze in seinem Kopf). Er erwartete mich am Ende der 
Allee, auf seinen Stock gestützt und mit verdrossenem Gesichtsausdruck, als 
wollte er mich zur Rechenschaft ziehen: 

„Na, Herr Leutnant“ (bisher hatte er mich „Meister“ genannt, diese Anrede 
sollte nun wohl wieder an den Rangunterschied zwischen uns erinnern), „da hast 
du uns aber was eingebrockt, was? Hast unsere Gutgläubigkeit ausgenützt und 
uns in die Lage gebracht, ein faschistisches Stück zu applaudieren!“ Und mit 
jedem Wort wurden Rede und Gestik flammender, vor allem auch, da in unserer 
Nähe ein paar „Freiwillige“ standen, allen voran ein berüchtigter Spitzel, der wohl 
mitbekommen (und an höherer Stelle berichten) sollte, dass er, Oberst E., sich 
von solch ungesunden Manifestationen lossagte. Als ich sah, wie er da mitten 
auf der Allee stand und sich darauf verbohrte, die Aufmerksamkeit der 
Vorbeigehenden durch sein aggressives Krächzen und seine 
Rabenflügelschläge zu wecken (sicherlich mit der Absicht, um uns herum einen 
Zuhörerkreis zu versammeln, um mich vor diesem mit seiner antifaschistischen 
Empörung platt zu machen), fuhr ich ihm kurz über den Mund: 

„Herr Oberst, es ist frostig und ich kann nicht auf der Stelle stehen. Wenn 
Sie mit mir sprechen wollen, dann lasst uns gehen!“ Als ich sah, dass er mir nicht 
aus dem Weg trat und es nicht aufgab, seine Zirkusnummer durchzuziehen, 
fügte ich hinzu: „Wenn nicht, ich habe die Ehre Sie zu grüßen!“ Ich umging ihn 
und setzte meine Promenade fort. 

„Warte, Herr Leutnant! Wohin eilst du denn? Du hast ein ganzes Lager 
dazu gebracht, den Repatriierungszug zu verpassen, und nun willst du nicht 
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Rechenschaft ablegen!“ setzte er mir krächzend und gestikulierend, seinen Stock 
schwingend nach, so dass einige der Gefangenen, als sie ihn so aufgeregt 
sahen, loslachten und anfingen, Vogelgepfeife nachzuahmen, wobei sie den 
Zeigefinger auf das Vogelkästchen mit den Stieglitzen im Kopf deuteten. (Mir war 
nach Lachen zumute angesichts der Ähnlichkeit zwischen seiner Revolte gegen 
mich und jene der Stadtbürger aus dem Stück gegen die Gräfin und den Bankier, 
die ihnen das Fest kaputt gemacht hatten. Ich hatte nicht gefehlt, als ich durch 
einen Regietrick die beiden Spezies von Publikum, das Stadtburg- und das 
Lagerpublikum, einander gegenüber gesetzt hatte, um sich zu betrachten und 
gegenseitig auszulachen.) Ich wandte mich plötzlich um zu P\s\ric\: 

„Wie, Herr Oberst, Sie glauben wirklich und allen Ernstes, dass mein Werk 
faschistisch ist, weil Gretti ein grünes Kleid hat und von Schlössern in Spanien 
träumt (Sie wissen doch, was der Ausdruck «spanische Schlösser» bedeutet)? 
Oder weil die drei Hochstapler ungestraft davonkommen? Es gab schon andere 
Stücke mit solch einem Ausgang, etwa Gogols Revisor, aber niemand hat ihn als 
Faschisten abgestempelt, weil er den betrügerischen Chlestakow, der ein ganzes 
Städtchen ausgeplündert hat, straflos entwischen lässt. Ich bin überzeugt davon, 
dass Sie zu intelligent sind, um solchen Unsinn zu glauben. Aber Sie tun nur so, 
als glaubten Sie ihn, aus Opportunismus, Sie wollen als großer antifaschistischer 
Kämpfer erscheinen, um sich einen Platz im Repatriierungszug zu sichern. Ihr 
Spiel ist allerdings recht gefährlich. Es ist gefährlich zu behaupten, dass all jene, 
welche der «Operette! Beifall gespendet haben, Faschisten oder naiv waren, 
von mir an der Nase herumgeführt worden sind, solange auch Gristschuk und 
der gesamte Generalstab und Terle]chi sowie alle eingeladenen NKVD-Männer 
Beifall geklatscht haben, ganz zu schweigen vom gesamten Krankenhaus- und 
dem Lagerpersonal überhaupt, alle haben vom Klatschen rote Hände 
bekommen. Ich weiß nicht, wie denn Gristschuk und alle anderen reagieren 
würden, erführen sie, dass sie von einem gefangenen Oberst E. als Faschisten 
oder als Opfer der eigenen Naivität abgestempelt worden sind. Ich glaube, mich 
recht klar darüber ausgedrückt zu haben, welches die Perspektiven sind, die sich 
Ihnen eröffnen, wenn Sie fortfahren, alle Beifallspender der «Operette! als  

«Faschisten! oder «Opfer! bezeichnen. Ich habe die Ehre.“ 
Ich ließ ihn mit offenem Mund stehen und ging zu einer Gruppe von 

Freunden aus anderen Schlafsälen, darunter sich auch Croco]oiu und Fonea 
befanden. 

„Was wollte denn P\s\ric\ von dir?“, fragten mich die Jungs. 
„Er wollte die Leute gegen mich aufwiegeln, um mich zu lynchen, weil ich 

ihnen die Repatriierung vermasselt habe.“ 
„Haben wir gehört. Unseren Glückwunsch! Der Basar konnte kein 

passenderes Ende haben als seine gesetzliche Verbietung. Natürlich nach ihrem 
«Gesetz!, dem «schiefen und verbogenen!.“ 

Am Abend, als ich im Bett lag, ließ ich die Tagesereignisse und all dies 
Brennen bis zum Verglühen bei den allabendlichen Vorstellungen ohne auch nur 
einen Tag Pause in der vergangenen Woche Revue passieren. Nun verstand ich, 
warum Major Popescu es abgelehnt hatte, uns einen Ruhetag zu gewähren. 
Wahrscheinlich hatte er etwas mitbekommen von der Kabale, die gegen das 
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Stück gesponnen wurde, und wollte wohl, dass es bis zu seinem Verbot von so 
vielen Leuten wie irgend möglich gesehen wurde. Deswegen zwang er uns ohne 
jegliche Erklärung, Abend für Abend, bis zur Erschöpfung aufzutreten. 

Nun konnte ich, nach sieben schlaflosen Nächten, endlich ruhig schlafen. 
Und trotzdem war da noch ein Gedanke, der mich plagte. Gogols Revisor. Das 
musste mein Rächer sein. Ich musste es so anstellen, dass Der Revisor 
aufgeführt wird (natürlich von uns, den in Ungnade Gefallenen, nicht von den 
anderen), und bei der Premiere sollte der Saal sich erheben und fragen: „Wo ist 
der Betrüger? Warum wird er nicht verurteilt? Was ist das für ’ne Moral?“ Dies 
musste meine Antwort sein. Und mit dieser getroffenen Entscheidung sank ich in 
die Tiefen eines traumlosen Schlafes – der erste nach lauter schlaflosen 
Nächten. 
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58. DAS AUSEINANDERFALLEN DES „BASARS“ 
 

Am Tag darauf ging ich in den Klub, um aus den Kulissen ein paar 
persönliche Sachen zu holen. 

Auf der Treppe stieß ich auf die Bühnenausstattung des Basars, die von 
den Jungs aus der Tischlerwerkstatt weggetragen wurde. Stieß auf die 
Cotnarifässer112 des Gasthofs „Zur kühlen Laube“, so wie sie Nicu Gelep sich 
vorgestellt hatte, oder auf die gotische Fassade des Bürgermeisteramtes, vor der 
ich, der Hochstapler, und die anderen beiden Komplizen der Stadtburg unser 
Angebot unterbreitet hatten, eine großartige „Oper“ zu inszenieren, genau 
genommen eine Utopie. Verbarg denn mein Stück etwas „Subversives“? 
Zweifellos ja, trotz meiner heuchlerischen Proteste. „Sie“ hatten dies 
herausgespürt, allein, sie tappten im Dunklen herum, ohne den Finger auf die 
Wunde legen zu können. Deswegen waren sie auch mit den so genannten im 
Grunde genommen abwegigen und lächerlichen Beweisen (das grüne Kleid, die 
spanischen Schlösser, die Nichtbestrafung der Schuldigen) gekommen, da sie 
die Stelle, an der die tatsächliche Mine versteckt worden war, nicht finden 
konnten. Ich hatte mein Stück nicht mit Anspielungen gespickt, die man mir 
vorhalten konnte, sondern hatte die Mine in seinen ideatischen Kern eingebaut. 

Diese „Utopie“ von einer großartigen Oper, in der ein jeder Bürger der 
Stadt – was konnte denn demagogischer sein? – nach Herzenslust mitspielen, -
singen und -tanzen konnte, war auf lokaler Ebene nichts als das auf Weltebene 
funktionierende Paradigma der großen Utopie, welche das Jahrhundert mit ihrer 
gigantischen und monströsen Lüge füllen sollte. Und wir Scharlatane und 
Hochstapler, die wir mit dem Zauber der Illusion eine ganze Stadtburg auf den 
Kopf gestellt hatten, wir gaben alle Demagogen und Dämoniker vor, welche mit 
dem Mythos eines „irdischen Paradieses“ einen halben Planeten auf den Kopf 
gestellt hatten und noch stellen sollten. 

Was den „Epilog“ betrifft, der die Perspektive umkehrte und zum einen die 
Scharlatane in apotheotischem Licht erscheinen, zum anderen die Opfer ihnen 
nachtrauern ließ, so dass die Grenzen zwischen Gut und Böse sich verwischten, 
nun gut, dieser zeigte noch klarer die zerstörerische Wirkung dieser Subversion, 
welche das Bewusstsein in seinem Innersten verdirbt. Und diese geheimnisvolle 
Interpretation enthüllte sich nicht so sehr durch Worte, als durch das Spiel, durch 
die „genossenschaftliche“ Gestik, durch die zweideutige Mimik. Das Publikum, 
unser Publikum spürte, sei es nun bewusst oder halbbewusst, dass wir 
jemanden parodierten. Aber wen? Tja, hier liegt der Hase begraben. Deswegen 
hat es auch mit solcher Vehemenz applaudiert.  

Ich weise darauf hin, dass ich darüber mit niemandem je gesprochen 
habe, auch nicht mit meinen nächsten Freunden. Nicht weil ich kein Vertrauen 
gehabt hätte, sondern weil es selbstverständlich war. Jeder von uns dreien 
fühlte, dass er nicht irgendeine Rolle spielte; dass der Scharlatan aus der 

                                                 
112 Cotnari ist ein historisches Weingut unweit von Jassy. 
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Stadtburg einem viel größeren entsprach, der seinerseits eine Subversion von 
Weltrang darstellte. 

Daher rührte auch unser spitzbübisches Auftreten als 
Jahrmarktsscharlatane voller Pathos.  

Indem ich die Bürger der Stadt auf den Marktplatz zur Verwirklichung des 
grandiosen „Werkes“ aufrief, fühlte ich mich wie Lenin auf dem Roten Platz, der 
das Volk zur Errichtung der neuen sozialistischen Gesellschaftsordnung ruft. 

Nun aber, da ich die Treppen zum Klub hinaufstieg, tat mir jedes 
Dekorstück wie ein Stück von mir weh, denn ein jedes war ein Bruchstück aus 
einem auseinander fallenden Traum. Als ich auf die Bühne gelangte, fand ich 
dort den kleinwüchsigen, braven und schweigsamen Hauptmann Petre Dinescu, 
den Schneider, vor allem aber den geschmackvollen und phantasiereichen 
Schöpfer all unserer Rokokokostüme, die er nun auftrennte, um den Besitzern 
ihre Pullover, Unterhemden, eng anliegenden Flanellhosen und Pyjamas 
zurückzugeben, mit denen er seine meisterlichen Kleidungskreationen 
geschaffen hatte. Am Boden lagen bunte Tuch- oder Stofffetzen, zum Teil 
gestreifte, welche die Pluderteile an Hosen oder Ärmeln abgegeben hatten. Auf 
dem Bühnenpodium präsentierte sich das umstrittene Grün (das 
„Legionärsgrün“!!!) von Grettis Kleid neben dem Lila jenes von Eulalia, dem 
Doktorenschwarz von Johannes’ Robe und dem Scharlachrot von Don Giacomos 
Tunika. Daneben lagen der breitkrempige federbestückte Hut Don Alfonsos, 
Hipolits Degen und Eulalias Fächer. Alles lag durcheinander vor mir, Überreste 
eines Zaubers, der sieben Abende lang angehalten hatte. Der Basar war kaputt, 
der Zauber verflogen, und die Illusionen hatten sich ins Unsichtbare 
zurückgezogen und dem Antlitz der Alltagsrealität Platz gemacht. „Schade, dass 
es aus ist!“, dachte ich bei mir, genau wie meine Personen im Epilog. 

„Schade, dass es aus ist!“, brach der Kostüm-Hauptmann das Schweigen, 
als hätte er meine Gedanken gelesen. „Und dass es so hässlich ausgegangen 
ist. Da hast du mit Leib und Seele alles darangesetzt, um den 
Schicksalsgenossen einen Augenblick der Freude zu bieten, und welches war 
die Belohnung dafür? Du kannst dich letztlich glücklich schätzen, dass sie dich 
nicht gelyncht haben, weil du ihnen die Repatriierung «kompromittiert» hast. 
Zahlt es sich denn überhaupt aus, sich die Seele aus dem Leib zu kratzen, um 
solch ein Publikum zu unterhalten?“ 

„Ja!“, antwortete in meinem Namen hinter mir Petric\ Ilie, der gleich einem 
Heinzelmännchen aus den Kulissen auftauchte. „Es zahlt sich aus, denn durch 
sein Stück haben wir unseren elenden Lebensbedingungen eine glanzvolle 
Replik erteilt. Und was immer man auch sagen wird, eines wird man nie 
verheimlichen können: dass wir an diesen sieben Abenden alle ein «Gnaden!-
Moment erlebt haben, von dem ein jeder von uns, von dem alle, die Guten und 
die Bösen, die Würdigen und die Nichtswürdigen gekostet haben… Für diesen 
Augenblick der Graphie zahlt es sich aus… Der Rest zählt nicht mehr.“ 

Die Echos des Basars verstummten jedoch nicht sofort mit seiner 
Suspendierung. Im Gegenteil, gewisse Pointen, bestimmte Couplets mit Witz 
blieben weiterhin ungehindert im Umlauf, wobei sie mitunter neue und 
unerwartete Valenzen hinzugewannen, an die nicht einmal ich gedacht hatte. Am 
öftesten zitiert wurde folgender Spruch: „Die moralischen Garantien / Sind keinen 
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müden Heller wert!“113 (zu einem Haydnquartett). Dieser sollte stets die 
regelmäßig für uns stattfindende Lektüre von Artikeln aus der Prawda begleiten, 
vor allem dann, wenn es um die Garantien ging, die Moskau Rumänien und 
anderen besetzten osteuropäischen Länder versprach. Ganz zu schweigen von 
den Bruchstücken aus den Opernarien, aus den Chören, den instrumentalen 
Themen, die man überall und zu jeder Stunde hören konnte. Der von der Bühne 
verbannte Basar setzte ungestört sein eigenes Leben im Herzen des Lagers fort, 
wo er eine zusätzliche Anziehungskraft, nämlich jene der verbotenen Frucht, 
erhalten hatte. 

Nachdem ich die Theaterbrigade verließ, kehrte ich dorthin zurück, wo ich 
vor der Versuchung durch Thalia und Eutherpe tätig war, nämlich zur 
„Brettschneidebrigade“, die mich mit der Freude des Vaters aus dem 
evangelischen Gleichnis, der seinen verlorenen Sohn findet, wieder aufnahm. 
Brigadeleiter war mein Freund Tase T\lp\[eanu, ein aktiver Kavallerieoffizier und 
großer Sportler (er war der Kapitän der Fußballmannschaft). Da er von seinem 
Vater, ein Theaterkünstler, einiges vom Schauspielerischen geerbt hatte, hatte 
ich dies in meinem Stück genutzt und ihm die Rolle des italienischen Bankiers 
anvertraut, eine Aufgabe, die er perfekt meisterte. Die Brigade arbeitete im 
Lager. Die Arbeit in der frostigen Winterluft war schwer, aber gesund, dazu 
besser entlohnt. Mit Hilfe der Mannschaftskollegen erlangte ich nach und nach 
meinen vom höllischen Rhythmus des Theaterlebens und der schlaflosen Nächte 
gestörten Lebenstonus wieder, sowie auch die Seelenruhe, die vom Schock der 
Absetzung des Stückes und von der Enttäuschung über einen Teil des 
Publikums getrübt worden war. 

Es ging dem Frühling zu, und die Lebensbedingungen, anstatt sich zu 
verbessern, wie es doch normal gewesen wäre – schließlich näherte sich die 
Repatriierung! – verschlechterten sich zusehends, vor allem, was das Verhalten 
der Gardesoldaten gegenüber den Offizieren betraf, die außerhalb des Lagers 
arbeiten mussten. Die Tschassowojs benahmen sich wilder und aggressiver 
denn je. Es gab Konflikte am laufenden Band, die mit Schlägereien, 
Verwundungen und Karzer endeten. Es war eine beabsichtigte Gewaltwelle, 
denn jene, welche sie aus ihren Büros angeleitet hatten, verfolgten nichts 
anderes, als uns klar zu machen, dass Yalta bloß heiße Luft war, dass die 
Alliierten, auf die wir all unsere Hoffnungen gesetzt hatten, nichts als ein Haufen 
von Mamelucken waren, welche von den Russen wie gewöhnlich nach Belieben 
an der Nase herumgeführt wurden, und dass sie so sehr Herr der Lage waren, 
dass sie sich keinen Deut um die Menschenrechte und die internationalen 
Verpflichtungen scherten, die sie unterzeichnet hatten und die wir immer wieder 
anführten. Desgleichen teilten sie uns durch diese aparte Sprache noch mit, uns 
endlich aus dem Kopf zu schlagen, dass der Westen für uns eingreifen könnte, 
und uns dessen bewusst zu werden, dass wir auf Yalta an sie verkauft worden 
waren, dass sie und nur sie über unser Schicksal verfügten, und wenn wir nicht 
wollten, dass unsere Knochen in den Kotlowans der Lager verfaulten, war es an 
der Zeit, Vernunft anzunehmen und nach ihrer Musik zu tanzen. Ansonsten 
würden wir nie heimkehren. Als die bolschewistische Macht ihrer sicher war, 

                                                 
113 Im Orig.: „Garan"iile morale / Nu fac nici dou! parale!” 
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dass diese Botschaft über die Gewehrkolbenschläge der Tschassowojs und die 
Bisse der Schäferhunde korrekt angekommen war, sank die Gewaltwelle auf das 
übliche Niveau zurück. 

Letztendlich hatten uns die Lagerrealitäten auf den Boden der Tatsachen 
zurückgebracht. Die Trennung vom zweiten „Basar der Illusionen“, von der 
Repatriierung, war schmerzhaft genug, denn dieser, anders als ersterer, war ein 
Resultat der kollektiven Phantasie des Lagers, in Zusammenarbeit mit – warum 
sollten wir’s nicht zugeben? – der Lagerverwaltung selber. 

Für alle war klar, dass die Lebensbedingungen (Ernährung, 
Gardeverhalten, Entspannung der Beziehungen zur Verwaltung) einige Monate 
lang vor der „Konferenz“ sich spürbar verbessert hatten. Es lebte sich viel besser 
als vorher, und dies hatte uns dazu veranlasst, von der „Repatriierung“ zu 
träumen und euphorisch zu sein. Wahrscheinlich hatten nicht einmal die Sowjets 
damit gerechnet, dass der Westen uns, die Rumänen, so völlig aufgab, und 
hatten auch die Eventualität der Repatriierung auf ihre Rechnung genommen. 
Deswegen steckten sie ihre Pranken in Handschuhe, die sie dann sofort wieder 
abstreiften, als sie die Resultate der Yaltaer „Unterredungen“ erfuhren, die sogar 
ihre optimistischsten Erwartungen überstiegen. Es ist keineswegs ein Zufall, 
dass die Suspendierung der „Operette“ (die sie nervte, ohne dass sie genau 
wussten, warum) gleich am zweiten Tag, nachdem die „Konferenz“ zu Ende war, 
stattfand, denn nach dieser Maßnahme folgten kurz darauf die oben erwähnten 
Belästigungen und Brutalitäten. 

Die Zeit nach Yalta brachte für uns den endgültigen Angriff der Macht auf 
unser Gewissen, um auch dieses zu versklaven (der zum Glück scheiterte, wenn 
auch nicht komplett). 

In dieser bedrückenden Atmosphäre des Zusammenbruchs unserer 
Hoffnungen auf eine normale Repatriierung brach aus dem Lager auch das 
zweite Aufgebot von „Freiwilligen“ auf, um unter dem Kommando General 
Lasc\rs und Oberst Dimitrius die Division „Horia, Clo[ca und Cri[an“114 (die 
„Clo[cari“115, wie wir sie nannten) zu bilden. Die Mehrheit bestand aus denen, die 
gleich nach dem „Waffenstillstandsabkommen“ in Gefangenschaft geraten 
waren. Da diese sich noch in Quarantäne befanden, wurden sie von den 
Aktivisten hinters Licht geführt, die ihnen weismachten, alle Gefangenen hätten 
sich als Freiwillige gemeldet, um rekrutiert und repatriiert zu werden, und um halt 
nicht zurückzubleiben, meldeten auch sie sich massenweise freiwillig. Als sie aus 
der Quarantäne entlassen wurden und in Kontakt mit uns gerieten, nahmen viele 
von ihnen das Risiko auf sich, sich aus der Bewegung abzumelden. Viele aber, 
welche dazu den Mut nicht aufbrachten oder die sich bewusst dafür entschieden 
hatten, blieben auf der Liste. Zu ihnen gesellten sich dann noch die „Krimler“ und 
die „Donler“ und die „Alten“. Zur letzten Kategorie gehörte auch Lambrino, der 
Ideologe der Bewegung höchstpersönlich. 

(Um hier die Geschichte meiner schlimmen Erfahrungen mit dieser Person 
abzuschließen, bitte ich den Leser um Erlaubnis, einen Sprung in Zeit und Raum 

                                                 
114 Horia, Clo#ca und Cri#an waren drei rumänische Bauernführer aus Siebenbürgen, die nach dem 
Aufstand von 1798 von Habsburg gerädert wurden. 
115 Clo!c" bedeutet Glucke. 
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bis nach Bukarest im Herbst 1951 tun zu dürfen, als ich da nach der Entlassung 
aus dem Gefangenenlager von Bragadiru gerade angekommen war. 

Ich war in einen Friseurladen auf der Calea Mo[ilor getreten. Ein Friseur, 
der mich auch sonst schon bedient hatte und der mit einem Kunden gerade fertig 
war, gab mir zu verstehen, er sei frei. Ich näherte mich dem Sessel und warf 
einen zerstreuten Blick in den Spiegel, um zu sehen, wessen Platz ich einnahm. 
Verblüffung! Der, dem der Friseur nun das Puder aus dem Nacken wischte, war 
mein Mann, der Ideologe, der Theaterkritiker, der dem Inquisitor von Oranki die 
berühmten Anklagepunkte gegen meine „Operette” geliefert hatte, es war 
Lambrino in Person. Er war aufgedunsener und hatte Ringe unter seinen 
hervorstehenden Augen. Er bemerkte mich nicht, doch als er spürte, dass er 
beobachtet wurde, und mich schräg anschaute, erstarrte er. Wahrscheinlich 
muss ihm mein Antlitz im bedunsteten Spiegel wie das Gesicht eines Geistes 
vorgekommen sein, der aus einer dunklen Vergangenheit aufsteigt, um vor den 
verwischten Blick seiner Glotzaugen vergessene Verbrechen zu bringen. Er 
erhob sich mit abgewandtem Blick schnell vom Stuhl und eilte zur Kasse. Ich trat 
ihm in den Weg. 

„Grüß Sie, Genosse Lambrino... Siehe da, ich bin auch zurück... etwas 
später, aber dennoch”, was heißen sollte: „Siehe da, ich bin auch zurück; später 
zwar, aber ohne das Zeichen der Infamie auf der Stirn.” 

„Entschuldigen Sie! Aber ich kenne Sie nicht... Ich kenne Sie nicht.” 
„Aaaa, Sie kennen mich nicht? Das glaube ich Ihnen. Sie haben gute Gründe 
dafür.” 

„Ich kenne Sie nicht... Ich kenne Sie nicht”, wiederholte er, blieb an der 
Kasse stehen, zahlte und stürzte aus der Tür, als habe ihn eine Bremse 
gebissen. 

Dies war meine letzte Begegnung mit dieser kontroversen Figur aus der 
Dunkelzone der rumänischen Gefangenschaft. Später erfuhr ich dann, dass er 
für seine „Aufopferung” von der kommunistischen Macht großzügig belohnt 
worden war, dass er  zu Ämtern und Ehren kam und sogar Romane geschrieben 
hat. Leider aber schrieb er sie mit jener schwachen Tinte, vor der ich ihn in 
Oranki gewarnt hatte, die mit der Zeit verblasst, denn bislang habe ich nicht 
feststellen können, dass die Nachwelt etwas aus seinen Schriften behalten 
hätte.) 

Eines Tages Ende April erhielt ich eine seltsame Einladung seitens einer 
Kulturgruppe (die nun fast ausschließlich in den Händen der Freiwilligen lag, 
nachdem ich und all meine Freunde uns zurückgezogen hatten), mich im Klub zu 
präsentieren, wo ein Rechenschaftbericht zur Kulturaktivität des laufenden 
Jahres anstehen sollte. 

„Dies ist eine Provokation; sie wollen dich öffentlich anklagen; geh nicht 
hin!”, rieten mir die Freunde. Ich aber strich mir die Späne von den Brettern, die 
ich mit der Handsäge zuschnitt, aus den Haaren und ging entschlossen in den 
Klub. Der Saal war zur Hälfte mit den Choristen und Orchestermusikern usw. 
besetzt. Auf der Bühne saßen am roten Tisch mehrere Aktivisten, in deren Mitte 
nicht Terle]chi thronte, der verreist war, sondern die kleine Ana Sergeewna, die 
mit der Stupsnase, die „Kunstnatschalnika”. Nachdem ich auf einer Bank im 
hinteren Teil des Saales Platz nahm, hörte ich verblüfft, wie sie auf Russisch 
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sagte: „Nun können wir beginnen” – als hätte man nur auf mich gewartet, um 
anzufangen. „Natürlich”, dachte ich bei mir, „eine Anklage kann nur in Gegenwart 
des Angeklagten verlesen werden.” 

„Gaspadin Litinant C=rstocea”, fuhr die Natschalnika fort, „wird uns den 
Rechenschaftsbericht zur Kunstaktivität der Saison 1944-1945 vorlesen.” Litinant 
C=rstocea, der im Lagerorchester an einer Mandoline zupfte, war nun der 
„Verantwortliche” der Künstlergruppe.  

Er erhob sich und begann zu lesen. Im Wesentlichen bestand sein 
„Rechenschaftsbericht” nur aus Statistik und Arithmetik. Er hatte ohne 
Unterschied alle Vorstellungen, sowohl die Revuen, als auch die Operette 
zusammengezählt. Dann fächerte er diese, ohne sie zu nennen, nach 
Genrekategorien auf, so und so viele Solos, so und so viele Duette, so und so 
viele Chöre, so und so viele Orchesterstücke, Tänze, Vorträge von Gedichten, 
Sketches, Witze usw., genau so wie man ein Schwein in so und so viele 
Kotlettes, so und so viele Filetstücke, so und so viel Hackfleisch usw. tranchiert. 
Welches war denn die Finalität dieser Metzgerarbeit, wodurch unsere 
Schauspiele mit dem Fleischbeil in ihre Grundteile zerhackt und einzeln gezählt 
wurden? 

Jene, über was auch immer zu reden, ohne den Tabu gewordenen Namen 
Basar der Illusionen oder „Operette“ zu nennen. Ich konnte nicht anders, ich 
bewunderte den Einfallsreichtum, den der Betreffende unter Beweis stellen 
musste, um einem kompromittierenden Thema auszuweichen. 

Das so irrelevante Ende dieser statistischen Präsentation, die alles, was 
Erleben, Seele, Begeisterung, Charme auf dieser armen Lagerbühne gewesen 
war, hinter in kalten Ziffern versteckte, verblüffte die Zuhörenden völlig, so dass 
nur anämischer Applaus folgte. Ana, der der Vortrag Satz für Satz übersetzt 
worden war, erhob sich und fragte, ob es Fragen gäbe, und da einstimmig 
geschwiegen wurde, ergriff sie das Wort. 

Sie dankte ihrem Vorsprecher  für seine Präsentation, drückte jedoch ihre 
Verwunderung darüber aus, dass sie darin keine Erwähnung unserer Operette 
Der Basar der Illusionen gefunden habe, die ja ein ausgezeichnetes Schauspiel 
gewesen sei, herzerfrischend und ein Labsal für jeden, der es gesehen habe, 
und die uns, den Rumänen, die wir sie auf die Bühne gebracht hatten, zur Ehre 
gereiche. 

Als ich diese Wertschätzungen ihrerseits hörte, angesichts all der 
Verurteilungen, die doch ebenda gegen die „Operette“ und gegen mich, dazu 
auch noch von einem großen Tier des NKVDs vorgebracht worden waren, 
konnte ich meinen Ohren nicht recht trauen. Mir war, als träumte ich. 

„Profitieren wir doch von dieser Gelegenheit“, fügte sie noch hinzu, „und 
beglückwünschen wir jenen, der uns dieses Schauspiel geboten hat, nämlich 
Gaspadin Litinant M\rculescu, hier anwesend“, und in dem sie auf mich zeigte, 
gab sie dem Saal das Zeichen, Beifall zu klatschen, und diesmal war der 
Applaus einstimmig und warm, insbesondere jener aus dem Saal, seitens der 
Choristen und Orchestermusiker, die unabhängig von ihrer politischen Option 
Sympathie für mich empfanden.  

„Und da ist noch was“, fuhr Ana fort. „Ich habe gehört, dass ihr vorhabt, 
Gogols Revisor zu inszenieren.“ (Ich war sprachlos. Sieh an, meine indirekt an 
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die Adresse der „Kulturgruppe“ gerichtete Suggestion war angekommen.) „Ich 
kann euch nur beglückwünschen für diese Wahl und euch viel Erfolg wünschen. 
Erlaubt mir aber, einen Vorschlag zu machen: Vertrauen wir Herrn M\rculescu 
die Regie für dieses Stück an. Ich bin sicher, dass er daraus ein sehr 
erfolgreiches Schauspiel machen wird. Seid ihr einverstanden?“ 

„Jaaa“, antwortete der Saal beseelt. 
Da die Sitzung zu Ende war, stieg Ana in den Saal herab und ging dem 

Ausgang zu. Als sie bei mir ankam, blieb sie stehen, wünschte mir Erfolg und 
reichte mir wie eine gute Fee ihre kleine Hand, die ich ihr küsste. 

„Danke!“, sagte ich in meinem ungefähren Russisch. „Ich danke Ihnen 
sehr für alles, was Sie für mich getan haben“, und in Gedanken fügte ich hinzu: 
„Sei gesegnet, Ana Sergeewna! Balsam und Myrrhe hast du jetzt in meine von 
der uns umgebenden Bosheit und Dummheit vergiftete Seele getröpfelt. Deine 
Geste werde ich nie vergessen.“ 

Und ich habe sie nicht vergessen. Zum Beweis habe ich sie hier, nach 
einem halben Jahrhundert seit jenem Ereignis, wiedergegeben, aber genau wie 
jetzt fragte ich mich auch damals: „Was hatte sie, die kleine und zarte Ana, 
veranlasst, den NKVD-Goliath mit der Behauptung zu provozieren, der Basar sei 
ein hervorragendes Schauspiel, das uns Rumänen zur Ehre gereiche, wo doch 
jener ihn zu einem faschistischen Werk erklärt und uns Rumänen, die 
Mitwirkenden genauso wie die Beifall spendenden Zuschauer verbiesterte 
Faschisten genannt hatte, die der Repatriierung unwürdig sind? Was hatte sie 
dazu gebracht, sich möglichen Repressalien auszusetzen, indem sie offen eine 
offiziell verdammte Tat verteidigte? 

Ich glaube, es kann nur aus einem Gefühl der Empörung heraus 
geschehen sein. Sie hat die stupide Brutalität des NKVD-lers (auf die 
Unterstellungen eines Intriganten hin, der sich als Ideologe aufspielt), mit der 
dieser willkürlich all das, was für sie und andere Objekt der Entzückung und 
Wertschätzung war, mit Füßen getreten hatte, als eine Beleidigung empfunden. 
Sie hatte sich so sehr für unser Schauspiel eingesetzt, welches sie mit reiner, 
fast kindlicher Freude aufgenommen hatte, dass sie dessen Suspendierung wie 
ein Kind empfunden hat, dem ein Rohling die Puppe entreißt und zertrampelt.  

Sie war übrigens nicht die einzige empörte Frau aus den Reihen des 
Lagerpersonals. Die armen Ärztinnen und Krankenschwestern, für die es keine 
andere Unterhaltung gab als jene, die wir ihnen boten, hatten sich im Musikbad 
der Operette ausgezeichnet gefühlt und waren auch aufgebracht gegen den 
Oberst, der ihr Spielzeug kaputt gemacht hatte. 

Wenn wir denn Iliescu, dem Sanitäter, der ein Freund und Vertrauter der 
Schwestern war, Glauben schenken sollten, würde dieses Papier all das, was 
diese dem Oberst gewünscht und getan hätten, gar nicht ertragen. 
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59. DER REVISOR 
 

„He, Radu“, sagte Petric\ Ilie mit jener ihm eigenen paradoxen Verve zu 
mir, als er hörte, was im Klub geschehen war, „es war irgendwie sympathischer, 
verboten und Opfer zu sein, als ein nunmehr «Rehabilitierter». Na, dies Mädchen 
hat jedenfalls großen Mut bewiesen. Hoffentlich passiert ihr nichts!” Nun, dem 
„Mädchen” passierte zum Glück nichts. Meine von ihr betriebene 
„Rehabilitierung” hingegen sollte alsbald ihren Niederschlag in der 
chameleonischen Haltungsänderung jenes Publikums finden, welches ob der 
Vermasselung unserer „Repatriierung” durch meinen Basar frustriert gewesen 
war. Wo man mir gestern noch den Rücken zukehrte, lächelte man mir nun 
wieder zu. Ich war kein Aussätziger mehr.  

Der erste, der dieses Salto vollbrachte, war selbstverständlich P\s\ric\. 
Als sei überhaupt nichts geschehen, erwartete er mich auf seinen Stock gestützt 
wie auch letztes Mal am Ende der Allee. 

„Also denn, Meister!”, krächzte er fröhlich. (Nun erinnerte er mich nicht 
mehr durch sein distantes „Herr Leutnant”an den Rangunterschied zwischen 
uns.) „Wie ich höre, bereitest du uns eine Überraschung vor: den Revisor!” 

„Nur wenn mich jene, die meinetwegen den Repatriierungszug verpasst 
haben, nicht wieder lynchen, Herr Oberst.” 

Und ich machte mich an die Arbeit. Die Übersetzung aus dem Russischen 
besorgte ein Bessarabier aus der Aktivistengruppe, der zwar sehr gut Russisch 
konnte, aber die rumänische Hochsprache weniger gut beherrschte. Weshalb ich 
denn das Stück im Geiste unsere Sprache überarbeiten musste, eine Arbeit, die 
später zu Hause etwas Übliches werden sollte und „Stilisierung” genannt wurde. 

Was die Darsteller betrifft, ich musste sie aus den Brigaden, in denen sie 
nach dem Auseinanderfallen der Truppe Unterschlupf gefunden hatten, 
zusammenrufen. Da es im Stück zwei weibliche Rollen gibt (Mutter und Tochter), 
bot ich diese wieder Gutuleanu und Sandu Cump\t\ an, und diese akzeptierten 
begeistert. Chlestakow übernahm Nelu Boian, ein Student vom Konservatorium, 
der mein Regimentskollege und Freund war. Ossip den Diener spielte mit 
verzuckertem Witz Hauptmann (Endrang) Vasilescu, Onkel Romeo, wie wir ihn 
nannten. Ionic\ H=ngule[teanu gab einen hervorragenden Bobtschinsky, aber 
die Überraschung des Schauspiels stellte Iliescu dar, der Sanitäter und witzige 
Erzähler schlüpfriger Ereignisse, der seinem Dobtschinski etwas von seiner 
eigenen Komik verlieh. 

Kurz gesagt, die Premiere fand Mitte Juli statt und verzeichnete einen 
veritablen Erfolg. Das Publikum schaute interessiert zu und unterstrich mit Beifall 
auf offener Bühne die Erlebnisse eines Abenteurers: Zufällig in eine Kleinstadt 
geraten, wo man ihn mit einem „Revisor“ verwechselt, wird dieser – ohne sein 
Zutun – von verschiedenen Bittstellern mit Geld und Geschenken überhäuft, um 
sich dann letztlich aus dem Staub zu machen und die Opfer lackiert 
zurückzulassen.  
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Allein, am Ende der Vorstellung ereignete sich, nachdem der Vorhang 
zuging, etwas Unerwartetes. Das Beifallsrauschen wurde von Wortmeldungen 
gestört, die in dem Maße anschwollen und besser zu verstehen waren, als der 
Applaus verebbte – dies zur Verblüffung Terle]chis und jener, die ihm zur Seite 
saßen. Was riefen denn die Männer (unter denen man Alecu Cosma, den 
Schmied, und seinen Gehilfen Uranus sehen konnte)? Nichts anderes als „der 
Schuldige soll gerichtet werden“. „Richtet den Schuldigen! Verurteilt den 
Schuldigen!“, begann die Galerie zu rufen. Die Anspielung auf das Basar-Ende 
war eindeutig. Terle]chi sah mich verdutzt an. Prompt setzte ich eine 
konsternierte Miene auf. Nein, egal wie misstrauisch der Kommunist in ihm denn 
auch war, er konnte sich doch nicht vorstellen, dass ein Regisseur sein eigenes 
Werk unterminieren und aus freien Stücken seinen Erfolg in einen Sturz 
verwandeln könnte. 

Und dennoch, so war es, auch wenn der von Alecu Cosma losgetretene 
Lärm fürs erste auch für mich eine Überraschung darstellte. Ich hatte völlig 
vergessen, was wir vor einigen Monaten zusammen geplant hatten. Das war vor 
der berühmten Intervention Ana Sergeewnas im Klub, als ich ihm gestanden 
hatte, was für eine Antwort ich dem NKVD-Mann, der meinen Basar verurteilte, 
weil ich die Schuldigen ungestraft entkommen ließ, durch Gogols Revisor 
gegeben hätte. 

„Falls die «Kulturfritzen! meinen Köder mit der Idee, den Revisor zu 
inszenieren, schlucken, na dann, Freund Alecu, sollen, sowie der Vorhang fällt, 
ein paar resolute Jungs lauthals und mit Nachdruck die Bestrafung des 
Schuldigen fordern.“ 

„Abgemacht, Kumpel. Gebe nur Gott ihnen ein, den Revisor auf die Bühne 
zu bringen, und den Rest besorge ich!“ 

Unterdessen aber hatten die Dinge eine andere Entwicklung genommen, 
und nicht die Kulturfritzen hatten den Revisor inszeniert, sondern ich. Und ich 
hatte diese Idee vergessen, aber nicht auch Cosma, der „Gentilhomme 
cambrioleur“, der zum gegebenen Zeitpunkt die Bombe explodieren ließ. 

Nachdem der Lärm aufhörte und die Zuschauer sich zerstreuten, kam 
Petric\ Ilie zu mir, um mich zu beglückwünschen, vor allem aber, um mich zu 
fragen, ob der Skandal am Ende denn auch aus meiner Hand stammte. 

„Natürlich“, antwortete ich. 
„Ich wusste es“, erwiderte er. „Du hast aber Stil, Mann, ohne Witz! Bis zu 

dir habe ich noch von keinem Regisseur gehört, der Selbstsabotage übt.“ 
Vielleicht, überlegte ich nach jenem „Verurteilt den Schul-di-gen!!“ am 

Schluss der Vorstellung, vielleicht existiert trotzdem ein Zusammenhang 
zwischen dem moralischen Ende eines Stückes und der Haltung des Autors 
gegenüber der Gesellschaft, in der er lebt und den wahren Werten, welche diese 
begründen. Egal wie groß das Verbrechen ist, welches das Thema des Stückes 
ist, und egal wie groß die Anstrengungen sind, um die Gerechtigkeit zum 
Triumph zu führen, wenn der Autor im Lot ist, also der Gesellschaftsordnung und 
ihren leitenden Einrichtungen  die Treue hält, wird er alles daran setzen, um die 
Schuldigen vors Gericht zu bringen, damit der Zuschauer befriedigt nach Hause 
gehen kann, beruhigt darüber, dass die Institutionen fähig sind, ihn gegenüber 
den Übeltätern zu schützen. Dies ist das Happy End von tausenden von Filmen. 
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Umgekehrt aber, wenn der Autor an die Ehrlichkeit der vorgezeigten Werte und 
auch nicht an die Ordnung der Gesellschaft glaubt, wird er das Verbrechen 
unbestraft lassen, um dem Zuschauer auf diese Weise zu suggerieren, dass die 
Institutionen so heruntergekommen und abwegig sind, dass sie den Rechtsakt 
nicht und auch nicht seine eigene Sicherheit sichern können, und dass er, auf 
dass Wahrheit und Gerechtigkeit sowie seine eigene Ruhe in der Welt, in der er 
lebt, triumphieren, sich Gedanken über ihre radikale Änderung machen muss. 
Dies mag auch der Grund sein, weswegen Gogol, dieses Genie, das unzufrieden 
war mit der Gesellschaft, in der es lebte, Chlestakow unbestraft ließ, und war es 
wohl– ohne dass ich mir dessen bewusst war – auch für mich, der ich meine drei 
Abenteurer entwischen ließ.  

Der Revisor wurde nur dieses einzige Mal aufgeführt, die Premiere war 
zugleich auch die Endvorstellung. Übrigens, wir Rumänen sollten ein paar Tage 
später nach M=n\st=rka gebracht werden – eine nahe liegende Filiale Orankis, 
die ich bereits erwähnte. 
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60. DAS NIBELUNGENLIED 
 

Weil unser Weggang bevorstand, überlegte ich, bis zum Gebäude der 
deutschen Offiziere zu gehen, wo ich einige Freunde hatte, um mich von diesen 
zu verabschieden. Einer davon war Oberst Ebner – ein äußerst feinsinniger und 
gebildeter Ostpreuße, dem ich auch ein Buch zurückgeben musste. 

Ich betrat die Eingangshalle und stellte fest, dass vor dem Schlafsaal ein 
junger Leutnant116 aufgestellt war (den ich übrigens vom Sehen her kannte), der 
mir geniert mitteilte, dass er Befehl habe, momentan niemanden einzulassen. Da 
ich glaubte, es handle sich wohl um irgendeine Sitzung, nahm ich auf einer Bank 
Platz und wartete auf die Aufhebung des Befehls. Von drinnen hörte man 
gedämpft die ernsten und traurigen Akkorde eines Männerchors. „Was mag hier 
nur los sein? Wen betrauern die denn?“, fragte ich mich besorgt, als die Tür 
aufging und ein alter Bekannter auftauchte, Oberst Schmied. „Schau doch mal 
rein!“ antwortete er auf meinen fragenden Blick, und dem Wache schiebenden 
Leutnant bedeutete er mit einer Geste, mich eintreten zu lassen. Drinnen waren 
alle Pritschen leer; alle waren am anderen Ende des Saales um einen 
brennenden Herd versammelt (wir hatten Juli!), standen unbeweglich und 
verhalten da und sangen mit Tränen in den Augen jenen Herz zerreißenden 
Trauermarsch, während einer nach dem anderen auf den Rhythmus der Musik 
zum heiligen Feuer trat und seine Offiziersabzeichen und Orden in die 
züngelnden Flammen warf. Mir fiel ein, dass man uns unlängst einen Beitrag aus 
der Iswestija vorgelesen hatte, worin es um die Bedingungen ging, welche den 
Deutschen nach der Kapitulation auferlegt worden waren, darunter sich auch die 
Auflösung der Wehrmacht befand. Demnach hätten sie nicht mehr das Recht 
gehabt, Grade und Orden zu tragen, weswegen sie, um der Demütigung der 
Degradierung auszuweichen, es vorzogen, diese Abzeichen der Ehre und des 
Stolzes selber dem Feuer preiszugeben. Ich gab Ebner das Buch, schüttelte 
schweigend seine Hand und verließ auf Fußspitzen diese Opferzeremonie mit 
dem seltsamen Gefühl, dass ich über einen weiten Zeitbogen hinweg Zeuge 
eines tragischen Kapitels aus ihrem großen Epos Das Nibelungenlied gewesen 
war. 

                                                 
116 Deutsch im Original. 
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61. IM KRANKENHAUS 
 

Am Tag darauf brach tatsächlich die Mehrheit der Rumänen, darunter 
auch die Künstlertruppe, Richtung M=n\st=rka auf – ausgenommen ich, der ich 
aufgrund einer akuten Dysentherie ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Wie 
aber kam es dazu? 

Von Zeit zu Zeit füllten das Lager pestilenzialische Miasmen, es stank 
unerträglich nach Kadavern, dass einem zum Kotzen war. Ich wusste, dass eine 
Delikatesse ins Lager gelangt war, und zwar Kamelfleisch, aber nicht irgendein 
Kamelfleisch, sondern nur „Spezialitäten“ davon, Lippen, Vaginas, Gebärmütter, 
Schwänze, Hufe, Därme; und alles hatte man bis zur Verfaulung „abhängen“ 
gelassen. Als unsere Köche diese Delikatessen bekamen, rieben sie sie 
verzweifelt mit Essig und mit verschiedenen Kräutern ein, bis der Gestank raus 
war. Dann bereiteten sie sie mit anderen aromatischen Kräutern zu, die man in 
der Gegend fand und die nur einigen von ihnen bekannt waren, um schließlich 
den Gefangenen als raffinierte Gerichte aufgetischt zu werden, und keiner starb 
davon. Damals stellte ich fest, dass in Grenzsituationen verdorbene 
Nahrungsmittel, die ansonsten einen gesunden, normal ernährten Mensch 
umbringen würden, diesen am Leben und unversehrt lassen, ja, dass sie 
gewissermaßen sogar nährreich sind. Gewöhnlich hütete ich mich vor diesen 
Delikatessen und bot sie anderen an, die sie schätzten. Diesmal aber war ich 
dank eines erregten Gesprächs zerstreut genug und merkte nicht, was ich aß. 
Mir war nach Sterben zumute, als ich feststellte, was ich verschlungen hatte. Ich 
kotzte, hatte Durchfall und hohes Fieber und wurde letztlich ins Krankenhaus 
gebracht. 

Dort aber, zugegeben, lebte ich wie der Heller im Beutel des Armen. 
Doktor Pawlowa und die Schwestern erkannten mich wieder (war ich doch ein 
„Star“ gewesen) und behandelten mich mit jener besonderen Aufmerksamkeit, 
welche den Histrionen auf allen Breiten- und Längengraden der Welt zugute 
kommt. Nach ein paar Tagen hörte die Diarrhöe auf, die Körpertemperatur 
normalisierte sich, aber ich hatte schrecklich abgenommen und fühlte mich so 
schwach, dass ich kaum noch auf den Beinen stehen konnte. Die armen 
Pflegerinnen hatten alles ihnen Mögliche getan, um mich wieder fit zu kriegen, 
und letztlich gelang ihnen dies auch mit Hilfe von Spritzen und konsistenterem 
Essen. 

Wieder auf dem Damm, verließ ich in den Nachmittagsstunden das Bett 
und ging auf dem Korridor spazieren. Dieser endete mit einem vergitterten 
Fenster, das meistens offen stand (es war Anfang August) und aus dem sich den 
Augen etwas von der Landschaft bot, die sich jenseits des Stacheldrahts 
erstreckte. Man sah einen Talgrund, in dem ein Landweg sich dem Horizont zu 
schlängelte, vorbei an ein paar gelben Weidenwäldchen. Plötzlich tauchten aus 
einem Gebüsch zwei dicke und stämmige „Hasajkas“ auf, die jeweils den Arm 
um der anderen Hals geschlungen besoffen Richtung Talgrund torkelten. Mitten 
auf der Landstraße blieben sie stehen, um Atem zu holen; sie spreizten die 
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Beine ein bisschen und erleichterten sich wie die Kühe im Stehen. Dann 
schlangen sie wieder eine jede einen Arm um den Hals der anderen und gingen 
entschlossen lauthals singend wieder los. Zurück blieb eine Lache gleich jener 
von Sergej Jessenins Stute Riasan. Das zweistimmige Lied, das sie in perfekter 
Terz mit ihren Messingtimbres, welche sich mit dem rötlichen Gelb der Weiden 
und dem goldigen Ocker des Stoppelfeldes vermischten, füllte das gesamte Tal 
mit Sehnsucht und Schwermut. Die wilde Schönheit und die elementare Kraft, 
die aus dem Lied emporstiegen, ließen mich erstarren. Bald verschmolzen die 
beiden Weiber mit dem Horizont des Tales und ließen hinter sich ein Gewölbe 
von ergreifenden Echos zurück – und in mir eine Frage ohne Antwort: Wie ist es 
nur möglich, dass aus der Brust solcher im Suff versunkenen Unweiber so ein 
reines Klanguniversum aufsteigen konnte, gleich einem Lilienspross aus einem 
Sumpf? Wie dem auch sei, ein sonderbares Volk ist das, welches sich bloß auf 
der Schnittlinie der Kontraste zu Hause fühlt! 
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62. 6. AUGUST 1945. DIE VERKLÄRUNG 
 

Dieser Feiertag verbrachten wir, die transportfähigen kranken Rumänen, 
in jenem Jahr auf dem Weg aus dem Orankispital nach M=n\st=rka, wo sich zu 
jener Stunde das Gros unseres in Gefangenschaft geratenen Offizierskorps 
befand.  

Es war ein herrlicher Tag. Ein Morgen wie am Ende des Sommers. (So ist 
es an jenem Breitengrad, der Sommer kommt spät und geht früh.) Der Konvoi 
war klein. Voran ging in maßvollem Schritt ein Jüngling von einem Tschassowoj, 
mit seiner automatischen Balalaika am Hals; hinter ihm – ein Häufchen 
menschlichen Elends, die aus dem Krankenhaus Entlassenen, und als 
Schlussmann folgten ein genau so junger Soldat mit seiner MP am Hals und eine 
Krankenschwester, die uns im Notfall helfen sollte und die bis dahin mit ihrem 
Weggenossen herumgeflunkert und –geknutscht hatte. Ich freute mich am 
lockeren Tempo, in dem wir marschierten und genoss nach drei Wochen 
Spitalaufenthalt voll die Waldlandschaft der Taiga, die sich vor meinen Augen auf 
den kleinen Hügeln und Tälern, durch die uns unser staubige Landweg führte, 
ausbreitete: Kiefernwälder mit rötlichen und schuppigen Stämmen, die 
Drachenbäuchen glichen, geheimnisvoll dunkelgrüne Fichten, Birken mit weißen, 
leicht gebeugten Stämmen, welche der Landschaft Rhythmus verliehen, und hie 
und da sah man im sommerlichen Laub ein paar gelbe oder rote Flecken, wie 
eine Anspielung auf den Herbst. Darüber wölbte sich, an einen emaillierten 
Küchentopf erinnernd, ein bläulicher Himmel. (Wer die nordische Landschaft 
Russlands nicht gesehen hat, mit ihren rauen Farbenkonfrontationen, kann die 
harte, krass kontrastierende Chromatik der russischen Ikonen nicht verstehen.) 
Und vielleicht hätte die Sonne dieses Farbenspiel bis zum Wahnsinn mit 
aggressiven Klängen exaltiert, wenn nicht morgendliche Nebelfetzen von Mal zu 
Mal in dies chromatische Konzert gleich einem beruhigenden Tampon eine graue 
Stille eingebaut hätten. Wir hatten fast die Hälfte des Weges zurückgelegt, als 
der kleine Konvoi auf einer kahlen Anhöhe, der höchsten in der Gegend, anhielt, 
von wo man nach allen Richtungen hin freien Ausblick hatte. Wir durften uns ein 
paar Minuten ausruhen. Ich weiß nicht, was mich dazu veranlasste, mich 
umzudrehen und in der Ferne den Hügel zu suchen, auf dem Oranki lag. Da aber 
jener Horizontstreifen im Nebel lag, war kein Oranki zu sehen, und mein Blicke 
bohrten sich vergeblich in den Morgendunst, bis plötzlich im Nebel ein Lichtball 
Gestalt annahm. In ihm waren nach und nach wie aus Silberfiligran die Konturen 
des Klosters zu erkennen. Da, die Kirche mit ihren kreuzlosen Türmen, die 
untere Hälfte von den Wohngebäuden verdeckt, deren untere Hälfte ihrerseits 
von der Innenmauer verdeckt wurden, wobei deren Basis den Boden gar nicht 
mehr berührte, denn sie verschmolz mit dem Nebel geradeso als schwebte sie in 
der Luft. Oranki zeigte sich uns aus der Perspektive einer byzantinischen Ikone, 
welcher die dritte Dimension, die Tiefe, fehlte, und alle Gebäude und die Kirche, 
einander überlagernd, befanden sich auf der gleichen Ebene wie auf dem 
Hintergrund einer alten Ikone. Dieses Licht aber, welches das gesamte Bild in 
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Filigran aufzeigte, woher kam es denn? Die Erklärung war selbstverständlich 
physikalischer Natur, ein meteorologisches Phänomen, die Bedeutung, das 
Emblem, die Botschaft dieses Lichtes jedoch empfand ich als etwas aus einer 
anderen Welt.  

Tatsächlich hatte sich zwischen das goldene Licht der Sonne, welches in 
jenem Moment wohl das Kloster erfasste, und mein Auge eine leichte 
Nebelschwade geschoben, welche das weltliche Sonnengold in das jenseitige 
Silber des „Himmelreiches“ verwandelt hatte. 

Was sich jetzt meinen Augen bot war die Ikone des himmlischen 
Jerusalems, die im Nebel schwebte, ohne noch die Erde zu berühren. Wo war 
denn nun Oranki, der Höllenmund, aus dem alle Macht des Dunkels und dessen 
apokalyptischen Elemente (die Kälte, der Hunger, der Terror, die Zwangsarbeit, 
die Seuche, die Lüge und schließlich der Verrat) über uns geströmt waren? Wo 
war denn Oranki verschwunden, der Satanskessel, in welchem wir in all den 
Jahren bei kleinem Feuer im Saft der bösen Leidenschaften geschmort hatten, 
bis der Große Höllenfürst mit seinem Sondersieb aus unseren Reihen den 
Abschaum von Schurken und Galgenvögeln auswählen sollte, mit denen er seine 
Kohorten von toten Seelen bildete, die dazu bestimmt waren, unser Land zu 
satanisieren? 

Oranki, diese Kloake des Horrors und der Schandtaten, mit seinen 
Verhörräumen, seinen Karzern des weißen Todes, mit seinem 
Leichenschauhaus voll mit nackten, gefrorenen und holzähnlich gestapelten 
Kadavern, mit seinem entsetzlichen Geruch nach aufgetauter Latrine, in der es 
von Würmern wimmelte, so wie es auch unter uns von Denunzianten wimmelte, 
dieses Oranki war weit… weit zurückgeblieben, und nun schwebte vor meinen 
Augen ein etwas von der Erde losgelöstes Oranki, ein Traumgebilde gleich einer 
Braut Zions, geschmückt mit den Silberfäden eines jenseitigen Lichtes. Sollte 
denn nicht ebenso auch der Berg Tabor ausgesehen haben, als er im Lichte 
erstrahlte, das den Erlöser einhüllte, als dieser am Tag der Verklärung zum 
ersten Mal den drei Jüngern Seine Göttlichkeit offenbarte? Und was für eine 
Fügung, dass sich auch mir am Feiertag der „Verwandlung“ ein verwandeltes 
Oranki zeigte! 

Meine Vision hielt nicht mehr als 15-20 Sekunden an, wonach sie sich 
nach und nach im Urnebel auflöste, der sich eingestellt hatte, und in meiner 
Seele eine Ruhe einkehren ließ, die nicht mehr von dieser Welt war. „No, 
dawai!“ erklang brutal, als sollte ich aus dem Träumen gerissen werden, der 
Aufbruchbefehl des Tschassowojs an der Spitze der Kolonne. Alle bückten wir 
uns, um unsere elenden Bündel und Habseligkeiten aufzuheben. Wir stellten uns 
in Reihen auf und setzten unsere beschwerliche Wanderung auf dem staubigen 
Landweg hinkend fort, und ich verschloss diese Vision wie ein Lesezeichen in 
meiner Seele, zusammen mit der Frage: Welche Botschaft aus dem Jenseits 
versucht sie mir denn zu bringen? 
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63. M=N\ST=RKA 

 
Ein Lager voller Erdhütten, das von oben, von den Hügeln betrachtet, über 

die uns der Weg führte, wie ein Pferch voller Maulwurfshügel aussah. Hier 
erwarteten mich alle meine Freunde, die vor mir hierher gebracht worden waren 
und von meiner Einlieferung ins Krankenhaus wussten, weswegen sie sich 
Sorgen um mich machten, vor allem meine geliebten Histrionen, mit denen ich 
die drei Schlachten geschlagen hatte, jene des Don Juan, des Basars und des 
Revisors. Nachdem wir uns umarmten und ich über die hiesige Geisteslage 
unterrichtet wurde, die wegen der erschöpfenden Arbeit außerhalb des Lagers 
und der konstanten Provokationen seitens der Wachsoldaten, die Gewalttaten 
mit sich brachten, sehr angespannt war, wurde zur Diskussion gestellt, ob wir es 
uns in dieser Situation noch erlauben könnten, auf der Bühne rumzugrinsen, 
während Kameraden von uns täglich beschimpft und geschlagen wurden. Eine 
solche Theatertätigkeit würde als „Normalität“ erscheinen: Den Gefangenen geht 
es gut. Sie haben sogar Theater. Nur, gerade diese Normalität fehlte. Deswegen 
bedeutete Theaterspielen, während die Gefangenen geschlagen und verwundet 
wurden, ein Komplize der Verwaltung zu sein in ihrem Unterfangen, die 
„Behandlung“, die uns zuteil wurde, zu mystifizieren. Also denn, wir wollten nichts 
mehr spielen und auch die „Ellenbogenschläge“ entgegennehmen. So wie es 
allen erging, sollte es auch uns ergehen. Tatsächlich war die Atmosphäre im 
Lager bedrückend; unsere Lage war aussichtslos. Vom kurzsichtigen und 
zögernden Westen den Fängen einer perversen Sowjetmacht überlassen, für die 
das Ehrgefühl und die Respektierung des eigenen Wortes bürgerliche Vorurteile 
waren, und für die als Okkupant alles, absolut alles erlaubt war, um den 
Widerstand gegen die Einführung des Kommunismus in den besetzten Ländern 
zu vernichten. Wir, die rumänischen Offiziere in den Lagern waren gleich nach 
Kriegsende Zielscheibe eines mit wildesten Mitteln ausgeübten Drucks, der 
bezweckte, uns politisch zu rekrutieren oder moralisch, wenn nicht gar physisch 
zu neutralisieren. Nie war die Arbeit schwerer gewesen, das Verhalten der 
Wachsoldaten wilder, das Essen schlechter, nie waren die Karzer voller, die 
Denunzianten aktiver und die Erpressungrn mit der Repatriierung offener und 
unverschämter als damals, gleich nach Kriegsende, vor allem nach der 
berüchtigten Yaltaer Konferenz. Und der Westen, obwohl er über diese Zustände 
bestens informiert war, rührte keinen Finger gegenüber den Sowjets. Sein 
„Humanitarismus“, den keinerlei Interessen aktivierten, funktionierte nicht, wenn 
es um uns ging. 

Aber, wie ich feststellen konnte, auch der „Widerstand“ war gewachsen 
und hatte sich zunehmend besser organisiert. Die Karzer waren wohl voll, aber 
auch unsere Kollekten mit Nahrungsmitteln, warmer Kleidung , Zigaretten und 
gar mit diesem oder jenem Buch gelangten trotz der verstärkten Wache und all 
der Risiken an ihr Ziel. Wer führte denn diese nächtlichen Aktionen durch? Im 
allgemeinen waren es die Jüngsten unter uns, insbesondere die aktiven 
Unterleutnants, vor allem jene der Kavallerie, zu deren Kampfdoktrin doch auch 
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„Einfälle“ ins Feindesland gehörten. Dazu zählten Soso C\tuneanu, Gabi 
Constantinescu und Geo Opri[an, aber auch – aus anderen Waffengattungen – 
Mircea Popescu, Nelu Teodorescu und viele andere. 
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64. MIHAI R\DUCANU 
 

Eine andere Form des „Widerstands“ waren die heimlichen Schriften, was 
bei den Russen „Samisdat“ heißen sollte. Von Anfang an möchte ich das mit 
Großbuchstaben und von Hand geschriebene polemische Blatt Hidra erwähnen. 
Es war als Replik auf eine von Radu R=peanu (Altgefangener) verfasste 
Wandzeitung erschienen, die „Don Quichotte“ hieß und in der wir Offiziere, die 
wir uns der „Antifaschismusbewegung“ nicht angeschlossen hatten, als 
rückständig beschrieben wurden, als Leute mit dem Kopf in den Wolken, die 
einer normalen Wirklichkeitswahrnehmung unfähig sind und Prahlhänsen gleich 
mit den Windmühlen kämpften. Da das meist verwendete Syntagma der 
Wandzeitung (wie auch in der gesamten Sowjetpropaganda, sooft es um die 
Gegner ging) jenes von der „faschistischen Hydra“ war, die mit ihren allseits 
ausgestreckten Armen aller Übel schuldig ist, nahm der Autor des Pamphlets die 
Herausforderung an und nannte sein Blatt ostentativ Hidra. Die „Publikation“ 
erschien 3-4 Tage später und stets nur nachts. Morgens fanden dann die 
Gefangenen mehrerer Schlafsäle jeweils die Hidra an einem der 
Bettpfostennagel hängend vor. „Lies es und reich es weiter!“ stand auf jedem 
Exemplar. Aber das Samisdatblatt wendete sich nicht bloß an uns, sondern auch 
an die Aktivisten und Denunzianten, die morgens mit den betreffenden 
„Ausgaben“ vor ihrer Nase aufwachten. Was enthielten denn diese Hydren? In 
erster Linie eine treffende Antwort auf das Editorial R=peanus aus dem „Don 
Quichotte“ und auf seine Attacken gegen uns, dann einen kurzen Kommentar der 
Ereignisse und schließlich die mehr oder weniger sensationelle Entlarvung eines 
neuen Denunzianten, der bis dahin als ehrenhafter Kollege gegolten hatte. Wer 
war aber dieser heimliche und den Behörden bis ans Ende der Gefangenschaft 
unbekannt gebliebene Autor? Auf jeden Fall, die Hidra hatte Nerv, zeugte von 
unvergleichlichem Talent fürs Pamphlet. Kurz, man spürte den Profi dahinter, 
den erfahrenen Journalisten. Ich einer wusste bereits nach dem Lesen des 
ersten Blattes, wer es war, hielt aber den Mund. Allein, der Autor, dessen 
Identität im gesamten Lager ein anregendes Diskussionsthema war, vertraute 
sich mir bereits nach ein paar Tagen, nachdem ich in M=n\st=rka angekommen 
war, an. Es war, so wie ich von Anfang an vermutet hatte, mein guter Freund und 
Regimentskamerad Mihai R\ducanu, mit dem ich einiges durchgestanden hatte 
und dessen Denken und Ausdrucksstil mir seit langem vertraut war. 

„Ich wusste’s!”, erwiderte ich auf seine Enthüllung. 
„Auch ich wusste, dass du’s weißt!” 
Mihai R\ducanu war eine der prominenten Figuren unseres Widerstands 

in der Gefangenschaft, aber auch später dann im rumänischen Gulag, der ihn 
wie auch viele andere ehemalige Kriegsgefangene ein paar weitere Lebensjahre 
kostete. Man erlaube mir, diesem äußerst interessanten und originellen Mann, 
der schon seit langem verstorben ist, ein paar Zeilen zu widmen. 
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Geboren wurde er 1913. Sein Vater war Lehrer, ich glaube in Br\ila117. 
Von diesem mag er die pädagogische Berufung geerbt haben, seine Neigung, 
den Jüngeren den Sinn für die authentischen Werte zu vermitteln, eine Art 
Pathos für Wahrheit und Gerechtigkeit, ein Gefühl für die seriös und gründlich 
getane Arbeit. Im Lager sah ich ihn stets umgeben von Jugendlichen, die sich für 
Kultur, Kunst, Philosophie begeisterten und darauf brannten, die durch Krieg und 
Gefangenschaft verlorenen Jahre wettzumachen und ihre kulturellen 
Wissenslücken zu füllen, um sich als Menschen und Intellektuelle zu formen. Für 
diese war M.R. ein wahrer „Magister”. Trotzdem war er nicht Lehrer geworden, 
sondern Journalist. Ein Journalist mit anfangs linker Weltanschauung. Er hatte 
noch einen jüngeren Bruder, der politisch rechts stand, ein Legionär war, mit 
dem er Streit hatte, sooft sie einander im Elternhaus begegneten. Ihr Vater 
witzelte mitunter, dass, sollten seine Söhne ihm eine Hose schenken, diese 
sicherlich ein rotes und ein grünes Bein haben würde. Als er dann aber die linke 
Doktrin mit ihrer Verwirklichung in der UdSSR vergleichen konnte, brauchte er 
nicht lange, um den Abgrund dazwischen zu sehen und brav zu den Werten 
zurückzukehren, die er mit jugendlicher Leichtigkeit aufgegeben hatte. 

Er war ein enttäuschter Linker in der Art jener, die sagen, dass jener, der 
bis 30 nichts links steht, kein Herz hat, und jener, der danach immer noch ein 
Linker ist, keinen Verstand. Allerdings, wenn wir das Spezifische an R\ducanus 
Enttäuschung als Linker suchen wollten, so wäre dieses mit dem Autor des 
Buches Auf falscher Bahn, mit Panait Istrati118 in Verbindung zu bringen, den er 
als Journalist kennen gelernt hatte und dem er nicht nur geistig, sondern auch 
physisch frappierend glich, was mir sofort aufgefallen war. Wie auch Istrati hatte 
er eine gewölbte Stirn, dichte, zurückgekämmte Haare, feurige schwarze Augen, 
die hinter dicken breitrahmigen Brillen in tiefen Augenhöhlen glommen, sowie 
eine hervorstehende, leichte Adlernase. Mit seinen kräftigen Lippen, die stets 
einen ironisch-beißenden Zug aufwiesen, und der pergamentenen bräunlich-
gelben Haut, die an einen Indonesier erinnerte, war unser Mann physisch 
gesehen „ein bisschen schöner als der Teufel“. Trotz alledem bin ich selten 
einem Menschen begegnet, der bei den Mitmenschen ein so großes Interesse 
geweckt hätte, und dies trotz seines verdrießlichen, abweisenden Wesens, das, 
wurde es im Schneckenhaus seiner Einsamkeit gestört, Launen bis hin zur 
Aggressivität haben konnte. Die Erklärung für diesen Zustrom von Sympathie 
und Vertrauen bestand darin, dass R\ducanu (in einer Welt, in der ein jeder 
darauf bedacht war, so viele Güter wie irgend möglich an sich zu bringen, wusste 
er nicht, wie er sich ihrer entledigen sollte) seine eigene Person völlig hinten an 
stellte, sowie in seiner großzügigen und totalen Hingabe an seine Nächsten. Ich 
gestehe, dass ich bis zu ihm keinem großzügigeren Menschen begegnet war. Er 

                                                 
117 Große Hafenstadt an der Donau, vor dem Donaudelta.  
118 Panait Istrati (1884-1935) war ein rumänischer Schriftsteller, der sich mit seinen französisch verfassten 
Romanen (die inzwischen alle auch deutsch aufliegen – wie etwa Kyra Kyralina oder Die Disteln des 
Baragan) einen Namen machte. 1929 unternahm er seine zweite Sowjetreise (die erste war 1927), von der 
er völlig desillusioniert zurückkehrte und das Buch Vers l'autre flamme (dt. Fassung: Auf falscher Bahn, 
rum. Fassung: Spovedania unui învins /Beichte eines Besiegten) verfasste, worauf er von seinen 
ehemaligen linken (kommunistischen) Freunden als „Faschist“ abgestempelt wurde und völlig zwischen die 
Fronten geriet.  
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hätte auch sein Hemd hergegeben, fehlte dieses seinem Gegenüber. Aber so, 
wie er es verstand zu geben, wusste er auch zu fordern; nicht für sich, natürlich, 
sondern für die Sache, für die Karzerinsassen. Und niemand sagte nein. Er war 
der Großmeister der Großzügigkeit. Von ihm haben viele zu schenken gelernt. 
Die gleiche Spreutrennung, die er bei Dingen vornahm, indem er alles wegwarf, 
was nicht strikt notwendig war, vollzog er auch im Bereich der Ideen und warf 
alles weg, was konventionell und falsch war, auch wenn es sich dabei um 
„Tabus“ handelte. Er hasste alles „Konventionelle“ und mit seiner polemischen 
Verve warf er die Ehrbarkeit vieler gestandener Ideenpositionen über den 
Haufen. Er war ein unbequemer Debattierer, ja sogar ein gefährlicher, nämlich 
vor allem dann, wenn er auf Personen stieß, welche durch Amt und Rang als 
Vorbild für das Verhalten der Mehrheit hätte dienen müssen, die aber dem nicht 
nachkamen. Es ging um die hochrangigen und ordensschweren Offiziere, von 
denen sich einige kläglich benahmen. 

Ich erinnere mich an einen Oberst, ein heruntergekommener Mann, den 
R. dabei ertappte, wie er einen Tschassowoj um eine Kippe anbettelte. Dieser, 
pervers genug, spuckte diese auf den Boden und zerdrückte sie mit dem Stiefel. 
Der Oberst hob sie auf, formte sie zurecht und, da sie noch brannte, ging er dazu 
über, kräftig daran zu ziehen. Das reichte aber R. „Also, bitte, Herr Oberst, ist 
das denn die «Offizierswürde!, von der sie uns in den Erziehungsstunden so viel 
erzählt haben?“ 

Seine sozialistische Vergangenheit, wenn wir denn eine Zeitspanne der 
jugendlichen Begeisterung und Großzügigkeit so nennen können, brachte ihm 
viele Nachteile in seiner Beziehung zur Politik. Man weiß nicht, wer den 
Kommissar davon unterrichtet hatte, dass er linke Ansichten vertreten habe. (R. 
verdächtigte Lauren]iu Fulga119, der auch Gefangener in Oranki war, den er gut 
aus dem Zeitungsbetrieb kannte und den er vergeblich aus dem 
antifaschistischen Lager, dem dieser sich angeschlossen hatte, loszueisen 
versucht hatte.) Der Kommissar, mit dem Hintergedanken, einen bedeutende 
Fang zu machen, sollte es ihm gelingen, einen dermaßen angesehenen Kopf 
anzuwerben, versuchte nun seinerseits, R\ducanus linke Gefühle von einst 
wieder zu beleben, indem er ihn nach dem Zapfenstreich Nacht für Nacht zu sich 
rief und ihn bis morgens früh in endlose Diskussionen verwickelte, in denen die 
verlockendsten Versprechungen und die schrecklichsten Drohungen einander 
abwechselten. Diese Bestellungen nach Mitternacht zum Kommissariat, zu einer 
Stunde also, zu der gewöhnlich die Denunzianten hinbestellt wurden, um ihren 
Bericht abzugeben, verfolgten, in den Reihen der Gefangenen Misstrauen 
gegenüber seiner moralischen Integrität zu wecken. Ich brauche nicht zu 
erwähnen, dass dieser Trick keinerlei Anklang fand unter denen, die R. nur allzu 
gut kannten, um auf diese grobe Weise übertölpelt werden zu können. Dafür 
aber gefährdeten diese Nacht-für-Nacht-Verhöre bis ins Morgengrauen (wonach 
das Arbeitsprogramm folgte), Tag für Tag, ohne Schlaf, ohne Ruhe ernsthaft 
seine psychische Gesundheit, und R\ducanu, der sich der Gefahr bewusst war 
(Depression, gefolgt von Wahnsinn), weigerte sich schlichtweg, weiterhin zu den 
Untersuchungen zu gehen, und ließ dem Kommissar mitteilen, er möge ihn, 

                                                 
119 Lauren"iu Fulga (1916-1984) wurde nach dem Krieg als Prosaautor bekannt. 
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wolle er ihn weiter verhören, in den Karzer stecken, wo er sich wenigstens 
ausruhen könne. Nur so entkam er der Folter dieses Versuchs, ihn ideologisch 
wiederzugewinnen. Einem anderen linken Gefangenen erging es viel schlimmer. 
Es handelt sich um Irimescu. Dieser war ein richtiger Kommunist (Mitglied der 
vor Kriegsbeginn liliputanischen rumänischen kommunistischen Partei) und 
beanspruchte, von den „Genossen” aus der Lagerleitung wie ein ebenbürtiger 
„Genosse” behandelt zu werden und nicht wie ein Gefangener. Die „Genossen“, 
welche Demokratie wünschten, allerdings „nicht für Hündchen“, schickten ihn in 
die „Alba“, damit sich in deren Kühle sein marxistisches Fieber lege und er seine 
gegenwärtige Lage realistischer einschätze. Als er von da wieder raus kam, trat 
er in den Hungerstreik. Ich erinnere mich daran, wie er in seinem oben liegenden 
Bett der Pritsche lag. Er hatte ein ausgezehrtes Gesicht, mit großen, irrsinnig 
großen Augen, ein wahres Revolutionärsgesicht, anders als die fetten und 
rosigen Schweinefressen der Genossen. Der Arme, man sah, dass die 
Enttäuschung ihn schrecklich leiden ließ. Er wird wohl tatsächlich an diese 
Utopie geglaubt haben, und nun betrachtete er stockstumm (er sprach mit 
niemandem) die beschmutzten Überreste eines zerbrochenen Traumes. Sein 
Schweigen erinnerte mich an einen Vers Arghezis120: „Ich weiß zu schweigen, 
wenn der Traum gestorben“121. Er verschwand mit einem Transport und keiner 
erfuhr mehr etwas über ihn. 

Aber um auf R\ducanu zurückzukommen, ich glaube, dass die Episode 
mit den Verhören ihn aufs höchste aufgebracht und ihn veranlasst hat, sich noch 
profunder für den Widerstand zu engagieren, und zwar im eigenen, singulären 
Stil. So erschien Hidra. 

Es ist ein wahres Wunder, wie es ihm als alleiniger Autor denn gelang, 
das Blatt in all der Enge und dem Gewimmel von Menschen in so vielen 
Exemplaren zu verfassen, ohne erwischt zu werden, ohne in die überall 
ausgelegten Fangnetze der bekannten und nicht bekannten Denunzianten zu 
tappen. Ganz zu schweigen davon, dass es mitten in der Nacht mit einer 
Pünktlichkeit in die Schlafsäle des Zielpublikums gelangte, die jeden Postdienst 
vor Neid hätte erblassen lassen! 

Dies war ein anderes Wunder, dessen Urheber der junge und 
sympathische aktive Gebirgsjäger aus den Reihen der „Krimler“, Unterleutnant 
Ilarion St\nescu, war. Diese Mission erfüllte er seinerseits ganz allein. Es scheint 
aber, dass er einmal einen Fehler beging und von der falschen Seite 
Aufmerksamkeit auf sich zog. Auf alle diesbezüglichen Fragen hin verneinte 
Ilarion jegliche Beziehung zur Hidra, weswegen ihn die Lokalbehörden ins Gorki-
Gefängnis brachten, also an den idealen Ort zur Wahrheitsfindung. R\ducanu 
bewahrte kaltes Blut. Er wusste, dass das Ausbleiben der Hidra Ilarions 
Mitwirken bestätigt hätte. Also musste die Hidra um jeden Preis weiter 
erscheinen, und, obwohl sich die Schlinge um ihren Hals zusammenzog, sie tat 
es letztlich auch. Wie es scheint, wurden diese Ausgaben von R\ducanu nicht 
bloß verfasst, sondern auch verteilt. Ilarion, gegen den man keinen Beweis hatte, 

                                                 
120 Tudor Arghezi (1880-1967) gilt als einer der bedeutendsten rumänischen Dichter des 20. Jahrhunderts.  
121 Im Orig.: „Eu #tiu t!cea cînd visul a murit.” 
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wurde zurück ins Lager gebracht, und die Hidra setzte ihr Erscheinen mit all ihrer 
entlarvenden Kraft ungestört fort – zum großen Ärger der Zielscheibenmänner.  

Das M=n\st=rka-Lager jener Jahre wurde der Ort einer jedes Lob 
verdienenden kulturellen Efferveszenz, und trotz der erschöpfenden und zugleich 
demütigenden Arbeit (aus dem Wald schleppten wir auf dem Rücken 
Baumstämme, und im Winter zogen wir vor Schlitten gespannt viele Kubikmeter 
der abgeholzten Taiga hinter uns her) bewahrten wir Rumänen unsere seelische 
Bereitwilligkeit, alles Mögliche zu erlernen – Fremdsprachen, natur- oder 
geisteswissenschaftliche Disziplinen – oder zu tun, um es der Zeit ja nicht zu 
erlauben, uns unter ihrem Schlamm zu begraben. Man lernte frenetisch Englisch, 
Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, ja sogar Russisch. Man stellte  
Wörterbücher zusammen, erst aus Birkenrindblättchen oder Kartons von 
Zigarettenschachteln und später, dank eines wohl organisierten Tauschs mit 
Schulkindern, in Heften, die wir gegen Zigaretten oder Rubel bekamen. Zu einem 
bestimmten Zeitpunkt war es Mode geworden, auf fein gehobelte Schindeln zu 
schreiben.  

Eine Quelle intellektueller Belebung bildeten die Bücher, die von den 
Gefangenen verschiedener Nationalitäten mitgebracht wurden, welche aus 
anderen Lagern zu uns versetzt wurden, Bücher, die größtenteils in deutscher 
Sprache waren. Unter uns befand sich auch ein Berufsantiquar, Arizan, der 
armenischer Herkunft war und aus einer Antiquarsfamilie stammte und der mit 
voller Leidenschaft auch hier seinem Beruf nachging – zum Nutzen aller. Er 
verfügte über eine nennenswerte Anzahl von Büchern, die ihm oder anderen 
gehörten, aber von ihm verwaltet und ins gesamte Lager ausgeliehen wurden. Er 
betrieb diesen ermüdenden Verleih von Büchern, die fristgemäß von einem zum 
anderen wanderten, völlig uneigennützig, aus purer Liebe zum Buch. Und diese 
Leidenschaft konnte man in seinem Gesicht aufleuchten sehen, wenn er plötzlich 
auf ein wertvolleres Exemplar stieß. Mit wie viel Zärtlichkeit er dieses in die Hand 
nahm, mit welcher Andacht er darin blättern konnte! Sowie ein 
Gefangenentransport ankam, eilte er an den Quarantänezaun und fragte die 
Neuangekommenen nach Büchern, um sofort auch die Kauf-, Ausleih- oder 
Tauschverhandlungen zu starten, wenn er fündig wurde. 

Falls ein bestimmtes Buch als äußerst interessant galt, wurde es im 
Handumdrehen übersetzt. Denn R\ducanu hatte neben seinen anderen 
didaktischen oder kulturanimatorischen Missionen auch die 
Übersetzungsaufgabe übernommen. Dabei ging er wie folgt vor: er nahm das 
Buch regelrecht auseinander und vergab je ein Fragment an alle Übersetzer aus 
seinem Freundes- und Schülerkreis; danach gab er das Buch einem 
Amateurbuchbinder, der daraus ein so gut wie neues Exemplar machte; dann 
wurde die vielhändige Übersetzung in Umlauf gebracht. Von den im R\ducanu 
Verlag herausgebrachten Büchern erinnere ich mich an eines, das sich größerer 
Popularität erfreut hatte (ohne auch ästhetisch wertvoll zu sein): Und ewig singen 
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die Wälder von Guldbrandsen122. Dann war da Das Lendentuch Christi von 
Douglas123 und L’homme, cet inconnu von Alexis Carrel124. 

In dieser anregenden kulturellen Atmosphäre ging ich daran, auf gut 
gehobelte Schindeln einen Essay mit dem Titel Cele trei boli ale spiritului – 
spaima, iner]ia [i `nchipuirea (Die drei Krankheiten des Geistes – die Angst, die 
Trägheit und die Einbildung) niederzuschreiben. Was der Titel jedoch nicht 
aussagte, war aus dem Inhalt zu verstehen, nämlich, dass die Symptomatologie 
dieser Krankheiten im klinischen Raum einer geschlossenen Welt verfolgt wurde, 
im „Konzentrationslageruniversum“. Ihre Auswirkungen wurden als 
zusammengehend betrachtet, eine jede verschärfte die anderen und zog sie in 
einen Teufelskreis, aus dem es keinen Ausweg mehr zu geben scheint. Scheint, 
denn im Grunde genommen konnten diese Aggressoren des Geistes, da sie 
selber geistiger Natur waren, desgleichen durch geistige Aktionen bekämpft 
werden. In diesem Sinne erscheint als der einzig begehbare Weg die 
„Konzentrierung im Geiste“, die Suche in sich selbst am tiefstgelegenen Horizont 
des „Zentrums“, jenes ontologischen Zentrums (das wir sei es nun Gott oder 
sonst wie nennen), demgegenüber alle Ängste, Bedrohungen, alle Gefahren, 
einschließlich jene des Todes, sich in ihrer Konfrontation mit diesem Zentrum 
letztendlich als pure, inkonsistente Einbildungen herausstellen, die vom 
Bildschirm unseres Geistes verschwinden, sowie wir aus unserem Innersten 
heraus unseren „Wagemut“ mobilisieren, sie als solche zu betrachten. Dieser 
„Wagemut“ muss jedoch erlernt werden und konsolidiert sich nur durch Übung. 
Deswegen hatte mein Essay als Motto folgende Worte des Erlösers: „Habt Mut! 
Ich habe die Welt besiegt!“ Desgleichen endete jedes Kapitel mit dem 
herausfordernden Aufruf: „Habe Mut!“ 

Gewissermaßen hätte man sagen können, dass mein bescheidener 
Versuch ein Aufruf an meine Sklavenkameraden zum Wagemut gegenüber der 
Macht darstellte. Eine „Macht“, deren Macht sich nicht nur auf ihre tatsächliche 
Kräfte stützte, sondern vor allem auch auf unsere Einbildungen, die wir von ihr in 
unseren Köpfen hatten. Mein Essay war eine Einladung, kontinuierlich – mit dem 
Preis jedwelchen Opfers – die tatsächliche Macht des Widersachers zu testen, 
um diese von unseren Einbildungen und Ängsten zu trennen, mit der wir sie 
übertriebenerweise bis zur Lähmung ausgestattet hatten, so dass uns ihr 
gegenüber Trägheit füllte. Ich hatte den Essay mit einem Pseudonym 
unterzeichnet, der meine Initialen enthielt – Roly de Marmontel (ein Name, 
welcher den Autor bloß erahnen ließ, ohne einen Beweis darzustellen, aufgrund 
dessen er zur Verantwortung hätte gezogen werden können). 

R\ducanu, der ein äußerst feines Gespür für Ideen hatte, fühlte sofort, 
worauf meine Schindeln hinauswollten und zeigte sich bereit, mich zu 
„veröffentlichen“, und trug mir auf, sie zu „kopieren“, davon ausgehend, dass 

                                                 
122 Alice Guldbrandsen (1911-1995) ist eine dänische Autorin, die 1932 (unter dem Pseudonym Lise 
Norden) mit Lang vej frem debütierte. 
123 Lloyd C. Douglas (1877-1951), amerikanischer Schriftsteller, dessen Roman The Robe (1942) ein 
Bestseller der 1940er Jahre war. 
124 Alexis Carrel (1873-1944), französischer Chirurg und Biologe, der 1912 den Nobelpreis für Physiologie 
und Medizin erhielt. Sein L’homme, cet inconnu erschien 1935. 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 256

diese Übung des Wagemuts in der allgemeinen Atmosphäre des Lagers, die den 
Funken eines Generalprotestes in sich trug, durchaus begrüßenswert sei. 

Der gleiche R\ducanu gab, nachdem ich M=n\st=rka verließ, meinen 
Basar heraus, den er dazu mit einer äußerst witzigen Verschronik Corco]oius 
versah, in der als Akrostychon jede Figur mit ihrem Darsteller konfrontiert wurde.  

Bei der allgemeinen (aber nicht kompletten) Repatriierung von 1948 wurde 
im Hof des Lagers ein riesiges Feuer gezündet, dem die Gefangenen die 
gesamte Kulturernte all jener Jahre anvertrauten. R\ducanu brachte es nicht 
über sich, das kunstvoll in Leinen gebunden Bändchen den Flammen 
preiszugeben und brachte es mir, trotz aller Risiken (die keine geringen waren) 
und als Zeichen unserer steten Freundschaft, nach Hause. 

Allein, zu jenem Zeitpunkt gehörte ich noch nicht zu den Heimkehrern, und 
im Juli 1951, als ich endlich wieder den Fuß auf die Schwelle meines 
Elternhauses setzte, war er seinerseits nicht mehr frei. Zusammen mit anderen 
ehemaligen Gefangenen engagierte er sich für eine Aktion, die letztendlich 
aufgedeckt wurde und den Teilnehmern eine neue Portion KZ-Erfahrung – 
diesmal mit heimischen Elementen – bescherte. Erst nach 1953, als der „Vater 
der Völker“ in die Welt der Ewigkeit (des ewigen Feuers, versteht sich) 
übergegangen war und als ein vager Hauch von Freiheit auch durch den 
rumänischen Gulag ging, konnten wir uns nach einer fast achtjährigen Trennung 
wieder sehen und umarmen, und bei dieser Gelegenheit erhielt ich von ihm als 
ein Relikt seelischer Erlebnisse den Basar der Illusionen. Das Bändchen habe 
ich auch heute noch auf meinem Schreibtisch und ihm verdanke ich es, dass ich 
in diesen meinen Memoiren dieses Thema entsprechend genau behandeln 
konnte. 

Nach dem Gefängnisaufenthalt akzeptierte R\ducanu resigniert sein 
Schicksal als Verfolgter oder im besten Falle als Marginalisierter in der neuen 
Gesellschaft – übrigens wie wir alle, die wir in den sowjetischen Lagern 
Widerstand geleistet hatten – und verdiente sein tägliches Brot als 
Elektroschweißer. Er starb 1973, bloß 60jährig. Er ruhe sanft! 
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65. FLACKERN LITERARISCHEN LEBENS IN M=N\ST=RKA 
 

Ich arbeitete im Wald, in einer Holzfällerbrigade. Es war eine schwere 
Arbeit, aber der Wald faszinierte und kräftigte mich. Ich trat mit einer Art 
Frömmigkeit unter sein Domgewölbe voller Schweigen und Mysterium. Bei jeder 
Begegnung mit ihm erlebte ich den unverwechselbaren Schauder aus meiner 
Kindheit wieder, der mich jedes Mal durchfuhr, wenn ich in das tiefe und ernste 
Geheimnis meines D=mbovi]aer125 Waldes eintrat. 

Ich brachte mich nicht gerade um mit der Arbeit. Obschon die Norm groß 
war, schafften wir – ich und mein Handsägepartner – sie letztlich, dank der paar 
Baumstämme, die geschicktere Hände großzügig und diskret auf unseren Stapel 
warfen. Übrigens, wenn es für die Brigade eng wurde und die Norm scheinbar 
nicht zu schaffen war (was unsere Zusatzrationen, selber auch schon kaum 
unser Überleben sichernd, gefährdete), halfen sich unsere schlauen Rumänen 
weiter, indem sie bereits vor ein paar Wochen abgenommene Normstapel 
„überfielen“ und die nötigen Baumstämme klauten, führte doch keiner mehr Buch 
dafür. (Schwerer hatte es die „Elfenbein“-Brigade, deren Männer schwere 
Birkenstämme auf dem Rücken schleppten, die sie dann im Winter gleich 
Ochsen vor einen Schlitten gespannt transportierten. Dort konnte man nicht 
tricksen.) So hatte ich denn nach meiner Rückkehr ins Lager noch die Kraft zu 
lesen, zu schreiben oder ab und zu an einem kleinen und diskreten Lyrikrezital 
teilzunehmen, bei dem Fonea seine neuesten Verse präsentierte. Desgleichen 
unvergesslich geblieben sind für mich die geheimen Begegnungen oben auf der 
Pritsche mit Haralambie }ugui126 und Teodor Dan, zwei echte Dichter. 
Heimgekehrt, gelang es ersterem ein angesehenes literarisches Werk zu 
schaffen, während Dan sich als Staffel- und Tapisseriemaler einen Namen 
machte. Gerührt erinnere ich mich an ein Gedicht }uguis, Visul negru  (Der 
schwarze Traum). Er war nach dem 23. August in Gefangenschaft geraten und 
wurde mit den grässlichen Viehwaggons der Todeszüge nach Nischni Nowgorod 
(Gorki von 1932 bis 1991, dazu auch Oranki gehörte) transportiert. Die Angst vor 
dem unbekannten Endziel dieses Wahnsinnstransports in einen Eisnorden war 
das Thema dieses desolaten Poems. Als Hommage an den Dichter Emil 
Gulian127 (ausgezeichneter Übersetzer Edgar Allan Poes), der unlängst in der 
russischen Steppe dem Frost zum Opfer fiel, versuchte }ugui in seinem Gedicht 
die Obsession der Unerbittlichkeit des Schicksals aus dem Raben zu 
verarbeiten, aus dem er auch das Motto gewählt hatte: Sprach der Rabe, 
«Nimmermehr.!. So wie bei Gulian dieses vom Raben gesprochene Wort, das 
einzige, einem bösen Omen gleich, dem zu entkommen es unmöglich ist, 

                                                 
125 Kreis nördlich von Bukarest. 
126 1916-1996. 
127 Der Dichter Emil Gulian (1907-1942) war der erste rumänische Übersetzer von Edgar Allan Poes Lyrik, 
übersetzte aber auch französische Autoren wie Paul Claudel, George Duhamel und François Mauriac. Zu 
seinen berühmten Freunden gehörten Mircea Eliade, Mihail Sebastian und Eugen Ionescu. 
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obsessiv wiederholt wird, so lädt sich bei }ugui das Wort Nowgorod im Geratter 
der Eisenbahnräder bei jeder Wiederholung mit Bösem auf, was die Spannung 
im Gedicht bis zum Irrsinn steigert. 

Der schwarze Traum ist mehr als das Dokument einer Grenzerfahrung; 
die Transfigurationskraft des Autors hebt das Dokument auf das Niveau der 
echten Kunst. Ein anderes seiner Gedichte, das in meiner Erinnerung frisch und 
genuin weiterlebt, ist Fata din vii (Das Mädchen aus den Weingärten). Dieses 
Gedicht, das einige Jahre vor Kriegsbeginn mit kindlicher Grazie geschrieben 
worden ist und die Teenagerliebe zwischen Weinranken in einem reichen 
Spätherbst zum Thema hat, besitzt eine dem Zauber nahe kommende Kraft der 
Inkantation, dank der es sich eigentlich bis auf den heutigen Tag mit all dem 
Charme seiner ersten Lektüre in meiner Erinnerung bewahrt hat. Auch Teodor 
Dan hatte interessante, ausgefeilte Gedichte, die etwas modernistischer waren, 
aber anders als }ugui befürwortete er die „unengagierte“ Poesie. Aber zu jenem 
Zeitpunkt führten wir alle einen Kampf auf Leben und Tod, um auch als 
moralische, nicht bloß als physische Entitäten zu überleben. Wie hätte denn 
unsere Lyrik in jener Stunde unengagiert bleiben können? 

Ich könnte dieses Kapitel nicht abschließen, ohne die beiden Dioskuren 
der rumänischen Poesie und Musik aus der Orankier Gefangenschaft zu 
erwähnen, den Dichter Stefan Cioponea und den Komponisten Stefan Tumurug. 
Sie haben die Seele des Lagers mit jener wunderbaren Colinda prizonierului 
(Weihnachtslied des Gefangenen) bereichert, das wir alle gehört und uns wie 
einen Talisman angeeignet haben. Sei beide waren es auch, die uns die 
erschütternde Ballade von jenen, die nicht mehr sind, geschenkt haben und die 
wir mit jedem Weggang hinter uns zurücklassen, und aus den kreuzlosen 
Gräbern rufen sie uns nach. 
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66. BLUT UND SCHNEE. DIE FOLGEN „YALTAS“ IN DER 
SOWJETISCHEN SKLAVEREI 

 
Es verstrich auch der Sommer, und wenn der Abendappell nahte, wurden 

unsere Schatten länger und länger, nahmen im goldenen Licht des Herbstes eine 
klarlila Farbe an, Folge eines Lichteffekts, den man nur an jenem Breitengrad 
findet. 

Vorbei gingen auch die letzten Blutrötungen des Taigalaubs, das einen 
schneeweißen Verband bekam. Und so fanden wir uns plötzlich mitten im Winter 
wieder, im Winter 1945-1946 – der vierte meiner Gefangenschaft. 

Der Winter ist schön, aber nicht auch, wenn man Gefangener der Sowjets 
ist. Als die Waldwege zugeschneit wurden, war es zunehmend schwerer, das 
„Elfenbein“ heranzuschleppen, und die Reaktionen der Wachsoldaten wurden 
zunehmend roher, wilder. Weigerten sich jene, die mit ihren Kräften am Ende 
waren, weiter den Schlitten zu ziehen, wurden sie sofort mit Gewehrkolben 
traktiert, und wer hinfiel, wurde schlichtweg mit Füßen getreten, und dies vor den 
bejahenden Augen Gristschuks, des Lagerkommandanten, und unter dem 
ermutigenden Gegrunze Oberst Vazurins, seines Stellvertreters. Was letzteren 
betrifft, so gestehe ich, dass ich mein Leben lang keinen Menschen gesehen 
habe, der besser als er einem Schwein glich. (Ich erkannte ihn sofort wieder in 
der „Führer“-Figur aus Orwells Film Die Tierfarm.) Er war fett, rot im Gesicht, 
quasi ohne Hals. Als Fresse trug er eine Art sommersprossige Schnauze mit 
stacheligen, roten Bartstoppeln. Er hatte kleine und böse Augen mit fast weißen 
Augenwimpern. Sah er die Opfer bluten, erregte ihn dies wie ein Raubtier. Dann 
stampfte er in seinen Filzstiefeln im Schnee auf und feuerte grunzend seine 
Eisenfresser an. Was konnten wir denn tun, die wir hilflos aus dem Lager diesen 
programmatischen Bestialitäten beiwohnten, die jenseits des Tores stattfanden, 
als zu schreien und zu brüllen? 

Ein Generalstreik kam noch nicht in Frage; die Leute waren noch nicht 
vorbereitet für so etwas. Noch schwebte die Hoffnung auf die Repatriierung 
gleich einem täuschenden Zauber in der Luft, und eine Konfrontation mit der 
Verwaltung hätte deren Chancen reduziert. Was also konnte getan werden? Die 
Zähne zusammenbeißen und – wie der Prophet sagt – Zorn aufhäufen „für den 
Tag des Zorns!“ 
 
(„Voll ist der Krug des Zornes, wandelt mit Vorsicht! 
All unser Leiden hat drin sich versammelt. 
Verschüttet kein Tröpfchen davon, bis sein Tag nicht kommt! 
Draus füllen wird ein Engel mit Feuerzügen seinen Kelch  
Und den brennenden Inhalt vergießen 
Über der Bestie Reich.“ 
Verse des Zorns, die ich im Zorne verfasst.) 
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67. EINE GEFÄHRLICHE WEIGERUNG 
 

Dies war mein seelisches Befinden, als ich eine Vorladung zum 
Kommissariat bekam. Auf dem Weg dahin beschäftigte mich eine Frage: Was 
hat man mir den vorzuwerfen, warum werde ich vor die „Hohe Pforte“ bestellt? 
Und ich suchte nach den kritischen Punkten, die man mir hätte ankreiden 
können. Als ich das gefürchtete Büro erreichte, empfing mich nicht Terle]chi, 
sondern seine Stellvertreterin, die große und schöne Tamara. Ja, wirklich, groß 
und schön war diese Frau.  

Mit eng anliegendem Kleid sah ihr Leib wie ein Sack voll Wassermelonen 
aus, aus dem sich jeden Moment eine Lawine von Brüsten, Hinterbacken, Hüften 
oder Oberschenkeln ergießen konnte. Sie bot mir lächelnd einen Platz an. 

„Die Kulturgruppe“, begann sie, „hat beschlossen, und wir waren 
einverstanden, ein kurzes Bühnenstück von Tschechow, Der Bär, aufzuführen. 
(Also das war es, überlegte ich erleichtert. Gut, dass es nicht um mehr geht!) 
Und wir haben uns gedacht“, fuhr sie fort, „Ihnen die Regie dieses Schauspiels 
anzuvertrauen, überzeugt davon, dass Sie daraus einen großen Erfolg machen 
werden“, unterstrich sie letztlich mit einem bezaubernden Lächeln. Ihrem Tonfall 
war zu entnehmen, dass sie wohl erwartete, dass ich über diesen (so graziös 
vorgetragenen) Vorschlag vor Glück in Ohnmacht fallen würde und nicht wusste, 
wie ich nun meine Dankbarkeit kundtun könnte. Zu ihrer Enttäuschung aber fand 
ich es anstelle einer solchen Reaktion als passender, mich in ein vorsichtiges 
Schweigen zu hüllen. 

Tatsächlich, Tschechows Kurzstück Der Bär – das ich gelesen hatte – gab 
eine gute Vorlage für eine gelungene komische Aufführung her. Da aber erst vor 
ein paar Tagen zwei unserer Kameraden – „Elfenbein“-Schlepper – blutig 
geschlagen durch das Lagertor geschritten waren, konnten wir denn da, ich und 
meine Jungs, auf der Bühne herumgrinsen? 

„Ihr Vorschlag ehrt mich“, brach ich das Schweigen, „aber leider hat der 
hiesige Esssaal, wo wir Theater spielen würden, nichts mit einem 
Vorstellungsraum gemein. Wie könnten wir denn auf einer an sich schon kleinen 
Bühne auftreten, in deren Mitte dazu noch wie eine Baumstange ein riesiger 
Pfosten steht, der das gesamte Dachgerüst dieser Hütte abstützt und der jedem 
Schauspieler im Weg stehen wird? Es tut mir leid, aber unter solchen 
Bedingungen ist jedes Schauspiel, so gut es auch vorbereitet worden ist, zum 
Scheitern verurteilt. Sollte jemand anderer Meinung sein, so steht es ihm frei, es 
auszuprobieren. Ich einer entsage.“ 

Da alle Versuche Tamaras, mich umzustimmen, erfolglos blieben, sah sie 
sich letztlich gezwungen, mich zu entlassen, aber nicht bevor eine Wolke der 
Unzufriedenheit ihr schönes Antlitz einer üppigen Puppe verdunkelte. 

Ich kehrte in unsere Baracke zurück und erzählte das Gespräch all jenen, 
die neugierig zu meinem Pritschenplatz kamen. Darunter befanden sich auch 
Leute aus meiner ehemaligen Theatertruppe, allen voran Petric\ Ilie, die meine 
Entscheidung begrüßten. Es waren dabei auch welche, wenn auch wenige, die 
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der Meinung waren, dass wir „mit dem Theater das verdammte «Elfenbein» los 
sind, das unsere Rücken krümmt.“ 

Eine Woche danach wurde ich wieder zur „Hohen Pforte“ bestellt. Diesmal 
wusste ich, das Terle]chi mich empfangen würde (ich hatte ihn im Lager 
gesehen) und zog mich vorsichtigerweise etwas dicker an. Man weiß ja nie, was 
eintreten kann. Die „Alba” befand sich nur ein paar Schritt weg vom Büro. 

Petric\, der, ich weiß nicht von wo, davon erfahren hatte, trat mir wie ein 
Heinzelmännchen in den Weg.  

„Pass auf, was du machst! Hör nicht auf jene, die Theater spielen 
möchten, bloß das «Elfenbein! los sein wollen. Wir sind alle im selben Boot. So 
wie es allen geht, so soll es auch uns gehen. Wir dürfen uns keine Privilegien 
schaffen!“ 

„Mach dir keine Sorgen, Petric\! Wie ich sehe, bist du dazu 
übergegangen, mein Gewissen zu ersetzen. Es ist nicht nötig, dass du meine 
Gedanken wiederholst. Ich weiß, was ich zu tun habe!“ Und schickte ihn weg. 

Terle]chi empfing mich vexiert. 
„Ich habe gehört, Sie haben Fräulein Tamara einen Korb gegeben. Wie 

war denn so etwas möglich?” (Tatsächlich, ich kam mir vor wie ein Monster. Wie 
konnte ich denn so unritterlich sein und den Vorschlag eines so zarten uns 
sensiblen Wesens wie Fräulein Tamara ablehnen?) 

„Sie wollen in amerikanischem Stil arbeiten”, fuhr Terle]chi fort, „mit 
riesigen Schauspielsälen, mit Scheinwerfern und all jenen großen Maschinen wie 
in Hollywood, aber wir hier arbeiten mit dem, was wir haben, nicht damit, was sie, 
die Amerikaner haben.” 

Ich ertrug soviel Dummheit nicht mehr und spürte, dass ich auf keinen 
grünen Zweig mit ihm kommen konnte, wenn ich weiterhin technische Gründe für 
die Ablehnung anführte. Er würde stets Gegenargumente finden. Zugleich 
verspürte ich die dringende Notwendigkeit, mit offenen Karten zu spielen und die 
Dinge beim Namen zu nennen, auf Teufel komm raus. Die Empörung und die 
Revolte, die sich mit der Zeit in mir wie in einem „Krug des Zornes” angestaut 
hatten, drohten nun, überzufließen, sozusagen vor dem Tag des Zornes. 

„Oh, nein, Herr Kommissar. Nicht der kleine Saal hindert mich daran, zu 
spielen.” 

„Was denn?”, fragte er verwundert. „Mir scheint, etwas dergleichen wurde 
dem Fräulein gesagt.” 

„So ist es. Ich hielt es damals für angebracht, einen Vorwand anzugeben, 
ich gestehe dies, gerade um ihre Empfindlichkeit zu schonen und mit ihr nicht ein 
Gespräch über den wahren Grund meiner Ablehnung zu führen.” Terle]chi 
machte große Augen. „Und welches ist denn der wahre Grund?” 

„Die drastische Verhärtung der Behandlung, der wir seit einiger Zeit 
unterzogen werden: erschöpfende und erniedrigende Arbeiten, wie 
Baumstämme auf dem Rücken oder gleich Rindern vor Schlitten gespannt zu 
schleppen, die wiederholten Gewaltanwendungen seitens der Wachsoldaten, die 
mitunter zuschlagen, bis das Blut spritzt. Und wenn Blut fließt, wer hat denn da 
noch Lust auf Theater?” 
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„Ach, aber das sind isolierte Fälle, faschistische Provokationen von 
Elementen, die der Sowjetunion feindlich gesinnt sind. Mich wundert es, dass ein 
Mann wie du für sie eintritt.” 

„Entschuldigen Sie, ich hatte nicht im geringsten vor, Sie in eine derart 
heikle Diskussion hineinzuziehen, aber Sie haben mich nach dem wahren Grund 
gefragt, und da musste ich Ihnen antworten. Seit einiger Zeit werden wir nicht 
mehr gleich Menschen behandelt, sondern wie Tiere; und Tiere brauchen kein 
Theater.” 

Terle]chi war für ’ne Weile verwirrt. 
„Gut”, schloss er das Gespräch verärgert und mit drohendem Unterton. 

„Wenn du diesen Weg eingeschlagen hast, gibt es nichts mehr zu diskutieren mit 
dir. Du kannst zurück in die Baracke gehen.” 
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68. METAMORPHOSEN: VON „GEFANGENEN” ZU 
„KRIEGSVERBRECHERN” 

 
Eine der Methoden, welche die Macht anwandte, um die Masse der 

Gefangenen unter Terror zu halten, war auch jene, die als unerwünscht 
geltenden „Elemente“ des Lagers ins Unbekannte zu verschicken. Der 
Betreffende wurde mit all seinen Habseligkeiten zum Tor gerufen, und zwar 
vorzugsweise abends, manchmal gar nach dem Zapfenstreich, und nach einer 
strengen Durchsuchung verschwand er aus dem Lager, wurde vom schwarzen 
Loch des Unbekannten geschluckt und ließ an seiner Statt nur ein Fragezeichen 
zurück. 

Am Tag darauf wurde das Ereignis im Flüsterton und besorgt rundum 
kommentiert und interpretiert. Und so hatte die Gemeinschaft (die Gefangenen) 
ein neues Problem, das sie von ihren vitalen Beschäftigungen (Essen, Arbeit, 
Repatriierung) ablenkte und jegliche andersweitige Initiativen des Widerstands 
gegen die Übergriffe der Macht, so scheu diese denn auch waren, unterband. 
Von Zeit zu Zeit jedoch geschah es, dass durch die permanente Rotation der 
Gefangenenmassen im riesigen sowjetischen Konzentrationsraum mit dieser 
oder jener neu angekommenen Gruppe wer weiß welcher Nationalität uns eine 
Nachricht oder gar ein Zettel von einem unserer „Verschwundenen“ zu uns 
gelangte. Und so hob sich denn ein Zipfel von diesem „geheim“ gehaltenen 
Universum, und wir konnten erfahren, dass dieser oder jener, der vor einem Jahr 
weggebracht worden war, in diesem oder jenem Lager war, zusammen mit 
seinen Kameraden (es folgten verschiedene Namen anderer „Verschwundener“, 
die damit nun auch wiedergewonnen waren). Diese zufällig den versetzten 
Gruppen anvertrauten Zettel waren wie eine Art Flaschenpost, die Schiffbrüchige 
in die Wellen werfen. Sie gaben denen, die in diesem riesigen, irrsinnigen und 
monströsen Raum isoliert waren, das Gefühl, dass sie nicht völlig losgelöst 
waren von der menschlichen Gesellschaft und dass diese sie letztlich retten 
würde. 

In M=n\st=rka hatten zu jenem Zeitpunkt (Winteranfang 1945-1946) die 
Aushebungen zugenommen. Der Reihe nach erlitt ich zwei schmerzliche 
Trennungen, als erstes von meinem guten Freund und Mitarbeiter Lambie 
Papadopol, der für den musikalischen Teil des Basars der Illusionen gesorgt 
hatte und nun ins Unbekannte aufbrach. Ich sollte ihm erst in der „Heimat” wieder 
begegnen, 1961 im Strafarbeitslager „Periprava”, also nach 16 Jahren... Und 
zweitens von Freund Tase T\lp\[eanu, der mich in Oranki in den Schutz seiner 
„Brettschneidebrigade” genommen hatte und der sich auch ins Unbekannte 
aufmachte. Wiedersehen sollte ich ihn 1949 in Odessa. 

Zum Unterschied zu den Aushebungen in den vorigen Jahren, die 
ausschließlich Unerwünschten galten, wurden die jetzigen von einer neuen 
Kategorie ergänzt, nämlich von den „wegen Kriegsverbrechen Untersuchten”. Es 
ist bekannt, dass die drei Großen nach Kriegsende ein Gesetz zur Bestrafung 
der „Kriegsverbrecher” ausgearbeitet hatten. Im Prinzip war das Gesetz ja 
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korrekt, aber in seiner Anwendung durch die Sowjets wurde es zu einem 
Rasiermesser, das man einem Affen in die Hand gibt. Seine Prozedur 
funktionierte so, dass es aus jedem Gefangenen oder ehemaligem Feind, der 
unter seine Klinge gelangte, einen klassischen „Kriegsverbrecher” erzielen 
konnte. Es reichte aus, dieses bloß zu wollen.  

Zuerst die Frage der „Partisanen”. Wie man weiß, gab es seit jeher einen 
internationalen juristischen Konsens darüber, im Kriegsfall jegliche Aggression 
seitens der Zivilbevölkerung gegen die reguläre feindliche Armee zu verurteilen. 
Die so genannten Franktireurs, die aus den Reihen der Zivilisten rekrutiert 
wurden und dem Feind in den Rücken fielen, wurden, falls sie denn in 
Gefangenschaft gerieten, nicht als Kriegsgefangene betrachtet, sondern als 
Franktireurs und gemäß eines von allen Staaten akzeptierten Brauchs durch 
Erschießung hingerichtet. Die Sowjets aber hatten von den Alliierten für ihre 
„Partisanen“ (im Grunde genommen waschechte „Franktireurs“) nicht nur den 
Status einer legitimen Armee erzielt, sondern schafften es sogar, diesen einen 
privilegierten Status gegenüber ihren regulären Einheiten zu schaffen. So kam 
es, dass man, wurde man frontal von sowjetischen Militärs angegriffen, nach 
Herzenslust und ohne jede strafrechtliche Verantwortung (für den Fall der 
Gefangennahme) auf sie schießen konnte; griffen einen hingegen hinterrücks die 
Partisanen an und verteidigte man sich, indem man zurück schoss, waren solche 
Aktionen in den Augen der so genannten sowjetischen Justiz Repressalien 
gegen die friedliche Zivilbevölkerung (waren sie denn nicht aus den Reihen der 
Zivilisten rekrutiert worden?) und wurden als „Kriegsverbrechen“ eingestuft. 

Wehe denen unter uns, die den Kommissaren ein Dorn im Auge waren 
und das Pech hatten, Einheiten angehört zu haben, welche von Partisanen 
angegriffen worden waren! Sie wurden untersucht, verhört, an Ort und Stelle 
gebracht, mit lügnerischen Zeugen konfrontiert und letztendlich gerichtet und 
verurteilt. Freilich, war der Betreffende empfindlich genug und ging auf die 
Kollaborations-Vorschläge der Macht ein, wurde die Prozedur unterbrochen und 
die „antifaschistische“ Bewegung um ein Mitglied reicher. Ich bin nicht so naiv, 
um mir vorzustellen, dass es nicht nur inszenierte, sondern auch tatsächliche 
Verbrechen gegeben haben mag. In welcher Armee der Welt gibt es denn keine 
Schurken, die bei jedem Nachlassen der Wachsamkeit seitens der 
Führungsautorität zu Schandtaten oder gar Verbrechen fähig sind? Komisch war 
nur, dass es zwar Verbrechen gab, keine Verbrecher jedoch. Die wahren 
Verbrecher, fielen sie erst einmal in Gefangenschaft, wussten im Bewusstsein 
ihrer Schuld stets, sich bei den Kommissaren – bis zu ihrer Entlarvung – lieb und 
als nützliche und effiziente Anwerber und Denunzianten unentbehrlich zu 
machen. 

Blieben aber auf diese Weise die Verbrechen unaufgedeckt und die Täter 
unentdeckt und unbestraft? Gott behüte! Allein, die höhere Staatsräson verlangte 
es, dass die Schuld vom Haupt des wahren Täters – der inzwischen dank seiner 
Nützlichkeit immun geworden war – auf jenes eines anderen Gefangenen 
verschoben wurde, der fast immer ein erbitterter Redaktionär oder Feind der 
UdSSR war. 

Dass der Verurteilte nicht identisch war mit dem Schuldigen, das war 
kaum noch von Bedeutung. Wesentlich war bloß, dass kein Verbrechen ohne 
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Verurteilten blieb. Ist es im Grunde genommen nicht so, dass der Marxismus den 
Wert der Justiz damit gleichsetzt, was dem Interesse der Arbeiterklasse 
entspricht? Und wenn die Partei in all ihrer Weisheit der Meinung ist, dass es für 
die Arbeiterklasse nützlicher ist, dass dieser oder jener Schuldige auf seinem 
Posten in der „Tudor Vladimirescu“- oder in der „Horia, Clo[ca und Cri[an“-
Division bleibt, statt nutzlos hinter Gittern zu sitzen, wer hat denn das Recht, sich 
diesem Justiz-Akt zu widersetzen, vor allem dann, wenn dazu ein Klassenfeind 
gefunden wurde, auf den die betreffende Schuld übertragen worden ist, natürlich 
mit unwiderlegbaren Beweisen als Grundlage, einschließlich des 
Tatgeständnisses seitens des neuen Schuldigen?  

Ja, all diese Aushebungen fanden im oben umrissenen Kontext des 
allseitigen Drucks zwecks unserer Anwerbung statt und vergifteten unser eh 
schon bedrückendes Leben im Lager mit einer neuen Angst, nämlich jene, in 
einen Schauprozess mit der gesamten Kette von Ärger und Bitterkeiten 
einbezogen zu werden. 
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69. WINTERGESCHICHTEN AUS M=N\ST=RKA 
 

Die Verhärtung des Winters und der exzessive Schneefall hatten zur 
Einschränkung des Arbeitseinsatzes vieler Brigaden geführt – ausgenommen die 
„Elfenbein“-Schlepper. Aber auch für sie gab es Tage, an denen der 
Schneesturm derart wütete, dass sogar die Gardesoldaten vor der Arbeit im 
Freien zurückschreckten. 

Dann profitierten wir von den Pausen, die uns die Natur schenkte, um uns 
auszuruhen, zu lesen, zu schwatzen oder einander Geschichten zu erzählen.  

Eine gute Verkaufsmeile für diese ungreifbaren und belebenden Güter, 
wie es Geschichten nun mal sind, befand sich im hinteren Teil der Baracke, wo 
auch ich meinen Pritschenplatz (oben) hatte. Es war ein geschützter und etwas 
intimerer Ort, wo sich die Erzähler und ihre Zuhörer gewöhnlich versammelten. 
Einer dieser Erzähler war Mitic\ Grama, aktiver Artillerieunterleutnant. Seine 
Geschichten waren interessant, weil sie aus der Welt der Dörfer und Kolchosen 
rings um Oranki kamen, die er im vergangenen Sommer Schritt für Schritt als 
Mäher kennen gelernt hatte. Da er ein guter Kenner der russischen Sprache war 
und sich gleich seinen Kumpanen (allesamt Soldaten) seitens der Wachsoldaten 
einer entspannten Behandlung erfreute, hatten doch auch diese sich an die 
Gefangenen gewöhnt, gelang es ihm, direkten Kontakt mit jener Welt der 
Kolchosniks zu haben, mit dem Fußvolk des Landes, das auf die unterste Stufe 
des Elend hinabgedrückt worden war und sein Leben unter den irrsinnigsten 
Bedingungen fristete. 

„Eine dieser Anomalien“, begann Grama eines Nachmittags – es war an 
einem Samstag, den uns ein willkommener Schneesturm zum freien Tag 
gemacht hatte – eine seiner köstlichen Geschichten, „eine dieser Anomalien – 
eine Folge des Krieges, vor allem aber eine Folge der massiven Truppenpräsenz 
in den besetzten Ländern – ist die Tatsache, dass das zahlenmäßige Verhältnis 
zwischen den Geschlechtern in dieser gequälten Dorfwelt stark auseinander 
geht.  

Bei hundert Einwohnern sind 80 davon Frauen und 20 Männer, die sich 
ihrerseits wie folgt aufteilen: Alte, Invaliden und Kinder. Kein Mann im besten 
Sinne des Wortes. Da ist es zu verstehen, welch schweren physiologischen 
Umständen die armen Frauen ausgesetzt sind. 

Deswegen führte das Auftauchen einer Mannschaft von kräftigen, 
wohlgenährten Gefangenen (die Mäher wurden stets gut versorgt) zu wahren 
Erregungsstürmen bei den überlange abstinenten Frauen, vor allem dann, wenn 
die Mäher aus arbeitsorganisatorischen Gründen nicht mehr ins Lager 
zurückkehrten, sondern mit den Einheimischen bunt durcheinander auf der 
Kolchose übernachteten. Da die Wachsoldaten für eine Flasche Wodka, welche 
die Frauen trotz ihrer Armut ihnen zusteckten, gerne ein Auge zudrückten, 
erfüllten jene Sommernächte, jene heißen Nächte um den Johannistag herum 
wieder die Urfunktion eines Fruchtbarkeitsrituals und kompensierten die wegen 
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dem Krieg verzeichneten Bevölkerungsverluste des schwer vom Schicksal 
getroffenen sowjetischen Volkes. 

Leider aber kam es zwischen den Freierinnen, war doch die Nachfrage 
groß und das Angebot gering, zu Konflikten, sie gerieten sich mitunter in die 
Haare, was alsbald den Lokal-, dann auch den Rayonbehörden zu Ohren kam. 
Diese sahen die Wiederherstellung des demographischen Gleichgewichts mit 
Hilfe der Gefangenen anders als die Frauen. Also wurde im großen Festraum der 
Kolchose eine große Versammlung anberaumt, an der auch hohe Gäste der 
Rayonbehörde teilnahmen. Vorgeladen wurde auch der Gardekommandant, ein 
Moldauer aus Transnistrien (aus der Gegend von Balta), der mir amüsiert den 
Ablauf der Diskussionen geschildert hat. 

Die Sitzung unter dem Vorsitz des Rayonkommissars wurde von einem 
Jungspund von Staatsanwalt eröffnet, der mit einer langen und harten 
Anklagerede gegen die Frauen loslegte. 

Während ihre Männer im Krieg ihr Blut vergossen und sich mit Ehren 
bedeckt hatten und nun in all den befreiten Ländern die sowjetischen 
Errungenschaften bewachten und verteidigten, was machten die Frauen 
währenddessen? Sie ließen sich von den ehemaligen faschistischen Besatzern 
verführen, von Verbrechern, Vergewaltigern, Räubern, Zerstörern… Kurz, die 
gesamten gültigen Propagandavokabeln wurden angeführt.  

«Wie konnte denn eure Würde sowjetischer Frauen nur so tief sinken?», 
fragte dieser rhetorisch. «Was für eine Schande! Dass ihr auf solche 
Missgeburten, auf solchen Abschaum von Männern schaut!» 

«Gib du uns andere, bessere!», schrie aus der Menge eine junge und 
kräftige Frau wie aus dem Häuschen, die mitunter einen Mann hätte erdrücken 
können. 

«Gib du uns andere, bessere!», wiederholte wütend jene in ihren 
elementaren Instinkten gestörte Frauenmenge. 

«Ruhe!», schnauzte sie der Staatsanwalt an. «Solch schmähliches 
Benehmen zeigt nur, wie tief eure Würde gesunken…» 

«Na hör mal, du kannst mich mal, du, mit deiner Würde!» murrte eine der 
Gevatterinnen. «Was heißt hier Würde? Ersetzt die mir denn meinen Mann? Ich 
brauch einen Mann und nicht Würde.» 

«So ist es!», begannen die Frauen zu schreien. «Wir wollen Männer, nicht 
Würde!», wiederholte die entfesselte Menge. «Gebt uns unsere Männer zurück, 
wenn euch diese nicht gefallen!», hörte man noch rufen. 

Der Kommissar spürte die Gefahr, die dieser Angelegenheit innewohnte 
und welche gar die Legitimität all der weiterhin Waffendienst leistenden Männer, 
nun, da der Krieg zu Ende war, in Frage stellte, und bat um Ruhe, damit der 
Genosse Staatsanwalt seine Rede «beende». Aber der Genosse bemerkte die 
Anspielung darauf, diese peinliche Sitzung abzuschließen, nicht und fuhr so fort, 
wie er begonnen hatte: 

«Also», nahm er seine Rede wieder auf, «um diesen Zuständen, die eine 
Schande auf Unionsebene sind, ein Ende zu setzen, hat die Parteiführung 
entschieden, das die Gefangenenbrigade die Kolchose sofort verlässt.» Nun 
brach der Massenwahnsinn aus. Erst waren die Frauen sprachlos, gerade so, als 
wäre das Urteil verlesen worden. Dann aber sprang eine von ihnen, die in der 
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ersten Reihe saß, wie von einer Tarantel gestochen von ihrem Stuhl auf, hob 
ihren Rock hoch, dass der Staatsanwalt ihre Scham sehen konnte, und rief ihm 
erbittert zu: «Na dann mach du mal ran!» In jenem Augenblick sprangen wie auf 
ein Signal alle Frauen wie tollwütig von ihren Stühlen auf, warfen ihre Röcke 
hoch, um dem Staatsanwalt ihre Schmuckkästchen zu zeigen und ihm wütend 
ihre schlüpfrige Einladung entgegen zu schreien. 

Der Staatsanwalt und die anderen aus dem Vorsitz, die auch 
aufgestanden waren, betrachteten erstarrt dieses Wahnsinnsschauspiel: ein 
ganzer Saal mit Frauen, die in einem Anfall kollektiver Hysterie ihre Röcke 
hochhoben, dem ehrbaren Präsidium die volle Vor- und Rückseite zeigten und 
obsessiv mit rauen, fast schon heiseren Stimmen ihren unverschämten 
Vorschlag wiederholten. 

Der Aufruhr legte sich erst, als der Staatsanwalt und die anderen 
Präsidiumsmitglieder wohlweislich das Weite suchten, nachdem die Frauen dazu 
übergegangen waren, sich aggressiv dem Podium zu nähern, mit der sichtlichen 
Absicht den Staatsanwalt dazu zu zwingen, ihrer Einladung Folge zu leisten. Da 
sind die Flüchtenden wohl zu der Schlussfolgerung gekommen, dass mit Frauen, 
egal wie machtvoll man auch ist, nicht zu spaßen ist“, schloss Grama seine 
lustige Geschichte unter unser aller Gelächter. 
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70. TERLE]CHIS RACHE 
 

Doch hatten wir kaum zu lachen aufgehört, als plötzlich die Barackentür 
aufging und die sibirische Luft von draußen den Raum mit einem Dunst füllte, 
dass man einander nicht mehr erkennen konnte. 

Als die Sichtverhältnisse sich etwas klärten, erkannten wir die etwas 
längliche und rückengekrümmte Silhouette des Offiziers vom Dienst. Als er in die 
Nähe unserer Gruppe gelangte, blieb er stehen, holte aus der Manschette seines 
Mantels einen Zettel hervor, buchstabierte diesen langsam und fragte schließlich: 
„Kto litinant M\rculescu Radu?“ (Wer ist Leutnant M.R.?) 

„Ia“ (Ich), antwortete ich und stützte mich auf meiner Pritsche auf. 
„Packen Sie schnell ihre Habe und… zum Tor mit Ihnen!“, übersetzte der 

Dolmetscher, der ihn begleitete.  
„Dawai po b=stra!“ (Los, schnell!), fügte der Offizier noch hinzu, dann 

verließen die beiden den Raum, der sich erneut mit kaltem Nebel füllte und mir 
diesmal bis ins Mark eindrang und sich mir aufs Hirn legte. „Mit dem Gepäck zum 
Tor!“ Das bedeutete – Abtransport. Aber wohin bloß, Gott? Und das jetzt, bei 
dem Frost und den Schneebergen von draußen? Sofort fiel mir der drei Jahre 
zurückliegende Transport in den Todeswaggons ein. Die Freunde umstanden 
mich schweigend, mit besorgten und mitleidvollen Gesichtern, was nur umso 
mehr dazu führte, mich wie ein Ausgestoßener zu fühlen. 

Ich kam mir wie Ovid vor, der am Ende einer Festnacht das Edikt der 
Verbannung erhält.  

„Unser Lachen von zuvor war ein schlechtes Omen“, brach jemand das 
Schweigen. Ich begann, meine Sachen in den Rucksack zu packen. Wie viele 
unnütze Dinge sich denn inzwischen angesammelt hatten! „Jetzt ist der 
Augenblick gekommen, sie loszuwerden“, dachte ich bei mir und ließ alles auf 
dem Bett, was überflüssig war. Aber dies war eher unmöglich, denn in dem 
Maße, in dem ich etwas aussortierte, steckten mir die Freunde etwas anderes 
wieder zu. Sei es ein Paar von Clement Borcea gestrickte Wollstrümpfe, sei es 
ein Paar pelzgefütterte deutsche Handschuhe oder einen Schal. Die Zeit verging, 
und ich packte langsam weiter. Aus ihren Baracken kamen Petric\ und 
R\ducanu. 

„Das ist Terle]chis Rache dafür, dass du es abgelehnt hast, den Bären zu 
inszenieren bzw. ein Tanzbär zu sein”, sagte Petric\, und R\ducanu: „Lass all 
deine Manuskripte hier, denn am Tor werden sie sie dir abnehmen!” Ich übergab 
ihm unter anderem auch das Schindelbündel mit meinem Essay, in dem jedes 
Kapitel mit dem Aufruf „Habe Mut!” aufhörte. „Jetzt ist der Zeitpunkt da, ihn auch 
in die Praxis umzusetzen, nachdem du ihn anderen empfohlen hast.” 

Am Tor waren weitere 5, 6 Offiziere versammelt, mit den geöffneten 
Gepäckstücken vor sich, in denen neugierig die Tschassowojs wühlten. 
Nachdem sie uns endlich durchsucht hatten, wurden wir aufgestellt und ein paar 
mal gezählt (festzuhalten wäre, dass wir nur acht Mann waren), dann traten aus 
dem Tor wir unter den ermutigenden Zurufen des gesamten Lagers, das trotz der 
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Kälte entblößten Hauptes herausgekommen war, um uns zu verabschieden. 
Jenseits des Lagertores, als wir darauf warteten, dass die Übergabe-
Übernahmeformalitäten erledigt wurden, die in der sowjetischen Bürokratie für 
acht Menschen genau so viele Formalitäten und Zeit wie für achthundert 
Personen voraussetzten, hatte ich ausreichend Gelegenheit, meine Weg- und 
vielleicht Schicksalsgenossen zu studieren. Nicht zuletzt auch um eine 
Vorstellung davon zu bekommen, nach welchem Kriterium wir ausgewählt 
worden waren und um dementsprechend darauf schließen zu können, was für 
ein Los uns denn erwartete. Vom Sehen und vom Hörensagen her kannte ich sie 
alle, persönlich aber keinen von ihnen. Ihrem Ruf nach jedoch galten – alle außer 
einem, der als Spitzel mitgeschickt wurde – als „Reaktionäre“ schwersten 
Kalibers. Einer solchen Gruppe anzugehören, war eine Ehre, die allerdings einen 
hohen Preis haben konnte. Folgende Offiziere waren meine Weggenossen: 
Oberst Dimitriu Stelian (der beim Konzert Major R\doius mit Schumanns 
Grenadieren gegen Codler aufgetreten war, als der Saal im Delirium „Der Kaiser, 
der Kaiser!“ schrie), sein Freund Major Costin Dumitrescu, genannt Copilu’128, 
Oberst Calomfirescu (etwas reservierter, aber nicht weniger entschieden und 
kategorisch), Major Apostolache (der offen eine „anti-antifaschistische“ 
Kampagne führte), die Reservisten und Rechtsanwälte Nicolae Cojocaru und 
Victor Clonaru (von dem ich weiter oben sprach), beide von klarer Haltung, die 
dazu andere um sich scharten, dann Gavalicov, der Übersetzer aus dem 
Russischen, der auch aus Susdal gekommen war und dick in der Kreide war, 
und schließlich Anghelide, der Spitzel vom Dienst, die Schlange mit Brillen, wie 
man ihn noch nannte, allzu bekannt, um noch gefährlich zu sein. Ich stellte mich 
meinen Leidensgenossen vor, die mich ihrerseits von der Bühne kannten und 
mich mit Sympathie aufnahmen. Letztendlich brachen wir auf. 

Der Schneesturm hatte nachgegeben, aber der Schnee war dick und 
flockig, dass die Beine bis zum Knie darin einsanken, und wir kamen schwer 
durch die Schneemassen auf dem zugeschneiten Weg voran.  

Die Bewachungsgarde zählte ihrerseits acht Tschassowojs, was auf die 
besondere Aufmerksamkeit schließen ließ, die man uns aus dem Lager 
geschenkt hatte. Gavalicov sah einen von ihnen fragend an, „wohin geht’s 
denn?“, und dieser antwortete nach einigem Zögern: „Oranki“. Gott sei Dank! 
Gut, dass es nicht Schonika war, der Bahnhof, wo die schrecklichen Transporte 
ins Unbekannte zusammengestellt wurden. Nach etwa vier erschöpfenden 
Marschstunden – am schwersten hatten es die älteren vier Offizieren höheren 
Ranges – erreichten wir in stockdunkler Finsternis das Lagertor.  

In Oranki gab es noch rumänische Offiziere, die aus anderen Lagern 
hierher gebracht worden waren, sowie die Aufsässigen aus M=n\st=rka. Alle 
wohnten in einem gesonderten Gebäudeblock unter dem Klub. Uns aber brachte 
man in einem grässlichen Schuppen unter, in Gebäude 7, dem ehemaligen 
Refektorium des Klosters, in dem es siebenstöckige Betten gab: Im ersten schlief 
man angekleidet und eingewickelt, im obersten nackt, so warm war es da. Der 
zur Hälfte leere Raum war mit österreichischen, deutschen und ungarischen 
Offizieren belegt. Es gab reichlich Platz (und Kälte), also krochen wir in die dritte 
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Etage, wo wir aneinandergekuschelt unter Mänteln und Pelzen es uns 
erträglicher machten. Völlig erschöpft sanken wir in einen tiefen und traumlosen 
Schlaf. Es war kurz vor Weihnachten, die vierte Weihnacht in der sowjetischen 
Sklaverei. 

Am Tag darauf teilte der Starsch des Lagers, ein deutscher Offizier (die 
Dienste wurden von den Deutschen und den Österreichern gesichert) uns 
niedrigere Offiziere (ausgenommen Anghelide – warum wohl?) der berühmten 
Elfenbein-Schlepperbrigade zu, das hieß also wie Ochsen vor einen Schlitten 
gespannt eine Ladung von Baumstämmen durch kniehohen Schnee zu ziehen. 
Mein Gespanngenosse, mit dem ich ein perfektes Zugtierpaar bildete, war Victor 
Clonaru. Uns fiel die Episode mit dem Roten Wald129 aus dem Primärunterricht 
ein, wo die polnischen Adligen von Stefan dem Großen130 ins Joch vor einen 
Pflug gespannt werden und ackern müssen. Nun aber, mit dem Geschirr um den 
Hals, waren wir nicht mehr so stolz auf diese Tat unseres großen Wojwoden. 
Alles in der Geschichte wird bezahlt, auch 500 Jahre später. (Warum aber 
mussten denn wir, unsere so sehr heimgesuchte Generation zahlen, und wann 
wird denn dieses dämonische Reich, das fast einen Kontinent in einen roten 
Wald verwandelt hat, seine „Rechnung“ vorgelegt bekommen?) 

Die Anstrengung war fürchterlich, die Schreie und Flüche der 
Tschassowojs höllisch; all dem Frost zum Trotz waren wir klitschnass vor 
Schweiß. Wir bissen die Zähne zusammen und zogen weiter am Schlitten. 
Victor, dessen Geduldfaden eher riss, war auf dem Gipfel der Erbitterung 
angekommen und wollte sich in den Schnee sinken lassen und nicht mehr 
ziehen. Ich musste mit ihm kämpfen, um ihn davon zu überzeugen, auf eine Tat 
zu verzichten, die fatale Folgen haben konnte.  

„Victor, den Russen hier hat im Winter nicht einmal Napoleon etwas 
anhaben können. Aber ich schwöre dir, im Sommer kriegen sie einen Salat von 
uns, der ihnen eine traurige Berühmtheit bescheren wird. Nun aber sammle Zorn 
für den Tag des Zornes!“ 

Trotz meiner rhetorischen Tapferkeit jedoch sanken auch meine Kräfte 
Tag für Tag. Ich verbrannte wie Wachs. Damals habe ich sie kennen gelernt, die 
Auswirkungen dieser biblischen Plage, der Erschöpfung. Es war, als legte sich 
mir ein Nebel über Augen und Hirn. Ich ging mechanisch, wie ein Automat, ging 
schwankend mit völlig gedankenleerem Kopf dahin. Gelangte ich zurück ins 
Lager, hatte ich einen einzigen Wunsch: zu schlafen. Gespräche führen? Lesen? 
Nein, danke. Sogar von Tisch wusste ich nicht, wie ich schnell genug 
wegkommen konnte, um zu schlafen. Es war auch, als hätte ich keinen Hunger 
mehr, so erschöpft war mein Organismus. Zu schlafen und zu schlafen, das war 
alles, was ich mir wünschte, sei es auch der Schlaf der Erde. 

Einmal, da mein Hirn von den Giften der Müdigkeit ausgeschaltet war, fiel 
ich hin. Einfach so fiel ich hin, wie ein Rind im Geschirr. Wie im Traum hörte ich 
die Flüche des Tschassowojs, aber bevor seine Gewehrkolbenschläge über 
meinen Rücken niedergingen, fühlte ich, wie sich jemand über mich beugte, mich 
aufhob, mir das Geschirr abnahm und sich selber einspannte. Es war ein junger, 
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ein sehr junger protestantischer Pastor, fast noch ein Kind, der sich auch mein 
Kreuz auflud. 

Wieder im Lager ging ich, nachdem ich mich etwas erholt hatte, zu ihm, 
um ihm zu danken. Ich fand ihn mit dem Neuen Testament in der Hand. Er 
antwortete mir scheu und linkisch, bat mich äußerst verlegen, ihn zu 
entschuldigen, aber er habe das Buch nur für ganz wenig Zeit ausgeliehen 
bekommen und müsse es lesen. Selbstverständlich verstand ich ihn und 
respektierte seinen Wunsch, aber in jenem Moment offenbarte sich mir auch 
jener „geheime Ort“, woher ihm die Kraft zuwuchs, mit der er sein Kreuz trug, ja, 
dazu noch das eines anderen. Ich aber, völlig kraftlos, hatte seit langem schon 
nicht einmal mehr mein Gebet gesprochen. So aber hatte ich mir selber die 
Verbindung mit dem Unsichtbaren gekappt. Woher denn sollten da noch die 
Kräfte kommen, die ich brauchte, um diese Versuchung des Teufels, die 
Erschöpfung, zu besiegen? 
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71. DER FALL CIUTEA 
 

Zum Glück bürdet Gott dem Menschen nicht mehr auf, als er tragen kann, 
und dann, wenn dieser an seine Grenzen stößt, tritt etwas ein, was ihm 
weiterhilft. So erging es auch mir und ich wurde das Elfenbein los. Erst blieb ein 
Teil der Dienste infolge der massiven Repatriierung der Österreicher ohne 
Personal. Kurz vorher hatte die ärztliche Routinevisite stattgefunden, und als die 
wunderbare Wassiljewna (als Ärztin und Mensch), die Tatarin, sah, in welchem 
Zustand ich war, teilte sie mich den Dystrophikern zu, mit der Auflage: 
Leichtarbeit. Und da es auch reichlich freie Stellen gab, steckte der deutsche 
Starsch des Lagers mich, zwei Ungarn und zwei Deutsche in eine Arbeitsgruppe, 
die für die Küche Holz hacken musste, was verglichen mit dem Elfenbein ein 
Paradies war. Das einzige, was mich betrübte, war, dass ich Victor und Nae 
Cojocaru im Geschirr zurückließ. Aber bald sollten auch sie anderen Arbeiten 
zugeteilt werden, die zwar weiterhin draußen zu erledigen, aber weniger 
schrecklich waren. 

Die neue Arbeit erlaubte mir einiges, etwa zu lesen (meine deutschen 
Kollegen versorgten mich mit so manchem guten deutschen Buch: so stieß ich 
auf Rilke) und sogar auch zu schreiben, dazu aber konnte ich auch wieder 
Schlafsaal 2 (unter dem Klubraum) besuchen, wo ich Freunde und 
Regimentskameraden hatte, wie etwa Clement Borcea. Und so lernte ich auch 
Ionic\ Ciutea kennen, ein Lehrer aus der Vranceaer131 Gegend und Freund Ionic\ 
H=ngule[teanus (mit dem ich Kollege in der Normalschule gewesen war), der 
nach dem 23. August gefangen genommen worden war. Ciutea konnte die 
Arbeitssklaverei nicht akzeptieren, vor allem da er doch wusste, welches die 
Rechte der gefangenen Offiziere in dieser Beziehung waren, so wie dies in der 
Haager Konvention stand, die ja auch von den Sowjets unterzeichnet worden 
war. Und im Namen dieser Rechte verweigerte er, solange er in M=n\st=rka war, 
systematisch das Lager zu verlassen, um arbeiten zu gehen. 

Anfangs begnügte sich die Verwaltung damit, ihn in den Karzer zu 
stecken. Dort trat er dann in den Hungerstreik. Nachdem er seine Strafe 
abgesessen hatte, vergaß ihn die Verwaltung für eine Weile und teilte ihn keiner 
Arbeitsbrigade zu, danach erinnerte sie sich seiner und holte ihn zur Arbeit, und 
da er diese wieder verweigerte, steckte man ihn erneut in den Karzer, wo er 
dann wieder in den Hungerstreik trat, und so weiter. 

Nach wer weiß wie vielen Arbeitsverweigerungen und Hungerstreiks 
wurde er nach Oranki geschickt, wo man ihn wie gewöhnlich eine Weile in Ruhe 
ließ. Nun war gerade seine Verschnaufpause verstrichen, die diesmal etwas 
länger als sonst gedauert hatte, was ihm gar den Eindruck verschaffte, die 
Verwaltung habe dies Spiel satt und würde – stillschweigend – ein Auge 
zudrücken. Aber siehe da, er war erneut einer Arbeit zugeteilt worden. Erbittert 
über dieses Katz-und-Maus-Spiel, entschloss er sich diesem durch einen 
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verzweifelten Courageakt gegen die bolschewistischen Machthaber des Lagers 
in einer Auseinandersetzung auf Leben und Tod ein Ende zu setzen. Diesmal 
fügte er seiner Arbeitsverweigerung einen handgeschriebenen Protest an die 
Adresse des Lagerkommandanten bei, den er uns, bevor er ihn beim 
Morgenappell dem Dienst habenden Offizier übergab, abends auf der Pritsche 
vorlas, uns – also den paar ihm Nahestehenden, zu denen auch ich zählte. 

Das Protestschreiben lautete wie folgt: „Ich habe wiederholte Male, sowohl 
durch meine Arbeitsverweigerung, als auch durch meine Hungerstreiks, in die ich 
trat, sooft Sie mich dieser Verweigerung wegen in den Karzer gesteckt haben, 
gegen diesen Ihren Übergriff protestiert, dessen Sie, die lokale Lagerbehörde 
von Oranki, sich schuldig machen, indem Sie uns, die rumänischen Offiziere, zur 
Arbeit zwingen, unter Missachtung der Haager Konvention, welche von der 
Sowjetunion unterzeichnet worden ist und die eindeutig vorsieht, dass Arbeit für 
Offiziere nicht verpflichtend ist. Folglich setze ich Sie hiermit darüber in Kenntnis, 
dass ich auf Leben und Tod in den Hungerstreik trete. Innerhalb dieser Aktion 
kenne ich keine andere als folgende Alternative: entweder Sie anerkennen mein 
Recht, nicht zur Arbeit gezwungen zu werden, oder ich führe meinen Streik bis 
zum Tode durch. Dies ist mein letzter und endgültiger Entschluss. Ich weise noch 
darauf hin, dass Sie, sollten Sie meine Ermordung verbergen wollen, auch alle 
1500 Gefangenen, Rumänen, Deutsche, Ungarn und Österreicher, die jetzt im 
Lager sind, werden ermorden müssen, denn so sehr Sie auch die Wahrheit 
verbergen wollen, letztendlich kommt sie doch ans Licht.“ Es folgte die 
Unterschrift: Reserveunterleutnant Ciutea Ion, Königliche Rumänische Armee. 

Wir waren sprachlos. Nicht nur wegen der souveränen Verachtung des 
Tons, wegen der Anklage gegen die Verwaltung auf Machtmissbrauch und 
eventuellen Mord, sondern wegen des schrecklichen Spieleinsatzes: Totaler Sieg 
oder Tod. Umso schrecklicher aber war, dass keine der beiden Seiten 
nachgeben konnte. Weder konnte die sowjetische Leitung des Lagers Ciutea von 
der allen auferlegten Regel ausnehmen, noch war dieser – so, wie wir ihn 
kannten – jemand, der kapituliert, sei es auch mit dem Preis des Todes. 
Deswegen war es nur realistisch, bei diesem Spiel mit einem tragischen Ende zu 
rechnen. 

Einige von uns versuchten, ihn davon zu überzeugen, aufzugeben, aber er 
erwiderte schneidig: „Unser Land hat uns die Ehre erwiesen, uns die 
Offizierstabzeichen auf die Schulter zu heften. Respektieren wir dies! Lassen wir 
nicht zu, dass der Feind uns sein erniedrigendes Joch aufdrückt!“ Wir 
resignierten, kannten wir ihn doch zu gut, um damit zu rechnen, er könne einen 
Rückzieher machen. Und vielleicht war es ja im Grunde genommen die seinem 
Wesen, aber auch dem Moment entsprechende Lösung, um aus diesem 
höllischen Alternanzspiel auszubrechen: Arbeitszuteilung - Verweigerung, Karzer 
- Hungerstreik, das die Sowjets hinnahmen, für ihn aber letztlich den Tod 
bedeutete. 

Aus diesem Teufelskreis mit letalem Ausgang musste ausgebrochen 
werden. Wie? Genau so, wie er es jetzt versuchte. Aus einer verzweifelten 
Situation führt nur eine noch verzweifeltere Tat heraus. Deswegen haben wir ihn 
bis zum Schluss alle verstanden, ihn umarmt und ihm Erfolg gewünscht. 
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Wir sagten ihm dazu noch, dass er stets in unseren Herzen und Gebeten 
Platz finden werde, dann ließen wir ihn allein mit dem Schicksal. 
Beim Morgenappell des 1. Februars überreichte er seinen Protest, erklärte, dass 
er in den Hungerstreik trete, und zu Mittag wurde er hopsgenommen und in die 
Alba gesteckt. Unglücklicherweise hatten wir Rumänen jetzt, da wir in der 
Minderheit waren, keinerlei Möglichkeit mehr, den Karzer zu kontrollieren, vor 
allem, nachdem Alecu Cosma, le gentilhomme cambrioleur, vor Gericht gebracht 
wurde, er, für den kein Türschloss des Lagers ein Problem war. Was ich nun 
erzähle, erfuhr ich später. 

Das erste, was Ciutea tat, als er in die Zelle gebracht wurde, deren 
Fensterscheiben eingeschlagen waren, und das bei minus 10 Grad Celsius, war, 
alle Kleider auszuziehen und in den Kübel mit Urin und Kot zu werfen, und zur 
Verblüffung des Tschassowojs, der ihm ein Kännchen mit – absichtlich kaltem – 
Tee brachte, goss er sich den Inhalt auf den Kopf, so dass dieser im Nu einen 
Eishelm bekam und auch im Gesicht und am Leib gefror. 

„Wenn ihr mich ermorden wollt, indem ihr mich in diesen Gefrierschrank 
steckt“, sagte er dem Tschassowoj, „habt ihr all meine Beihilfe, damit meine Qual 
nicht lange dauert. Wisst aber, ihr werdet euch dafür verantworten müssen!“ Und 
so verbrachte Ciutea splitternackt bei minus 10 Grad und mit eingeschlagenen 
Fensterscheiben zehn Tage im Hungerstreik. Am sechsten Tag gingen sie dazu 
über, ihn künstlich zu ernähren, dem erbitterten, ja verzweifelten Widerstand des 
Opfers zum Trotz, das alle Nahrung, die man ihm mit einem Schlauch in den 
Hals goss, auf die Kittel des Arztes und der Sanitäter spuckte. 

Zugleich steckten sie Unterleutnant Tiberiu S=rbescu genannt G=g\ in 
seine Zelle, einer unserer Jungs, auf die Verlass war, mit dem wir später dann 
den gesamten Ablauf dieses außerordentlichen Abenteuers rekonstruiert haben. 
Diesem gelang es, Ciutea dazu zu überreden, eine seiner abgetragenen 
Wattejacken zu tragen. All die Zeit über schlief Ciutea keine Sekunde, bedeutete 
der Schlaf doch Tod durch Erfrieren. Ständig ging er auf und ab, rieb sich ab, 
machte Kniebeugen und sprach. Sprach ununterbrochen. So verbrachte er all 
diese Tage und Nächte, ohne ein Auge zu schließen, ohne still zu stehen. 

Am Abend des zehnten Tages, als sie wieder kamen, um ihn künstlich zu 
ernähren – diese Operation wurde nur nach dem Zapfenstreich und völlig im 
Geheimen vorgenommen, hatte Ciutea in seinem Kampf mit den Sanitätern ein 
Schwächemoment und gab ganz nach in ihren Armen. Erschrocken hoben diese 
ihn auf eine Tragbahre, versteckten ihn gut unter einem Haufen von Decken, 
damit keiner merke, was mit ihm los war, und eilten mit ihm ins Spital. Unterwegs 
kam der Tote wieder zu sich, sprang wie eine stählerne Feder von der Bahre und 
rannte unter den verblüfften Blicken der Sanitäter Richtung Schlafsaal der 
rumänischen Offiziere (Gebäude 2, unter dem Klub). Hier hatte man sich, 
obschon es bereits nach dem Abendsignal war, noch nicht entschlossen, 
schlafen zu gehen, war man doch gefangen von den lustigen Erinnerungen eines 
ausgezeichneten Erzählers, nämlich Rechtsanwalt Iliescus, von dem ich bereits 
sprach. Aus anderen Baracken waren noch ein paar Österreicher anwesend, die 
gekommen waren, um sich von ihren rumänischen Kollegen zu verabschieden, 
denn es bestand die Aussicht auf die Heimkehr eines österreichischen Trupps. 
Auch ich zögerte, in meinen Eiskasten in Gebäude 7 zurückzukehren.  
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Plötzlich öffnete sich mit einem kräftigen Schlag die Tür und im sofort 
entstandenen Dunst konnte man die schwarze und trockene Silhouette eines 
nackten Gespenstes, das nur Haut und Knochen war, sehen.  

„Brüder!“, rief das Schemen außer Atem vom Laufen, „ich bin’s, Ciutea, 
seht, was diese aus mir gemacht haben! Ich werde sterben, aber ihr sollt’s 
sagen.“ Doch kam er nicht mehr dazu, weiterzusprechen, da seine Verfolger, die 
Sanitäter, auf ihn stürzten und ihn sich griffen. 

„Hilfe!“, schrie Ciutea wie am Spieß. „Springt herzu, Brüder, lasst mich 
nicht allein!“ Als sie diese Schreckens- und Verzweiflungsschreie hörten, kippte 
die Verblüffung unserer Jungs ob seiner skelettähnlichen Erscheinung in 
siedende Empörung um. Sie sprangen von den Pritschen und stürzten sich auf 
die Sanitäter, die aus Leibeskräften mit dem Schatten rangen, um ihn aus dem 
Schlafsaal zu zerren. Nach einem Hagel von Flüchen ging einer von 
Faustschlägen auf die Häupter der wohlgenährten Bestien nieder. 

Überrascht von diesem Empfang, gaben sie mit ihren blutenden Fressen 
die Beute auf und suchten das Weite. 

Wir versammelten uns um Ciutea, und unser Mitleid für ihn tat uns im 
Herzen weh. Wie viel Frost und Hunger er all diese Zeit über ertragen hatte, 
konnte man an seiner ausgedörrten und bläulichen Mumie sehen, die sein Leib 
war, darin lebendig bloß das Weiß der schauderhaft geweiteten Augen in den 
großen und schwarzen Augenhöhlen waren oder die weißen Zähne eines 
Mundes, aus dem ununterbrochen die fulminantesten Anklagen gegen diese 
Schandflecken der Menschheit, die sie waren, quollen.  

„Ich werde sterben, aber ihr, wo immer ihr auch sein werdet, sagt der 
Welt, was ihr gesehen habt und mit welcher Bestialität mich diese sowjetischen 
Humanisten ermordet haben!“ Mehr konnte er nicht sagen, denn die Tür ging 
wieder auf, und herein stürzten mit neuem Mut erneut die Sanitäter, denn sie 
kamen in Begleitung des Offiziers vom Dienst gefolgt von zwei bewaffneten 
Tschassowojs. Die Sanitäter versuchten dem Offizier zu erklären, was ihnen 
zugestoßen war, und zeigten ihm Ciutea und die rumänischen Offiziere, welche 
sie verprügelt hatten. 

Eine Welle der Empörung ging durch den gesamten Schlafsaal. Buhrufe, 
Schimpfwörter wie Mörder, Bestien, Verbrecher flogen unaufhörlich durch den 
Raum und meinten sowohl die Sanitäter, als auch die Sowjets. Angesichts dieser 
aufgebrachten Menge mit vor Zorn verzerrten Gesichtern und vor Hass 
funkelnden Augen, welche der Behörde bis zum Irrsinn all ihre Verachtung 
entgegenbrüllte, machte der Gardekommandant erst einmal einen Rückzieher 
hinter seine Soldaten, die auch schon zu den Magazins der MPs griffen. Um die 
Lage zu entspannen, trat ein Hauptmann (B\lan, glaube ich) vor die Menge und 
befahl Ruhe. Und als es still geworden war, wandte er sich zum Kommandanten 
und sagte ruhig, indem er auf Ciutea zeigte: „Seht, in was für einen Zustand ihr 
ihn gebracht habt! Ist dies euer sowjetischer Humanismus, von dem ihr soviel 
sprecht?” Der Offizier schien erst einmal wie vor den Kopf gestoßen angesichts 
dessen, was er vor sich sah. Für einen Moment schien das Restchen 
Menschlichkeit in ihm von dem Schmerzensberg vor ihm gerührt zu werden. 
Aber nur für einen Moment. Schließlich war er nicht derjenige, der zwischen dem 
Offensichtlichen und der Ideologie ersterem den Vorzug gab. Deswegen 
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versuchte er sich erst einmal selber Mut zu machen und wies stotternd darauf 
hin, dass Ciutea durch seine Arbeitsverweigerung und den Hungerstreik selber 
daran schuld sei. Dies hatte ein Protestgemurmel zur Folge, das zu Flüchen 
anschwoll, die ihn erst richtig irritierten. 

„Was die Intervention des Hauptmanns betrifft, der unseren sowjetischen 
Humanismus ins Lächerliche zieht”, nahm er das Gespräch wieder auf, „das ist 
eine Beleidigung für uns, und dafür wird er bestraft werden.” Und zu den 
Gardesoldaten sagte er, indem er auf den Hauptmann und auf Ciutea zeigte: 
„Dawai Kartzer!” Diese gingen auf die beiden zu, um sie abzuführen, aber der 
gesamte Offizierskorps verteidigte sie: „Wir gehen mit in den Karzer!“ Ich weiß 
nicht, was passiert wäre, hätte nicht Ciutea um Ruhe und darum gebeten, es 
möge niemand sich für ihn einsetzen. 

„Ich will nicht, dass jemand meinetwegen leidet. Es reicht, dass ihr 
gesehen habt, wie ich ausschaue und nun habt, was ihr der Welt berichten 
könnt.“ Dann ging er auf den Offizier zu und sagte ihm ruhig: „Gehen wir!“ 
Draußen wartete die Tragbahre auf ihn, auf die er sich denn auch hinlegte. Die 
Sanitäter warfen die Decken über ihn und brachten ihn ins Spital. Den 
Hauptmann, dem es gerade noch gelang, sich Mantel und Mütze zu greifen, 
brachten die Gardesoldaten in die Alba. 

In jener Nacht gab es ein ständiges Gehen und Kommen. Erst wurden die 
Spitzel ins Kommissariat bestellt, um die Namen der Solostimmen zu nennen. 
Dann wurden mitten in der Nacht in größter Stille einer nach dem anderen all 
jene abgeholt, die nachdrücklich verpetzt worden waren (darunter auch Clement 
Borcea). Beim Morgenappell am Tag darauf sprach das gesamte Lager nur vom 
„Fall Ciutea“, allen voran die kurz vor der Heimkehr stehenden Österreicher, 
darunter sich auch welche befanden, die den Vorfall de visu verfolgt hatten. 

Der schwarze Schleier des Geheimnisses – hinter dem die sowjetische 
Macht ihr verbrecherisches Werk vollbringen konnte – war vom Kopfe Ciuteas 
gezogen worden. Bei vollem Tageslicht entschleiert sich ihre teuflische Macht, 
verliert von ihrer Kraft. 

Obwohl er im Spital in einem Isolierzimmer gehalten wurde, gelang es 
unseren Jungs in der folgenden Nacht, Verbindung mit ihm aufzunehmen und 
von ihm zu erfahren, dass er den Hungerstreik aufgegeben hatte. Dies 
infolgedessen, dass ihn im Isolierzimmer der Kommandant des lokalen NKVDs 
höchstpersönlich besucht hatte (wohl beunruhigt von der Einmaligkeit der 
Situation) und ihm mitgeteilt hatte, dass er schleunigst in ein Sonderlager 
gebracht werde, wo für die Gefangenen keine Arbeit vorgesehen war. 

In derselben Nacht gelang es, Zucker, Schmalz und Brot zu sammeln und 
ihm zukommen zu lassen, und in der Nacht darauf erschien er nach dem 
Zapfenstreich in Person in unserer Mitte, in Gebäude 7, oben auf der Pritsche, 
wo ich meine Schlafstatt hatte. Er trug gute, reine und warme deutsche Kleidung. 
Dies wies auf einen kurz bevorstehenden Abtransport hin. Sein Antlitz war, 
obschon abgemagert, entspannt und leuchtete vor Freude über den Sieg. Denn, 
tatsächlich, er hatte gesiegt. 

Gleich einem Schurken, den das Scheinwerferlicht erwischt hatte, sah sich 
der lichtscheue NKVD gezwungen, das Opfer aus seinen Krallen zu lassen und 
es in ein anderes Lager zu bringen. Es gelang ihm weder, ihn umzubringen, 
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noch, vor allem, ihn in die Knie zu zwingen, um dadurch uns allen, die wir 
versucht gewesen wären, von ihm die Stafette zu übernehmen, eine Lektion zu 
erteilen. Darin bestand der große Sieg Ciuteas. Er zeigte uns: Egal, wie mächtig, 
wie unbesiegbar, wie unbeugsam sie denn auch sind, es ist trotzdem möglich… 
Es ist trotzdem möglich, sie zu besiegen und sie dazu zu zwingen, dich als 
Menschen zu respektieren, nämlich wenn du entschlossen bist, den Weg bis zu 
Ende zu gehen, auch wenn dies dich das Leben kosten kann. 

Es ist trotzdem möglich! Das war es, was Ciutea uns, die vielen und 
ängstigen, gelehrt hatte, uns, die wir uns resigniert vor die Schlitten spannen 
ließen, weil wir nicht wussten, dass es trotzdem möglich ist, mit der Macht auch 
anders denn als Untergebene zu verhandeln. 

Dort oben, auf unserer Pritsche, begann er, nachdem er erst ruhig alles 
aufgegessen hatte, was wir ihm aufgetischt hatten, uns den Ablauf all dieser 
zehn Hungerstreiktage nackten Leibes und bei minus 10 Grad zu erzählen. 

„Ich habe bis zum Äußersten gekämpft, um euch nicht zu enttäuschen. Ich 
wusste, dass ihr meinen Kampf klopfenden Herzens verfolgen werdet. Ich 
wusste, dass, hätte ich kapituliert oder wäre ich gestorben, der Schrecken in die 
Jungs gefahren wäre, unsere Sache im Eimer und der Hungerstreik als Waffe 
kompromittiert gewesen wäre. Deswegen hielt ich mich stets fest in der Hand, 
mit aufrechtem Herzen, um nicht ins Wanken zu geraten, um nicht schlapp zu 
machen, sondern zu leben…, zu siegen – damit durch meinen Kampf auch ihr 
Mut fasst… Und es ist mir gelungen! Gelobt sei der Name des Herrn!“ 

Dann umarmte er uns alle und bat uns, angesichts der alsbaldigen 
Trennung, ihn in unser Denken und Beten einzubeziehen. Alle hatten wir Tränen 
in den Augen.   

So endete diese unsere letzte, so unerträglich emotionsgeladene 
Begegnung. 
Ciutea, unser Nationalmeister des Leidens, der einsame Kämpfer, der für uns 
und unsere Befreiung aus dem Geschirr der Schande ritterlich hinab in die Arena 
stieg, um im Alleingang die Bestie zu stellen. Ciutea bleibt eine der reinsten und 
leuchtendsten Figuren unserer Gefangenschaft. 

Für die Hungerstreiks, die in jenem Jahr und in den folgenden stattfinden 
sollten, stärkte uns seine Leistung mit der Kraft des Exempels. 

Für mich jedoch hatte der Fall Ciutea auch Auswirkungen auf meine 
Weltanschauung132, genauer auf meine anthropologische Auffassung. 

Die Möglichkeitsparameter des Menschen Hunger, Kälte, Erschöpfung 
und andere schädliche Faktoren – unter normalen Bedingungen – auszuhalten, 
wurden vom Fall Ciutea über den Haufen geworfen: Das menschliche Wesen 
enthüllt nur in Grenzsituationen seine wahre Natur sowie die Spannbreite der 
ureigenen, aber latenten Möglichkeiten, die eindeutig größer ist als in 
gewöhnlichen Lebenssituationen. Der Mensch offenbarte sich mir damals als ein 
unbekanntes Wesen (A. Carrel), das in Grenzsituationen, so es sich durch 
Konzentration an seinen „höchsten Wert“ anschließt, fähig ist, Dinge zu leisten, 
die an ein Wunder grenzen. 

                                                 
132 Deutsch im Original. 
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Dazu aber gab es eine Beeinflussung meiner kritischen Art, das eigene 
Volk und meine Landleute zu betrachten. Allzu oft klappten rings um mich 
Menschen mit gewissen moralischen Ansprüchen, ganz zu schweigen von der 
sozialen Wohlsituiertheit, kläglich zusammen, sanken bis auf die untersten 
Stufen hinab und führten dazu, dass mein Vertrauen in das eigene Volk ins 
Wanken kam. Manchmal sogar bewogen mich Kummer und Ekel dazu, zu 
sagen, dass ich mich schäme, ein Rumäne zu sein. 

Nun gut, nach diesem Ereignis war ich nie mehr imstande, diese 
Blasphemie zu wiederholen. Und egal wie vieler Niederträchtigkeiten seitens 
mancher meiner „Landsleute“ ich Zeuge wurde, sowohl in der Gefangenschaft, 
als auch im Gulag in der Heimat (der noch schrecklicher war), in dem 
Augenblick, da ich drauf und dran war, den Tadel auszusprechen, erschien mir 
Ciutea, so wie andere auch, die durch ihr Leiden die Stufen der Heiligkeit berührt 
hatten, und ich sagte mir: „Auch sie sind Rumänen. Du wirst dich wohl nicht dafür 
schämen, demselben Volk anzugehören wie sie.“ Kurz: Ciutea gehörte zu jenen 
– sowohl von heute, als auch von gestern, die meinem Stolz, ein Rumäne zu 
sein, Berechtigung verliehen.  

Am Morgen des nächsten Tages wurde Ciutea samt Gepäck noch vor 
dem Morgensignal heimlich aus dem Lager geführt. Mehr als ein halbes Jahr 
lang hörten wir nichts mehr von ihm, bis ein Deutschentransport in Oranki 
ankam, die, als sie sahen, dass wir rumänische Offiziere waren, uns einen Zettel 
gaben, den Ciutea selber geschrieben hatte, in dem er festhielt, dass er im 
Lager… (sein Name ist mir entfallen) sei, zusammen mit Doktor Tanasiu, dass er 
in Ordnung sei und nicht arbeite. 
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72. ZEICHEN 

 
Der furchtbare Winter 1945-1946 ging seinem Ende zu – wenigstens dem 

Kalender nach. Die Schneeberge waren immer noch groß, und das Auftauen der 
Latrinen, welches das ganze Lager mit Gestank füllte und für uns ein 
Frühlingsbote geworden war, ließ auf sich warten. 

In einer der Frostnächte dieses eigensinnigen Winters hatte ich einen 
seltsamen Traum. Auf einem kaum ergrünten Anger erscheint meine Ehefrau – 
sie kommt mir entgegen. Wir umarmen einander, so wie man sich nach einer so 
langen Trennung umarmt. Doch plötzlich merken wir, dass etwas Sonderbares 
zu unseren Füßen passiert. Ein dünnes und schlangenähnlich gekrümmtes 
Wasserrinnsal floss trennend zwischen uns hindurch. Wir betrachteten es und 
sahen mit Erstaunen, wie das Rinnsal anschwoll und sich ein Bett grub. Wir 
fassten uns kräftig an den Händen, entschlossen, einander um jeden Preis 
festzuhalten, aber das Wasser wuchs und drückte die beiden Ufer, an denen wir 
standen, auseinander, wir aber hielten uns verzweifelt an den Händen, bis 
unsere Finger auseinander glitten, und das Ufer, an dem sie stand, wurde vom 
strudelnden Wasser, dass ein Strom, dann ein Meer geworden war, bis an den 
Horizont weggedrückt. Dort blinkte ihr Bild mit den nach mir ausgestreckten 
Armen noch für ein paar Augenblicke, dann schmolz es dahin. 

Am Morgen wachte ich beunruhigt von den Traum und seiner ominösen 
Botschaft auf, nahm meinen Napf mit Wasser, das Handtuch und die Seife und 
ging hinaus, um mich zu waschen. Nach dem Waschen rieb ich mir wie 
gewöhnlich Gesicht und Hände mit Schnee ab, bis sie froren. Dann ging ich rein 
in den Schlafsaal und setzte mich an den Tisch, wo ich mit anderen drei 
Kameraden meinen Tee trank. Nach einer Weile merkte ich plötzlich, dass ich 
am Ringfinger keinen Ehering mehr hatte. Wie gebrannt rannte ich hinaus zu der 
Stelle, wo ich mich gewaschen hatte. 

Durchwühlte den Schnee. Nichts. Wohl hatte ich, als ich meine gefrorenen 
Hände mit Schnee abrieb, gar nicht erst gespürt, wie mir der Ring vom sowieso 
vor Schwäche dünner gewordenen Finger rutschte. Dann war wahrscheinlich 
jemand vorbeigekommen, hatte den Ring gesehen und ihn aufgehoben, 
überlegte ich voll Bitterkeit. Aber die Koinzidenz dieser Zeichen, des Traumes 
von der gewaltsamen Trennung und des Verlusts des Eheringes, gab mir zu 
denken. „Freilich, sie wird es auch satt haben, nun schon so lange (vier Jahre) 
an Penelopes Leinwand zu weben. Sie wird mich wohl auch verlassen haben, so 
wie viele von uns von ihren über soviel Warten erbitterten Frauen verlassen 
wurden, wie aus den Briefen hervorging, die von zu Hause kamen“, überlegte ich 
mit philosophischer Resignation. 
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73. DIE KORRESPONDENZ 
 

Weil die Rede auf dieses wichtige Kapitel des Lebens in der 
Gefangenschaft kam – die Korrespondenz, ein paar Worte auch dazu. Die 
Sowjets waren den internationalen Abkommen, welche den Gefangenen das 
Recht an die Familie zu schreiben und Antwort zu bekommen zusichert, auch 
beigetreten. Diese Korrespondenz wurde vom Internationalen Roten Kreuz (oder 
dem Roten Halbmond) zugesichert. Demnach hatte jeder Gefangene einmal pro 
Monat das Recht auf eine Postkarte an seine Familie, die er effektiv der 
Lagerwaltung überreichte. Dieses Recht hatte man uns bereits bei unserer 
Ankunft in Oranki eingeräumt.  

Wir schrieben also unsere Karten. Aber bekamen wir denn auch Antwort 
von unseren Lieben? Hier war der Haken. Die Sowjetmacht, so berechnend und 
kleinlich mit jedem uns zustehenden Recht, konnte sie es sich denn erlauben, 
eine solch dicke Erpressungsmöglichkeit nicht wahrzunehmen, wie es unser 
Recht auf Korrespondenz eine war? Denken wir nur an die moralische Stärkung, 
den ein Brief von zu Hause für einen Gefangenen bringen kann, den diese 
chaotische Öde des riesigen Reiches verschlingt. Die paar Zeilen von den 
Seinen entreißen ihn aus dem Raum und der Zeit einer Welt, in der er ein 
Verschollener ist und verknüpfen  ihn mit seiner wahren Welt, gewinnen ihn 
wieder, machen, dass er von der gesamten Menschheit wahrgenommen wird. 
Jetzt weiß er mit Sicherheit, dass er nicht mehr versteckt oder als verschollen 
gemeldet werden kann. Wie könnte die Sowjetmacht es denn akzeptieren, ihre 
Gefangenen aus der Isolierung und Unsicherheit zu entlassen, wo doch gerade 
diese Zustände sie erst von ihr abhängig machten? Deswegen sollte sie zwar 
ihren internationalen Verpflichtungen nachkommen und jedem das Recht 
einräumen, nach Hause zu schreiben, nicht ohne aber diese mit ihren kleinlichen 
Interessen der geistigen Versklavung zu verbinden, indem sie aus dem Recht, 
Antwortschreiben zu bekommen, ein Objekt der Erpressung machte und nur 
ihren Partisanen dieses Recht als ein Privileg einräumte. So kam es halt, dass 
wenige Gefangene Post von zu Hause erhielten. Es gab Zeitspannen, da war es 
sogar kompromittierend, Briefe zu bekommen. Man war in den Augen der großen 
Mehrheit, die keine Post bekam, suspekt. Viele Gefangene, entmutigt wie sie 
waren, schrieben gar nicht erst mehr, zweifelten sie doch daran, dass ihre Post 
auch wirklich ankam. Aber sie tat es, wie ich nach der Repatriierung überrascht 
feststellen konnte, als ich fast meine ganze Post aus der Gefangenschaft 
vorfand, die meine Mutter wie etwas Heiliges aufbewahrt hatte. 

Ich aber erhielt, wie auch die Mehrheit der Gefangenen, vier Jahre lang 
keinen einzigen Brief. Erst im Juni 1946, als aus unerklärlichen Gründen damit 
begonnen wurde, allen ihre Post zukommen zu lassen, bekam ich mein erstes 
Antwortschreiben von zu Hause. 

Es war von Mutter. Der Inhalt knüpfte durch Aussparung sehr gut an die 
beiden Zeichen an, die ich ein paar Monate vorher erhalten hatte – der Traum 
und der Verlust des Eheringes. Sie erzählte mir von allen mir Lieben (Tanten, 
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Cousins und sogar von Freunden), sagte aber kein Wort von meiner Frau. Mehr 
noch, ihr Brief endete in etwa so: „An einer einzigen Liebe auf dieser Welt kannst 
du nicht zweifeln, an der Mutterliebe.“ Woraus hervorging, dass der Mensch an 
der Liebe seiner Frau mitunter auch zweifeln kann. Es war klar, was Mutter 
sagen wollte, aber nicht zu sagen wagte. 
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74. REVOLTE IM BAUCH DES WALS 
 

Dieser Brief, der mich gleich dem ersten Frühlingshauch der Heimat 
rührte, erreichte mich zum unpassendsten Moment für Rührseligkeit und 
Seelenweicher. Im Lager reichte die Anstauung von andauernden Spannungen 
an den Paroxysmus heran. Der „Krug des Zornes“ kochte über. Was war 
passiert? Jedes Frühjahr, wenn die Feldarbeiten begannen und die Waldarbeit 
intensiviert wurde, wurde von den Gardesoldaten – wohl auf die okkulte 
Anweisung der politischen Lagerleitung hin – jeweils ein Mordopfer gesucht, um 
die Gefangenen unter Terror zu halten. Vor zwei Jahren war ich im Wald neben 
dem Skit Zeuge bei der Erschießung eines deutschen Soldaten gewesen, der, 
um einem Wassertümpel mitten im Weg auszuweichen, einen einzigen Schritt 
aus der Kolonne getreten war (was auch andere vor ihm getan hatte, darunter 
auch ich). Auch jetzt klingt in meinen Ohren sein Todesschrei nach: „Mutter, ich 
sterbe!“133 Aber auch den Ausruf sadistischer Befriedigung des Mörders nach 
seiner Tat höre ich: „Fritz kaputt.“134 

Diesmal hatten die Schicksalswürfel Hauptmann S\vulescu auserkoren. 
(Wir nannten ihn auch noch Caraga]\, denn er, der vom Wesen her ein fröhlicher 
Kerl war, spielte allerlei Streiche, Caraga]e.) Und auch der diesjährige Mord 
sollte desgleichen im Wald stattfinden.  

Nachdem die abzuholzende Parzelle erreicht wurde, stellten sich die 
Wachsoldaten wie gewöhnlich ringsherum auf. Hauptmann S\vulescu bat einen 
der Tschassowojs um die Erlaubnis, die Arbeitszone zu verlassen, um seine 
Notdurft zu verrichten (was übrigens gang und gäbe war). Der Tschassowoj 
erlaubte ihm dies äußerst freundlich, aber dann, als der Hauptmann sich in 
einem Gebüsch erleichterte, schoss er kurzerhand auf ihn. Die Kugel tötete ihn 
aber nicht, sondern verwundete ihn bloß. Wo? Komisch. So wie er denn 
zusammengekrümmt in der Hocke dagesessen war, hatte sein Bauch am 
Oberschenkel geklebt. Nun gut, genau da war die Kugel vorbeigeschossen und 
hatte ihm Bauch und Bein gestreift. 

Lärm, Aufruhr, Hundegebell. Der Tschassowoj klagte nun den 
Gefangenen dessen an, er habe die Zone verlassen wollen, um zu flüchten, und 
deswegen habe er geschossen. Der Hauptmann, der blutete und die Hosen noch 
nicht einmal hochgezogen hatte, obschon geschockt, wies auf seine beiden 
Wunden, dazwischen einiges an Entfernung lag, die aber von einer einzigen 
Kugel rührten, was ja nur möglich war, wenn er in der Hocke gesessen hatte. 
Allein, in dieser Position hätte er nicht fliehen können. 

Die blutige Erscheinung des Hauptmanns und seine Erklärungen 
zündeten eine Explosion der Empörung unter unseren Jungs, die sofort die 
Arbeit niederlegten. Es folgten Drohungen, Flüche, Gewehrkolbenschläge, kurz: 
die gesamte Kette von Repressalien eines entfesselten Rudels tollwütiger 

                                                 
133 Deutsch im Original. 
134 Dt. im Orig. 
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Hunde. Ein von der kühlen Berechnung der okkulten Bande aufgehetztes Rudel, 
brauchte man ja auch dieses Jahr unbedingt ein Opfer, um die Geiseln unter 
Terror zu halten. 

Und diese Infamie trug sich im Juni 1946 zu, zwei Jahre nach dem 
Waffenstillstand und der Waffenbruderschaft, welche diesem folgte, und ein Jahr 
nach Kriegsende. Selbstverständlich führte dieser Vorfall im ganzen Lager zu 
Unruhen. Nachdem die Aufregung der ersten Momente verflogen war, ging man 
zu einer luziden Überprüfung der Möglichkeiten, auf diese sowjetische 
Provokation zu antworten. Es wurde schließlich beschlossen, individuelle 
schriftliche Proteste aufzusetzen, und jeder Protestierende sollte diese 
persönlich dem Offizier vom Dienst beim Morgenappell überreichen. Zu jenem 
Zeitpunkt war Oranki, von wo die Rumänen ein Jahr vorher nach M=n\st=rka 
evakuiert worden waren, wieder mit den Aufsässigen dieser verfluchten Nation 
von Rumänen bevölkert worden, welche den NKVD-Angestellten mit ihren 
Ansprüchen auf Würde und mit ihren Flausen in Sachen Arbeit, dieser noblen 
Pflicht eines jeden ehrlichen Bürgers, die Hölle heiß machten.  

Scharen von rumänischen Offizieren, die in M=n\st=rka durch ihre 
Arbeitsverweigerung oder ihre Konflikte mit den Behörden nicht mehr erwünscht 
waren, hatte man nach Oranki gebracht, das solcherweise unmerklich zu einem 
Lager von Aufständischen in Wartehaltung geworden war. Dank dieser 
dynamischeren und wagemutigeren Zusammensetzung der neuen rumänischen 
Kolonie von Oranki konnte diese radikale und gefährliche Aktion – ein 
geschriebener Protest war eine Herausforderung, die dem roten Leviathan, in 
dessen Bauch wir uns befanden, ins Gesicht geworfen wurde – 60 bis 70 
Zustimmungen von insgesamt 120 Rumänen, die wir dort waren, bekommen. 
Geworben wurde dafür in größter Heimlichkeit von Mann zu Mann durch eine 
Initiativgruppe, der auch Oberst Stelic\ Dumitriu, Nae Cojocaru und Victor 
Clonaru (von jenen, mit denen ich aus M=n\st=rka weggebracht worden war) 
angehörten, sowie auch Hauptmann Gic\ Moisescu und Clement Borcea (aus 
meinem Regiment) und andere dazu, deren Namen meinem Gedächtnis 
entfallen sind, ohne dass ihre Figuren aus meiner Erinnerung gelöscht worden 
wären.  

Zu mir kam mit der Propaganda mein alter Geschirr-Partner aus der 
Elfenbeinschlepper-Brigade, Victor Clonaru. 

„Mann, Radu, erinnerst du dich daran, was wir im Winter sagten, als wir 
uns die Seele aus dem Leib zogen an den Schlitten?... Oh, käme doch nur 
endlich der Sommer!, sagtest du, damit wir diesen Bestien ein Spektakel 
machen, dass die Welt davon hört! Erinnerst du dich? Nun gut, schau, der 
Augenblick ist gekommen. Es ist Sommer, es ist warm, und ihr Karzer ist keinen 
Heller mehr wert ohne Raureif an den Wänden. Schau… nimm dieses Blatt da, 
schreibe einen Protest an den Lagerkommandanten. Und morgen beim Appell 
drücke es dem Offizier vom Dienst in die Hand! Du wirst sehen, was für ein 
Gesicht Mucea machen wird, denn er ist morgen dran, wenn er plötzlich einen 
Haufen solcher Protestschreiben bekommt!“ 

„Wie viele sind wir denn?“ 
„So viele, wie viele es braucht, damit wir mit unseren Leibern alle Zellen 

des Karzers restlos füllen, so dass sie keinen Platz mehr haben werden, auch 
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andere noch hineinzustecken, denn es besteht kein Zweifel, dass diese 
schriftlichen Proteste uns dessen Tore breit öffnen werden. Andererseits aber 
wird unsere Bereitschaft, singend in den Karzer einzuziehen, unseren Henkern 
dieses Folterinstrument aus den Händen reißen. Weil du gefragt hast: Momentan 
sind wir 30 Protestler – ohne dich. Die Werbegespräche gehen weiter. Wir 
starten die Aktion jedoch erst, wenn wir mindestens 60 Mann überzeugen. Nun, 
was sagst du, können wir mit dir rechnen?“ 

Als Antwort drückte ich ihm die Hand und umarmte ihn. 
Vor dem Zapfenstreich verfasste ich an einer Tischecke mit einem 

Tintenstiftstummel, so wie man ein Gedicht schreibt, dieses Protestschreiben, 
wodurch ich mich zusammen mit allen anderen Verfassern automatisch in eine 
offene Gegnerschaft zu dem roten Moloch brachte, in dessen Bauch wir 
gefangen waren. Der helle Wahnsinn! Wir waren uns dessen bewusst, dass wir 
durch diese Herausforderung alle Brücken hinter uns in die Luft sprengten, alle 
Erwartungen auf Menschlichkeit seitens des Gegners oder auf eine Rettung 
durch Kompromisse. Aber im Grunde genommen war es ja genau dies, was 
verfolgt wurde: Uns endlich aus dem Kopf zu schlagen, dass die Repatriierung 
anders als durch einen Kampf ohne Rückzugsgedanken zu erreichen war. Dieser 
Kampf musste von unseren Kameraden anderer Nationalitäten der 
internationalen öffentlichen Meinung zur Kenntnis gebracht werden, denn sie 
hatten das Privileg, von unserer Seite weg repatriiert zu werden, und 
versicherten uns, sie würden uns nicht vergessen. Was dann übrigens auch 
geschehen ist. Dies also war unsere Strategie, wodurch wir, die 
Widerstandsgruppe, versuchten, sowohl unsere Freiheit, als auch unsere Seele 
zu retten. 
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75. DAS PROTESTSCHREIBEN 
 

Der Protest lautete ungefähr so: „Herr Kommandant (er wandte sich also 
gerade an die Person, welche diese kriminellen Aktionen beschirmte und plante, 
an den berühmten Oberst Gristschuk)… Unterzeichneter, Rang und Name, 
Offizier der Königlichen Rumänischen Armee, protestiere mit aller 
Entschiedenheit gegen die von der Lagergarde verübten Gewalttaten, welche 
sogar vor Mordversuchen nicht zurückscheut. Ich protestiere gegen die 
ständigen Verletzungen unseres Rechtes auf Würde als Offiziere und als 
Menschen. Ich protestiere gegen den Mangel an «Humanismus! in der Haltung 
der Verwaltung gegen die gefangenen rumänischen Offiziere. (Statt 
„Humanitarismus“ verwendete der sowjetische politische Diskurs bis zum 
Abwinken selbstverständlich den unpassenden Terminus „Humanismus“, der ja 
der Renaissance eigen ist, aber sie, die Sowjets, wollten stets ihren Humanismus 
betonen.) Ich erinnere Sie noch daran“, schrieb ich des weiteren, „dass diese 
Haltungen den internationalen Verpflichtungen zuwider sind, die ja auch Ihr Land 
eingegangen ist. Und sie schaden seinem Ruf als das humanistischste Land der 
Welt.“ Nach diesem spöttischen Ende folgten Unterschrift, Rang, Name, mit dem 
Zusatz, der die Sowjets auf die Palme brachte: Offizier der Königlichen 
Rumänischen Armee. 

Ich las meinen Protest wiederholte Male mit Genugtuung, so wie ein 
Debütant sein Gedicht liest, dass er an eine Redaktion schicken möchte. 
Tatsächlich, es handelte sich um ein Debüt, und was für eines dazu! Auf jeden 
Fall, ich war zufrieden, ich hatte meine Seele gesalzen und der Sowjetmacht das 
ins Gesicht geworfen, was ich von ihrem Humanismus hielt. Ich revanchierte 
mich für alle erlittenen Beleidigungen. 

Das Abendsignal war schon seit langem erklungen, und ich schlief noch 
immer nicht. „Wie viele Tage Karzer wird meine literarische Arbeit denn wohl in 
den Augen Gristschuks wert sein?“, überlegte ich, und plötzlich verwickelten sich 
meine Gedanken zum Protestschreiben mit jenen aus Mutters Brief, mit den 
ausgesprochenen, vor allem aber mit den unausgesprochenen… Mutter und die 
meinen erwarteten mich alle lebend… Und ich befand mich auf der Schwelle 
einer Aktion, von der ich nicht wusste, welchen Ausgang sie haben und ob sie 
meine Gefangenschaft nicht noch mehr verlängert würde. Und so überkamen 
mich plötzlich Bilder aus meinem geliebten Bukarest, und lange Zeit unterdrückte 
Sehnsüchte schossen gleich Sirenengesängen kraftvoll an die Oberfläche, bis 
ich einschlief.  

Und in jener Nacht, am Vorabend der Schlacht, hatte ich erneut einen 
seltsamen Traum. Ich war aus dem Bett gestiegen, um urinieren zu gehen. 
Draußen hatte sich ein kalter und dichter Nebel niedergelassen, der auch ins 
Klosett eingedrungen war, wo sich sonst niemand mehr befand. Plötzlich hörte 
ich ein Kinderwimmern und spürte neben mir eine sonderbare, böse Präsenz. 
Und in jenem Augenblick löste sich aus der Finsternis und aus dem Nebel eine 
riesige Erscheinung. Der immense Mantel, der bis zur Erde reichte, die 
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pelzgefütterte Mütze mit schwarzen, herunterhängenden Klappen, gleich den 
müden Schwingen eines Raben, und der rauchende Karabiner in der linken 
Hand ließen keine Zweifel darüber, wer sich hinter der Identität dieses 
nächtlichen Boten der Finsternis und des Bösen Omens verbarg. Es war der 
unverkennbare Schlussmann der Kolonne vom weißen Todesmarathon durch die 
gefrorenen Steppen des Dons. Jenseits von ihm konnte keine Menschenseele 
zurückbleiben, ohne Gevatter Tod ihren Zoll zu zahlen. Ich senkte meinen Blick 
zu seinem Partner, den rothaarigen Zwerghund mit krummen Beinen, der den 
Erschossenen das Blut vom Antlitz leckte. Statt seiner aber sah ich ein 
hässliches Kind, eine schmutzige Missgeburt. Das Kind war barfuss. Mit einem 
Händchen hielt es sich am Mantelschoß des Riesen fest, mit dem anderen hielt 
es sein Hemdchen hoch, um Pipi zu machen. Ich hob fragend meinen Blick zum 
Riesen, aber statt einer Antwort erhielt ich den Versuch eines familiären 
Lächelns, das in ein schiefes Grinsen ausartete. Danach lösten sich der Riese 
und das Kind im Nebel auf. Ich erwachte aufgewühlt. Es war kurz vor der 
Weckstunde. Zweifellos verbarg der Traum ein Vorgefühl. Aber welches? 

Ich befand mich freilich auf der Schwelle einer ernsten Entscheidung. Dich 
offen als Gegner des sowjetischen Golems zu erklären, der dich – und nicht nur 
dich, sondern auch dein ganzes Land – fest in seinen Krallen hielt, war kein 
Kinderspiel. Ich stand jetzt vor einer selbstverantworteten Schicksalswende. 
„Achtung!“ Vielleicht war es dies, was mir die absonderlichen Boten der 
Finsternis sagen wollten. „Achtung! Pass auf, was du machst! Du hast mit 
deinem Protestschreiben Salz auf deine Leber gegeben. Pass auf, dass dich die 
Salzlake nicht zu teuer zu stehen kommt!“ Aber was konnte ich denn noch tun? 
Die Würfel waren geworfen worden. Ich hatte mein Wort gegeben, jetzt gab’s für 
mich kein Zurück mehr. Vielleicht bloß dann, wenn es nicht gelingt, die 
Mindestanzahl von Zustimmungen (60) zu erzielen, von der der Start der Aktion 
bedingt war. 

„Wir haben 70 Zustimmungen eingesammelt“, flüsterte mir Victor Clonaru 
beim Morgenappell zu. „Die Aktion geht los! Mit Gott voran!“ 

„Mit Gott voran!“, wiederholte auch ich und bekreuzigte mich, als der 
Offizier beim Zählen vor mir anlangte. Ich trat einen Schritt vor und legte unter 
seinem verwunderten Blick auf seinen bereits mit einem Stapel von 
Protestschreiben beladenen Arm mit Entschiedenheit auch meines. In jenem 
Moment fühlte ich, wie mein Schicksal auf jener unbekannten Ebene, die jenseits 
unserer sichtbaren Welt liegt, eine neue und risikovolle Wende nahm. 
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76. DIE ISOLIERUNG UND DER HUNGERSTREIK 
 

Dieses Geflatter von Protestschreiben, die sich letztlich in den Armen 
Muceas gestapelt hatten, weckte die Neugier der Gefangenen anderer 
Nationalitäten, die bei der Zählung dabei waren, Ungarn, Deutsche, vor allem 
aber auch Österreicher, deren Repatriierungstransport heimlich vorbereitet 
wurde. 

„Mensch, ihr Rumänen seid ganz verrückt135“, rief erstaunt, aber auch 
bewundernd mein österreichischer Freund Willi Storch aus, dem ich den Inhalt 
der Schreiben erläutert hatte. „Wie konntet ihr denn so etwas schreiben? Die 
bringen euch um. Hast du vergessen, was sie mit den polnischen Offizieren in 
Katyn gemacht haben? Wie dem auch sei, ihr verdient all meine Bewunderung. 
Nenne mir schnell zehn Namen von Protestlern – mehr kann ich nicht auswendig 
lernen – und so Gott mir beisteht, nach Hause zu gelangen, gebe ich sie im 
Radio bekannt.“ Jener Morgen verstrich in aller Ruhe. Keine Bewegung beim 
Kommissariat, in Wirklichkeit aber hatten unsere Protestschreiben die 
Führungsleute durch ihre Neuheit völlig verblüfft. Sie befanden sich vor einer 
landesweiten Premiere. Niemand hatte zu ihnen bislang in einer solch harten und 
eindringlichen Sprache gesprochen und niemand hatte ihnen so schwere 
Anschuldigungen ins Gesicht gesagt wie diese 70 rumänischen Offiziere.  

„Wer sind denn diese Herren, die wie die Staatsanwälte von Nürnberg 
auftreten, gerade so als seien wir und nicht sie die Besiegten? Na, schauen wir 
uns denn ihre Akten ein wenig an!“ Und so kam es, dass nach dem ersten 
Moment der Verblüffung in allen Büros fieberhaft gearbeitet wurde. Man 
übersetzte die Protestschreiben, las die Informationsnoten durch, blätterte die 
Akten durch und schließlich erstellte man eine Liste. Zu Mittag, als wir gerade 
gegessen hatten, tauchte Mucea, der Dienst habende Offizier, mit einer dicken 
Liste auf. Wer seinen Namen hörte, musste sein Gepäck nehmen, inklusive die 
Matratze und die Decke, und sich im Hof aufstellen. Selbstverständlich befand 
auch ich mich unter den Aufgerufenen, wir wurden in einer Kolonne aufgestellt 
und mit all unseren Habseligkeiten auf dem Rücken zum Gebäude II gebracht, 
unter den Klub (wo ich sowohl applaudiert, als auch verurteilt und rehabilitiert 
worden war), aus dem man unterdessen die Insassen weggebracht hatte – 
natürlich ausgenommen jene, die das Privileg hatten, auf der Liste zu stehen. 
Drinnen erwartete mich eine weitere Überraschung. Neben dem Wasserfass 
standen Abtritteimer. Also denn, wir waren eingesperrt, und als Bestätigung für 
meine Vermutung waren Hammerschläge an Tür und Fenstern zu hören, die mit 
Brettern zugenagelt wurden, wie für Pestkranke. Bald schon sollte das Dunkel, 
obwohl es früher Nachmittag war, den Raum füllen. Bloß ein paar Ritzen in den 
übereinander genagelten Brettern ließen dünne Lichtstreifen aus der jenseitigen 
Welt durch, die hiermit gegenüber der diesseitigen zu einer Zone „relativer 
Freiheit“ geworden war. Ich legte meine Sachen auf einem Bett zurecht und 

                                                 
135 Deutsch im Original. 
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beschloss, mich gut zu fühlen und mein ausgezeichnetes Gefühl auch den 
anderen mitzuteilen. Bei dem schwachen Licht einer Glühbirne versuchte ich zu 
zählen, wie viele Eingeschlossene wir denn waren. Wir waren nicht mehr als 50. 
Darunter die hochrangigen Offiziere angeführt von unserem Seelenvater, dem 
guten und freundlichen, aber nicht weniger entschiedenen und zähen Oberst 
Stelic\ Dumitriu, nebst seinem untrennbaren Kompagnon Major Costin 
Dumitrescu, genannt „Copilu“, dann die Oberste Mar]ian, Cojan, {tefanovici, 
Po[ulescu und Grigu]\ R\dulescu, die Majore Apostolache und Deciu, die 
Hauptmänner Chihaia und Gic\ Moisescu sowie der sympathische und 
eigenartige Opa Romei Vasilescu, mein Interpret im Basar der Illusionen. Aus 
meiner ehemaligen Truppe hatte ich noch Sandu Cump\t\ und Hauptmann Petre 
Dinescu, den erfinderischen Kostümbildner, dabei. Neben meinem Bett befand 
sich das des spitzzüngigen, aber auch riguros logischen und unbarmherzigen 
Rechtsanwalts Alecu Tr\istaru, und gegenüber jenes von Nicolae Ispas, ein 
einzelgängerischer und verschwiegener Mann mit unbeugsamem Willen. Aber 
die anderen Protestler bis zu der Zahl 70, darunter auch Victor Clonaru und Nae 
Cojocaru, wo waren sie? Wurden sie in den Karzer gesteckt? Nein, vorläufig 
nicht, denn durch die Ritzen eines Brettes am Fenster hatte ich sie gesehen, wie 
sie um den Isolierraum herumschlichen und versuchten, Verbindung mit uns 
aufzunehmen. Wir wurden aber gut bewacht von den Tschassowojs. Der Appell 
wurde drinnen gehalten. Wir wurden nie an die Luft gebracht. Inzwischen hatten 
wir Juli. Die Hitze war erdrückend. Die zugenagelten Fenster ließen kein 
Lüftchen herein. Ständig hatten wir das Gefühl zu ersticken. Es war wie in 
Auschwitz. So verging etwa eine Woche, bis Ispas vom Dienst habenden Offizier 
verlangte, ihn zum Rapport vor den Kommandanten rauszulassen. 

„Was willst du denn melden?“, fragte ihn dieser. 
„Das Gefängnisreglement sieht das Recht auf Luft für jeden 

Eingekerkerten vor. Warum wird uns Gefangenen, die wir hier eingekerkert sind, 
dieses Recht verweigert? Sehe Sie nicht, dass wir hier ersticken?“ Am Tag 
darauf gingen sie dazu über, uns vor dem Zapfenstreich vor den Eingang an die 
Luft zu bringen. Obschon es eine vorgeschrittene Stunde war, war es, dank des 
Breitengrades, auf dem wir uns befanden, sowie auch, weil die 
Sommersonnenwende erst unlängst vorbei war, noch ziemlich hell draußen. 
Einmal kamen unsere Jungs, als sie uns draußen sahen, auf uns zu. Die beiden 
Tschassowojs versuchten, sie aufzuhalten. Ich befand mich auf der linken 
Flanke, vor mir machte mir Gabi Constantinescu ein Zeichen. Auf der rechten 
Flanke näherten sich Soso C\tuneanu und Mircea Popescu den Tschassowojs, 
jeder von ihnen auf je einen einredend, ihnen doch zu erlauben, uns Zigaretten 
zu geben. Selbstverständlich lehnten die beiden ab, unsere Leute aber gaben 
nicht nach und näherten sich ihnen weiter, die Tschassowojs fluchten und 
drohten, und im selben Moment schoss Gabi vor und warf mir eine Schachtel 
Streichhölzer zu und verschwand. Soso und Mircea zogen sich auch zurück. Es 
war bloß ein Ablenkungsmanöver, um Gabi Deckung zu geben. (Der Einfall ist 
eine typische Operation der Kavallerie, und zwei von ihnen – Gabi und Soso – 
waren Reiter.) Ich öffnete die Schachtel. Drin war ein Zettel mit folgendem Text: 
„Großer Aufruhr in M=n\st=rka. Es gibt Protestaktionen und 
Arbeitsverweigerungen am laufenden Band. Haltet durch!“ Tatsächlich, auch 
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M=n\st=rka war in Bewegung geraten. Ein paar Tage nach dieser Botschaft 
wurden wir so um die Mittagszeit mit einem großen Schub Gefangenen von 
drüben überrascht, die auch in unseren Raum gesteckt wurden. Obwohl dieses 
Gedränge die Luft noch unerträglicher machte, war die Wiedersehensfreude 
explosiv. Hurrarufe brachen bei jedem Neuankömmling aus, als versammelten 
wir uns zu einem Jubiläum oder einem Kongress. 

„Fröhliches Zuchthaus, Mann“, rief Petric\ Ilie aus, indem er eine Replik 
aus der Fledermaus paraphrasierte, als auch er unter rauschendem Beifall 
seinen Auftritt machte. Es wurden sofort neue Doppelstockbetten montiert und 
mit viel Geschick fast alle Oberlichtfenster ausgehoben, so dass die Luft etwas 
erträglicher wurde. Die Neugekommenen waren etwa 30 an der Zahl. Zusammen 
waren wir jetzt 80. Unter uns befand sich auch Pfarrer Bejan, dem ich neben mir 
Platz machte, sowie auch mein naher Freund Petric\ Ilie, klein von Wuchs und 
groß im Rat. Neben uns setzte sich auch noch ein römisch-katholischer Priester, 
Popa, ein Rumäne aus Siebenbürgen und sehr guter Theologe, was man auch 
von Pfarrer Bejan sagen konnte, der äußerst gebildet war und wie jeder 
Moldauer die Gabe des Erzählens besaß. Also bedrückte uns die Zeit nicht 
mehr, denn wir merkten kaum, wie sie verstrich, während wir in Diskussionen 
und Geschichten schwelgten. Aus dem Reigen von Geschichten in jenen 
Momenten, die ja in Wirklichkeit ernste und gespannte waren, aber durch die 
Magie der Fiktion sich entkrampft hatten, blieben mir jene Petric\s über Nae 
Ionescu und darüber, wie dieser seine Logikvorlesung wieder aufnahm, nachdem 
er verhaftet gewesen war. 

„Es war im Frühjahr 1934“, begann er seine Geschichte. „Es wurde 
verkündet, dass der Professor aus der Untersuchungshaft entlassen worden sei 
und seine Vorlesungen wieder aufnehmen werde. Der Saal Titu Maiorescu an 
der Fakultät für Philologie und Philosophie war proppevoll. Da waren nicht nur 
wir, seine Studenten, sondern auch Studenten von allen Fakultäten. Gekommen 
waren sie nicht aufgrund des Interesses an seiner Vorlesung, sondern aus 
Neugier oder anderen, vor allem politischen Beweggründen. Als die Tür aufging, 
erschien die dünne Gestalt mit eingefallenem Gesicht des Professors. Er wurde 
mit tosendem Beifall empfangen, und bald auch waren die Anfangsklänge eines 
Liedes zu hören. Seinem Antlitz waren urplötzlich Schrecken und Panik 
abzulesen. (Er war erst seit kurzem aus dem Gefängnis freigekommen und hatte 
sicherlich keine Lust, dorthin zurückzukehren.) Er hob energisch den Arm und 
bat nachdrücklich um Ruhe. Es dauerte etwas, bis sich der Lärm legte, und in 
das entstandene Schweigen hinein fragte er hart. «Wo glauben Sie denn, dass 
Sie sich befinden? Glauben Sie, Sie sind hier im Dacia-Saal bei einer politischen 
Versammlung? Beachtet, bitte, dass Sie sich an der Fakultät für Philologie und 
Philosophie befinden, bei der Wiedereröffnung einer Logikvorlesung. Letztes 
Mal!, begann er in didaktischem Tonfall (letztes Mal war vor etwa einem halben 
Jahr gewesen), «letztes Mal habe ich vor Ihnen über die Kantschen Kategorien 
der Sukzession und der Kausalität gesprochen.» 

(Dieser Anfang einer Philosophielektion ging über die Häupter derer, die 
um des Politischen wegen gekommen waren, wie ein kalter Regen nieder. Sie 
resignierten und nahmen in den Bänken Platz.) «Ich sagte damals, dass viele 
Menschen diese beiden Kategorien verwechseln. So schließen sie 
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fälschlicherweise aus der Tatsache, dass, wenn zwei Phänomene zeitlich 
aufeinander folgen, ersteres die Ursache des letzteren sei. (Enttäuschte Blicke in 
den Reihen des ungebetenen Publikums.) Um ein Beispiel zu geben», fuhr der 
Professor unbarmherzig fort, «manche Menschen haben festgestellt, dass es 
Tag wird nach dem Hahnenschrei und haben daraus den Schluss gezogen, dass 
das Krähen des Hahnes der Grund dafür ist, dass es Tag wird. Und weil es auf 
der Welt auch Menschen gibt, die gerne möchten, dass es nie mehr Tag werde, 
beschlossen diese, alle Hähne zu schlachten. Aber es ist eindeutig: Egal wie 
viele Hähne geschlachtet werden, Tag werden wird es dennoch!! Auf diese 
letzten, in prophetischem Ton gesagten Worte hin, erhob sich der ganze Saal 
und applaudierte ausgiebig, ohne dass jemand etwas dagegen tun konnte. Dies 
war Naes Stil. Unvorhersehbar“, schloss Petric\. Seine Geschichte wühlte mich 
gewissermaßen auf, denn auch ich, damals im II. Studienjahr Philosophie, hatte 
an dieser denkwürdigen Vorlesung teilgenommen. 

Aber während wir hier auf unseren Pritschen Geschichten und 
akademische Diskussionen genossen, kochte das Lager draußen. Unsere 
Kameraden, Protestler wie auch wir, die aber von der Verwaltung nicht 
weggeschlossen worden waren, forderten unsere Freilassung aus dem 
Isolierungsraum oder aber die gleichen Sanktionen auch für sich, erklärten sie 
sich doch vollkommen solidarisch mit unserer Aktion. Wie es scheint, hieß die 
Verwaltung die zweite Variante gut und steckte unsere Partisanen in den Karzer. 
Dort verloren diese keineswegs den Kopf, sondern traten sofort in den 
Hungerstreik (Golodowka) und ließen uns die Aufforderung zukommen, das 
Gleiche zu tun. Wir meldeten unseren hochrangigen Offizieren die Botschaft der 
Karzerinsassen, und erklärten uns alle, angefangen mit Oberst Stelic\ 
Dumitrescu, damit einverstanden. Prinzipiell beschloss man, am nächsten 
Morgen den Streik auszulösen. An diesem Abend sollten bis zum Schlafengehen 
die notwendigen Zustimmungen eingesammelt werden, aber leider erhielt unsere 
Aktion nicht die Einstimmigkeit, mit der wir gerechnet hatten. Dagegen waren vor 
allem die Leute aus M=n\st=rka. Die erste Ablehnung kam vom römisch-
katholischen Priester Popa, dem sich auch ein orthodoxer Pfarrer aus der 
Moldau anschloss (sein Name ist mir entfallen). Der von ihnen angeführte 
Grund? Ihrer Meinung nach war der Hungerstreik eine Form des Selbstmords. 
Allein, die christliche Religion lehnt den Selbstmord ab. Pfarrer Bejans doktrinäre 
Intervention war vonnöten, damit diese falsche Interpretation nicht auch die 
weniger geistig Gefestigten mit einem theologischen Pseudo-Argument 
ansteckte. Die beiden aber ließen sich nicht umstimmen.  

Es enthielten sich des Hungerstreiks auch andere noch, weil es eine 
überhastete Entscheidung sei oder aber aus Gesundheitsgründen – darunter 
auch welche von uns „Orankiern“. Die Mehrheit jedoch, sogar welche, die noch 
zögerten, wählte den unsicheren und dornigen Weg der Fortsetzung des 
Kampfes mittels dieser verzweifelten Form des Hungerstreiks. Am Abend, 
nachdem wir die Zustimmungen zählten, kamen wir auf etwa 60 Personen. 

Gut auch soviel! Wir gingen daran, alles aufzuessen, was wir noch an 
Nahrungsmitteln hatten, um mit leeren Regalen in den Streik zu treten. Damit 
uns keiner des Schummelns anklagen konnte. Dann schrieb ein jeder seine 
Erklärung auf was er gerade fand – die meisten auf Karton von den 
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Zigarettenschachteln – nieder. (Dies 1946, dazu im gebildetsten Land der Welt.) 
Was forderten wir denn alle durch diesen Streik? Unsere Freilassung aus der 
Isolierung und jene unserer Kameraden aus dem Karzer. 

Danach gingen wir schlafen und übergaben unser Schicksal Gott im 
Himmel. Am Morgen, als die Köche uns das Essen brachten, wurden sie über 
unseren Streik in Kenntnis gesetzt. Sie bedienten jene, die daran nicht 
teilnahmen, ließen aber die Eimer mit dem verweigerten Essen zurück, über die 
der arme Mucea, vom Dunkel geblendet, fast stürzen sollte, denn wieder hatte er 
das Pech, an einem solchen spannungsreichen Tag Offizier vom Dienst zu sein. 
Die erste Maßnahme der Verwaltung bestand darin, die aus M=n\st=rka 
gekommenen Streikenden von uns wegzunehmen und in den Karzer zu stecken. 
Darunter befanden sich auch Pfarrer Bejan und Petric\ Ilie. 

„Sie haben mit dem Schlachten der Hähne begonnen“, flüsterte mir dieser 
beim Abschied zu. „Macht nichts. Egal wie viele sie schlachten, es wird dennoch 
Tag werden.“ Die anderen aus M=n\st=rka, die nicht streikten, darunter auch die 
beiden Priester, wurden weiterhin unter uns gelassen, was sie in die peinliche 
Lage brachte, vor uns, den Hungerleidenden, zu essen, so dass durch die 
aufreizenden Gerüche unsere Hungerpein noch übler wurde. Natürlich hatten sie 
eine solch genierende Situation nicht vorhergesehen, allein, wer hatte sie denn 
getan, den Weg einer solch riskanten Aktion einzuschlagen, wenn sie nicht die 
Kraft hatten, diesen bis zu Ende zu gehen? Wer auf halbem Weg stehen bleibt, 
schadet jenen, mit denen er sich auf den Weg aufgemacht hat. 

Weil die Rede auf die Hungerpein während des Streiks kam, ein paar 
Worte zu diesem Thema. In jenem Jahr war mir zu Ostern folgendes aus dem 
Lobgesang aufgefallen: „Christus ist auferstanden von den Toten. Er hat den Tod 
durch den Tod zertreten.“ Wenn der Tod, sagte ich mir damals, durch den Tod 
mit Füßen getreten werden kann, warum sollte nicht auch der Hunger durch 
Hunger besiegt werden können? Wenn die Macht des Todes aus der Ordnung 
der natürlichen Notwendigkeit durch den frei akzeptierten und zur Auferstehung 
führenden Tod besiegt werden kann, warum sollte nicht auch der frei akzeptierte 
und befreiende Hunger den aufgezwungenen Hunger besiegen können? Und 
von jenem Moment an hatte ich das Gefühl, dass der „Hungerstreik“ das einzige 
Mittel ist, um dem Terror, der Obsession des Hungers zu entgehen. 

Bestätigte mir denn dieser Streik meine theoretischen Erwartungen? Zu 
einem guten Teil, ja. Ausgenommen den ersten Tag, an dem ich Hunger 
verspürte, empfand ich an den restlichen (sechs) Tagen alles (Migräne, zuerst, 
dann Schwäche, leichten Schwindel, Pulswechsel etc.) außer Hunger. Durch den 
Hungerstreik hatte ich den Hunger besiegt.  

Aber die anderen, wie ertrugen sie den Hunger? Unterschiedlich, 
abhängig von mehreren Faktoren, vor allem aber je nach der Haltung des 
Geistes gegenüber dieser Probe. 

Wie auch der Gewaltmarsch durch die Schneeberge der ersten zwei 
Wochen der Gefangenschaft, den ich beschrieben habe, waren nicht die 
Jüngsten oder die Gesündesten auch die Widerstandsfähigsten, sondern jene 
mit einer reicheren Seele. Auch hier wichen die natürlichen Kriterien vor den 
moralischen zurück. So etwa waren es jene, die auch die kleinste physische 
Anstrengung vermieden und nicht mehr aus dem Bett krochen, wo sie sich in 
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einen lethargischen Schlaf flüchteten, um ein Maximum an Energie zu sparen, 
bei denen der Prozess des physischen und psychischen Verfalls am 
fortgeschrittensten war. Jene hingegen, die keinerlei Kalkül zum Verbrauch der 
eigenen Energie anstellten, die der Versuchung des Bettes nicht nachgaben und 
sich großzügig für den Gemeinschaftsdienst anboten, sie gingen aus dieser völlig 
neuen Erfahrung viel besser hervor. Selbstverständlich war diese Probe aus 
physischer Sicht für uns, die wir von Anfang an das Handikap eines prekären 
physiologischen Zustands vorwiesen (waren wir doch vom Hunger geschwächt 
und erschöpft von der Arbeit aus dem Winter herausgekommen), eine besonders 
harte. Auf den Antlitzen meiner Kampf- und Leidensgenossen konnte ich Tag für 
Tag die Veränderungen ihrer Physiognomien verfolgen. Die Wangen fielen ein 
und überließen dem Nasenkiel eine unheimliche Dominanz. Die Augenhöhlen 
wurden tiefer und tiefer, was die bläulichen Ringe darunter noch mehr betonte, 
und die weit hinten liegenden Augen darin wurden zunehmen glasiger, wie bei 
einem Toten. Bei einigen von uns stellte ich auch eine Verkrampfung fest, eine 
Grimasse, darunter sie den Schmerz aus ihren von den Krallen des Hungers 
zerfleischten Eingeweiden zu verbergen versuchten. Unser Atem stank 
fürchterlich. Der Grund lag in der Autophagozytose unseres Körpers, wie mir ein 
Arzt erläuterte, der mit dabei war… „Die gesunden Zellen verschlingen die 
kranken. Die undefäkierten Überreste letzterer riechen so übel. Bis zu einem 
bestimmten Punkt“, meinte der Arzt, „regeneriert sich der Organismus sogar 
durch den Hunger, denn die kranken Zellen verschwinden.“ „Mag ja stimmen!“, 
dachte ich bei mir, aber ich hätte lieber verzichtet auf eine solche Regenerierung. 
So also verging Tag um Tag mit Autophagozytose und Regenerierung, bis ich 
eines Morgens, am sechsten Tag, als man uns den Tee brachte, feststellte, dass 
es wenige waren, die sich noch aus ihren Betten erhoben, um ihre Portion 
entgegenzunehmen. Die meisten lagen kraftlos und apathisch auf ihren 
Pritschen. Als ich mich umsah, bemerkte ich eine Reihe von eingefallenen 
Gesichtern, erloschene Blicke, schweres Atmen, ersticktes Stöhnen. Einige 
versuchten, aufzustehen und fielen vor Schwindel und Schwäche zurück auf 
ihren Rücken gleich Entenküken. Einer der Oberste befand sich in einem 
Zustand der Prostration, atmete schwer, und sein Puls war beunruhigend niedrig. 
Wir alarmierten den Tschassowoj, der vor dem Eingang Wache stand. 

Bald erschien auch der Chefarzt des Lagers, ein Opachen aus 
Zarenzeiten, der uns äußerst verdrossen vorwarf, wir machten ihm das Leben 
sauer. Seine Feststellung löste Gelächter aus, was angesichts unserer 
geschwächten Körper fürchterlichen Fratzen auf unsere Antlitze brachte. „Das ist 
stark! Wir machen ihnen das Leben sauer. Wir haben sie vor die Schlitten 
gespannt. Wir haben mit den Gewehrkolben auf sie eingeschlagen. Nicht sie. 
Wie gut es die Folterer denn verstehen, sich als Opfer auszugeben!“ Irritiert 
durch das von ihm ausgelöste Gelächter, befahl der Arzt den mitgekommenen 
Sanitätern, den Patienten in die Krankenstube zu bringen, dann verschwand er in 
Begleitung unseres peinlich-krummen Gelächters. Nach diesem Vorfall ließ sich 
über unseren Schlafsaal erneut eine grausige Stille, in welcher bloß zunehmend 
schwereres Atmen und immer öfter Gestöhne zu hören war. Völlig ermattet 
glitten wir auf den toten Wassern einer Zeit  dahin, deren Maß abhanden 
gekommen war, und wir wären wohl weiter und weiter weg geglitten, hätte uns 
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nicht ein neuer Vorfall in die Wirklichkeit zurückgeholt. Pascu, ein junger 
Unterleutnant, der infolge der Odessakampagne eine Platinplatte an einer 
Kopfwunde hatte (was ihn nicht daran gehindert hatte, sich zurück an die Front, 
an den Don, zu verlangen), wälzte sich nun mit fürchterlichen Kopfschmerzen im 
Bett. Natürlich alarmierten wir erneut den Tschassowoj vor der Tür, aber bis die 
Sanitäter kamen, brachen unter uns Diskussionen aus. Ein Teil der Jungs, vor 
allem von denen aus M=n\st=rka, waren der Meinung, der sechstägige 
Hungerstreik habe sein Zielt erreicht, nämlich jenes, einen Protest zu 
signalisieren, und folglich sei es angebracht, damit aufzuhören, um dem so 
schweren wie nutzlosen Leiden ein Ende zu setzen. Der Vorschlag wurde von 
anderen entschieden zurückgewiesen, diese forderten uns auf, nicht 
aufzugeben, bis man nicht das Schloss von unserer Tür entfernte. Da aber die 
Forderungen nach Aufgabe des Streikes noch um einige Stimmen reicher und 
dazu vehementer wurden, fühlte ich mich gezwungen, mich auch zu Wort zu 
melden und sie an Ciutea zu erinnern, der mitten im Winter in einer Karzerzelle 
mit eingeschlagenen Fenstern bei minus 10 Grad Celsius und nackt den 
Hungerstreik 10 Tage lang durchgehalten hatte, bis er alles erhielt, was er 
gefordert hatte. Auf den Hinweis, dass Ciutea alleine war und mit seinem Leben 
tun und lassen konnte, was er wollte, während wir unter uns Leidende hatten, die 
wir nicht weiteren Qualen oder dem Tod überlassen könnten, schlug ich vor, 
dass all jene den Streik aufgeben sollten, die nicht mehr mithalten konnten, 
während wir anderen ihn weiterführen sollten, bis man uns aus der Isolierung 
befreite.  

„Nein!“, griff Oberst Stelian Dimitriu ein. „Nur dies nicht. Wir dürfen uns 
nicht wieder in zwei teilen! Wir müssen zusammenhalten! Und wenn dies nicht 
mehr im Sieg möglich ist, dann, bitte schön, in der Niederlage. Es gibt für uns 
etwas noch Schlimmeres als die Niederlage. Es ist die Entzweiung. Wenn wir 
den Streik nicht zusammen bis zu Ende führen können, dann geben wir ihn 
zusammen auf.“ 

„Und mit denen im Karzer, was geschieht mit denen? Was tun wir für sie? 
Lassen wir sie im Stich?“ 

„Sie sind dort eine homogene und entschlossene Gruppe, die sich in einer 
Sondersituation befindet, die schwerer ist als unsere. Sie werden hören, was wir 
hier für eine Maßnahme getroffen haben und selber entscheiden, was sie dort 
tun können. Und ich wünsche noch etwas“, fuhr der alte und weise Oberst fort. 
„Übernehmen wir die Verantwortung für dieses Scheitern alle zusammen und in 
gleichem Maße! Wir dürfen nicht diesem, weil er hilfloser ist, oder jenem, weil 
etwa seine Gesundheit eine prekärere ist, die Schuld zuschieben für unser aller 
Misslingen. Wir haben verloren. Na und? Das hat kein Loch in den Himmel 
gerissen, und es ist noch nicht aller Tage Abend. Ein andermal werden wir es 
schaffen. Ihr werdet’s sehen.“ Die weisen Trostworte des „Alten“ löschten aber 
die Bitterkeit der Niederlage nicht aus unseren Herzen, als wir unter den 
triumphierenden Blicken des Dienst habenden Offiziers und der Gardesoldaten 
zum Zeichen unserer Streikaufgabe und Kapitulation die Löffel mit Kascha zum 
Mund führten. 
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Nachdem wir dies getan hatten, zogen sich die Gardesoldaten zurück, 
ohne aber zu vergessen, den Schlüssel im Schloss draußen umzudrehen, das 
uns weiterhin eingeschlossen hielt. 

Am Tag darauf reichte Ispas bei der Zählung dem Offizier vom Dienst ein 
beschriebenes Kärtchen. „Was ist das?“, fragte dieser missmutig. „Es ist die 
Erklärung, dass ich so lange in den Hungerstreik trete, bis ich aus dem 
Isolierraum raus gelassen werde oder bis ich sterbe.“ Ein paar Stunden später 
kam ein Tschassowoj und holte ihn samt Gepäck raus, und einige Stunden 
danach sahen wir ihn durch die Bretterspalten am Fenster, wie er draußen 
munter herumspazierte. Die Verwaltung, all der Probleme satt, hatte vor dem 
unbeugsamen Willen eines einzigen Menschen, der bereit war, bis zum 
Äußersten zu gehen, nachgegeben. Ispas war der Typ des Langstreckenläufers, 
des einsamen Kämpfers, der aber alle anderen mitzieht, oder des Oinaspielers, 
der aus dem Karree tretend den Ballwürfen des Gegners die Stirn bietet, und 
wenn er den Ball fängt, macht er seinen Teamkollegen ein Zeichen, ins nächste 
Karree zu rennen. Nichts kennzeichnet besser die Beziehung zwischen 
Persönlichkeit und Gruppe al unser Nationalspiel „Oina“ 136. 

Am vierten Tag nach der Kapitulation trug sich etwas zu, was unsere 
Gewissensruhe aufwühlte. Wir hatten keine Nachricht von denen, die im Karzer 
waren, dachten aber, sie hätten wohl mitbekommen, was sich bei uns getan 
hatte und würden die gleiche Stellung bezogen haben. Aber siehe da, einer 
unserer Jungs, der durch die Bretter vor dem Eingangsfenster die Allee 
überwachte, auf der sich auch der Karzer befand, alarmierte uns: 

„Etwas Besonderes geht im Karzer vor!“ Und er begann, wie ein Reporter 
alles zu berichten, was er sah. „Durch die Eingangstür zum Karzer treten eine 
Menge Sanitäter mit Tragbahren, Krankenschwestern, Ärzte, Tschassowojs.“ 
Beunruhigt trat auch ich ans Fenster und fand eine Spalte, durch die ich 
hinausblicken konnte. Momentan aber passierte nichts mehr. Eine halbe Stunde 
fieberhaften Wartens… Dann tauchte mit gesenktem Kopf der Arzt auf, ihm 
folgten zwei Sanitäter mit einer Tragbahre, auf der Petric\ Ilie lag. Diese 
Nachricht war eine Sensation. Die Männer erhoben sich von ihren Betten und 
kamen an die Fenster. Die Reportage ging weiter… auf der vierten liegt Nae 
Cojocaru… es kommt keiner mehr heraus, weil keine Tragbahren mehr da sind, 
dann kehren die Sanitäter im Laufschritt zurück, und wieder defilieren die 
Tragbahren vorbei… Mihai R\ducanu… Vasile Ro[ca, Ghi]\ Militaru... Pfarrer 
Bejan... Pfarrer Beschia... Gabi Constantinescu... Soso C\tuneanu... Mircea 
Popescu... dann andere, gehend, einander gegenseitig abstützend. 

„Leute, dies sind die Gebirgsgrenzwächter Stefans des Großen, welche 
aus der Neam]er Burg nur auf Tragbahren herauskamen… Zum ihrem Ruhme!“, 
sagte ein Hauptmann. Und seither wurden die aus dem Karzer, die 10 Tage 
ausgehalten hatten, bis sie ihre Freilassung erzwangen, die 
Gebirgsgrenzwächter aus der Neam]er Burg genannt. So wurde unsere 
Niederlage, der vielen aus dem Isolierungsraum, vom Sieg der Wenigen, aber 
Erwählten aus dem Karzer, von den Gebirgsgrenzwächtern kompensiert. 

                                                 
136 Oina ist dem Baseball verwandt, wird heute aber kaum noch gespielt. 
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Was mit ihnen passiert war, erfuhren wir später aus ihrem Munde. In 
erster Linie hatte die große Zahl von Streikenden verglichen mit dem 
Fassungsvermögen des Karzers eine erstickende Atmosphäre geschaffen. 
Jenseits der Erschöpfung wegen des Hungers mussten sie dazu auch noch mit 
der Luftnot kämpfen, mit dem Gefühl des Erstickens, mit der bestialisch 
durchgeführten künstlichen Ernährung, mit der Mundöffnungszange und mit dem 
Schlauch, den man ihnen in den Hals steckte. Trotzdem aber hielten sie durch, 
bis man ihnen versprach, sie aus dem Karzer zu entlassen, was dann auch 
geschah. Als sie dann auf den Bahren ins Spital gebracht wurden, kam es dort 
zu einem anderen Spektakel. Als die Schwestern sahen, in was für einem 
Zustand sie waren, brachen sie vor Mitleid in Tränen aus.  

Diese Ereignisse fanden am Vormittag statt. Am Nachmittag sollten wir 
Zeugen eines weiteren Spektakels werden. Vor den Fenstern unseres 
Gebäudes, die nach hinten gingen, befand sich ein Gärtchen mit einem langen 
Tisch, mehreren Bänken und ein paar Blumenbeeten. Zu einem bestimmten 
Zeitpunkt war es, als versammelten sich da eine Menge Menschen, und als 
einige von uns zwischen den Brettern hindurch hinausblickten, stellten sie fest, 
dass da ein Meeting organisiert wurde. Aber was für ein Meeting? Und warum 
denn gerade da, an diesem verdeckten Ort? Womit sollten wir Unwürdigen es 
denn verdient haben, dass man uns vor den Gitterfenstern eine Serenade 
veranstaltete? Wahrscheinlich wollte uns die politische Leitung des Lagers 
zeigen, dass sie uns trotz unserer Widerspenstigkeit das tröstende Licht der 
marxistisch-lenistisch-stalinistischen Lehre nicht vorenthalten wollte, und da wir 
nun der Umstände halber nicht in den Klub gehen konnten, dann kam halt der 
Klub zu uns. Rührende Aufmerksamkeit! 

Nachdem sich an den kurzerhand mit einem roten Tuch bedeckten Tisch 
das ehrenhafte Präsidium setzte, wurde die Sitzung von Terle]chi 
höchstpersönlich vor einem Publikum von maximal 30 Teilnehmern, allesamt 
Freiwillige, also vor so genannte Antifaschisten eröffnet. Wo nur hatten sie denn 
auch diese gefunden, war doch Oranki zu jenem Zeitpunkt nichts als ein 
Verwahrungsort für die Aufsässigen und Widerständler aus M=n\st=rka? 

Die Antlitze der Versammelten gaben uns die Antwort: Desgleichen aus 
M=n\st=rka hatte man eine Gruppe zusammengestellt, deren Aufgabe es war, 
Druck zu machen und die Demokratie zu verteidigen, die ja von der 
„unverantwortlichen und verbrecherischen Aktion der dekadenten Elementen“ 
bedroht wurde, also von uns, die wir „die Kompromittierung unserer Beziehungen 
mit unserem großen Nachbarn und Bruder verfolgen sowie die Gefährdung der 
Errungenschaften unserer jungen Demokratie“, wie es dann in den Reden 
Terle]chis und seiner Helfershelfer zu hören war. Es war also ein Meeting, das 
organisiert worden war, um uns zu brandmarken. Auf die rhetorische Frage des 
Kommissars hin – „Was verdienen denn diese Volksfeinde?“ – waren Stimmen 
zu hören, die ausriefen: „Den Tod!“ Das Delirium erreichte seinen Höhepunkt mit 
der Schlussrede des Kommissars. Ich zitiere: „Trotzdem, diese böse Aktion“ 
(also unser Streik) hat auch eine gute Seite. Sie hat jetzt klar gezeigt, welche von 
den rumänischen Gefangenen Feinde der Sowjetunion sind. Hatten wir bislang 
Zweifel in der Zusammenstellung der Repatriierungslisten, jetzt haben wir keine 
mehr. Die Feinde haben sich selbst entlarvt, und die ehrlichen Menschen werden 
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in kürzester Zeit heimkehren. Was aber sie betrifft“, und dabei streckte er den 
Arm in unsere Richtung aus, „es wird noch viel Wasser die Donau hinunter 
fließen…“ 

„Geschieht ihnen nur recht! Geschieht ihnen nur recht!“, riefen die 
Freiwilligen  mit der gleichen Vehemenz, mit der auch die Juden Pilatus zuriefen: 
„Kreuzige Ihn! Kreuzige Ihn!“ 

„Was für Schurken!“, sagte angeekelt der alte Onkel Romic\. „Was haben 
wir diesen Niederträchtigen denn getan, dass sie über uns herfallen? Ist unsere 
Sache denn nicht auch ihre?“ 

„Sie sind nicht über uns hergefallen. Sie wurden auf uns gehetzt“, 
korrigierte ihn Alecu Tr\istaru. „Gehetzt von denen, die sie gut an der Leine 
halten. Was wir hier sehen, ist eine Übung, eine Vorpremiere dessen, was 
morgen zu Hause im ganzen Land gespielt werden wird. Der Reihe nach und in 
der Ordnung, welche von ihrer marxistischen Dialektik vorgeschrieben wird, 
werden sie und andere gleich ihnen gegen alle Gegner des Regimes aufgehetzt 
werden, gegen die historischen Parteien, gegen die Grundbesitzer, die 
Industriellen, die Großbauern, ja sogar – ihr werdet’s sehen – gegen die 
Monarchie. Die letzten Opfer werden die Weggenossen sein, also Leute in der 
Art dieser hier, die uns jetzt hier ausbuhen“, schloss Alecu Tr\istaru seine 
prophetische Ansprache. 
Tatsächlich sollte er recht behalten, denn nach weniger als zwei Jahren nach 
dieser Vorhersagung sollten am Hungerstreik für die Repatriierung im Februar 
1948 in Oranki (M=n\st=rka) (den ich im Pilotkapitel bereits angesprochen habe) 
– so unglaublich es auch anmutet – sogar antifaschistische Freiwillige 
teilnehmen, darunter auch jene, die uns an diesem Meeting gerade 
gebrandmarkt hatten, und welche, nachdem sie ihren Herren gedient hatten, nun 
als aufgeopferte Weggenossen sich dessen bewusst geworden waren, dass es 
keinen anderen Weg für die Repatriierung gibt als den des Kampfes, der 
Solidarität und des Leidens, den sie seinerzeit gebrandmarkt hatten. Dies ist die 
harte, aber gerechte Lektion der Geschichte. Denn, wie Goethe sagte, 
„Weltgeschichte ist Gottesgericht“. 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 298

 
 
 

77. DER STOLZ UND DIE SCHANDE, RUMÄNE ZU SEIN 
 

Man hatte schon seit geraumer Zeit den Zapfenstreich geblasen, und der 
Schlaf wollte sich nicht auf meine Lider lassen. Freilich, die ganze Inszenierung 
vor dem Gitterfenster  war eine simplistische Farce, und niemand nahm die 
ausgesprochenen Drohungen ernst, nicht einmal die Sprecher. Trotzdem aber 
war es ein deprimierendes Schauspiel, das mir einen bitteren Nachgeschmack 
bescherte. Ich konnte nicht umhin, das superbe Bild der Gebirgsgrenzwächter, 
die auf Bahren heraus getragen wurden, dies aber siegreich, nach einem Kampf 
auf Leben und Tod für jenes Minimum an Würde, ohne das man nicht leben 
kann, mit der Niedertracht der Brandmarkung eines an der Leine gehaltenen und 
gegen uns aufgehetzten Rudels von Kötern zu vergleichen. 

Der obige Vergleich aber mit jenen, die„Kreuzige Ihn!“ gerufen haben ist 
nicht haltbar und tut den Juden unrecht. Jene waren wenigstens überzeugt von 
der Schuld des Erlösers, und alles, was sie Ihm angetan haben, haben sie aus 
Überzeugung und Fanatismus getan – selbst wenn diese Überzeugung eine 
falsche war. Alles was unsere Landsleute uns jedoch angetan haben, haben sie 
nicht aus Überzeugung, sondern aus Kriecherei getan. Und dennoch, mein Gott, 
sowohl jene aus dem Karzer, als auch jene vom Meeting waren Rumänen. 

Ich blickte zum Fenster an der Vorderseite, zum Karzer hin, und war stolz, 
Rumäne zu sein.  

Ich blickte zum Fenster an der Rückseite, zum Garten hin, und schämte 
mich, Rumäne zu sein.  

Welches ist dann, Gott, die korrekte Haltung, der Stolz oder die Scham, 
Rumäne zu sein? Wahrscheinlich bringt der Stand, ein Rumäne zu sein und als 
solcher zu existieren, die Verpflichtung mit sich, alle Passiva und alle Aktiva 
dieses Zustands zu akzeptieren und der Reihe nach – je nach Umstand, ohne 
Dünkel, aber auch ohne zu verzweifeln – mal Stolz, mal Schande zu verspüren. 
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78. DER SIEG IST DER SOHN DER NIEDERLAGE 
 

Das bedeutendste Ereignis meines Innenlebens in jener Zeitspanne nach 
dem Streik, die zutiefst und schmerzlich vom Komplex der Niederlage geprägt 
wurde, war die Begegnung mit Vasile P=rvans137 Memoiren. In meinem Leben 
bin ich wenigen Büchern begegnet, welche in einem bestimmten Moment der 
Krise einen solch belebenden und begrüßenswerten Einfluss auf mich hatten. Ich 
hatte davon gehört und einen Koch, der einer der unsrigen war, gebeten, es von 
den Jungs von draußen zu verlangen, und er war es auch, der es mir an der 
Wachsamkeit der Tschassowojs vorbei zuschmuggelte. Das Buch hatte mich 
dank seiner hohen Warte des denkenden Geistes erobert, dank seine 
Bibelverskadenz des Ausdrucks, die sich mitunter zu einer Hymne aufschwang, 
vor allem aber durch seine stoische, unerschütterliche Heldenmütigkeit 
gegenüber dem Leben und seinen Schicksalsschlägen. 

Gewissermaßen war es ein Buch aus der geistigen Familie der Helden 
Carlyles138, vielleicht gar genau so großzügig und zur Tat anregend wie dieses. 
Vor allem berührte mich die mit der Kraft eines Glaubens formulierte Idee, dass 
der Sieg, der wahre, beständige und weitreichende Sieg nur am Ende einer Kette 
von Niederlagen auftaucht, von Niederlagen nicht nur gegenüber unseren 
Widersachern, sondern vor allem auch gegenüber uns selbst. 

Der Sieg ist der Sohn der Niederlage. Dies ist die Idee, die wir in jenen 
Momenten brauchten, und diese Hoffnung spendende und Kräfte mobilisierende 
Idee sollte mir von da an zu einem Leitspruch werden. Ein Leitspruch für alle, die 
wir einen Ausweg aus dem Marasmus der Niederlage suchten. 
 

                                                 
137 V. Pârvan (1882-1927) war ein rumänischer Historiker und Archäologe. 
138 „Über Helden, Heldenverehrung und das Heldentümliche in der Geschichte“. 
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79. EIN SOMMER DER VERHÖRE UND UNTERSUCHUNGEN 
 

Der Sommer ging seinem Ende zu, und wir, weggesperrt hinter mit 
Brettern vernagelten Fenstern, hatten nichts davon mitbekommen. Schwer 
erholten sich unsere Körper nach den sechs Tagen Hungerstreik. Wie sehr 
hätten sie ein bisschen Sonne gebraucht, aber die Sowjetmacht hatte uns auch 
diese konfisziert, so wie sie uns das Papier, die Bücher, die Taschenmesser und 
vieles andere konfisziert hatte. 

Trotzdem aber setzte sich ungefähr Mitte August etwas in Gange – es gab 
eine Initiative des Kommissariats zur Entspannung der Lage. Man begann eine 
Reihe von Untersuchungen, und wir wurden abends einer nach dem anderen 
zum Kommissariat zu einem Gespräch gebracht, welches den Anspruch erhob, 
ein freies zu sein, während dessen unter anderem die Frage gestellt wurde, 
warum wir die Protestaktion durchgeführt hatten, dann ob wir diese nicht 
bereuten und ob wir denn gewillt seien, uns davon loszusagen, und ob wir, sollte 
man uns aus der Isolierung befreien, bereit seien, die Lagerordnung zu 
respektieren? 

Diese Fragen – quasi Wettbewerbsfragen – kannten wir von den 
Verhörten, die, kehrten sie von der Untersuchung zurück, eine öffentliche Beichte 
ablegten, so dass ein jeder von uns seine Antworten vorbereiten konnte – dem 
eigenen Gewissen entsprechend. 

Im Grunde genommen sollten wir alsbald feststellen, dass all diese 
Verhöre ein Ziel hatten, und zwar die Auswahl der Radikaleren unter uns, um 
einen Transport in ein Straflager vorzubereiten. 

Der Leiter der Untersuchungen war Hauptmann Kolbassow, an den sich 
einige der Krimler (wie wir jene nannten, die in der Schlacht bei Sewastopol in 
Gefangenschaft gefallen waren) als an einen bescheidenen Uhrenmacher in 
dieser Stadt erinnerten, der sich dann als ein äußerst geschickter sowjetischer 
Spion herausstellen sollte; als ein solcher NKVD-Mann er ja dann auch in den 
ersten Lagern, in die die Gefangenen kamen, auftrat. Da er also die Rumänen 
direkt kannte und dazu auch die Art und Weise, wie diese sich der Bevölkerung 
gegenüber benommen hatten, kannte, wusste er am besten, wie billig die 
propagandistischen Fabulierungen über die Gräueltaten der faschistischen 
Besatzer waren (welche uns in den selben Topf mit den Nazis warfen). Er, der 
als Spion alles bemerkt hatte, konnte keineswegs nicht auch die Schlangen der 
einheimischen Kinder gesehen haben, die täglich ihr Essen von der 
Truppenküche bekamen. Deswegen war er wohl auch offener für einen Dialog 
und zurückhaltender mit Anklagen und Anschuldigungen als seine Kollegen. 
Eines Abends kam ich auch an die Reihe, von ihm verhört zu werden. Allein, der 
Dolmetscher wurde an eine höhere Stelle gerufen, gerade als ich auf dem 
Untersuchungsstuhl Platz nahm. Da übernahm diese Aufgabe eine junge Frau 
namens Gorbatschowa, von der ich wusste, dass sie für die Deutschen 
dolmetschte und gerade auch Rumänischlektionen beim Rumänischlehrer B. 
nahm, der dann diesen Unterricht (der sich alsbald in eine Liebesbeziehung 
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verwandelte) mit Jahren in einem Strafnoi Lagher bezahlen sollte. Ihre 
physischen Unzulänglichkeiten kompensierte diese eher hässliche Jüdin durch 
eine angenehme und vornehme Freundlichkeit, die im Kontrast zur Umgebung 
stand und von einer ungesunden sozialen Herkunft aus einem intellektuellem 
Milieu (der Intelligentsia) zeugte. Das Verhör ging mit den üblichen  
Routinefragen los, dabei ich nicht umhin konnte, Gorbatschowas schwache 
Übersetzungsleistung in die und aus der von B. gelernten rumänischen Sprache 
festzustellen. Ich schlug ihr deswegen vor, zum Deutschen überzugehen (das ich 
besser beherrschte, als sie das Rumänische). Sie nahm das Angebot erfreut an. 
Schließlich näherte sich Kolbassow dem Kern der Sache: Würde ich, aus der 
Isolierung entlassen, die Lagerordnung respektieren? 

Ich gab ihm die bereits vorbereitete Antwort: „Selbstverständlich, in dem 
Maße, in dem diese die internationalen Abkommen die Rechte der Gefangenen 
betreffend beachtet, welche auch von der Sowjetunion unterzeichnet worden 
sind und welche sie erst einmal auch mit ihrer Anwendung ehren muss.“ 
Kolbassow machte große Augen: „Was willst du damit sagen? Von was für 
Rechten sprichst du denn?“ 

„Von dem Recht, als Menschen behandelt zu werden.“ 
„Was denn“, erwiderte Kolbassow, mit nobler Empörung, „ihr werdet nicht 

als Menschen behandelt? Du stellst unseren sowjetischen Humanismus in 
Frage?“ (Schon wieder die ewige Verwechslung von Humanismus und 
Humanitarismus.) 

„Ich stelle nicht den sowjetischen Humanismus in Frage, sondern seine 
Anwendung in Oranki. Wenn das rinderähnliche Anspannen der Gefangenen vor 
Schlitten, ihre Traktierung mit Gewehrkolbenschlägen seitens der 
Bewachungssoldaten auch noch Humanismus ist, dann ist es einer vom Schlage 
Orankis, und ich habe nichts mehr zu bemerken.“ Meinen letzten Worten folgte 
ein Schweigen, aus dem heraus ich mit einer harten und anschuldigenden 
Erwiderung rechnete, um dann anschließend zurück in den Isolierungsraum 
geschickt zu werden. Dem war aber nicht so. Der Mann war gescheit und 
geschickt. (Ein Spion kann sich den Luxus, dumm zu sein, nicht erlauben.) Er 
besaß wohl eine Vorliebe für die gegensätzliche Diskussion, von der er mehr zu 
gewinnen rechnete als von einem imperativen Gespräch. 

„Siehst du“, nahm er das Gespräch wieder auf, „alles, was du erzählt hast, 
sind die Folgen des ungerechten Krieges, den ihr gegen die Union geführt habt, 
sowie der Zerstörung von Bevölkerung und Gütern durch die von euch 
ausgeführten Militäraktionen. Glaubt ihr denn nicht auch, dass ihr irgendwie 
diese Schäden, wenn nicht gar Verbrechen bezahlen müsst? Und dass diese 
Ausbrüche von Ressentiments, wenn sie auch nicht gutzuheißen sind, 
wenigstens verständlich sind seitens dieser einfachen Menschen, wie es jene 
sind, die euch bewachen und von denen so mancher Heim und Familie durch 
diesen ungerechten Krieg, den ihr gegen uns geführt habt, verloren hat?“ 

„Verzeihen Sie, Herr Hauptmann“, unterbrach ich ihn, „erlauben Sie mir zu 
bemerken, dass nicht die Bewachungssoldaten, diese einfachen Menschen, uns 
vor die Schlitten gespannt haben. Angespannt hat uns die Lagerverwaltung, 
deren Taten stets vom Verstand, von Prinzipien und nicht von 
Ressentimentsausbrüchen diktiert werden. Dann, so Sie mir gestatten, möchte 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 302

ich noch einiges zum ungerechten Krieg sagen, den wir gegen die Sowjetunion 
geführt haben. Zuvorderst möchte ich darauf hinweisen, dass es keine gerechten 
und keine ungerechten Kriege gibt, sondern bloß gewonnene und verlorene. 
Haben die militärischen Operationen erst einmal aufgehört, verwandeln sich die 
gewonnenen Kriege automatisch in gerechte und die verlorenen in ungerechte 
Kriege. Anders kann ich nicht verstehen, warum denn unser Krieg um 
Bessarabien, die Bukowina und die Region Hertza, wobei wenigstens letztere 
niemals dem zaristischen Reich gehört haben, ein ungerechter Krieg sein sollte. 
Nein, Herr Hauptmann, unser Krieg war bloß ein verlorener Krieg, nichts mehr.“ 
Meine Ausführungen zur Kategorisierung der Kriege, ohne jeglichen Idealismus 
und fast zynisch, regten den Hauptmann aber, meinen Erwartungen zum Trotz, 
keineswegs auf. Er war zu realistisch, um sich vom Propagandawein, den man 
dem Pöbel zum Trank reichte, beschwipst machen zu lassen, gehörte er doch 
selbst auch zu den Weinpanschern. 

„Ob nun verloren oder ungerecht oder beides zugleich“, setzte er das 
Gespräch fort, „du kannst nicht verneinen, dass euer Krieg uns großes Leid 
zugefügt hat. Trotzdem, aufgrund der brüderlichen Liebe, die seit jeher unsere 
Völker verbunden hat, streckten und strecken wir, trotz all des uns von euch 
zugefügten Bösen, das weder vergessen, noch unbestraft gelassen werden 
kann, noch einmal die brüderliche Hand dem rumänischen Volk aus… Und dies 
auf allen Ebenen…, sogar auf dem euren, derer, die ihr hier seid. Damit aber die 
Geste eine reziproke sein kann, müsst ihr euch von gewissen Ressentiments uns 
gegenüber befreien, die euch vorläufig blockieren. Die Welt schreitet voran, 
entwickelt sich, ändert ihre Mentalität. Ändert auch ihr die eure!“ 

(Eine interessante Position zu den Bedingungen dieses brüderlichen 
Handschlags!, überlegte ich, wo nur wir uns von unseren Ressentiments befreien 
sollten, während sie, die Genossen, sich das Recht vorbehielten, die ihren zu 
bewahren und unter deren Herrschaft uns endlos von ihren einfachen Menschen 
verprügeln zu lassen.)  

„Nun“, unterbrach er mein Sinnieren über diese Großzügigkeit der 
sowjetischen Geste, „wie scheint dir denn unser Vorschlag?“ 

„Ausgezeichnet“, rief ich aus, „nur müssten Sie, damit er anwendbar wird, 
veranlassen, dass auch eine gewisse Inkompatibilität zwischen den 
Maßnahmen, welche die Verwaltung uns, den Rumänen gegenüber, vornimmt, 
verschwindet.“ 

„Was für Maßnahmen?... Was für eine Inkompatibilität?“ 
„Einerseits möchte sie sich für die Übel, die wir angeblich der Sowjetunion 

zugefügt haben, rächen, andererseits möchte sie unsere seelische Zuneigung 
gewinnen. Allein, beides zugleich ist unmöglich. Es ist nicht möglich, dass der 
Mensch, den du quälst, dich auch liebt! Entweder das eine, oder das andere! 
Also denn, wenn ihr nicht darauf verzichten könnt, euch an uns zu rächen, tut 
doch, was ihr für richtig haltet! Lasst die Tschassowojs uns mit ihren 
Gewehrkolben den Rücken traktieren. Bringt uns um! Aber kommt uns nicht 
mehr mit der Liebe!“ 

Ein peinliches Schweigen stellte sich ein, das letztlich Terle]chi, der 
inzwischen eingetreten war, brach, indem er sich auf Russisch an den 
Hauptmann wendete. Aus Ton und Mimik und ein paar gebräuchlicheren Wörtern 
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verstand ich ungefähr Folgendes: „Habe ich Ihnen denn nicht gesagt, Genosse 
Hauptmann, dass Sie mit diesem Dickschädel auf keinen grünen Zweig 
kommen? Ich kenn mir den Mann! Reine Zeitverschwendung mit ihm.“ 

„Gut“, antwortete ihm, schätze ich, der Hauptmann, „sei es, wie du sagst!“ 
Und mit dem Stumpf eines Bleistifts trug er etwas auf eine Liste ein, 
voraussichtlich neben meinen Namen. Etwas, was wer weiß was für eine Wende 
für mein Schicksal bedeutete. „Sie können in den Schlafraum gehen.“ 
Gorbatschowa erhob sich, um mich dem Wachposten zu übergeben, und 
während sie mich hinausgeleitete, flüsterte sie mir zu: „Wie gut Sie Deutsch 
sprechen! Kompliment. Es war mir ein Vergnügen, Sie zu übersetzen.“ Mir war 
nach Ohnmacht zumute. Was? Hier, in der Mühle der Teufel mit Käppi, die dich 
durch das ganze Walzwerk walzen und dich mit den feinsten Sieben sieben, hier 
sollte auch noch Platz für Komplimente sein? Und dazu so höflich vorgetragen! 
Klare Sache, die Gorbatschowa war eine Frau von Format. 
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80. EIN NEUER MORDVERSUCH. ZIELOPFER: VICTOR CLONARU 
 

Ein paar Tage nach dieser Auseinandersetzung wurden wir aus der 
Isolierung entlassen, das Gefängnis im Gefängnis aufgelöst. Vorläufig. Und wir 
kehrten in unsere Gebäudeblocks zurück. Aber nicht für lange Zeit. Die 
Eiterbeule, die für uns im Kommissariat reifte, musste ja früher oder später 
platzen.  

Bis dahin aber freuten wir uns nach zwei Monaten erstickender Enge 
hinter mit Brettern zugenagelten Fenstern über die stille Sonne der letzten 
Augusttage, über den zärtlichen Wind, der durch das Laub der Kastanien strich, 
unter denen wir spazieren gingen, sowie über jedes Bisschen frische Luft, das 
wir einatmen konnten. Wie wenig doch ein vom Schicksal gebeutelter Mensch 
braucht, um an den einfachen Dingen Freude zu haben und allein damit schon 
zufrieden zu sein! 

Aber diese euphorische Ruhe dauerte nicht lange. Die 
Ressentimentsausbrüche, wie Kolbassow euphemistisch die entfesselte 
Bestialität der Wachsoldaten gegen die Gefangenen nannte, fanden ein neues 
Opfer: Victor Clonaru. Wie es scheint, hatten sie es arg auf ihn abgesehen. 
Während des Hungerstreiks im Karzer zeigte einer von diesen, einer, der ihn als 
Anstifter bezeichnet hatte, auf unsere in üblem Zustand auf dem Steinboden 
ausgestreckten Jungs und sagte zu ihm: „Das sind deine Opfer, du Bandit. Warte 
nur, dich kriegen wir auch noch.“  

Und sie kriegten ihn. Eines schönen Tages, als seine Brigade zum 
Arbeitsplatz – zur Ziegelei – marschierte, fiel es dem Kommandanten der 
Wachsoldaten, ein Mongole, ein, ein zügigeres Marschtempo zu befehlen. Da 
aber niemand aus der Kolonne diesem Befehl Folge leistete, begann der 
Mongole zu brüllen und zog seine Pistole. Da aber auch diese Geste ihre 
Wirkung verfehlte, stürzte er mit der Pistole in der Hand auf Victor zu und 
wiederholte ihm den Befehl. Victor setzte seinen Weg, ohne ihn zu beachten, im 
gleichen Tempo fort. Geradezu tollwütig hob der Mongole die Pistole, um sie ihm 
über die Schläfe zu schlagen, aber durch eine Reflexbewegung wehrte Victor 
den Schlag ab, der ihn hinterm Ohr, am Hinterhauptknochen traf. (Der gegen die 
Schläfe geplante Schlag wäre tödlich gewesen!) Victor fiel hin, Blut spritzte, die 
ihm am Nächsten waren, schrieen erschrocken auf, die Kolonne blieb stehen, 
alle sahen ihn voller Blut am Boden liegen und stellten voller Schrecken fest, 
dass wir uns in der Gewalt von tollwütigen und mordlüsternen Affen befanden, 
und die Revolte brach aus der Brust all der Heloten hervor, und ihre Schreie 
erschütterten die Taiga: Kri-mi-nelle, Be-stien, Kri-mi-nelle, Be-stien ihr…! Die 
Ausgeburten wichen zurück, erschrocken angesichts dieser Explosion von 
Empörung und Hass, die ihnen mit all unserem Ekel und unserer Verachtung ins 
Gesicht geworfen wurden, und griffen zu den Ladern ihrer MPs.  

Kri-mi-nel-le! Bes-tien ihr! Zwei Tschassowojs zogen den ohnmächtigen 
Victor ein paar Schritte hinter sich her bis vor die Füße des Kriminellen, der – 
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erschrocken über diese Reaktion der Gefangenen – Saga Mars (Vorwärts 
marsch!) befahl. 

Kri-mi-nel-le! Bes-tien ihr! War die Antwort, und niemand rührte sich 
vom Platz. 

Außer sich vor Wut befahl die Bestie das Laden der MPs. 
„Du kannst uns alle erschießen“, rief ihm einer der Jungs auf Russisch zu, 

„wir gehen ohne ihn nicht weiter.“ Seine Absicht war klar. Sowie die Kolonne weg 
war, hätte er ihn erschossen und nachher erklärt, er habe flüchten wollen. Auf 
dem Gipfel der Wut befahl er ein Warnfeuer und die ganze Wachgarde entlud 
eine Schussgarbe in die Luft. Die Jungs warfen sich alle auf den Boden, und 
weder die Flüche, noch die Stiefel- oder Gewehrkolbenschläge und auch nicht 
die über ihren Häuptern abgefeuerten Schüsse brachten sie dazu, sich vom Platz 
zu rühren.  

Glücklicherweise alarmierten die wiederholten Schüsse den Gardekorps 
des Lagers, das ja nicht weit weg war. Im Laufschritt traf der Dienst habende 
Offizier, gefolgt von zwei, drei Tschassowojs, ein. Der Betreffende, ein Mann mit 
mehr Verstand, versuchte vergeblich, die Jungs zu veranlassen, aufzustehen 
und ihren Weg zur Arbeit fortzusetzen, und angesichts dessen, dass diese 
entschieden und einstimmig erklärten, sie würden den Ort nur mit dem 
Verwundeten verlassen, und zwar nicht zur Arbeit, sondern zum Lager, sah er 
sich letztlich gezwungen, den Marsch zurück na Lagher zu befehlen! 
Superber Solidaritätsbeweis unter dem Kreuzfeuer der MPs über ihren Häuptern. 
Eine Solidarität, welche unseren Kameraden rettete, indem sie ihn den 
mörderischen Krallen entriss. Die Jungs hoben ihn auf, verbanden ihn notdürftig 
mit ein paar Taschentüchern, und, gestützt von Nae Cojocaru und Nelu 
Teodorescu, gelangte Victor schließlich, wenn auch nicht bei Sinnen und nicht 
unversehrt, so wenigstens doch noch lebend zurück ins Lager. Das Auftauchen 
des blutenden Victors löste einen wahren Sturm der Empörung aus, und es 
fehlte nicht viel zu einem neuen Arbeits- oder gar Hungerstreik. Es obsiegte aber 
die Meinung, dass es nach einer so harten Erfahrung, wie jene, die wir gerade 
hinter uns hatten, weiser war, uns zu erholen, wieder zusammenzurücken und 
danach erst an eine neue Aktion zu denken, wofür uns die Sowjets alsbald 
wieder einen Grund bieten würden. Auf jeden Fall war es wichtig, dass der 
Augenblick einer neuen Aktion von uns bestimmt werden musste – in 
bestimmten, uns günstigen Umständen (Repatriierungen von Deutschen, 
Österreichern usw.) – und nicht von ihnen, durch irgendwelche ordinäre 
Provokationen.  
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81. SPANNUNGEN IN UNSEREN REIHEN 
 

Unsere Protest- und Hungerstreikaktionen hatten aber auch eine negative 
Rückseite. Nicht alle aber – es geht um jene, die sich diesseits der Barrikaden 
befanden, um all jene, die ihrem Land und Volk treu geblieben waren, und nicht 
um die anderen – waren bereit, daran auch teilzunehmen. Ja, es gab sogar 
einige, welche diese sogar kritisierten, davon ausgehend, dass eine offene 
Stellungnahme gegen die sowjetischen Behörden negative Folgen für unsere 
Repatriierung haben könnte – angesichts dessen, dass das Kräfteverhältnis 
zwischen ihnen, den unwiderlegbaren Herren über den gesamten europäischen 
Osten, und uns, die wir sogar von den Behörden des eigenen Landes 
aufgegeben worden waren, gewaltig auseinanderklaffte. Trotzdem aber hatte 
auch unser überstarke Gegner seine Achillesferse: das intakte Bewahren seines 
der Weltöffentlichkeit gegenüber wohlgeschminkten Images. Darauf bauten wir, 
wenn wir am Vorabend der Repatriierung westlicher Gefangener einen Streik 
erklärten, davon ausgehend, dass diese die internationale öffentliche Meinung 
auf unsere Lage aufmerksam machen würden. 

Auf jeden Fall begannen sich im Widerstand zwei Linien 
herauszukristallisieren, eine des (eingangs mehrheitlich) moderaten, also 
passiven und defensiven Widerstands und eine des (eingangs minderheitlichen) 
radikalen, also aktiven und offensiven Widerstands, bestehend aus Protesten, 
Arbeits- und Hungerstreiks sowie aus verbalen Auseinandersetzungen mit der 
Lagerverwaltung, also ein offener, harter und schonungsloser Widerstand. 
Freilich, diese Linie wurde vor allem von den jüngeren Offizieren vertreten, die ja 
stets bereit sind für mutige, Opfer fordernde Aktionen. An unserer Spitze jedoch, 
der „Radikalen“, standen Senioren, höhere, dienstalte Offiziere mit jung 
gebliebenen Herzen: die Obersten Hagiopol, Dimitriu, Grigu]\, R\dulescu, 
Mar]ian, {tefanovici, Posutescu, Coja, die Majore Dumitrescu, Fr=nculescu sowie 
andere hochrangige Offiziere, auf die ich noch zurückkommen werde, deren 
Solidarität uns gegenüber umso nobler war, als sie keine eigenen Forderungen 
hatten, wie da für uns die Abschaffung des Arbeitszwangs eine war, wurden sie 
ja von der Verwaltung nicht gezwungen zu arbeiten. Seite an Seite mit uns 
standen sie trotz ihres Alters alle Schwierigkeiten durch, ohne auch nur einen 
Seufzer von sich zu geben, und boten uns ein superbes Exempel dessen, was 
Pflichtgefühl und militärische Ehre betrifft. Die unterschiedlichen Ansichten der 
beiden Linien riskierten, wie dies ja in allen menschlichen Gemeinschaften der 
Fall ist, einen Riss in den Widerstand zu bringen.139 Einige der Ressentiments 
der Radikalen gegenüber der Passivität der Moderaten während des Streiks im 
Isolierungsraum und im Karzer führten zu Spannungen, welche unseren 
Zusammenhalt gefährdeten, eine Perspektive, welche die Sowjets, die ja mit 

                                                 
139 Die Begriffe Radikale, Moderate, Widerstand gab es anlässlich dieser Ereignisse noch nicht. Der Autor 
verwendet diese a posteriori, um die Beziehungen herauszustreichen, welche zwischen den beiden Linien 
bestanden. (Anm. R.M.) 
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allem, was unter uns geschah, auf dem Laufenden waren, sich freudig ihre 
Hände reiben ließ. 

Tatsächlich, nachdem es ihnen gelungen war, uns in zwei gegensätzliche 
Gruppierungen zu teilen, in Freiwillige-Antifaschisten und wir, die anderen, siehe 
da, nun waren wir selbst – und ohne äußeren Zwang – auf dem Punkt, in zwei 
Lager zu zerfallen. Zum Glück vernarbten mit der Zeit die Wunden der 
Niederlage und verminderten die Ressentiments, so dass der Riss nicht zu 
einem Bruch führte. 

Was mich betrifft, so tat ich alles, was in meinen Kräften lag, um zu 
verhindern, dass divergente Meinungen zu gegensätzlichen Lagern führten, 
indem ich mit allen Gleichdenkenden – und –fühlenden normale Beziehungen 
pflegte, ob es sich nun um Radikale oder Moderate handelte. Genauso taten es 
auch meine Freunde Petric\, R\ducanu und andere, all jene, die wir uns der 
Gefahr einer Aufspaltung der Solidaritätsgemeinschaft bewusst waren, die doch 
mit soviel Mühe und Leid erst aufgebaut worden war. 
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82. MAN BEREITET UNS EINEN TRANSPORT VOR, BLOß WOHIN? 
 

Dies war die Situation unter uns, als unmerklich und unerwartet die Liste 
derer vorgelesen wurde, die demnächst hinsichtlich eines Abtransports aus dem 
Lager isoliert werden sollten. Alle oben erwähnten hochrangigen Offiziere 
standen drauf. Desgleichen die Mehrheit der Teilnehmer am Hungerstreik, dazu 
eine beeindruckende Zahl aus den Reihen der Moderaten und schließlich, wie 
das bei der Zusammenstellung solcher Listen üblich war, tauchten darauf auch 
Figuren auf, die weder warm, noch kalt waren und keine andere Aufgabe zu 
erfüllen schienen, als die Frage aufzugeben, ja, was ist denn mit denen auf der 
Liste? Es fehlten auch nicht die Augen und Ohren der Macht, die uns durch alle 
schwarzen Löcher unserer Strafreise zu begleiten hatten, um ihrer infamen 
Aufgabe nachkommen zu können. 

Was mich betrifft, konnte ich denn fehlen von dieser Liste? Nein, natürlich 
nicht. Hatte ich mir denn nicht die Fahrkarte bei meinen hochrangigen 
Gesprächen mit Kolbassow redlich verdient? Isoliert wurden wir in einer etwas 
peripher gelegenen Baracke, im so genannten Koniparc, wo man uns auch 
Wachen vor den Eingang aufstellte, um auch ja jeden Kontakt mit dem Rest des 
Lagers zu unterbinden. 

Gleichzeitig wurde in einer nahe gelegenen Baracke ein anderer 
Rumänentransport organisiert – von Heimkehrern, ausschließlich Kranke. Als ich 
erfuhr, dass sich darunter auch ein ehemaliger Lyzeumskollege und guter 
Freund von mir befand, habe ich es letztlich irgendwie angestellt und mich eines 
Abends bis zu ihm geschlichen. Unter ihnen gab es „Chronische” aller 
Kategorien – mein Kollege litt an einer Lungenkrankheit – und was die politische 
Zusammensetzung betrifft, gab es sowohl Freiwillige, als auch unsrige... 

Als ich ihn fand, fühlte ich nicht bloß große Freude, sondern auch 
Erleichterung. Was war passiert? Er war nach dem 23. August in Gefangenschaft 
gefallen, und zusammen mit allen anderen dieser Gruppe hatte er sich bei den 
Freiwilligen gemeldet, überzeugt davon (wie alle anderen auch), dass es keine 
andere Möglichkeit der Repatriierung gab. Als sie aus der Quarantäne entlassen 
wurden, und er auf mich und andere wie ich stieß, merkte er, dass sie überlistet 
worden waren und dass es „auch anders ging”, zögerte jedoch, den Schritt nach 
rückwärts zu tun – aus Angst vor den Repressalien des Kommissariats. Freilich 
bestrafte dieses gerade wie es sich ergab die „politische Apostasie” 
(üblicherweise mit der Zuweisung zu schwereren Arbeiten außerhalb des Lagers, 
wo man völlig den Bewachungssoldaten ausgeliefert war). Als ich sah, wie er 
zögerte und zögerte, sagte ich ihm eines guten Tages, nach einem wenig 
klärenden Gespräch, Folgendes: „Mein Lieber, wir kennen uns seit drei 
Generationen, unsere Großväter, unsere Eltern und wir. Also können wir einer 
dem anderen gegenüber ganz offen sprechen. Du musst wissen, dass jetzt der 
Moment gekommen ist, eine Prüfung für dich und deine gesamte Familie 
abzulegen, nämlich um zu zeigen, ob du und die deinen – die 
Dahingeschiedenen und die Gegenwärtigen – tatsächlich ein Bojarengeschlecht 
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darstellt – wie es dir beliebt zu glauben – oder eines von Emporkömmlingen. Der 
Adlige bleibt Adliger, bleibt auch in Situationen größter Verzweiflung seiner 
Nation und deren Gesetzen treu. Der Parvenü mogelt sich durch, je nach 
Kontext. Wähle! Bojar… oder Parvenü?“ 

Tatsächlich hielt mein Kollege und Freund, ein Mann von Qualität, frei von 
Dünkel oder Snobismus, viel, wenn auch diskret, auf seine adlige Herkunft. 
Meine Ausführungen hatten auf eine empfindliche Stelle abgezielt. Er machte 
große Augen und zog sich schweigend zurück. Nach dem Abendappell jedoch 
hielt er mir ein liniertes Blatt Papier unter die Nase: sein Rücktritt aus der 
antifaschistischen Bewegung. Dann ging er entschlossenen Schrittes mit 
flatterndem Papier zum Kommissariat. Na also, ich hatte ins Schwarze getroffen. 
Selbstverständlich aber wäre es mir sehr peinlich gewesen, hätte er infolge 
meines Ratschlags diesen Repatriierungszug verpasst. Daher auch meine 
Erleichterung, als ich ihn unter den Heimkehrern sah. Ich sprach lange mit ihm 
an jenem Abend, an dem unsere Wege, die sich kaum wieder getroffen hatten, 
sich erneut trennen sollten. Ich bat ihn, meine Mutter zu besuchen und ihr all das 
zu erzählen, was ich ihr nicht hatte schreiben können. Dazu bat ich ihn noch, 
meine Frau zu suchen und ihr, angesichts meiner Gefangenschaft, aus der ich 
nicht wusste wann und nicht einmal ob ich denn je heimkommen würde, zu 
sagen, dass ich, um ihr Leben nicht weiter mit der Unsicherheit meiner Existenz 
zu belasten, es ihr freistellte, ihr Schicksal von meinem zu lösen und ein neues 
Leben zu beginnen. Dann umarmten wir einander und trennten uns an dieser 
Wegkreuzung schweren Herzens, denn keiner von uns beiden wusste, welches 
denn der bessere Weg war. 

Allem Anschein nach musste der seinige dies sein. Schließlich führte er 
heim, während der meinige ins Unbekannte und Unsichere führte. Dem war aber 
nicht so. Bei einer Hausdurchsuchung durch die Securitate fand man bei seiner 
Mutter (ehemalige Ehrendame der Königin Maria) eine Menge Fotos des 
Königshauses. Um seine Mutter zu retten, nahm er das „Corpus Delicti“ auf sich 
– was ihm viele und schwere Jahre Gefängnis bescherte, woher er mit 
verschlimmertem Krankheitszustand entlassen wurde. Ich traf ihn zu Hause. 
Seine Moral war ausgezeichnet, aber physisch hatte ihn der schwere 
Schicksalsschlag tief geprägt. Nach unserem Wiedersehen lebte er nicht mehr 
lange. Und ich – fast hatte ich ihn beneidet, als wir uns in Oranki trennten. 
Verborgen sind doch Gottes Wege, und keiner weiß den Weg, an dessen Ende 
das Schicksal auf einen wartet. 

Das Leben im „Wartesaal“, wie wir diese Baracke nannten, in der wir Tag 
um Tag, mit dem Kopf auf dem Gepäck, darauf warteten, dass man uns unseren 
Abtransport verkündete, verstrich in Ruhe und Harmonie. Wenn ich mich umsah, 
meine Weggefährten betrachtete, stellte ich fest, dass ich mich in der ganzen 
Gefangenschaft nie in einer solch wertvollen Gesellschaft befunden hatte, als es 
jene war. Ausgenommen die etwas verrufenen oder konfusen Vögel, von denen 
ich mehr oben sprach, stellten wir, die Streikleute, die Radikalen, unter den 
insgesamt 80 Offizieren eine kompakte und homogene Gruppe von mindestens 
40 Menschen dar, allesamt erfahren und geprüft durch Stellungnahmen, 
Protestaktionen, Arbeits- und Hungerstreiks, durch Karzer und Isolation. 
Standhafte Menschen, deren Wort Wort war und unter denen ich mich völlig 
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sicher fühlte. Es war eine Ehre, einer solchen geistigen Familie anzugehören, die 
aus Leid und Kampf geboren worden, jedoch fest verankert war in den 
christlichen Idealen der Liebe und der Solidarität. Inmitten dieser Gruppe fühlte 
ich mich geachtet und in Sympathie gebettet, so wie auch ich für alle, die mich 
umgaben, Achtung und Sympathie hatte. Dieses warme und lichte Gefühl, unter 
den deinen zu weilen, machte das so dunkle Leben der Gefangenschaft 
erträglich – ja, gewissermaßen gar angenehm. 

Jenseits der Einzäunung ließ ich in Oranki Petric\ Ilie, R\ducanu und viele 
andere Freunde zurück, von denen ich mich trennen musste, von manchen für 
viele Jahre, von anderen – für immer. Diesseits aber hatte ich neben mir meinen 
ehemaligen Gespannpartner am Sklavenschlitten des vergangenen Winters, 
Victor Clonaru, dann Nae Cojocaru, das sympathische alte Männlein, Romic\ 
Vasilescu, das Triplett der Reservesenioren Stoenescu, Tr\istaru und Ispas, und 
von den Jüngeren – Titu Preotu sowie den Reiter Gabi Constantinescu und den 
dunkelhäutigen Soso C\tuneanu, zu denen Mitic\ Vonica, der Rechtsanwalt 
voller Verve und siebenbürgischem Witz, und der Naturkundelehrer Hauptmann 
Grin]escu hinzukamen.  

Mit solcher Gesellschaft hätte man sich sogar im Bauch eines Wales 
ausgezeichnet gefühlt. Derart also drifteten wir etwa zwei einschläfernde 
Wochen dahin, bis uns der Rote Leviathan namens Oranki, der uns in seinen 
Eingeweiden mehr als dreieinhalb Jahre beherbergt hatte, in die Waggons eines 
Phantomzuges erbrach. 

Aber bevor wir am fernen Schnittpunkt der Bahnlinien verschwinden 
sollten, belebten unser monotones und banales Leben noch mal zwei Vorfälle. 

Egal, wie miserabel und aussichtslos unser Schicksal auch war, der NKVD 
konnte uns nicht völlig ohne seine Vorsehung lassen. Bis wir aus seinem 
Gesichtskreis verschwanden, fühlte er sich dazu verpflichtet, uns politischen 
Beistand zu geben. So etwa begann der Agent Nummer 1 Anghelide, die 
Schlange mit Brille, wie er genannt wurde, jeden Abend in unserer Baracke, kurz 
vor dem Zapfenstreich, Pfauenräder zu schlagen. Diese bösartige Präsenz 
entging aber der Wachsamkeit Nae Cojocarus und Nelu Teodorescus nicht. Die 
beiden überraschten ihn in einem – für uns durchaus verwirrenden – Tête-à-tête 
mit Major Apostolache. Verwirrend, weil dieser in unseren Reihen als ein 
unerbittlicher Gegner der kommunistischen Lagerpropaganda galt, hatte er doch 
einige Male bei politischen Sitzungen im Klub schneidig und kompromisslos das 
Wort ergriffen. Darüber hinaus trat er auch als eine Art Zensor in Sachen 
militärische Disziplin und moralische Haltung auf und verurteilte mit aller Härte 
jeden Kontakt mit den Freiwilligen. Und nun, siehe da, sah man ihn in einem 
intimen Gespräch mit dem Mann des Kommissariats! Wir glaubten unseren 
Augen nicht! Dies führte dazu, dass unsere Jungs ihre Aufmerksamkeit 
verdoppelten, so dass sie bemerkten, dass der strenge Zensor der Kompromisse 
beim Abschied dem Denunzianten heimlich etwas in die Hand drückte, der sich 
dann auch sofort auf die Socken machte. Die Jungs, ihm nach. Alle drei vorbei 
am verschlafenen Tschassowoj, der ihnen einen süßen Mutterfluch mitgab und 
weiter döste. Schließlich holten ihn die Jungs ein.  
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„Raus damit, was dir Apostolache gegeben hat!“, forderte Nae ihn auf. 
Anghelide wand sich: „Ja wie, ja was…“. Da griff Nae ihm mit einer Hand an die 
Gurgel und hob die andere drohend zum Schlag. 

„Raus damit, du Nichtsnutz, raus mit dem Zettel! Falls du es nicht etwa 
vorziehst, dass deine Brille bis auf den Tisch des Kommissars fliegt.“ 

„Halt doch ein, Kumpel, hau mich doch nicht! Bitte!“ 
Die beiden lasen das Billet beim Lichte eines Scheinwerfers, dann 

schlichen sie am dösenden Tschassowoj vorbei zurück in die Baracke, wo wir 
uns gerade auf die Nachtruhe vorbereiteten, und baten um Aufmerksamkeit für 
eine kurze, aber umso interessantere Lesung. Sie bekamen einstimmig unsere 
Einwilligung, und Nae las das Briefchen vor: 

„Herr Kommissar, Unterzeichneter, Punkte, Punkte, ich bitte…“ 
„Was heißt hier Punkte, Punkte?“, regte sich Tr\istaru auf, „sag doch den 

Namen, damit wir auch wissen, wer denn der ehrenhafte Korrespondent des 
Kommissars ist.“ 

„Genau. Den Namen, den Namen!“, rief das Volk. „Damit wir auch 
erfahren, wer es ist.“ 

„Habt doch ein bisserl Geduld, meine Verehrten und Ehrenwerten!“, 
erwiderte Nae im Stile Caragiales. „Ich bin ja noch nicht bis zur Unterschrift 
gelangt.“ Und nahm phlegmatisch die Lektüre wieder auf: „Herr Kommissar, 
Unterzeichneter, Punkte, Punkte, ich bitte Sie mit Respekt um Ihr Wohlwollen, 
doch zu veranlassen, dass ich von der Liste der für den Abtransport 
Vorgesehenen gestrichen werde. Ich versichere Ihnen, dass ich meine 
unprinzipiellen öffentlichen Wortmeldungen bei verschiedenen politischen 
Versammlungen aufrichtig bereue und dass Sie in Zukunft uneingeschränkt mit 
meiner Opferbereitschaft rechnen können. Hochachtungsvoll…“. Hier, vor der 
Unterschrift, legte Nae eine effektvolle Pause ein, dann buchstabierte er mit der 
Kälte der Klinge einer Guillotine im Nacken eines Hingerichteten den Namen des 
Verruchten. 

„Ma-jor A-pos-to-la-che.“ Ein zutiefst bestürztes Schweigen folgte der 
Enthüllung dieses Namens. Jeden anderen fast hätten wir erwartet, aber nicht 
den dieses vehement antikommunistischen Redners und unbarmherzigen 
Kritikers jeglicher politischer Kompromisse. Das Schweigen ging in Aufruhr, dann 
in Getöse über. Leichenblass ließ der Entlarvte seinen Kopf auf die Brust sinken 
und ging wortlos aus dem Schlafraum. 

Ich muss gestehen, dass ich, obschon seine Wortmeldungen bei den 
politischen Versammlungen, deren Virulenz ihm sogar Karzertage und den 
Glorienschein eines Märtyrers eingebracht hatten, selbstverständlich mit meinen 
eigenen Ansichten übereinstimmten, dennoch nie irgendwelche Sympathie für 
diese Person aufbringen konnte. Ich spürte, dass sich hinter dem patriotischen 
Auftritt eine Fanfaronade versteckte und dass die Großtuerei eine theatralische 
und opportunistische war. Zum Beweis dafür machte Apostolache nach dem 23. 
August, als klar ersichtlich war, was mit unserem Land geschehen würde, den 
Mund nicht mehr auf. Es war aber zu spät. Die Sowjets hatten seine dick 
patriotischen Buffonerien ernst genommen und ihn auf die schwarze Liste 
gesetzt. Nun, kurz vor dem Aufbruch ins bedrohliche Unbekannte, hatten ihn 
seine eigenen Prahlereien erschreckt, und er versuchte durch Selbstaufgabe 
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seine Haut zu retten. Seine Lage war nun eine tragische. Einerseits war er 
entlarvt worden, und die gesamte Fassade des Helden und Märtyrers, die er sich 
so geschickt angefertigt hatte, lag zerschellt am Boden, gleich einem 
Jahrmarktsschmuck, andererseits hatte nicht einmal dieses Opfer ihm die 
Rettung gebracht. Verachtet von den seinen, aber auch verfolgt von der 
feindlichen Seite. Ich gebe zu, dass ich, obwohl er nie meine Sympathie oder 
Bewunderung besaß, nun Mitleid mit ihm hatte. 

Der andere Vorfall hatte B. als Subjekt, von dem ich auch schon sprach. 
Nae Cojocaru und Nelu Teodeorescu, welche die Rolle des „Sheriffs“ in unserer 
Baracke übernommen hatten und versuchten, den Spielchen des Kommissariats 
auf die Schliche zu kommen und die Maulwürfe unter uns ausfindig zu machen, 
stellten eines Nachts fest, dass der Pritschenplatz B.s leer war. In der Annahme, 
dieser sei zum Kommissariat gegangen, um zu singen, lauerten sie ihm im 
Vorraum abwechselnd auf, um zu erfahren, woher er denn kam. Tatsächlich, 
gegen Morgen kam aus der Richtung des Kommissariats vorsichtigen Schrittes 
B. Nae wandte sich im Flüsterton direkt an ihn. 

„Was hast du denn die ganze Nacht über im Kommissariat gesucht?“ 
Keine Antwort.  

„Hast wohl vieles zu verpfeifen gehabt, was?“ Keine Antwort. 
„Du Schurke!“ Und klebte ihm eine. B. antwortete nicht, wich der zweiten 

Ohrfeige aus und trat in die Baracke. Am Morgen, beim Tee, erzählte mir Nae 
den Vorfall. Nach dem Tee war er dazu entschlossen, die Baracke um einen 
Moment der „Aufmerksamkeit“ zu bitten und allen das Kapitalverbrechen B.s 
offen zu legen. 
„Sei nicht vorschnell! Deine Beweise sind nicht stichhaltig genug. Ich persönlich 
bin nicht überzeugt davon, dass B. ein Denunziant ist“, antwortete ich ihm. 

„Ja, was suchte der denn nachts im Kommissariat?“, erwiderte Nae. 
„Weißt du denn nicht, dass er es war, der der Gorbatschowa 

Rumänischlektionen gegeben hat? Wir können davon ausgehen, dass ihre 
Beziehung nicht damit aufgehört hat. Woher kannst du denn wissen, dass sie ihn 
nicht zu sich bestellt hat für eine Liebesnacht, ihre letzte Liebesnacht? Sollte 
meine Hypothese stimmen, und du machst die Geschichte von heute Nacht 
publik, erfährt das Kommissariat davon und die Gorbatschowa ist reif für Sibirien. 
Und falls sie falsch ist und der Betreffende ein Verräter ist – was ich nicht glaube, 
so haben wir, leider Gottes, noch genügend Zeit, um ihn aufzudecken. 
Irgendwann wird er ja doch einen Fehler machen. Sei nicht vorschnell! Vor allem, 
wenn präsumtiv eine Frau in der Sache mittendrin steckt.“ 

Und Nae zügelte seinen Eifer, blieb aber, nun mal argwöhnisch, wachsam. 
Später war es ein Zufall, der Licht in die dunkle Angelegenheit brachte. Und zwar 
wie folgt. Etwas weniger als ein Jahr nach diesem Vorfall befanden wir uns in 
einem großen Transitlager, wo alle Repatriierungsgruppen zusammenkamen. 
Einmal betrat ein Deutscher, der mit einer Heimkehrergruppe frisch aus Oranki 
eingetroffen war, unserer Baracke und fragte nach Leutnant B. Fand ihn, ging mit 
ihm nach draußen und gab ihm heimlich einen Brief, was trotz aller Vorsicht einer 
unserer Jungs mitbekam. Nae erfuhr davon und geriet in helle Aufregung. („Hast 
du gesehen? Was hab’ ich dir denn gesagt?“ wiederholte er aufgedreht.) Er 
musste, auf Teufel komm raus, den Zettel haben, und schließlich gelang es ihm, 
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seiner habhaft zu werden. Las ihn in einem Zuge… und die Luft war raus. Las 
ihn noch einmal, dann kam er damit zu mir. Es war, Überraschung!, ein Brief von 
der Gorbatschowa. Ein wunderschöner Liebesbrief  in einem nicht nur korrekten, 
sondern auch besonders schönen Rumänisch. Was darauf schließen lässt, dass 
sie auch nach unserem Abtransport weiterhin Rumänisch gelernt hatte. (Warum 
wohl?) Im Wesentlichen war ihr Brief der verzweifelte Schrei eines lebend 
begrabenen Menschen, der um Hilfe bittet. So fühlte sie sich in der Welt, in der 
sie zu leben gezwungen war und in der sie erstickte. Der einzige Ausweg aus 
diesem Alptraum war er, auf den sie ihre letzte Hoffnung setzte, nämlich sofort 
nach seiner Repatriierung an die UdSSR einen Antrag zu stellen, mit Bitte um die 
Bewilligung, sie zu heiraten. Gesetzlich war dies ja auch möglich, ähnliche 
Anträge hatte es bereits gegeben und sie waren bewilligt worden. Sie erinnerte 
ihn an all die gemeinsam erlebten Augenblicke und bat ihn inbrünstig, im Namen 
derselben, sie aus diesem Grab zu befreien, in dem sie das Gefühl hatte, zu 
verwesen, und sie zurück ins Leben zu holen. 

Für ein paar Momente waren wir erschüttert angesichts dieses so 
dramatischen Dokumentes über die Lebensbedingungen des Intellektuellen im 
sowjetischen Marasmus.  

„Bitte B. um Verzeihung für die ungerechte Ohrfeige und gib ihm den Brief 
zurück… er muss ihn aber zerstören! Damit er nicht bei irgendeiner 
Durchsuchung gefunden wird und dem armen Mädchen wer weiß was zustößt “ 

„Bist du denn so sicher, dass ihr etwas passiert?“, erwiderte Nae. „Womit 
würde sie denn den NKVD stören, wenn infolge einer romantischen Heirat, 
erwachsen aus einer krummen Liebe, noch eine NKVD-istin in die rumänische 
Gesellschaft eingepflanzt wird? Siehst du denn nicht, dass sie selber schreibt, 
ähnliche Anträge habe es schon gegeben und seien bewilligt worden? Was 
heißt, dass unser Land mit Hilfe von in NKVD-Frauen verliebten Turteltauben mit 
einem neuartigen weiblichen Spionagesystem überzogen wurde“, schlussfolgerte 
Nae Cojocaru, der einen scharfen Verstand und ein feines politisches Gespür 
besaß. Trotzdem aber ging er zu B. und bat ihn um Verzeihung. 

B. kehrte heim, bat aber „Schwiegerväterchen“ Stalin nicht um die Hand 
der Gorbatschowa, sondern suchte sich unter den seinen eine Lebensgefährtin… 
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83. ATOMARE ÄNGSTE 
 

Kehren wir aber zurück zu unserem Isolierungsraum in Oranki, wo in den 
letzten Tagen eine dumpfe Angst vor dem, was am unbekannten Zielort auf uns 
warten könnte, in der Luft lag. Woher kam sie denn, diese Angst? Wir befanden 
uns genau am Anfang des Kalten Krieges. Die ehemaligen Verbündeten ließen 
ihre Säbel rasseln und schwangen ihre atomaren Spielzeuge. Wo wir bis dahin 
unsere Lebenssicherheit und die Repatriierung in den Händen der drei großen 
Alliierten sahen (was die Respektierung der gemeinsam vertretenen Prinzipien 
mit sich brachte), fühlten wir uns nun, da diese Allianz auseinander gebrochen 
war, als habe man uns den Teppich unter den Füßen weggezogen.  

Die von den Sowjets in den Nacken unseres Volkes installierten neuen 
Machthaber hatten sich von uns losgesagt und taten alles, unsere Repatriierung 
so lange wie nur irgend möglich – wäre es möglich gewesen, auf ewig – 
hinauszuschieben, und von Seiten der Großmächte konnten wir außer mit einer 
propagandistischen Rhetorik mit nichts Konkretem rechnen. 

Unsere Situation war also in jenem Moment, als der Anfang der atomaren 
Apokalypse Form annahm, dementsprechend dramatisch. Wir ahnten voraus, 
dass wir aus Gefangenen zu „Geiseln“ und im Falle einer atomaren Konfrontation 
als menschliche Schilde verwendet werden konnten, dass uns diese 
Staatsterroristen in Werke, Fabriken, andere lebenswichtige Zentren placieren 
könnten, um durch diese humanitaristische Erpressung die Angloamerikaner 
davon abzuhalten, die schreckliche Bombe abzuwerfen. Dass sie einer solchen 
Erpressung fähig waren, hatten sie uns ja bereits an der Front bewiesen, wo sie 
in gewissen Situationen ihre Kinder und Frauen mit erhobenen Händen in die 
ersten Linien schickten, die sich dann auf ein Zeichen zu Boden warfen, worauf 
sie aus deren Rücken ein vernichtendes Feuer auf uns eröffneten, die wir es 
nicht wagten, auf solch hilflose Wesen zu schießen. 

Selbstverständlich erscheinen diese Befürchtungen heute, nach dem 
Atomkrieg, „der nicht stattfand“, als übertrieben und vielleicht gar auch etwas 
lächerlich. Wir aber nahmen diese beängstigende Perspektive durchaus ernst, 
als wir sahen, dass die Sowjetpropaganda in eine Atombombenhysterie gefallen 
war. Und wenn ich mir vorgenommen habe, auch den inneren Leidensweg der 
Gefangenschaft, mit all ihren seelischen Zuständen, zu rekonstruieren, kann ich 
diese Episode nicht auslassen, auch wenn sie bloß in unserer Einbildung 
stattgefunden hat. Wie dem auch sei, eines ist sicher. Hätte der Atomkrieg 
stattgefunden, wäre keiner von uns kriegsgefangenen rumänischen Offizieren, 
die wir zu jener Stunde auf sowjetischem Boden vergessen waren, mit dem 
Leben davongekommen. Das Massaker von Katyn, bei dem 12.000 polnische 
Offiziere feige und bestialisch ermordet worden sind, lässt keine Zweifel darüber 
aufkommen, was uns für ein Schicksal geblüht hätte.  
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84. ORANKI, ADE! AUF DASS ICH DICH ERST MIT KREUZEN AUF 
DEINEN TÜRMEN WIEDER SEHE 

 
Schließlich und endlich öffneten sich uns, nach zwei von Ängsten und 

Resignation geprägten Wochen, die Tore zum Abtransport ins Unbekannte. Es 
war der 16. September 1946, ein trüber und trauriger Tag. Wir wurden aus der 
Baracke geholt und mit allen Siebensachen auf den Platz vor der Kirche 
gebracht, woher die wichtigeren Konvois stets aufbrachen. Waren denn nicht 
ebenfalls von da mit militärischer Blasmusik und unter unseren Buhrufen die 
Kohorten von „toten Seelen“ mit dem roten Stern auf der Stirn losmarschiert, 
denen der Kreml die noble Mission aufgetragen hatte, Rumänien von den 
Rumänen zu befreien? Vorne überwachte eine Gruppe von NKVD-lern (darunter 
auch Terle]chi und Kolbassow) mit triumphierendem Air die 
Deportationsoperation, dabei standen auch ein weißer Kittel, also der Arzt, sowie 
das eingefallene Gesicht der Gorbatschowa, die mit verkrampften Blicken der 
Reihe nach über unsere Antlitze flog auf der Suche nach ihrem Geliebten. 

Der Offizier vom Dienst entfaltete eine Liste und begann, uns aufzurufen. 
Inzwischen hatte die Nachricht von unserem Aufbruch im Lager die Runde 

gemacht. Und es waren nicht bloß unsere rumänischen Landsleute, deren Zahl 
auf einige Hundert gestiegen war (infolge der von M=n\st=rka 
herübergeschickten Unerwünschten), sondern auch die Ungarn, die Österreicher 
und die Deutschen, die sich versammelten, um uns zu verabschieden und uns 
Beifall zu spenden. Sie hatten die Ränder der Alleen gefüllt, und wir, die wir der 
Reihe nach zwischen ihnen hindurch zur Kolonne schritten, wurden von 
Freunden beim Namen gerufen und frenetisch beklatscht von der Menge. Rufe 
wie „Wir stehen hinter euch! Wir werden euch nachfolgen!“ waren 
ununterbrochen zu hören als Zeichen einer enthusiastischen Solidarisierung mit 
unserer Sache und mit unserem Schicksal. 

Als die Reihe auch an mich kam, bekam ich auf offener Bühne nicht nur 
von meinen Landsleuten, sondern auch von den anderen Gefangenen Beifall, 
dazu wurde Don Giacomo! Don Giacomo! (die von mir im Basar der Illusionen 
gespielte Person) gerufen. Schließlich war ich ein Star gewesen, wenn auch nur 
für sieben Abende – allein, welch unvergessliche Abende!, und ich erfreute mich 
auch jetzt noch der Popularität dieses Statusses, den ich übrigens recht teuer 
bezahlt hatte. Unterwegs trafen sich meine von einer Träne verhüllten Blicke mit 
den weniger nassen meiner engsten Freunde, mit jenen Mihai R\ducanus und 
Petric\ Ilies, den ich nie mehr wieder sehen sollte, so wie ich so viele andere, mit 
denen ich ein Stück Brot, einen Ärger, einen Gedanken oder einen begnadeten 
Augenblick geteilt hatte, nie mehr sehen sollte, und die mir nun zuwinkten und 
inständig meinen Namen ausriefen. Traurig sind sie, die Trennungen in der Welt 
des Stacheldrahts! 

Als sich das Tor weit öffnete, gingen die Zurufe des gesamten Lagers in 
einen anhaltenden Donner über. Ich verglich diese Explosion von Solidarität mit 
dem elenden Brandmarkungsmeeting, den die Kreaturen des Kommissariats 
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unter den Fenstern unseres Isolierungsraumes abgehalten hatten, und all die 
von ihrer Niedertracht in meiner Seele zurückgelassene Schmutzkruste löste sich 
unter der Wärme des Beifalls, der unseren Aufbruch begleitete, auf. Dies war das 
wahre Gesicht unseres Volkes, nicht das andere. Und da fühlte ich wieder Stolz 
in mir, ein Rumäne zu sein. Als sich das Tor hinter uns schloss, klang das Tosen 
nach und nach ab, und wir fanden uns unvermittelt im kalten und nassen Wind 
des russischen Septembers wieder, vor der neuen Bewachungsgarde, die uns 
übernahm, und unter den Blicken der Gruppe von NKVD-lern, die den ganzen 
Aufruhr als einen Affront gegen die sowjetischen Behörden empfunden hatten 
und nun durch ihre Anwesenheit den Übereifer der Tschassowojs einmal mehr 
steigerte: Sie durchwühlten und durchsuchten wild unsere Habseligkeiten, und 
fehlen konnten da auch nicht die Anrempelungen und üblichen Flüche, die zum 
klassischen Durchsuchungsritual gehörten.  

Die wievielte war es denn, Gott? Und wie viele sollten uns denn noch bis 
ans Ende der Sklaverei zuteil werden? 

Oberst {tefanovici, der sichtlich krank war, eine bis zum Ohr dick 
geschwollene Wange hatte und stark fieberte, wurde, abgestützt von zwei 
Kameraden, zum weißen Kittel der Offiziellen gebracht. Nachdem er durch ihn 
hindurch geschaut hatte wie durch Glas, sprach dieser das Urteil: „Nitschewo, 
moschna iti.” (Er hat nichts. Er kann gehen.) Was denn bewies, falls dies noch 
nötig war, wieviel seine ärztliche Leistung wert war und wie dekorativ seine 
Anwesenheit letztlich war. 

Endlich kamen wir aus den Krallen der Durchsuchung los, stellten uns 
erneut in einer Kolonne auf, lösten unsere Blicke von diesem Schrecken 
einflössenden Lagertor, von dieser Höllenpforte sowie von der Gruppe seiner 
unheimlichen Bluthunde, und auf den Befehl Saga mars! bekreuzigten wir uns 
und brachen „Mit Gott voran!” auf. Die leere Dorfgasse belebte sich plötzlich, 
eine Gruppe von Kindern mit Ranzen auf dem Rücken kam aus der Schule. Sie 
riefen uns nicht mehr wie anfangs feindselig „Fritz, Fritz!” zu, sondern machten 
uns freundlich Zeichen. „Sitscheas Domoi!” (Nun kehrt ihr heim!), riefen sie uns 
in ihrer Unschuld fröhlich zu. Einige von uns riefen sie beim Namen. 

Nach einer Viertelstunde Marsch machten wir Halt, damit auch die Älteren 
und Hilfloseren nachkamen, wie etwa Oberst {tefanovici, der, obschon zwei 
Männer ihn abstützten, nur schwer und unter Schmerzen vorankam. Der Ort, an 
dem wir Halt machten, war eine Anhöhe. Über dem kleinen Tal davor erhob sich 
der Orankiberg. Unter einem bläulichen und desolaten Himmel erfassten unsere 
Blicke, über die entlaubten Kronen der Nussbäume hinweg, zum letzten Mal das 
Bild des Kloster-Gefängnisses mit seinen kreuzlosen Türmen und dicken und 
kalten Mauern, die Vampiren gleich seit so vielen Jahren uns unsere Kraft weg 
gesogen hatten. 

„Ade, Oranki!“, sprach ich in Gedanken. „Ade, du Leidensberg! Ade, du 
Kloake der Schandtaten und Niederträchtigkeiten! Ade, du Kelter der 
Gewissenszermalmung und der Seelenverstümmelung…, aber auch Ort der 
neuen Selbstfindung und des Herrn, an dem wir auch ein paar Augenblicke der 
«Gnade» erlebt haben. Auf dass ihnen zuliebe unsere freiwillig erbrachten Opfer 
und unsere heimlich gesprochenen Gebete deinen entweihten Mauern die alte 
Heiligkeit von einst wiedergeben!“ 
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„Ade, Oranki!“, sprach einer von uns mit rauer und von Prophetie 
bebender Stimme. „Oranki, ade! Auf dass wir dich erst mit strahlenden Kreuzen 
auf deinen Türmen wieder sehen!“ 
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85. EINE NEUE ETAPPE AUF DEM SKLAVENWEG: USTSCHOARA ODER 
„DAS TEUFELSLOCH“ 

 
Wir gingen durch den Nebel und den Nieselregen jenes Herbsttages, und 

nach dem ein paar Stunden dauernden erschöpfenden Marsch – weniger seiner 
Länge wegen, als wegen der nervlichen Anspannung infolge der unaufhörliche 
Hetze der zu einem Wolfsrudel gewordenen Tschassowojs, die uns mit Schlägen 
und Flüchen vorantrieben – erreichten wir endlich den Bahnhof Schonika. Dort 
allerdings erwartete uns eine Überraschung. Der auf dem ersten Gleis für uns 
Verbannte vorgesehene Waggon ließ uns nicht wenig staunen: Wir standen bei 
weitem nicht vor dem klassischen Viehwaggon der Güterzüge des weißen Todes 
aus den ersten Wochen unserer Gefangenschaft, sondern, siehe da, vor einem 
eleganten Personenzugwaggon, der an den Fenstern sogar kleine Vorhänge 
hatte. Allein, als wir erst einmal an beiden Enden eingestiegen waren, wobei sich 
uns unsere Begleiter in familiärer Weise durch Gewehrkolbenschläge von uns 
verabschiedeten, stellten wir alsbald fest, dass dieser Waggon nicht für normale 
Reisende bestimmt war, sondern für welche, die besondere Aufmerksamkeit 
verdienten. 

So etwa bestanden die Trennwände zwischen Gang und Abteilen sowie 
auch jene zwischen letzteren aus dickem Drahtnetz, das an soliden Stahlstangen 
befestigt war. Das Gleiche galt auch für die von außen abschließbaren Türen. 
Die Abteile – regelrechte Gefängniszellen mit jeweils acht Plätzen – hatten mit 
Metallplatten versehene Fenster, die jede Kommunikation mit der Außenwelt 
blockierten. Vom Gang her konnte durch die Gitterstäbe jede Bewegung 
überwacht werden, wie im berühmten Sing-Sing mit den schrecklichen Mördern 
aus den amerikanischen Filmen, die unsere Kindheit belebt hatten. Desgleichen 
gab es an den trennenden Sitzarmen Vorrichtungen, an welche die 
aufsässigeren Passagiere mit Handschellen angekettet werden konnten. Das 
Gleiche auch am Fuße der Sitzbank, um gegebenenfalls Stahlringe um die 
Knöchel zu legen. Alles war wohlkalkuliert, funktionell ausgeklügelt und für eine 
lang andauernde, aber problemlose Reise eines Konvois von gefürchteten 
Verbrechern gedacht. 

Dieser zuchthäuslerische Perfektionismus, der in jedem anderen Land der 
Welt unvorstellbar war, füllte uns alle mit Staunen, und meinem Sitznachbar, der 
zufällig gerade Victor Clonaru war, entlockte er einen Ausruf echter 
Bewunderung: „Donnerwetter! Das ist ja ein wahres Zuchthaus auf Rädern!“ 
Seine Überlegung fiel wie ein Tropfen Galgenhumor in unsere Gemüter und löste 
ein homerisches Gelächter aus, das mit seiner befreienden Wirkung auch die 
benachbarten Abteile ansteckte – dies zur großen Verblüffung des Tschassowojs 
auf dem Gang. Der konnte sich diese Fröhlichkeitsexplosion bei Gefangenen, die 
ja nicht zu einer Hochzeit, sondern zu einem Ort unterwegs waren, den nur er 
kannte, nicht erklären. 

Letztendlich ging irgendwann ein leichter Ruck durch den Waggon, der 
Bahnhof Schonika und sein Lärm verschwanden langsam aus unseren Ohren. 
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Die Fahrgeschwindigkeit ließ uns vermuten, dass wir an einen Personenzug 
angekoppelt waren. 

Aber wohin brachte man uns denn? Dieser Sing-Sing-Waggon, der für den 
Transport der gefährlichsten Verbrecher – dies waren selbstverständlich die 
politischen – in Eisen und Handschellen vorgesehen war, war ein Hinweis dafür, 
dass auch wir einer solchen Aufmerksamkeit würdig waren, und dass wir kein 
anderes Reiseziel haben konnten als auch andere, die vor uns hier 
vorbeigebracht worden waren. Und dieser Ort konnte nur der Osten sein… nicht 
der Ursprungs des Lichtes, sondern jener Osten, gen den unter der Milchstrasse 
seit Jahrhunderten der Sklavenweg führt. Trotz dieser Evidenz gab es noch 
welche, wenn auch wenige, die meinten, dass angesichts des internationalen 
politischen Kontextes (ich weiß nicht, warum sie diesen denn so rosig 
einschätzten, konnte man doch aus der Sowjetpresse den Anfang des Kalten 
Krieges herauslesen) jeder Abtransport nur gen Westen gehen, also eine 
Repatriierung sein musste. Einer der Verfechter dieser These war auch 
Burckhardt, der Lehrer aus Bessarabien und Periwotschik (Dolmetscher) für 
Russisch, der uns gegenüber saß und entschieden die Idee vertrat, wir führen 
gen Westen. Es wurde Abend und dunkel. Über der Tür jedoch ging eine kleine 
Glühbirne an, bei deren trübem Licht der Wächter auf dem Korridor all unsere 
Bewegungen verfolgte. Wie im Zuchthaus. Wir aßen, was wir noch mit auf den 
Weg genommen hatten, dann schliefen wir, müde vom Marsch und von der 
emotionellen Belastung des Tages, ein. Am Morgen wurden wir um fünf geweckt. 
Der Reihe nach führten uns die neuen Bewacher – komisch: sie behandelten uns 
korrekt – zum WC und zum Waschen. Etwa um sieben bekamen wir Tee und 
korrekt abgewogene Portionen Brot, Zucker und Fett. Mir fiel ein, was mir ein 
Altgefangener, der in der schrecklichen Lubjanka (Moskau) gewesen war, von 
der strikten Korrektheit der Rationen und des Benehmens der Wächter in den 
„Untersuchungs“-Gefängnissen (anders als in den Lagern) erzählt hatte, und 
stellte nun fest, dass uns bereits während des Transports eine 
Strafanstaltsbehandlung zuteil wurde. Gegen Mittag heiterte sich der Himmel auf, 
und auf dem dichten Vorhang des Gangfensters erschien ein Lichtflecken, die 
Sonne. 

„Jungs“, begann Clonaru, und blickte auf seine Uhr, „es ist punkt zwölf 
Uhr. Jetzt steht die Sonne im Süden, und die Richtung, in die wir fahren, liegt 
links von der Sonne, also im Osten.“ 

Aber er hatte gar nicht erst richtig ausgesprochen, als sein Burckhardt, 
sein „Gegenüber“, bleich im Gesicht aufsprang, sich auf ihn stürzte und ihm an 
den Hals griff. 

„Du Verbrecher!“, schrie er ihn schäumend an. „Willst auch meine letzte 
Hoffnung umbringen?“ 

Erschrocken sprangen wir alle hinzu, um seine Hände aus dem Würgegriff 
um Victors Hals zu lösen und ihn zu beruhigen. Der Unglückliche ließ sich auf die 
Sitzbank sinken und begann zu weinen. Seine Nerven waren mit ihm 
durchgegangen. Wir versuchten ihn davon zu überzeugen, dass man ihm nicht 
seine Hoffnung kaputt machen – wir alle brauchten ja Hoffnung, sondern ihn von 
einer bösartigen Illusion befreien wollte, in die er sich trotz aller Evidenz verrannt 
hatte. Mit Tränen in den Augen bat er Victor und uns, ihm zu verzeihen, wir 
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müssten doch verstehen, wie schwer es ihm falle, nach vier Jahren zu 
akzeptieren, dass wir immer noch weiter gen Osten gebracht wurden. Freilich 
verstanden wir das. Nichts ist schwerer zu akzeptieren als das Offensichtliche… 
dann, wenn dieses einem zuwider ist. 

Und es wurde wieder Abend und Nacht und dann wieder Tag, und der Zug 
fuhr in die gleiche verfluchte Richtung. Bis wir den Eindruck hatten, dass er leicht 
nach Südosten abbog. 

Seit einiger Zeit versäumten es die Wächter, die Vorhänge wieder 
zuzuziehen, nachdem sie den Waggon gelüftet hatten, oder auch hatten sie es 
satt, weiterhin mit dem Kopf im Sack, wie wir auch, zu reisen. 

Wie wunderbar doch der Augenblick war, als die Herbstfarben gewaltig 
durchs Fenster vom Gang in unsere graue Welt hereindrangen. Abwechselnd 
zwischen Nebeln und Nieselregen und Zonen intensiven Sonnenlichts verfolgten 
wir hungrig, wie die herbstliche Taigalandschaft an uns vorbeizog, mit ihren 
verhaltenen atmosphärischen Graufarben bis hin zum brennenden Orange der 
Birkenwälder. 

Selten und bloß für kurze Dauer machten wir auf obskuren Bahnhöfen 
Halt, wo die Wächter die Fenstervorhänge zuzogen, wohl um uns vor einer 
„Überbelichtung“ durch das Tageslicht und die Blicke der Neugierigen von den 
Bahnsteigen zu „schützen“. So überquerten wir die Wolga dort, wo sie sich mit 
Kama, jenem Strom, der breiter ist wie sie, trifft, und wo unweit sich das große 
Kasan befindet, die alte Residenzstadt der Tataren, deren Kreml wir während der 
Fahrt durch das Fenster auf dem Gang erblicken konnten. Dort, auf einer 
Seitenlinie, trennte man uns von dem Personenzug, der uns von Schonika 
übernommen hatte, und nach einer unbestimmten Wartezeit wurden wir an einen 
anderen angekoppelt. Von den flüchtig wahrgenommenen Städten habe ich eine 
behalten – Arsamas, mit einer Reihe von weißen Häusern bis an den Horizont 
hin unter einem geheimnisvollen lilafarbenen Himmel. Anscheinend war ich 
dieser Stadt schon mal auf einem anderen Transport unter den gleichen 
Lichtverhältnissen begegnet, denn unter dem prägenden Einfluss dieser 
aufwühlenden Vision bin ich ihr nachher mehrere Male begegnet, allerdings im 
Traum. Deswegen könnte ich auch nicht sagen, wie viel davon nun aus der 
realen, wie viel aus der Traumwelt ist. Nun gut, die Reise ging am Ufer der 
Wolga entlang weiter, und irgendwann hielt der Zug längere Zeit auf einem 
Bahnhof. Wir spürten, wie unser Waggon von der Hauptzuggarnitur abgekoppelt 
wurde. Wir wussten damit, dass unsere Reise im Sing-Sing-Verbrecherwaggon 
zu Ende war. Aufgrund unseres gehobenen Gefährlichkeitsgrades waren wir 
unter weitaus besseren Bedingungen als jene in den Viehwaggons für die 
gewöhnlichen Gefangenen gereist. Na ja, Noblesse oblige! Nach einer gewissen 
Wartezeit teilte man uns mit, unser Gepäck zu nehmen und auszusteigen. 

Die Gegend, die wir nun betraten, war desolat. Schmutzige, zerlumpte 
Menschen mit Eisenschaufeln in den Händen werkelten an Haufen zerkleinerter 
Kohle auf einem Bahnhof, auf dessen Schild Jelenodol (Grünes Tal) stand. Es 
erübrigt sich, darauf hinzuweisen, dass es nicht die Spur eines grünen Atoms im 
stumpfen und schmutzigen Grau existierte, dass uns umgab. Die neue 
Bewachungsgarde übernahm uns. Die Alten und Kranken, darunter wir auch – zu 
unserer Freude – Oberst {tefanovici erblickten, wurden auf einen Laster 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 321

verfrachtet, während wir, die anderen, in einer Kolonne aufgestellt wurden und 
vom Konvoichef die übliche Litanei zu hören bekamen, die aber diesmal auch ein 
neues Element aufwies. Jeder Schritt vom Weg weg (der mit Baumstämmen 
ausgelegt war) werde nicht mit der Erschießung (die klassische Strafe), sondern 
mit dem Ertrinken im Sumpf bestraft. So erfuhren wir denn bangen Herzens, 
dass wir in ein Gebiet weiter, sumpfiger Wälder gebracht wurden, die bereit 
standen, jeden zu schlucken, der einen falschen Schritt tat. Wir brachen auf, 
besorgt darauf achtend, ja nicht vom Weg abzukommen, in den perfiden, mit 
Moos und Flechten bedeckten Sumpf. Unterwegs trafen wir eine zahlenmäßig 
große Gruppe von Einheimischen, deretwegen wir ganz eng zusammenrückten, 
damit sie vorbei konnten. Es waren hauptsächlich Alte, Männer und Frauen, 
Angehörige der Mari. Wir befanden uns auf dem Territorium des Staates 
Maritzkaja Republik mit der Hauptstadt Ioschkar-Ola. Dieses Volk gehört zur 
Familie der ugro-finnischen Völker, ist also verwandt mit den Ungarn und den 
Finnen. Sie trugen ihre traditionelle Kleidung, die Frauen dicke Wollkleider mit 
breiten Längsbändern von kräftigen Farben (weiß, schwarz, rot, grün). Die 
pergamentenen und runzligen Gesichter mit hohen Wangenknochen sowie die 
Schrägaugen wiesen sie als mongolischen Typus aus. Sogar der Schäferhund, 
der zu ihnen gehörte, hatte – wir mussten schmunzeln – Schrägaugen wie auch 
seine Herren. Sie schritten schweigend und scheu aneinandergedrängt einher, 
gerade so, als fühlten sie sich anachronistisch in der arroganten sowjetischen 
Welt, die sich auch über sie ausgebreitet hatte und sie gewaltsam aus ihrem 
angestammten Flussbett zwang. Sie glichen Exponaten aus einem 
ethnographischen Museum oder Subjekte eines nationalen Reservats wie es sie 
für die amerikanischen Indianer gibt.  

In dem Maße, in dem wir ins Herz der Taiga mit ihren Sumpffallen 
vordrangen, waren die Bäume zunehmend verbogener, hatten gebrochene 
Stämme, verdrehte Äste und Zweige, gleich den knorrig-gespreizten Fingern 
einer Hexe. Seltsam sahen auch die Waldwesen aus, derer wir staunend 
ansichtig wurden. Sollten die wilden Winde der Landschaft diese dämonisch 
verzerrten Züge verliehen haben? Oder krümmte wer weiß welche unterirdische 
böse Kraft die Bäume und verwandelte diese in einen Hexensabbat. Auf jeden 
Fall, alle hatten wir, ob nun deutlicher oder eher undefiniert, das beunruhigende 
Gefühl, dass wir in eine satanische Daseinswelt eindrangen. Wir schritten wie 
verhext durch die Welt des Bäume krümmenden Beelzebubs und fragten uns, 
was uns denn im Epizentrum dieses teratologischen Raumes erwartete, in der 
Höhle der Teufel mit rotem Stern? Nach einem ermüdenden Marsch von etwa 
sechs, sieben Stunden, währenddessen uns nicht die Aggressivität der 
Bewacher traumatisierte, sondern der Schrecken vor den Fallen des Sumpfes, 
fanden wir uns letztendlich und unerwartet am Tor eines Lagers wieder.  

Das Lager, versteckt im Herzen der merkwürdigen Taiga und geschützt 
von der Perfidie des Sumpfes, sah für uns wie ein mongolisches Kriegslager aus, 
das von Palisaden aus Holzstangen umgeben wurde, zu denen die verbotene 
Zone mit ihrem Stacheldrahtzaun und dem aufgegrabenen und sorgfältig glatt 
gerechneten Erdstreifen hinzukam, mit Wachtürmen an den Ecken, und 
mittendrin gab es lange Reihen von riesigen Maulwurfshügeln – Erdhütten für die 
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Unterbringung der Gefangenen. So zeigte sich uns im blutroten Licht des Abends 
das unheimliche Antlitz dieses Straflagers. 

Die Durchsuchung vor dem Lagertor fand in Anwesenheit der Lagerleitung 
statt. Kommandant war ein – allerdings – Gardeleutnant, Kocharkin, 
stellvertretender Kommandant Hauptmann Ziganow, während Offizier vom 
Dienst – ein niedriger Posten halt – ein Major war. Also denn, eine verkehrte 
Hierarchie, wo das Amt zählte und nicht der Rang. 

Wir wurden bis aufs Blut durchsucht. Alles, was wir in Oranki retten 
konnten, wurde uns hier abgenommen. Mehr noch: Auf die Beanstandung, dass 
bestimmte uns hier abgenommene Dinge drüben erlaubt waren, erwiderte uns 
Ziganow, dass Oranki ein gewöhnliches Lager sei, während Ustschoara, das 
man auch noch – fügte er zynisch witzelnd hinzu – Teufelsloch nenne, und dies 
nicht unverdient, ein Straflager (Strafnoi lagher) sei, mit Sonderregime. „Hier 
befinden sich gefährliche Menschen, SS-Männer, Horthysten. Wir müssen 
aufpassen, was für Dinge wir in ihren Händen lassen.“ 

Die dramatischste Episode jedoch ereignete sich, als man bei Mitic\ 
B\lan, einem Lehrer aus Ialomi]a140, in einem ans Hosenbein genähten Beutel 
ein Französischlehrbuch fand. Der Arme hatte sich das Buch in Oranki, nachdem 
er wer weiß wie viele Brotrationen in Rubel konvertiert hatte, mit Hilfe unserer 
Soldaten von den Schulkindern beschafft. Dies Buch bedeutete alles für ihn. 
Täglich erledigte er unzählige Male die Übungen daraus. 

Unglücklicherweise mit schwachen Resultaten, denn trotz seiner scharfen 
Intelligenz war er ein authentisches Antitalent in Sachen Fremdsprachen. 
Nichtsdestotrotz ließ er sich nicht entmutigen und übte fleißig, war doch sein 
einziger Traum, seinen Sohn Französisch lehren zu können. Deswegen 
widersetzte er sich verbissen gegen die Wegnahme des Buches, es kam fast zu 
einem Konflikt. Da griff Ziganow ein und sagte ihm, dass die Sonderordnung des 
Lagers es den Gefangenen verbot, Bücher bei sich zu haben. Worauf Mitic\ 
erwiderte, er sei sprachlos, dass im gebildetsten und zivilisiertesten Land der 
Welt ein Gefangener nicht das Recht besitze, ein Französischlehrbuch bei sich 
zu haben. Schließlich musste er sich jedoch fügen. Aber die Geschichte endete 
damit noch nicht. B\lan war nicht der Mann, der mir nichts, dir nichts resignierte. 

Nachdem wir die Durchsuchung hinter uns hatten, gingen wir durch das 
Tor des Teufellochs, und nach einem Aufenthalt im Bade- und im Trockenraum, 
gestattete man uns endlich, in das Elend der Quarantäneerdhütten einzutreten 
und uns auf den Doppelstockbetten eine Schlafstatt zurechtzumachen. Aber 
kaum waren wir nach einem derart schweren Tag eingeschlafen, als uns auch 
schon eine Wanzeninvasion weckte, und als Draufgabe erfreuten wir uns der 
Spezialität des Hauses, der Flöhe. Die Quarantänewanzen, deren Bäuche ihnen 
vor Leere am Rückgrat klebten nach all dem langen Warten, stürzten sich 
gefräßig auf uns, um sich mit Blut voll zu tanken, und die Flöhe sprangen 
frenetisch auf uns herum und tätowierten unsere Haut mit einer phantasievollen 
Graphik aus roten Punkten. Wir kämpften ohne Chance gegen diese winzigen 
Bestien, bis wir mit Blutstreifen im Gesicht und voller brennender Bisse 

                                                 
140 Kreis in Südrumänien, mit der Kreishauptstadt Slobozia. 
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schwindlig vor Müdigkeit einer nach dem anderen in die Tiefe des Schlafes 
sanken. 

Allerdings für kurze Zeit, denn alsbald erschütterten fürchterliche Schreie 
die Erdhütte. Wir fuhren erschrocken aus dem Schlaf. Einer unserer Jungs brüllte 
im Schlaf. Es war Brummer, - dies war der Spitzname, den wir unserem 
Kameraden Leutnant Moisei, ein Lehrer von irgendwo aus Siebenbürgen, 
verpasst hatten. Onu, sein Freund und Bettnachbar, bemühte sich vergeblich, ihn 
zu wecken. Diese Szene hatte es auch in Oranki gegeben, allerdings nicht in 
diesem Ausmaße. Der Traum, erzählte er später Onu, habe sich stets nach dem 
gleichen Drehbuch abgespielt. Ein Tschassowoj entriss ihm die Uhr, wobei er 
ihm mit der Pistole drohte. Auf Moiseis Schreie hin, welche das ganze Volk 
gegen den Dieb aufbrachten, lief dieser mit der Beute davon, und der Beraubte 
samt dem ganzen Publikum rannte ihm nach. Als ihn die Verfolger einholten, sah 
er sich gezwungen, das Diebesgut zurückzugeben, wonach Moisei aufwachte 
und sich fragte: 

„Was ist denn los? Wer hat denn so fürchterlich gebrüllt?“ Onu, der das 
Drehbuch kannte, beschrieb uns Schritt für Schritt die Handlung wie ein 
Sprecher, und wenn er zum glücklichen Ende kam, schloss Onu lächelnd die 
Sendung, wobei ein befriedigtes Lachen seine Worte betonte: 

„Verehrte Zuhörer, Sie können jetzt ruhig schlafen gehen, Moisei hat seine 
Uhr wieder.“ 
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86. DIE QUARANTÄNE 
Motto: 
Pe la trei 
Vin p\duchii mititei. 
Pe la cinci, 
Plo[ni]ele cu opinci. 
{obolanul te miroase 
Pe la [ase.141 
Aus: Serenad\ von Tudor Arghezi142 
 

Am Tag darauf nahm einer der Rumänen, den wir im Lager vorgefunden 
hatten, äußerst vorsichtig Verbindung mit uns auf und erläuterte uns, wie es 
denn mit diesem Straflager und seinen Sonderregime so stand. Da es inmitten 
eines riesigen Taigasumpfes lag, waren die Lebensbedingungen hier sehr hart 
und ungesund. Im Winter plagte einen der Frost, im Sommer quälten einen die 
Stechmücken. Die Arbeit außerhalb des Lagers war sehr schwer, die 
Bewachungssoldaten waren wild, und bei der Arbeit gab es verdächtig viele 
Unfälle mit Todesopfern. Es befanden sich hier Menschen mit „dickem” Kerbholz 
aus allen Nationen. Von hier wurden Angeklagtengruppen in verschiedene Ecken 
der Sowjetunion vor Gericht geschickt, jeder an den Ort, wo die angeblichen 
Taten begangen worden waren.  

Die Ungarn bildeten eine Gruppe von 150 Offizieren, darunter sich auch 
(behaupteten Leute aus der Verwaltung, selbstverständlich) Horthysten 
befanden, für schwere Verbrechen untersuchte Gendarmen sowie auch andere 
Gefangene mit schwerwiegenden Taten. Desgleichen hieß es, dass unter den 
deutschen und österreichischen Offizieren viele aus der Waffen-SS waren. Was 
die Rumänen betrifft, so waren sie recht wenige an der Zahl (auch mit 
Problemen), aber es hieß (aus den gleichen okkulten Quellen), dass man eine 
massive Gruppe von Kriegsverbrechern und Legionären erwartete, und das 
konnte selbstverständlich nur unsere frisch angekommene Gruppe sein, die nun 
von den Sowjets als Schaffell zur Abschreckung des Wolfes verwendet wurde. 
Denn so wie Ziganow versucht hatte, uns Rumänen mit denen aus der Waffen-
SS und den Horthysten zu erschrecken, so wollte er nun auch den Deutschen 
und den Ungarn mit den Legionären und den rumänischen Kriegsverbrechern 
Angst einjagen. Gutes aber erfuhren wir von unserem Landsmann über Oberst 
{tefanovici, der, obwohl er auf der Krankenstation mit der Diagnose auf 
Mastoiditis interniert worden war, dort auf den ausgezeichneten Chirurgen Major 
Doktor Aldea gestoßen war. Dieser befand sich gerade zu jenem Zeitpunkt in der 
Schmiedewerkstatt, wo die Deutschen arbeiteten, und überwachte die 
Anfertigung von chirurgischen Instrumenten aus gewöhnlichem Eisen, mit denen 
er unsern Oberst operieren sollte. Bucur, der Mann, der uns diese Nachrichten 
                                                 
141 Gegen drei /Kommen die winzigen Flöhe. /Gegen fünf / In Bundschuhen die Wanzen. /Die Ratte 
schnuppert an dir /Gegen sechs.  
142 Tudor Arghezi (1880-1967) ist einer der bedeutendsten rumänischen Dichter des 20. Jahrhunderts. 
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mitteilte, war im Januar 1945 aus Oranki weggebracht worden, und zwar 
zusammen mit einer kleinen Gruppe bestehend aus Rechtsanwalt Krupenski, 
dem Lehrer B=rzu sowie dem exzellenter Bariton Nicolae R\doi, dessen 
unvermittelte Hopsnehmung aus dem Ensemble meiner Operette Der Basar der 
Illusionen uns enorm geschockt und fast das Ende unseres Schauspiels 
bedeutet hatte. Man kann sich vorstellen, dass ich voller Ungeduld darauf 
wartete, ihn wiederzusehen. Es gab da noch andere rumänische Offiziere, die es 
aus anderen Lagern hierher verschlagen hatte, zwar nicht viele, aber genug, 
damit es unter ihnen auch eine Gruppe von Antifaschisten gab, ja sogar eine 
Wandzeitung mit dem pompösen Namen Curentul democratic (Die 
demokratische Strömung, ein klägliches Blättchen mit Kollagen von Artikeln, die 
aus einer noch kläglicheren Propagandazeitung für die rumänischen Gefangenen 
ausgeschnitten wurden, welche ihrerseits – als Gipfel der Frechheit – Cuv=ntul 
liber/ Das freie Wort hieß). Der Chef der winzigen Antifagruppe und auch 
Redakteur der Demokratischen Strömung war ein schmieriger, schmutziger, 
triefäugiger Kerl, der sich unentwegt die Nase und die gelben Augen wischen 
musste. Er kam täglich zu uns (obwohl wir uns ja angeblich in Quarantäne 
befanden) und unterhielt sich mit gewissen zwielichtigen Gestalten aus unserer 
Gruppe, darunter auch mit Major Apostolache. Ich wies ihn darauf hin, dass er 
das Reglement übertrat, befanden wir uns doch in Quarantäne, andererseits 
könne er uns mit seiner Grippe anstecken. Er tat so, als verstünde er meine 
Anspielungen nicht, also bat ich ihn, mir zu erlauben, ihm ein Epigramm 
vorzulesen. Und mit dem Einverständnis der Baracke legte ich los: 
 
„Die Nase rinnt dir, du hast Fieber, 
Bist so bleich und verschnupft. 
Dir hat’s wohl, mein Lieber, 
Von der Demokratischen Strömung gezogen.“ 
 

Die Pritschen bogen sich vor Lachen, und der Typ (an dessen Namen ich 
mich nicht erinnere) zog mit eingezogenem Schwanz ab, allerdings nicht ohne 
mich vorher giftig anzublicken. Von da an störte er uns nicht mehr in der 
Quarantäne. 

So kam es, dass unsere Quarantänezeit ohne weitere Vorfälle verstrich, 
mal abgesehen von den paar nächtlichen Vorstellungen Moiseis mit dem 
Tschassowoj, der ihm nach fixem Drehbuch erst die Uhr stahl und dann 
zurückgab. Ach ja, zu erwähnen wären noch die täglichen Anträge, mit denen 
Mitic\ B\lan die Verwaltung bombardierte, von der er die Rückerstattung seines 
konfiszierten Französischlehrbuchs forderte. Auf die man ihm durch den Offizier 
vom Dienst invariabel antwortete, dass die Sonderordnung des Lagers es den 
Gefangenen verbiete, Bücher zu haben, dass ihnen aber zu ihrer politischen 
Bildung die Lagerbibliothek zur Verfügung stehe. 

Schließlich verstrichen auch die drei Wochen der „Quarantäne (!)“, und wir 
fragten uns, was weiter mit uns geschehen würde. Mit Sicherheit würde die 
Verwaltung Druck auf uns ausüben, damit wir uns den Arbeitsteams 
anschlossen, die im Wald Holz fällten. Aber genau davor schreckten wir zurück. 
Zum einen, weil die aufgezwungenen „sklavischen“ Bedingungen diese Arbeiten 
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für uns einen unaufhörlichen physischen wie moralischen Verfall bedeuteten; 
zum anderen, weil in der Wildnis außerhalb des Lagers, wo parallel zur 
Lagerordnung dazu die schurkischen Instruktionen von hoch oben funktionierten, 
so dass unsere Teilnahme an der Arbeit für jeden von uns das Risiko in sich 
barg, der Aufsicht der Eskorte zu „entkommen“ und mit einer nach allen legalen 
Vorschriften ausgestellten Sterbeurkunde ersetzt zu werden. Diese Möglichkeit 
hatte uns bereits in Oranki ein Vöglein zugeflüstert (ans Ohr eines unserer 
Jungs).143 

Diese erstaunliche Warnung führte uns dazu, unser Recht als Offiziere, 
die Zwangsarbeit zu verweigern, mit umso größerer Hartnäckigkeit zu 
verteidigen, wurde uns doch dieses Recht von der Haager Konvention 
zugesichert, die ja auch von den Sowjets unterzeichnet worden war. Dieses 
Recht stand uns also zu. Hatten wir aber auch die Macht, es einzufordern? Denn 
wenn Macht ohne Recht ein Verbrechen ist, so ist das Recht ohne Macht eine 
Abstraktion. Verfolgt man aber im Laufe der Geschichte die dialektische 
Entwicklung des Binoms Recht und Macht, können wir nicht selten feststellen, 
dass einerseits eine gerechte Sache, der es an jeglicher Macht fehlt, anfängt, 
Zustimmung zu finden und so nach und nach an Macht gewinnt, andererseits 
eine Macht, welche ungerecht handelt und das Recht grob missachtet, mit der 
Zeit widerwärtig wird und anfängt, von ihren Anhängern verlassen zu werden, bis 
es zu dem Punkt kommt, an dem sie keine Macht mehr darstellt. Worin aber 
bestand denn unsere Macht? In erster Linie im Recht, das unserem Handeln 
Legitimität verlieh, in zweiter Linie in unserer Solidarität, in unserer Bereitschaft, 
kohärent und diszipliniert zu handeln, trotz Leid und Risiko. Wir kannten einander 
gut. Wir hatten zusammen die schwersten Erfahrungen durchgestanden und 
hatten Vertrauen und Sympathie füreinander. Wir waren nicht viele, etwa 30-32 
Personen, zu denen noch etwa 8 hochrangige Offiziere hinzukamen, welche 
sicht stets mit uns solidarisierten. Aber wir waren geeint und entschlossen. So 
dass zum Zeitpunkt der Konfrontation mit Kocharkin und Ziganow, als sie uns 
vorschlugen, eine Waldbrigade zu bilden, wobei sie uns eine spürbare Erhöhung 
der Essensrationen und sogar eine Verkürzung der Gefangenschaft versprachen 
(in Versprechungen waren sie unübertrefflich), kam unsere Antwort klar und 
kategorisch: Njet. Und zwar nicht nur, was die externe Arbeit, sondern was 
jegliche Arbeit betrifft, genau so, wie es die Haager Konvention vorsah, die von 
ihnen mit unterzeichnet worden war und von uns energisch ins Feld geführt 
wurde. Als wir das fatale Wort Haag aussprachen, da war es, als hätten wir 
Weihwasser über die Teufel gegossen. Urplötzlich verzog sich ihr heuchlerisches 
Lächeln zur drohenden Grimasse. „Gaga!“ (wie Haag auf Russisch 
ausgesprochen wird). „Ihr werdet euer Gaga kriegen! Gaga sind wir, die Sieger! 
Wir legen fest, was für Rechte ihr habt, und nicht Gaga!“ Und damit verließen sie 
tollwütig den Raum. Die Folge war, dass ein paar Stunden später der Offizier 
vom Dienst mit einer Liste kam, auf der jene standen, die in die Erdhütte genannt 
Isolator umziehen mussten. Auf ihr standen in erster Linie unsere Namen, der 40 
Protestler und Streikenden aus Oranki, zu denen auch die restlichen 

                                                 
143 Spät erfuhren wir, dass es sich bei dem Vöglein um die Gorbatschowa handelte, und das Ohr, dem dies 
zugeflüstert worden war, gehörte Victor Clonaru. 
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hochrangigen Offiziere hinzu kamen, eine Repression, die keinerlei Berechtigung 
hatte, wurden sie doch, anders als wir, nicht gezwungen zu arbeiten, sowie auch 
all jene, die an unseren Protestaktionen nicht teilgenommen, sich aber auf 
Ziganows Einladung hin auch nicht angeboten hatten, zu arbeiten. Nicht auf der 
Liste standen etwa 7-8 von denen, die wir als zweifelhaft eingestuft hatten, 
welche vom schmierigen Redakteur der Demokratischen Strömung angeworben 
worden waren. Aber das war keinerlei Verlust, waren wir doch ohne diese die 
Spitzel los. 
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87. DER ISOLATOR VOM „TEUFELSLOCH“ 
 

Der Isolator, in den sie uns steckten, lag links vom Lagereingang und 
bestand aus einer verfallenen Erdhütte, die von Stacheldraht umgeben war und 
von einer Trennwand aus Balken zweigeteilt wurde: der hintere Teil war leer, 
während wir den vorderen einnahmen. Alles sah desolat-hässlich aus. Die 
Stockbetten waren nicht aus Brettern, sondern aus knorrigen Balken (gerade gut, 
um einem zwischen die Rippen zu fahren), und bezogen waren sie mit 
schmutzigen, zerlumpten Matratzen, die mit Spreu und zerkleinertem Stroh 
gefüllt waren. Wärme sollte uns ein als Ofen auftretendes Blechfass sichern, aus 
dem ein Rohr durch das Dach ragte, aber so, dass man durch das Loch zugleich 
auch die Sterne sehen konnte. Keine Glühbirne, keine Lampe, kein 
Feuerholzspan, kein Streichholz. Die Nahrung war karzermäßig, wie alles. Da 
man uns keinen Spitzel in diese Höhle mitgegeben hatte, bekamen wir, um ja 
nicht der Wachsamkeit des NKVD zu entkommen, einen SS-Leutnant namens 
von Schubert, der Chef einer Waldbrigade war, und dem wir uns, dem Kalkül der 
Verwaltung nach, der Reihe nach oder gar haufenweise letztlich in die Arme 
werfen würden, um aus dieser Hölle zu entkommen. Der Betreffende war korrekt 
und höflich uns gegenüber. Schließlich war er ja ein Von. Abends kam er zur 
Nachtruhe und morgens ging er zur Arbeit, aber nicht ohne uns vorher dezent 
und unaufdringlich einzuladen, mit ihm mitzugehen. Selbstverständlich musste er 
der Obrigkeit über unsere geistige Verfassung und über die eventuellen 
Ansichtsänderungen in Sachen Arbeit aufgrund der Druck ausübenden Faktoren 
sowjetischer Verführungskunst – Hunger, Terror, Dunkel, Frost – Bericht 
erstatten. Bis dahin aber erfreute sich der arme Mann nachts wenigstens der 
gleichen miserablen Lebensbedingungen wie auch wir, die Bestraften. Die 
Nächte waren schrecklich – vor allem die erste war ein Inferno. Stockdunkel, 
beißende Kälte, und fehlen konnten auch nicht unsere alten Bekannten, die 
ausgehungerten Wanzen und Flöhe, die entschlossen waren, mal wieder voll 
aufzutanken – mit Blut. Dazu, was für eine Überraschung, wimmelte es in der 
Baracke von Ratten, die auf uns hochkletterten, enttäuscht unsere Brotbeutel 
durchforschten und nicht selten mit ihrer Schnauze voller legitimer Neugierde an 
unserer Nase herumschnüffelten. 

Es war bereits Mitternacht vorbei, als an der hinteren Wand ein diskretes 
Klopfen zu hören war. Jemand war in den hinteren, leer stehenden Teil der 
Erdhütte eingedrungen und versuchte, Kontakt mit uns aufzunehmen. Es war 
einer von den rumänischen Offiziere, die wir bei unserer Ankunft hier 
vorgefunden hatten, und zwar Aurel Bi]an, Lehrer und ein Freund von L\z\rescu, 
einem unserer Jungs. Der Arme war allen Risiken zum Trotz mit einem dicken 
Arm Brennholz, mit etwas Petroleum und Streichhölzern gekommen, die er uns 
durch ein Loch durchreichte, das natürlich die Ratten am Fuße der Trennwand 
gefressen hatten. 

Wir gingen sofort daran, Feuer zu machen und alsbald glühte der 
Fassofen rot auf vor Hitze. Der Reihe nach stellten wir uns um ihn herum auf. 
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Unsere Gesichter glühten bald selber vor Hitze, dass es kaum noch auszuhalten 
war, aber der Rücken war eiskalt, dass wir ihn auch dem Ofen zuwenden 
mussten. Als wir dann einer nach dem anderen gewissermaßen befreit von der 
Kälte in unseren Knochen auf unsere Pritschen krochen und mit den Ranzen 
nach den Ratten schlugen, die nicht mehr Ruhe gaben, hörte man erneutes, 
genau so diskretes Klopfen an der erwähnten Wand. Diesmal waren es vier 
ungarische Offiziere, die eine Kollekte organisiert hatten und uns etwas Speck, 
Zucker, Brot, aber auch ein paar Armvoll Holz brachten. Von unschätzbarem 
Wert waren jedoch die Bauchsäge und die Axt, die sie uns gaben, sowie die 
Information, dass zwei der Balken aus der Trennwand lose waren und entfernt 
werden konnten, dort könne jemand von uns durchschlüpfen, um aus den 
„Balkenmöbeln” von drüben Kleinholz fürs Feuer zu machen. Was wir in den 
nächsten Tagen denn auch taten. Die vier, die damals anonym bleiben wollten, 
später aber unsere besten Freunde wurden, waren Jozsef Balogh, ein 
Militärpriester aus dem Jesuitenorden, der zweite hieß desgleichen Balogh und 
stammte aus Nordsiebenbürgen, der dritte – Miller, und der letzte Mezzey, ein 
sympathischer und hilfsbereiter junger Mann. Wir waren alle äußerst gerührt von 
dieser Sympathiegeste, gerade weil sie von Menschen kam, die uns sowohl von 
der älteren, als auch von der neueren Geschichte eher als unverrückbare 
Gegner empfohlen wurden.  

Wenn wir aber die Geste dieser vier Ungarn, die mitten in der Nacht der 
Kälte und allen Risiken trotzten, um uns ihre Solidaritätsspende zu überbringen, 
mit der Tat jener Rumänen von Oranki vergleichen, die unter die Fenster unseres 
Isolierungsraumes gekommen waren, um uns auszubuhen und anzuklagen, was 
könnten wir denn da dem Erlöser auf Seine aufwühlende Frage aus dem 
Gleichnis vom Barmherzigen Samariter antworten: „Wer ist dir der Nächste?“ 

Und noch eine Frage blieb offen: Ob denn das ganze Hin und Her in 
dieser ersten und denkwürdigen Nacht tatsächlich der Wachsamkeit des 
Brigadiers von Schubert, der uns doch zu überwachen hatte, entgangen war, 
oder hatte der Betreffende viel eher so getan, als schliefe er, gerade um der 
Obrigkeit nichts zu berichten? 
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88. DER KAMPF MIT DEN RATTEN, DEN FLÖHEN UND DEN WANZEN 
 

Nachdem wir an dem auf diese unvergessliche Nacht folgenden Morgen 
die Spende der Ungarn unter uns aufgeteilt hatten, hielten wir Rat über die zu 
ergreifenden Maßnahmen gegen die drei Nachtfeinde: die Flöhe, die Wanzen 
und die Ratten. Im Falle der ersten beiden entschieden wir uns für die Methode, 
die damals im ganzen Lager in Mode war – für das U-Boot. Was war denn ein U-
Boot? Man leerte eine Matratze, nähte am Kopfende ein Hemd mit desgleichen 
zugenähten Manschetten an. Man kroch in die Montur durch die Brustöffnung, 
steckte die Arme in die Ärmel, dann band der Bettnachbar einem den Kragen 
über dem Kopf mit einer Schnur oder einem Stück Fetzen hermetisch zu. Die 
Effizienz dieser Antiparasitenvorrichtung hing von der Genauigkeit der 
Ausführung ab, und es scheint, die praktischen Resultate waren zufrieden 
stellend.  

Die Fortbewegung aber darin zu den Aborteimern war peinlich und 
erfolgte durch lächerliche Hüpfer, als nähmen wir an einem Sackrennen teil. Was 
die Ratten betrifft, kam einer von uns mit einer regelrecht genialen Lösung. Da es 
am Eingang ein paar Bottiche gab, nahmen wir einen davon, füllten ihn halbvoll 
mit Wasser und fertigten eine Art Schwengel, wie bei einem Schwengelbrunnen, 
an, an dessen einem Ende wir ein Stückchen Speck anbanden, während wir das 
andere mit einem kleinen Gewicht beschwerten. Die Ratte kroch auf den 
Schwengel zum Speck hin. In dem Augenblick, in dem er beim Speck ankam, 
ging der Schwengel plötzlich nieder, und die Ratte fiel ins Wasser. In der ersten 
Anwendungsnacht dieser Erfindung hörten wir Platsch um Platsch, und am 
Morgen fanden wir in der Falle etwa 15-16 abgesoffene Ratzen. In den folgenden 
Nächten erzielten wir ähnliche Ernten. Letztendlich aber verinnerlichten die 
Ratten, die ja intelligente und gruppenaktive Tiere sind, die Gefahr und gaben die 
unwirtliche Hütte auf. 

Was das Licht betrifft, da wir weder eine Lampe, noch eine Glühbirne 
hatten gegen das Dunkel, das uns Nacht für Nacht gleich einem Grabdeckel 
erdrückte, zerkleinerten wir ein paar Kiefernbalken zu 50-60 cm langen und 1 cm 
dicken Stäben, die wir die ganze Nacht über wie Fackeln brennen ließen. Wir 
nannten sie Fidibusse. 

Der resultierende Rauch färbte nach und nach unsere Kleider und 
Gesichter, bis unsere bärtigen Antlitze die schauderlichen Züge von Köhlern 
annahmen. 

Der Schnee, der gerade damals, als wir diese neue Höllenkammer des 
sowjetischen KZ-Infernos, den Isolator im Teufelsloch, betreten hatten, zu fallen 
begann, machte die Spuren Aurel Bi]ans und der vier ungarischen Offiziere 
sichtbar. Die Folge davon war, dass die Verwaltung Maßnahmen ergriff: Das 
Stacheldrahtnetz um die Erdhütte herum wurde dichter gemacht und man 
forderte größere Wachsamkeit vom rechts von uns liegenden Wachturm, so auf 
dass nicht einmal ein Meistervogel sich uns nähern könne. Wir waren völlig 
abgeschnitten von der Welt, und es gelangte keine Nachricht mehr zu uns, nicht 
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einmal eine schlechte. Glücklicherweise besaßen wir diesen unschätzbaren 
Schatz, mit dem uns die Ungarn ausgestattet hatten, die Bauchsäge und die Axt, 
womit wir die Möbel aus der anderen Hälfte der Hütte einer viel wertvolleren 
Verwendung zuführten, indem wir sie zu Brennholz machten. Obwohl aber der 
Fassofen ständig geheizt wurde, gelang es uns nicht, diesen Raum 
aufzuwärmen, der für mindestens 300 Personen gedacht war und in dem wir nur 
70 Männer waren, so dass wir beständig unter Kälte litten. Andererseits nistete 
sich, wegen der verschwindend kleinen, fast symbolischen Essensrationen, nach 
und nach der Hunger in unseren Eingeweiden ein. Um die vernichtende Wirkung 
dieser vereinten Plagen etwas abzuschwächen, legten wir uns auf die Balken der 
oberen Betten– auf den Parterrebetten zu liegen kam wegen der Kälte gar nicht 
erst in Frage – und krümmten uns unter Decken und Mänteln zusammen, woher 
wir nur, wenn es Not tat, wieder hervor krochen. Die Zeit (ver)ging durch uns 
hindurch wie ein schwarzes Wasser. Wir warteten. Worauf warteten wir? Seit der 
Waffenstillstand-Kapitulation namens 23. August waren mehr als zwei Jahre 
verstrichen und eineinhalb seit Kriegsende, und wir steckten in dieser 
platonischen Höhle, in die man uns geworfen hatte, fest, an deren Wände die 
verspielten Flammen der Fidibusse die phantastischen Schatten unserer 
ruinierten Träume warfen. Heime, Ehen, ganze Familien, materielle Grundlagen, 
alles war für uns im Wirbel der Zeit zusammengebrochen, in jener historischen, 
feindlichen und zugleich hochstaplerischen Zeit, aus der wir selbst uns 
ausgeschlossen hatten, da wir diese nicht als die echte, als die unsere 
anerkennen konnten. Aber auch die Zeit rächte sich ob dieser Herausforderung 
an uns, indem sie uns das Handeln, die Teilnahme am Leben vorenthielt und uns 
zu einer Unbeweglichkeit verdammte, die den Tod zum Nachbarn hatte. Aus ihr 
rausgeworfen, wohnten wir aus der Ferne als hilflose Zuschauer den 
tektonischen Bewegungen bei, mit denen sie unsere Welt niedermachte, um 
anstatt ihrer aus dem Nichts eine andere an die Oberfläche zu drücken, mit 
abwegigen und monströsen Formen, eine Welt, die sich unentwegt ausweitete 
und uns, die Isolierten, an den Existenzrand abdrängte.  
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89. ÜBERLEGUNGEN UND VORBEREITUNGEN FÜR DEN ENDKAMPF 
 

Nun warteten wir in dieser schwarzen und frostigen Höhle. Worauf denn? 
Vielleicht ja bloß darauf, es möge ein Engel kommen und mit seinem Schwert die 
Schlösser am Eingang abhauen, denn wir, die wir in halblethargischem Zustand 
nach und nach in den Sümpfen des Irrwaldes versanken, der ums umgab, 
fanden in uns selbst nicht mehr die Kraft, dies zu tun. 

Da aber kein Engel auftauchte und unser physischer Verfall langsam aber 
sicher fort fuhr, hin zu jener Schwelle, jenseits derer es kein Zurück mehr gibt, 
mussten wir selber den Ausgang aus dieser Sackgasse finden, und zwar jetzt, 
solange wir uns noch aufrecht halten konnten. Der Ausweg war einer allein: der 
Hungerstreik. Die Erinnerung an die Niederlage in Oranki allerdings bremste 
unseren Elan. Andererseits gab es welche, die meinten, die Verwaltung könne 
uns, gemäß den Vorschriften, nicht ewig eingesperrt halten und müsse uns nach 
einer gewissen Anzahl von Tagen (keiner sagte, nach wie vielen) wieder da 
rausholen. Gerede und Sauerstoffblasen! 

Ja, mit derart Diskussionen vergingen Tage und Wochen, Monate, und 
das Schloss hing weiter vor der Tür, draußen nahm der Frost zu, drinnen der 
Hunger, unser Fleisch schmolz uns weg, die Kräfte rannen uns aus den Adern 
(auch die Beine zitterten uns, allein schon, wenn wir zwei, drei Schritte machten), 
und unsere Gesichter fielen ein und die Augen versanken in den Augenhöhlen 
(im Licht der Fidibusse erschraken wir voreinander). Die Verzweiflung stahl sich 
in unsere Herzen und zog uns in ihren Sumpf. 

In diesem Zustand der Abnabelung und der Apathie, in diesem Marasmus, 
in dem uns das Nichts langsam aufsog, wachte ich eines Morgens kurz vor 
Weihnachten mit Nae Cojocaru neben meinem Pritschenplatz stehend auf. Mit 
der ihm typischen Entschiedenheit und ohne Umwege sagte er zu mir: 

„Wenn wir noch irgendeiner Aktion fähig sind, dann müssen wir diese jetzt 
angehen, da wir uns noch aufrecht halten können, und nicht erst, wenn Kälte und 
Hunger uns niedergerungen haben werden. Wir haben keinen anderen Ausweg. 
Mit diesen Maidanek- und Auschwitzrationen entweder krepieren wir vor Hunger, 
gehen in langsamer Agonie und ohne jeden Glorienschein zugrunde, oder wir 
sterben mit Würde infolge eines Hungerstreiks. In letzterem Falle haben wir aber 
immerhin noch eine – wenn auch noch so kleine – Chance, dass sie, angesichts 
dessen, dass wir bis zum Äußersten gehen, nachgeben. Also dass sie das 
Schloss von der Tür nehmen und uns schriftlich versichern, dass wir nicht 
gezwungen sind, zu arbeiten. Schau“, fuhr er fort, „Ispas hat mir gerade eben 
gesagt, dass er ab morgen in den Hungerstreik tritt und dass jeder willkommen 
ist, sich ihm anzuschließen, unter der Bedingung, bis zum Schluss 
durchzuhalten. Ich glaube“, sagte Nae noch, „dies ist unser Moment. 
Andererseits können wir auch Ispas nicht alleine lassen. Sie werden ihn sofort in 
der Alba isolieren, wo er gewiss vor Kälte umkommen wird.“ 
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Ein Schauer durchfuhr mich, als ich von Ispas’ Entschluss hörte. Der 
Mann kannte keinen Spaß. Sein Engagement war total und ging bis zum Ende, 
auch wenn an diesem Ende der Tod auf ihn gewartet hätte. 

„Gut! Ich bin  einverstanden. Aber wenn wir es tun, dann lass es uns 
richtig tun, nicht wie in Oranki. Teilnehmen sollen weder die mit prekärer 
Gesundheit, noch jene, die nicht dazu entschlossen sind, bis zum Ende 
mitzumachen, allen Risiken zum Trotz. Dies setzt aber voraus, dass jeder von 
uns vor den anderen ein Glaubensbekenntnis abgibt. Ein jeder soll öffentlich, 
ehrlich, eindeutig und ohne Rückhalt erklären, wie viel Mumm er denn hat, wie 
weit er in dieser Aktion zu gehen imstande ist. Profitieren wir davon, dass wir 
zum ersten Mal in unserer Gefangenschaft keine Spitzel dabei haben und offen 
reden können.“ (Tatsächlich, mit der größer werdenden Kälte hatte von Schubert 
die Einwilligung bekommen, nicht mehr bei uns zu schlafen. Er kam bloß 
morgens für ein paar Minuten vorbei, um uns höflich einzuladen, mit ihm zur 
Arbeit zu gehen, und abends, nach der Zählung, ums uns gute Nacht zu 
wünschen.) „Ich schlage vor, dass wir uns, wenn die anderen einverstanden 
sind, nach dem Zapfenstreich um den Ofen versammeln, und jeder der 
potentiellen Teilnehmer soll seine Meinung zu diesem Streik sagen und, wenn er 
sich dafür entscheidet, daran teilzunehmen, vor uns allen erklären, auf Ehre und 
Gewissen, dass er nicht aufgeben wird, bis wir nicht alles erreichen, was wir 
gefordert haben. Auf diese Weise wird es keine übereiligen und 
unverantwortlichen Teilnehmer geben, die im Laufe der Aktion schlapp machen 
und so für uns dramatische Situationen kreieren. Denk nur an Oranki!“ 

Er gab mir Recht und suchte weitere Pritscheninsassen auf, um sie aus 
ihrer Apathie zu reißen, sie in die Wirklichkeit zurückzuholen und den 
Hungerstreik zur Diskussion zu stellen. Auf dem anderen Gang zwischen den 
Betten zündeten Victor Clonaru und Gabi Constantinescu ihrerseits von Pritsche 
zu Pritsche den Funken des Streikes. 

Es kam auch der Abend, das Abendessen mit seiner hochgradigen 
Wassersuppe, vorbei ging auch die Zählung, worauf die vier Riegel draußen 
wieder hörbar vorgeschoben wurden und der Schlüssel im Schloss knirschte, 
und, nachdem wir den Zapfenstreich blasen hörten, versammelten wir uns mit 
brennenden Fidibussen in der Hand wie in eine Prozessionsritual um den 
glühendroten Ofen, und jene, die nicht mehr Platz fanden, stiegen auf die 
umliegenden Pritschen. Nae, der auf einem Hocker am Ofentürchen saß, 
präsentierte mit der ihm eigenen Ruhe und strengen Logik die Lage. 

„Wir haben den 20. Dezember. Es erfüllen sich fix zwei Monate, seit man 
uns in diese schreckliche Höhle gesteckt hat. Schaut euch einer den anderen an, 
damit ihr seht, in was für einen Zustand uns die sowjetischen Humanisten in 
dieser Zeitspanne gebracht haben!“ Allerdings, im Lichtspiel der Fackeln war das 
Elendsbild, das wir füreinander abgaben, erschütternd: glasige Augen, vom 
Hunger ausgezehrte Gesichter und struppige Bärte, gerade so, als seien wir eine 
Gemeinschaft der ersten Christen gewesen, die sich um Mitternacht in einer 
Katakombe versammelt hatte, um bei Fackellicht eine letzte Liturgie zu 
zelebrieren, bevor sie im Zirkus vor die Raubtiere geworfen wurde. 

„Es ist klar und es gibt keinerlei Zweifel mehr“, sagte er weiter, „dass die 
Fortsetzung eines Lebens unter diesen Bedingungen den sicheren Tod bedeutet. 
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Was können wir denn noch tun? Eins von beiden: Entweder wir kapitulieren, 
schuften unter den Gewehrkolben der Tschassowojs und riskieren, als Flüchtige 
mit je einer Sterbeurkunde ersetzt zu werden, oder aber wir setzen alles auf eine 
Karte und antworten auf eine verzweifelte Situation mit einer noch 
verzweifelteren Maßnahme, welche dank unseres Mutes und unser 
Aufopferungskraft die uns wegschließenden Schlösser sprengt und uns aus der 
Sklaverei der Arbeit befreit. Dies ist der Hungerstreik. Ich weiß, dass dieser Leid 
und Risiken bedeutet. Aber wenn alles andere zu Lebens- oder Ehrverlust führt 
oder zu beiden zugleich, ist der Hungerstreik die einzige Reaktion, die uns eine 
Chance zu leben offen hält… als Menschen zu leben, in Würde.“ 

„Oder zu sterben… desgleichen als Menschen und mit Würde“, fügte ich 
spontan und unkontrolliert und womöglich nicht gerade zum besten Zeitpunkt 
hinzu (denn ich spürte sofort, dass mir Nae diskret mit dem Fuß ein Zeichen gab, 
um mir zuzuflüstern: „Mal langsam mit dem Sterben! Du erschreckst die Leute.“) 

„Wir treten nicht in den Hungerstreik, um zu sterben, sondern um zu 
leben“, fuhr ich fort. „Es wäre aber unrealistisch, dieses Risiko nicht 
einzukalkulieren. Nur wer das Risiko annimmt, soll sich diesem Tanz 
anschließen. Ich akzeptiere es und erkläre euch auf Ehre und Gewissen, dass 
ich zum Schluss streiken werde, ganz gleich, was dort auf mich wartet. So helfe 
mir Gott!“ Dann setzte ich mich. 

(Nun, nach so langer Zeit seit jenen Ereignissen, könnte meine damalige 
Rede vom Tod emphatisch anmuten oder mindestens übertrieben. Ich versichere 
jedoch dem Leser, dass – unter den dramatischen Bedingungen von damals – 
meine öffentlich vorgetragene Bereitschaft, im Extremfall mit dem Leben zu 
bezahlen, nichts mit Emphase oder Übertreibung zu tun hatte. Es war bloß eine 
luzide und unbarmherzige Einschätzung unserer Aussichten, so wie sie sich am 
Ende von zwei Monaten Vernichtungsregime in der schrecklichen Höhle am 
Grunde des „Teufellochs“ abzeichneten. Zwischen dem langsamen Sterben 
wegen Hunger in den gegebenen Umständen und dem gewaltsamen Tod durch 
Hungerstreik schien eine dritte Alternative unwahrscheinlich. Der Sieg durch 
Hungerstreik hätte eine himmlische Gnade bedeutet, daran man glauben und 
worauf man hoffen, aber nicht ernsthaft damit rechnen konnte. Daher auch 
meine tragische Resignation.) 

Nae erhob sich, um die Schlussfolgerungen zu ziehen: „Wir haben euch 
das Problem präsentiert, das uns bevorsteht, und dies aus allen 
Gesichtspunkten, inklusive aus dem negativsten, extremsten. Wir engagieren 
uns – falls wir uns denn engagieren – für einen schweren Kampf, in dem wir 
allerdings auch eine Chance haben. Auf der Schwelle zu dieser 
schwerwiegenden Entscheidung, die nicht ohne feste Verpflichtung getroffen 
werden kann, bitte ich deswegen jeden, der mittanzen möchte, nach vorne zu 
treten und seine Meinung zu sagen.“ 

Sein Schlusssatz wurde von Schweigen geschluckt. Jeder war sich 
dessen bewusst, dass wir uns erneut vor einem Wendepunkt des Schicksals mit 
unvoraussehbarem Ausgang befanden. Schließlich, dem Protokoll der 
Offizierskonferenz entsprechend, demzufolge als erste die Jüngeren das Wort 
ergriffen, angefangen mit den Unterleutnanten, gefolgt von allen anderen, in 
Rangordnung, bis hin zu den Obersten, machte nach einem kurzen Zögern Gabi 
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Constantinescu den Anfang, und ihm folgten Titu Preotu, Soso C\tuneanu, 
Liiceanu und andere. Knapp und entschieden erklärte jeder seine totale und 
endgültige Verpflichtung, bis zum Ende durchzuhalten. 

Schließlich kam die Reihe an }ena, ein junger Unterleutnant, der erst vor 
kurzem wegen Arbeitsverweigerung zu uns hinzugekommen war. Dieser erklärte 
uns schmerzerfüllt, dass er, obwohl einverstanden mit dem Hungerstreik, daran 
nicht teilnehmen könne, da er eine Kugel in der Lunge habe. Außer, fügte er 
hinzu, wir betrachteten seine Teilnahme als unerlässlich. 

Diese Geste rührte uns alle. Wir dankten ihm für seine Solidarität und 
baten ihn, am Hungerstreik nicht teilzunehmen. Nachdem auch die Leutnants 
und Hauptmänner gesprochen hatten, kam die Reihe an die hochrangigen 
Offiziere, unsere alten Heiligen, die – großzügig und ohne Hintersinn – es sich 
nicht nehmen ließen, mit ihren geringen physischen Ressourcen in allen 
Schlachten an unserer Spitze zu bleiben, um Seite an Seite mit uns das Unheil 
aller Repressalien zu ertragen. Es sprachen der Reihe nach Major Costin 
Dumitrescu (das „Kind“), die Obersten Stelian Dumitriu, Mar]ian, {tefanovici, der 
erst vor kurzem an Mastoiditis operiert und aus der Krankenstube in die Höhle 
unseres Isolators gesteckt worden war, Cojan, Po[ulescu, Grigu]\ R\dulescu und 
als letzter und rangältester Cezar Hagiopol. Alle verpflichteten sich total für einen 
bis zum Ende geführten Streik. Es wurden auch dessen Ziele festgelegt: Die 
schriftliche Anerkennung seitens der Verwaltung, dass wir, die Offiziere, nicht 
gezwungen waren, zu arbeiten, und unsere Unterbringung in einer anderen 
Baracke. Angesichts dessen, dass der NKVD im Laufe der Untersuchungen 
einige in den Karzer zu stecken pflegte, um sie dann dort zu vergessen, 
verpflichteten wir uns zusätzlich dazu, den Streik (für den Fall, dass unsere 
Forderungen erfüllt wurden) nur gemeinsam aufzugeben. 

Zum Abschluss der Diskussionen erzählte Mitic\ Vonica, ein Rechtsanwalt 
aus Hermannstadt144, mit Einwilligung aller Anwesenden und zu deren 
Erheiterung die Anekdote von Avram Iancus145 kürzester Rede, die er unter 
ähnlichen Umständen gehalten hatte. 

„Es war am Vorabend der Revolution von1848“, begann Vonica seine 
Geschichte. „Die führenden Köpfe der rumänischen Gemeinschaften hatten sich 
in einem Saal versammelt, um die Frage zu diskutieren, ob sie an der Revolution 
teilnehmen sollten oder nicht: Wenn ja, dann wann? Jetzt oder später? Und unter 
welchen Bedingungen? Iancu hörte ihnen geduldig zu, dann bat er um Erlaubnis, 
auch zu sprechen. Diese wurde ihm erteilt, und er fragte von der Tribüne 
herunter den ganzen Saal: «Na, seid’s fertig?». Und der ganze Saal antwortete 
im Chor: «Fertig.» «Na, geh’n wir!», sagte Iancu, stieg von der Tribüne herunter 
und verließ den Saal, und das ganze Volk ihm nach. Nun“, sagte Vonica am 
Ende der Anekdote, „erlaubt mir, euch auch die Frage Iancus zu stellen: «Na, 
seid’s fertig?»“  

„Feeertig!“, antworteten wir alle lachend. 
„Na, geh’n wir!“, befahl Vonica im Stile Iancus. 

                                                 
144 Sibiu. 
145 Avram Iancu (1824-1872) war ein rumänischer Rechtsanwalt und einer der Führer der Revolution von 
1848-1849 in Siebenbürgen. 
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„Na, geeeh’n wir!“, wiederholten wir im Chor. Und so haben wir uns denn 
lachend in einen Tanz mit dem Tod begeben. 
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90. DER HUNGERSTREIK VON USTSCHOARA (DER ZWEITE, AN DEM 
ICH TEILGENOMMEN HABE) 

 
Insgesamt nahmen am Hungerstreik etwa 41 Mann teil.146 Und jene, die 

am Streik nicht teilnahmen, darunter auch andere hochrangige Offiziere, zählten 
etwa 30.147 Die große Mehrheit der Nichtteilnehmer hatte keinerlei Kompromiss 
mit der Sowjetmacht geschlossen, sie waren bloß, anders als wir, für eine 
moderate Haltung und zogen den offenen Aktionen gegen die Machthaber einen 
passiven Widerstand vor. 

Nachdem ein jeder mit einem Bleistiftstumpf, der wie durch ein Wunder 
der Durchsuchung entkommen war, seine Hungerstreikerklärung auf ein 
Stückchen Zigarettenkarton schrieb, krochen wir in unsere „Antiwanzen- und 
Antifloh-U-Boote“ und legten uns, müde von den Aufregungen des Tages, unter 
Decken und Mäntel, um zu schlafen zu versuchen. Allein, wer konnte da noch 
ein Auge zutun? Hie und da war ein leises Gebet zu hören. Der kommende Tag 
sollte der Anfang eines harten Kampfes sein. („Herr, wende Dein Antlitz nicht ab 
von uns und Deinen Heiligen Geist nimm nicht weg von uns!“) Was uns am 
Schluss des kommenden Tages erwartete, konnten wir nicht wissen. Denn die 
Macht, mit der wir kämpften, kannte kein Erbarmen, und ihre Waffe, welche die 
riesigen Armeen Napoleons und Hitlers zertrümmert hatte, war nun gegen uns 
gerichtet: der Winter. Doch wie schwach auch immer wir verglichen mit den von 
dieser Waffe zerstörten Kräften waren, unsere Stärke lag gerade in der 
Überzeugung, dass Gottes Macht sich in der Schwäche der Menschen zeigt.  

Der Tag, der zu Ende ging, war Ignatius. Es nahten die heiligen 
Weihnachtsfeiertage. In unserer Verbitterung hatten wir fast darauf vergessen. 
Ein schrecklicher Frost hatte die Scheiben der Fenster mit Eis bedeckt, und im 
weißen Widerschein des Schnees drang in spektralem Blau das Licht des 
Mondes zu uns herein, als hätten wir uns auf einem anderen Planeten befunden. 
Wir waren in eine fremde und feindliche Welt geworfen worden. Nur 
Weihnachten gehörte uns, mit seiner Wärme und seinem Heimatglanz. „Herr, 

                                                 
146 Die Liste derer, die am Streik teilgenommen haben: Oberst Cezar Hagiopol, die Oberstleutnants Cojan, 
Stelian Dumitriu, Mar"ian, Po#ulescu, Grigu"! R!dulescu, $tefanovici; Major Costin Dumitrescu (das 
Kind); Hauptmänner: Alexandru B!lan, Alexandru Buiculescu, Nicolaie Bu"an, Petre Dinescu, Lungu, 
Petre Mote", Vasilescu Romeo; Leutnants: Clement Borcea, Nicolaie Cojocaru, Nicolaie Ispas, Vasile 
Stoenescu, Alexandru Tr!istaru; Unterleutnants: Alexe, Dumitru Antonescu, Dumitru B!lan, Mircea 
Bl!naru, Soso C!tuneanu, Victor Clonaru, Gabriel Constantinescu, Vasile Cotea, Ene, Ion L!z!rescu, 
Liiceanu, Radu M!rculescu, Moisei (der Brummer), Pascu, Stelian Petrescu, Ion Popescu (der Theologe), 
Titus Preotu, Tena, Ion (Nelu) Toedorescu, Mi#u Teodorescu (der Gitarrist), Dumitru Vonica. 
147 Diese anderen, die auch zur 80-81 Mann starken Orankier Gruppe gehörten, waren Oberst Xenofon 
Roman und sein Sohn Ult. Nicolaie Roman, Oberst Cioculescu; Majore: Burdu#escu, Mi#one 
Constantinescu, Deciu, Popescu; Hauptmänner: Bâlu, Bulancea, Traian Chihaia, Crâsnic, Grin"escu, 
Romeo %entea; Leutnant Istrate; Ult. Constantin B!din, Burckhard, Vasile Constantinescu (der Friseur), 
Cri#an, Teodro Dragomirescu (auch an Mastoiditis operiert), Nicolae Gavalikov. An die Namen der 
restlichen zehn kann ich mich nicht mehr erinnern. Es gab dann noch neun Leute aus der Oranki-Gruppe, 
die nicht dazugehörten.  
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möge Deine Heilige Geburt uns Erlösung bringen und uns aus dem Dunkel und 
dem Schatten des Todes befreien!“ 

* 
Am Tag darauf stellten wir uns für die Zählung entlang des Korridors auf, 

und wir Hungerstreikenden warteten auf den ersten Akt der Aktion: die Erklärung 
des Hungerstreiks. Dieser sollte stattfinden, als der Offizier vom Dienst erschien, 
der Major, eine dickleibige Erscheinung mit aufgedunsenem Gesicht, in deren 
Zügen sich kontrapunktisch der grundlegende Primitivismus des Analphabeten 
mit den Verwüstungen des Alkoholismus eingegraben hatten, nichtsdestotrotz 
strotzte die Brust von zellophangeschützten Orden. In seiner Wodkaeuphorie 
und Gedankenlosigkeit mag der Major an der Front großartige Heldentaten 
vollbracht haben, nun aber war er wohl wegen wer weiß was für Dummheiten in 
dieser sumpfigen Ödnis kaltgestellt worden. Es folgten ihm der Starsch des 
Lagers, ein ungarischer Oberst mit Grafenbärtchen, und dessen Adjutant, ein 
junger und gediegener Offizier – es hieß, er sei ein Graf, der das Evidenzheft 
hielt. Die Zählung begann. Der erste Mann am rechten Flügel überreichte dem 
Major das Kärtchen. 

„Schto takoi?“ (Was ist das?), fragte dieser verwundert. 
„Golodowka“ (Hungerstreik), war die Antwort. Seine Verwunderung 

wuchs Schritt um Schritt mit jedem klar und deutlich ausgesprochenen 
„Golodowka“ und dem dazugehörigen Kärtchen, das er bekam. Der ungarische 
Oberst kratzte sich, selber auch überrascht, im Grafenbärtchen. Nur der Adjutant 
beglückwünschte uns aus den Augen und gab uns diskret zu verstehen, dass er 
uns die Daumen drücken werde. Aber auch wir wurden überrascht: Der 
kleinwüchsige Tena, der mit der Kugel in der Lunge, streckte auch das Kärtchen 
aus, und auf unsere erstaunten Blicke hin antwortete er wie folgt: „Ich konnte 
nicht anders; ich gehe mit euch mit bis ans Ende, komme, was wolle!“ Der Major 
war noch nicht richtig draußen mit dem Arm voller Hungerstreikerklärungen, da 
tauchten auch schon die deutschen Köche mit dem Tee ohne Zucker und dem 
Tablett mit den winzigen Brotportionen auf. Darauf achtend, so schnell wie nur 
irgend möglich aus unserer unheimlichen Grotte wieder raus zu kommen, 
nachdem die nicht streikende Hälfte ihre Ration entgegengenommen hatte, 
fragten sie uns, was denn los sei mit uns, warum wir nicht unsere Portionen 
nähmen. Als Antwort schrieen wir ihnen im Chor zu: Hungerstreik148. Die 
Deutschen machten große Augen, berieten sich, dann ließen sie das Essen an 
der Tür und verließen den Raum, nicht ohne uns vorher ihre Sympathie zu 
zeigen und uns diskret Erfolg zu wünschen. Von jenem Moment an wussten wir, 
dass das ganze Lager von unserem Hungerstreik erfahren würde. Doch während 
die Köche hinausgingen, erschien von Schubert, der, als er das Wort 
Hungerstreik hörte, sofort bleich wurde und schweigend wieder ging. Der Arme 
fürchtete wohl zu recht, dass ihm seine Arbeitgeber fehlende Wachsamkeit und 
den Verlust der Kontrolle über uns vorwerfen würden. 

Den ersten Tag – der besonders schwer ist – verbrachten wir ausgestreckt 
auf unseren Pritschen bei banalen Gesprächen, in denen wir in 
stillschweigendem Übereinkommen jeglicher Diskussion zum Thema 

                                                 
148 Deutsch im Original. 
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Hungerstreik aus dem Weg gingen. Seitens der Machthaber gab es keine 
Bewegung, keine Verhaftung. Sie taten so, als ignorierten sie uns. Am zweiten 
Tag spielten sie das gleiche Spiel, und wir zeitigten unsererseits die gleiche 
entspannte und abwartende Haltung. Bloß von Schubert, der vom Augenblick der 
Streikerklärung an bis zu ihrem Ende nicht mehr von unserer Seite weichen 
sollte, versuchte uns zu überreden, doch zu essen, denn ansonsten würde uns 
die Verwaltung sterben lassen, sei sie ja im Grunde genommen sogar froh 
darüber, dass wir selbst in diese Falle gegangen waren, aus der wir nur noch mit 
den Beinen voran wieder rauskommen würden, sie werde ja keinerlei Schuld 
treffen. Aber, fügte er mit suspektem Nachdruck hinzu, dies sei keineswegs die 
Meinung der Verwaltung, sondern seine persönliche, ganz allein seine Meinung. 
Am dritten Tag, die gleiche Ruhe auf Feindesseite. Es war klar, seine Taktik 
bestand darin, uns im eigenen Saft schmoren zu lassen. Was uns betrifft, so 
lagen wir auf unseren Pritschen und sprachen über alles Mögliche, außer über 
den Streik, und legten wie auch bis dahin die gleiche Ruhe und Gleichgültigkeit 
an den Tag, hinter denen wir die fortschreitende Ruinierung unserer Physiologie 
durch die Aggression von Hunger und Hypothermie zu kaschieren suchten. Bloß 
ein unfreiwilliger Schmerzenszug im Gesicht oder die opaken Blicke zeugten 
vom inneren Elend hinter der aufgesetzten Maske. Tatsächlich waren wir in 
diesen Streik mit dem Handikap von zwei Monaten Exterminierungsregime 
getreten, unsere physische Widerstandskraft war von Anfang an stark 
geschwächt. 

Aber uns blieb die psychische. Trotz des Elends aus uns und um uns 
herum, hielt der Geist von hoher Warte Wacht („Die Seele aber wachte so hoch 
oben, / Dass der Tod sie nicht mehr greifen konnte“149, wie unser heiliger 
Märtyrerdichter Vasile Voiculescu150 schrieb, der mit seiner strahlenden Gnade 
das Dunkel unserer Gefängnistage erhellte). Dies war die Kraft, die uns im 
schwarzen Wasser der Ereignisse, in denen wir schwammen, uns oben, an der 
Oberfläche hielt. Trotzdem entstand am Abend des dritten Tages Unruhe: Einer 
der Hauptmänner missachtete den stillschweigenden Konsensus und begann 
sich zu fragen, wie lange denn sie sich denn noch desinteressiert unserem Streik 
gegenüber zeigen würden, ob sie sich denn nicht etwa vorgenommen hätten, 
uns krepieren zu lassen, und schließlich wie lange wir denn noch streiken sollten, 
wenn uns eh niemand Beachtung schenkte? 

„Wie lange? Bis wir alle den Löffel abgeben?“, fragte er sich beunruhigt. 
„Wie lange?“, griff ich vehement und – zugegeben – taktlos ein. „Diese 

Frage hätten Sie sich vor Beginn der Aktion stellen sollen, nicht jetzt. Damals 
wurde klar und unumwunden gesagt, dass dieser Streik kein Spiel ist und größte 
Risiken bis hin zum Tod in sich birgt. Warum haben Sie denn mitgemacht, wenn 
Sie dieses Risiko nicht akzeptieren?“ Als er das Wort Tod hörte, weiteten sich die 
Augen des Hauptmanns vor Schrecken und gewaltig gestikulierend begann er zu 
brüllen: „Aber ich will ja nicht sterben… Ich will nicht steeerben… will nicht“. Er 
war nervlich untern durch.  

                                                 
149 „Dar sufletul veghea atît de sus, / C! moartea nu putea s!-l mai ajung!.“ 
150 Der Arzt und Lyriker Vasile Voiculescu (geb. 1884) war selbst auch politischer Häftling zwischen 1958-
1962, erkrankte im Gefängnis an Krebs und verstarb 1963, ein Jahr nach seiner Entlassung. 
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„Beruhigen Sie sich, Herr Hauptmann! Stellen Sie sich doch nicht so bloß! 
Sehen Sie nur, wie uns der Deutsche anschaut… Er kann nicht Rumänisch und 
wird berichten, Sie wiegeln die Leute für den Streik auf… und man wird Sie in die 
Alba stecken… wo Sie erfrieren werden.“ Diese Worte wirkten auf ihn wie zwei 
Ohrfeigen, die einer hysterisch geworden Person verabreicht werden. Er sank 
mit offenem Mund aufs Bett, schlaff wie Gelatine.  

„Schauen Sie sich nur den Jungen da mit der Kugel in der Lunge an, der 
gibt keinen Laut von sich! Schauen Sie sich nur unsere Obersten an – einer von 
ihnen wurde vor kurzem operiert – vor Schwindel können sie nicht einmal mehr 
aus dem Bett steigen, aber sie hören keinen Seufzer! Und Sie?“ 

Von Schubert verstand kein Rumänisch, aber intuitiv erfasste er ganz 
genau, was passiert war. Etwas später kam er zu mir und Hauptmann 
Buiculescu, mit dem ich gerade sprach. Beide waren wir seine Dolmetscher, 
wenn er in der Baracke etwas mitzuteilen hatte. 

„Der ist mit seinen Nerven am Ende!“, begann er flüsternd und wies mit 
dem Kopf auf den Hauptmann mit der Krise. „Dies ist nur der Anfang. Wie lange 
glauben Sie, dass Sie unter diesen Bedingungen denn noch aushalten werden?“ 

„Bis unsere Forderungen erfüllt werden oder bis wir sterben.“ 
„Und was glauben Sie, wie viele werden bis zum Äußersten gehen?“ 
„Einen haben Sie vor sich“, sagte Buiculescu. 
„Und einen anderen dazu“, ergänzte ich. „Und zweifeln Sie nicht daran, 

dass wir genug sein werden, mindestens so viele, um für die Sowjetunion und ihr 
Gesicht zu einem Fall zu werden.“ 

„Da kann ich nur lächeln. (Auch wenn der Moment alles andere als 
passend ist dafür.) Glaube Sie denn wirklich, dass die Sowjetunion sich zu 
diesem Zeitpunkt noch darum kümmert, was die Welt von ihr hält?“ Und er 
begann, mir eine Theorie über die kurz bevorstehende bewaffnete 
Auseinandersetzung zwischen der Sowjetunion und ihren ehemaligen 
Verbündeten darzulegen, die erst jetzt gemerkt hätten, dass sie von den Sowjets 
gelinkt worden waren. „Wesentlich ist, dass wir bei Ausbruch dieses Konfliktes 
am Leben sind. Deswegen müssen wir überleben und nicht Selbstmord 
begehen.“ Derartige Theorien, die mehr auf Wünschen und Träumen und 
weniger auf objektiven Daten fußten, waren nichts Neues für uns. Sie waren 
angesichts des Kalten Krieges wie die Pilze nach dem Regen aufgetaucht. Wir 
aber hatten unser unmittelbares Problem auf Leben und Tod, das nicht bis zum 
dritten Weltkrieg warten konnte. Deswegen fasste ich mir ein Herz, und griff ihn 
direkt an, zielte auf seine sensible Stelle. 

„Herr Leutnant“, sagte ich zu ihm, „Sie sind nicht irgendwer. Sie sind ein 
Von und entstammen einem kriegerischen Adelsgeschlecht, das einen Kult der 
Ehre entwickelt hat. Ich bitte und beschwöre Sie im Namen all dessen, was 
Noblesse und Ehre in ihrem Wesen ist: Sagen Sie dem Kommandanten kein 
Wort von jenem Schwächemoment, dessen Zeuge Sie waren! Ein solcher 
Bericht würde uns sehr schaden und unser Leid nur vermehren, da er unsere 
Henker glauben lassen könnte, der Streik werde von selbst zusammenbrechen, 
ohne dass sie unsere Forderungen erfüllen. Allein, dem ist nicht ganz so. Was 
Sie gesehen haben, ist ein Einzelfall. Hier, Herr von Schubert, in dieser 
grässlichen Grotte, werden Menschen sterben, wenn unsere Forderungen nicht 
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erfüllt werden. Das hier ist kein Spaß.“ Schweigen breitete sich zwischen uns 
aus, welches sich nach und nach mit dem warmen Gefühl der menschlichen 
Solidarität auffüllte.  

„Und was möchten Sie denn, dass ich über euch sage?“, fragte er 
schließlich. 

„Was auch immer. Dass wir verrückt sind, Todessüchtige, dass wir über 
nichts anderes als über den Tod reden; dass wir eine fanatische Sekte von 
Selbstmördern sind, die um jeden Preis im Isolator sterben möchten, einzig und 
allein, um die Sowjetunion in den Augen der gesamten Menschheit zu beflecken. 
Berichten Sie, was Sie wollen! Je schlimmer, desto besser. Vor allem aber sagen 
Sie ihnen, dass mit solchen Verrückten, wie wir welche sind, einfach nicht 
diskutiert werden kann. Entweder sie erfüllen unsere Forderungen, oder wir 
sterben, und nichts und niemand kann uns davon abhalten. Und wissen Sie, im 
Grunde genommen ist alles, was ich Ihnen gesagt habe, von der Wahrheit nicht 
weit weg.“ Von Schubert ließ den Kopf sinken, überlegte und überlegte, dann 
schaute er mir mit seinem blauen und treuen Blick eines ehrlichen Deutschen in 
die Augen und sagte kurz: „Jawohl151.“ Darauf ging er zu seinem Bett.  

Der vierte Tag (Weihnachtsabend). 
Die Hungerschmerzen hatten der Schwäche und den Schwindelgefühlen 

Platz gemacht. 
Diejenigen von uns, die wir es noch wagten, aus dem Bett zu kriechen, 

wankten durch den Raum von Bettpfosten zu Bettpfosten. Wir schritten 
abgenabelt in eine hypothetische Welt, in eine Art Traumwelt, auf jeden Fall 
fehlte dieser die Gewissheit, sie sei die wirkliche. Und dies belustigte mich sogar. 
Es schien mir witzig, dass ich die konkrete Welt als wirklichkeitsfern empfand. 
Wo war sie denn dann, die wirkliche Welt? Musste ich denn erst ans äußerste 
Existenzlimit gelangen, um zu entdecken, dass sie sich nicht dort befand, wo ich 
sie glaubte, im Konkreten? 

Um die höheren Offiziere stand es ziemlich schlecht. Die meisten konnten 
vor Schwäche und Schwindel nicht mehr von ihren Pritschen steigen. Oberst 
Hagiopol hatte Fieber und hustete. Oberst Stelic\ Dumitriu hatte Schüttelfrost. 
Die Hypothermie ergänzte die Unterernährung und… das Alter. Beide hatten uns 
in ihrem Stoizismus verboten, um ärztliche Assistenz für sie zu bitten. Zwei 
andere Oberste, Cojan und Mar]ian, mit einem Puls unter 30, lagen daneben in 
halb bewusstlosem Zustand. In den Schweigemomenten vermischten sich in der 
Baracke Atemrhythmen mit Gehuste, Geröchel und Gestöhn, kurz, es war die 
„Filmmusik“ eines Kriegslazaretts mit Verwundeten in Agonie. 

Es kam auch die Morgenzählung, und der Offizier vom Dienst, der Major, 
sah sich gezwungen, auch an den Betten derer vorbeizugehen, die nicht mehr 
heruntersteigen konnten, um ihre Anwesenheit festzustellen. 

Diese Gelegenheit nutzte der Adjutant des ungarischen Starsches, der 
sympathische Graf, um sich Vonica zu nähern und ihm etwas in ungarischer 
Sprache zuzuflüstern. (Sie hatten auch bis dahin schon ein paar Mal kurze 
Wortwechsel gehabt, da Vonica recht gut das Ungarische beherrschte.) 
Nachdem der Major mit seiner ganzen Suite die Hütte verließ, von Schubert 

                                                 
151 Deutsch im Original. 
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eingeschlossen, stürzten wir zu Vonica, um zu erfahren, was ihm der ungarische 
Adjutant denn zugeflüstert hatte. 

„Brüder, haltet euch fest! Aus Ioschkar-Ola (die Hauptstadt der Republik 
Maritzkaja) ist ein Oberst eingetroffen, der nicht weniger und nicht mehr als der 
stellvertretende Innenminister der Republik ist, um unseren Fall zu untersuchen.“ 
Überraschung, Staunen, Freude. Die ganze Erdhütte vibrierte. Alle Kranken, alle 
Lethargiker und Agoniker kamen bei dieser mit therapeutischen Kräften 
ausgestatteten Nachricht auf wunderbare Weise wieder zu Kräften, und gleich 
den Schwachen und Paralytikern in den evangelischen Gleichnissen stiegen sie 
aus ihren Betten und gesellten sich hinke, hinke dem Kommentatorenchor um 
Vonica hinzu.  

„Und wisst ihr, was der Graf noch gesagt hat?“, fuhr dieser fort. „Haltet 
euch fest! Haltet durch, denn sie werden nachgeben. Erfolg! Das sagte er, und 
das müssen auch wir tun, durchhalten!“ 

„Also denn, auch in diesem Teufelsloch sind wir nicht der Willkür 
Ziganows und Kocharkins ausgeliefert. Ihrer Obrigkeit passt es nicht, wenn wir 
im Hungerstreik auf dem Territorium ihrer unbedeutenden Republik sterben. Wir 
sind wie eine Katzenleiche, die aus dem Hof einer anderen Republik in den ihren 
geworfen wurde. Sie werden uns nicht sterben lassen. Sie tragen ja auch 
Verantwortung. Was zählt, ist jetzt bloß, dass wir standhaft bleiben.“ Dies 
ungefähr waren die Kommentare zur unglaublichen Nachricht. In der 
entstandenen Euphorie zerstreute sich wie durch ein Wunder alle Apathie, alle 
Lethargie, die uns im Marasmus der letzten beiden denkwürdigen Monate 
unseren Willen gelähmt hatte, und an ihre Stelle trat eine frenetische 
Kampfeslust, die unsere kraftlosen Glieder gleich Bögen spannte. Wir verspürten 
keinen Hunger mehr, weder Kälte, noch Schwäche. 

„Bleibt standhaft, Brüder! Auf in den Kampf, denn sie haben keine 
Patronen!“, donnerte Mitic\ B\lan (der mit dem konfiszierten 
Französischlehrbuch), als wollte er sich in einer Bajonettattacke auf „sie“ stürzen. 
„Auf sie! Verdammte Hurensöhne, schaut nur, in was für einen Zustand sie uns 
gebracht haben, es ekelt einen ja, noch am Leben zu sein. Na, der Chef aus der 
Zentralverwaltung, der wird’s ihnen schon zeigen, wenn er sieht, in welch einer 
Grotte uns diese Humanisten vom Teufelsloch gehalten haben. Gebt nicht nach, 
Brüder, keinen Deut! Lieber sterben wir, als uns wieder mit dem Stock wie die 
Rinder zur Arbeit treiben zu lassen.“ 

„Lieber sterben wir, lieber sterben wir!“, hörte man aus allen Ecken der 
Baracke die Rufe derer, die vom oratorischen und wahlkampfartigen Donner des 
Volkstribuns Mitic\ B\lan mobilisiert worden waren. Schließlich legte sich dessen 
Verve und auch jene seiner Zuhörer, und nach dieser demokratischen Übung, 
die unser Blut in Wallung gebracht hatte, gingen wir in Wartehaltung über. Aber 
die erwarteten Ereignisse ließen auf sich warten. Die Zeit verging, und nichts 
geschah. Man brachte uns auch das Mittagessen, das selbstverständlich keiner 
anrührte. Wir sahen zu der verriegelten Tür und… nichts. Keine Bewegung. 

„Was, wenn’s nur ein Bluff war? Und dieser Stellvertreter des 
Innenministers nichts als ein Gogolscher Revisor ist?“ 

„Unmöglich! Das wäre ja wirklich schrecklich. Wahrscheinlich haben sie 
ihre Strategie uns gegenüber noch nicht festgelegt und brüten noch etwas aus.“ 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 343

Bald wurde es dunkel. Wir hatten Wintersonnenwende. Viele von uns 
wurden erst jetzt dessen gewahr, dass Weihnachten war. „Vergib uns, Herr, dass 
wir über den Kampf mit dem Drachen auf Deine Heilige Geburt vergessen 
haben!“ Die Finsternis hatte vom gesamten prähistorischen Bau Besitz ergriffen 
– ausgenommen die Fensteraugen, durch welche das Schneeweiß von draußen 
bläulich in unser Dunkel strahlte. Da zündeten wir zu Ehren unseres 
angesehenen Gastes, der mit Fackeln empfangen werden sollte, aber nicht mehr 
auftauchte, die Fidibusse, alle Fidibusse an. In angespannter und schweigender 
Wartehaltung waren alle Blicke auf die Tür gerichtet.  

Endlich fand es dann doch noch statt, das Wunder. Die Tür ging weit auf 
und im Türrahmen erschienen der Reihe nach erst Ziganow und Kocharkin, als 
Wegbereiter, und nach ihnen die ambivalente Figur, die zur Hälfte aus unseren 
Erwartungen und Mythen bestand, zur anderen aus Realität, und das war der 
Stellvertreter. Genau genommen steckte er in der Uniform eines NKVD-Obersts, 
ein kräftiger Mann mit rundlichem Gesicht, dessen Züge man im Halbdunkel des 
Hüttenlichts nicht richtig erkennen konnte. 

Ihm folgten der Offizier vom Dienst, also der Major, und von Schubert, der 
die Tür hinter sich zuzog. Alle vier blieben neben der Tür stehen, stellten sich 
dort gleich Schauspielern auf der Bühne in einer Reihe vor uns auf, ohne die 
vier-fünf Stufen zu uns herunter zu steigen. 

Mit den brennenden Fidibussen in den Händen machten wir auch ein paar 
Schritte auf sie zu. Dann blieben wir stehen. Die beiden Lager blickten sich lange 
an und erforschten einander schweigend. 

Unser Anblick und die gesamte Umgebung müssen den Oberst wohl 
erschüttert haben, denn er war erstarrt stehen geblieben. Allerdings, im Dunste 
unseres Atems und im stickigen Rauch der Fackeln enthüllte das Spiel der 
Flammen auf unseren von Hunger und Frost verwüsteten Gesichtern und im 
verzweifelten Glitzern unserer glasigen, an Tote erinnernden Augen den Grad 
des Wahnsinns, bis zu dem die Folterer im Teufelsloch ihr wissenschaftlich-
satanisches Experiment unserer langsamen und diskreten Massentötung 
getrieben hatten. 

Zweifellos war dieser Mann, der in seinem Handwerk vieles gesehen 
hatte, trotzdem betroffen vom geballten Elend und Leid, dass aus Dutzenden von 
verwilderten Gesichtern mit struppigen Bärten und Mähnen auf ihn prallte und 
ihm aus Dutzenden von schauderlichen Augen entgegenstarrte. Ziganow ergriff 
die Initiative und riss seinen Oberen aus dieser Faszination des Schreckens. Mit 
falschem Lächeln und perfiden Freundlichkeiten sagte er uns, dass der Oberst 
bereit sei, uns Gehör zu schenken, sollte jemand von uns etwas zu melden 
haben. 

Die Übersetzung besorgte umgehend Vasile Cotea, der seinem von Natur 
aus beeindruckenden Äußeren (feurige schwarze Augen, buschige Augenbrauen 
wie ein Haiducke, dunkelhäutiges Antlitz) eine kräftige Bassstimme hinzufügte, 
mit der er in seiner Übersetzung all das entschieden betonte, was hervorzuheben 
war. Soweit ich mich erinnere, ergriffen damals das Wort, in dieser Reihenfolge 
oder durcheinander, Hauptmann Alexandru B\lan, Victor Clonaru, Nae Cojocaru, 
Stelic\ Petrescu, Gabi Constantinescu und andere, darunter auch ich. Was jeder 
genau gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Nicht einmal, was ich gesagt habe. Ich 
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weiß bloß, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt Vonica mich am Ärmel gezupft 
und mir gesagt hat: „Halt ein, du bist von Sinnen!“ Ein Zeichen, dass ich in jenen 
Zustand unkontrollierter Exaltierung gelangt war, in dem es einem völlig egal ist, 
was man mit dem Gesagten riskiert.  

An die ungewöhnliche Rede Alexandru B\lans jedoch erinnere ich mich 
besser. Der Hauptmann war ein bis hin zur Durchsichtigkeit schmächtiger Mann. 
Mit blonden Haaren, Christusbart und blauen Augen sah er aus wie ein 
Einsiedler aus der Neam]er Gegend, woher er ja stammte. 

„Ich bitte den Herrn Oberst“, begann er, „sich die Erscheinungen derer, die 
wir hier eingeschlossen sind, gut anzuschauen“ (dabei wies er mit einer 
langsamen Geste, die vom Besucher schweigend verfolgt wurde, auf das ganze 
Panorama des Elends und des Leids, das sich tief in die Antlitze gegraben hatte) 
„und uns dann“, fuhr er fort, „zu sagen, ob er nicht auch der Meinung ist, dass wir 
auf die unterste Stufe des Überlebens hinabgedrückt worden sind. Dann möchte 
ich ihn bitten, sich in diesem Isolator umzusehen, in den wir geworfen worden 
sind“ (die gleiche Geste führte die Blicke des Besuchers über alle Schrecknisse 
dieser grässlichen Spelunke) „und die Bedingungen zu einzuschätzen, welche 
die Herren da“ (dabei wies er auf Ziganow und Kocharkin) „für uns geschaffen 
haben…, angeblich, um zu leben! Wahrscheinlich aber, auch um allesamt zu 
sterben… langsam, aber sicher… Und dann mag uns der Herr sagen, inwiefern 
diese denn «humanistischer» sind als jene in Buchenwald, Dachau, Auschwitz, 
die von den effizientesten Nazifolterern zur Massenvernichtung geschaffen 
wurden.“ Das war dann doch zu viel für den Oberst. Ihn, der sich bis dahin 
sichtlich bemüht hatte, ruhig zu bleiben, brachte dieser Vergleich auf die Palme, 
und mit einer schneidigen Geste nahm er B\lan das Wort. 

„Das ist lügnerisches Gerede“, explodierte er voll nobler Empörung, „in 
unseren Lagern bringen wir keinen und haben wir keinen umgebracht.“ 

„Aber Sie töten langsam“, zischte mit Grabesstimme eine Mumie von 
Mensch, kahl und mit eingefallenem Gesicht, dass man seine Zähne sah. Es war 
Stelic\ Petrescu, den wir deswegen auch Pastrama (Pökelfleisch) nannten. 

„Aber Sie töten langsam“, wiederholte die Mumie mit der gleichen 
zischenden Stimme. „Herr Oberst“, fuhr er fort, „wenn ich wählen könnte, in ein 
paar Stunden in Auschwitz zu sterben oder in einigen Monaten im Teufelsloch 
der Republik Maritzkaja, so würde ich die Gaskammer von Auschwitz vorziehen. 
Die ist humaner als Ihr Isolator.“ 

Der Oberst: „Niemand hat euch in den Isolator gesteckt, um euch 
umzubringen.“ 

Nae Cojocaru: „Aber dazu kommt es schließlich, und zwar recht bald, bei 
diesem Ernährungs- (!) und Unterbringungsregime (!).“ 

Der Oberst: „Ich wiederhole: Niemand hat euch in den Isolator gesteckt, 
um euch umzubringen. Ihr allein habt diese Situation geschaffen, indem ihr die 
Lagerordnung übertreten habt.“ 

Victor Clonaru: „Was für eine Ordnung haben wir denn übertreten? Jene, 
die selber so krass eine internationale Konvention missachtet, die von der 
Sowjetunion unterzeichnet wurde und wofür sie ihre Ehre aufs Spiel gesetzt 
hat?“ 
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Der Oberst: „Welche Konvention denn? Von was für einer Konvention 
sprichst du?“ 

Victor Clonaru: „Von der Haager Konvention, die auch ihr unterzeichnet 
habt und welche vorsieht, dass die gefangenen Offiziere nicht zu arbeiten 
verpflichtet sind. Deswegen sind wir in den Hungerstreik getreten und wir werden 
streiken, bis Sie uns schriftlich bestätigen, dass wir nicht verpflichtet sind, zu 
arbeiten.“ 

Der Oberst: „Wie ihr wollt! Ich habe euch die Chance gegeben, zu leben. 
Aber wenn ihr sterben wollt, bitte.“ Da hörte man aus dem Hintergrund einen 
dumpfen Lärm, der sich zu frenetisch wiederholten Worten formte. „Aber wir 
wollen sterben…! …wollen sterben!“ Es war der Hauptmann, der am Vortag den 
Nervenzusammenbruch gehabt und so fürchterlich „Ich will nicht sterben!“ 
gebrüllt hatte, heute nun schrie er aus Leibeskräften: „Ja, wir wollen sterben! Ja, 
wir wollen sterben!... besser der Tod, denn dies Hundeleben, das wir leben.“ 

Hauptmann B\lan: „Ruhe, Ruhe! Bitte, Ruhe!“ Der Lärm legte sich nach 
und nach und in die eintretende Todesstille hinein sagte der Hauptmann 
langsam, mit Pausen und schauderlich eindringlich: „Herr Oberst, vielleicht 
sterben wir ja… alle… hier… in dieser grässlichen Grotte…, aber wisst, Sie 
werden sich zu verantworten haben… Der Nürnberger Prozess ist noch nicht zu 
Ende. Auf der Anklagebank gibt es noch freie Plätze.“ 

Der Oberst (erstickend): „Ja, es gibt noch. Aber nicht für die Sieger, 
sondern für die Besiegten, … wie du.“ Und zu uns allen sagte er: „Das Gespräch 
ist zu Ende. Es gibt nichts zu diskutieren mit fanatischen Selbstmördern, die vom 
Tod besessen sind.“ Dann machte er kehrt und verließ schwarz vor Wut, gefolgt 
von seinem Generalstab, den Raum. Von Schubert, der als letzter ging, machte 
mir aus der Tür noch ein diskretes Zeichen und drückte den Daumen, was wohl 
hieß, dass er seinen Mund gehalten hatte… und uns „Erfolg!“ wünschte. Als die 
Riegel hörbar wieder vorgeschoben wurden, atmeten wir erleichtert auf. Unsere 
spektralen, irrsinnigen Antlitze strahlten vor Genugtuung. Wir hatten frei von der 
Leber weg der Sowjetmacht auf höchster Ebene all unsere Verachtung, die sich 
in vier Jahren der Erniedrigung, der Revolte und der Verzweiflung angesammelt 
hatte, ins Gesicht geworfen. 

„Hab ich euch denn nicht gesagt, dass sie keine Patronen haben?“ 
strahlte Mitic\ B\lan. „Oho, hätten sie, nach allem, was wir ihnen gesagt haben, 
noch Kugeln in der Patronentasche gehabt, sie hätten uns sofort 
hopsgenommen, um den Karzer mit uns zu füllen. Ja, vielleicht hätten sie uns 
auch einen Kasatschok mit ihren automatischen Balalaikas am Hals, so wie in 
Katyn, gespielt… Nun, ihr Messer schneidet nicht mehr… hol sie der Geier!“ Er 
hatte noch nicht zu Ende geflucht, als die Tür mit Gewalt aufging und im 
Türrahmen vor dem nächtlichen Hintergrund der aufgeblasene Offizier vom 
Dienst und vier Hünen mit ihren automatischen Balalaikas am Hals erschienen. 
Der „Major“ entfaltete eine Liste, und ein paar von uns näherten sich ihm mit 
ihren Fidibussen, damit er lesen konnte. 

Der Major: „Wer seinen Namen hört, zieht sich an und tritt nach vorne!“ 
Die Gefangenen (zu sich selber): „Dies bedeutet Karzer.“ 
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Der Major (nach ein paar misslungenen Versuchen, ein Alphabet zu 
entziffern, dem er bis dahin noch nicht alle Geheimnisse aufgedeckt hatte): „Ließ 
doch du, Cotea, ich habe meine Brille nicht dabei.“ 

Vasile Cotea: „Hauptman B\lan Alexandru, Leutnant Cojocaru Nicolae, die 
Unterleutnants: Clonaru Victor, Teodorescu Ion, B\lan Dumitru…“ (hier machte 
er große Augen und seine Stimme hielt kurz inne) „und Cotea Vasile… Sieh an, 
die Teufelskerle, haben mich auch auf die Liste gesetzt!“ Lachen im Publikum. 
Dann las Cotea noch drei, vier Namen. 

Mitic\ B\lan (zu mir): „Radu, gib mir bitte deinen Mantel, damit ich im 
Karzer nicht erfriere!“ 

Ich: „Nimm ihn, Mitic\, aber hast nicht du zuvor gesagt, sie hätten keine 
Kugeln mehr?“ 

Mitic\ B\lan: „Das ist ihre Taktik. Hast du vergessen, dass sie an der 
Front, bevor sie sich zurückzogen, mit der Artillerie die Erde auf den Kopf 
stellten, dass wir glaubten, sie machen uns platt? Danach vergingen viele Tage, 
bis wir wieder auf sie stießen. So werden sie es auch jetzt machen. Du wirst 
sehen!“ 

Ich: „Dein Wort in Gottes Ohr!“ 
Nae Cojocaru (zu mir): „Pass auf! Wenn sie unsere Forderungen 

bewilligen, esst auf keinen Fall, bis sie nicht auch uns aus dem Karzer holen und 
hierher zurückbringen! Der Streik hört nur in Anwesenheit aller Teilnehmer auf.“ 

Ich: „Hab’s notiert. Geht gesund und kommt siegreich wieder! Mit Gott 
voran!“ 

Und erneut rann aus der Sanduhr der Zeiten die Lauge einer toten 
Wartezeit. Die Kommentare, die vom optimistischen zum pessimistischen Pol 
hin- und herschwankten, ermüdeten uns letztlich und hörten alsbald gänzlich auf. 
In schweigsamer Abfolge gingen das Abendessen, die Abendzählung und der 
Zapfenstreich vorüber und nichts passierte. Keiner von uns legte sich schlafen, 
keiner entkleidete sich. Wir warteten schweigend, dass etwas passierte. Wir 
saßen auf den Bettkanten, auf den Bänken und rings um den Ofen, mit den 
angezündeten Fidibussen in den Händen, warteten wie jene fünf weise 
Jungfrauen auf die Ankunft des Bräutigams. Der als Vasile Cotea erschien. 
Dieser drang stürmisch in die Baracke ein mit einem Vorhängeschloss in der 
einen Hand, während er mit der anderen ein Blatt Papier hin- und herflatterte, 
und ihm folgte der Offizier vom Dienst, der Major, der eine Prozession von 
Köchen anführte, welche dampfende Kessel heranschleppten, aus denen 
aufreizende Gerüche strömten.  

„Brüder, wir haben gesiegt!“, brüllte Cotea mit seiner tiefen Stimme. „Wir 
sind den Karzer los.“ Er warf das Schloss auf den Tisch. „Und wir sind auch vom 
Joch der Arbeit befreit. Seht, dies ist ein vom Herrn Oberst, dem Stellvertreter 
des Ministers, unterzeichnetes Dokument. Soll ich vorlesen?“ 

„Mach schon, mach schon!“, schrie die Menge elektrisiert. Und beim 
zitternden Licht der Fidibusse las Cotea dies unglaubliche Dokument vor. Mein 
Gedächtnis wagt es nicht, ad litteram den Wortlaut dieses Exempels 
sophistischer Dialektik wiederzugeben, wodurch der Autor seine Niederlage 
hinter einer verächtlichen Minimalisierung unserer Forderungen versteckte – die 
er aber trotzdem bewilligte. Den Ausgangspunkt der Argumentation bildete die 
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Feststellung, dass die rumänischen Offiziere aus dem Gebäudeblock II (so hieß 
diese unheimliche Spelunke) sich als Reaktionäre, Faschisten und erbitterte 
Feinde der UdSSR verhalten hätten. Da in der Union die Arbeit eine Ehrensache 
sei, habe man die rumänischen Offiziere aus dem erwähnten Block von dieser 
Ehre ausgeschlossen, und die Lagerverwaltung werde ihnen in keiner Weise 
mehr verlangen, zu arbeiten. Es folgten der Ort (Ustschoara), das Datum (24. 
Dezember 1946) und die Unterschrift.  

Wir klatschten alle spontan Beifall, dann brach Gelächter aus uns hervor. 
Clement Borcea: „Au weia, was für eine Beleidigung! Von der Ehre in der 

Sowjetunion zu arbeiten ausgeschlossen worden zu sein. Ich frage mich bloß, 
wie wir denn einem solchen Affront überleben können werden?“ 

Der Offizier vom Dienst (gedolmetscht von Cotea): „Na also, seid ihr jetzt 
zufrieden? Worauf wartet ihr denn noch? Nehmt und esst!“ 

Ich: „Worauf wir warten? Auf jene aus dem Karzer. Ohne sie hört der 
Streik nicht auf.“ 

Cotea (überrascht): „Was, sie sind noch nicht hier? Wie ist dass möglich? 
Ich hab’ dem Oberst doch klar gesagt, dass wir den Streik erst aufgeben, wenn 
wir wieder alle zusammen sind, und er hat Ziganow vor mir den Befehl erteilt, die 
Jungs aus dem Karzer zu holen und hierher zu schicken.“ 

Ich: „Wenn Ziganow seine Hand im Spiel hat, ist alles klar. Sag ihm doch, 
sie so schnell wie möglich aus dem Karzer zu holen, denn ohne sie essen wir 
nicht.“ 

Nachdem Cotea ihm die ganze Sachlage erläutert hatte, entfuhr dem 
„Major“ ein deftiger Sonntagsfluch, der sowohl uns, als auch Ziganow einschloss, 
dann brach er genervt Richtung Karzer auf. Nachdem er weg war, erzählte uns 
Cotea alles, was mit ihnen unterdessen geschehen war. Außer ihm, der als 
Dolmetscher direkt ins Büro des Obersts gebracht worden war, wurden alle 
anderen in die Alba gesteckt, dann der Reihe nach einzeln zum Verhör geholt 
und schließlich zurück in den Gefrierkasten geführt. Bei den 
Untersuchungsgesprächen gab’s Donner und Blitz. Da nichts mehr zu verlieren 
war, sagte ein jeder dem Stellvertreter alles über die 
Exterminierungsbedingungen ins Gesicht, die man uns auferlegt hatte, und dass 
er entschlossen sei, den Hungerstreik bis zum Äußersten weiterzuführen, sei 
doch der Tod der erniedrigenden Zwangsarbeit vorzuziehen. In einer solchen 
Auseinandersetzung, erzählte Cotea, habe der Oberst Victor Clonaru gefragt: 
„Was pochst du denn soviel auf die Würde? Wenn dir die Würde denn so wichtig 
gewesen wäre, warum hast du dann nicht Selbstmord begangen, statt in 
Gefangenschaft zu geraten?“ Worauf Clonaru sehr ruhig geantwortet habe: „Weil 
ich es vorgezogen habe, die letzte Kugel, die in meiner Pistole steckte, auf Sie 
abzuschießen und nicht auf mich.“ 

Als sie nach dem Abschluss der Verhöre alleine blieben, bemerkte Cotea, 
dass sein Gegenüber sich mit der Überlegung herumschlug, ob denn die 
Streikenden tatsächlich entschlossen waren, in den Tod zu gehen, oder ob sie 
bloß blufften. Anders gesagt, ob sie denn auch gute Karten hatten oder dies bloß 
vortäuschten.  
„Sag mir doch, Cotea“, habe ihn der Oberst gefragt, „können manche Menschen 
denn so fanatisch sein und in den Tod gehen, bloß um das Gesicht der 
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Sowjetunion zu beflecken?“ (Dies bedeutete, dass von Schubert ihn so informiert 
hatte, wie ich ihn gebeten hatten, überlegte ich.) 

„Speziell dafür und bloß dafür glaube ich nicht“, habe er ihm geantwortet, 
„aber um der sklavischen Arbeit zu entkommen, in die wir gleich Rindern mit 
Gewehrkolbenschlägen getrieben werden, oder um aus dem Grab genannt 
«Isolator», in dem wir lebendig begraben wurden, freizukommen, ja. Dafür zu 
sterben, seien Sie überzeugt davon, werden sich unter uns genug Offiziere 
finden. Einen haben Sie gleich vor sich. Zwischen langsamem Tod durch 
Aushungerung und Erfrieren, zu dem wir von Ihnen verurteilt worden sind, und 
einem raschen selbstgewählten Tod infolge eines Hungerstreiks wird letzterer 
vorgezogen. Wisst also, dass ohne das von uns geforderte Papier, in dem Sie 
uns vom Arbeitszwang freistellen, jene Grotte, in die Sie uns eingeschlossen 
haben, eine Leichengrube wird, und der Name Ustschoara wird in einer 
Geographie des Schreckens an die Seite von Auschwitz, Maidanek oder Katyn 
gestellt werden. Sie haben mein Ehrenwort, dass genau dies geschehen wird“, 
habe Cotea mit ernstem Tonfall abgeschlossen und seinem Gegenüber mit 
seinem Haiduckenblick in die Augen gestarrt. 

„Gut, Cotea“, habe ihm nach langem Schweigen der Oberst geantwortet, 
„ihr werdet das Papier bekommen, das ihr gefordert habt, denn was bringt denn 
die Arbeit von Reaktionären und Faschisten wie ihr der Sowjetunion, dass es 
sich auszahlen würde, soviel Zeit mit euch zu vergeuden?“ Damit sei die 
Diskussion zu Ende gewesen. Kaum hatte Cotea seinen Bericht beendet, als die 
Tür aufging und unsere befreiten Kameraden, irgendwie in den gefrorenen Dunst 
der Alba eingehüllt, in die Hütte stürzten, wir hoben sie hoch, umarmten einander 
in einem Triumphdelirium. Da griff der Major noch mal ein: 

„Na, was zum Teufel werdet ihr denn jetzt noch fordern? Esst ihr oder esst 
ihr nicht?“ 

„Jaaa“, antworteten wir im Chor. „Jetzt essen wir. Der Hungerstreik ist zu 
Ende. Wir haben gesiegt!“… Aber einmal die schwarze Fastenzeit hinter uns, 
war, ohne dass wir es merkten, auch die Weihnachtsfastenzeit 
vorübergegangen. Nun brach für uns das Fest der Geburt Jesu an. Wir 
beglückwünschten allesamt einander, priesen den Herrn, dass er uns zu Seiner 
Heiligen Geburt die Erlösung gebracht hatte. Dann aßen wir. Unsere Gesichter 
entkrampften sich nach und nach, unsere Augen waren nicht mehr glasig, die 
Blicke bekamen ihre Klarheit wieder und ließen aus den Tiefen unserer Seelen 
die Lichtfülle des Sieges herausstrahlen. Der erste am Ende einer langen Kette 
von Niederlagen. O, Vasile P=rvan, Lob deinem Schatten in den Gefilden 
Elysiums, denn du hast uns gelehrt, dass der Sieg der Sohn der Niederlage ist. 
Ohne die Niederlage in Oranki, hätten wir da noch den Sieg in dieser heiligen 
Nacht gehabt? 

In der Finsternis der Hütte, die von den Flammen der Fidibusse nicht 
erhellt werden konnte, war oben, rings um den Rauchfang, ein Stückchen des 
glasklaren Frosthimmels zu sehen, an dem die Sterne zitterten. Darunter befand 
sich sicherlich auch der Stern von Bethlehem, der in dieser heiligen Nacht in das 
Dunkel und in unsere Hoffnungslosigkeit einen Hoffnungsschimmer und ein 
bisschen Wärme aus der Erlöserkrippe strahlen ließ. „Lob Dir, Herr, für diese 
Nacht, in der Deine Macht sich in unserer Machtlosigkeit zeigte!“ Plötzlich 
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begannen die Balkenwände der Erdhütte zu erzittern. Die schmetternde 
Bassstimme Coteas intonierte „Oh, welch wunderbare Kunde“ derart kraftvoll, 
dass er auch die Grundfesten der Hölle erschüttert hätte. Tatsächlich, wie 
wunderbar war doch die heutige Kunde gewesen! Es gesellten sich ihm der 
Reihe nach auch unsere Stimmen bei, erst gequält, schwach, rau, dann von 
Tränen aufgehellt, klar und kräftig, versammelt zu einer prachtvollen 
Lobpreisung, die auf Erden den Gesang der Engel aus den himmlischen Lüften 
begleitete. So sangen wir bis spät in die Nacht die Kollenden der Kindheit, 
Sternlieder, und auch die Gefangenenkollende wurde nicht vergessen, die 
Tumurug auf die Verse von Cioponea komponiert hatte, das erschütterndste 
Dokument unserer in Traurigkeit versunkenen Weihnachtsfeste, aber oft auch 
eines unserer Hartnäckigkeit, diese auch in Grenzsituationen wie diesen zu 
feiern. Spät erloschen die Gesänge, und die Müdigkeit eines so bewegten und 
angespannten Tages begann uns niederzustrecken. Aber nicht alle. Bei mir hatte 
sich die psychische Erschöpfung in nervliche Überreizung verwandelt, so dass 
ich, obwohl todmüde, trotzdem nicht schlafen konnte. Ebenso erging es neben 
mir, wie ich merkte, auch Vonica, der in der Glut der gleichen Schlaflosigkeit 
schmorte, und in unseren U-Boot-Schlafanzügen begannen wir eine bizarre 
Konversation. 

„Was hast du, Vonica? Schläfst du nicht?“ 
„Ich kann kein Auge schließen. Ich habe Angst, zu sterben.“ 
„Bis du verrückt? Warum solltest du denn sterben?“ 
„Vor Glück, Radu… Vor Glück… Nach soviel Erniedrigungen und 

Niederlagen, der erste Sieg. Wie soll einer da nicht sterben vor soviel Glück?“ 
So war es. Obschon isoliert in einem abwegigen Reich, auf Schritt und 

Tritt von den Mächten der Finsternis belauert, begraben unter polaren 
Schneemassen, getrennt von Heim, Mutter, Kindern, manche von uns von 
unseren Ehefrauen abgewiesen, die es satt hatten, so lange zu warten, hier im 
Teufelsloch, inmitten von Dunkel, Hunger, Kälte, Wanzen, Flöhen und Ratten, 
ohne jegliche Gewissheit für den morgigen Tag, waren wir glücklich.  

Ja, glücklich unter dem Licht des Sterns von Bethlehem, im warmen Atem 
des Ochsen und des Esels an der heiligen Krippe; glücklich in unserer 
Verbanntengruppe, in der wir, solidarisch miteinander bis zum Äußersten, als ein 
Ersatz für die Liebe von zu Hause, die uns genommen worden war, eine andere 
Liebe fanden, wie sie wohl bloß die ersten Christen in den Katakomben 
füreinander und alle miteinander empfunden haben werden. Und so kam es, 
dass ich in der Schlaflosigkeit dieser heiligen Nacht des ersten Sieges der mir 
aus dem Herzen überquellenden Freude folgenden Vierzeiler widmete: 
 
Uns nährte alles, was wir verschenkten. 
Unser Gut, alles, was wir verschwendet. 
Zu leiden und zu bluten, zögere nicht! 
Aus Niederlagen wächst das Siegeslicht. 
 

Am nächsten Tag – es war der erste Weihnachtstag – gingen wir gleich 
nach der Wecktrompete, aber noch bei völliger Dunkelheit, nach draußen, um 
uns mit Schnee zu waschen. 
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„Oh! Der erste Mundvoll frische Luft nach zwei Monaten abgestandener 
und verrauchter Luft!” 

Es schneite still mit großen Flocken, die zu Ehren des heiligen Festes mit 
ihrem makellosen Weiß die alltägliche Hässlichkeit dieser irdischen 
Niederlassung der Hölle zudeckten. Die ungarischen und deutschen Brigaden, 
die trotz des Feiertages, der von der Verwaltung bewusst missachtet wurde, zur 
Arbeiten mussten, gingen langsamen Schrittes und schweigend Richtung Tor, 
auf die Gardesoldaten wartend, um einen gewöhnlichen Zwangsarbeitstag zu 
beginnen. Wir aber gingen selbstgefällig und stolz wie auf dem Korso spazieren 
und trugen ostentativ unsere Freiheit und unser Desinteresse allem gegenüber, 
was Lagerarbeit betraf, zur Schau. Ein paar Rumänen aus den benachbarten 
Baracken bekreuzigten sich, als sie uns sahen. Sie konnten ihren Augen nciht 
trauen, dass wir am Leben waren. Sie hatten von unserem Streik erfahren und 
dass wir uns von der Zwangsarbeit befreit hatten. Sie waren, genauso wie auch 
alle anderer Nationalität erstaunt, als wir ihnen das Vorgefallene erzählten und 
dass der Stellvertreter des Innenministers unsere Bedingungen schriftlich 
bewilligt hatte: „Die rumänischen Offiziere aus dem Gebäudeblock 2 werden von 
jetzt an nicht mehr arbeiten.” Der Beschluss war diskriminierend und arbiträr, 
denn er betraf nicht auch die anderen rumänischen Offiziere aus dem Lager, 
ganz zu schweigen von den Offizieren anderer Nationen, sondern bloß uns, die 
Streikteilnehmer. Dieses Privileg hatten wir uns jedoch alleine erkämpft – und mit 
welchem Preis! Wenn auch andere danach lechzten, sollten sie doch nur tun, 
was wir getan hatten. Den Weg hatten wir geöffnet. Bitte schön! 
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91. MITIC\ B\LANS FRANKOPHONIE 
 

Vom Tor her machte uns von Schubert ein Zeichen mit der Hand, erst um 
uns zu beglückwünschen, dann um uns zu sich zu rufen, um uns etwas zu 
zeigen. Wir näherten uns misstrauisch. Und was bekamen wir zu sehen? Auf 
einer im makellosen Weiß des Schnees ausgebreiteten Matratze lag schweigend 
Mitic\ B\lan, mit der Mütze bis auf die Augenbrauen gezogen und der Decke bis 
zum Hals, mit geschlossenen Augen und unbeweglich wie ein Toter, den man 
aus dem Gefrierschrank des Leichenschauhauses rausgeholt hat, mit einem 
Stück Pappe auf der Brust, auf der in russischer, deutscher und rumänischer 
Sprache „Hunger- und Schweigestreik für die Rückerstattung des 
Französichbuches!” zu lesen war. Mitic\ B\lan vollzog vor dem Tor und unter 
den Blicken Dutzender von Gefangenen durch seine Bewegungslosigkeit und 
sein Schweigen eine erschütternde Demonstration. Da trat einer, nachdem er 
gerade erst einen Hungerstreik aufgegeben hatte, erneut in den Hungerstreik, 
dazu unter selbstmörderischen Bedingungen, und all dies für ein Buch! Ja, das 
war eine superb-mutwillige Geste, wie ich in meiner gesamten Karriere als 
Gefangener und Häftling keiner anderen begegnet bin und auch nicht von etwas 
Vergleichbarem gehört habe. 

Ehre dir, Mitic\ B\lan, bescheidener Lehrer aus dem B\r\gan! Zum Glück 
steckte er weiter in meinem pelzgefütterten Mantel, den er mir noch nicht 
zurückgegeben hatte. Ruhig und idyllisch fielen große Schneeflocken auf ihn, wie 
auf einer Weihnachtskarte. Schließlich tauchte der Offizier vom Dienst auf, 
Schicht zwei, ein Hybrid von einem roten und einem gezeichneten Menschen (er 
hinkte ein bisschen), der, als er ihn sah, erst einmal große Augen machte, ihn 
dann anschnauzte, doch aufzustehen, und da er keine Antwort erhielt, begann er 
mit den Stiefelspitzen Mitic\s Glieder zu traktieren. Keine Regung. Keinerlei 
Stöhnen seitens M. Hingegen gab es ein dumpfes Gemurmel der Missbilligung 
bei den Ungarn und den Deutschen, und die wenigen von uns, die wir zugegen 
waren, skandierten: „Schlag nicht! Schlag nicht!“ Dies entmutigte den 
gezeichneten roten Mann. 

Da er den Weg von diesem die Brigaden störenden Hindernis nicht anders 
befreien konnte, bückte er sich, ergriff die Matratze am Fußende und begann 
verzweifelt, zur Belustigung aller, sie wie einen Schlitten über den Schnee 
wegzuziehen. Da das Gewicht über seine Kräfte ging, forderte er die 
Umstehenden auf, ihm zu helfen, und weil keiner sich diesbezüglich beeilte, ließ 
er das Paket liegen und ging aus dem Tor, um Hilfe zu holen. Die beiden Hünen 
von Tschassowojs, mit denen er zurückkehrte, ergriffen die Matratze mit dem auf 
ihr ausgestreckten Mitic\ und eilten im Laufschritt Richtung Karzer. 

Unterdessen zogen alle Insassen der unheimlichen Grotte namens 
Isolator in eine benachbarte Baracke um, in der die Bedingungen zwar auch 
prekär, aber doch erträglicher waren. 

Die Nachricht vom streikenden B\lan wühlte unsere gesamte 
Streikendengruppe auf, denn sie stellte uns vor ein peinliches Dilemma: es ihm 
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zu überlassen, alleine mit den Sowjets zurechtzukommen, was er ja auch wollte 
(denn er hatte seine Aktion auch uns gegenüber heimlich vorbereitet), hieß, ihn 
den Krallen der Verwaltung preiszugeben, welche ihn, war er doch isoliert, 
vernichten würde; für ihn in einen neuen Hungerstreik zu treten, und dies nach 
zwei Monaten Hunger und Kälte und dazu kurz nach einem anderen 
Hungerstreik ging über unsere Kräfte. Was sollten wir tun? Aber gerade als die 
Diskussion über seinen Fall sich erhitzte, ging die Barackentür weit auf und 
auftrat triumphierend Mitic\ B\lan. Mit einer Hand zog er die Matratze mit Stroh 
und Decke hinter sich her, mit der anderen schwenkte er sein 
Französischlehrbuch. 

Wir waren paff. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass die Sowjets so 
schnell nachgeben würden. Hinter ihm tauchte auch Cotea auf, den Ziganow als 
Dolmetscher zu einem unmöglichen Dialog gerufen hatte, denn fest in seiner 
Schweigsamkeit eingerichtet tat B\lan nichts anderes, als alle Fragen mit dem 
Hochhalten der Pappe zu quittieren. Schließlich, erzählte Cotea, habe er 
Ziganow davon überzeugt, dass das Prestige des Lagers keinerlei Schaden 
nehmen werde, wenn dieser, als Kulturmensch, Verständnis zeige für eine 
zugegeben etwas eigenartige Aktion zur Rückgabe eines Kulturobjektes, eines 
Buches. Man befand sich ja schließlich im Land der fortgeschrittensten Kultur. 
„Nicht wahr?“ 

„Hab ich’s denn nicht gesagt, sie haben keine Patronen mehr?“, bediente 
mich B\lan, als wir die Mäntel austauschten.  

„Bravo, Mitic\!“, erwiderte ich und umarmte ihn. „Du warst Spitze. Ich habe 
in Bukarest viele Frankophone kennen gelernt. Manche sprachen besser 
Französisch als Voltaire, aber keiner von ihnen hätte sein Leben in einem 
Hungerstreik riskiert für ein französisches Buch. Du hast es getan. Das nenne ich 
Frankophonie.“ 
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92. Begegnung mit Major R\doi 
 

In der neuen Baracke, in die man uns umquartiert hatte, befand sich außer 
dem Häufchen Rumänen, welche die Antifaschistische Gruppe bildeten und in 
einem gesonderten kleinen Zimmer untergebracht waren, das zugleich auch der 
Sitz der Organisation sowie der angesehenen Publikation (!!) Curentul 
democratic/ Die demokratische Strömung war, auch eine Handvoll rumänischer 
Offiziere, die man aus wer weiß wie vielen Untersuchungen hier versammelt 
hatte. Einer davon war auch mein ehemaliger Sänger aus dem Basar der 
Illusionen, Major Nicolae R\doi alias Nicollo Baritonescu, wie wir ihn in Oranki 
liebevoll genannt hatten, der vor zwei Jahren mitten aus den Proben weg 
ausgehoben worden war. Der Arme, was hatte er in dieser Zeit nicht alles 
mitgemacht! Er wurde ins berühmte Moskauer Gefängnis gebracht, dessen 
Namen sogar jene erschauern lässt, die bloß von ihm gehört haben, also in die 
berüchtigte Lubjanka, wo er Tag und Nacht einem irrsinnigen Verhör unterzogen 
wurde. „Der Angeklagte soll sagen, wie viele Sowjetbürger er geköpft hat, wann, 
wo und unter welchen Umständen, ob es nur die Köpfe von Soldaten oder auch 
von Zivilisten waren, was er mit den Köpfen gemacht hat, wohin er sie versandt 
hat und ob er denn auch andere Personen kennt, die ähnliche Taten begangen 
haben.“ Begraben unter dieser Lawine fürchterlicher Anklagen, versuchte der 
arme R\doi vergeblich, sich zu verteidigen und zu sagen, er wisse nichts von 
den ihm zugeschriebenen Schreckenstaten. Zum Schluss forderte er Genaueres 
und Beweise. „Ah, du willst Beweise?“, grinste der Untersuchende. „Hier sind die 
Beweise! Deine eigene Mutter klagt dich des Mordes an.“ Und hielt ihm einen 
Brief unter die Nase, worauf R\doi, nachdem es ihm großäugig gelungen war, zu 
erkennen, worum es hier ging, zur Verblüffung und Empörung des Untersuchers 
in ein nervöses, unkontrolliertes, irrsinniges, aber auch erleichtertes Gelächter 
ausbrach – nach einer so langen und harten Anspannung. 

„Aber ich bitte Sie, Herr“, sagte er und wischte sich die Tränen aus den 
Augen, „das ist doch ein Spaß meiner Mutter. Wieso haben Sie das denn nicht 
gemerkt?“ 

„Was? Ein Spaß? Was ist das denn für ein Spaß mit Geköpften?“, hielt 
dieser dagegen, wohl ahnend, dass sein ganzes Szenario, das er mit soviel 
Imagination zurechtgezimmert hatte, den Bach runter gehen konnte. 

Worum ging es denn? Vor Jahren, bevor er an die Front musste, in die 
unglückliche Don-Kampagne, fuhr er aufs Land zu seinen Eltern, Gutsbesitzer 
aus Teleorman, um Abschied zu nehmen. Vor seiner Abreise und nach einem 
pantagruelischen Festmahl, das ausgiebig mit Teleormaner Wein begossen 
worden war, versprach unser Held – beschwipst, euphorisch und  mit etwas 
klebrigem Mund – seiner Mutter feierlich – so wie man nur bei viel Alkohol etwas 
versprechen kann, er werde ihr von der Front die Köpfe zweier mit dem eigenen 
Säbel enthaupteten Bolschewiki schicken. Das war ja nun noch nichts 
Ernsthaftes. Was sagt der Mensch nicht alles im Trunk. Allein, seine Mutter hatte 
in einem Brief nichts Besseres zu tun, als ihn lachend an die Atmosphäre seines 
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Abschieds und an die zwei Bolschewiken zu erinnern. Und als er in 
Gefangenschaft geriet, fand man unter den Papieren, die man ihm wegnahm, 
auch diesen unglücklichen Brief. Den Rest kennt man. Schwer war es, bis der 
Untersucher davon überzeugt war, dass alles nichts als ein im Trunk gemachter 
Spaß war. Nachdem sie ihn fotografierten und sein Foto seiner gefangenen 
Division hinterherschickten, hielten sie ihn Monate lang in den Zellen im 
Untergeschoß, bis das Ergebnis aus dem Felde kam. Da aber keiner von den 
Befragten sich erinnern konnten, der Fresse des Verbrechers vom Foto 
begegnet zu sein, schloss man schließlich seine Akte und schickte ihn 
kurzerhand ins „Teufelsloch“. Aber während der Wartemonate kamen allerhand 
Fälle durch seine Zelle, die mir R\doi, sich vorsichtig umschauend und während 
er an einer Kirschholzpfeife, sein Hobby, werkelte, der Reihe nach schilderte. 
Von diesen habe ich folgenden im Sinn behalten: Der Fall war ein armer Soldat, 
aus einem Altenkontingent, der am Meer in Bessarabien mit einem 
Wachbataillon in Gefangenschaft geraten war, das nur aus älteren Männern wie 
er bestand. Allein, die Vokabel Wache heißt auf Russisch Ochrana, ein Wort, 
das vor der Revolution eine negative Konnotation besaß, war doch der Name der 
gefürchteten zaristischen Polizei Ochrana. Der Furier, der die persönlichen 
Daten der Gefangenen aufnahm, war nahe daran, in Ohnmacht zu fallen, 
angesichts der Möglichkeit, einen Agenten der zaristischen Polizei, getarnt als 
der Opa vor ihm, erwischt zu haben. Es gab Verhöre und Nachforschungen noch 
und noch, sogar in den Geheimakten des Ochrana-Archivs, bis man letztlich 
draufkam, das alles auf einer bloßen Wortähnlichkeit fußte! Der arme Mann aber 
verbrachte lange Monate in der Lubjanka, bis Licht in die Sache kam. 
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93. Unsere ersten Opfer 
 

Die Folgen des Lebens im Isolator sollten erst jetzt ihre Zähne zeigen, vor 
allem bei den Älteren und weniger Gesunden von uns. Das erste Opfer aus 
unserer Oranki-Gruppe war Oberst Cioculescu, Kommandant eines 
Artillerieregiments, Hauptmann im Ersten Weltkrieg. Er erlitt einen fatalen 
Schlaganfall. Das zweite Opfer war Major Gheorghe Popescu, der herzkrank war 
und einem Infarkt erlag. Beide sind sie Opfer des diabolischen Regimes 
Ziganows, der, obwohl sie weder gestreikt, noch protestiert hatten, sie gleich 
anderen hochrangigen Offizieren in den selben Isolator mit uns, den 
Aufsässigen, gesperrt hatte, unter den gleichen Strafbedingungen, wohl in der 
Hoffnung, sie würden Druck auf uns ausüben und uns zur Kapitulation bewegen. 
Was sie aber nicht getan hatten. Sie wurden auf dem Kotlowan (dem Friedhof) 
des Lagers begraben. 

Gott habe sie selig in Seinem Reich! 
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94. Die Ungarn und ihr Hungerstreik 
 

Bald nahmen wir Beziehungen zu den ungarischen Offizieren auf. In erster 
Linie versuchten wir, die vier zu finden, die uns in der ersten Nacht ihre 
Solidaritätsgaben in den Isolator gebracht hatten, davon sich für unseren Kampf 
mit der Kälte vor allem die beiden Handwerkzeuge, die Axt und die Bauchsäge, 
von unschätzbarem Wert erweisen sollten. Mit Pfarrer Balogh verständigte ich 
mich auf Italienisch, mit Miller auf Französisch, mit Mezzey, dem Jüngsten von 
ihnen, auf Deutsch, und mit dem anderen Balogh, dem aus Siebenbürgen, gar 
auf Rumänisch. Nicht nur sie, sondern alle ungarischen Offiziere, ausgenommen 
die Antifaschisten, hatten mit großem Interesse unseren Kampf verfolgt, durch 
den wir das Joch der Zwangsarbeit abzuwerfen versuchten, besonders unseren 
Hungerstreik, war doch unsere Sache auch die ihre, und unser Sieg stellte auch 
für sie die Perspektive des Ausbruchs aus der „sklavischen“ Arbeit dar. Ermutigt 
von unserem Erfolg, lauerten sie nun einer passenden Gelegenheit auf, um 
selber auch aktiv zu werden. Und die kam, als eines Tages zwei ungarische 
Offiziere aus dem Lager geholt wurden, um die Latrine zu leeren. Die Offiziere 
verweigerten die Arbeit. Der Gardekommandant wurde wütend, zog die Pistole – 
er war wohl auch betrunken – und wiederholte den Befehl. Als die beiden erneut 
die Ausführung ablehnten, entleerte die Bestie das Magazin in ihre Leiber. Sie 
waren auf der Stelle tot. (Wie wenig doch ein Menschenleben für diese 
Humanisten darstellte!) Dieser Szene hatten auch ein paar österreichische 
Offiziere beigewohnt. Sie füllten das Lager mit der Nachricht von der 
Schreckenstat, welche Empörung und Revolte hervorrief, insbesondere, 
natürlich, im Herzen der Ungarn. Mit unserem frischen Exempel vor Augen und 
zum Zeichen des Protests verweigerten diese nun auch die Arbeit, indem sie 
darauf hinwiesen, dass ihr Leben jenseits des Stacheldrahts nicht mehr in 
Sicherheit sei. Was ja auch stimmte. Mit bekannter Härte holten sich die Sowjets 
aus den Reihen der Protestierenden eine Anzahl von so genannten Aufwieglern 
und prügelten bei den Verhören wild auf diese ein. Die Bestialität der Repression 
jedoch steigerte nur umso mehr die Empörung der Ungarn und sie traten en bloc 
in den Hungerstreik. Freilich konnte eine solche emotionell-spontane Aktion ohne 
jegliche Vorbereitung und ohne ein Minimum an Strategie (etwa den Ausschluss 
davon all jener mit prekärer Gesundheitslage) keinen Erfolg haben. Bereits nach 
ein paar Tagen des Widerstands wurde es einigen von ihnen schlecht. Davon 
beeindruckt, beschlossen die anderen, den Streik aufzugeben. Eine Neuauflage 
der Geschichte von Oranki. Genau wie dort zeigte sich die fehlende Erfahrung. 
Und genau so wie damals bei uns führte die Bitterkeit der Niederlage auch bei 
den Ungarn zu gegenseitigen Vorwürfen und dramatischen Zerwürfnissen. Zu 
den glühendsten Radikalen, die eine Fortsetzung des Streiks bis zum äußersten 
Risiko wünschten, gehörten die vier Offiziere, welche uns im Isolator aufgesucht 
hatten. Sie bezichtigten ihre Landsleute, es fehle ihnen an Mannhaftigkeit und 
Würde, und um ihnen eins auszuwischen, nahmen die vier, allen voran Pfarrer 
Balogh, ihre Habseligkeiten und zogen demonstrativ zu uns, den Rumänen, um. 
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Ihr Platz, erklärten sie den Zurückbleibenden, sei an der Seite von Menschen mit 
Haltung, die sich nicht gleich Rindern zur Arbeit treiben ließen. Und sie 
arbeiteten auch nicht mehr, nahmen für diese Haltung jegliches Risiko auf sich.  

Der Pfarrer kümmerte sich freilich weiterhin auch um seine restliche 
Herde, weilte aber fast die ganze Zeit über bei uns, den Rumänen. Die 
Verwaltung umging es vorsichtig, sie zwangsweise zur Arbeit zu holen, um nicht 
einen weiteren Hungerstreik heraufzubeschwören, so dass die vier ungarischen 
Asylanten aus unserer Mitte sich gleich uns des Privilegs erfreuten, von der 
Zwangsarbeit befreit zu sein. 

Sowohl wir, als auch die Ungarn wünschten engste Beziehungen 
zueinander. Die Hellsichtigsten von beiden Seiten, die sich auch – keineswegs 
zufällig – auf der gleichen Seite der Barrikade befanden, und zwar auf jener der 
Treue zum eigenen Vaterland, zu dessen Gesetzen und Werten, waren sich 
dessen bewusst, dass unsere Nationen vor einem derart gefährlichen 
Wendepunkt der Geschichte standen, dass sie es sich nicht erlauben konnten, in 
jahrhundertealten Streitsachen blockiert zu bleiben, gerade jetzt, da eine andere 
Macht sich darauf vorbereitete, beide mitsamt ihren Zwistigkeiten zu 
verschlucken. Derartige Diskussionen fanden oft statt, und die Vorschläge 
fächerten sich breit auf. Sie begannen mit einer einfachen politischen Allianz und 
gingen bis zur Gründung eines rumänisch-ungarischen Reiches, freilich ein 
utopischer Vorschlag (er kam von einem ungarischen Geschichtslehrer), der 
aber eine gültige Idee zum Ausgangspunkt hatte: die Überwindung des Hasses 
und des jahrhundertealten Misstrauens, um zusammen einem gemeinsamen 
Feind standzuhalten. Die Idee der historischen Versöhnung, die heute, am Ende 
dieses Jahrhunderts und Jahrtausends so zwingend empfunden wird, war von 
uns, den Gefangenen aus den sowjetischen Lagern, wo immer Rumänen und 
Ungarn zusammenkamen, vorweggenommen worden. Wir waren ja in gleichem 
Maße unterdrückt und bedroht und uns der Notwendigkeit einer gemeinsamen 
Verteidigung bewusst, wussten, dass wir es im Leben Wichtigeres gibt als die 
gegenseitige Zerfleischung. Die antifaschistischen Gruppen, die rumänischen 
wie die ungarischen, waren allerdings anderer Ansicht und legten einen primären 
Chauvinismus an den Tag, falls dieser nicht etwa direkt vom Kommissariat 
inspiriert wurde, welches diesen ja akzeptierte. Divide et impera! 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 358

 
 
 

95. Eine „internationale“ Schachpartie 
 

Das Schachspiel war in der Gefangenschaft eine Beschäftigung, die stark 
herhalten musste für den Zeitvertreib. In Ustschoara hingegen kam es zu einer 
die gewöhnlichen Grenzen sprengenden Schachmanie. Es war nicht schwer, den 
Grund herauszufinden: die Anwesenheit unter den Ungarn eines nationalen 
Schachmeisters. Sein Name ist mir entfallen, ich weiß bloß, dass er eine große 
Schachpersönlichkeit war. Dies ist unwiderlegbar. Da ihm eine leichtere Arbeit 
innerhalb des Lagers zugeteilt worden war, verfügte er über hinreichend Zeit, die 
er sei es mit Schachpartien, sei es mit Lektionen füllte, ja, er bot sogar 
Simultanspiele an, die er allesamt gewann. Auch in unseren Reihen befanden 
sich ein paar recht gute Schachspieler, die in den Partien gegen die Ungarn 
ehrenhaft abschnitten. Aber keiner von uns hatte es gewagt, auf dem Stuhl vor 
dem Meister Platz zu nehmen. 

Unter diesen Umständen erhielten wir von der ungarischen Gruppe die 
Einladung, an einem internationalen Schachturnier auf Lagerebene 
teilzunehmen. Die Deutschen und die Österreicher nahmen die auch an sie 
gerichtete Einladung nicht an, wohl eingeschüchtert von der Präsenz eines 
Meisters. Wir jedoch nahmen die Herausforderung an, nachdem wir nach langen 
Beratungen zu dem Schluss kamen, dass wir letztendlich nichts zu verlieren 
hatten. Der Wettbewerb bestand aus fünf einfachen Partien, ohne 
Revanchematches, und die Ungarn präsentierten uns eine Liste von fünf 
Spielern (mit dem Meister an deren Spitze). Wir sollten nun jedem einen eigenen 
beiordnen. Die Frage war: Wer sollte mit dem Meister spielen? 

„Organisieren wir doch erst einen Wettbewerb untereinander“, schlug 
Victor Clonaru vor, „um die fünf Teilnehmer zu bestimmen. Der beste von diesen 
wird gegen Meister spielen.“ „Falsch“, griff ich da ins Gespräch ein. „Egal, wer 
gegen den Meister spielt, er wird verlieren. Das ist schon mal sicher. Warum 
sollen wir denn den Besten von uns opfern, anstatt ihn uns einen Punkt holen zu 
lassen, indem er gegen einen der anderen spielt?“ 

„Gut, und wer spielt dann gegen den Meister?“ 
„Der Schwächste von uns. Wenn der Gegenspieler des Meisters 

aufgeopfert wird, warum sollte dies nicht der Schwächste sein?“ 
„Da hast du Recht, Nae!“, erwiderten die Jungs lachend, und wir gingen 

daran, den Auswahlwettbewerb durchzuführen. Von den 10, 12 Männern, die wir 
Schach spielten, wurden in zwei Runden folgende fünf Spieler ausgewählt: an 
erster Stelle, Victor Clonaru, an zweiter, Stelic\ Petrescu, genannt Pastrama, an 
dritter, einer, dessen Namen mir entfallen ist, ich folgte als vierter und als letzter 
sollte Titu Preotu, ein junger Unterleutnant und Benjamin des Teams, 
teilnehmen. Diesen nun setzten wir dem ungarischen Meister gegenüber. 

Alle Spiele fanden nach dem Abendessen in der Baracke der Ungarn statt. 
Titu nahm sein Schicksal als Opfer an und setzte sich an den Tisch des Meisters 
mit der Resignation der von Agamemnon auf den Altar der Aphrodite von Aulis 
gehobenen Iphigenie. Um die Qual nicht lange aushalten zu müssen, opferte er 
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mit spektakulären Zügen einige Figuren, was den Meister veranlasste, erst mal 
erstaunt die Augenbrauen hochzuziehen, um ihn nach dem 12., 13. Zug 
schachmatt zu setzen. Die Ungarn strahlten, dachten sie doch, dass, wenn unser 
bester Spieler so leicht besiegt worden war, auch die nächsten Spieler keine 
großartige Figur mehr machen würden. Was eine falsche Rechnung war, denn 
sowohl Victor Clonaru, als auch Stelic\ Petrescu spielten nach besonders 
interessanten Partien ihre Gegner in Grund und Boden. So also endete der erste 
Tag der „Meisterschaft” mit einem Spielstand von 2:1 für uns. 

Der zweite und letzte Tag begann schlecht für die Rumänen, unser vierter 
Vertreter verlor nach einem wenn auch recht schönen Kampf. Also stand es nun 
2:2, so dass der Ausgang meiner Partie ausschlaggebend sein würde für unsere 
Auseinandersetzung mit den Ungarn, was mir ein bedrückendes 
Verantwortungsgefühl bescherte. Als ich dran kam, war es bereits spät, kurz vor 
der Nachtruhe. Mein Gegner, den ich in ein paar vorherigen Spielen hatte 
verfolgen können, hieß Gömbös und war ein ungestümer junger Mann mit einem 
originellen und mutigen, ja glänzenden Stil. Er war mir überlegen, das muss ich 
zugeben. Meine Chancen gegen ihn waren nicht die besten. Trotzdem besaß er 
auch einen Schwachpunkt. Er war sehr emotiv und vermasselte alles, wenn er 
sich aufregte. Also musste ich ihn ärgern. Das Los entschied, dass ich die 
Weißen bekam, also auch den ersten Zug. Ich eröffnete mit dem Bauern vor der 
Königin, was zu einem engen, geschlossenen Spiel mit Blockaden führt. Ich 
vermied den Austausch von Figuren und spielte vorsichtig, machte vor jedem 
Zug große Pausen bis zum erlaubten Limit, um ihn zu nerven. Es war zwei Uhr 
vorbei, und das Brett stand noch immer voller Figuren. Da jede seiner Initiativen 
blockiert wurde, opferte er genervt (also war mein Manöver gelungen) eine Figur, 
um die Blockade aufzubrechen, was ihm einen Nachteil brachte, den er bis zum 
Schluss nicht mehr ausgleichen konnte, so dass er die Partie verlor. Es war fast 
vier Uhr, als ich, nachdem wir uns ritterlich die Hand gaben, in unsere Hütte ging, 
in Begleitung von zwei, drei Fans, welche aus Liebe zum Spiel oder Patriotismus 
eine Nacht lang mein langweiliges – aber erfolgreiches – Spiel verfolgt hatten. 

Als wir unsere Baracke betraten, erhoben sich ein paar leidenschaftliche 
Schachspieler, die sich in Erwartung des Resultates nicht schlafen gelegt hatten, 
von einem Tisch, an dem sie bis dahin vor sich hin gedöst hatten, und fragten 
neugierig: „Na, wie steht’s?“ 

„Drei zu zwei, für uns“, antwortete ich triumphierend. Die Nachricht eilte 
wie ein Lauffeuer von Pritsche zu Pritsche und belebte zu dieser so 
ungewöhnlichen Stunde den gesamten Schlafsaal. 

„Alles, was wir erhofften, war, den Ungarn gegenüber eine ehrenwerte 
Figur abzugeben. Dass wir sie aber sogar besiegen werden, sie, die einen 
Meister an der Spitze hatten, also an so was habe ich gar nicht erst zu wagen 
gedacht“, kommentierte aus seinem Bett Stelic\ Petrescu und kratzte sich 
nachdenklich auf seiner Glatze. 
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96. Die Sowjetpresse und die „Neuheiten” aus der Heimat 
 

Wir hatten Februar 1947. Seit einiger Zeit stellte man uns außer der den 
Gefangenen zugedachten Presse – „Cuv`ntul liber“/Das freie Wort (!!) in den 
Sprachen aller vertretenen Nationen – auch ihre gewöhnliche Presse zur 
Verfügung, vor allem die „Iswestija”. Daraus lasen uns der Reihe nach unsere 
„Periwotschiks“ Cotea, Gavalikov und Burckhardt vor. Wir schluckten stoisch all 
die propagandistischen Desinformationen, in der Hoffnung, unter lauter Müll auch 
ein paar Krümel realer Informationen aus der Heimat und der ganzen Welt zu 
finden. Und tatsächlich blieb unsere Geduld manchmal nicht unbelohnt. Nach 
einem von uns ausgearbeiteten hypothetischen Schema gelang es uns mit 
halben oder Vierteln von Wahrheiten, die wir mit ihren typischen Auslassungen 
kombinierten und mit unserer Imagination ergänzten, eine Lage zu 
rekonstruieren, die sich oftmals als wahrheitsgemäß bewies. So etwa verfolgten 
wir bangen Herzens Schritt für Schritt das ganze Drama unseres Volkes: die 
sowjetische Besetzung, die Hungersnot, die organisierte Desorganisation, die 
abwegig hohen Getreideabgabequoten, die Verhaftungen, Verurteilungen, 
Hinrichtungen, Deportierungen, im allgemeinen den gesamten Umsturz, der 
unsere Welt auf den Kopf stellte. Aber auch die Anfänge eines – heroischen, 
verzweifelten, jedoch glücklosen – Widerstands. Und schließlich, wie uns der 
Westen (aus niedrigen Interessen heraus) vor den tönernen Füßen des 
sowjetischen Riesen aufgab. Indem wir uns freiwillig und von niemandem 
gezwungen dem Masochismus dieser Lektüre der Sowjetpresse unterwarfen, 
trugen wir außer unserem Kreuz auch noch jenes unseres Volkes und unserer 
Familien, vervollständigten das Gelesene mit dem, was wir in unserer nächsten 
Nähe sahen. So etwa lasen wir eines morgens in der „Prawda“, dass die Division 
Horia, Clo[ca und Cri[an (die Clo[cari, wie wir die Dobrowoltis, die 
Freiwilligen, nannten), angeführt von General Lasc\r und Oberst Dumitriu, mit 
großen Ehren von markanten Mitgliedern der Regierung Petru Groza152 
empfangen worden war. Und es folgten Auszüge aus den Reden. Alles schön 
und gut. Allein, am Abend desselben glorreichen Tages, den ein Bankett 
beendete, bei dem General Lasc\r mit einem Glas Champagner in der Hand 
wohl mit der Eloquenz des marxistischen Protokolls die Willkommenswünsche 
der Partei beantwortet haben mag, wurde bei uns, im „Teufelsloch“, in der Grotte 
eines Untersuchungsraumes, einer unserer Jungs, der Offizier in der vom 
General am Don befehligten Division gewesen war, von den NKWD-Organen 
über die auf Befehl Lasc\rs ausgeführten Verbrechen an der friedlichen 
Zivilbevölkerung (ließ: an den Partisanen!) ausgefragt. Ein Zeichen dafür, dass 
man dem General, damit er nicht etwa aufmucke und ausschere, eine Akte als 
Kriegsverbrecher anlegte – für alle Fälle. General Lasc\r scherte tatsächlich nie 

                                                 
152 Der Rechtsanwalt und Politiker Petru Groza (1884-1958), der 1933 die „Front der Pflüger“ (Frontul 
Plugarilor) gründete, war zwischen 1945-1952 Ministerpräsident in der ersten kommunistischen Regierung 
Rumäniens. Ab 1952 war er dann Ehrenpräsident der Volksrepublik Rumänien. 
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aus und erfreute sich bis an sein Lebensende der Früchte seines Paktes mit dem 
Unbruder, aber die Akte schwebte unentwegt über seinem Haupte und mag auch 
jetzt noch irgendwo im Regal eines Geheimarchivs verstauben. So also ergänzte 
sich die Presselektüre lehrreich mit den Daten der unmittelbaren Wirklichkeit. 

In dieser Hinsicht will ich auch den Epilog zum Fall von Schubert 
festhalten. 

In den ersten Februartagen wurde von Schubert mitsamt seinem Gepäck 
und zusammen mit ein paar weiteren deutschen Offizieren ans Tor gebracht. 
Kaum dass ich Zeit hatte, ihm die Hand zu drücken, ihm zu danken für alles, was 
er für das Gelingen unserer Sache getan hatte, und ihn zu ermutigen angesichts 
des Leids, das ihn erwartete und das ich vorausahnte, als man uns Ende Mai 
aus der Iswestija einen Artikel über den Prozess einer Gruppe von SS-Offizieren, 
von Kriegsverbrechern, vorlas, darunter sich auch von Schubert befand. Der 
Prozess fand irgendwo in einem baltischen Staat statt. Der Artikel umfasste die 
Anklage, das Urteil (die Verurteilung aller zum Tode durch Erschießen) und die 
Mitteilung, dass das Urteil vollstreckt worden war. Die inkriminierte Tat war 
Verbrechen gegen die Menschheit, bestehend aus Repressalien gegen die 
friedliche Zivilbevölkerung, die ihr legitimes Recht auf Verteidigung gegen den 
hitleristischen Aggressor wahrgenommen hatte. (Das legitime Recht auf 
Verteidigung – stellten wir fest – wurde aber nicht auch dem hinterrücks von der 
friedlichen Zivilbevölkerung, ein Euphemismus für schwer bewaffnete 
Partisaneneinheiten, Angegriffenen zuerkannt.) Der arme von Schubert! Sollte er 
denn der sadistische Mörder von Zivilisten gewesen sein, so wie ihn die Iswestija 
darstellte, oder ein einfacher Soldat, der sich gegen die Angriffe aus dem 
Hinterhalt gewehrt hatte, so gut er es eben konnte? Die Wahrheit könnte bloß 
noch in den Archiven des NKWD gefunden werden. Wie dem auch sei, uns 
gegenüber hatte er sich loyal verhalten und der Lagerleitung bloß das mitgeteilt, 
was wir wünschten, dass sie von uns erfuhr oder glaubte. Er ruhe sanft! Und die 
Walküren mögen seine Seele in seine Walhalla geleiten! 

Desgleichen aus der Iswestija erfuhren wir auch von dem berühmten 
Friedensvertrag zwischen uns und den Vereinten Nationen, abgeschlossen am 
10. Februar 1947 in Paris. Als wir zu dem uns interessierenden 20. Kapitel 
gelangten, in dem es um die Repatriierung der Kriegsgefangenen ging, waren wir 
erst einmal sprachlos angesichts der juridischen Oberflächlichkeit, die in dessen 
Formulierung zutage trat. Das Repatriierungsdatum, also Jahr, Monat, Tag, 
wurde mit einer vagen, schwammigen Formulierung umgangen: Die 
Repatriierung der Gefangenen wird kak moschna skerej (so schnell wie 
möglich) stattfinden.  

Als sie diese Abwegigkeit vernahmen, versammelten sich rings um den 
Periwotschik alle Rechtsanwälte unserer Gruppe, um mit eigenen Augen diesen 
Unsinn in der Zeitung zu sehen: Tr\istaru, Ispas, Cojocaru, Clonaru und Vonica. 
Und alle fragten sich das, was Alecu Tr\istaru mit der ihm eigenen logischen 
Strenge und Eindrücklichkeit am besten ausformulierte: 

„Was waren das für Juristen, welche diesen Artikel verfasst haben? Mir 
geht es nicht um die sowjetischen, die ja notorisch böswillig und daran 
interessiert sind, uns so lange wie nur irgend möglich versklavt zu halten, und 
auch nicht um die rumänischen, die sich von den Sowjets unterwürfig 
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annektieren oder kaufen ließen, sondern um jene der Vereinten Nationen, der 
Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritanniens, Kanadas, Australiens usw. 
Seriöse Staaten, die immerhin ihre Unterschrift unter diese Karikatur von einer 
juridischen Urkunde gesetzt haben. Wie konnten sie sich denn als Juristen für so 
etwas hergeben, diesen Ehrverlust hinnehmen, indem sie diese billige 
sowjetische Spitzfindigkeit akzeptierten? Sind sie denn jemals – seit Ramses 
dem II., seit man das erste diplomatische Dokument kennt – einer Urkunde 
begegnet, in der statt eines sicheren Datums zur Erfüllung einer vertraglichen 
Verpflichtung eine derart vage und unverantwortliche Formulierung wie diese 
stand, so schnell wie möglich, deren Interpretierung gerade denen überlassen 
wird, die zur Umsetzung verpflichtet sind? Entweder, oder: Entweder kennen 
diese Herren nicht mehr Jurisprudenz als ein Dorfnotar – der niemals seine 
Unterschrift unter eine solche rechtliche Misere gesetzt hätte, oder aber sie 
haben uns schlichtweg verkauft. Da ich aber die Hypothese von ihrer 
Inkompetenz nicht akzeptieren kann, sehe ich mich gezwungen, letztere zu 
akzeptieren. Ja, sie haben uns verkauft… und wer weiß, für wie viele Jahre… 
Denn dies ist das einzige, worauf sich die Herren verstehen: zu verkaufen… 
Was? … Länder, Völker, Gruppen von Armseligen wie wir, die wir von 
niemandem erwünscht und gefordert werden und vom eigenen Staat 
zurückgewiesen werden… Fazit: Wir sind verkauft worden!“, setzte Alecu 
schneidig und streng logisch seinen Schlusspunkt hinter diese dunkle 
Angelegenheit. 

„Ich glaube, du übertreibst mit deinem Pessimismus“, griff schließlich, 
nach einem bedrückenden Schweigen, Major Deciu, genannt Ticu]u, ein. Er war 
ein Generalstabsoffizier mit Kuckuck153, wie wir diese im Spaß nannten, der 
innerhalb unserer Oranki-Gruppe zu den Moderaten gehörte. „Der «Teufel» ist 
lang nicht so schwarz, und auch diese Formel «kak» oder wie es denn nun da 
heißt, scheint mir keine Katastrophe“, fuhr Ticu]u fort, „wir hier jedoch haben es 
uns angewöhnt, alles, was diese unsere traditionellen Verbündeten in Sachen 
Sowjetunion machen, argwöhnisch zu betrachten, gerade so als wären wir 
gescheiter als Churchill, Atlee oder Truman.“ 

„Wir sind nicht gescheiter als jene, die Sie aufgezählt haben, sondern 
besser positioniert als sie, haben uns mehr als sie an den Sowjets aufgerieben, 
wir sind eher als sie in der Lage, deren Gedanken und Taktik zu kennen“, 
unterbrach ihn Tr\istaru. „Was dieses Kak moschna skerej betrifft, das Sie nicht 
ängstigt, lassen wir doch die Zeit uns zeigen, wie viele Jahre verlängerte 
Sklaverei für jeden von uns hier diese abwegige Formel bedeuten wird.“ Und 
tatsächlich hatte der vermaledeite Mund Alecus, diese Kassandra unserer 
Gefangenschaft, schon wieder wahr gesprochen. Wenn wir die Zeit ausrechnen, 
die seit dem Friedensschluss (10.02.1947) bis zu unserer Repatriierung 
(15.12.1950) verstrich, bedeutete dieses „so schnell wie möglich“ für die beiden 
Gesprächspartner Tr\istaru und Deciu genau so wie auch für viele andere von 
uns 3 Jahre, 10 Monate und 5 Tage. Für andere wieder noch mehr, bis zu 4 und 
6 Jahre, und für einige sogar eine Ewigkeit, denn unterdessen starben ja auch 
noch welche. So also brachte diese perfide sowjetische Formulierung, die in 

                                                 
153 Die Generalstäbler trugen ein Abzeichen mit einem Adler, das ironisch „Kuckuck“ genannt wurde. 
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unseren Friedensvertrag unter den unschuldigen Blicken der Vertreter der 
Vereinten Nationen eingeschleust worden war, viel Leid für uns Gefangene, die 
wir ja eh schon schwere Schicksalsschläge hinter uns hatten.  
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97. Der Prozess der Achmatowa sowie anderer sowjetischer 
Schriftsteller 

 
Desgleichen zu den aufregenden Neuigkeiten, die wir aus der 

sowjetischen Presse jener Zeiten erfuhren, gehört auch der so genannte Prozess 
der abweichlerischen Schriftsteller, angefangen mit der Dichterin Achmatowa154, 
diese große Frau der russischen Poesie. Der Staatsanwalt, der die bürgerlich-
kosmopolitischen Zersetzungstendenzen, welche sich in die gesunde 
sowjetische Literatur eingeschlichen hatten, entlarvte, war der große Zensor und 
offizielle Kritiker Schdanow. 

Der Reihe nach mussten all diese „uninspirierten“ Traumproduzenten 
einer vom Elend erdrückten und von Losungen verblödeten Welt beschämt durch 
kaudinische Joch der marxistisch-leninistischen Kritik durchgehen und wurden in 
heiligem proletarischem Zorn dafür ausgepeitscht, dass sie den großen Themen 
der wahren Kunst – die Besingung der großartigen Errungenschaften des 
siegreichen Kommunismus – ausgewichen waren und sich feige und 
verantwortungslos im Turm der nichtengagierten und intimistischen Kunst isoliert 
hatten. Von den Gegeißelten erinnere ich mich an einen (sein Name entgeht 
mir), der nichts Besseres zu tun gefunden hatte, als Ewgenij Onegin in die 
sowjetische Gegenwartsgesellschaft zu holen, den Helden Puschkins und später 
dann auch Tschaikowskis. Da wird also der hochmütige Dandy vom Anfang des 
19. Jahrhunderts – zu unserer Belustigung – allen Tücken der Bürokratie einer 
sowjetischen Gesellschaft (durch die Lorgnette eines Aristokraten betrachtet) 
ausgesetzt. 

Aber die umfassendste und giftigste der Kritiken richtete sich an die große 
Dichterin Achmatowa. Von allen Anschuldigungen, die man gegen sie 
vorbrachte, hat vor allem eine meine Aufmerksamkeit geweckt, weil sie doch so 
unerhört war, und zwar jene ihren Kater betreffend, den die Autorin in einem 
intimistischen Gedicht in souveräner Trägheit gegenüber den verspielten 
Flammen des heimischen Herds darstellt. „Wie ist es denn möglich“, fragte sich 
flammend empört der Proletkult-Inquisitor, „dass jetzt, wo Dutzende Millionen von 
sowjetischen Bürgern ihre Anstrengungen verzehnfachen, um in unserem Land 
die Folgen des zerstörerischsten Krieges zu beseitigen, jemand nichts Besseres 
zu tun hat, als die Trägheit eines vor dem Ofen ausgestreckten Katers zu 
besingen?“ 

(Viele Jahrzehnte später sollte ich in den heimischen Gefilden Mioritzas 
dieses inquisitorische Moment wieder erleben, dank der lokalen Schdanows. 
Diesmal war Arpagic155 der Held, der Kater Ana Blandianas156, einer anderen 

                                                 
154 Ana Achmatowa (1889-1966), eine der großen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts, erhielt zwischen 
1946-1950 Schreibverbot. 
155 „Arpagic“ bedeutet „Schnittlauch“. 
156 Ana Blandiana (*1942), Dichterin, Erzählerin und Bürgerrechtlerin, veröffentlichte 1988 ein 
Kinderbuch, darin der Kater Arpagic (in dem Gedicht „O vedet! de pe strada mea“/Ein Star in meiner 
Straße) als Anspielung auf Ceau#escu gesehen wurde, was ihr das Veröffentlichungsverbot einbrachte. 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 365

großen Dame der – rumänischen – Poesie. Und seither frage ich mich: „Was 
haben nur diese Dichterinnen mit den Katern?“) 

Aber jenseits der heiteren Seite der Details war der Prozess an und für 
sich ein tragischer. Er zeigte auf, in welchem Ausmaß es sich die Macht in einer 
kommunistischen Gesellschaft – zu der hin auch unser Land geführt wurde – 
erlaubte, in die heilige Intimität des Schöpfungsprozesses einzugreifen. 

Er war auch eine Vorankündigung der Prozesse, die den Spitzen unserer 
Intellektualität inszeniert wurden, weil sie die Mitarbeit oder den Kompromiss mit 
dem sowjetischen Besatzer und die Umkehrung der Wertehierarchie ablehnten. 

Und weil wir schon beim Kulturleben unseres Landes und dessen 
Widerspiegelung in der Sowjetpresse sind, möchte ich festhalten, wie sehr wir 
moralisch darunter litten, wenn wir von den Kapitulationen unserer großen Träger 
geistiger Werte, unserer Dichter, Erzähler, Künstler und Denker lasen, die von 
der Iswestija oder der Prawda triumphierend verkündet wurden. Ihre Werke 
waren unsere Laren und Penaten. Ihnen entnahmen wir fein gefiltert Kraft und 
Leben für unseren Widerstand. Und nun, mitten im Kampf, fehlte uns gerade 
dieses stärkende Mittel, gewahrten wir es gar in den Händen des Feindes! 

Man könnte sagen, dass der ästhetische Wert eines Werkes im Grunde 
genommen von den Stürzen oder Abstürzen seines Autors nicht in 
Mitleidenschaft gezogen wird. Stimmt auch, der ästhetische leidet nicht darunter. 
Aber der absolute Wert? Der Lebenswert seines Werkes? Seine 
seelenerlösende Bestimmung für den, der es liest? Denn jenseits vom 
ästhetischen Wert und über diesem stehend gibt es noch etwas. Wenn die 
Kunst, diese Finalität ohne Zweck (eine zwecklose Zwecktätigkeit157, wie Kant 
sagt), trotzdem einen Zweck hat, kann dieser nichts anderes als die Erlösung 
sein. Sagte denn nicht Dostojewski (im Idioten), die Schönheit werde die Welt 
erlösen? Und wenn die Schönheit eines Werkes nicht die Kraft besitzt, jenen zu 
erlösen, der es verfasst hat, wie sollte es da jenen erlösen, der es liest? 

Deswegen füllte Arghezis Umfallen meine Seele mit tiefer Traurigkeit. Ich 
hatte in Oranki eine kritische Studie zu Arghezi zurückgelassen, der einiges an 
Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Darin beleuchtete ich gerade den 
soteriologischen Wert der Verse Arghezis, deren Öffnung hin zur Tiefe unseres 
Lebens, die wir auch noch Gott nennen, ihre belebende, therapeutische 
Fähigkeit, unsere kranken Seelen zu stärken und zum Kampf zu erheben. Aus 
jedem seiner Verse hatte ich eine Losung für unseren Widerstand gemacht und 
ein moralisches Ideal aus den Zeilen „Der unberührt den Schmutz berührt/ Und 
den Weg auch bis zum Himmel führt/ Und eisern bleibt, so er aus Eisen,/ Der 
Rost mag sich ihm fremd erweisen.“158 

Wie sollte ich nun meinen Kameraden noch in die Augen schauen, denen 
ich Sirup eingeschenkt hatte, wo ich behauptete, es sei belebender Wein? 

Als ich dann über das tragische Schicksal des Dichters nachdachte, der 
gezwungen worden war, sich von allem loszusagen, was göttlich in ihm 
gewesen, verstand ich seinen aufwühlenden Vers aus dem Gedicht 
„Duhovniceasc\“ (Geistliches)als Vorausahnung: „Ich bin vom Kreuz geflohen. 
                                                 
157 Deutsch im Original. 
158 „Acel ce-atinge neatins noroiul / $i poate duce drum #i pân la cer / $i s! r!mân! fier, de este fier, / 
Rugina’n el s! nu-#i pun! altoiul.“ 
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Nimm mich in die Arme und verbirg mich gut!“159 Der Arme! Er war nicht für’s 
Kreuz geschaffen. Und entfloh ihm. 

Jeden Fall eines Koryphäen unsere Kultur, sei es nun Sadoveanu160, 
C\linescu161 oder Camil Petrescu162, empfand ich wie einen Messerstich in den 
Rücken. Denn jeder Überlauf dieser Großen mit Sack und Pack ins Feindeslager 
schwächte irgendwie unsere eigene Position. „Was denn” – es ist, als hörte ich 
sie auch heute noch, unsere Verleugner – „seid ihr denn mehr als ein 
Sadoveanu, ein Arghezi?” 

Und obwohl alle Nachrichten von zu Hause schlecht waren – die für uns 
guten wurden wegzensiert – wir konnten nicht ohne sie auskommen und setzten 
uns ohne jeglichen Zwang von außen jeden Abend masochistisch all den 
Schreckenstaten aus, die uns Cotea, Burckhardt oder Gavalicov im trüben Licht 
der Glühbirne aus der Presse als Errungenschaften oder Siege des 
triumphierenden Sozialismus vortrugen, all das, was in unserem Land passierte, 
und am schlimmsten waren die „Abdankungen”. 

Trotzdem konnte man aus diesen Berichten auch Hoffnung schöpfen, 
nämlich aus dem, was ausgelassen wurde. Es war gewiss, dass diejenigen 
Kulturgrößen, die in der Presse nicht erwähnt wurden, den beschmutzenden 
Gewissensvereinnahmungen, die von der Macht auf nationaler Ebene verfolgt 
wurden, widerstanden. Einer dieser Namen, für den ich zu Gott betete, um ihn ja 
nicht zu hören und den ich tatsächlich bis zum Schluss der Gefangenschaft nicht 
zu hören bekam, war jener Vasile Voiculescus, mein Lieblingsdichter, über 
dessen Lyrik ich 1940 eine kritische Studie verfasst hatte, die in zwei Ausgaben 
der Zeitschrift Preocup\ri literare erschienen. Es ist wohl verständlich, dass es 
mir wehgetan hätte, hätte er „abgedankt”. Ich begegnete ihm daheim gleich nach 
meiner Repatriierung (1951) im Hause eines gemeinsamen Freundes und dankte 
ihm innigst dafür, dass wenigstens er mich nicht enttäuscht hatte. Ich sagte ihm 
auch, dass ich in allen Karzer- oder Gefängniszellen, in die ich gelangte, mit 
einem Nagel oder mit den Fingernägeln seine Verse in die Wand geritzt hatte, 
damit sie auch denen nach mir Kraft spenden mögen. 

                                                 
159 „Am fugit de pe cruce. Ia-m! în bra"e #i ascunde-m! bine!” 
160 Mihail Sadoveanu (1880-1961) gehört zu den großen rumänischen Erzählern des 20. Jahrhunderts. Nach 
der Machtergreifung durch die Kommunisten ließ er sich total vereinnahmen und wurde Vizevorsitzender 
des Präsidiums der Großen Nationalversammlung, Vizevorsitzender des Präsidiums der Akademie der 
Rumänischen Volksrepublik, Vorsitzender des Schriftstellerverbandes der RVR und Vorsitzender des 
Permanenten Komitees für die Verteidigung des Friedens der RVR… 
161 George C!linescu (1899-1965) gilt als einer der größten rumänischen Literaturhistoriker und -kritiker, 
machte sich jedoch auch als Erzähler einen Namen. Nach 1945 war er Professor an der Bukarester 
Universität und leitete mehrere Zeitschriften. Seinen Reisen in die Sowjetunion (1948) und nach China 
(1953) ließ er lobende Bücher folgen. 
162 Camil Petrescu (1894-1957) war Erzähler, Dramatiker, Dichter und Essayist, der vor allem durch seine 
Romane Ultima noapte de dragoste, prima noapte de r"zboi (Letzte Liebesnacht, erste Kriegsnacht, 1930) 
und Patul lui Procust (Das Prokustesbett, 1933) berühmt wurde. 1948 wurde er Mitglied der Rumänischen 
Akademie. 
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98. Karfreitag 
 

Dieses Jahr tat der Winter sich schwer mit dem Abschied vom Teufelsloch 
und von der es umgebenden Taiga mit ihren zugefrorenen Sümpfen. Wir hatten 
Mitte April, befanden uns in der Karwoche, aber der winterliche Dekor mit dickem 
Schnee passte eher zu einem richtigen Weihnachtsfest als zu wahren Ostern. 
Einen Pfarrer hatten wir nicht dabei, der die gebührenden Messen hätte halten 
können, dafür aber einen stattlichen Kirchenchor mit Baritons wie R\doi, mit 
Bässen wie Vasile Cotea, dessen tiefe Stimme die Hütte in ihren Grundfesten 
erschütterte. Dann hatten wir auch einen jungen Theologen, Ion Popescu, der 
den gesamten Ablauf der Heiligen Liturgie kannte und – außer dem Moment der 
Eucharistie, welches der priesterlichen Messe vorbehalten ist – für uns einen in 
seiner ganzen Heiligkeit glänzenden Gottesdienst abhielt. Es war 
Karfreitagabend. Wir überlegten, das Totenamt am Eingang der Hütte, wo das 
Essen ausgeteilt wurde, zu halten. Entlang der Balkenwand aufgestellt, 
entfalteten die Choristen unter der Leitung des jungen Theologen die breiten 
Akkorde des zerreißenden Begräbnisliedes „Heiliger Gott, Hochheiliger, Heiliger 
Unsterblicher, erbarme dich unser!“ Dies wiederholte sich ernst und 
beschwörend, bis der Chor, der anschwoll wie ein Wasser, das Dunkel der 
Baracke mit dem Widerhall einer Katakombe füllte. Vor ihnen knieten wir, die 
anderen, ein jeder über die Ränder seiner selbst gebeugt, und verfolgten im 
Geiste mit jedem Akkord des Leichengesangs die Niederlegung des heiligen 
Leibes ins Grab. 

Da ging plötzlich die Tür auf, und mit der kalten Luft stürzten wilde 
Schreie, Flüche und Hundegebell über den geistlichen Gesang und über uns ein. 
Der Chor setzte seinen Gesang in einem kräftigen Crescendo fort. Keiner von 
uns – als hätten wir dies abgemacht – wandte seinen Blick zur Tür, um zu sehen, 
was los war. 

Dies war auch nicht nötig. Wir wussten alle, worum es ging. Es war die 
primitive Art, in welcher der Offizier vom Dienst, der Major, diese den Sümpfen 
der wilden Taiga entstiegene sowjetische Variante Calibans, uns die Feier des 
Heiligen Osterfestes verbieten wollte. 

„Hört sofort auf!“, brüllte er auf Russisch, begleitet vom Gebell der Hunde 
und vom Magazingeklapper der MPs an den Hälsen von drei, vier schrägäugigen 
Tschassowojs. 

„Hört auf, hört aaauuuf!“, wiederholte er seinen Befehl und schimpfte aufs 
deftigste… über die heiligen Dinge, natürlich, „hört auf, oder ich fülle den Karzer 
mit euch. Hört ihr denn nicht? Seid ihr verrückt?... Wollt ihr denn, dass ich auf 
euch schieße? Hört ihr niiicht? Antwortet doch!“ 

Aber der Chor fuhr fort zu singen, und wir alle fuhren fort, seine 
Gegenwart mit all seinen Hunden und Tschassowojs völlig zu ignorieren. Für uns 
existierten sie alle ganz einfach nicht, und nichts, keine Gewalt gegen uns konnte 
uns überzeugen oder zwingen, die Idee ihrer Existenz zu akzeptieren. Nicht 
einmal dann, als zwei Tschassowojs auf den Befehl des Caliban sich auf zwei 
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Chorsänger stürzten, um sie in den Karzer zu bringen, nicht einmal diese zollten 
ihnen Aufmerksamkeit. Denn die Angegriffenen wehrten sich nicht im 
Geringsten, sangen unentwegt weiter, sogar dann, als sie in die Zellen gestoßen 
wurden. Gleichzeitig, sowie man sie weggebracht hatte, erhob sich Romic\ 
Vasilescu von den Knien, bekreuzigte sich und nahm den Platz eines der Sänger 
ein, intonierte energisch und ostentativ die vakant gebliebene Basspartitur. Sein 
Nachbar folgte seinem Beispiel, und nach jeder Verhaftung geschah das 
Gleiche. Als selbst der Dirigent weggebracht wurde, gelang es diesem, sich noch 
nach mir, der ich neben ihm auf den Knien war, umzuwenden und mir den 
Dirigentenstab zu überreichen. Ich trat an seine Stelle, und der Chor sang 
weiter… und weiter, und keine Macht der Welt hätte ihn stoppen können, jetzt, 
da auch die Knienden mitsangen und auch der mit Choristen gefüllte Karzer den 
Hof mit den weiten und ernsten Klängen des Engelsgesangs füllte: „Heiliger Gott, 
Hochheiliger, Heiliger Unsterblicher…“, als habe sich das gesamte Lager mit 
Heiligkeit gefüllt. 

Die Hunde gaben das Bellen auf und lagen bäuchlings da, sahen uns 
neugierig an, genau so wie auch die Tschassowojs, die sie an der Leine hielten. 
Der Major, müde und resigniert, suchte Unterstützung bei der kleinen Gruppe 
von Aktivisten, die sich von unserem Gottesdienst ferngehalten hatten und ruhig 
auf ihren Pritschen saßen. 

„He“, schrie der Major ihnen im Versuch, den Chor zu übertönen, zu, 
„nicht wahr, dies sind durnois (verrückt)?“ 

Aber zu meiner Überraschung taten auch die Aktivisten so, als hörten sie 
ihn wegen dem Chor nicht und ließen ihn ohne Antwort. Wütend darüber drückte 
der Major seine Mütze in den Nacken, fluchte ausgiebig und verließ mit einer 
verächtlichen Geste zu uns hin, gerade so als wären wir geistig Behinderte, mit 
denen man sich nicht verständigen kann, die Hütte, die für einen Karfreitagabend 
zur geheiligten Kirche geworden war. Es folgten ihm sein Hunde- und 
Tschassowojrudel sowie die ernsten und beschwörenden Akkorde eines Liedes, 
das er nicht hatte abwürgen können.  

Ein paar Minuten später erschienen, mit dem Dirigenten an ihrer Spitze, 
die verhafteten Choristen. Klar, wie hätte er sonst den zweiten Brandherd des 
„Heiligen Gottes!“ löschen können, den er höchstpersönlich im Karzer angelegt 
hatte? Aber auch wir hörten mit dem Engelsgesang, wie dies Lied in der Kirche 
heißt, auf, als unsere Leute aus der Alba auftauchten, um zu den anderen Stufen 
der Leichenzeremonie überzugehen und an dieser Höllenpforte so gut wir 
konnten die Heilige Grabniederlegung, die Auferstehung und Hoffnung 
bringende, zu ehren. 

* 
Da wir uns nun mal vom Fluch der Zwangsarbeit befreit hatten, überkam 

uns ein unvergleichlicher Eifer, die verlorene Zeit wieder gut zu machen, so dass 
wir uns in großer Mehrheit auf alle Fremdsprachen stürzten, die man im Lager 
erlernen konnte, sowie auch auf jede nur mögliche wissenschaftliche oder 
literarische Disziplin, die einen hinreichend ausgebildeten Vertreter hatte, sei es 
nun unter uns, sei es unter den anderen Nationen, mit denen es uns gelungen 
war, enge Beziehungen aufzunehmen. 
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Am meisten hungerten nach Kultur die jungen aktiven Unterleutnants, die 
von der Schulbank weg an die Front geschickt worden waren und die nicht mehr 
die nötige Zeit gehabt hatten, zu lesen und sich eine gründliche Bildung 
anzueignen. Ich erinnere mich äußerst gerne an Jungs wie Liiceanu, Titu Preotu, 
Soso C\tuneanu, vor allem aber an Gabi Constantinescu, ein intelligenter junger 
Mann, der mit seiner grüblerischen Neugier in mein armes Gedächtnis eindrang, 
um auch den letzten Rest meiner philosophischen oder literarischen Kenntnisse 
hervorzuholen, welche im Hunger- und physiologischen Elendsregime dieser 
Jahre noch nicht von meiner Hirnrinde gelöscht worden waren. 

Da er aber gut Deutsch beherrschte, hatte er auch mit den Deutschen und 
Österreichern enge Beziehungen. Von ihnen lieh er sich auch Bücher aus, unter 
der Hand, natürlich, schließlich befanden wir uns in einem Straflager. Welch ein 
Schock war es für mich, als er eines Tages mit einem Hölderlin ankam, einer 
meiner Lieblingsdichter, den ich daheim in der Übersetzung Philippides163 
gelesen hatte, und nun, nach fünf Jahren an der Seite der Deutschen hatte ich 
endlich die Gelegenheit, ihn auch im Original zu lesen. Was soll ich aber noch 
dazu sagen, dass er eines Tages das dramatische Werk Kleists anschleppte 
(Der zerbrochene Krug, Penthesilea usw.), eine in streichelfeines Leder 
gebundene Luxusausgabe! Er war es auch, der mich mit einem protestantischen 
Pfarrer bekannt machte, mit Major Otto Schnübe aus Erfurt, der sehr daran 
interessiert war, mehr über die Orthodoxie zu erfahren, als er aus Büchern 
gelernt hatte. Nicht ohne eine gewisse Wehmut erinnere ich mich an unsere 
langen Abendgespräche bei Spaziergängen kreuz und quer durch das Lager 
während der Osterfastenzeit, als er mir sei es den Brief an die Römer in Karl 
Barths Anschauung darstellte, sei es das Johannesevangelium, welches er nach 
Kapiteln, Versen und Zahlen auswendig konnte, eine Seltenheit, der ich erst viele 
Jahre später in Periprava wieder begegnen sollte, bei Pfarrer C\r\u[u, der in 
Aiud164 das gleiche Evangelium auswendig gelernt hatte, dies aber nicht mit dem 
Buch vor sich, sondern mit dem Ohr an der Wand, woher über Morsezeichen 
aus irgendeiner Zelle die göttliche Botschaft übermittel wurde. Otto war ein hoch 
gewachsener Mann mit blauen, leicht hervorstehenden und sehr traurigen 
Augen. Er hatte erfahren, dass bei den schrecklichen Bombardierungen Erfurts 
im Jahre 1945 seine Frau gestorben war, die er mehr als alles andere auf dieser 
Welt geliebt hatte. 

Wie schmerzlich der Verlust für ihn auch gewesen sein mag, es war ihm 
gelungen, sich damit von dem Moment an zu versöhnen, als er diesen als Gottes 
Willen akzeptierte. Und die Findung des göttlichen Sinns im großen, höchsten 
Schmerz seines Lebens brachte seinem Herzen Frieden. Jenen Frieden, der wie 
eine Gnade auch auf seine Nächsten strahlte. 

* 
Dieses Frühjahr, eigentlich die peinliche Verlängerung eines 

eigensinnigen Winters, wurde letztlich vom Kalender gezwungen, einem wahren 
Sommer Platz zu machen, und nach einer derart langen Zurückhaltung ergossen 
                                                 
163 Alexandru A. Philippide (1900-1979) war Dichter, Essayist und Übersetzer. 
164 Das siebenbürgische Städtchen Aiud (dt. Strassburg am Mieresch, Kreis Alba) erlangte nach 1945 eine 
traurige Berühmtheit dank seines Gefängnisses, das in den 1950er Jahren von politischen Häftlingen 
überquoll. 
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sich nun alle Kräfte der Natur in eine unglaubliche Explosion der Vegetation. Die 
Taiga ging unvermittelt von Knospen zu Blättern über. Der Wald, der unser Lager 
umgab, schloss sich Tag um Tag. Der nun aufgetaute Sumpf brodelte vor Leben. 
Die Amphibien sorgten dafür, dass die Begleitmusik nie abriss, deren Register 
von der Klarinette der Frösche bis hin zum Fagott der Rohrdommeln reichte. Und 
nachts kamen die Eulenrufe und Käuzchenschreie hinzu. Jetzt hatten sich auch 
die Stechmücken entfesselt und zwangen uns – vor allem abends – unsere 
Häupter mit Hand- und Taschentüchern zu bedecken. Tagsüber jedoch steuerten 
verspätete Kranichscharen an einem hartblauen, undurchsichtigen Himmel von 
Südwest gen Nordost, und ihre tiefen Schreie sandten uns den nostalgischen 
Ruf unserer Heimatgefilde, die sie überflogen hatten, zu. War es denn eine 
Vorwegnahme desselben Weges, den wir nun in umgekehrter Richtung 
zurücklegen sollten? Wer weiß? Diese Sowjets sind ja zu allem fähig. Sogar, 
Wort zu halten. 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 371

 
 
 

99. Abreise aus dem Teufelsloch 
 

Und eines Morgens wurde die Hälfte von uns mit Gepäck, Matratzen und 
Decken zum Tor gerufen. Was nichts anderes als Abreise bedeutete. Aber 
wohin? Die Antwort gab Ziganow höchstpersönlich den 40 am Tor versammelten 
Offizieren. Vorweg aber: Wer waren denn diese 40? Wie bei jedem vom NKWD 
organisierten Transport konnte man aus dessen Zusammensetzung nicht auf das 
Ziel oder das Schicksal der Gruppe schließen. Die große Mehrheit bildeten die 
Moderaten aus der Oranki-Gruppe. Aber dabei waren auch noch genügend von 
unseren Radikalen, einige von ihnen mit vielen Kerben auf dem Kerbholz der 
Lagerverwaltung, mit der sie oft im Clinch gewesen waren. Die antifaschistische 
Gruppe war desgleichen gut vertreten, aber ein Teil davon hatte man bei uns, 
den Zurückbleibenden, gelassen. Genau so wohlüberlegt hatte man auch die 
Gruppe der Sykophanten in Abreisende und Bleibende aufgeteilt, all unserer 
ergebenen Denunzianten, deren Schicksal – unlösbar mit dem unseren 
verbunden – sie ohne ein eigenes Leben gelassen und sie in unsere Schatten 
verwandelt hatte. 

Da ziehe einer einen Schluss aus einem solchen Amalgam! 
Diesmal jedoch brach Ziganow das Transportgeheimnis und sprach: 
„Meine Herren Offiziere“, wandte er sich an die nach einer nicht mehr so 

strengen Durchsuchung wie bei der Ankunft vor dem Lager versammelte 
Gruppe, „von diesem Augenblick an sind Sie freie Menschen. Sie kehren heim. 
Wie Sie sehen, Sie haben keine Bewachungseskorte mehr, sondern nur noch 
einen einzigen und dazu unbewaffneten Mann, der sie führen wird.“ 

„Aber mit den anderen Kameraden, die nicht hier sind, was geschieht mit 
ihnen?“, habe einer der unsrigen gefragt. (Die Szene wurde uns von einem 
Deutschen aus der Küche wiedergegeben, der den Abreisenden kalte Nahrung 
für etwa zehn Tage gebracht hatte.) 

„Ihre Situation ist etwas komplizierter. Von Fall zu Fall“, antwortete 
Ziganow, wobei er tiefes und ehrliches Mitleid mit uns, den Zurückbleibenden, 
mimte. „Auf jeden Fall, so bald werden diese ihre Heimat nicht wieder sehen. Mit 
Ihnen aber stehen die Dinge anders. Sie haben reine Akten und werden 
heimkehren zu Ihren Familien, um die Ihnen Lieben zu umarmen und vor allem 
um am sozialistischen Aufbau Ihres Vaterlandes aktiv teilzunehmen, und unser 
sowjetisches Volk wird Ihnen dabei einen brüderlichen Arm ausstrecken… Wir 
wünschen Ihnen aus ganzem Herzen sowohl persönliche Erfolge, als auch vor 
allem solche auf nationaler und internationaler Ebene, wo wir einander gleich 
Kameraden eines gemeinsamen Kampfes begegnen und uns gerne an die 
gemeinsam verbrachte Zeit erinnern werden (vor allem an jene im Isolator!!!). 
Falls jemand etwas zu sagen hat, bitte“, schloss er sein verbales Delirium und 
suchte aus den Augen die antifaschistische Gruppe, von der er eine den 
Umständen entsprechende im Vorhinein vorbereitete Rede erwartete. 

Aber komisch genug, anstatt des antifaschistischen Regenbogens, der 
wohl programmiert gewesen war, die Replik zu geben, erhob sich aus unseren 
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Reihen (aus dem Flügel der Moderaten) freien Willens und ohne Zwang ein 
ehrenwerter alter Oberst – der Dienstälteste unter den Anwesenden – der, 
aufgrund dieser Tatsache, sich verpflichtet fühlte, das Wort zu ergreifen. 
Gewöhnt mit den protokollarischen Reden auf Banketts, mit deren bombastischer 
Rhetorik, in denen mit vielen Gefälligkeitsfloskeln nichts gesagt wird, verwickelte 
sich der Alte in hochtrabenden Phrasen, aus denen er dann nicht mehr anders 
herausfand als mit Dankesworten für die schönen Wünsche des Vorredners, 
wobei er diesen der gleichen schönen Erinnerungen, die man an ihn bewahren 
werde, versicherte… und es folgten viele andere leere Gefälligkeits- und 
Höflichkeitsphrasen, die wohl unter normalen Umständen passend sind, nicht 
aber beim Verlassen eines schrecklichen Lagers, wo wir bis an die äußerste 
Existenzgrenze gedrückt worden waren. 

Ziganow war natürlich angesichts dieses Schauspiels erst einmal 
sprachlos. Das Opfer hatte freien Willens und von niemandem gezwungen dem 
Folterer Lob und Dank dargebracht für alle Torturen, deren es bis dahin teilhaftig 
geworden war. So etwas hätte sich nicht einmal Stalins Genius ausdenken 
können. Deswegen lud Ziganow, nachdem die Kolonne Richtung Bahnhof 
aufbrach und nur die höheren Offiziere und ein paar Kranke zurückblieben, um 
mit dem LKW transportiert zu werden, den improvisierenden Oberst zeremoniös 
in sein Büro. Nachdem er ihm dankte und ihn für seinen inspirierten Diskurs 
lobte, fragte er ihn dann mittels eines Periwotschiks geradeheraus: 

„War denn der Herr Oberst auch wirklich ehrlich in seinen 
Annerkennungsworten?“ „Selbstverständlich“, erwiderte dieser. (Hätte er denn 
verneinen können?) „Dann bitte ich den Herrn Oberst, alles, was er wörtlich 
behauptet hat, auch schriftlich zu erklären“, und mit diesen Worten legte er ein 
Blatt Papier vor ihn. 

Der arme Oberst merkte erst jetzt, in was für eine Falle er getappt war, 
hatte er sich doch einfangen lassen vom Klebstoff der protokollarischen Rhetorik 
des schlauen Ziganow. Aber es war zu spät. Schwitzend schrieb er seine Rede 
nieder, wodurch er indirekt all das in den neun Monaten im Teufelsloch Erlittene 
annullierte und dem Folterer ein Zertifikat für gutes Benehmen ausstellte. 
 

Freilich wühlte es uns etwas auf, dass uns das Tor der Repatriierung vor 
der Nase zugeschlagen worden war, genau so wie auch die Tatsache, dass 
Ziganow sich um unser Schicksal besorgt gezeigt hatte. Und wir fragten uns, wo 
wir nun schon den Repatriierungszug verpasst hatten, ob wir wohl die nächste 
Garnitur erwischen würden. „Nun gut“, sagten wir uns, „dies war unsere Wahl, 
als wir uns offen gegen die Macht aufgelehnt haben. Was konnten wir also 
anderes erwarten? Tragen wir denn nicht selber die Schuld dafür?“ Und damit 
beruhigten wir uns auch wieder. Anders stand es um die antifaschistischen 
Aktivisten, ganz zu schweigen von unseren Schatten. Sie hatten anders gewählt, 
hatten sich für die Kollaboration, für die Denunziation entschieden. Und was 
hatten sie nun davon? Sie waren in den gleichen Topf mit den Reaktionären, den 
Hungerstreikenden, den erklärten Feinden der Union geworfen worden. War das 
nun der Lohn für ihre Dienste? Was war das denn für eine Gerechtigkeit? Von 
solchen Gedanken beherrscht, erfasste eine tödliche Traurigkeit ihr Gemüt. Sie 
aßen nicht mehr, sprachen nicht mehr miteinander, saßen starr vor ihrem 
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eigenen Scheitern. Wir aber hatten zu dem üblichen Geisteszustand 
zurückgefunden. „Gut“, dachten wir, „dass wenigstens ein Teil von uns von hier, 
aus dem Teufelsloch, entkommen ist!“ Mitic\ B\lan jedoch war anderer Meinung. 

„Es soll mir keiner behaupten, dass dies hier nicht Ziganows Spiel ist, und 
dass wir letztlich alle freikommen! Er hatte nicht genügend Plätze im Zug und hat 
uns in zwei Gruppen aufgeteilt… und um sich an uns hier zu rächen… denn wir 
haben ihm seine Firmenschild kaputt gemacht, als der Bonze aus Ioschkar-Ola 
da war, er hat die Story von unseren Akten erfunden, unsere unklare Situation, 
dass wir unser Land so bald nicht wieder sehen… einfach nur, um uns auf 
glühenden Kohlen zu halten… Aber heimkehren werden wir alle… Ihr werdet’s 
sehen!“ 

„Das glaube ich auch“, griff der Artilleriehauptmann Lungu ein. „Auch wir 
brechen auf, und dies schon heute.“ 

„Worauf stützen Sie denn ihre Überzeugung, Herr Hauptmann, dass Sie 
mit solcher Präzision etwas behaupten?“, fragte ich ihn. 

„Auf äußerst sichere Daten. Ich habe von meinem Pferd geträumt. Bisher 
habe ich noch nie von ihm geträumt, ohne tags darauf abzureisen. Das letzte 
Mal, als es mir im Traum erschien, waren wir in Oranki, es war genau am 
Vorabend unseres Abtransports.“ 

Wir hatten den 23. Juni 1947, befanden uns in voller 
Sommersonnenwende, genau am Vorabend von Johannis, beim Abendappell 
und acht Stunden nach der Abreise der Rumänengruppe, als diese waghalsige 
Prophetie ausgesprochen wurde. Die sich aber zu unserer Verblüffung innerhalb 
von zwei Stunden erfüllen sollte, als der Offizier vom Dienst, der Major, in unsere 
Baracke trat – wo wir, müde von der Aufregung des Tages, bereits daran 
gegangen waren, uns für die Nachruhe auszuziehen. Er rief Cotea zu sich und 
überreichte ihm eine Liste. 

„Lies du vor, denn ich habe meine Brille zu Hause vergessen.“ 
Cotea begann mit seinem dröhnenden Bass die sakrale Formel 

vorzutragen, welche den gesamten Schlafsaal mit Freudeschreien in die Luft 
jagte: „Wer seinen Namen hört, nehme sein Gepäck, die Decke und die Matratze 
und präsentiere sich beim Tor!“ Danach folgte die Ausrufung der Namen. Alle 
standen wir auf der Liste, ausnahmslos.  

B\lans Hypothese mit den beiden Gruppen und die Vorahnung 
Hauptmann Lungus mit seinem tollen Pferd bestätigten sich zur Gänze. Die 
Nachricht, dass auch wir, die Bestraften, die Streikenden und Protestler 
abreisten, verbreitete sich blitzschnell und füllte das gesamte Lager mit 
Überraschung und Freude. Trotz der späten Stunde – es war fast zehn Uhr, kurz 
vor dem Zapfenstreich – traten sowohl die Deutschen, als auch die Österreicher 
und die Ungarn, manche von ihnen in ihren langen Unterhosen, aus ihren 
Baracken, um uns zu verabschieden. Es kam auch Pastor Otto Schnübe, mein 
Peripatetiker, mit dem ich so viel über das Johannesevangelium gesprochen 
hatte, es kamen auch die vier ungarischen Offiziere, die uns in der ersten Nacht 
im Isolator besucht hatten, sie halfen mir, mein Gepäck zu tragen, es kam auch 
Gömbös, mein Schachchallenger, um mich zu fragen, wann es denn die 
Revanche gebe für ihn, es kam auch der Geschichtslehrer, um mich zu bitten, 
auf das „Rumänisch-Ungarische Imperium” nicht zu vergessen („Keine Angst”, 
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antwortete ich, „sowie ich in Bukarest ankomme, gehe ich daran, es zu 
verwirklichen”), es kamen auch Unbekannte, um uns die Hand zu drücken und 
uns eine gute Reise und Erfolg im Leben zu wünschen. In diesem Augenblick, 
angesichts dieser spontanen Sympathiewelle, wurden wir uns dessen bewusst, 
dass wir, so elend wir denn auch dastanden, wir, die Anfechter der Macht, die wir 
uns mit ihr in einem äußerst ungleichen Kampf angelegt hatten, für alle diese 
Gefangenen ein moralischer Bezugspunkt gewesen waren. Wir hatten ihnen das 
Licht einer Hoffnung gebracht, nämlich dass man auch erhobenen Hauptes 
heimkehren kann, ohne seine Seele verkauft zu haben. Unser Sieg hatte auch 
ihre Seelen berührt. Deswegen hatten sie uns die Daumen gedrückt und offen 
ihre Sympathie gezeigt. 

Am Tor legten wir unsere Decken ab und nicht ohne Wehmut auch unsere 
U-Boote, die Strohsäcke, in denen wir zwei Monate lang zum Schutz gegen die 
Wanzen geschlafen hatten. Dann wurden wir nach einer unglaublich 
oberflächlichen Durchsuchung vor das Tor gebracht und aufgestellt. Ein 
sowjetischer Kaporal, allem Anschein nach deutscher Herkunft, wahrscheinlich 
aus der aufgelösten Deutschen Wolgarepublik, trat vor uns, um sich als unser 
Reiseleiter und nicht als unser Bewacher vorzustellen, wie er betonte. 

Es kam auch Ziganow, lächelte übers ganze Gesicht, und wünschte uns 
eine gute Reise heimwärts. Nun waren wir keine Sonderfälle mehr… mit 
angelegten Akten… Er wiederholte seine Rede, die er vor der Morgengruppe 
gehalten hatte, mit der Umarmung der uns Lieben, mit der Zusammenarbeit mit 
dem größeren, sowjetischen Bruder beim sozialistischen Aufbau unseres 
Landes, bei dem wir und sie einander als Genossen und Kameraden begegnen 
würden, und zum Schluss, nachdem er Oberst Hagiopol, den Ranghöchsten, 
ansah, wohl als potentiellen protokollarischen Antwortgeber und gleichzeitig 
eventuell auch als möglichen Fisch in seinem rhetorischen Gelegenheitsnetz, mit 
dem er seine Mappe mit noch einem Zertifikat „guten Benehmens“ bereichern 
könnte, fragte er freundlich-leutselig: Ob denn jemand etwas zu sagen habe. 

Der direkt angesprochene Oberst Hagiopol jedoch antwortete ihm mit 
einem verächtlichen Schweigen. Daraufhin wiederholte Ziganow die Frage und 
ließ seinen Blick, in Erwartung einer Antwort, prüfend über die ganze Kolonne 
schweifen. Das gleiche ostentative und feindliche Schweigen. Rot vor Zorn bis er 
sich auf die Lippen und befahl schneidig: Na lewa i saga mars! (Linksum und 
vorwärts Marsch!) Was wir freudig taten, ohne ihm auch nur den elementarsten 
Gruß zu gönnen. Nicht einmal einen Blick schenkten wir ihm. Wir gingen an ihm 
wie an einem toten Hund vorbei. 

So verließen wir also jenen verfluchten Ort mit satanischem Namen, 
bekreuzigten uns  und blickten nicht mehr zurück, ja, manch einer von uns 
schüttelte den Staub von seinem Schuhwerk. 
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100. Der Weg durch die Johannisnacht 
 

Nach der ersten Wegbiegung, die uns aus dem Blickfeld der Leitung 
dieses unheimlichen Ortes rausholte, hielt der Wegführerkaporal die Kolonne an 
und bat, sich um ihn herum zu versammeln. Er unterstrich nochmals, dass er 
ausschließlich unser Reiseleiter sei, mit dem Auftrag, uns auf dem Weg in die 
Heimat bis nach Morschansk zu führen, ein großes Lager im Westen der Union, 
ein Sborni punkt (Sammelpunkt), etwa 7-8 Tage Zugfahrt entfernt. Dort würden 
die Heimkehrertransporte zusammengestellt, und von dort sollten wir nach einem 
Wäsche- und Kleidungswechsel – diese waren allerdings am letzten Limit – in 
ein, zwei Tagen in eine Zuggarnitur Richtung Rumänien einsteigen. 

Nun sollten wir vom Bahnhof Selenodol mit einem Personenzug bis Kasan 
und von dort mit einem anderen bis Morschansk fahren. Da der Zug aber um 
sechs Uhr morgens ankam, müssten wir uns beeilen, um ihn zu erwischen. 
Deswegen habe er überlegt, eine Abkürzung einzuschlagen, was den 24 
Kilometer langen Landstraßenweg um 5-6 km verkürze. Dafür aber müssten wir 
zügig und eng hinter ihm voranschreiten und keinen Schritt vom Weg abweichen 
– schließlich waren wir mitten in den Sümpfen. 

Wir waren alle damit einverstanden. Es war 11 Uhr abends vorbei, als wir 
losgingen, aber das Licht war wie in der Dämmerung. Man konnte bis weit hin 
sehen, ja sogar lesen hätte man können. Der Horizont im Norden war rot wie vor 
Sonnenaufgang, denn jetzt, um die Sommersonnenwende und an dem 
Breitengrad, an dem wir uns befanden, ging die Sonne sehr spät unter und sehr 
früh auf, und man hat weiße Nächte. Wir waren aber nicht hundert Meter 
gegangen, als einer vom Anfang der Kolonne uns darauf aufmerksam machte, 
dass wir am Lagerfriedhof vorbeikamen. Wir erinnerten uns daran, dass wir an 
dieser Sklavenstätte zwei Weg- und Leidensgenossen zurückließen, und da wir 
der Meinung waren, wir könnten nicht an ihnen vorbeigehen, ohne uns von ihnen 
zu verabschieden, beschlossen wir alle, einzutreten. Wir gingen an den noch 
nicht eingesunkenen Gräbern der beiden ungarischen Offiziere vorbei, die vom 
Gardechef niederträchtig erschossen worden waren, weil sie sich geweigert 
hatten, die Latrine zu entleeren, und gelangten schließlich zu jenen unserer 
beiden Toten, Oberst Cioculescu und Major Gheorghe Popescu, deren Leben 
Ziganow verkürzt hatte, indem er sie, alt und krank, wie sie waren, ohne jede 
Rechtfertigung oder Grund in jenen schrecklichen Exterminierungsisolator 
gesteckt hatte. Wir sprachen ein Gebet und sangen ein, zwei Strophen aus der 
erschütternden Gefangenenballade der beiden Stefans, Cioponea und Tumurug, 
die später selber am Kanal165 umgebracht werden sollten: 
 
„Kreuzlose Gräber rufen uns nach: 
Schreite, Lied, voran! 
Wir bleiben… Du halt wach 

                                                 
165 Donau-Schwarzmeer-Kanal.  
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Wo du hinkommst, unser Gedenken!“ 
 

Dann verließen wir den kreuzlosen Friedhof mit einem seltsamen Gefühl, 
fast eines der Schuld, dafür, dass wir weggingen und sie dort einsam und 
verlassen in den Eingeweiden einer feindlichen Erde zurückließen, und machten 
uns in Begleitung unsichtbarer, beschützender Feen auf den Weg durch die 
weiße Nacht. Es war ihre Nacht, die Nacht der S=nziene166. 

Wir schritten schweigend am dunklen und geheimnisvollen Rande des 
irren Waldes entlang, dieses Waldes mit seinen lendenlahmen Bäumen und 
verdrehten Ästen, die uns ihre gespreizten Hexenfinger entgegenstreckten, als 
wollten sie uns greifen, um uns der verhexten Macht dieser Bösen Stätten nicht 
entkommen zu lassen. Wir erschauerten vor den seltsamen Stimmen des 
Sumpfes, erschraken vor einem auffliegenden Nachtvogel, den wir unsererseits 
erschreckt hatten und der fast unsere Häupter streifte, als wir plötzlich vor einer 
sonderbaren menschlichen Siedlung standen. Hie und da kauerten Häuser 
zwischen den verrenkten Bäumen. Bei näherem Hinsehen aber erwiesen sich 
diese als verlassen, ohne Türen und Fenster, deren Löcher starrten uns 
schauerlich an gleich den Augenhöhlen eines Totenschädels. Wer mag denn in 
diesen seltsamen Wohnstätten gelebt haben, und warum mag man sie verlassen 
haben? 

Die Neugier, das Geheimnis dieser sonderbaren Siedlung zu ergründen, 
war größer als die Angst davor sowie auch als die Weisung des Wegführers, ja 
nicht auszuscheren, und nach einer kurzen Blickverständigung mit meinem 
Weggenossen Gabi Constantinescu drangen wir in den von Gestrüpp, 
Zwergholunder und Unkraut überwucherten Vorhof und von dort durch das 
schwarze Loch der ehemaligen Tür in den Vorderraum. 

Überall standen Feldbetten. Dies waren die einzigen Möbelstücke. Die 
Betten waren leer, aber am Fuße eines jeden davon gab ein beschriftetes Etikett 
Namen, Rang und Kontingent dessen an, der drin geschlafen hatte. Beim Licht 
eines Streichholzes gelang es uns, irgendwie herauszufinden, dass es sich bei 
den ehemaligen Bewohnern um islamisierte Mongolen handelte. Sehr junge, 
denn die Kontingente lagen zwischen 1944 und 1947. Die Geräte und Tröge, die 
wir im Schmutz der Nebenräume fanden, ließen uns darauf schließen, dass die 
Besitzer dieser primitiven Siedlung sich mit der Viehzucht abgegeben hatten und 
mussten wohl, angesichts des von den Siedlungsüberresten als niedrig 
ausgewiesenen Lebensniveaus, auch mongolischer oder ugro-finnischer 
Herkunft gewesen sein, vielleicht waren sie Maris, wie jene, die wir beim 
Herkommen getroffen hatten. 

Frenetisch liefen wir gleich Archäologen, die eine Informationsgoldgrube 
gefunden haben, von Haus zu Haus, entdeckten mal einen paarlosen 
Schnürschuh, mal eine Feldflasche oder eine zerbrochene Schüssel, was uns 
Gelegenheit zu umfassenden sozial-politisch-militärischen Spekulationen bot. 

Die Schlussfolgerung war, dass wir uns auf dem Gebiet eines großen, 
nunmehr aufgegebenen Militärlagers befanden, wo vor fünf Jahren streng 
                                                 
166 Sânzienele sind rumänische Fabelwesen – Elfen. Am 24. Juni finden auf dem Lande in verschiedenen 
Varianten Fruchtbarkeitsfeste und -rituale statt. Die emblematische Pflanze für das Fest ist das Labkraut 
(rum. sânzian!).  



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 377

geheim und im Schutz der riesigen Taiga die große Armee ausgebildet wurde, 
die uns im Herbst 1942 am Don den Todesstoß gab. Aus den Dörfern von 
jenseits der Wolga war dafür die gesamte Lokalbevölkerung ohne jede Rücksicht 
ausgehoben und umgesiedelt worden. Hier hatten die Sowjets ihre letzten 
menschlichen Reserven aufgebracht, wie aus dem Teenageralter der Mehrheit 
der hier ausgebildeten Rekruten (16-18 Jahre) zu ersehen war. 

Als wir unsere Nachforschungen beendet hatten und auf die Straße 
zurücktraten, war die Sonne aufgegangen. Es war vielleicht zwei oder halb drei 
Uhr. Es tauchten auch andere Militärforscher wie wir auf, mit den gleichen 
Schlussfolgerungen. Jetzt mussten wir uns sputen, ja richtig forcieren, um das 
Gros einzuholen. Als wir in Selenodol ankamen, war es fünf. Es war ein 
prächtiger Morgen. Die Sonne schien aus einem völlig wolkenlosen Blau, und 
wolkenlos war auch unser Herz. Wir waren frei und glücklich. Wir waren in dieser 
Johannisnacht der Elfen mindestens 18 Kilometer gegangen und spürten 
keinerlei Müdigkeit. Die höheren Offiziere sowie die Kranken, die noch in der 
Nacht mit dem Lastwagen hierher gebracht worden waren, warteten auf der 
Lichtung vor dem Bahnhof in der Sonne ausgestreckt auf uns. Mit ihnen war 
auch ein weiterer Wegbegleiter gekommen, ein junger Jude in Zivilkleidung, 
zurückhaltend und verschwiegen, der eine dicke Mappe unterm Arm trug.  

„Weißt du, was die Mappe des Kerls da enthält?“, fragte mich Clonaru. 
Und weil ich keine Anzeichen machte, dies zu erraten, fuhr er fort. „Unsere 
Akten, die uns überallhin begleiten werden. Sie sind unsere Schatten. Wo wir 
sein werden, dort werden sie auch sein.“ 

Seither galt der junge NKWD-Mann, der sich uns gegenüber in ein 
sichtlich feindliches Schweigen hüllte, als der Mann mit unseren Schatten. 

Da kam auch der Personenzug. Der diesmal mit nichts Besonderem 
aufwartete, weder mit Vieh-, noch mit Sing-Sing-Waggons. Als er unser Staunen 
sah, forderte der Wegführer uns auf, einzusteigen und uns dorthin zu setzen, wo 
wir gerade Platz fanden, und mahnte uns, vor allem nicht zu vergessen, in Kasan 
auszusteigen, das übrigens auch die Endstation dieser aus Sibirien kommenden 
Zuggarnitur war. 

Die Aussicht, zusammen mit der Zivilbevölkerung zu reisen, war für uns 
faszinierend, waren wir doch so lange Zeit von der Welt abgeschnitten gewesen. 
Es waren Gemeinschaftswagen, ohne Abteile, mit Sitzbänken rechts und links 
vom Gang. Der Wagen, in den ich einstieg, war fast voll. Der Anblick dieser 
buntscheckigen, schlecht gekleideten, übel riechenden und lauten, aber freien 
Menschen war trotzdem etwas Großartiges. Uns inmitten dieser Menge 
wiederzufinden empfanden wir wie eine wunderliche Versetzung aus der 
abwegigen Zone einer Existenz hinter Stacheldraht zurück auf den ontischen 
Boden, von dem wir weggerrissen worden waren, jener des gewöhnlichen und 
freien Lebens. Mit gierigen Augen erforschten wir alle diese Antlitze gleich 
Zugangstoren zu eben so vielen Schicksalen und Existenzen. 

Auf der Bank, auf der ich letztlich einen Platz fand, saß ein Mann ohne ein 
Bein – dem Orden auf seiner Brust nach ein Kriegsinvalide. Mit meinen ungefähr 
200 russischen Vokabeln, die ich im Gedächtnis gespeichert hatte, versuchte ich 
ihn zu fragen, an welcher Front er gekämpft und in welcher Schlacht er denn sein 
Bein verloren hatte. Gekämpft hatte er am Don (wie ich auch) und in Berlin, wo 
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er den letzten Kriegstag erlebte. Das Bein aber hatte er in den Tiefen eines 
Bergwerks (Sachti) verloren, in einem Straflager (wahrscheinlich ein politisches), 
in dass man ihn, kurz nach seiner Entlassung aus der Armee, für sieben Jahre 
gesteckt hatte. Davon hatte er fünf abgearbeitet, um dann dank dem glücklichen 
Unfall, der ihn arbeitsunfähig machte, freizukommen, war er denn nun für die 
Herrschenden nicht mehr interessant. Er kam aus Sibirien, aus einem 
Lagerspital, und war froh, dass er mit dem Preis eines Beines sein Leben 
gerettet und seine Freiheit wieder erlangt hatte. 

Also denn, der erste freie Mensch, dem ich begegnete, war ein befreiter 
Häftling gleich mir. Er war 32, wie auch ich, „génération des sacrifice sans 
frontières“. Und ebenso wie auch ich hatte er als Reiseproviant in seinem 
Brotsack die gleichen drei Universalnahrungsmittel für alle Transporte auf dem 
Gebiete der Union: Zwieback (Sucharej), Salzfisch (Siljotka) und Grütze 
(Pschenitza).  

Auf den Bahnsteigen aller sowjetischen Stationen funktionierte schon seit 
Zarenzeiten Tag und Nacht ein Samowar, von dem man sich mit kochendem 
Wasser bedienen konnte. Dies goss man in einen Napf über eine Handvoll 
Grütze, die sofort dick und weich wurde und sich in eine schmackhafte Kascha 
verwandelte. Hinzu kamen also der steintrockene Zwieback und der salzstarre 
Fisch sowie die von dieser Kombination geforderten Liter Wasser, da kann man 
sich vorstellen, wie satt (oder wie aufgebläht) man am Ende eines solchen 
Festmahls sein konnte. Wenn ich auf irgendeinem Bahnhof ausstieg, um heißes 
Wasser zu holen, nahm ich auch seinen Napf, um ihm die Mühe mit seinen 
Krücken zu ersparen. Nach drei Tagen stieg er aus und verlor sich in einem der 
Dörfer am rechten Ufer der Wolga. Beim Abschied gestand er mir äußerst 
vorsichtig den Grund, weswegen er verurteilt worden war. Da er ein loses 
Mundwerk besaß, hatte er, kaum heimgekehrt, von dem Versprechen Marschall 
Jukows gesprochen, dass nämlich die Bauern Grundbesitz bekämen und jeder 
Kombattant seinen Verdiensten entsprechend mit einem Stück Grund belohnt 
werden würde. Ob Jukow nun so etwas versprochen hatte, weiß man nicht, und 
dies ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass dieses Versprechen großen Anklang 
in der mythologisierenden Mentalität des russischen Volkes gefunden hatte, 
gerade weil es einer allgemeinen Hoffnung auf Grundbesitz entsprach. 

Da er ein dynamisierender Faktor für den Gewinn des Krieges war, wurde 
der Mythos vom versprochenen Grundbesitz anfangs toleriert, wenn nicht gar 
insgeheim von der Geheimpolizei der Armee ermutigt. Dies bis zum Sieg. 
Danach wurde er als eine Gefahr für den sowjetischen Sozialismus verfolgt, 
gründete sich dieser doch auf der kollektiven Bewirtschaftung durch Kolchosen 
und Solchosen. Und so war auch mein gelegentlicher Weggenosse, wie viele 
andere auch, ein Opfer seiner Leichtgläubigkeit geworden. 

Unsere Reise ging entlang einer riesig-sanften Wolga weiter, deren 
ruhigen und beruhigenden Wellen die heitere Bläue eines Sommerhimmels und 
das explosive Grün der Uferwäldchen und Auen spiegelten, aber auch das 
geheimnisvolle Dunkel der endlosen Taiga. 

Dieser Weg in völliger Freiheit und mit uneingeschränktem Zugang zu der 
uns umgebenden  zivilen Welt, inmitten einer vor Licht, Farbe und Frische 
strotzenden Natur, ergänzt vom aufwühlenden Charme der 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 379

Sommersonnenwende bedeutete für uns ein endloses Entzücken und zugleich 
Balsam für unsere nach einer so langen und unmenschlichen Klausur 
traumatisierten Seelen. 
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101. Kasan 
 

Nun, da wir wussten, dass wir heimwärts fuhren, da war es, als wollten wir 
uns gar nicht mehr lösen vom Zauber dieser traumhaften Reise, wir wünschten, 
dieser möge anhalten, bis wir den Fuß auf den Heimatboden setzten. In diesem 
euphorischen Zustand stiegen wir auf dem Kasaner Bahnhof aus. 

Der arme deutsche Wegführer! Was brauchte er nicht an Zeit, bis er uns 
aus der Menge der Zivilisten herausholte, von denen wir uns ein jeder ausgiebig 
verabschiedeten, um uns schließlich im großen, monumentalen Wartesaal des 
Bahnhofs zu versammeln. Es war Abend, als wir in diesen immensen aulischen 
Raum traten. Vom ersten Augenblick an wurde ich von einem riesigen Kontrast 
erschüttert. Einerseits war da die Pracht des Gebäudes, die reiche und edle 
Marmorverschälung der Säulen, Pfeiler und Wände, dieses Ganze, das trotz des 
verdunkelnden Bahnhofsrauches und seiner Patina von einer imperialen 
Vergangenheit voller Prestige und Grandeur zeugte, aus der es herrührte und 
dessentwegen man Leute in Fracks, in ordengeschmückten Uniformen sowie 
elegant parfümierte Damentoiletten erwartet hätte, andererseits hatten wir die 
proletarische Welt der stalinistischen Ära, schlecht, falls nicht zerlumpte, 
schmutzig gekleidete, von der Arbeit erschöpfte Menschen, die nach Schweiß 
stanken, eine von Taschen und Säcken sowie von Armut und Alltagssorgen 
niedergedrückte Menschenmenge, die inmitten der ansehnlichen Vestigien 
brodelte, ohne diese überhaupt zu beachten. 

Da es spät war, versammelte unser Deutscher uns in einer Ecke des 
Saales und empfahl uns, es uns bequem zu machen, unsere Mäntel auf den 
kühlen Marmorboden zu legen und uns darauf auszustrecken, danach wünschte 
er uns gute Nacht, er werde den Bahnhofsvorsteher aufsuchen, um zu erfahren, 
wann der nächste Zug nach Morschansk, dem Endziel unsere Reise, gehe. 
Unweit von uns hatte sich eine kleine Truppenabteilung der Roten Armee mit 
Bänken eine Art viereckiges Lager gebaut, darin sie sich strategisch für die 
Nachtruhe zurückzog. 

„Vor wem schützen sich denn diese braven Soldaten der Volksarmee mit 
ihrer Barrikade aus Bänken? Nicht etwa gar vor dem Volk?“, fragte mich 
neugierig Nicu Ispas. 

Die Antwort kam postwendend, als wir Augenzeugen des folgenden 
Ereignisses wurden. Vor uns befand sich ein Buffet mit leeren Regalen, daneben 
eine rundliche, sommersprossige und rothaarige Verkäuferin döste. Unter einem 
der Tische, die zwischen dem Buffet und dem Saal standen, sahen wir belustigt, 
wie ein 7-8jähriger Junge sich mit einer Handtasche in den Zähnen wie ein 
Hündchen auf allen Vieren wegschlich. Nae Cojocaru griff ihn sich sofort, nahm 
ihm die Handtasche weg und gab diese der Verkäuferin zurück. Aus ihrem 
Schlummer geweckt, fand diese nicht mehr genug Worte, um Nae zu danken. 

„Mein ganzer Lohn war da drin“, sagte ihm die Frau. 
„Na, hast du gesehen, vor wem sich die braven Soldaten mit ihrer 

Barrikade schützen?“, antwortete ich Ispas. „Bitte schön, vor dem Kleinen da!“ 
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Da wir eh nicht schlafen konnten, brachen einige von uns, darunter Gabi, 
Titu Preotu, Pascu und ich, auf, den Saal anthropologisch zu erforschen. 
Genauer gesagt, wir begaben uns auf die Suche nach dem neuen Menschen, 
dem in den sowjetischen Labors für ideologisch-gesellschaftliche Genetik 
produzierten Humanoiden, den wir in dieser babylonischen Welt zu entdecken 
hofften, die hier aus allen Ecken der Union versammelt war und von da in alle 
Ecken der Union versprengt wurde. Den ersten Halt machten wir vor einer 
Gruppe von Menschen, die auf dem Fußboden ausgestreckt in tiefem Schlaf 
lagen, und sich durch folgendes auszeichneten: Jeder schlief mit dem Haupt auf 
dem Hintern eines anderen. Vor allem ein sowjetischer Major zog unsere 
Aufmerksamkeit auf sich, der mit offenem Rock, an dem unter Zellophan ein 
Arschvoll Orden prangten, und mit dem Napf in der Hand auf dem 
monumentalen Hintern einer dicken Hasaika schlief, die erderschütternd 
schnarchte. Da meine Begleiter zufällig junge aktive Offiziere waren, fragte ich 
sie denn:  

„Was sagt ihr zur Haltung des Genossen Major und welche Sanktionen 
würde in einem solchen Fall unsere Kommandantur verhängen?“ (Diese war 
äußerst streng. Ein Offizier durfte nicht einmal das kleinste Paket in den Händen 
tragen.) Aber sie kamen nicht dazu, mir zu antworten, als ich hinter mir in einer 
schönen rumänischen Sprache die Frage hörte: 

„Sind Sie Rumänen?“ 
Ich wandte mich um. Eine junge und schöne Frau, mit einem Kleinkind auf 

dem Arm, saß auf ihrem Gepäck. Sie hatte ein typisch rumänisches Aussehen, 
mit braunen Augen und jenem warmen und hingebungsvollen Blick, den du erst 
als den unsrigen erkennst, nachdem du lange Zeit unter Fremden verbracht hast. 
Ihre Geschichte war traurig, so wie es alle Geschichten der Bessarabier waren, 
die aus ihren Häusern und von ihren Feldern weggerissen und in die gefrorenen 
Wüsten Sibiriens versprengt wurden. Dies geschah im verfluchten Jahr 1940. 
Damals war sie gerade mal 15. Ihre Eltern starben ihr nacheinander. Um 
heimkehren zu können, hatte sie zum klassischen Mittel gegriffen: die 
Schwangerschaft. Da nach sowjetischem Gesetz die Frau, die im Lager ein Kind 
gebar, freigelassen wurde, hatte sie es irgendwie angestellt, schwanger zu 
werden. Weniger als ein Jahr nach der Geburt des Kindes, ein Mädchen, ließ 
man sie heimkehren. Sie war aus Sibirien mit dem gleichen Zug wie auch wir 
gekommen.  

„Sie haben mich nun nach Hause gelassen, nach sieben Jahren. Aber wer 
weiß, was ich zu Hause vorfinden werde?“ Sie blickte auf das Kind: „Gut, dass 
der Vater, den ich ihm gab, ein Rumäne war.“ 

Wir gaben unsere Forschungen auf und kehrten zu den unsrigen zurück, 
erzählten ihnen die Geschichte mit der Frau und sammelten eine Spende für das 
Kind. Es kamen mehr als hundert Rubel zusammen. Die Frau dankte uns mit 
Tränen in den Augen. 

Am Morgen darauf kam unser Deutscher und sagte uns verärgert, dass 
am laufenden Tage kein Weiterkommen in Sicht und auch für den nächsten Tag 
nichts sicher sei. Er war besorgt darüber, dass sich unser Aufenthalt 
hinauszögerte und wir ohne Proviant blieben. 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 382

„Keine Sorge!“, antworteten wir ihm lachend. „Wir sind Meister im 
Hungern. Es ist auch alles, was wir in der Sowjetunion bestens gelernt haben.“ 

Er sagte, wir hätten den ganzen Tag über frei, um in Kasan spazieren zu 
gehen und die wichtigsten Denkmäler der Stadt zu besichtigen, mit der 
Bedingung, um acht Uhr abends wieder an unserem Platz im Wartesaal zu sein. 
Froh darüber ließen wir unser Gepäck in der Aufsicht derer von uns, die keine 
Lust hatten, spazieren zu gehen, und sprengten auseinander gleich Rebhühnern.  

Einige von uns, die aus dem , was uns der Deutsche gesagt hatte, 
geschlossen hatten, dass man uns in Morschansk neue Kleider geben werde, 
überlegten, dieses oder jenes zu erübrigende Kleidungsstück hier zu verkaufen, 
um an ein paar Rubel zu kommen. („Bei Gott! Damit wir auch ein Bier trinken 
können oder einen kleinen Wodka, es brennt ja nicht.“) Also denn begannen sie, 
auf dem Bahnhof Käufer für Altkleider zu suchen – zu Preisen, die „jeder 
Konkurrenz spotteten“. Und bei den Möglichkeiten der proletarischen Armut, die 
auf den Gängen und Bahnsteigen der Station ihr Elend zur Schau trug, weckten 
unsere Lumpen – vor allem die Winterkleider mit etwas Pelz – alsbald Interesse. 
Und in kurzer Zeit hatten einige von uns ihre Kleidung auf Hemd (dazu ein 
kurzärmeliges) und Hose reduziert. Einer dieser minimal Gekleideten war auch 
mein Kumpel Gabi. Der Grund allerdings, der ihn zu dem Kleidungsopfer bewegt 
hatte, war ein besonderer. Mit den dafür ergatterten Rubeln gedachte er Wodka 
zu kaufen, um damit die Zunge unseres Deutschen zu lockern, dessen 
Schwäche für Alkohol er bereits bemerkt hatte und dem er wertvolle 
Informationen, ja sogar persönliche Geständnisse entlocken zu können hoffte – 
und er sollte sich nicht täuschen. 

Als wir den Bahnhof verließen, war der erste Anblick, der sich uns bot, 
jener eines alten Tataren, der einen genau so alten Ziegenbock am Strick führte. 
Er schritt gemächlich über das Kopfsteinpflaster, umso mehr, als ihn kein Auto 
störte. Der Tatare trug mitten im Sommer eine spitze Mütze auf dem Kopf, mit 
dem Fell nach außen gekehrt, genauso wie auch sein Pelz. Was mich verblüffte, 
waren die beiden gleich langen und spitzen Bärte der beiden – des Ziegenbocks 
und des Alten. 

Da sehe einer, sagte ich zu mir, was aus dem Kasan der Goldenen Horde 
übrig geblieben ist. Wir waren eine Gruppe von vier, fünf Männern, darunter auch 
Gabi. Mit ein paar Rubeln überzeugten wir den Chauffeur eines Lasters, der vom 
Bahnhof Arbeiter abholen gekommen war, uns doch bis ins Zentrum 
mitzunehmen. Zwei Jahre nach Kriegsende sah Kasan grau aus, matt und 
uninteressant. Die Boulevards waren fast leer. Die wenigen Fußgänger waren 
schlecht oder armselig gekleidet. Vorbeifuhren bloß LKWs mit Arbeitern oder 
Materialien, LKWS welche den unverwechselbaren Geruch nach russischem 
Benzin hinter sich zurückließen. Bei der Geschwindigkeit des Lastwagens konnte 
ich weder den Stil noch die eventuelle Schönheit der Bauten erkennen. Alles, 
was ich festhielt, war die schmutzig-graue, für das Sowjetregime typische dünne 
Dreckschicht, welche die gesamte Urbanistik verschmutze. Wir gelangten vor die 
Universität, ein monumentales Bauwerk mit grandiosem Peristyl. Aber was 
sahen meine Augen? Seine Steinpfeiler waren mit Kalk gestrichen. Unglaublich, 
aber wahr! Einen so edlen Baustoff wie Stein mit Kalk zu bedecken war der 
Gipfel der Gemeinheit. Das war doch genau so, als überziehe man das Gehäuse 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 383

einer goldenen Uhr mit Bronze. „Mein Gott“, dachte ich bei mir, „hoffentlich 
kommt zu Hause kein Schwachkopf von einen Kulturnik auf die Idee, die Pfeiler 
des Athenäums zu kalken!“ 

Vom Zentrum, wo uns der Laster absetzte, gingen wir zu Fuß Richtung 
Bahnhof los. Wir bogen auch in Seitenstraßen ab, bis wir in einem Gässchen auf 
eine im Schatten von Bäumen versteckte kleine Kirche stießen. Sie war offen 
und weil wir einen Freitag hatten, gingen wir davon aus, dass man die Messe zu 
Ehren der heiligen Jungfrau hielt. Schaudernd traten wir ein. Seit fünf Jahren 
hatten wir keine Kirche mehr betreten. Wir zündeten Kerzen an und setzten uns 
in den Chor. Es waren wenige Leute da, fast nur Frauen.  

Die Wände waren vor langer Zeit, zur Revolution wohl, getüncht worden, 
aber die hie und da abblätternde Kalkschicht enthüllte mitunter ein Stückchen 
von einem Heiligen. Der Priester, ein mumienhafter Alter in mottenzerfressenem 
Messgewand, gerade so, als habe man ihn aus einem Sarg mit den Reliquien 
eines Heiligen hervorgeholt, sang mit näselnder, fadenscheiniger Stimme, die 
jeden Moment endgültig zu erlöschen schien. Seine Messgehilfen hingegen, 
zwei Kraftprotze mit runden, unverwechselbar typischen NKWD-Gesichtern und 
kurzen, wie angeklebten Bärten, ließen die Wände erzittern mit ihrem Geblöke, 
das stellenweise falsch war, gleich ihren Bärten. Von Zeit zu Zeit warfen sie uns 
fragende, profimäßig abschätzende Blicke zu. Angst überkam mich plötzlich, wie 
in Gegenwart von etwas Unlauterem. Ich machte den Jungs ein Zeichen, uns 
doch davonzumachen, und wir gingen uns bekreuzigend hinaus. Gleich mir 
hatten auch sie das Gefühl gehabt, dass sich in dieses Haus Gottes die Geister 
des Unbruders eingeschlichen hatten. 

Wir kamen pünktlich auf dem Bahnhof an, wo uns der Deutsche freudig 
mit einer guten Nachricht erwartete. Morgen früh haben wir eine direkte 
Verbindung nach Morschansk. Da würde er die Verantwortung für eine schwerer 
als eine Hasenherde zu führende Gruppe los werden und ihm auch noch etwas 
Zeit für eine Guleaj (Party mit Mädchen) bleiben, so er noch ein paar Rubel im 
Karman (in der Tasche) übrig haben sollte.  

Und noch was Gutes. Von der Bahnhofsdirektion hatte er einen etwas 
abgelegen Raum erhalten, wo wir uns wenigstens in der letzten Nacht richtig 
ausruhen konnten. Also führte er uns weg aus dem Bahnhofsgewimmel und 
brachte uns in den zweiten Stock in einen leeren Saal. Von den Fenstern 
desselben konnten wir in den riesigen Wartesaal blicken, mit seinen beiden 
kontrastierenden Welten: jene der Vergangenheit, mit den aulischen, 
monumentalen Wänden, mit vergoldetem Stuck, und jene der Gegenwart mit der 
dazwischen brodelnden Menge all der Elenden. 

Tags darauf kam der Zug selbstverständlich nicht am Morgen, sondern 
erst nach Mittag. Angesichts dessen konnte nicht mehr die Rede von einem 
Stadtbesuch sein. Wir verbrachten unsere Zeit auf den Basaren, die in den Sälen 
und auf den Bahnsteigen unaufhörlich Gestalt annahmen und wieder 
verschwanden, versuchten mal was zu verkaufen, mal was zu kaufen oder zu 
tauschen mit der hin- und herwogenden, auf ihre Züge wartenden Bevölkerung.  

Bei einem solchen Handel schloss ich Bekanntschaft mit einem jungen 
Paar. Er kam aus Sibirien, sie aus Murmansk. Sie hatten sich vor einer Woche 
hier auf dem Bahnhof kennen gelernt, als sie beide eine Verbindung nach Baku 
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(im Kaukasus) suchten. Sie fanden Gefallen aneinander und während sie auf 
den Zug warteten, ließen sie sich beim Standesamt neben dem Bahnhof trauen.  

„Und bis ihr Zug kommt, haben sie auch Zeit, sich wieder scheiden zu 
lassen“, ergänzte ein alter Spaßvogel die romantische Geschichte. Tatsächlich 
fand auf der Zugwechsel auf den sowjetischen Bahnhöfen nicht innerhalb von ein 
paar Stunden wie bei uns statt, sondern innerhalb von einigen Tagen oder gar 
Wochen, war doch das Basisprinzip jenes, dass jeder Zug, egal woher er kam 
und wohin er ging, erst mal über Moskau fahren musste. Dies, damit ja nichts der 
Kontrolle der Zentralmacht entkommen konnte. Vergleichsweise hatten wir, 
zugegeben, sogar Glück, dass wir in Kasan bloß zwei Tage mit Warten verloren. 
Der Personenzug, in den wir schließlich einstiegen, hatte Abteile und war nicht 
voll. Wir fanden ein leeres Abteil und dank Gabi gelang es uns, den Deutschen 
hierher zu lotsen. Nun sollte die Verführungskraft des Wodkavorrates, für den 
Gabi seine Kleider geopfert hatte, getestet werden.  

Der Zug fuhr los, und wir gerieten erneut in die Reiseeuphorie der 
Heimkehr. Zu diesem Zustand der Entzückung trug auch die Natur um die volle 
Sommersonnenwende bei, mit dem stets blauen Himmel und der reichen 
Vegetation, deren warmes Grün großzügig und unentwegt auf unsere Gesichter 
und die Abteilwände abfärbte. So durchquerten wir das Gebiet von Kasan bis 
Moskau, durch dessen Bahnhof wir nun schon zum dritten Mal fuhren. „Bahnhof“ 
ist unpassend für diesen immensen Raum, der sich über zig Kilometer rings um 
die Hauptstadt erstreckt und aus einen Spinnennetz von Schienen, Weichen, 
Bahnsteigen, Rangiergleisen, Kantons besteht, wo ein Zug, der einmal da 
hineingerät, ständig von einem Gleis aufs andere gesteuert, mal vor- und mal 
rückwärts geschoben wird, anhält und wieder losfährt, und woher er, ist es ein 
Güterzug oder vor allem ein Viehwaggon mit Gefangenen oder mit 
gemeinrechtlichen Häftlingen, nicht eher als nach einer Woche (mindestens) 
wieder freikommt.  

Persönlich war ich fünfmal durch den so genannten Moskauer Bahnhof 
gekommen; viermal im Viehwaggon, als ich nichts davon sehen konnte, was man 
eine Stadt nennt, und nun mit dem Personenzug, der endlich auf einem der 
Reisebahnhöfe hielt. Diesmal kamen wir glimpflich davon, mit bloß einem Tag 
Manövern, und dazu konnten wir auch einiges sehen. Ich erinnere mich etwa an 
ein Randviertel, durch das wir fuhren, das aus wunderbaren, in verschiedenen 
Farben gestrichenen Isben (Holzhäusern) bestand, welche das traditionelle und 
authentische russische Air besaßen. Desgleichen sah ich an einer der 
Bahnbarrieren Barrikaden aus verbogenen Schienen und davor erstarrte 
deutsche Panzer. Bis hierher wird wohl ihre Offensive im denkwürdigen Winter 
von 1941 gelangt sein, als General Winter wieder mal das letzte Wort hatte und 
die Temperaturen bis unter minus 40 Grad drückte, so dass das Öl in den Tanks 
gefror und die Panzer zum Stillstand brachte. 

Was den Reisebahnhof betrifft, da war nichts anders als in Kasan. Die 
gleiche armselige, verdrossene und schlecht gekleidete Menge. Und der Dekor – 
die gleiche graue Dreckschicht des sowjetischen Elends überzog die 
prestigevollen Vestigien der Vergangenheit.  

Nachdem unsere Garnitur aus jenem Sargassomeer genannt Moskauer 
Bahnhof entkam, beschleunigte der Zug und durchquerte fast schon fröhlich die 
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in Sonne getauchten Landschaften eines großzügigen Sommers. Von allen 
Bildern, die ich vom Fenster des Wagens registrierte, prägte eines mich 
besonders, erschütterte mich und verscheuchte durch seine schmerzliche 
Unerhörtheit meine Euphorie. Ein geackertes Feld voller Steine und vier kräftige 
Frauen, die wie Arbeitstiere an einer großen Egge (wie für einen Traktor) zogen. 

Damals fielen mir nicht Repins Wolgaschlepper ein, welche den Kahn 
über den Sand ziehen, sondern der Wald von Oranki, wo wir vor die mit 
Birkenstämmen – dem Elfenbein – beladenen Schlitten gespannt uns die Seele 
aus dem Leib zogen. Aber der Schnappschuss mit den vier Frauen an der Egge 
rührte mich mehr als die Erinnerung an unsere eigene Sklaverei. Er blieb in 
meinem Gedächtnis als das emblematische Bild für die gesamte Sowjetunion mit 
all ihren humanistischen Ansprüchen, darunter die schlimmsten Erniedrigungen 
der menschlichen Natur und Würde hervorgrinsen. 

Und nun zu unserem Deutschen und seinen Erinnerungen… Angeregt von 
der (für alle Lebensprobleme kompensatorischen) Aktion des Wodkas erzählte er 
uns in der letzten Reisenacht und bei der letzten Flasche aus seinem Leben, von 
seiner Kindheit im heimatlichen Dorf und vom Schicksal der gesamten deutschen 
Gemeinschaft der Sowjetunion. Es ging um die Wolgadeutschen, die von Zarin 
Katharina II. nach Russland gebracht worden waren, um die einst fruchtbaren, 
aber entvölkerten und brachliegenden Gebiete am östlichen Ufer des Stromes zu 
besiedeln. Durch Organisation, Geschick und Arbeit, den Deutschen so eigen, 
wurde diese Region vielleicht zur blühendsten des zaristischen Russlands. Die 
Revolution änderte kaum den Charakter und das Lebensniveau dieser 
Gemeinschaft, welche die Deutsche Wolgarepublik mit der Hauptstadt Engels 
geworden war. Sie passte sich problemlos der neuen Gesellschaftsordnung und 
deren Besitztumsregime an, und dank Organisationsgeist und der bekannten 
Tüchtigkeit und Redlichkeit gelangten die Wolgadeutschen erneut an die Spitze 
des Landes, nun der Sowjetunion. (Was ihnen aber, durch den dadurch 
entfesselten Neid, fatal werden sollte.) 

Er hatte keine andere Lebensweise kennen gelernt als die gegenwärtige, 
kommunistische, aber auch innerhalb derer prägten seine Kindheits- und 
Jugenderinnerungen ein heiteres, sorgenfreies Leben im Respekt der 
traditionellen Werte, die vom sowjetischen Sittenverfall nicht berührt wurden. In 
den Hungersjahren, als die Bauern wie die Fliegen wegstarben, nachdem man 
sie auch ihrer letzten Nahrungsvorräte beraubt hatte, konnten die 
Wolgadeutschen dank ihrer Solidarität gut leben, auch nachdem man ihnen alles 
weggenommen hatte. Im allgemeinen sowjetischen Inferno hatten sie eine Stätte 
des akzeptablen Lebens wenn nicht gar des Wohlstands eingerichtet. (Was in 
den Augen des Kremls unverzeihlich war.) 

Dies bis zum Ausbruch des Krieges im Jahre 1941. Damals ließ der 
rasche Vorstoß der deutschen Kolonnen zum Herzen Russlands hin im Kreml 
den Verdacht aufkommen, dass die kleine und friedliche Deutsche Wolgarepublik 
mit dem Feind paktieren könnte, so wie es die Tataren auf der Krim getan hatten. 
Und so lösten sie im Nu die suspekte Republik auf, und mit ihrem formidablen 
Massenrepressionsapparat hoben sie die gesamte Bevölkerung aus und 
siedelten sie nach Sibirien um, wobei sie den Führern des kleinen Staates, der 
intellektuellen Elite und dem Verwaltungsapparat ein besonderes Regime zuteil 
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werden ließ. Man transportierte sie bis Kasan und befahl ihnen, bei -40º mit der 
Brechstange die riesigen Baumstämme aus der gefrorenen Wolga 
herauszuholen, die auf der Kama aus dem Herzen des Urals als Flöße 
heruntergebracht worden waren. Eine Gunst, die keiner überlebte. Seine beiden 
Eltern starben in einem sibirischen Lager, und ihm bot man ein Jahr später, als 
er 16 wurde, die Möglichkeit, rekrutiert zu werden. Ausgebildet, unausgebildet 
wie er war, wurde er an die Front geschickt, wo ihn, wie er meinte, Gott und die 
Heilige Jungfrau behüteten, so dass er den Krieg gar unversehrt überlebte. Da 
wurde er aber – er sollte nie kapieren, wieso – aus der Pichota (Infanterie) zu 
den Spezialtruppen des NKWD versetzt. Wo es ihm nicht gefiel, trotz aller 
Vorteile, die er der gewöhnlichen Bevölkerung gegenüber genoss, aber was 
konnte er tun…? 

„Aber was gefällt Ihnen denn nicht?“, fragte ihn mit verstellter Naivität 
einer von uns. 

„Muss ich noch was sagen? Als wüsstet ihr’s nicht! Dankt Gott, dass ihr 
von hier, aus dem Teufelsloch, entkommen seid und jetzt heimkehrt. Und haltet 
den Mund, wenn ihr zu Hause in Frieden leben wollt, denn jetzt ist’s bei euch 
genau so wie bei uns“, beendete der Deutsche seine Beichte, und damit war 
auch die letzte Wodkaflasche leer. 

Mit dieser (von Cotea gedolmetschten) Geschichte nahte das Ende des 
ersten Teiles unserer euphorischen Reise Richtung Heimat. Gegen Abend des 
auf diese Erzählnacht folgenden Tages erreichte der Zug den Bahnhof der 
kleinen Stadt Morschansk, wo wir ausstiegen und laut Programm baden, unsere 
(beträchtlich und vorsätzlich reduzierte) Kleidung ergänzen und mit dem ersten 
Zug unsere Reise heimwärts fortsetzen sollten. Allein, hinter dem Bahnhof 
erwarteten uns zwei offene LKWs, die uns weitertransportieren sollten – und eine 
Bewachungsmannschaft, um uns zu eskortieren. 

Nach der Freiheitsluft, die wir in diesen neun, zehn unvergesslichen 
Tagen gierig in unsere Lungen gepumpt hatten, kam die Erscheinung der 
Wachsoldaten mit ihren automatischen Balalaikas um den Hals und den 
Schäferhunden an der Leine einer eiskalten Dusche gleich. Ich warf dem 
Deutschen einen beunruhigten Blick zu und bemerkte auch auf seinem Antlitz 
einen gewisse Bestürzung, doch fasste er sich sofort und versicherte uns, dass 
alles in Ordnung sei (fsjo poreatka!) und unser Programm unverändert bleibe. 
Irgendwie beruhigt stiegen wir auf die LKWs. Der Weg zum Lager, den wir in der 
Kühle des Abends zurücklegten, führte uns durch das Industriegebiet am Rande 
einer ruhigen Kleinstadt, dann verdunkelte nicht zuletzt auch das geheimnisvolle 
Grün eines Waldes mit riesigen Föhren die Landschaft. 

Plötzlich fanden wir uns auf einer Lichtung wieder, an deren Rand, 
jenseits des unverwechselbaren Stacheldrahtzauns und der Wachtürme, hinter 
den jahrhundertealten Pinien, in denen das letzte Licht des Abends spielte, die 
Dächer von Gefangenenbaracken auftauchten. Das sehr weiträumige Lager war 
letztlich nichts als ein von Stacheldraht umzäuntes Stück Wald, das vom Rest 
der Taiga durch breite Abholzungen auf jeder Seite getrennt wurde. 

Als wir vor dem Tor ankamen, stiegen der Deutsche und der junge, 
verschwiegene NKWD-Mann, der Träger der Aktenmappe, unserer Schatten, 
aus dem LKW und betraten das Gardegebäude, um uns zu übergeben. Nach ein 
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paar Minuten des Wartens kamen sie wieder heraus, und der Deutsche 
verabschiedete sich von uns, indem er so viele Hände drückte, wie er konnte, 
und wünschte uns eine angenehme Reise und Glück inmitten unserer Lieben. 
Dann bestieg er zusammen mit seinem Begleiter, dessen Mappe nun leer war, 
einen Jeep, und weg waren sie. 

Dann stiegen auch wir von den LKWs und wurden von den Gardesoldaten 
dem ersten Empfangsritual, der Durchsuchung unterzogen, bei der es keine 
Vorfälle gab. Es folgte der zweite Akt – das Bad. Danach wurden wir in den 
Schlafsaal gebracht. Das war eine Baracke mit einem kleinen Hof, alles von 
einem Stacheldrahtzaun umgeben und mit einem Schloss am Tor. Welches der 
Natschalnik, der uns begleitet hatte, abschloss. Auf unsere Proteste hin 
erwiderte er knapp: Karantin (Quarantäne). Und verschwand in der Nacht. 

Wieder eingeschlossen? Nein. Das musste ein Fehler sein? Wozu uns in 
Quarantäne stecken, wenn wir spätestens übermorgen wieder aufbrachen? 
Morgen früh würden wir zum Rapport antreten beim Lagerkommandanten und 
alles klären. Und da wir dies nun abgemacht hatten, beschlossen wir, den 
Schlafsaal zu betreten. Es war Mitternacht vorbei, aber noch hell, man konnte 
lesen. Da ich gleich neben der Tür stand, ging ich als erster hinein, trat in den 
Vorraum, wo mir ein Geruch nach Aborteimern die Nase verbog. Ich hatte nicht 
zwei Schritte getan, als ich auf einen weißen Schatten in Hemd und langen 
Unterhosen prallte, der traumwandlerisch Richtung Aborteimer wankte und beim 
Aufprall aufschrie, als wäre er auf einen auferstandenen Toten gestoßen. 

„Radu, bist du’s denn, wirklich und wahrhaftig? Wie bist du denn hierher 
gelangt? Sieh an, da sind ja auch Vonica und Mitic\ B\lan, Gabi und Romic\! 
Gibt’s denn das? Großer Gott! He, Jungs“, rief er und öffnete die Tür zum 
Schlafsaal, „aufgewacht, unsere Kameraden sind da!“ Der, der mir diese 
Nachtrede gehalten hatte, war mein Regimentskamerad und guter Freund 
Leutnant Clement Borcea, der zur ersten Gruppe gehört hatte, die Ustschoara 
verlassen hatte. Alarmiert von seinen Rufen sprangen unsere bloß 12 Stunden 
vor uns abgereisten Jungs von ihren Pritschen, um uns zu empfangen. Die 
Freude war auf beiden Seiten groß, wieder zusammen zu sein, vor allem, da die 
verwaltungstreuen Elemente der ersten Gruppe ja perfide darauf angespielt 
hatten, dass unsere Repatriierung in der Schwebe blieb, und falls sie trotzdem 
eintreten sollte, dann sehr spät und nicht für alle. 

Und siehe da, nach nur 12 Stunden tauchten auch wir, die schwarzen 
Schafe, die zur ewigen Gefangenschaft Verdammten, auf. Unser Erscheinen 
gleich Geistern mitten in der Nacht trübte die Träume derer mit schlechtem 
Gewissen, sie waren vorerst einmal perplex. Unsere Gegenwart warf ihre 
gesamte Logik über den Haufen. Dann aber begannen sie sich auch zu freuen 
und lächelten uns schief an.  

Es war drei Uhr nachts, und trotz aller Müdigkeit vom Vortag wollte 
niemand auf die Gespräche verzichten und schlafen gehen. Vor allem da nun im 
Mittelpunkt der Diskussion die kapitale Frage thronte, ob wir alle denn nun 
heimkehren würden.  
Im Laufe des Tages besuchte sie der Lagerkommandant, und auf die Frage nach 
dem Datum der Abreise, antwortete er ihnen, er habe keinen Sonderbefehl für 
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unsere Gruppe und dass wir, solange kein Repatriierungsbefehl von höherer 
Stelle käme, weiterhin Gefangene blieben. 

„Aber der Repatriierungsbefehl war ja schon in Ustschoara da, woher wir 
kommen“, hätten sie erwidert. „Die Lagerleitung meinte, wir seien frei, 
kommandierte die Bewachung ab, wünschte uns gute Heimkehr und viel Glück 
zu Hause. Man schickte uns her, bloß um die Wäsche und einige 
Kleidungsstücke auszuwechseln, um dann heimzukehren.“ 

„Die Wünsche der Lagerleitung sind Höflichkeitsgesten, die wohl mit den 
ausgezeichneten Beziehungen zu tun haben, die zwischen euch und ihr existiert 
haben mögen“, habe er mit einem viel sagenden Lächeln hinzugefügt. 
(Wahrscheinlich hatte er unsere Akten durchgeblättert.) „Aber sie ändern nichts 
an eurem Gefangenenstatus. Es stimmt, das Lager ist ein Sborni punkt 
(Sammelpunkt), wo Repatriierungstransporte aller Nationalitäten organisiert 
werden, und wahrscheinlich wird auch für Sie ein Transport organisiert, vor allem 
da es hier noch Rumänen gibt und weitere erwartet werden. Wenn Sie eine 
Garnitur füllen, werden auch Sie abreisen.“ Die Enttäuschung, die sie gestern 
empfanden, verspürten nun auch wir. Gesagt zu bekommen, dass man „frei“ sei, 
neun-zehn Tage lang frei unter freien Menschen zu reisen und dann plötzlich 
wieder hinter Stacheldraht zu landen, das kann einen in den Wahnsinn treiben, 
wenn man psychisch etwas labiler ist. „Was mag Ziganow denn bewogen haben, 
all dies zu inszenieren, mit Reden, Wünschen usw.?“ 

„Die Angst, wir könnten unterwegs flüchten“, griff Mitic\ B\lan ein. „Er 
musste uns nach Morschansk schicken, ohne hinreichend Bewachungsleute zu 
haben. Da hat er sich die Lüge mit der Repatriierung ausgedacht. Diese war so 
glaubwürdig, dass sogar der Deutsche sie glaubte, der uns her begleitet hat. 
Hätte er uns sonst noch so viele Gräuel des NKWD erzählt? Also bediente er uns 
statt mit einer Eskorte mit einer Lüge, und hat uns so an der Nase herum von 
einem Lager ins andere geführt. Wer hätte denn flüchten sollen, wo wir doch gen 
Westen fuhren, heimwärts, und uns aller Freiheiten erfreuten? Ein verschlagener 
Kerl, dieser Ziganow. Mensch, hat der uns gelinkt! Hut ab!“, schloss er 
bewundernd. 

„Trotz allem hat uns der Schuft für neun, zehn Tage glücklich gemacht 
und uns die wunderbarste Reise unseres Lebens geboten. Dafür sollten wir ihm 
verzeihen“, meinte großzügig Romic\.  
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102. Morschansk 
 

Und so gerieten wir erneut in den trägen Zeitablauf einer Quarantäne. Die 
wievielte? Und wie viele warteten denn noch unser? 

Es fiel uns schwer, diese bittere Tatsache zu akzeptieren. Wir waren 
überlistet worden. Die Freiheit, derer wir uns auf der fabelhaften Reise erfreuten, 
war bloß eine wunderschöne Illusion gewesen, die letztlich hinter dem 
Stacheldraht unseres „täglichen“ Lagers strandete. 

Morschansk war tatsächlich ein sehr großes Lager in einer pittoresken 
Gegend (in einem Wald, den ein Bach durchquerte), mit etwas besseren 
Baracken und hie und da Blumenbeeten davor. Es herrschte größere Reinheit, 
Ordnung und sogar Korrektheit als in anderen Lagern, kurz, es war ein 
Repatriierungslager, eines des letzten Eindrucks – zur Kosmetisierung 
desselben, sozusagen. Bevölkert wurde es von sehr vielen Nationen, es gab da 
regelrecht einen transkontinentalen Nationalitätenbogen, von den europäischen 
Völkern – Deutsche, Österreicher, Ungarn, Rumänen, mehrheitlich Soldaten, 
sowie Polen ( ehemalige antihitleristische Partisanen, also Verbündete – die aber 
trotzdem ins Lager gesteckt worden waren) – bis hin zu den asiatischen wie 
Japaner (in großer Zahl) und Koreaner. Es waren da nicht bloß Militärs, sondern 
auch Zivilisten, nicht bloß Männer, sondern auch Frauen (Deutsche und 
Polinnen), ja sogar Kinder gab es. 

Die Quarantäne war nicht besonders streng, wir konnten bloß die 
Umzäunung nicht verlassen. Aber niemand hinderte die Neugierigen, Rumänen 
oder anderer Nationen, sich unserem Stacheldrahtzaun zu nähern und 
Verbindung mit uns aufzunehmen. So erfuhren wir mit Freude, dass unter den 
wenigen rumänischen Offizieren des Lagers sich im Krankenhaus auch 
Hauptmann Nicolae Popescu Tudor befand, der zum Tode verurteilt worden war, 
weil er in jener denkwürdigen Sitzung in Oranki, als die „Tudor Vladimirescu“-
Division zur Welt kam, Ana Pauker schonungslos angegriffen hatte. Es ist wohl 
verständlich, dass ich kaum das Ende der Quarantäne erwarten konnte, um ihn 
zu sehen. Diejenigen anderer Nationalität, die uns am Zaun ausforschten, taten 
dies sei es aus Neugier, um zu erfahren, was wir denn für Menschen waren und 
welche Neuigkeiten wir brachten, sei es aus Handelsinteressen, um für Rubel 
oder als Tausch ihr Elend gegen unseres einzuwechseln, denn seit Himmel und 
Erde existieren, haben Handel und Neugier stets ein gutes Paar abgegeben, 
waren doch die Händler im Laufe der Weltgeschichte immer auch die ersten 
Kolporteure von Nachrichten und Informationen. 

Da man uns mitten in der Quarantänezeit jene elenden 10 Rubel 
auszahlte, die den Monatssold darstellten, wurden wir für die Spekulanten des 
Lagers, insbesondere Polen und Koreaner, interessante Kunden, vor allem jene 
von uns, die in Kasan ihre Kleider gegen Wodka eingetauscht hatten und nun mit 
Bange sahen, dass die Verwaltung  es nicht besonders eilig hatte, sie neu 
einzukleiden, um sie wie aus dem Ei gepellt zu repatriieren, so wie das Drehbuch 
ja lautete. Da Gott aber für alle Vögel in den Lüften sorgt, fand sich auch für uns 
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ein Auskommen. Einige Dutzend Meter von unserem Pferch entfernt befand sich 
ein anderer Pferch, in dem ein paar voluminöse Schober standen, die mit Planen 
bedeckt waren. Ihr mysteriöser Inhalt bestand aus japanischen Militäreffekten, 
Waffenröcke, Hosen, Mäntel, Schnürschuhe, Decken bester Qualität und dazu 
nagelneu, alles von den Sowjets erbeutet, als sie in der Mandschurei die 
gesamte dortige japanische Armee gefangen nahmen, ohne auch nur einen 
Schuss abzugeben. 

Die Schober wurden nachts vom so genannten Wachdienst bewacht, dem 
vertrauenswürdige Gefangene, konkret: deutsche Antifaschisten angehörten. Als 
wir in Quarantäne kamen, waren die Schober allesamt hoch und voluminös. Aber 
– zu unserer Belustigung – wurden diese jede Nacht etwas kleiner, bis sie, als 
wir aus der Quarantäne entlassen wurden, ebenerdig geworden waren. 
Zwischendurch aber schienen die Bewohner von Morschansk – auch die Frauen, 
nicht nur die Männer – alle in khakifarbenen japanischen Uniformen mit leicht 
gelblichem Stich zu stecken. Wer aber hatte diese Verklärung der friedlichen 
sowjetischen Bevölkerung bewirkt? Wer sonst, als unsere rumänischen Jungs, 
die Soldaten, die in die Stadt zur Arbeit gebracht wurden. Sie hatten die 
unkorrumpierbaren Deutschen Wächter korrumpiert und die Kleiderschober 
geplündert, zogen zwei, drei Reihen Kleider übereinander an und trugen sie an 
der Nase der Tschassowojs vorbei aus dem Lager, um sie der Stadtbevölkerung 
gegen Rubel zu verkaufen, so dass nun diese eingekleidet war, wie sie es seit 
Zar Nikolais Zeiten nicht mehr war. Und dies aus der Kriegsbeute (den 
Trophäen!!) der tapferen Sowjetarmee. „Wie gewonnen, so zerronnen“. Aber mit 
dieser Gelegenheit kleideten sich auch unsere kleidungsarmen Offiziere für 
wenige Rubel, mitunter sogar gratis, neu ein.  

Unter den Händlern, die vor unserem Pferch allerlei Waren anboten, 
tauchte jedoch auch einer – ein Japaner – auf, der eine besondere Ware feilbot. 
Er handelte mit „Ideen“. Er fragte uns, ob jemand unter uns sei, der Englisch 
oder Deutsch könne, um mit ihm Ideenhandel zu treiben. Im Angebot hatte er 
Wissen aus japanischer Geschichte, Geographie, Religion, Kunst und Literatur 
und wollte dafür entsprechende Kenntnisse aus dem europäischen Kulturraum.  

„Am Zaun ist ein Händler mit Gluckenhäuten und fragt nach dir“, sagte 
Vonica zu mir, um mich zu foppen. „Er möchte ich weiß nicht was mit dir 
tauschen.“ 

„Was für ein Tausch denn“, fragte ich erstaunt, „ich habe nichts zu 
tauschen.“ 

„Geh doch und schau selber!“, erwiderte er. 
Misstrauisch ging ich raus an den Zaun und fand mich vor einem drolligen 

Japanergesicht wieder, das aus einer riesigen Brille über einem breiten Lächeln 
bis zu den Ohren bestand. Der Mann war mir von Anfang an sympathisch. Er 
hieß Yimori Toru, war etwas jünger als ich, ein Lehrer auf europäische Sprachen 
spezialisiert, der fließend Deutsch sprach. Aus seinem reichen zum Austausch 
angebotenen Wissensbasar wählte ich eine Geschichte der religiösen und 
philosophischen Doktrinen Japans aus mythischen Vorzeiten bis zur Gegenwart. 
Und er, nachdem er kennerhaft mein Ideenangebot prüfte, entschied sich für 
eine Geschichte der europäischen philosophischen Strömungen von der Antike 
bis zu Bergson. Wir wurden uns einig und beschlossen, die Kurse zu beginnen, 
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sowie ich die Quarantäne hinter mir hatte. Nun hatte ich eine Beschäftigung, ich 
musste ja meinen Kurs vorbereiten. Die erste Sorge war, mich nicht zu 
blamieren. Das Material? Alles, was die verheerende amnestische Wirkung des 
Hungers von meinen in vier Jahren Fakultät akkumulierten 
Philosophiekenntnissen übrig gelassen hatte.  

Mein Gedächtnis tat sich schwer, mir die einst registrierten Daten wieder 
zu geben. Aber nach einigen mit Nachdruck von Zeit zu Zeit wiederholten 
Befehlen, begannen – zu meiner Freude – auf dem Bildschirm meines Geistes 
auch die Antworten aufzuscheinen; konfus am Anfang, dann aber zunehmend 
klarer. Die Herausforderung des Japaners war begrüßenswert, ich eroberte mein 
Gedächtnis zurück, sogar in seinen heikelsten Zonen – der Welt der Ideen, und 
die Zeit begrub mich nicht mehr unter ihrer trägen Morastwelle.  
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103. Das Petunienrondell 
 

Das Ende der Quarantäne warf uns ins Herz eines großzügigen Sommers, 
wie wir bis dahin noch keinen erlebt hatten. Man quartierte uns nicht in eine 
andere Baracke um, wie dies gewöhnlich geschah, sondern nahm bloß das 
Schloss am Tor ab, so dass wir nach dem ersten Appell – der gemeinsam mit 
den anderen Pensionsgästen des Lagers aller euro-asiatischen Volksstämme 
stattfand – ausschwärmten, um das Lager zu erkunden. Es war, als hätten wir 
uns in einem Naturreservat der russischen Taiga befunden, mit viel Schatten und 
Kühle, und wären die Wachtürme nicht zu sehen gewesen, hätte man fast 
glauben können, frei zu sein. Es war Sonntag, und eine heilige Ruhe umhüllte 
alles. 

Wir betrachteten mit Entzücken den kleinen Bach, der durch das Wald-
Lager floss und einen kleinen See bildete, an dessen Ufer sich ein 
Petunienrondell erhob. Die kleine Farb- und Duftoase umgab eine mit weißem 
Kiesel bestreute Allee, und entlang dieser standen Bänke aus Birkenbalken. Ich 
setzte mich auf die einzige, auf der noch jemand saß, ein älterer rumänischer 
Soldat, der in ein meditatives Schweigen vertieft war, aus dem ich – zugegeben 
– taktlos genug war, ihn herauszureißen, brannte ich doch darauf, die mich 
umgebende Welt zu erkunden, und zwar nicht nur die Natur, sondern auch die 
Menschen. 

„In keinem Lager, in dem ich war, habe ich eine so wunderbare Ecke als 
dieses Petunienrondell hier gesehen“, begann ich, nachdem wir ein paar 
Routinephrasen gewechselt hatten. „Es ist, als füllte es einem das Herz mit 
seinem Duft. Wohl dem, der auf die Idee kam, es anzulegen!“ 

„Tja, Herr Leutnant“, erwiderte nach einer Weile der Soldat kopfschüttelnd, 
„Ihnen füllt’s das Herz mit seinem Duft, mir aber mit Kummer. Ja, dies Hügelchen 
voller Blumen ist ganz besonders schön. Wissen Sie aber, was darunter liegt? 
Wie viele Leben es zudeckt, wie viele Schreie, wie viel Gebrüll und Geheul es mit 
seiner Erde erstickt hat, aus der nun diese Blumen wachsen, deren Duft einen 
berauscht?“ 

„Sehen Sie mich an!“, und er nahm sein Käppi ab, dass sein schlohweißes 
Haar zum Vorschein trat. „Ich war nicht mal 25, aber in jener Nacht bin ich 
komplett ergraut. Denn in der Hütte, die hier niedergebrannt ist, befand sich auch 
mein kleinerer Bruder, Vasilic\.“ 

Auf meine stumme Frage in meinen Augen hin, wie sich denn jenes 
Unglück zugetragen habe, begann der Mann in aller Ruhe zu erzählen. Aber um 
zu jener Nacht zu gelangen, musste er erst mit all dem bis dahin Erlittenen 
beginnen, bis er in diesen Wald kam. Gleich mir, war auch er am Donbogen in 
Gefangenschaft geraten, und nach den zwei Wochen Wahnsinnsmarsch durch 
die russische Steppe und weitere zwei in den weißen Todeswaggons wurde er 
hierher, in diese Taiga gebracht, einer der ca. 2000 Überlebenden von den 
10000, die anfangs aufgebrochen waren. 
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Man steckte sie in den Wald, und, nachdem ein Teil desselben mit an 
unzähligen Bäumen angenageltem Stacheldraht eingezäunt worden war, legte 
ihnen der Lagerkommandant allerlei Werkzeuge in die Hand, Äxte, Sägen, 
Spitzhacken, Brechstangen zum Aufbrechen der gefrorenen Erde und sagte zu 
ihnen: „Dies ist alles, was ich habe. Wollt ihr leben? Legt Hand an, fällt Bäume, 
grabt Gruben, baut euch Hütten, bedeckt sie mit Erde und bringt euch drin in 
unter. Von euch hängt es ab, ob ihr lebt oder sterbt.“ Und die Leute gingen an die 
Arbeit. Kälte und Schneesturm legten sie um. Die gefrorene Erde war schwerer 
aufzubrechen als Stein, und man konnte nicht mehr als 3-4 cm pro Tag graben. 
Sie fällten die Bäume, und mit den Ästen und dem Gezweig improvisierten sie 
sich Unterkünfte, bis sie auf die nicht gefrorene Erde stießen. Dann ging das 
Graben schneller, und nachdem sie sich Bohlen, Bretter und Balken 
zugeschnitten hatten, bauten sie die Hütten zu. Man vergaß nicht, die Fenster 
mit soliden Gitterstäben zu versehen und auch nicht, den Dachboden aus Balken 
mit viel Erde zu bedecken, um es warm zu haben. Man gab ihnen Blechfässer, 
um draus Öfen zu machen. Die während der Errichtung der Erdhütten nicht 
erfroren oder verhungert waren, atmeten nun glücklich auf. Sie hatten ein 
Obdach.  

Da geschah in einer Schneesturmnacht Ende Februar das Unglück. Eine 
Baracke, und zwar jene, die hier, wo wir uns jetzt befinden, stand, geriet in 
Brand. Vom glühenden Ofenrohr entzündete sich die Balkendecke. Am dicken 
Rauch erstickend, konnten die Menschen weder gegen das Feuer ankämpfen, 
noch sich retten, da die Tür von außen verriegelt war, und die Fenster waren 
vergittert.  

Sie konnten bloß schreien und heulen. Aber wer hätte ihnen denn helfen 
können, wo doch auch die anderen in ihren Baracken eingesperrt waren. Bloß ihr 
Geschrei, das zu dem aus der brennenden Baracke hinzukam, konnte die 
Wachposten wecken.  

Aber es war zu spät, die Decke am Eingang war eingebrochen und 
blockierte die Tür. Und die Gitterstäbe an den Fenstern konnten nicht 
herausgerissen werden. Als die Wachposten sich letztlich entschieden, auch die 
Hütten der anderen Gefangenen aufzuschließen, um ihnen zu helfen, war nichts 
mehr zu machen. Unter dem Gewicht der Erde war die brennende Decke nun 
gänzlich eingestürzt, hatte alle zugedeckt, zerquetscht und erstickt. 

Die hunderte von Spaten, Spitzhauen, mit welchen – begleitet von 
zunehmend selteneren und abklingenden Rufe der Unglücklichen – die Erde 
umgegraben und die rauchenden Balken entfern wurden, , brachten zum Schluss 
nur mehr Leichen zum Vorschein. Kein einziger Überlebender. 

„Wir reihten sie alle vor der Erdhütte auf, wie beim «Appell». Es waren 
etwa 120, und Vasilic\ darunter. Der Arme! Er war Kontingent ´44, meldete sich 
aber freiwillig bereits ´41, denn, sagte er, der Krieg werde bald zu Ende sein… 
Mit diesen Deutschen ist nicht zu spaßen, und ich möchte auch wenigstens 
einen Tag an der Front erwischen. Damit mich die Mädchen nicht auslachen… 
es sei Krieg gewesen, und ich habe auf der Veranda gesessen und Wolle 
gesponnen.“ 

„Der Arme, wie viele Fronttage er dann noch erwischte, und was für ein 
Ende ihm zuteil wurde!“, hielt der Soldat im Erzählen inne, um einen Knoten im 
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Hals loszuwerden. „Dann“, fuhr er mit gleicher Stimme fort, „kamen tags darauf 
ein paar Bonzen… Sahen sich die Toten an… und meinten, wir sollten sie zurück 
in die Hütte legen und viel, viel Erde über sie schaufeln167, damit uns im Frühjahr 
keine Seuche befalle. 
Und so haben wir sie begraben, mit viel Erde drüber, dass dieses Hügelchen 
entstand, das Sie nun hier sehen und welches seit etwa zwei Jahren, seit es 
Repatriierungen gibt, mit diesen Blumen bepflanzt wurde, die Ihnen so sehr 
gefallen. Keine Frage, sie sind schön, aber ihren Saft und ihren Duft, die saugen 
sie von dort unten, von unseren Toten. 

Sehen Sie, wenn ich ein bisschen Zeit übrig habe, wie heute, denn es ist 
Sonntag, da komm ich hierher, zu meinem kleinen Bruder, zu meinen 
Kameraden, viele aus demselben Dorf wie ich, und unterhalte mich mit ihnen. 
Nun aber, da man hört, dass auch wir Rumänen heimkehren, was geschieht nun 
mit ihnen? Wem lasse ich hier meinen Vasilic\?“ Ich drückte dem weißhaarigen 
Soldaten schweigend die Hand und setzte meinen Weg entlang des kleinen 
Baches fort. Und wieder durchfuhr mich der Schauer jenes sybillinischen Verses 
aus Tumurugs und Ciopoteas (beide am Kanal umgekommen) aufwühlender 
Ballade: „Kreuzlose Gräber rufen uns nach.“ 

                                                 
167 Es ist typisch für die Kommunisten, die Spuren ihrer Kriegsverbrechen zu tilgen, indem sie drüber 
prestigeträchtige Gebäude errichten. Das schreckliche Gefängnis Uranus wurde abgerissen, um (gleich 
vielen anderen Gebäuden, Anm. Üb.) für (Ceau#escus, Anm. Üb.) Casa Poporului (Haus des Volkes) Platz 
zu machen, und das Militärtribunal in der Negru-Vod!-Straße, wo zu Tode und zu tausenden Jahren Haft 
verurteilt worden war, geriet ins Baugebiet Unirea… (Bukarester Großplatz und Gebäudeanlage mit 
Kaufhaus ua., Anm. Üb.). 
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104. Aus den Erlebnissen Hauptmann Nicoale Popescu-Tudors, 
was er alles erlitten und gelitten 

 
Gleich nach dem Mittagessen beeilte ich mich, ins Krankenhaus zu 

gelangen, um Hauptmann Popescu-Tudor zu sehen. Es war Siestastunde, also 
beste Zeit für Krankenbesuche. Es empfing mich ein junger Mann in einem 
makellos weißen Kittel und mit einem angenehmen und jugendlich-offenem 
Gesicht, Doktor Mihai Popescu. Da er wusste, wie es mit uns, denen aus der 
Quarantäne stand, begrüßte er mich warm und führte mich in den Salon, wo 
oben, auf einem der Doppelstockbetten, der stark abgemagerte Hauptmann in 
Rekonvaleszenz nach einer Lungenkrankheit lag, die er sich in den 
Gefängnissen zugezogen hatte, durch die er im Zuge all der Untersuchungen, 
Verhöre und Prozesse geschleift worden war. Er freute sich, als er mich sah, 
fühlte sich wiedergewonnen für unsere Orankier Gemeinschaft, aus der er 
herausgerissen worden war. Ich sah ihn an wie einen von den Toten 
Auferstandenen. Er war vor vier Jahren im schwarzen Loch des geheimen 
Haftkreises verschwunden, nach jener Gründungssitzung der T-V.-Division, als 
er die Dinge beim Namen genannt und den Verrat Verrat geheißen hatte und 
Samoilow derart aus dem Häuschen gebracht hatte mit seiner Erwähnung des 
Testaments Peters des Großen, dass der Oberst fast einen Schlaganfall 
bekommen hätte. Bloß von einem Zeugen seines Prozesses hatten wir erfahren, 
dass er zum Tode verurteilt worden war, mehr nicht. Und nun war er da, lebendig 
und unversehrt. Bei dieser ersten Begegnung und den folgenden erzählte er mir 
einiges von all dem, was er erlebt und erlitten hatte. Aus Oranki brachte man ihn 
unter der Anklage, im Lager faschistische Propaganda betrieben und die 
Sowjetunion beleidigt zu haben, zu Untersuchungen ins Gorkier Gefängnis. Die 
Verhöre waren hart, man griff zu allerlei „psychologischen“ Mitteln, um ihn aus 
dem Gleichgewicht und in jenen Zustand zu bringen, in dem er alles zugegeben 
hätte, dessen man ihn beschuldigte. 

Innerhalb dieser Versuche, seinen Widerstand zu brechen, steckte man 
ihn eines Nachts in eine stockfinstere Zelle, in der er über die noch warmen 
Leiber von frisch Hingerichteten stolperte. Nach einer in derartiger Gesellschaft 
verbrachten Nacht, in der er kein Auge zumachen konnte, ging die Tür auf, und 
zwei unheimliche, riesiggroße Wärter luden ihn nach draußen. Der Hauptmann 
glaubte, sein Weg sei nun zu Ende und sammelte seine letzten Reserven der 
Beherrschung, um dezent über die Schwelle zu treten. Allein, auf dem Korridor 
brachen die Wärter in Gelächter aus und begannen, dem Hauptmann 
freundschaftlich auf den Rücken zu klopfen. „Krepki Tscholowek“ (Bist stark, 
Mann!), sagten sie ihm bewundernd unter Gelächter und Schlägen auf den 
Rücken, wie nach einer gelungenen Farce. So brachten sie ihn an jenem Tag 
zum Verhör. Als die Untersuchung abgeschlossen war, wurde er vors 
Militärtribunal in Gorki gebracht, und ohne viel Brimborium zum Tode verurteilt. 
Nachdem man ihm das Urteil verkündet hatte, wurde er in die Zelle der zum 
Tode Verurteilten gesteckt. Dort verbrachte er Woche um Woche und wohnte 
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Nacht für Nacht der Abführung seiner Zellengenossen zum 
Exekutionskommando bei, stets darauf wartend, dass auch ihm die Stunde 
schlage. 

Nach ein paar Monaten eines solchen Siedens im eigenen Safte teilte 
man ihm mit, er sei begnadigt worden. (Es wäre auch ein zu starkes Ding 
gewesen, ihn für Taten, die in keiner internationalen Gesetzgebung zum 
Gefangenenregime als Straftaten gelten, hinzurichten.) Danach wurde er in ein 
Straflager irgendwo an der Kama, ein Nebenfluss der Wolga, gebracht, das den 
schauerlichen Namen Ela-Buga trug und wohin man die Unerwünschten 
schickte, also jene, die – wie wir sagten – in der Kirche gepfiffen hatten. Dort 
begegnete er seinem Schicksalskollegen Puiu Atanasiu aus Susdal, der in einer 
ähnlichen Sitzung wie jene aus Oranki das Spiel der T.-V.-ler kaputt gemacht 
und Cambrea mit dem Stigma des Verrats gebrandmarkt hatte, wie ich bereits 
berichtet habe. Auf seinen Reisen zu und Aufenthalten in den Straflagern war er 
mitunter in Gruppen, zu denen auch gemeinrechtliche Straftäter gehörten, und im 
sowjetischen Gefängnisregime konnte man da die unterschiedlichsten 
Kriminellen und die reinsten Bestienprofile mit menschlichem Antlitz kennen 
lernen. So manches stieß dem Hauptmann zu, aber noch mehr bekam er von 
dieser monströsen Welt, die unterhalb der Humanität angesiedelt war, zu sehen. 
Aus all dem, was er mir erzählte, habe ich folgende Geschichte – man wird 
sehen, warum – ausgewählt. 

„Ich befand mich in einem Transitgefängnis“, begann der Hauptmann, „wo 
man uns, die Politischen, entgegen dem Usus, zusammen mit 
Gemeinrechtlichen Pritsche an Pritsche untergebracht hatte. Neben uns zog eine 
etwas lautere Gruppe von Jugendlichen meine Aufmerksamkeit auf sich. Unter 
den lombrosinischen168 Typen geborener Krimineller bemerkte ich auch ein etwas 
heitereres, gar angenehmes Gesicht, das stets ein Lächeln zierte. Da ich einen 
Justizfehler vermutete, versuchte ich mit Hilfe eines benachbarten 
bessarabischen Offiziers, der sehr gut Russisch konnte, jene unbekannte 
Parzelle der Menschheit (das sowjetische Gemeinrecht) zu erforschen, die von 
diesem jungen Mann vor mir repräsentiert wurde. 

Am Ende des Gesprächs, das der junge Mann nonchalant führte, ohne je 
sein Lächeln abzulegen, erfuhr ich aus der Zusammenfassung des 
Dolmetschers, dass er zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden war, weil er 
seine Mutter umgebracht hatte. Danach hatte er sie mit dem Hackbeil 
metzgergerecht zu Fleischstücken zerlegt und versucht, auf dem Basar 
preisgünstig an den Mann zu bringen, wo er dann erwischt wurde. Vor den Kopf 
gestoßen von dieser Horrorlawine, versuchte ich eine Erklärung von meinem 
Mörderengel zu bekommen. 

«Wie konntest du nur deine Mutter umbringen? Und warum tatest du’s 
denn?!, fragte ich ihn bestürzt durch den Dolmetscher.  

«Ja, wenn sie mir kein Geld für Wodka und nicht einmal für Zigaretten 
gegeben hat, was konnte ich da tun? Ich musste halt auch was verdienen!, 
antwortete mit dem gleichen Unschuldslächeln mein unglaublicher 

                                                 
168 Im Orig.: „Lombroziene“, ausgehend von dem italienischen Anthropologen und Kriminologen Cesare 
Lombroso (1835-1909) 
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Gesprächspartner. Angesichts eines solchen Arguments war ich nun tatsächlich 
sprachlos. Ich hatte damals das Gefühl, dass ich ein perfekt amoralisches 
Individuum vor mir hatte, das zwischen Gut und Böse nicht unterscheiden und 
das abscheulichste Verbrechen in heiterster Unschuld begehen kann… Der reine 
und unschuldige Kriminelle. 

Es war aber nicht viel Zeit seit der Begegnung mit der sowjetischen 
Jugendkriminalität vergangen, als in unserem Saal ein NKWD-Mann mit einer 
Aktenmappe unter dem Arm erschien und sich an die Gruppe von Jünglingen 
wandte, in der sich auch mein Gesprächspartner befand. 

„Wer von euch möchte denn Pope werden?“, fragte er freundschaftlich in 
die junge Runde hinein, welche dieser Vorschlag erst einmal verdatterte. Was 
konnten denn diese Analphabeten anderes wissen von einem Popen, als das, 
was ihnen bis dahin von der Propaganda eingetrichtert worden war: dass er ein 
schlechter Mensch war, der das Volk ausgebeutet und dafür die gerechte Strafe 
bekommen hatte. Und nun wurden sie, bitte schön, aufgefordert, Popen zu 
werden. Um sie aus ihrer Perplexität zu reißen, bot sich der NKWD-ler an, ihnen 
zu erklären, was ein Pope jetzt, aus Sicht der Partei, welche die Kirchen 
wiedereröffnet hat, ist. Nämlich ein Mann, der singt, viel Koliwa (Opferkuchen) 
isst und so viel verdient, dass er sich Wodka, Papirossi und Hasaikas nach 
Herzenslust leisten kann. Diese Neudefinierung des Begriffs Pope weckte ein 
reges Interesse in den Reihen der kriminellen Jugendlichen, die auf der Stelle 
ihre priesterliche Berufung entdeckten und sich allesamt anboten, Popen zu 
werden. Der NKWD-Mann wählte schließlich, nachdem er die Akten 
durchgesehen hatte, drei von ihnen aus, darunter auch unseren lächelnden 
Muttermörder. Dann forderte er sie auf, ihr Gepäck zu nehmen und verschwand 
mit ihnen Richtung… Theologisches Seminar, um Popen aus ihnen zu machen“, 
beendete der Hauptmann seine Geschichte und ließ uns darüber nachdenken, 
was die arme und märtyrerische Russische Kirche mit solchen Schmuckstücken 
von Gottesdienern, die vom NKWD rekrutiert wurden, gleich jenen unheimlichen 
Erscheinungen im Messgewand in der verräucherten kleinen Kirche in Kasan, 
erwartete. 
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105. Der Hungerstreik von Morschansk (der dritte, an dem ich 
teilnahm) 

 
Es waren vielleicht zwei Wochen seit dem Ende der Quarantäne 

vergangen, während derer ich in peripatetischer Gesellschaft Yimori Toru – mit 
dem das Programm „Ideenhandel“ begonnen hatte – alle pittoresken Ecken: 
schattige Sträucher, Bächlein, Stege dieses immensen Taigalagers erkundet 
hatte und mich mit meinem ganzen Wesen über die relative Freiheit gefreut, wie 
ein Hund, der mit seiner Kette an einem Draht entlang den ganzen Hof ablaufen 
kann. Während dieser Natureuphorie, die ich genoss und die ich ungern 
hergegeben hätte, brütete man in unserer Baracke ernste Entscheidungen aus. 
Ein Teil unserer Jungs, die „Streikenden“, waren der Meinung, dass eine passive 
Wartehaltung in Sachen Repatriierung uns diese nie als Geschenk der Sowjets 
in den Schoß fallen lassen würde. Wollten wir sie, dann mussten wir sie mit allen 
Dialogmitteln einfordern, und sollte dies erfolglos bleiben, mussten wir sie ihnen 
durch eine extreme Hungerstreikaktion abringen, so wie wir es auch mit der 
Befreiung von der Arbeitspflicht im Teufelsloch getan hatten. Wie zu erwarten 
war, erhielt unsere Delegation, an der Spitze mit Cotea, auf die Forderung nach 
einem fixen Repatriierungsdatum bloß ausweichende Antworten , bar jeder 
Verantwortung, etwa „wenn wir die Order bekommen, repatriieren wir euch 
sofort“, was gleich Null war. 

Mitten in diesen fiebrigen Überlegungen zur Ungewissheit unserer 
Situation und der zu verfolgenden Strategie ließ Ispas, wie es seine Gewohnheit 
war, die Bombe explodieren und erklärte, ohne sich mit jemandem beraten zu 
haben, auf eigene Faust den Hungerstreik. So nahm er uns in die Pflicht, ihn 
nicht alleine zu lassen und uns ihm anzuschließen, damit er keine leichte Beute 
für die Repression des NKWD sei. Alle Versuche Nae Cojocarus, ihn dazu zu 
bringen, seinen Entschluss aufzuschieben, bis eine gemeinsame, einer solch 
ernsten Lage gerechte Aktion entsprechend vorbereitet werde, prallte gegen 
seine Intransigenz wie gegen eine Wand. Und so kam es zu einer Kette von 
freundschaftlichen und kameradschaftlichen Verpflichtungen, Nae trat in den 
Streik, um Ispas nicht alleine zu lassen, ich, Victor Clonaru und Gabi 
Constantinescu, um Nae nicht alleine zu lassen, Mitic\ Vonica und andere, um 
mich nicht alleine zu lassen… und so weiter, bis die Kette alle ehemaligen 
Streikenden erfasste, ja sogar manche andere noch dazu. Ich allein weiß, wie 
viel ich mich darum bemüht habe, Popescu-Tudor vom Streik abzuhalten, war er 
doch lungenkrank, und eine derartige Aktion hätte sein Leben gefährden können. 
Aber woher! Als einziger im Krankenhaus erklärte er den Streik. 

Auf unsere Hungerstreikerklärung, die dem bereits üblichen Protokoll 
folgte (individuelle, schriftliche Erklärungen) reagierte die Verwaltung mit 
sofortigen harten und präzisen Maßnahmen, die vorher profimäßig und im Detail 
einstudiert worden waren, als hätte man bloß darauf gewartet, dass wir die 
Aktion starteten, um den vorher festgelegten Repressionsplan anzuwenden.  
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So etwa erschien der Lagerkommandant, in Begleitung seiner Suite und 
der Gardesoldaten, höchstpersönlich bei uns. Er war kleinwüchsig und 
gedrungen wie ein Dachs. In wenigen Worten, die er wie eine Maschine (ohne 
Überzeugung, als wollte er gar nicht erst beachtet werden) runterleierte, teilte er 
uns mit, dass die Obrigkeit das Problem unserer Repatriierung aufmerksam prüfe 
und lösen werde… Trallala und trallali, bis dahin aber sollten wir den Streik 
aufgeben… und ruhig auf die Order von oben warten. 

Auf unsere ablehnende Reaktion hin, die ihn nicht zu überraschen und 
auch nicht zu verärgern schien, verlangte er dem Adjutanten eine Liste, die er 
langsam und mit Nachdruck vorlas, und diejenigen, die ihren Namen gehört 
hatten (das waren etwa 15, 16 Mann, darunter auch meine nächsten Freunde), 
forderte er auf, ihr gesamtes Gepäck zu nehmen und sich außerhalb der 
Barackenumzäunung in einer Kolonne aufzustellen. Dies bedeutete Abreise aus 
dem Lager, mit der Eisenbahn. 

Dann las er eine zweite Liste vor, mit etwa 27 Namen (die restlichen 
Streikenden), darunter auch meiner war, und wies uns an, bloß das 
Notwendigste zu nehmen und uns vor der Baracke aufzustellen. Dies bedeutete 
Karzer. Danach ging er und überließ es den Gardesoldaten, die Bildung der 
beiden Gruppen zu überwachen.169  

Mit dieser Teilung unserer Gruppe hatten wir nicht gerechnet. Wir hatten 
auf unsere Rechnung inklusive das Risiko genommen, in wer weiß welches 
schreckliche Loch aus dem „Reich der Bestie“ verbannt zu werden, aber doch 
alle, die wir diese Aktion angetreten hatten und nicht bloß ein Teil von uns. Da 
wir zusammen so viele Grenzsituationen überstanden hatten, waren wir ein Leib 
und eine Seele geworden, so dass wir diese Teilung nun wie das 
Inzweischneiden eines lebendigen Organismus´ empfanden. In der Hetze der 
Gardesoldaten, die uns wild schreiend aufforderten, endlich mit dem Gepäck aus 
der Baracke zu treten, waren unsere Trennungen ein schweres Ding. Wie viele 
sollte ich nie mehr wieder sehen, wie viele erst sehr viel später! 

Gabi Constantinescu gab mir beim Abschied diskret eine Madonna, die 
Hauptmann George Stoica, der ausgezeichnete Knochenbildhauer, geschnitzt 
hatte. Gabi befürchtete, man könnte sie ihm bei der Durchsuchung abnehmen 
und bat mich, sie für ihn aufzubewahren bis zu unserer nächsten 
Begegnung…(diese fand 43 Jahre nach der Trennung statt… währenddessen 
ich nicht mehr weiß, was mit der winzigen Madonna geschehen ist). 

Unter Tränen wurden wir schließlich nach letzten Umarmungen 
auseinander gerissen. Die einen wurden in einer Kolonne zum Tor gebracht, und 
wir in den Karzer gesteckt. Der sich gleich vor dem Tor unserer Baracke befand 
                                                 
169 Die erste, die Liste derer, die ins Unbekannte aufbrechen sollten, umfasste folgende Oberste: Cezar 
Hagiopol, Stelian Dimitriu, Grigu"! R!dulescu, Cojan; Majore: Costin Dumitrescu (das Kind); 
Hauptmänner: Alexandru B!lan, Alexandru Buiculescu, Nicolae Bu"an; Leutnants: Nicolae Cojocaru, 
Nicolae Ispas; Unterleutnants: Dumitru B!lan, Victor Clonaru, Gabriel Constantinescu, Liiceanu, Stelian 
Petrescu, Ion Teodorescu, insgesamt 16. 
Auf der Karzerliste standen die Obersten: Po#ulescu, Mar"ian, $tefanovici; Hauptmänner: Petre Dinescu, 
Lungu, Petre Mote", Sporea, Romeo Vasilescu,; Leutnants: Clement Borcea, Vasile Stoenescu, Alexandru 
Tr!istaru; Unterleutnants: Alexe, Dumitru Antonescu, Aurel Bi"an, Mircea Bl!naru, Burckhardt, Soso 
C!tuneanu, Vasile Cotea, Cri#an, Ene, Ion L!z!rescu, Radu M!rculescu, Moisei (der Brummer), Pascu, 
Popescu (der Theologe), Preotu, %ena, Mi#i Teodorescu (der Gitarrist), Dumitru Vonica. Insgesamt 29. 
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und aus einem unterirdischen Gang bestand, von dem man in Zellen kam, die in 
die Erde gegraben worden waren. Alles mit Balken und Erde bedeckt, wie in 
einer Erdhütte, in der im Sommer das Eis aufbewahrt wird. Wir hatten so lange 
neben dieser sowjetischen Höhlenbizarrerie gelebt, ohne sie beachtet zu haben. 
Die Enge war erdrückend. Man musste den Kopf beugen, so niedrig war die 
Decke. Ich kam mit Vasile Stoenescu in eine solche Gruft. Zum Glück dauerte 
die Qual nicht lange, nur etwa fünf-sechs Stunden, bis das Auto die anderen zum 
Bahnhof gebracht hatte, um dann, wie wir später alles rekonstruierten, 
zurückzukehren und auch uns zu übernehmen. Wir wurden aus den Grüften 
rausgeholt und in Kolonne aufgestellt. Dabei stellten wir fest, dass auch die 
restlichen etwa 45-50 unserer Kameraden, die nicht gestreikt hatten, aus der 
Baracke evakuiert worden waren, die nun bloß noch unsere elenden 
Habseligkeiten beherbergte – man hatte uns doch aufgefordert, nur das „strikt 
Notwendige“ mitzunehmen. 

Wir wurden ohne Durchsuchung zum Tor hinausgeführt, in einen LKW 
verfrachtet und auf ging’s, mit der Bewachungsgarde neben uns auf der 
Ladefläche, auf einem Waldweg durch den geheimnisvollen Taigaabend. Trotz 
aller Besorgnis um mein eigenes Schicksal konnte ich mich nicht des fast 
religiösen Schauers erwehren, der mich angesichts der Großartigkeit dieser 
scheinbar aus der Ewigkeit heraus gebrochenen Welt erfasste. Immer schon 
betrat ich einen Wald, als wäre es eine Kirche. Dieser sakrale Respekt dem Wald 
gegenüber half mir auch diesmal, mich zu sammeln und zu beten – für nichts 
anderes als für Ruhe und Gefasstheit. Und als ich dann gefasst in mir selbst 
ruhte und überlegte, was ich im nächsten Moment zu tun hätte, erinnerte ich 
mich an Gabis Madonna: Sie musste ich verstecken. Man hatte uns vor dem 
Abtransport nicht durchsucht, würde uns aber dort, wo man uns hin brachte, 
ganz bestimmt strengstens durchsuchen.  

Dies war nun aber eine recht schwierige Aufgabe, denn in der 
Konservendosenenge konnte ich mich kaum bewegen. Trotzdem gelang es mir 
schließlich, die Madonna aus der Tasche zu holen und sie hinter der 
Pelzfütterung meines Mantels zu verstecken. Dort fand ich sogar noch einen 
Bleistiftstumpf, den ich seinerzeit vor den Durchsuchungen im Skit, also 1943, 
dort verborgen hatte. 
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106. In den Kellerzellen des NKWD von Morschansk 
 

Im rötlichen Licht der Abenddämmerung verließen wir dann die Taiga und 
gelangten nach Morschansk, ein bescheidenes Provinzstädtchen, um nach ein 
paar Minuten vor einem recht großen, mehrstöckigen Gebäude mit grauem und 
schauerlichem Aussehen anzuhalten. Es war der Sitz des NKWD. 

Die Durchsuchung füllte mich, dank ihrer hohen Professionalität, mit 
Bewunderung. Aber obwohl ich mich, gleich vielen von uns, nackt ausziehen 
musste und sogar im Anus kontrolliert wurde, fanden sie meine Madonna nicht. 
Nach diesem Ritual wurden wir zu dritt oder zu viert von einem Tschassowoj 
übernommen und durch das Halbdunkel der unterirdischen Gänge eines 
Schrecken einflößenden Labyrinths von „Lagerungs“-Zellen mit Eisentüren und 
Überwachungsfensterchen geführt.  

Die Zelle, in die ich mit noch zwei Jungs gesteckt wurde, war ein etwa drei 
mal drei Meter großer, fensterloser Raum (Luft bekamen wir bloß durch den 
Spalt unter der Tür) und hatte im Betonboden befestigte Eisenbetten. Meine 
beiden Mitbewohner waren sympathische junge Männer, beide Lehrer aus der 
Arge[er170 Gegend und befreundet. Der eine war Ion L\z\rescu, auch Pafnutie 
genannt, weil er einen großen, mönchischen Bart trug, den er sich ostentativ 
hatte wachsen lassen, der andere Aurel Bi]an, der uns während der ersten Nacht 
im schrecklichen Isolator des Teufellochs heimlich besucht hatte. 

Die halbblinde Glühbirne über der Tür tauchte den unheimlichen Raum 
Tag und Nacht in ein schmutziges Licht. An den Wänden, an denen eine frische 
Kalkung die superben Verzweigungen von Schimmelblüten zu bedecken 
versucht hatte, entdeckte ich Spuren von mit einem Nagel eingeritzten 
kyrillischen Buchstaben sowie Zahlen, wohl Häftlingsnamen mit 
Einkarzerungsdatum. 

Das Guckfensterchen ging ab und zu auf, und in seinem dunklen 
Rechteck tauchte ein Augenpaar auf, das uns drei mit giftigen Blicken forschend 
ansah. 

Es war spät geworden. Wir beteten, dann legten wir uns im Licht der 
Glühbirne schlafen, deckten uns mit unseren Mänteln zu. Es war kühl und feucht. 
So ging unser erster Hungerstreiktag zu Ende. Tags darauf erschienen die 
Wächter mit den dampfenden Kesseln und forderten uns auf, unsere Näpfe 
hinzuhalten. Alle drei antworteten wir im Chor: Golodowka (Hungerstreik). Die 
Zeremonie sollte sich auch zu Mittag und am Abend wiederholen, und wir  
quittierten sie mit der gleichen Ablehnung. 

Zwischendurch erforschte ich weiterhin die Graffitis an der Mauer, stets 
darauf achtend, nicht vom Guckfensterchen aus erwischt zu werden. Groß war 
meine Überraschung, als ich neben den kyrillischen Buchstaben auch lateinische 
aus teilweise ausgelöschten Namen fand, etwa Io..., Expo..., chero... Die ich 
dann (ohne mich auf mein jetziges Gedächtnis total verlassen zu können) etwa 

                                                 
170 Kreis Arge# – Kreishauptstadt: Pite#ti – liegt in Südrumänien, nordwestlich von Bukarest. 
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wie folgt ergänzte: Iolly, Expozito, Zacheroni, Namen meiner italienischen 
Freunde aus dem Frühjahr 1943 im Skit. 

Neben diesen verstümmelten Namen stand auch ein teilweise gelöschtes 
Datum, das ich als 1945 entzifferte. Die Entdeckung verblüffte mich, da mir Iolly 
durch B=rzu bereits in Ustschoara einen Gruß hinterlassen hatte. Nun war er 
auch hier, in Morschansk, mein Vorgänger gewesen. Das Schicksal oder, anders 
gesagt, die Haltungsverwandschaft gegenüber den grundlegenden Fragen des 
Lebens hatte uns ein und denselben Weg beschert. Sollten sie nach Italien 
heimgekehrt sein? Sollten sie es geschafft haben, der Welt zu sagen, was sich in 
dieser abwegigen Zone des Planeten zutrug und was für Pläne für sie hier, in 
den satanischen Geheimverliesen der kommunistischen Verschwörung, 
ausgeheckt wurden? 

So verging auch der zweite Streiktag, und so vergingen übrigens in 
unserer Zelle auch die folgenden Tage ohne Vorfälle und ohne 
Gesundheitsprobleme. Gewissermaßen ertrug ich diesen dritten Hungerstreik 
viel besser als vorigen. Hungergefühle? Keine Spur. Höchstens 
Schwindelgefühle. Und das Gleiche galt auch für meine Zellengenossen.  
 

Unser guter Zustand und unsere Ruhe muss unseren Wärter genervt 
haben, denn nach einigen Tagen begnügte er sich nicht mehr, uns schrägäugig 
und böse zu mustern, sondern er entblößte dazu seine gelben Zähne zu einem 
teuflischen Grinsen und drohte uns (auf Russisch): „Ihr werdet allesamt hier 
sterben! Ihr werdet allesamt hier sterben!“ Dies sagte er mit der beschwörenden 
Stimme eines bösen Unglückspropheten, als wollte er uns suggerieren, doch 
endlich zu sterben. Dies wiederholte sich einmal, zweimal, neunmal, bis ich auf 
Äußerste aufgebracht aus dem Bett sprang und mich, die Faust fest um die 
Madonna geschlossen, der Tür näherte, ihm in die Augen sah, mit der Rechten 
ein großes Kreuz schlug und ihm zurief: „Idi tschort!“ (Verschwinde, Teufel!) 

Sein Grinsen verwandelte sich auf der Stelle in eine satanische Grimasse, 
seine Schrägaugen sandten Höllenblitze, er schlug das Türchen hasserfüllt zu 
und stieß einen schrecklichen, blasphemischen Fluch aus. 

Mein Exorzismus hatte Wirkung gezeigt. Von dem Moment an öffnete er 
das Türchen nicht mehr. Er begnügte sich damit, uns durch das Guckloch in der 
Mitte des Fensterchens zu verfolgen.  

Seine Figur eines Höllenwächters, die unausweichlich wie das Schicksal 
das Todesurteil sprach, verfolgte mich noch lange wie eine Obsession. Vor allem 
im Traum. Um diesen Alptraum loszuwerden, ließ ich ihn eine Person, der 
Schwarze Traum, in einem langen Poem mit dem Titel Das Kind und die Zeit 
werden, das ich zwei Jahre später in Odessa verfassen sollte. Der Schwarze 
Traum sagt zu dem in Gefangenschaft Gefallenen: 
 
In das Dunkel, in die Qual / brachte man dich für die Ewigkeit. 
Ertrag es ergeben, dein Los! Auf jeden Blick nach oben verzichte! 
Und vergiss die Auferstehung! 
 
Töte deine Seel und hüte dich, / noch irgendwas zu fühlen. 
Lerne, nicht mehr zu hoffen! / Und am Grund des schwarzen Schweigens 
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Entschlafe ohne einen Seufzer!171 
 
Jenseits dieses Vorfalls verbrachten wir die nächsten Streiktage alle drei auf 
unseren Betten ausgestreckt und in seelischer Ausgeglichenheit. Wir erzählten 
einander Geschichten, führten kleine Gespräche, gerade mal, um unsere 
Hirnfunktionen intakt zu bewahren, und die Schweigezeiten nützten wir zum 
Meditieren und zu dem so notwendigen Beten.  

                                                 
171 Der Leser wird verstehen, dass ich diese Verse als Dokument bringe, als Zeugnis eines profunden 
Engpasses und ohne jeden künstlerischen Anspruch. (Anm. d. Autors) 
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107. Das Ende des Streiks: eine Niederlage 
 

Wir hatten schließlich den sechsten Tag, als ich ahnte, dass etwas 
geschehen würde. Sowohl die Erinnerung an den Streik in Oranki, als auch jene 
daran, was andere (Ciutea) erzählt hatten, sprachen dafür, dass am sechsten 
Tag die künstliche Ernährung beginnt. 

Tatsächlich begann man auf den Gängen des minoischen Labyrinths, wo 
gewöhnlich das Schweigen des Terrors herrschte, eilige Schritte zu hören, Türen 
wurden geöffnet und geschlossen, kurz, ein erst ferner und konfuser Lärm 
näherte sich zusehends unsere Zelle. Dann ging plötzlich die Tür weit auf, auf 
dem dunklen Korridor war die gedrungene Silhouette des Kommandanten zu 
erkennen, nebst dem Weiß der Ärzte- oder Sanitäterkittel, und in die Zelle trat 
einer der Streikenden mit verwildertem Gesicht und Bart, in dem ich beim trüben 
Licht der Glühbirne letztlich Burckhardt, einen der Periwotschiks, erkannte, 
selber auch im Hungerstreik. (Der im Sing-Sing-Waggon Clonaru an die Gurgel 
gesprungen war, weil dieser gesagt hatte, wir führen gen Osten, nicht gen 
Westen, Richtung Rumänien, wie Burckhardt gerne weiterhin geglaubt hätte.) 

Irgendwie zögernd sagte er, nachdem er uns anschaute: „Ihr seid die 
einzigen, die noch streiken. Ihr seid übrigens auch die letzte Zelle vom Korridor, 
in allen anderen Zellen haben die Jungs den Hungerstreik aufgegeben. Was 
macht ihr? Was soll ich dem Oberst melden?“ 

Wir sahen einander verwundert an. Wenn alle aufgehört hatten, zu 
streiken, was konnten wir dann noch tun? Solidarisch sein mit allen – im Sieg wie 
in der Niederlage. Kaum hatte B. unsere Antwort dem Oberst gemeldet, als auch 
schon ein Sanitäter mit einem Tablett mit drei Kännchen zu uns kam, in denen 
ein Gemisch aus Milch, Eigelb und Zucker war, das man bei der künstlichen 
Ernährung einem zuführt. Wir tranken alle drei mit Knoten im Hals die Kännchen 
der Niederlage leer. Als der Sanitäter ging, teilte man uns mit, unser Gepäck 
vorzubereiten und zu warten. Dann schloss sich die Tür. Der Lärm auf dem 
Korridor entfernte sich und erlosch dann. Wieder alleine, ohne den bösartigen 
Sucherblick der Schrägaugen, gingen wir daran, uns zu fragen, warum denn 
unsere Jungs den Streik aufgegeben hatten. Bei den älteren Offizieren waren 
wahrscheinlich Komplikationen aufgetreten, die ihr Leben gefährdeten. Wer 
weiß? Wir würden’s ja bald erfahren, wenn wir wieder alle zusammenkamen. 

Als ich die Madonna ins Mantelversteck gab, stieß ich wieder auf den 
Tintenbleistiftstumpf, den ich vor der Durchsuchung von 1943 gerettet hatte. Und 
weil noch Zeit bis zum Aufbruch war, begann ich, auch unseren Aufenthalt im 
unterirdischen NKWD-Labyrinth von Morschansk zu dokumentieren, indem ich 
unsere Namen und das Datum der Einkarzerung neben jene unserer Freunde 
lateinischer Abstammung setzte. Aber nicht bloß das. Ich begann, Verse von 
Vasile Voiculescu, dem mir so lieben Dichter, an die Wand zu graphieren, und 
zwar jene, die in kritischen Situationen auf meinen Geist die kräftigste Wirkung 
gehabt hatten, in der Hoffnung, dass sie auch auf den stärkend wirken würden, 
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der nach mir hierher gelangte – so es ein Rumäne war und er dazu kam, sie zu 
lesen: 
 
„Er grub in Stein die Sehnsucht wie der tote Wurm 
Am Tor des Lichts nach langem Weg gefallen. 
Die Seele aber wachte auf so hohem Turm,  
Dass der Tod sie nicht mehr greifen konnte.“ 
(V. Voiculescu, Schicksal. Über dem Bildwäldchen) 
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108. Bilanz einer Niederlage 
 

Auf LKWs verfrachtet, diesmal nicht so eng wie auf der Herfahrt, da die 
alten, höheren Offiziere mit dem Sanitätswagen weggebracht werden mussten, 
wurden wir über die gleichen Waldwege der geheimnisvollen und aufwühlenden 
Taiga zurück ins Lager gebracht. Allein, in diesen sechs Tagen hatte sich etwas 
in ihrer Physiognomie verändert, sie schien nicht mehr so vor Vitalität zu 
strotzen, denn hie und da war bereits das gelbe Siegel des Herbstes zu 
erkennen, vor allem im Laub der Birken. Auch unseren Herzen war ein Siegel 
aufgedrückt worden – jenes der Niederlage. 

Als wir dann mit den anderen sprachen, erfuhren wir bestürzt, dass 
Burckhardt, so wie er in unserer Zelle gesagt hatte: „Ihr seid die einzigen, die 
noch streiken“, so hatte er der Reihe nach in jeder Zelle gesagt: „Alle haben den 
Streik aufgegeben. Worauf wartet ihr denn noch?“ 

Da er eine fragile Psyche besaß (ein Beweis dafür auch sein Verhalten 
Clonaru gegenüber), mit brüsken Übergängen von exaltierten und euphorischen 
Zuständen zu tiefen Depressionen, geriet er dem Dachs, dem gedrungenen 
Lagerkommandanten, ins Netz, und nach wer weiß was für Druckausübungen 
und Drohungen mag er kapituliert und sich bereit erklärt haben, sein Spiel zu 
spielen. Da wir voneinander isoliert waren, hatte der Trick voll gegriffen. Gute 
Arbeit! Der Dachs war ein großer Profi. 

Selbstverständlich entflammten die Diskussionen im Lager dann mit noch 
größerer Wut, und Burckhardts Duplizität war natürlich verdammenswert. Mir 
aber schien es nicht korrekt, die ganze Verantwortung für das Scheitern unseres 
Streiks nur bei diesem Neurotiker zu suchen, dessen Nerven zerfetzt und dessen 
Moral im Keller war. Deshalb war es nun wichtig, dass wir ein jeder seinen Teil 
Verantwortung übernahmen und nicht mehr die Verirrung dieses 
Neurasthenikers als Alibi für unsere eigene Schwäche und Schuld benutzten. 
Das ganze Manöver des Dachses wäre nämlich gescheitert, hätten wir die 
goldene Regel jedes kollektiven Hungerstreiks respektiert: „Er hört nur in 
Gegenwart und mit dem Einverständnis  aller Teilnehmer auf.“ Diese Bedingung 
hatten wir im Teufelsloch gestellt, hier aber, in den Kellerverliesen des NKWD 
von Morschansk, hatte keiner mehr von uns sie eingefordert. 

Warum? Schwer zu sagen. Vielleicht, weil wir müde waren von diesem 
Streik, den wir unvorbereitet und irgendwie unüberzeugt begonnen hatten, nur 
um Ispas, der in den Hungerstreik getreten war, ohne sich mit uns zu beraten, 
nicht ohne Deckung zu lassen. Vielleicht hätten wir die harte Probe der 
künstlichen Ernährung mit dem in den Hals gesteckten Schlauch auf uns 
genommen, eine ausgezeichnete Gelegenheit für die Folterer in weißen Kitteln, 
uns zu quälen oder uns tödlich zu „verunglücken“ durch Erstickung. Vielleicht 
spielte auch die Tatsache eine Rolle, dass man 16 Gefangenen von uns getrennt 
hatte, so dass uns die dynamischsten und unbändigsten Kameraden fehlten, die 
unseren Kampfgeist auf hohem Niveau aufrechterhalten hätten. Vielleicht… oder 
gar mit Sicherheit, denn ohne sie fehlte uns der Geist der Initiative und der Elan: 
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Kurz, sie waren nicht nur die Angriffslustigsten unter uns, sondern auch die 
Zähesten. Der Dachs hatte gut auszuwählen gewusst! 

Deswegen wohl kam Burckhardts Lüge unserem Unterbewusstsein sehr 
gelegen („Ihr seid die Letzten geblieben“), befreite uns vom Bewusstsein einer 
gewichtigen Verantwortung – in erster Linie gegenüber den aus unserer Mitte 
Entfernten, mit denen wir ja bei der Trennung eine Abmachung hatten. 
Deswegen akzeptierten wir diese Lüge auch so leicht, froh, dass die ganze 
Schuld am Scheitern auf den struppig-bärtigen Sündenbock zurückfiel und sich 
nicht verhältnismäßig auf uns alle aufteilte, wie es korrekt gewesen wäre. Diese 
Überlegungen wurden von unserer Gruppe anfangs mit einiger Gereiztheit 
aufgenommen. Aber Alecu Tr\istaru, Vasile Stoenescu, Vonica und Titu Preotu 
drückten mir schweigend die Hand zum Zeichen ihres Einverständnisses mit 
meiner Analyse. 

Später begann das Schuldgefühl gegenüber den aus unserer Mitte 
Gerissenen sich zuzuspitzen, und zwar in dem Maße, als wir Näheres darüber 
erfuhren, unter welchen Bedingungen sie abtransportiert worden waren. Von den 
Deutschen, die im Küchendienst arbeiteten und zum Tor Rationen Reiseproviant 
gebracht hatten, erfuhren wir, dass der Gardechef befohlen hatte, die 
Nahrungsmittel mit dem LKW mitzunehmen, mit dem sie weggebracht werden 
sollten, und als sie dies mit der Begründung, im Hungerstreik zu sein, ablehnten, 
stürzten sich die Gardesoldaten auf sie und schlugen mit ihren Gewehrkolben 
wild auf sie ein. Die alten und kranken Obersten wie Hagiopol und Dimitriu, ganz 
zu schweigen von den anderen, wurden mit äußerster Bestialität von diesen 
sowjetischen „Humanisten“ weich geprügelt. Wie wir dann von deutschen 
Gefangenen erfuhren, die von Morschansk kamen und auf dem Bahnhof dort 
unsere Leute gesehen hatten, wiederholte sich diese grausame Szene auch dort. 
Unter den schreckerfüllten und empörten, aber hilflosen Blicken des 
Reisepublikums entluden die Bestien mit dem roten Stern ihre urigsten Triebe 
auf den Rücken der Opfer, waren aber schließlich jedes Mal gezwungen, die 
abgelehnte Wegzehrung selber zu schleppen. Aber obwohl sie von diesen 
Wilden, die sich durch einen historischen Fehler ins 20. Jahrhundert verirrt 
hatten, klein gehackt worden waren, blieben unsere Jungs standhaft und setzten 
ihren Hungerstreik den ganzen Transport über im Personenzug, unter den 
erstaunten Blicken der Reisenden, fort. Da schließlich der Zustand einiger von 
ihnen alarmierend ernst wurde, war der Konvoi gezwungen, die Trasse zu 
ändern und in Gorki Halt zu machen, von wo es wieder nach Oranki ging, vor 
einem Jahr der Ausgangspunkt einer von Ereignissen, Grenzsituationen und vor 
allem profunden inneren Erleuchtungen, wie es der Sieg im Teufelsloch eine war, 
mehr als gesättigten „Lagerreise“.  

In Oranki dann gaben sie alle zusammen den Streik auf und wurden mit 
offenen Armen von den Zurückgebliebenen empfangen. Und wie man sich in 
Oranki, genauer in M=n\st=rka, im Vorbereitungsfieber eines allgemeinen 
Hungerstreiks für die Repatriierung befand, die schließlich im Februar des 
nächsten Jahres, 1948, stattfinden sollte, füllte die Nachricht von unserem Sieg 
am Weihnachtsabend in Ustschoara alle Rumänen mit Hoffnung und 
Begeisterung. In Wartestellung an der Schwelle einer Schlacht auf Leben und 
Tod sollten die Gefangenen in Oranki unsere Erfahrungen von Ustschoara als 
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einen konkreten Beweis dafür aufnehmen, dass die Sowjets zur Vernunft 
gebracht werden konnten, wenn sich ihnen totale Solidarität und aufopfernde 
Hartnäckigkeit entgegenstellte. 

Somit war der Streik von Morschansk innerhalb der „Bilanz einer 
Niederlage” trotz unserer Fehler im Labyrinth des Morschansker Gefängnisses, 
dank des ungebrochenen Widerstandes der 16 und durch die 
Hoffnungsbotschaft, die sie den Kameraden in Oranki brachten, letztlich ein Sieg. 
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109. Die Nacht der Schakale 
 

Nach dem Streikende nahm unser Lagerleben seinen normalen Gang 
wieder auf (falls denn etwas als „normal” bezeichnet werden kann, was mit der 
Existenz in einem KZ-Regime zu tun hat). 

In unserer neuen Baracke erwartete uns vom ersten Augenblick an eine 
unangenehme Überraschung. Nachdem wir weggebracht und rapide auch die 
anderen, nichtstreikenden Kameraden evakuiert worden waren, blieben in der 
alten Baracke nur noch unsere Habseligkeiten (man hatte uns ja gesagt, nur das 
Notwendigste mitzunehmen) zurück. Nachts drang eine Bande von Polen in die 
unbewachte Baracke und stahl uns das Wenige weg, das uns nach so vielen 
Durchsuchungen und Transporten noch übrig geblieben war. Mir etwa fehlte 
nichts, denn ich besaß nichts über das strikt Notwendige hinaus. Dies 
verhinderte aber nicht mein Gefühl der Bitterkeit angesichts des 
Abstumpfungsgrades der Täter, die ja Gefangene wie auch wir waren und in 
unserem Wechsel in die Keller des NKWD nichts als eine Raubgelegenheit 
gesehen hatten, ohne sich auch nur einen Augenblick zu fragen, ob denn unsere 
Sache, für die wir einen verzweifelten Hungerstreik auf uns nahmen, also die 
Repatriierung, nicht etwa auch ihre ist.  

Allerdings konnten wir einmal mehr sehen, dass auf jedem Schlachtfeld 
nach der Schlacht zwischen den Toten und Verwundeten auch die Schakale 
auftauchen müssen, diese „Taverniers“172, die im Schutze der Nacht sowohl die 
Lebenden, als auch die Toten ausrauben. Wir resignierten.  

Wer waren diese Polen, die uns beraubt hatten? Nach einiger Zeit, in der 
wir immer wieder Kontakt zu den euro-asiatischen Ethnien des Lagers hatten, 
kamen wir auch mit der Gruppe der Polen in Berührung. Die sich eigentlich in 
zwei gut getrennte Kategorien aufteilte. Die erste bestand aus Militärs, 
Unteroffiziere und Soldaten, Überreste der nationalen Armee, jene, die aus den 
Nazilagern oder aus dem sowjetischen Katyn entkommen waren und mitsamt 
ihren Waffen flüchten konnten. Sie hatten bewaffneten Widerstand geleistet, erst 
gegen die deutschen Besatzer, dann auch gegen die sowjetischen, nachdem 
diese nach und nach ihr wahres Gesicht zeigten. Diese Polen, von denen ich 
einige kennen lernte, waren fast durchwegs Männer von Format, erfahrene 
Kämpfer, mit Ehrgefühl und aller Achtung würdig. Die zweite Kategorie bestand 
aus pro-sowjetischen Partisanen, die über das NKWD-Netz rekrutiert, kontrolliert 
und logistisch unterstützt worden waren, aber erst, nachdem die Offensive der 
Roten Armee auch das polnische Territorium erreicht hatte, Aktionen gegen die 
Deutschen starteten. Was aber mag die Sowjets bewogen haben, auch die 
Polen, die an ihrer Seite gekämpft hatten, an der Seite der Polen, die gegen sie 
gekämpft hatten, einzusperren? 

Aber wenn man derartige Fragen stellt, dann müsste man damit beginnen, 
sich zu fragen, warum sie die spanischen Kämpfer aus dem bekannten 

                                                 
172 In Anlehnung an die Person Tavernier aus Victor Hugos Roman Die Elenden. 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 410

Bürgerkrieg, die sie retteten und in die UdSSR brachten, ins Lager von Oranki 
zusammen mit ihren Franco treuen Landsleuten einsperrten? Oder warum sie in 
Ländern wie Frankreich, die sie nicht kontrollierten, Kämpfer wie Torez, welche 
die kommunistische Résistance angeführt und sich ein persönliches Prestige 
erworben hatten, marginalisierten, um an die Parteispitze dubiöse oder mediokre 
Leute wie Georges Marchais zu hieven?  

Selbstverständlich geht es auch im Falle der Polen möglicherweise um die 
Sorge des großen Bruders, es keinem der kleineren Brüder mit Heldendünkel 
und Führungsansprüchen zu erlauben, seine Pläne zu durchkreuzen. 
Glaubwürdiger aber scheint mir die Erklärung, welche meine Gesprächspartner 
aus dem nationalen Lager vorbrachten: Die sichere, gar sofortige Perspektive 
der Besiegung der Deutschen durch die Alliierten hatte dazu geführt, dass ins 
Lager der pro-sowjetischen Partisanen allerlei Abenteurer letzter Stunde, 
entlassene Verbrecher, ehemalige Kollaborateure, die sich zu rehabilitieren 
wünschten, überliefen, und alle diese seien so sehr auf Bereicherung und Raub 
aus gewesen, dass sie sogar ihre Herren erschreckten. Diese überlegten nicht 
lange und steckten auch sie in die Gefangenenlager, welche die Übeltäter dann 
mit ihren krummen Sachen auf den Kopf stellten. Sie waren die Schakale, 
welche in der ersten Nacht, die wir in den Morschansker Zellen verbrachten, uns 
auch das Wenige, was wir noch besaßen, wegstahlen. Aber ihre Imagination 
beschränkte sich nicht auf übliche Gaunereien. Sie erfand auch raffinierte 
Formen der Geldabluchsung von den Naiven, wie es das Kartenspiel eine war. 
Die von Unkraut überwucherten Gruben ehemaliger Erdhütten, die abgerissen 
worden waren und etwas abseits lagen, verwandelten sie in Kasinos, wo nachts 
Chemin, Baccara und Poker gespielt wurde. Gut gekleidet und höflich wie alle 
Hochstapler gaben die ehemaligen Partisanen den Croupier oder den Spieler.  
 

Unser alter und sympathischer Hauptmann Romeo Vasilescu, ein 
altmodischer Mann mit vollendeter und obsoleter Höflichkeit á la ancien Régime, 
mit seinem nie fehlenden Monokel, lebte die Nostalgie der Kasinos, in denen er, 
laut eigenem Geständnis, die Hälfte seines Vermögens verspielt hatte, und stieg, 
vom Dämon der Neugier getrieben, eines Abends in ein solches Lokal hinunter, 
woher er am Morgen im Hemd, in langen Unterhosen und barfuss wieder 
hervorkam.  

„Gott hat mich verlassen“, sagte er seufzend zu uns, während er die 
Decke über sich zog. „Anfangs hatte ich 200 Rubel gewonnen. Dann begann ich 
zu verlieren und verlor und verlor…“ 

„Und warum bist du denn nicht aufgestanden, als du das Geld in den 
Händen hattest?“, fragte ihn Soso C\tuneanu, der sich um ihn wie um ein Kind 
kümmerte. 

„Meine Güte, aber das wäre ja entgegen aller Manieren gewesen. Wie 
hätte ich denn so umgehen können mit Herren wie jenen, mit denen ich spielte? 
Gott hat mich verlassen! Da ist nichts mehr zu machen.“ 

„Nein, dein Verstand hat dich verlassen“, erwiderte wütend sein Fürsorger, 
Soso C\tuneanu, der eine halbe Stunde später, nachdem er von uns allen, die 
wir Onkel Romeo so gern hatten, Geld eingesammelt hatte, zu den polnischen 
Pans ging, um seinen Waffenrock, die Hosen und die Schnürschuhe 
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zurückzukaufen, damit der von Gott verlassene Romic\ wieder das Bett 
verlassen konnte. 
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110. Die Frauen im Lager, Polinnen und Deutsche 
 

Als wir erfuhren, dass sich in der Baracke der Polinnen auch eine 
beträchtliche Zahl von orthodoxen Frauen befand, überlegten wir, die wir einen 
sehr guten Chor mit einem reichhaltigen Repertoire hatten, ihnen an einem der 
Sonntage ein religiöses Konzert zu bieten. Der ihnen von Cotea präsentierte 
Vorschlag rührte sie, angesichts dessen, dass es auf diesem immensen 
Lagerjahrmarkt auch noch Menschen geben konnte, die an sie und an den 
orthodoxen Glauben dachten. 

Es wurde der Sonntag festgelegt, an dem das Konzert stattfinden sollte, 
sowie auch, dass sie anschließend, zum Dank, für uns ein Schauspiel mit 
Chormusik und Tänzen darbieten würden. 

Dem Konzert auf der im hinteren Teil der Baracke improvisierten Bühne 
wohnten alle Polinnen, ohngeachtet der Konfession, bei, ja sogar auch eine 
Reihe von deutschen Frauen aus der Nachbarschaft, was mich in die Pflicht 
nahm, nach Cotea, der das Programm auf Russisch und Polnisch vorstellte, 
dieses für die Deutschen auch in deutscher Sprache zu präsentieren. Viele 
Frauen hatten Kinder, manche gar an der Brust, und diese ergänzten die ernsten 
Akkorde des Chores mit kleinen Schreien und Gegreine. In der gesamten 
Baracke schwebte ein frischer Geruch nach mit Wäscheseife gewaschenen 
Säuglingen. 

Während wir sangen, betrachtete ich der Reihe nach alle Antlitze der vor 
uns versammelten Zuschauerinnen, die sich oben und unten auf den Betten vor 
der Bühne drängten. Es waren von Leid geprägte Gesichter, in welche die 
Spuren der Todeswaggons und der erschöpfenden Arbeitslager eingegraben 
waren, jene des Hungers und der Kälte, und für manche von ihnen auch jene der 
bestialischen Gruppenvergewaltigungen, die ihnen für den Rest ihres Leben ein 
Trauma sein würden. Kurz, aus ihren Gesichtern war das gesamte schreckliche 
Auf und Ab durch dieses Inferno zu lesen, in dem ein insolenter und brutaler, 
aber mit „humanistischem“ Dünkel ausgestatteter Sieger sie dazu verurteilt hatte 
– für welche Schuld denn? – viele Jahre des Leids zuzubringen. Aber in dem 
Maße, in dem die ernsten Akkorde unserer liturgischen Lieder sich Stege der 
Ruhe zu ihren Gemütern bahnten, merkte ich, wie ihre Gesichter, von dieser 
oder jener Träne erweicht, sich langsam entkrampften und ein leichtes Licht des 
Mysteriums sie erhellte. Wunderschön schienen mir all diese Antlitze in jenem 
Moment der Gnade, in dem das Geheimnis der Musik den Schauer des Heiligen 
berührte. Noch schöner aber als alle schien mir eine junge Deutsche in der 
ersten Reihe. Sie saß auf einem Stuhl, zwischen zwei jungen deutschen 
Offizieren. An ihrem Stuhl aber lehnte ein Krückenpaar. Sie trug Hosen, die – wie 
ich sofort merkte – nicht schlanke und graziöse Mädchenbeine verbargen, 
sondern grässliche Holzprothesen. Wie nur war dieses wunderbare Geschöpf 
hierher geraten, das trotz seines tragischen Zustandes im Blick ein Lächeln und 
ein Licht bewahrt hatte, wie eine Versöhnung mit dem Schicksal, dies sollte ich 
kurz später erfahren. 
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Unser Konzert endete mit Dich loben wir von Lomakin173. Während der 
finalen Note, die von Coteas Bass lange getragen wurde, interpretierten die 
Tenöre und Baritons pianissimo ein Auf- und Absteigen, so als ahmten sie die 
Bewegungen der Engel nach, die auf der Jakobsleiter hinauf- und 
hinuntersteigen. Langsam erlosch schließlich der finale Akkord in einem 
Schweigen wie in der Kirche, das kein Beifall trübt. Geräuschlos stiegen wir von 
der Bühne. Die Zuschauer aber, die sich den Applaus verkniffen hatten, um den 
begnadeten Augenblick dieses liturgischen Konzertschlusses nicht zu zerstören, 
verspürten das Verlangen, uns auch direkt Dank und Lob auszusprechen. 
Popescu (der Theologe), der Dirigent, dann der Dolmetscher und formidable 
Bass Cotea, Major R\doi, der Klassebariton und Konzertsolist, sowie anderen 
Chormitglieder wurden von den Polinnen umringt und aus ganzem Herzen 
beglückwünscht. 

An mich, der ich neben Cotea das Programm auf Deutsch präsentiert 
hatte, wandte sich einer der beiden Begleiter der jungen gehbehinderten 
Deutschen, um mir ihren Wunsch, mich kennen lernen zu wollen, zu 
überbringen. Es war Fräulein von Breda, das – wie ich später erfahren sollte – 
aus einer alten baltischen Adligenfamilie stammte. Sie wollte mich bitten, meinen 
Kameraden all ihre Dankbarkeit für diese Augenblicke der Sammlung zu 
überbringen, welche unser Konzert ihr geboten hatte. 

Während ich ihr versprach, dies zu tun, betrachtete ich sie aufmerksam. 
Ihr Blick war heiter, lächelnd, und ihr Antlitz entspannt, fein, frei von jeder Spur 
dessen, was sie wohl durchgemacht hatte. Es war klar, das Geschöpf vor mir 
besaß das Charisma des Leidens. Es hatte die seltene Gabe, aus den 
Schmerzen des Lebens jenen Herzensfrieden herauszufiltern, der dann auch aus 
dem Antlitz strahlt. Ich küsste ihre Hand zutiefst berührt im Angesicht dieses 
großen Leids, das die junge deutsche Frau bis an die Schwelle der Verklärung 
zu heben verstanden hatte, und zog mich zurück. 

Es war auch Zeit, denn der zweite Teil der Vorstellung begann, die Replik 
der Polinnen. Die war von außergewöhnlicher Qualität. Ein reicher und gut 
eingestimmter Frauenchor bot uns eine große Vielfalt von Volksliedern, manche 
davon lebendiger, andere wieder langsamer, sämtlich aber geprägt von der 
typisch slawischen Schwermut. Sie waren bescheiden, aber sauber gekleidet. 
Ihre Röcke waren gebleicht vom vielen Waschen, aber die Gesichter blitzten vor 
Stolz und Unbeugsamkeit. Überwältigt vom Beifall, stellten sie sich hinten auf der 
Bühne auf, und aus ihren Reihen traten einige Tänzerinnenpaare vor, die in 
kurzen Röckchen und Stiefeletten auf die Melodien des Chores die besonders 
anmutigen Polkas und Masurkas tanzten, die uns alle über die Maßen 
begeisterten. 

Aus all diesen polnischen Volkstänzen spürte ich die aus ihnen 
inspirierten, faszinierenden Polkas und Masurkas Chopins aufblitzen. Ja, diese 
waren aus diesen Liedern hervorgegangen, aus diesem Reichtum der polnischen 
Volksseele, deren großzügiges Vibrieren ich an jenem denkwürdigen Sonntag 
voll empfinden konnte. Als wir uns von den Gastgeberinnen trennten, 

                                                 
173 Gawriil Ioakimowitsch Lomakin (1812-1885), russischer Komponist und Mitbegründer der modernen 
russischen Kirchenmusik. 
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versprachen wir einander in der Begeisterung des Augenblicks, diesen 
Gabentausch zu wiederholen, aber es sollte nicht mehr dazu kommen. Die 
Wachsamkeit des NKWD stoppte diesen geistigen Austausch, da das 
rumänische Angebot als allzu mystisch angesehen wurde. Fräulein von Breda 
traf ich noch auf meinen Spaziergängen mit Yimori Toru. Sie wurde stets von 
zwei deutschen Offizieren begleitet. Nie dieselben. Sie wechselten einander ab. 
Sie halfen ihr, sich mit ihren Krücken fortzubewegen. Stützten sie, damit sie nicht 
fiel, wahrscheinlich hatte sie die Beinprothesen erst seit kurzem bekommen. 
Einen dieser Offiziere, ein preußischer Leutnant, hatte ich bereits vorher kennen 
gelernt. Er beschaffte mir ab und zu ein deutsches Buch. Bei einer solchen 
Gelegenheit, als ich ihn in seiner Baracke aufsuchte, erzählte er mir ihre 
tragische Geschichte. Sie wurde vom NKWD aus ihrer Stadt zusammen mit 
einigen hundert Frauen ausgehoben, die Mehrheit aus wohlhabenden 
bürgerlichen Familien, zum Teil adlige, wie die ihre. In die Todeswaggons 
gepfercht wurden sie gen Osten gebracht, und bei jedem Halt wurden sie Ziel der 
Bestialität der Wachmannschaft, die sich wie aus einem Rinderpferch jeweils 
einige von ihnen – die jüngsten und hübschesten - aussuchte, diese in den 
Waggon der Tschassowojs zerrte , wo sie einer Gruppenvergewaltigung 
unterzogen wurden. Auch sie war Opfer einer solchen Vergewaltigung. Da sie 
nach dieser Qual in Ohnmacht gefallen war, wurde sie bei einem Halt zu ihrem 
Waggon gezerrt. Allein, der Zug setzte sich unvermittelt in Bewegung. Sie fiel wie 
ein Sack zwischen die Gleise, und die Räder des Zugs trennten ihre Beine ab. 
Sie war bloß 18 und hatte bis dahin noch nicht einmal einen Jungen geküsst. 

Sie verheimlichte diese Vergewaltigung nicht im geringsten, ja, sie wollte 
unbedingt, dass so viele Menschen wie nur möglich davon erfuhren, vor allem 
jene, die außerhalb des Bestienreiches lebten, damit beim kompletten Porträt 
des großzügigen Befreiers ja nicht die schauerlichen Züge der Vergewaltigung 
und der Bestialität, mit der dieser Befreier seine schreckliche Präsenz auf dem 
halben Kontinent prägte. 
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111. Die Japaner 
 

Wenn es schlechtes Wetter gab, versuchten Yimori Toru und ich, unseren 
Ideenhandel sei es in unserer Baracke, sei es in der japanischen abzuwickeln. 
Und so kam es, dass ich dieses tapfere, arbeitsame und vor allem besonders 
künstlerisch veranlagte Volk näher kennenlernen konnte. Da die Kriegführenden 
vor der Kapitulation keine Gelegenheit hatten, auch nur einen einzigen Schuss 
abzufeuern, erfolgte die (zweifellos übertriebene und feige) Gefangennahme der 
Japaner immerhin unter weniger harten Bedingungen als im Falle der 
europäischen Gefangenen. Während der langen kampflosen Zeit hatten die 
Japaner hinreichend Gelegenheit, allerhand nützliche, aber auch rein ästhetische 
Objekte zu sammeln, so dass ihnen trotz der Ausraubung bei der Durchsuchung 
immer noch genug davon übrig blieben, um voll beladen ins Lager zu gelangen. 
(So wenigstens erzählten die rumänischen Soldaten, die ihrer Ankunft im Lager 
beigewohnt hatten.) Die Sieger, die keinen Schuss abgegeben hatten, also die 
Sowjets, waren sehr interessiert an Uhren und anderen Kleinigkeiten. Weniger 
am Schuhwerk, denn in die kleinen japanischen Schuhe wie für Kinder passten 
ihre Riesenpfoten nicht rein. Die Teeservices aus bemaltem Porzellan, die 
Stiche, die berühmten japanischen Stiche, die Seidenkimonos, die illustrierten 
Bücher, die kleinen mit Platin überhauchten Bronzestatuetten Buddhas weckten 
– zum Glück – nicht im geringsten das Interesse des sowjetischen neuen 
Menschen. Wie hätte ich denn sonst hier an den Wänden der Baracke, wie in 
einer Gemäldeausstellung, qualitativ gelungene Reproduktionen von 
Meisterwerken japanischer Stiche betrachten oder einen Schluck aromatischen 
japanischen Tees aus einer Porzellantasse schlürfen können, die so zart wie ein 
Lotusblütenblatt war? In einem illustrierten Donatello nicht mit Fotografien, 
sondern mit wunderbaren Gravuren auf Wachspapier blättern oder einen Fächer 
aus mit Kampfhähnen bemaltem japanischem Papier öffnen können? Oder in die 
Nüstern das Sandelholzparfüm eines Räucherstäbchen einsaugen können? Auf 
diesem Niveau befand sich die Raffinesse der japanischen Baracke. Wie es 
scheint, war ihnen die Gegenwart des Kunstwerkes genau so unerlässlich wie 
das tägliche Brot. 

Wenn Yimori Toru mich aber seinerseits in meiner walachischen Baracke 
besuchte, was konnte ich, der mioritische Spross, ihm denn bieten? 

Die japanische Baracke befand sich im gleichen Lagerteil wie unsere. 
Deswegen standen wir beim Morgen- und Abendappell einander gegenüber. 
Allein, beim Morgenappell hatten sie noch ein zusätzliches Ritual. Auf einer 
Dachstange am Eingang hissten sie eine quadratische rote Fahne. Dann 
stimmten sie mit dem Gesicht zur Sonne ein monotones und langweiliges Lied 
mit japanischem Air an. „Es ist das Lied der Sonne“, sagte fachmännisch 
Hauptmann P., der unlängst ein deutsches Lehrbuch für Religionsgeschichte 
durchgesehen hatte. „Es hängt mit ihrer Mythologie und Religion zusammen.“ Als 
ich aber meinen japanischen Freund über die Bedeutung dieser Sonnenhymne 
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befragte, verwandelte sich sein permanentes Lächeln in eine verächtliche 
Grimasse. 

„Was denn für eine Sonnenhymne?“, ereiferte er sich. „Es ist ein 
kommunistisches Lied, das in Moskau aus japanischen melodischen Themen 
konfektioniert worden ist und das uns die Sowjets mit Hilfe unserer Aktivisten 
aufgezwungen haben.“ 

„Und welches ist der Inhalt des Textes?“ 
„Propagandistischer Schwachsinn und Plattitüden, gefolgt von 

Aufhetzungen zur Revolte und zum Mord. Wir sollen Mikadou entthronen, die 
Kapitalisten, die Landbesitzer und die Bürgerlichen ermorden. Dann mit 
flatternder roter Fahne den Sozialismus erbauen.“ 

„Und ihr singt alle diese Blasphemie? Wie könnt ihr so etwas nur tun? Wo 
bleibt der Treueschwur auf den Kaiser, wenn ihr euch mit einem Lied verpflichtet, 
ihn zu entthronen?“ Meine Frage brachte meinen Gesprächspartner für einen 
Moment in Verlegenheit. Dann begann er mir geduldig zu erklären, dass sie, 
gerade indem sie den Kaiser entthronten (nur im Lied, natürlich), ihm treu und 
untertan blieben. Als er in meinem Gesicht die Verblüffung über diese Logik 
bemerkte, kam er mit Erläuterungen, in erster Linie versicherte er mir, dass die 
große Mehrheit der japanischen Offiziere den Kommunismus und die 
Kommunisten verabscheute.  

„Wir sind aber Militärs und dürfen weder eigene Meinungen an den Tag 
legen, noch individuelle Haltungen gegenüber den Sowjets und ihren Druck 
einnehmen. Deswegen hören wir auf das Kommando, das von oben kommt, vom 
Ranghöchsten, der einzige, der vom Kaiser mit der Macht ausgestattet wurde, in 
einer so außergewöhnlichen Situation für uns alle Entscheidungen zu treffen und 
er allein ist es auch, der sich vor dem Kaiser für alle unsere Taten, die wir auf 
seinen Befehl hin vollbringen, wird verantworten müssen. Und wenn er befohlen 
hat «Tut alles, was die Sowjets von euch verlangen, damit wir heimkehren. Singt 
sogar, dass ihr den Kaiser entthront, wenn sie dies fordern!, habe ich dann das 
Recht, mich zu weigern zu singen und so den Befehl und die Disziplin zu 
missachten?“ 

„Willst du sagen, dass ihr alle singt, aber keiner daran glaubt, was er 
singt? Dass ihr also alle Theater spielt?“ 

„Genau. Siehst du, du hast kapiert! Es ist ja auch nicht so schwer. Du 
musst bloß den Mut haben zu akzeptieren, dass die europäische Logik nicht die 
einzig mögliche ist.“ 

„Wenn aber der Kaiser dieses Verhalten nicht gutheißen wird?“ 
„Bestimmt wird er das nicht. Wie könnte ein Kaiser so ein unwürdiges 

Verhalten akzeptieren? Unser Vorgesetzter wusste von Anfang an, dass sein 
Befehl desavouiert werden wird. Allein, er hielt es für nützlicher für das Vaterland 
und für den Kaiser, dass wir so bald wie möglich wieder heimkehren, um an 
allem teilnehmen zu können, was dort vor sich gehen mag, als hier, in den 
sowjetischen Lagern, dahinzusiechen. Was die Rechnung für die ehrlose Weise 
unserer Repatriierung betrifft – keine Angst, die wird er für uns alle mit seinem 
noblen Samuraiblut begleichen. Ich glaube, du weißt Bescheid über das Harakiri-
Ritual! Von all diesem aber sag, bitte, kein Wort zu deinen Kameraden, 
wenigstens nicht vor unserem Weggang.“ 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 417

Die Japaner gingen allerdings nicht in allen Lagern in dieser Weise vor. 
Wie mir später einige rumänische Kameraden berichteten, die aus einem 

Lager mit vielen japanischen Offizieren kamen (dessen Namen ist mir entfallen), 
so legten diese eine diametral entgegen gesetzte Haltung an den Tag. In erster 
Linie verweigerten sie kategorisch jeglichen Arbeitseinsatz. Wurden sie trotzdem 
zur Arbeit gebracht, streckten sie sich wie auf einen Befehl auf dem Boden aus, 
und keinerlei mit Flüchen, Gewehrkolbenschlägen oder auf sie gehetzten 
Schäferhunden gespickte Aufforderung der Bewachungsgarde bewegte auch nur 
einen von ihnen dazu, aufzustehen. Auf die Drohungen und Schläge der 
Tschassowojs antworteten sie mit im Chor skandierten Invektiven. Genau wie 
unsere Jungs in Oranki, als man versuchte, Clonaru umzubringen. Desgleichen 
konnte gar nicht erst die Rede sein von irgendeiner prosowjetischen politischen 
Aktivität. Die diesbezüglichen Versuche des Kommissariats wurden verhöhnt und 
mit Verachtung abgelehnt. Kurz, in jenem Lager verhielten sie sich wie echte 
Samurais. Nicht wie Mimen, wie in Morschansk. Dieser radikale 
Verhaltensunterschied ist nicht anders zu erklären als durch die unterschiedliche 
Sichtweise des ranghöchsten Japaners in jenem Lager, was die Strategie 
gegenüber den Behörden betrifft. Sein Befehl muss wohl gelautet haben: 
„Widerstand ohne Kompromisse!“ Und wurde mit der gleichen Disziplin befolgt 
wie auch der gegenteilige Befehl in Morschansk. Und trotzdem wurden auch 
diese Japaner, gemäß dem Bericht unserer Jungs, repatriiert. 
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112. Das japanische Theater 
 

Dank Yimori Toru konnte ich mit eigenen Augen einige Aspekte ihrer 
Kultur kennen lernen. Etwa das Theater. Ich wohnte der Aufführung eines 
Stückes aus dem klassischen Repertoire (verfasst im XVII. Jahrhundert, laut 
Y.T.) bei. Die Kostüme entsprachen jener Epoche, das Make-up war Klasse. Das 
Spiel, sei es nun mit Masken, sei es mit bis an die Grenze des Surrealismus 
geschminkten Gesichtern, verfügte über eine seltsame Expressivität und eine 
sonderbare, fast aufregende Verführungskraft. Ein weiteres Element, das mich 
überraschte, war die Dauer des Schauspiels: acht Stunden. Y.T. sagte mir, es 
sei die gekürzte Fassung, die Originalfassung dauere 16 Stunden. 
Selbstverständlich schaffte es kein Zuschauer, von Anfang bis zu Ende einer 
solchen Aufführung beizuwohnen. Im Saal gab es ein kontinuierliches Hin und 
Her. Die Menschen standen auf, gingen essen oder anderes erledigen; andere 
kehrten nach dem Essen gestärkt zurück, um weiter das Schauspiel zu 
verfolgen. Natürlich konnte ich aus dem, was ich von diesem klassischen Stück 
sah, nicht viel verstehen, all dem guten Willen meines Begleiters zum Trotz. 
Hingegen kam ich fast zu gut mit einem strikt aktuellen Stück zurecht, das ad hoc 
nach einer marxistisch-leninistischer Schablone konfektioniert worden war. Die 
japanischen Revolutionäre stürmten mit flatternder roter Fahne den kaiserlichen 
Palast, holten Mikadou vom Thron, zerrten ihn vor das Volkstribunal und 
knüpften ihn mit heiliger proletarischer Wut auf! 

Und das japanische Publikum zollte selbstverständlich frenetisch Beifall. 
Auf meine erstaunten Blicke hin antwortete Y.T. mit seinem üblichem Lächeln 
und fügte noch hinzu: „Um unsere Taktik zu verstehen, hättest du auch von 
unseren martialischen Kampfkünsten eine Ahnung haben müssen. Schau, im 
Jiu-Jitsu etwa antwortet man dem machtvollen Druck des Gegners nicht mit einer 
entsprechenden Erwiderung, sondern, im Gegenteil, man macht ihm den Weg 
frei, ja, man begünstigt seine Bewegung, so dass er auf die Nase fällt. In diesem 
Fall drängt uns der Gegner: «Nieder mit dem Kaiser!! Wir aber wehren nicht 
etwa ab, sondern überbieten und antworten wie folgt: «Wir begnügen uns nicht 
damit, ihn zu entthronen, nein, wir knüpfen ihn sogar auf! Seid ihr jetzt 
zufrieden?» Danach folgt das Auf-die-Nase-Fallen des Gegners, wenn er – nach 
unserer Repatriierung natürlich – feststellt, dass wir unseren Kaiser nur auf der 
Bühne entthronen und aufhängen. Selbstverständlich gibt es welche unter uns – 
glücklicherweise sind’s wenige, die im Eifer des Spiels vergessen, dass wir alle 
bloß auf einer Bühne stehen, und interpretieren ihre Rolle etwas zu natürlich. 
Letztlich aber sehe ich ziemlich schwarz für diese, die über die Stränge 
schlagen“, schloss mein Freund seine Ausführungen zum Parallelismus von 
martialischen Kampfkünsten und ihrer Politik in der Gefangenschaft. 

Schließlich kehrten sie Ende des Herbstes heim. Ich sah sie zum Tor 
marschieren, schwer bepackt mit ihrem riesigen Gepäck voller wertvoller 
Nichtigkeiten. Allen voran intonierte die sowjetische Blaskapelle die 
Sonnenhymne (wie wir das Lied anfangs naiverweise genannt hatten), die nun 
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ihre Nationalhymne werden sollte, dann hielt eine Ehrengarde der Gefangenen 
die stolze rote Fahne mit Sichel und Hammer hoch, und dahinter schlängelte sich 
die Kolonne der Gepäck-Menschen, gebeugt von ihrer Bürde, vor lauter 
revolutionärem Elan dahintaumelnd, die aber aus der Sicht der sowjetischen 
Politruks das rote Paradies auch auf die japanischen Inselgruppe ausweiten 
sollte. Auch Yimori Toru kam an mir vorbei. Wir reichten uns die Hand, und er 
flüsterte mir nur soviel zu: Jiu-Jitsu.  

Eine wunderbare Farce! Aber nur ein großes, diszipliniertes Volk, das 
solidarisch wie ein Monolith ist und dessen Pflicht- und Ehrgefühl bis in den Tod 
reicht, konnte diese spielen. Für uns Rumänen wäre sie fatal gewesen. Unseren 
Jungs verschlug das, was sie sahen, die Sprache. Alles, was sie über das Volk 
der Samurais, der Kamikaze gelernt hatten, war nun auf den Kopf gestellt 
worden von dem grotesken, erniedrigenden Schauspiel, das sich ihnen bot. Was 
mich betrifft, da ich nun frei von meinem Versprechen war, versuchte ich am 
Abend bei einem Plausch, meinen Freunden auch die ernste Seite dieser Farce 
darzustellen, indem ich ihnen all das erzählte, was mir Y.T. gesagt hatte. 

„Quatsch! Er hat dir all dies gesagt, um das Verhalten seiner Landsleute 
zu rechtfertigen, dessen er sich wahrscheinlich schämte. Eigentlich sind sie 
durch die eingegangen Verpflichtungen an Händen und Füßen gebunden. Sie 
werden zu spielen haben, wie ihnen der NKWD vorsingt. Zum Teufel auch! Hast 
du denn vergessen, wie die arbeiten?“ Ich setzte die Diskussion nicht fort, denn 
sie hätte degenerieren können hin zu Spekulationen ausgehend von der Idee, 
sich mit dem Teufel zu verbrüdern, bis man über die Brücke kommt174, eine 
Haltung, die ich immer schon abgewiesen habe. 

Aber die Ereignisse sorgten dafür, dass diese Idee aktuell wurde. Etwa 
einen Monat nach ihrer Heimkehr, siehe da, was uns Cotea aus der Iswestija 
vorlas. Unter dem Titel „Der schmutzige Klatsch gegen die Sowjetunion einiger 
ehemaliger japanischer Kriegsgefangenen“ hieß es: „Aus dem Lager von 
Morschansk repatriiert, haben mehrere japanische Offiziere damit begonnen, die 
Presse mit unverschämten Lügen zu füttern, indem sie behaupten, sie seien zu 
erschöpfender Arbeit gezwungen worden und hätten vor Hunger Schlangen 
verzehrt.“ (Was auch stimmte, auch wir Rumänen hatten davon gehört.) Dann 
wurden die inkriminierten Tatsachen voller Empörung dementiert, wonach der 
Artikel wie folgt endete: „Übrigens, diese Gruppe von Reaktionären und 
Faschisten macht sich auch der Verbrechen gegen die Menschheit schuldig, 
denn auf dem Schiff, das sie heimbrachte, lösten sie eine Terroraktion gegen die 
fortschrittlichen demokratischen Elemente der Gefangenen aus, indem sie die 
besten Söhne des Volkes über Bord warfen und auf diese Weise General X, eine 
große militärische und moralische Persönlichkeit, dazu brachten, aus Protest 
gegen diese Verbrechen Selbstmord zu begehen.“ Also, jenseits der schamlosen 
Weise, in der die sowjetische Presse die Bedeutung des Freitods des Generals 
verdrehte, musste ich feststellen, dass Y. Torus Voraussage sich Punkt für Punkt 
erfüllt hatte. Der Samurai war ein Samurai geblieben und hatte die Rechnung für 
alle Repatriierten, die seinen Befehl zur moralischen Kapitulation befolgt hatten, 
beglichen. Er hatte die gesamte Verantwortung für die kollektive Schande auf 

                                                 
174 Rumänisches Sprichwort. 
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sich genommen und, Harakiri begangen, bevor er den Fuß auf den Boden des 
Vaterlands setzte. Aber die anderen? Statt dem Mikadou auf die Pelle zu rücken, 
hatten sie gerade die besten Volkssöhne geopfert, jene, die ihre Rolle allzu ernst 
genommen hatten. Und somit endete diese Komödie, in der alle Schauspieler 
und Mimen gewesen waren, nicht nur mit Liedern und Applaus, sondern auch mit 
Blutvergießen. 
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113. Ein Bote der Taiga 
 

Ich erwähnte bereits, dass die zum Lager umgewandelte Portion Wald 
vom Rest der Taiga durch eine breite abgeholzte, einer Lichtung ähnlichen Zone 
getrennt wurde. Im Morgengrauen eines nebligen Oktobertages gelangte ein 
Elch an den Rand dieser Lichtung, und da er das Lager vor sich für einen 
gewöhnlichen Wald hielt, galoppierte er diesem entgegen. Er stürzte wie ein 
Bolide über den ersten und den zweiten Stacheldrahtzaun, drang gar ein, zwei 
Meter ins Lager ein, wo er dann vom Stacheldraht, der sich ihm um die 
Hinterbeine gewickelt hatte, blockiert wurde. Er versuchte verzweifelt, sich 
freizukämpfen, aus der Falle zu entkommen. Erschrocken von dieser unerhörten 
Erscheinung, die seinen Wachturm erschüttert hatte, gab der betreffende 
Wachtposten einen Alarmschuss in die Luft ab. Und sofort eilten im Laufschritt 
die Gardesoldaten, der Offizier vom Dienst und ein NKWD-Hauptmann herbei. 
Selbstverständlich versammelten auch wir, die Gefangenen aus den 
umliegenden Baracken, die wir gerade zum Waschen gehen sollten, uns am Ort 
des Geschehens. Der Elch war ein superbes Tier, hoch wie ein großrassiges 
Pferd. All seine Versuche, sich zu befreien, hatten ihn ermüdet. Seine Fessel war 
eine einzige Wunde, mit all den Stacheln des Drahtes drin. Er ließ sein breites 
Geweih auf den Widerrist, streckte seine Schnauze nach oben und röhrte 
herzzerreißend, als wollte er die verborgenen Mächte der Taiga zu Hilfe rufen. 
Dann begann er erneut, sich verzweifelt aus der Schlinge freizukämpfen. Aber je 
mehr er sich abquälte, desto tiefer drangen die Eisenstacheln ihm ins Fleisch. Da 
löste sich aus unseren Reihen ein Koreaner. Er blickte dem Elch in die Augen, 
sprach ihm sanft zu und bedeutete ihm mit beiden Händen, sich zu beruhigen. 
Nach ein paar weiteren vergeblichen und schmerzvollen Befreiungsversuchen 
schien das Tier den Appell des Menschen zu begreifen und hielt unvermittelt 
inne. Der Koreaner bat den NKWD-Mann aus den Augen um Erlaubnis, sich dem 
Elch zu nähern, und da ihm diese desgleichen aus den Augen erteilt wurde, trat 
er mit sanften, beruhigenden Worten zum Elch, lockerte die Schlinge, die sich 
ihm um die Fessel gelegt hatte, und das Tier, als wäre es dressiert gewesen, zog 
sachte seinen Fuß aus der Schlinge, dann machte es linksum kehrt und suchte 
in ausholendem Galopp das Weite. Unter unseren frenetischen Ovationen 
verschmolz der Elch mit dem rauchfarbenen Waldrand der Taiga.  

„Siehst du“, kommentierte Mihai Popescu, der Arzt, „man kann auch aus 
einem Lager wie dieses da entkommen! Das ist ein gutes Zeichen. Nicht wahr?“ 
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114. Der Krankentransport. Der Fall Hauptmann Bulancea 
 

Tatsächlich, es war ein gutes Zeichen. Aber nicht für alle. Noch im Laufe 
desselben Tages wurde ein Transport organisiert. Aber nur für Kranke aller 
Nationen. Von uns gehörte auch – zu meiner großen Erleichterung –Hauptmann 
Popescu Tudor dazu, dessen Lungenleiden, das er sich in den Kellern des 
NKWD zugezogen hatte, sich nun – durch seine unvorsichtige Teilnahme an 
unserem Hungerstreik, trotz der Warnungen und meines Abratens – 
verschlimmert hatte. 

Eine besondere Genugtuung jedoch – vergleichbar mit jener, die man 
infolge des Sieges hat, der einen verzweifelten Kampf krönt – war uns die 
Tatsache, dass zur Repatriierungsgruppe auch Hauptmann Bulancea gehörte. 
Welches war nun seine Geschichte? 

Jeder Gefangene im sowjetischen Pferch stand im dem Moment, wo sich 
für ihn die existentielle Frage der Repatriierung stellte, vor einer Vielzahl von 
Optionen, die mit der völligen Selbstaufgabe in die Hände des Feindes begannen 
(mit der Perspektive des Verrats – am eigenen Volke, an Gott, am eigenen 
Selbst, letztendlich) und reichten bis hin zu jener des Widerstands, sei es nun in 
der moderaten Form der Passivität, sei es durch den radikalen, aktiven Protest 
unserer streikenden Minderheit.  

Hauptmann Bulancea hatte einen eigenen, individuellen, 
unnachahmlichen Weg mit letalen Risiken gewählt. Da er feststellte, dass die 
Sowjets die Schwerkranken unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung 
repatriierten (damit ja nicht die Zahl der Toten ansteige), hatte er beschlossen, 
sich durch Aushungerung bis zum Letzten zur Dystrophie zu bringen, welche die 
Lagerverwaltung zwingen würde, ihn umgehend nach Hause zu schicken, um 
nicht auf sowjetischem Territorium zu sterben. Diese Operation aber musste zum 
einen mit aller Entschiedenheit, zum anderen äußerst diskret durchgeführt 
werden, um nicht das Misstrauen zu erwecken, es handle sich um einen 
versteckten Hungerstreik. Hauptmann B. nahm gleich allen Gefangenen seine 
Ration entgegen, allein davon (von der Tagessuppe) schlürfte er bloß einen 
Löffel voll. Unter dem Vorwand, er leide an Anorexie, an Essensunlust, warf er 
den Rest weg oder gab ihn heimlich den Kameraden neben sich. Seine Aktion 
war quälender als ein gewöhnlicher Hungerstreik, bei dem nach einigen Tagen 
das Hungergefühl, von anderen Symptomen überlagert, fast verschwindet. Allein, 
im Falle eines perfekt gesunden Menschen löst auch schon ein einziger Löffel 
Essen die Sekretion aller Magensäfte aus, welche dann, da sie ungenutzt 
bleiben, Magengeschwüre provozieren und zerreißende Schmerzen mit sich 
bringen, und dies geschah nicht eine Woche, sondern Monate lang. 

Hpt. B. aber ertrug stoisch diese Selbsttortur und wohnte unerschütterlich 
dem eigenen gewollten Verfall bei, mit dem einzigen Ziel vor Augen: die 
Repatriierung. Auch heute noch erinnere ich mich an ihn, wie er oben auf seiner 
Pritsche zur Essenszeit seinen einzigen Löffel Suppe hinunterschlürfte. Er war 
ausgedörrt und bläulich wie eine Mumie. Seine fleischlosen Lippen legten das 
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seltsame Weiß der Zähne bloß, in den in ihren Höhlen vertieften Augen jedoch 
glimmte ein unbeugsamer Wille.  

Er siegte. An der Grenze zum Tod, aber er siegte. 
Zehn Jahre nach dieser Trennung begegnete ich ihm an einem ruhigen 

Herbstabend in Bukarest, auf dem kleinen Square in der Constantin-Mille-Straße. 
Er ging mit seinem nach der Repatriierung geborenen Töchterchen spazieren. 

Der mumifizierte Fakir von der Pritsche aus Morschansk strahlte nun vor 
Gesundheit und Kraft. Er verdiente seinen Unterhalt als Projektant in einem 
Bauinstitut. Wir reichten uns schweigend die Hand, denn die Zeiten erlaubten 
uns nicht mehr.  
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115. Der sechste Winter 
 

Dem Abtransport der Kranken (die gewöhnlich dem Abtransport aller 
Gefangenen vorausgeht) folgte aber nicht mehr – wie erwartet – auch der 
unsrige, so dass mit den ersten Schneeflocken, die über die Weite der Taiga, die 
auch uns umfasste, fielen, sich auch über unsere Herzen ein Hauch von 
Traurigkeit niederließ. Dieser Winter 1947-1948, in den wir nun eintraten, war der 
sechste, den wir in Gefangenschaft verbrachten, und wir wussten nicht einmal, 
wie viele es noch sein würden.  

Eines Abends – es war am Vorabend des 23. November, dem Tag, an 
dem wir am Donbogen in Gefangenschaft geraten waren – kamen zwei junge 
NKWD-ler zu einem Routinebesuch in unsere Baracke, und aus dem Gespräch 
mit unseren Periwotschiks erfuhren sie, dass für uns der sechste Winter in 
Gefangenschaft anbrach. Sie sagten nichts und gingen. Bevor sie aber in die 
Finsternis und den Nieselregen traten, verweilten sie noch einen Moment im 
schwach beleuchteten Vorraum, um eine Zigarette zu rauchen. Hier entdeckte 
sie Cotea, der, unbemerkt von den beiden, einen Teil ihres Gespräches mithören 
konnte. 

„Hast du gehört, was sie gesagt haben?“, begann der eine. „Sechs Jahre 
Gefangenschaft! Sechs Jahre! Gut, ein Jahr, zwei, bitte schön, drei Jahre, das 
geht ja noch. Aber sechs? So lange hinter Stacheldraht festzusitzen! Ich glaube, 
ich an ihrer Stelle wäre gestorben.“ 

„Weh diesen Unglücklichen! Krieg fehlte ihnen? Wie dem auch sei, sechs 
Jahre sind wirklich übertrieben“, schloss der andere. Und mit diesen mitleidvollen 
Überlegungen traten sie in die Nacht hinaus. 

„Das sieht ja ausgezeichnet aus, wenn sogar unsere Feinde uns 
bemitleiden“, kommentierte ich den kruden Bericht Coteas. 

Wir aber waren all diese Zeit über nicht übergeschnappt, wie der junge 
NKWD-Mann es getan hätte, weil wir gewisse geistige Ressourcen besaßen 
(oder uns diese zu schaffen verstanden), die uns dazu verhalfen, aufrecht zu 
bleiben. Im Gegenteil, einem guten Teil von uns gelang es, aus der Not eine 
Tugend und eine tote und bedrückende Zeit zu einer lebendigen, interessanten 
und schöpferischen zu machen, indem wir sie mit so vielen fruchtbaren 
Beschäftigungen füllten, dass sie uns fast nicht mehr ausreichte. Anstatt uns zu 
erdrücken, fehlte sie uns nun. So etwa stürzten wir uns jetzt, da wir wussten, 
dass unsere Heimkehr kein Thema mehr war, wenigstens nicht diesen Winter, 
mit einer Art Furie auf allerlei Studien, lernten Fremdsprachen (Deutsch, 
Englisch, Französisch, sogar Russisch), „belegten“ wissenschaftliche Fächer (vor 
allem Mathematik), Philosophie, Religionsgeschichte, Literaturgeschichte, 
Musiktheorie oder studierten die Heilige Schrift etc. etc. Bücher aus all diesen 
Gebieten gab es jede Menge, vor allem bei den Deutschen. Es wurden mit 
Leichtigkeit Kurse – ohne Ansprüche und ohne Gehabe – improvisiert, die sich 
mit der gleichen Leichtigkeit auch wieder auflösten. Das Wesentliche, 
unabhängig von Niveau oder Qualität, war, dass man studierte und dass das 
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drachenähnlich aufgerissene Maul des Hässlichen, in das uns das Nichts sog, 
unentwegt mit Büchern, mit Heften usw. gestopft wurde. Wir hatten keine Zeit 
mehr, uns zu langweilen. 

Was mich betrifft, der ich immer schon ein Theaterliebhaber war, ich 
übersetzte Abend für Abend für einen engen Kreis von Zuhörern aus dem 
Deutschen ein Stück von Shakespeare, und nachdem dieses zu Ende war, ging 
ich zu Schiller, Goethe, Ibsen oder Hauptmann über.  

Nun, da ich an jene Zeiten denke, kann ich nicht die musikalischen 
Schauspiele von hoher Qualität übersehen, welche die Deutschen boten, was sie 
natürlich anlässlich der großen Feiertage aus dem sowjetischen Kalender taten 
(sonst hätten sie die Erlaubnis dafür nicht bekommen). Die Musikstücke waren 
sei es Kammermusikquartette (Haydn, Mozart, Schubert, Tschaikowski), sei es 
Ouvertüren, symphonische Fragmente, vor allem aber Opernarien mit 
Orchesterbegleitung, an denen Ehrenteilnehmer stets auch unser berühmter 
Bariton Nicolae R\doi war, der mit seiner profimäßigen Stimme jedes Mal den 
Saal von den Sitzen riss.  

Eines Tages aber passierte ihm Folgendes. Kapriziert wie jeder Star, hatte 
er sich aus irgendeiner Meinungsverschiedenheit mit dem Dirigent des 
Orchesters überworfen, der auch ein guter deutscher Musiker war, aber auch 
nicht minder stolz. Und dieser rächte sich. Im zweiten Teil eines Konzertes, das 
mit der berühmten Arie des Toreadors aus Bizets Carmen, mit unserem Bariton 
als Solist, beginnen sollte, veranlasste der Dirigent das mit ihm unter einer Decke 
steckende, exklusive aus Streichinstrumenten bestehende Orchester, einander 
eine Achtelnote höher einzustimmen, was für das Orchester keine besondere 
Anstrengung mit sich bringt, für den Sänger jedoch, dessen stimmlichen 
Möglichkeiten kaum die obersten Noten seiner Partitur erreichen, kann dies fatal 
sein. Bereits nach der ersten Phrasierung merkte ich, dass etwas nicht in 
Ordnung war, spürte ich doch, mit welcher Anstrengung er die hohen Noten 
attackierte. Ich verfolgte ihn Satz für Satz mit klopfendem Herzen, ahnte die 
Katastrophe voraus, die eintreten würde, wenn die finale Note, ein hohes G, die 
obere Grenze des Baritonregisters, an die Reihe kommen sollte. Nun gut, zu 
meiner Verwunderung wurde dieses hohe G (plus eine Achtelnote) weder 
herausgeschrieen, noch herausgewürgt, sondern es ergoss sich in einem Laut 
von unvorstellbarer Klarheit und Klangfülle. Das Publikum explodierte fast vor 
tosendem Beifall, der nicht mehr aufhörte. Das, was ihm Pfiffe aus dem Saal 
bringen sollte, war dank der außerordentlichen angeborenen Fähigkeiten seiner 
Stimme zum Triumph geworden. Als ich ihn umarmte, flüsterte er mir zu: „Der 
Schuft! Er hat das Orchester mit einer Achtelnote höher eingestimmt, um mich 
aufs Glatteis zu führen. Aber nicht mit mir!“ 
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116. Mozarts Wiegenlied 
 

Ich kann die Erinnerung an die musikalische Atmosphäre, welche die 
Deutschen für uns in Morschansk schufen, nicht abschließen, ohne den 
anmutigen Adoleszenten und Fähnrich zu erwähnen, der jeden Abend zum 
Zapfenstreich auf der Trompete die unsterbliche Melodie von Mozarts 
Wiegenlied blies. Die überlangen Noten des Mozartschen Melos aus der 
kraftvollen Trompete durchstießen das Dunkelgewebe, in das die Nacht die 
Taiga hüllte (in deren Mitte wir gefangen saßen), und stiegen empor… hoch 
empor…. Hoch hinauf, bis zu den Toren des Paradieses. Und dahinter flüsterte 
ein Engel mit dem Finger an den Lippen den anderen zu: „Pst! Es ist Mozart!“ 
Und alle lauschten wie verzaubert. Wohl waren sie vertraut mit seiner Musik. 
Vielleicht war er gar einer der ihren. Wer weiß! 

Nachdem sie an die Tore des Paradieses stießen, ergossen sich dann die 
Laute im Widerhall plötzlich über die immense Taiganacht in 
einenmaufblitzenden Lichtstrahl, der dann in Tropfen aufgelöst friedlich und 
streichelzart in unsere bekümmerten Seelen sank. „Gute Nacht, lieb Kind! Sei 
gesegnet für die Botschaft deines Liedes von hoch oben!“, sagte ich zu ihm in 
Gedanken (und nicht nur ich) und legte meinen Kopf aufs Kissen. Dieses 
tröstende Ende eines Tages in Gefangenschaft war uns so sehr zur Gewohnheit 
geworden, dass wir Abend für Abend ungeduldig auf das Moment der Nachtruhe 
warteten, um die überlangen und hellen Laute des Mozartschen Liedes in unsere 
Seelen aufnehmen zu können. 

Eines Abends jedoch erklang zum Zapfenstreich seine Trompete nicht 
mehr. Wir waren frustriert und legten uns missmutig schlafen, gleich Kindern, 
denen man ihr Spielzeug weggenommen hat. Am Abend darauf, das Gleiche, am 
folgenden, genau so. Wir fragten bei den Deutschen nach und erfuhren, dass er 
eines Abends, nachdem er zur Nachtruhe geblasen hatte (zum letzten Mal), 
mitsamt Gepäck (!) zum Tor bestellt worden war, woher er dann zusammen mit 
einer kleinen Gruppe im schwarzen Loch des okkulten Kreislaufs verschwand. 
Aus welchem Grund wohl? Keiner konnte diese Frage beantworten. Sein 
Verschwinden löste großes Mitleid aus, wie ich persönlich feststellen konnte. Er 
war damals bloß 19, also war er 17 gewesen im Moment der Kapitulation. Was 
für ein Kriegsverbrechen hätte denn ein Kind in diesem zarten Alter begehen 
können? Seither konnte ich das Wiegenlied nie mehr anhören, ohne dass die 
Silhouette eines Epheben des kleinen Fähnrichs vor meine Augen trat, wie er mit 
den silbernen Tönen seiner Trompete die Dumpfheit einer dunkeln und finsteren 
Nacht, dem Äon entsprechend, in dem wir leben mussten, zerriss. 
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117. Eine Nachricht wie ein Blitzschlag, die Abdankung des Königs 
 
 

Mit schweren Herzen brachten wir auch die Weihnachtsfeiertage hinter 
uns. Es war das sechste Fest, dass wir in Gefangenschaft verbrachten (besser 
gesagt: ertrugen). Es viel uns zunehmend schwerer, „O, welch wunderbare 
Kunde“ zu singen, wenn die „wunderbare Kunde“, auf die wir seit bitterlanger Zeit 
verzweifelt warteten, nicht mehr ankam. Trotzdem aber gelang es uns, in 
unseren Herzen die nötigen Ressourcen der Freude und der Hoffnung zu 
sammeln, um die Geburt des Herrn wie es sich gehört zu feiern. 

Was das Neujahr 1948 betrifft, so hatten wir überlegt, es in der 
Silvesternacht mit einem spottvollen und anregenden Programm 
herauszufordern, in der Hoffnung, es dazu zu bewegen, doch sein Verhalten uns 
gegenüber zu ändern und uns endlich heimzuführen.  

Das Programm, reich an Chören, Arien, Couplets, Kuchenbillets (ohne 
Kuchen, natürlich) musste bei einer Art Generalprobe am Morgen des letzten 
Tages des Jahres überprüft werden. Die Premiere sollte in der Silvesternacht 
nach dem Zapfenstreich in unserer Baracke stattfinden. Wir hatten auch unsere 
deutschen, österreichischen, polnischen und ungarischen Freunde eingeladen. 

Aber kaum hatte ich die Probe mit dem Vortrag eines von mir in Versen 
verfassten einführenden Sketches eröffnet, als, unter dem Gelächter, das meine 
eingebauten politischen Anspielungen und Unflätigkeiten auslöste, Cotea, der mit 
finsterem Gesicht die Iswestija in der Hand hielt, in unsere Mitte stürzte und um 
Aufmerksamkeit bat. Dann begann er, uns aus der Zeitung vorzulesen: „Die 
Abdankung seiner Majestät, König Michael“. 

Wir erstarrten. Also denn, das letzte Bollwerk, der König, war gefallen. 
Nichts konnte nun mehr die rote Flut daran hindern, sich über das gesamte Land 
zu ergießen und die Gefängnisse, die Zuchthäuser und die Lager mit 
hunderttausenden von Opfern und die Massengräber mit gleich vielen Kadavern 
zu füllen. Der Wahnsinn, das Verbrechen, der Hunger und der Terror sollten 
auch auf dem Leib unseres Vaterlandes herumtanzen, so wie sie es auch auf 
jenem des unglückseligen Russlands eine Generation vorher getan hatten. Auf 
zynische Weise auf dem Rindermarkt von Yalta verkauft, von den sowjetischen 
„Kriegsgenossen“ besetzt und mit dem eisernen Knüppel ihrer Vertrauensleute 
regiert, war in unserem Land nun auch die einzige Stimme, die einen Protest 
auslösen und einen Widerstand artikulieren konnte, ausgeschaltet worden! (Gut 
wenigstens, dass er nicht das Schicksal des Zaren hatte!) Weh uns! Woher 
konnten wir denn nun noch Erlösung erwarten? Schweigend setzten wir uns auf 
die Bänke und auf die Bettränder, starrten auf den Boden, um unsere Tränen zu 
verbergen, und ich zerriss langsam und geduldig mein Papier mit den Späßen 
und Unflätigkeiten für Neujahr, Stückchen für Stückchen, bis Konfetti draus 
wurde. 

„Die Vorstellung wird nicht mehr stattfinden. Die Einladungen werden 
rückgängig gemacht. Wir trauern.“ 
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Dies war unsere Erklärung, nach einstimmigem Beschluss. Trotzdem aber 
schloss keiner von uns in jener Nacht ein Auge. Aus einer Silvesterfeier machten 
wir eine Totenwache. Dessen bewusst, dass wir vor der gefährlichsten 
Schicksalswende sowohl für das Leben unseres Volkes, also auch für unser 
eigenes, standen, hielten wir schmerzerfüllt und schweigend Totenwache für ein 
ganz und gar besonderes Verschwinden. Jenes unserer höchsten Institution, ein 
Sinnbild für die moderne Geschichte unseres Volkes, dem gegenüber sie – mit 
einer einzigen Ausnahme – ihre Pflicht voll und bis zum Schluss erfüllt hatte: die 
Monarchie.  
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118. Zwei Abtransporte 
 

Nach einem Winter, der lang und langweilig wie eine böse Krankheit war, 
fanden wir uns an der Schwelle des Sommers wieder. In all dieser Zeit konnten 
wir ausgiebig die realen Dimensionen dieser Katastrophe, des Untergangs der 
Monarchie, abschätzen, wie auch ihre Auswirkungen für das Schicksal derer, die 
wir an dieser von der Welt abgeschnittenen Stätte und verloren in der Weite des 
russischen Raumes festsaßen, ihre Bedeutung für unsere 
Repatriierungschancen. Welche angesichts der Nachrichten von zu Hause (via 
Sowjetpresse): massive Verhaftungen der „Volksfeinde“, „Ausbeuter“, 
„Kriegsverbrecher“ oder der Mitglieder der historischen Parteien, Verurteilungen 
zum Tode (oder zu vielen Jahren Haft, die auch zum Tode führten), verblassten, 
zunehmend unwahrscheinlicher wurden. Tatsache war, dass uns niemand 
zurückforderte. Wer von den neuen Machthabern, die von den Sowjets an die 
Spitze des Landes gehievt worden waren, hätten denn bereit sein können, uns 
zurückzufordern? Im Gegenteil, sie alle wären sehr zufrieden gewesen, wenn wir 
uns so lange wie möglich, „vielleicht für den Rest des Lebens“, der 
Gastfreundschaft der sowjetischen Lager erfreuten. Wozu brauchten sie denn im 
Land – wo sie eh schon hinreichend angefochten wurden – eine Reihe von 
Bürgern, die dem Kommunismus und seinen Agenten in offener Feindschaft 
gegenüberstanden, ja sogar bereit waren, aktiv zu werden, so wie sie dies bis 
dahin ausgiebig bewiesen hatten? 

Aber während wir in Morschansk über solchen Spekulationen brüteten, 
waren in Oranki (genauer: in M=n\st=rka), wo sich die Mehrheit unserer Offiziere 
befand, die Früchte des Zorns gereift. Im Vorfeld hatte es individuelle 
Hungerstreiks (siehe Ciutea) und den Streik von Oranki im Juni 1946, an dem 
auch wir teilgenommen hatten, gegeben. Der Hungerstreik für die Repatriierung, 
der Große Streik, der minutiös bis ins letzte Detail innerhalb einer fast 
zweijährigen Reifung vorbereitet worden war, brach im Februar 1948 aus, zu 
Ehren der Feier eines Jahres seit der Unterzeichnung des Pariser 
Friedensvertrags, der als Repatriierungstermin „Kak moschna skerej“ angab, 
ad litteram übersetzt: „So schnell wie möglich“, in freier Übersetzung: „am St. 
Nimmermehrstag.“ 

Dieser Streik war eine wunderbar solidarische Aktion, die nach und nach, 
innerhalb von einigen Tagen, alle Rumänen umfasste. Nach einigen Tagen, in 
denen das Lagerspital überfüllt war von auf der Bahre angeschleppten 
Streikenden in ernstem Zustand und an denen die Zahl der Teilnehmer nicht 
etwa sank, sondern stetig wuchs, musste der Politkommandant der Region, 
General Wladimirow, anreisen, um mit den Streikenden zu reden, und angesichts 
ihrer Unerschütterlichkeit ihnen schriftlich, mit Unterschrift und Siegel, das 
Enddatum der Repatriierung, den 30. Juni 1948, bezeugen. Und tatsächlich, am 
1. Mai kehrte die Mehrheit der rumänischen Gefangenen heim, Offiziere wie 
Soldaten. Bleiben mussten kleine Gruppen, die aus Rache durch die 
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Gefängnisse und vor jene Karikatur von Justiz geschleppt wurden, wie es ihre 
Militärtribunale waren.  

Unser verzweifelter und heroischer Kampf dafür, „Menschen zu bleiben“ 
bis zum Schluss und mit erhobenem Haupt, ohne das Zeichen der Bestie auf der 
Stirn, heimzukehren, endete in Oranki apotheotisch durch unseren Sieg, 
infolgedessen man in Moskau gezwungen war, uns zu repatriieren, und in 
Bukarest, uns zu übernehmen.  

Aber zu jenem Zeitpunkt wussten wir in Morschansk noch absolut nichts 
von dem dort Geschehenen und auch nichts von der Repatriierung der Mehrheit 
unserer Offiziere, aber die von den Sowjets in Oranki begonnene Operation 
muss sich auch auf uns ausgewirkt haben, die wir in Morschansk waren, sowie 
auf alle anderen vereinzelten Gruppen von Soldaten im riesigen sowjetischen 
Lagerraum. 

So etwa wurden wir Anfang Juni, an einem richtigen Sommertag, alle zum 
Tor bestellt, und zwar nicht bloß mit dem Gepäck, sondern auch mit den 
Matratzen. Dies bedeutete Abtransport. Große Freude allerseits! Nach einigen 
Stunden des Wartens in der unbarmherzigen Sonne kam der Offizier vom Dienst 
mit einer Liste und begann, sie uns vorzulesen. Wer seinen Namen hörte, ließ 
seine Matratze und trat mit dem Gepäck zum Tor hinaus. Nachdem er etwa 40 
Namen vorgelesen hatte – darunter sich meiner natürlich nicht befand – steckte 
der Offizier die Liste in die Tasche und befahl uns, den Übriggebliebenen, mit 
einem unverhohlenen Grinsen, unsere Habseligkeiten sowie die Matratzen zu 
nehmen und in die Baracke zurückzukehren. Es war augenscheinlich, dass die 
Verwaltung, die uns unseren Streik vom Vorjahr verübelte, uns alle zusammen 
hinbestellt hatte, obwohl sie wusste, dass wir nicht alle aufbrachen, um uns zu 
demütigen und die Pille für uns Zurückbleibende noch bitterer werden zu lassen, 
indem sie uns zwang, in der gleißenden Sonne mit unserem Gepäck auf der 
Schulter und die Matratzen hinter uns her schleifend im Angesicht des gesamten 
Lagers zur Baracke umzukehren. Die Sowjets hatten es sich auch diesmal nicht 
verkneifen können, zu zeigen, wie klein und niederträchtig rachsüchtig sie waren. 
Wir waren gar nicht erst dazu gekommen, uns von unseren heimkehrenden 
Kameraden zu verabschieden, warteten diese doch jenseits des Tores, in der 
Annahme, wir kämen nach.  

Was die Zusammensetzung der Gruppe betrifft, so umfasste sie einen 
kleinen Teil der ehemaligen Streikenden – selbstverständlich jene, die vom 
NKWD als weniger gefährlich eingestuft worden waren, darunter sich, zu unserer 
Genugtuung auch der kleine }ena, der mit der Kugel in der Lunge, sowie sein 
Kumpel Ene befanden, dann waren etwa die Hälfte der „Moderaten” dabei und 
schließlich die Hälfte ihrer Kreaturen, der freiwilligen Antifaschisten, sowie auch 
ein Teil der Spitzel (die Verwaltung konnte es nicht übers Herz bringen, uns alle 
wegzunehmen). 

Das Innere der gerade verlassenen Baracke war desolat. 
Zurückgelassene Klamotten, hie und da ein paarloser Schuh, Stroh, das aus den 
Kissen heraus gefallen war, eben ein aufgegebener Ort. An dem wir den Müll in 
der Eile des Aufbruchs dagelassen hatten und an den wir nun gedemütigt 
zurückkehrten. Da wir keine Kraft mehr hatten, auch nur irgendwie Ordnung zu 
machen, ließen wir unser Gepäck und die Strohsäcke auf den Fußboden fallen 
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und warfen uns in einem Zustand der Prostration auf die erstbesten nackten 
Pritschenbretter. In sich selbst zusammengesunken befragte ein jeder sein 
Schicksal an diesem Wendepunkt der langen Gefangenenreise, fühlte, wie er 
langsam, aber unwiederbringlich in den Sumpf der Verzweiflung glitt. Plötzlich 
brach Major R\doi, unser Bariton, der Toreador (wie wir ihn seit dem Ereignis mit 
dem eine Achtelnote höher eingestimmten Orchester noch nannten), das 
Schweigen. Er erhob sich ungestüm von der Pritsche und beschwor uns mit 
seiner dramatischen Stimme: „Ach, gebt mir einen Nagel! Einen Nagel, bitte... 
Damit ich ihn mir in den Kopf treibe. Mich umbringe. Ich habe wie ein Esel auf 
der Bühne gewiehert... an all ihren Feiertagen.... am 7. November und am 21. 
Januar und am 1. Mai, und wie stehe ich nun da? Der Zug ist weg und ich bin 
dageblieben.” (Hier brach er Schluchzen aus.) „Ooh!... Gebt mir einen Nagel, 
damit ich ihn mir in den Kopf hämmere!... Einen Nagel, ich beschwöre euch!” 
Und so groß er war, stürzte er auf die Pritsche, in der dramatischen Positur des 
Stierkämpfers, der in der blutigen Arena unter den Hörnern des mörderischen 
Stieres zusammenbricht.  

Anfangs waren wir verblüfft, verstanden nicht, was er mit dem Nagel 
wollte. Als er aber zum dramatischen Finale des Zusammenbruchs gelangte, 
brachen wir in ein Wahnsinnsgelächter aus. Im Grunde genommen war dies 
genau das, was wir jetzt brauchten. Nach einer so fürchterlichen Anspannung 
kam das entspannende Gelächter wie gerufen. Bei seinem Gestöhn des 
aufgespießten Toreadors erreichte unser Gelächter den absoluten Höhepunkt. 
Wir lachten und konnten nicht mehr innehalten. Einer nach dem anderen fielen 
wir aus den Betten und wälzten uns am Boden vor Lachen, griffen uns an den 
Bauch vor Gelächter. Wir lachten Tränen, und unsere Augen schwollen 
zwiebelgroß an. Das Gelächter wurde von Gestöhne begleitet, denn von soviel 
Lachen hatten wir echt Bauchschmerzen! Aber wir lachten und lachten und 
konnten uns nicht mehr befreien aus diesem neurotischen Wahnsinnsgelächter. 
(Mit Schrecken erinnerte ich mich an eine meiner Tanten, die in hohem Grade 
neurasthenisch war und auf dem Krankenlager in Gelächter ausbrach, und nicht 
mehr davon abzubringen war, bis sie mit einem letzten Auflachen den Geist 
aufgab.) 

In diesem Zustand fand uns der Offizier vom Dienst (der mit der Liste am 
Tor), als er in Begleitung eines Kaporals und Coteas in die Baracke trat. Was 
mag er sich bloß gedacht haben angesichts des sich ihm bietenden Bildes: 40 
Menschen wälzten sich am Boden, mit den Händen an ihren Bäuchen, mit roten 
Augen, lachend-stöhnend-röchelnd! 

„Sie haben sich vergiftet“, meinte Cotea aufs Erste im schwachen Licht 
der Abenddämmerung. „Die haben Gift genommen wie König Dezebal175… weil 
sie von der Repatriierung zurückgestellt worden sind“, wiederholte er auf 
Russisch. Der Offizier erstarrte. Der Kaporal stürzte hinaus, um Hilfe zu holen, 
und Cotea näherte sich vorsichtig den Selbstmördern. Als er aber die wahre 
Herkunft dieser Symptome herausfand, begann er uns wütend anzuschreien: 

                                                 
175 Decebalus war der letzte König der Dakier. Er herrschte von 87 bis 106, als er nach der Niederlage im 
zweiten dakischen Krieg (105-106) gegen Kaiser Trajan Selbstmord beging. 
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„Mensch, verdammt auch, seid ihr übergeschnappt? Hört doch endlich auf 
zu lachen!“ 

Sein gewaltsames Intervenieren brach die Blockade, in der wir steckten, 
auf und befreite uns aus der Mechanik des Gelächters. Der Reihe nach erhoben 
wir uns vom Fußboden, wischten uns die Tränen ab und setzten uns auf die 
unteren Betten. Der Offizier, der speziell dafür gekommen war, um sich an 
unserem erwarteten deprimierten Zustand infolge der verpassten Heimkehr zu 
ergötzen, war sichtlich enttäuscht. 

„Was für ein verteufeltes Volk ihr auch seid, ihr Rumänen!“, muss er sich 
wohl gedacht haben. „Ihr habt gerade den Repatriierungszug verpasst und, statt 
zu weinen, lacht ihr. Der Teufel mag euch noch verstehen!“ Und verließ verärgert 
die Baracke. 
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119. Die Abreise aus Morschansk 
 

Endlich kam auch der Augenblick der Abreise aus Morschansk all derer, 
die aus unserer Wandergruppe noch übrig geblieben waren, die wir unsere 
Strafreise vor zwei Jahren in Oranki angetreten hatten. Morschansk, hatten uns 
die Sowjets in Ustschoara versichert, sei eine Zwischenstation auf dem Weg 
nach Hause, ein einfacher Halt von ein, zwei Tagen, um zu baden, die Wäsche 
auszuwechseln und die Kleidung zu ergänzen, wonach wir weiter gen Westen 
fahren, desgleichen mit einem pittoresken Personenzug unsere euphorische 
Reise Richtung Heimat fortsetzen sollten. Und tatsächlich, genau so war es 
auch, wie es im Teufelsloch vorausgesagt worden war – mit ein paar kleinen 
Unterschieden. Wir blieben da nicht einen Tag, sondern ein Jahr; wir reisten 
nicht in einem Personenzug gen Westen, sondern in einem vergitterten 
Viehwaggon mit Gefängniswärtern und -hunden gen Norden, und zwar nicht 
Richtung Heimat, sondern in ein „Filter“-Lager, woher wir ein Jahr später in 
Richtung anderer Zonen einer KZ-Existenz weiterreisen sollten.  

Als ich mit dem Gepäck Richtung Tor ging, hatte ich noch mal 
Gelegenheit, einen letzten Blick auf das Petunienrondell zu richten, darunter so 
viele bei lebendigem Leibe verbrannte Rumänen begraben lagen. Wie idyllisch 
war er nun, kosmetisiert mit den Blumenbeeten, diese Anhäufung von Leid und 
Schrecken! 

Unsere zur Sommersonnenwende begonnene Bahnreise dauerte nach 
dem klassischen Rezept für Gefangenentransporte ca. zwei Wochen, davon wir 
vier Tage in jenem riesigen Spinnennetz von Linien, Weichen und Stationen 
verbrachten, wo man vor- und rückwärts fährt (und wo man, ist man endlich 
wieder raus, sich bekreuzigt), kurz: in Moskau. 

Auf der Reise gab es keinen anderen Vorfall, als das, was Cri[an, einem 
unserer vertrauenswürdigen Jungs, passierte. Er hatte einen Harnverhalt 
psychischer Natur. Er konnte nicht urinieren, wenn noch jemand zugegen war. 
Es ist verständlich, was für ein Handikap solch eine Phobie für ihn bedeutete, 
angesichts dessen, dass die Enge und die Promiskuität, in der wir lebten, uns 
zwang, unsere Notdurft vor aller Augen zu verrichten. Der Unglückselige wartete, 
dass Nacht wurde, um sich jenem Loch im Fußboden inmitten des Waggons zu 
nähern, welches die Funktion eines Klosetts erfüllt. 

Was aber, wenn, während der Arme urinierte, einer von uns aufwachte 
und benommen, mit zögerlichen Schritte, sich auch dem Loch näherte? Sofort 
setzte sein Urinieren aus, und der Arme ging unter Schmerzen zurück ins Bett, 
um einen anderen, günstigeren Moment abzuwarten. Sein Zustand 
verschlimmerte sich, er begann zu fiebern. Doktor Popescu richtete seinen Blick 
gen Himmel und zuckte mit den Achseln. Eine Sonde hätte er gebraucht, aber 
woher eine Sonde im Viehwaggon? 

Zum Glück erreichten wir den Zielbahnhof, wo sich auch ein Flusshafen 
befand. Dort lag auch ein Frachter vor Anker, der auf uns wartete. Wir sperrten 
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ihn ins WC im Frachtraum ein und standen Wache, damit ihn keiner störe. Nach 
einer Stunde trat er mit aufgehelltem Gesicht wieder heraus. 

Im Laderaum des Frachters, wo normalerweise Waren gelagert werden 
(das waren jetzt wir, die Gefangenen, vor Zeiten waren es auch Sklaven), lagen 
wir ausgestreckt auf dem Boden mit unserem Gepäck unterm Kopf und ließen 
uns vom Schwanken des Schiffes hin- und herwiegen, als wären’s die Wellen 
des Schicksals. Wir fuhren Richtung Polarstern, genau wie die Sklaven vor 
einigen hundert Jahren im selben Frachtraum und gewiegt von den 
einschläfernden Wellen desselben dunklen Unbekannten. 
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120. Michailowo 
 

Nach zwei Tagen die Wolga hinauf erreichten wir den Zielhafen. Es 
empfing uns eine strahlende und kalte Morgensonne, wie im Norden. 
Desgleichen wartete auf uns noch eine Kolonne von Deutschen, die unseren 
Platz an Bord einnehmen sollten, um in die entgegengesetzte Richtung zu 
reisen, vielleicht gar dahin, woher wir kamen. Während wir aneinander 
vorbeigingen, tauschten wir rapide Informationen aus. So erfuhr ich, dass 
Michailowo, das Lager, in das wir kamen, vom Essen und von der Unterbringung 
her kein schlechtes war. Es war jedoch ein „Filter“-Lager, eins der 
„Untersuchungen“, woher man – von Fall zu Fall – sei es vor verschiedene 
Tribunale gelangte, sei es gar nach Hause. Es war klar, dass die Sowjets uns 
eine Metamorphose aus Kriegsgefangenen in Kriegsverbrecher vorbereiteten, 
was ja leicht genug war, hatten sie doch von ihren „Verbündeten“ quasi das 
Einverständnis hierfür bekommen. Um zum Kriegsverbrecher zu werden, reichte 
es aus, wenn deine Einheit an Orten gewesen war, wo sich die so genannten 
Kriegsverbrechen gegen die „friedliche Zivilbevölkerung“ ereignet hatten, in 
Wirklichkeit Aktionen gegen die „Partisanen“, die einem in den Rücken fielen und 
die nun nicht mehr wie bisher als „Franktireurs“, also als außerhalb des 
Gesetzes, galten, sondern als bewaffnete Zivilbevölkerung mit einem 
Sonderstatus. 

Was mich betrifft, so war ich beruhigt. Meine Einheit hatte nie „Vorfälle“ 
mit Partisanen gehabt. Aber konnte dies denn für „sie“ ein Hindernis sein, wenn 
sie mich unbedingt einlochen wollten? Jetzt, da sie den gesamten rumänischen 
Generalstab in ihren Händen hatten, konnten sie da nicht meinen „Transfer“ in 
eine Einheit bewirken, die solche „Vorfälle“ verzeichnet hatte? Und es war nicht 
nötig, vor ihre Simulacra von Militärtribunalen zu gelangen; es reichte, einem 
eine „Akte“ anzulegen und jahrelang in „Untersuchung“ zu halten, 
währenddessen man wer weiß wie viele Repatriierungszüge verpasste! 

Aber groß ist die Macht Gottes! Mit Seiner Hilfe würden wir auch diesen 
ihren „Filter“ verstopfen. Die Pferde sterben nicht auf Wunsch der Hunde!176 Los, 
weg mit all den Grübeleien, besser, man ergötzt seine Augen an den Wundern 
der Natur, die einen erwarteten! 

Denn sowie ich den Fuß ans Ufer setzte, offenbarte sich mir eine neue 
und interessante Waldlandschaft in spezifisch rauen nordischen Farben, 
insbesondere das Blau des Himmels, alles aber eingehüllt in eine frische und 
kühle Atmosphäre, was ja nach dem langen Brüten am Boden des Frachtraums 
begrüßenswert war. 

Auf dem schmalen, sich dahin schlängelnden Weg, auf dem wir in einer 
Indianerreihe gingen, trafen wir Einheimische, hoch gewachsene und 
grobknochige Kerle. Sie unterschieden sich von den bis dahin getroffenen 
mittelgroßen, gedrungenen oder gar fettleibige Russentypen, den so genannten 

                                                 
176 Rumänisches Sprichwort: Nu mor caii când vor câinii. 
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Malo- und Weißrussen. Jene, denen wir jetzt begegneten, waren Velikorussen 
(Altrussen?), von denen es heißt, sie seien die Nachfahren der Waregen, also 
skandinavischer Herkunft, und dass das Gebiet, dass wir nun gerade erforschten 
(die Quellregion der Wolga), gar zu ihrer Urheimat gehörte. 

Nach einigen zugleich ermüdenden und erholsamen Marschstunden 
erreichten wir das Lager. Es war in den Gebäuden eines ehemaligen großen 
Landgutes eines ehemaligen Großbojaren oder Adligen eingerichtet, denn der 
zentrale Bau mit Obergeschoß war sehr imposant. Diesem hatten die neuen 
Eigentümer ihre Gulag-Baracken zur Seite gestellt, eine jede mit einer 
Umzäunung, die sie vom Rest isolierte, aber trotzdem noch genug Platz ließ für 
Blumenbeete und Gehwege dazwischen. Alles war sauber, geordnet, korrekt und 
funktional, ein Ausdruck des deutschen Organisationsstils, denn die Deutschen 
stellten hier die große Mehrheit, sie sorgten für die Verwaltung des Lagers. 

Aber nachdem wir in Quarantäne gesteckt wurden und uns nach dem 
ermüdenden Tag und dem komplizierten Gefangenenübernahmeprogramm in 
einem neuen Lager kaum richtig schlafen gelegt hatten, weckte uns ein neuer 
Stamm rumänischer Gefangener mitsamt Habseligkeiten, der uns mit dem 
typisch lateinblütigen Rummel und Geschrei überfiel. Obwohl es bereits 
Mitternacht war, konnten wir die Eindringlinge im Dämmerlicht des 
Breitengrades, an dem wir uns befanden (60°) mit Leichtigkeit identifizieren. Es 
war auch eine Gruppe von Verbannten wie wir, ihr Stammlager war Susdal 
gewesen, wohin ein Teil der rumänischen Offiziere gebracht worden war, woher 
sie genau wie wir vor Jahren auf Wanderschaft durch verschiedene Straflager 
geschickt worden waren. An der Spitze der Gruppe stand Oberst Victor Nanu, 
der Kommandant meiner Artilleriebrigade. Von den anderen war der erste, den 
ich erkannte, Puiu Atanasiu, der in Susdal, bei der Gründungssitzung der T.V.-
Division, Cambrea, ihren Aufseher, des „Verrats“ beschuldigt hatte. Sie waren 
insgesamt etwa 40 Mann, davon ein guter Teil an Protestaktionen und 
Hungerstreiks teilgenommen hatte, genau wie in unserer Gruppe. Von den 
Neuangekommenen erinnere ich mich an die Hauptmänner Sudacevschi, B\lan, 
Lupovici, Chiri]escu, an die Leutnants Nicolae Babici, Gri[a Coban, Oleg 
Dombrovski u.a. Letzterer hatte gar das Glück, in unserer Gruppe seinen 
eigenen Bruder, Igor, wiederzufinden, von dem er seit sechs Jahren nichts mehr 
gewusst hatte. Klar, dass wir die ganze Nacht über kein Auge mehr schlossen, 
und in jenem geheimnisvollen Licht, das um die Sommersonnenwende, die wir 
gerade hatten, unmerklich von der Abenddämmerung zur Morgenröte übergeht, 
erzählten wir einander, wo wir überall gewesen, wen wir alles getroffen und was 
wir alles mitgemacht hatten. 

Die Quarantäne endete ohne Vorfälle. Fasziniert vom Nordlicht trat ich 
nachts in den Hof und verfolgte gierig stundenlang all die Lichtphänomene, die 
es begleiteten. Manchmal schien es, als versteckten sich unterm Horizont riesige 
Scheinwerfer, welche den Himmel mit beweglichen, einander überschneidenden 
Lichtbändern durchfurchten, bis an den Zenit empor klommen, dann 
verschwanden und andernorts wieder auftauchten, als hätten wir es mit einem 
übermütigen Theaterelektriker zu tun, der hinter den Kulissen unentwegt mit den 
Scheinwerfern spielt. 
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Die Sonne ging nordnahe schief unter am Horizont und ging genauso 
schief am Horizont wieder auf, und ihren Wandel darunter kennzeichnete eine 
stete Röte. Dunkel wurde es keinen Augenblick in jenen Nächten. Um 
Mitternacht konnte man im Garten mühelos lesen. 
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121. Erneute Auseinandersetzungen zum Thema Arbeit 
 

Am Ende der Quarantäne teilte die deutsche Lagerführung einen Teil von 
uns einer Brigade zu, die im Wald Holz fällen sollte. Auf unsere Verweigerung hin 
wurden wir zum Tor bestellt, wo ein Haufen Äxte und Sägen lag. Unter den 
grimmigen Blicken zweier NKWD-Männer forderte uns der deutsche Brigadier, 
der uns befehligen sollte, auf, die Werkzeuge aufzuheben. 

Das Tor war weit offen und jenseits davon warteten die Tschassowojs mit 
den Automaten am Hals und ihren Schäferhunden, die uns ungeduldig anbellten. 
Das Szenario war das gleiche wie im Teufelsloch. Unsere schweigende 
Ablehnung brachte die beiden NKWD-ler auf die Palme. Einer von ihnen, der 
Rangniedrigere, erging sich in energischen und kurzen, militärischen Befehlen 
(auf Russisch), auf die hin er uns im Gleichschritt durchs Tor marschieren sah, 
wie ein paar im Befehlsmechanismus gefangene Automaten. Order, welche uns 
trotz ihrer Wiederholung mit zunehmend bis zur Heiserkeit erhobenen Stimme 
weder aus unserer Passivität rissen, noch das Lächeln auf unseren Gesichtern 
abwürgte, mit dem wir diese unnützen und lächerlichen Anstrengungen 
quittierten. Nachdem der Betreffende letztlich heiser und von seinem Misserfolg 
deprimiert sein Befehlsspiel aufgab, trat der zweite, ein Hauptmann, in Aktion. 
Dieser fragte Cotea (von dem er wusste, dass er ein Periwotschik war) in 
gesucht gut meinendem Tonfall, warum die rumänischen „Herren“ Offiziere es 
denn ablehnten, die Befehle auszuführen. 

„Weil sie im Widerspruch mit den internationalen Reglementierungen zum 
Gefangenenregime sind, die auch die Sowjetunion unterzeichnet hat und die 
vorsehen, dass Offiziere nicht zu arbeiten verpflichtet sind und nicht dazu 
gezwungen werden können“, antwortete ihm prompt Cotea, der dann noch 
hinzufügte, dass dieser Status für uns, die rumänischen Offiziere im Speziellen, 
anerkannt worden war, dies sogar schriftlich, von einem stellvertretenden 
Innenminister, wenn auch mit dem Preis eines Hungerstreiks, aber, betonte er 
ernst und deutlich, wir seien jederzeit bereit, diesen Preis erneut zu zahlen, um 
die Respektierung dieses Rechts zu erzielen. Der Hauptmann hörte die kaum 
verhohlene Warnung heraus und da er unsere Akten kannte und wusste, was wir 
imstande waren, hielt er den Rückzug für ratsamer, nicht aber ohne uns vorher 
mit einer Reihe von rhetorischen Rauchgranaten zum Thema „Arbeit“ zu 
bedienen, die ja eine „Ehre“ und keine „Pflicht“ sei, und uns aufzufordern, diese 
Ehre doch anzunehmen , indem wir freiwillig zur Arbeit gingen. (Interessante 
Haltung! Der Kerl wollte nichts anderes, als uns „zwingen“, „freiwillig“ und „von 
niemandem gezwungen“ zu arbeiten.) 
 

Als er merkte, dass seine Dialektik, statt uns zu überzeugen, uns bloß 
ironisch lächeln machte, erteilte der Hauptmann nach einer kurzen und 
heimlichen Beratung mit seinem Untergebenen mit martialischer Stimme den 
einzigen vernünftigen Befehl an jenem Tag: „Nasat na Korpus! (Zurück in die 
Baracke!)“ 
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Dies war auch die letzte Druckausübung der Sowjets, uns zur Arbeit zu 
bewegen. Bis zur Repatriierung hoben wir auch nicht einen Strohhalm mehr vom 
Boden auf. Und in Michailowo wurde hart gearbeitet. Alle Nationen arbeiteten. 
Außer uns, den Rumänen, genau genommen außer unserer Oranki-Susdaler 
Rebellengruppe. Dies bewies einem jeden, der dies sehen wollte, klar genug, 
dass die Sowjets auch vernünftig sein konnten, nämlich dann, wenn sich jemand 
fand, ihnen, so schwach er auch war, eine beachtenswürdige Macht 
entgegenzusetzen. Die Sowjets – sowohl die gestrigen, mit denen wir zu tun 
hatten, als auch die heutigen mit anderen Namen – sind mit der Idee des 
„Rechts“ nicht zu bewegen. Das einzige, was sie beeindruckt ist die „Macht“. 
(„Und wie viele Divisionen hat denn der Papst?“, fragte Stalin mal, als man ihm 
von der Macht des Papstes berichtete. Tatsächlich, der Heilige Vater besaß 
keine einzige Division, hingegen aber verfügte er über die „Macht“, den 
Kommunismus in seinen Grundfesten zu erschüttern und seine Implosion zu 
beschleunigen.) 

Die Macht der Schwachen, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um ihre Seele 
zu retten, das ist die Macht Gottes, die sich in der Schwäche der Menschen 
offenbart; das auch ist die Macht, auf die wir uns in unserem Kampf mit den 
Sowjets gestützt haben. 
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122. Man legt uns „Akten“ an 
 

In einem der Zimmer im Erdgeschoß des ehemaligen Landgutes, das nun 
das Verwaltungsgebäude des Lagers war, befand sich ein besonders 
eingerichteter Raum. Es gab da eine Fotografierkabine, ein kleines Labor zur 
Abnahme von Fingerabdrücken, eine Waage und eine Höhenmesslatte, 
Schreibtische, Karteikästen, Akten, kurz: die gesamte Apparatur zur 
Umwandlung eines „Kriegsgefangenen“ in einen „Kriegsverbrecher“. 

Wir wurden alle in dieses Büro bestellt, einer nach dem anderen wurden 
wir gezwungen, uns einem neuen Spießrutenlauf neben all denen zu 
unterziehen, an den wir in unserer sowjetischen Gefangenschaft teilgenommen 
hatten, wurden erneut wie Gauner, wie gemeinrechtliche Sträflinge behandelt, 
denen man die Fingerabdrücke abnimmt (als ob diese über all die Jahre hin 
hätten intakt bleiben können auf den angeblichen Corpi delicti und die man 
ablichtet (von vorne, Rechtsprofil, Linksprofil), um die Fotos in den öffentlichen 
Lokalen auszuhängen, mit der Bemerkung: „Wer kennt sie?“ 

Manche empfanden diesen Vorgang als eine Demütigung, aber das 
verfolgte ja die Verwaltung auch. 

Ich jedoch – aber nicht nur ich – war anderer Meinung. Solange wir selber 
uns nicht demütigen, kann nichts und niemand uns demütigen. (Ein betrunkener 
Tschassowoj, der mir ins Gesicht spuckt, kann mich nicht demütigen. Bettele ich 
ihn aber um eine Kippe Machorka an, und er wirft sie mir spuckend zu, was ja 
leider jemandem mit vielen Tressen auf der Schulter passiert ist, dann werde ich 
gedemütigt. Denn ich habe mich selbst in eine demütigende Situation gebracht.) 

Demütigung hin, Demütigung her, eines schien uns klar: Durch diese 
Gauklereien konnte man gegen jeden von uns ein Strafverfolgungsverfahren 
einleiten, eine Perspektive, die wie ein Damoklesschwert über unseren Köpfen 
schwebte, solange wir in Michailowo „weilten“ (wo es ansonsten nicht so schlimm 
war, verglichen mit anderen „Höllenkammern“, durch die wir bis dahin gekommen 
waren). 

Schließlich aber wurde bis zu unserem Weggang keiner von uns mit der 
Akte am Hals zum Tor gebracht, um vor wer weiß welche als Marionetten 
verkleidete Militärrichter geschickt zu werden, so wie es zu jener Zeit in anderen 
Lagern, ohne dass wir davon wussten, mit anderen Rumänen passierte. Ein Jahr 
lang jedoch, solange wir in Michailowo waren, verspürten wir unentwegt diese 
Bedrohung. 
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123. Die selbstentlarvende Hypnolalie 
 

In einer jener weißen Nächte der Sommersonnenwende passierte mir 
etwas Seltsames, was mir zu denken gab. Mein Bett hatte ich auf der oberen 
Pritsche. Unter mir schlief Hauptmann G. aus der Susdal-Gruppe. Es war wohl 
Mitternacht vorbei. Da ich heruntersteigen wollte, trat ich mit dem Fuß vorsichtig 
auf seine Bettkante, um ihn nicht zu wecken, und hörte, wie er etwas 
Unverständliches, aber in verärgertem Tonfall stammelte. Erst dachte ich, ihn 
gestört zu haben, und näherte mein Gesicht dem seinen, um zu verstehen, was 
er sagte, um mich mitunter zu entschuldigen. Zu meiner Verblüffung hörte ich ihn 
völlig deutlich, wie er Wort für Wort sagte: „Lasst mich in Ruhe! Es ist meine 
Sache, was ich tue! Ich höre alles… registriere alle… Sage alles, nur um 
heimzukehren.“ 

Ich war erschüttert angesichts dieses satanischen 
Glaubensbekenntnisses, wodurch ein Mensch sich selbst aus seinem Stand als 
Mensch entließ, nur um „heimzukehren“. Gegenüber was für Gesprächspartnern 
aus der Welt des Traumes mag er denn derart verärgert sein souveränes Recht, 
seinen Weg nach Hause mit Leichen auszulegen, verteidigt haben? Sicherlich 
focht er mit dem eigenen Gewissen, das mit seiner Entscheidung unzufrieden 
war und ihn mittels der Traumfiguren, mit denen er stritt, ihm seine eigene 
Anschuldigung präsentierte. 

Tags darauf erzählte ich äußerst diskret einigen „Susdalern“, mit denen 
ich näheren Umgang pflegte, meine nächtliche Entdeckung, welche diese aufs 
Erste völlig verwirrte, passte sie doch in keiner Weise zum allgemeinen 
Verhalten Hauptmann G.s, ein seriöser, zurückgezogener, verschwiegener 
Mann, der sich nicht bei den Freiwilligen gemeldet hatte. Da der Stein nun mal 
ins Wasser geworfen worden war, tauchten aber nach und nach vom Grundes 
des Vergessens Verhaltensmomente, zweideutige Situationen, bizarre Zufälle 
auf, die nun, im Lichte meiner seltsamen Enthüllung, alle zusammen eine recht 
glaubhafte Anklagelinie ergaben. Glaubhaft, ja; nicht genug aber, um als 
Beweise gelten zu können. 

Von jenem Moment an hatten wir G. auf dem Kieker. Er wurde in dubiosen 
Situationen überrascht (gewisse Kontakte zum allseits bekannten Spitzel unter 
uns), nie jedoch mit der Katz im Sack erwischt. Er spürte, dass er misstrauisch 
betrachtet und mit Zurückhaltung behandelt wurde. Aber es scherte ihn nicht. In 
Odessa wurde er mit einem Krankentransport repatriiert, obwohl er kerngesund 
war. Wenn auch dies kein Beweis war, was war dann die Anstellung des 
Heimkehrers bei der Securitate, wo er „ungestört“ bis ins Rentenalter schaffte? 
Dies seltsame Ereignis zeigt, dass keine Ruchlosigkeit endlos geheim bleibt. 
Findet sich niemand auf der Welt, sie zu entlarven, dann erhebt sich zur Stunde 
des tiefsten Schlafes, wenn es sich der Kontrolle des Verstandes entzieht, 
anklagend das „Gewissen“ und spricht seine Anklage mittels der Rede im Schlaf, 
der „entlarvenden Hypnolalie“. 
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124. Die Bibliothek von Michailowo 
 

Im Zentralgebäude, der ehemaligen Bojarenwohnung, befand sich im 
Obergeschoß die Lagerbibliothek, deren Hauptbestand an Büchern aus der 
Bibliothek des vormaligen Inhabers stammte, darunter die französischen Bücher 
einen Ehrenplatz einnahmen. Man fand natürlich auch genug Bücher in 
deutscher und in russischer Sprache, aber die französischen dominierten an Zahl 
und Qualität. Anscheinend gehörte ihr ehemaliger Besitzer zu jenen Aristokraten, 
die öfter Französisch als Russisch sprachen. Was für seltene Ausgaben von 
französischen Klassikern, aber auch aus der Literatur des 19. Jahrhunderts! Vor 
allem die Romanciers Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, France, sie lagen in 
vollständigen Werkausgaben vor! Man glaubte kaum seinen Augen! Ich musste 
erst an die Quellen der Wolga gelangen, um auf solch einen Schatz zu stoßen. 
Wie diese aristokratische und kosmopolitische Bibliothek der Säuberung durch 
den NKWD entkommen war, blieb für mich bis heute ein Rätsel. Wahrscheinlich 
haben auch „sie“ ihre Funktionsschwächen, so dass auch so eine Chance mal 
durchrutschen kann.  

Für uns bot diese Bibliothek eine göttliche Speise. Zwischen ihren 
Büchern mit dem Staubgeruch des 19. Jahrhunderts hatte die Zeit, unsere ewige 
Gegnerin, keinen Zugang. Sie kann überallhin mit ihrer zerstörerischen Macht, 
außer in die Welt der „idealen Fiktionen“. 

Selbstverständlich besaß die Bibliothek auch einen Stand sowjetischer 
Bücher, ideologische sowie belletristische Werke, die keinen interessierten. Ich 
aber, aus dem Wunsch heraus, mir ein möglichst objektives, vorurteilfreies Bild 
von dieser Literatur zu machen, begann frei und von niemandem gezwungen sie 
zu lesen; in den Sprachen, die mir zugänglich waren, Französisch, Deutsch, 
Italienisch. Da ich mich nun in diese Lektüren vertiefte, fragte ich mich an dieser 
oder jener Stelle: Was bewog denn Scholochow, nach einem eposähnlichen 
epischen Werk wie Am stillen Don einen Werbetext ohne Salz und Pfeffer für die 
Kollektivwirtschaft wie Neuland unterm Pflug zu schreiben? Liest man diese 
beiden Werke zusammen, ist es einem unmöglich zu glauben, dass sie vom 
selben Autor stammen. Oder wie ist es möglich, dass Gorki, der Meine 
Universitäten, Nachtasyl oder Das Mädchen und der Tod schuf, einen Roman 
wie Mutter oder so fade und an den Haaren herbeigezogene Theaterstücke wie 
Wassa Schelesnova oder wie den grässlichen Belomorkanal (eine 
Vorwegnahme des genauso schrecklichen Donau-Schwarzmeer-Kanals), eine 
Rechtfertigung für die Zwangsarbeit der Häftlinge? Desgleichen schluckte ich 
resigniert Fadejews Junge Garde, Furmanows Tschapajew sowie das 
unbekömmliche Wie der Stahl gehärtet wurde von Ostrowski. Wieso war ich 
denn so ein Masochist und tat mir solch peinliche Lektüren an? Weil ich im 
ästhetischen Misserfolg dieser Werke, die in der kommunistischen 
Gesellschaftsordnung und auf deren Denkschienen verfasst worden waren, das 
sichere Symptom dafür sah, dass diese Ordnung auf existentieller Ebene nicht 
lebensfähig war. Und dementsprechend früher oder später unweigerlich 
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zusammenrechen würde. Die Unfähigkeit dieser zum Teil äußerst talentierten 
Autoren, authentische und wertvolle Werke zu schaffen (waren sie doch 
gebunden an die offizielle Weltanschauung und deren Axiologie), war für mich 
der sichere Beweis für die grundlegende Hinfälligkeit dieser Ordnung. Wo war 
der Haken? Welches war der Grund ihrer Sterilität? Es war dies ihre bis ins Mark 
hinein idealistische Anthropologie. Der sozialistische Realismus ist von seinem 
Wesen her ein schlecht getarnter Idealismus. Der von dieser offiziellen Strömung 
präsentierte Mensch ist kein realer, sondern ein idealer Mensch, so wie er sein 
sollte; er ist kein Mensch aus Fleisch und Blut, sondern ein abstraktes Schema, 
das Projekt eines „neuen Menschen“, das von den anthropologischen 
Ingenieuren der Partei ausgearbeitet und den Genossen Kunstschaffenden zur 
Ausführung übergeben wurde. Bei Gott, wie soll denn solch ein Schema-Mensch 
überzeugen und bewegen? Und weil dieser Mensch unecht und irreal ist, ist 
alles, was man auf ihn aufgebaut hat unecht und hinfällig und wird eines Tages 
einstürzen. Dies war mein „ästhetisches“ Argument, das ich damals schon für 
den unausweichlichen Zusammenbruch des Kommunismus brachte. 

Dass im Kommunismus auch gute Werke geschrieben worden sind, ist 
kein Gegenargument. Im Gegenteil. Es stimmt, es wurden auch Meisterwerke 
geschrieben, aber eben nicht auf den ideologischen Denkschienen des Systems, 
sondern – mehr oder weniger subtil getarnt – außerhalb ihrer, wenn nicht gar 
gegen sie. Deswegen wurden die Schriften der Dichterin Achmatowa oder etwas 
später Pasternaks Doktor Schiwago von den Machthabern ja auch verurteilt. 
Was ein anderes wertvolles Werk betrifft, nämlich Michail Bulgakows Der Meister 
und Margarete, dies ist von Anfang bis zu Ende eine genial getarnte Kritik und 
Verhöhnung des Sowjetregimes. Ganz zu schweigen von Solschenizyns Buch 
Der Archipel Gulag, das in einem russischen Exilverlag erschien. 

 
Im Lager konnte man auch bei den deutschen Gefangenen Bücher finden, 

unter denen ich auch eine Gruppe von katholischen Priestern bemerkte, die ein 
Leben profunder christlicher Meditation führten. Ich lernte jenen kennen, der 
unter ihnen eine Art Vorrang genoss: Abt Fakler, ein kräftiger und heiterer Mann, 
offen für jederlei Gespräche, von dem ich mir ein sehr wertvolles Buch 
ausborgte, den von Pfarer, einem österreichischen katholischen Theologen, 
geschriebenen Paulus.  

Dieses Buch ergänzte meine Lektüre aller Briefe des Apostels Paulus mit 
einer Gesamtschau des Römischen Reiches sowie aller Konfessionen und 
Religionen, welche sich auf seinem Gebiet überschnitten, darunter sich auch die 
jüdische Diaspora befand, durch deren Vermittlung dieser faszinierende und 
unwiderstehliche Verkünder auch die anderen „Völker“ des Reiches mit der 
neuen göttlichen Botschaft bekannt machte. So gelang es ihm auch, aus dem, 
was die Pharisäer und Gelehrten der Zeit als eine „unbedeutende jüdische 
Sekte“ nannten, eine Weltreligion zu begründen, das Christentum. Dieses Buch 
tauchte viele der Worte des Apostels, die ich bis dahin leichtfertig übergangen 
hatte, plötzlich in ein neues Licht, das ungeahnte Kräfte verlieh. Von Paulus habe 
ich gelernt, dass der Wert einer wahren Idee in ihrer „Kraft“ liegt, in ihrer Macht, 
die Welt zu bewegen, zu verwandeln, wenn nicht gar zu verklären. Die anderen 
Ideen sind Gedankenspiele zur Ergötzung des Verstandes. 
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Viele seiner Verfolgungen waren uns Gelegenheit, die eigenen Versuche 
nachzuerleben, und wir fühlten uns solidarisch mit ihm. Es erfüllten uns eine 
stete und unbändige Bewunderung und Sympathie für diesen kleinen, 
schwachen, armen und kränklichen Juden, bei dem es ein Rätsel ist, woher er 
soviel Kraft in sich zu sammeln wusste, um ein Riesenreich wie das Römische 
Reich in seinen Grundfesten zu erschüttern. 

Und so denn setzten wir im Bauch des roten Wals mit Hilfe des Apostels 
Paulus sowie anderer Lektüren und Meditationen unsere Reise durch den 
breiten, uferlosen Strom der Zeit fort und gingen vor Anker im Hafen des siebten 
Winters unserer Gefangenschaft, 1948-1949. Ein bedrückender Winter, weniger 
durch seinen trockenen und konstanten Frost als durch das Dunkel des 
Breitengrades, auf dem wir uns befanden; ein so andauerndes und 
bedrückendes Dunkel, das bloß um die Mittagszeit ein Streifen traurigen Lichts 
unterbrach. 

Spät kam auch der Frühling, kraftlos wie ein Genesender. Und er brachte 
nichts für unsere Hoffnung. 

Dann aber kam der Sommer, und wie gewöhnlich wurden wir zur 
Sommersonnenwende alle mit unserem Gepäck zum Tor bestellt. 
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125. Odessa 
 

Von Michailowo, dem Filter-Lager (ein Filter, den wir, wie es scheint, 
verstopft hatten), wurden wir auf dem Weg, auf dem wir gekommen waren, 
wieder weggebracht: Wolga, Eisenbahn, selbstverständlich ohne dass man uns 
sagte, wohin, und ebenfalls zur Zeit der Sommersonnenwende (es war 
ausgemachte Sache, dass wir entweder zu Sonnenwenden oder Äquinoktien 
reisten). Nachdem wir aber die Wolga und das Spinnennetz von Eisenbahnlinien, 
Weichen und Haltestellen, das der Moskauer Bahnhof war, hinter uns gelassen 
hatten, stellten wir unfehlbar fest, dass es gen Süden ging. Übrigens war auch 
die Wachsamkeit der Wachmannschaft entspannter, denn der Laden am 
Fensterchen des Viehwaggons wurde nicht immer geschlossen, und auf den 
Stationen, wo wir zu essen bekamen, hielt unser Zug mitunter sogar am 
Hauptgleis, was uns erlaubte, herauszubekommen, wo wir waren, und Leute zu 
sehen. 

Nun, vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und 31 nach 
dem des Ersten, sahen die Bahnhöfe genau so aus, also wie zu Zarenzeiten, 
freilich mit der in drei Jahrzehnten angewachsenen dicken sowjetischen 
Schmutzschicht. Was die Bevölkerung betrifft, ihre Kleidung, ihr physisches 
Aussehen, ihre Moral, da schweige ich lieber. Die einzigen blühenden Fressen 
besaßen die Beamten und die Militärs. 

Von allen Bahnhöfen, durch die wir kamen, beeindruckte mich jener von 
Woronesch bis zur Erschütterung, und zwar durch seine besonders große 
Anzahl von Invaliden und Verstümmelten. Und darunter befanden sich nicht nur 
Männer, sondern auch Frauen und, o weh, Kinder! Auf diesem Bahnhof, der die 
noch nicht ganz vernarbten Wunden der schrecklichen Luftbombardements zur 
Schau stellte, kamen auf acht-neun Menschen einer mit Krücken oder mit einem 
leer im Wind flatternden Ärmel, als habe es sich hier um den Wartesaal einer 
chirurgischen Klinik gehandelt. 

Bald merkten wir dann, dass wir uns inzwischen auf dem Territorium der 
Ukraine befanden. Auf einem großen und unbekannten Rangierbahnhof hörten 
wir nach einem langen Halt, wie neben uns eine Garnitur Viehwaggons gezogen 
wurde, und bald darauf auch ein Stimmengewirr, aus dem heraus zigeunerische 
Phoneme zu erkennen waren. Einer von uns stieg auf die Pritsche und sah durch 
das vergitterte Fensterchen tatsächlich in der weit geöffneten Tür des 
benachbarten Waggons eine Zigeunersippe, die sich erregt unterhielt. Belebt von 
dieser Nachbarschaft versuchten wir, unsere Tür auch zu öffnen, und 
glücklicherweise war sie unverschlossen. Der Tschassowoj, der uns das Essen 
gebracht hatte, hatte vergessen, den Riegel vorzuschieben. Wir öffneten sie weit 
und drängten uns in den Türrahmen. Die beiden Gruppen musterten einander 
erstaunt.  

„Was ist mit euch?“, fragten wir sie. 
„Wir sind Zigeuner aus Rumänien“, antworteten sie verwundert darüber, 

Rumänisch zu hören. „Und ihr, was seid ihr?“ 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 446

„Wir sind rumänische Offiziere, Kriegsgefangene.“ 
Diese unsere Vorstellung weckte erst Staunen, dann allgemeine 

Verblüffung. 
„Ihr seid rumänische Offiziere?“, fragte perplex ihr Bulibascha177, nachdem 

er unsere abgezehrten und unrasierten Gesichter sowie unsere geflickte und 
zerrissene Kleidung „überprüft“ hatte, die uns eher als Berufsbettler empfahlen. 

„Ja“, antworteten wir fast schon ohne Überzeugung, „wir sind rumänische 
Offiziere.“ 

„Hauleao, hauleao“, begann der Bulibascha an seinen Bart zu rupfen und 
zu weinen, „Kiwa, Safta, Margiol, Titilika! Kommt doch her und seht unsere 
Offiziere. Die Armen, wie heruntergekommen sie aussehen.“ 

Und sowie in der Waggontür zig neugierige Köpfe auftauchten, bärtige 
Männer mit feurigen Blicken, Frauen mit kunterbunten Kopftüchern und 
Halsketten, kraushaarige Kinder mit verschmierten Mündern, da ging auch schon 
ein allgemeines Lärmen, Geheul und Klagen los. 

„Haoleo, unsere armen Offiziere, wie schön waren sie doch!... Wie glänzte 
alles auf ihnen!... Und wie zerlumpt sie nun aussehen!“ Und lauter Weinen, so 
dass auch unsere Herzen ob des eigenen Schicksals weich wurden, angesichts 
dessen, dass sogar die Zigeuner uns voll bemitleideten. 

„Seht hier unsern Könick!“, rief eine Alte und wies auf eine silberne 
Jubiläumsmünze mit dem Antlitz des Königs, das sie andächtig küsste. 

„Aber habt ihr denn nicht gehört, dass ihn die Kommunisten gestürzt 
haben?“ 

„Doch, haben wir gehört, mein Sohn, möge die schwarze Pest auffressen 
den… wir wissen schon, wen.“ 

„Wie seid ihr jedoch hierher gekommen und wohin bringt man euch nun?“, 
fragten wir neugierig und irgendwie bewegt von dieser Begegnung. 

„Wir, Herrn Offiziere, sind hierher, an den Buch (Bug, Anm. d. A.), durch 
einen Fehler am «Tilifon» gelangt. Der Flürer Ikler (Führer Hitler, Anm. d. A.) hat 
dem Antonescu am «Tilifon» gesagt, ihm die «Schidanii!178 zu schicken, und 

Antonescu hat «Ziganii! verstanden, und daher kommt all unser Elend.“ 
„Und hier musstet ihr arbeiten?“ 
„O je, o je, Gott verzeih uns! Wir mussten Kartoffeln setzen. Und wir 

gingen an die Arbeit: Tagsüber vergruben wir sie in die Nester, nachts gruben wir 
sie aus, kochten und aßen sie. Nun schicken sie uns angeblich nach Hause. 
Haben auch anerkannt, was wir alles für sie gearbeitet haben. Und Sie?... Wohin 
bringen die euch nun?“ 

„Wissen wir nicht, alter Mann. Irgendwohin, nur nicht nach Hause.“ 
„Hört“, wandte er sich an die seinen, „nach so bitterlanger Gefangenschaft 

lässt man sie nicht einmal frei.“ Währenddessen flüsterte einer der Stellvertreter 
des Bulibaschas, der bis dahin Soso C\tuneanu aufmerksam gemustert hatte, 
diesem etwas ins Ohr. Nachdem auch dieser Soso forschend anschaute, nickte 
er zustimmend, wies auf unseren Kameraden und rief begeistert aus: 

                                                 
177 Oberhaupt eines Romaclans. 
178 „Jidanii“ ist abwertend für „evrei“ (Juden) und wurde angeblich mit „"iganii“ (Zigeuner) verwechselt. 
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„Unser Fleisch! Der junge Herr Offizier ist von unserem Fleisch und Blut. 
Gebt ihn uns, und wir bringen ihn heim, wenn ihr meint, die lassen euch doch 
nicht frei. Wir geben ihm von unseren Kleidern… und kein Schwein wird wissen, 
dass er ein Rumäne und Offizier ist.“ Tatsächlich war Soso so dunkelhäutig, dass 
in Oranki mal ein Italiener, nachdem er ihn aufmerksam angeschaut hatte, mich 
fragte, ob Rumänien keine Kolonien in Afrika habe. 

Das Angebot des Bulibaschas war nicht nur großzügig, sondern auch 
leicht umzusetzen, befand sich doch zwischen unseren Zuggarnituren sonst kein 
Mensch. Und da die Türen einander gegenüber standen, hätte man mit einem 
Sprung über den Bahnsteig und über zwei weitere Jahre Gefangenschaft setzen 
können. Aber Soso tat ihn nicht. Er lehnte das Angebot höflich ab und bedachte 
die Großzügigkeit mit wertschätzenden Worten. Dann tauchten auch die 
Tschassowojs der beiden Garnituren auf, und die beiden Züge setzten sich in 
Bewegung – ein jeder in eine andere Richtung. 
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126. Ein kurzer Aufenthalt: Nikolajewo 
 

Nach weiteren zwei Tagen erreichten wir, was wir für unser Reiseziel 
hielten: Nikolajewo, eine große Hafenstadt an der Meeresmündung des Bugs. 
Wir wurden in ein Stadtviertel mit zwei-dreistöckigen Wohnblocks gebracht. Einer 
von diesen war von den anderen durch ein Stacheldrahtnetz getrennt, und an 
den vier Ecken standen Wachtürme. Bitte schön, da hatten wir also ein Lager 
inmitten der Zivilbevölkerung. Die sich anscheinend von dieser unerhörten 
Gegenwart keineswegs stören ließ. Ja, als unsere „Nachbarn“ merkten, dass wir 
Rumänen waren, begannen von ihnen sogar Sympathiebezeugungen zu 
kommen. 

Die Erklärung ist einfach: Während des Krieges befand sich das 
Territorium bis zum Bug unter rumänischer Verwaltung, und jenseits des Bugs 
unter deutscher. Zweifellos verhielt sich die rumänische Verwaltung gegenüber 
der besetzten Bevölkerung friedlicher und viel nachsichtiger als jene der 
Deutschen. Deswegen kamen nachts viele Ukrainer über den Bug zu uns rüber, 
weil da die Lebensbedingungen viel besser waren. Wahrscheinlich hatten unsere 
neuen Nachbarn diese Umstände nicht vergessen und zeigten uns auf diese 
Weise ihre Dankbarkeit. 

Wir besetzten das ganze Obergeschoß des Wohnblocks. Damals erfuhren 
wir, dass diese Art Wohnungen Obste Schite (Gemeinschaftsleben) oder 
„Optschpe vite“179, wie wir’s aussprachen, hießen. 

Das Syntagma wurde von uns zwar ironisch verballhornt, bezeichnete 
aber bestens die für den Menschen erniedrigenden Lebensbedingungen dieses 
Gemeinschaftshauses, in dessen vom politischen Denken der Sowjets kreierten 
architektonischen Räumen die zwischenmenschlichen Beziehungen der 
zukünftigen Bewohner ablaufen sollten. Die Gemeinschaftsküche, der 
Gemeinschaftswaschraum, das Gemeinschaftsbad, ja sogar das 
Gemeinschaftsklo schufen die Voraussetzungen für ein Höllenleben. So wie es 
auch bei uns in Rumänien sein sollte. Für uns jedoch, die wir das 
„Gemeinschaftsleben“ gewohnt waren, bedeutete dieses frisch getünchte und 
unbewohnte Gemeinschaftshaus fast schon Luxus. Deswegen schlossen wir 
daraus auch, dass unser „Erholungsaufenthalt“ hier nur ein Provisorium sein 
konnte. Und so war es dann auch. 

Eines Morgens Anfang Juli wurden wir mit LKWs auf einer parallel zum 
Schwarzen Meer verlaufenden Route nach Odessa gebracht. Eine alte 
Bekanntschaft. Ort des Kampfes auf Leben und Tod. Wo in einem ungleichen 
und unüberlegten Zusammenprall die Blüte unserer Armee klein gehackt wurde. 
Wo ich, während links und rechts von mir meine Kameraden fielen, verzweifelt 
kämpfte und jede Sekunde darauf wartete, dass die Reihe auch an mich komme. 
Und da war ich nun wieder auf diesem von Geistern heimgesuchten 
Schlachtfeld.  

                                                 
179 Rumänisch: Achtzehn Rinder. 
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Der Weg aber war trotzdem wunderschön, zur Linken die irrealen Saphire 
des Meeres, zur rechten die Steppe, an deren Horizont ein Pinienwäldchen 
aufleuchtete. Die „Fata Morgana“, die ich dort und damals zum ersten und letzten 
Mal sah. Sie verschwand und tauchte in eigenwilliger Weise wieder auf, legte ab 
und zu zwischen sich und die Steppe ein schmales silbernebliges Band, vielleicht 
auch die Wellen eines Sees. Woher bloß, von wie viel hundert Kilometern weit 
sollte diese Luftspiegelung an unseren Horizont versetzt worden sein? 

Plötzlich hielt der Chauffeur den Wagen an, damit der Vergaser auskühle. 
Wir nutzten die Gelegenheit und stiegen mit der Erlaubnis des Chefs der 
Wachmannschaft vom LKW. Als ich meinen Blick über die Landschaft schweifen 
ließ, die sich rechts und links von der Landstraße erstreckte, erstarrte ich. Wir 
befanden uns mitten auf dem Schlachtfeld der Schlacht vor acht Jahren. Siehe 
da, rechts lagen die Seen mit ihren pechschwarzen Wellen. Und links – das 
azurne Band des Meeres, dazwischen die Landstraße, auf der wir nun bequem 
dastanden, die aber damals die Achse unserer wiederholten verzweifelten und 
gescheiterten Angriffe gewesen war, die verfluchte Landstraße, die unentwegt 
vom Kugelhagel gepeitscht wurde. Wie oft nicht hatte ich sie auf dem Bauch 
kriechend überquert, von einer Seite zur anderen und zurück, stets in 
Lebensgefahr, um irgendeinen Befehl auszuführen, der meistens absurd oder 
wirkungslos war! Da waren sie auch, unsere Gräben und Unterstände, nun von 
Unkraut überwuchert, aber noch zu erkennen, noch hatte sie die Zeit nicht 
eingeebnet.  

Und irgendwo zur rechten, in der Nähe, da musste auch mein 
vorgezogener Artilleriebeobachtungsposten sein (ein toller, mit Schienen und 
Eisenbahnschwellen gepanzerter Beobachtungsposten!), denn ich erkannte den 
Saum des Akazienwaldes wieder, in dem der Feind sich ausgezeichnet in die 
Erde eingegraben hatte und den ich stets im Visier meines Fernrohrs hatte. Von 
jenem Waldsaum her wurden tausende Wurfminen und Katjuschas auf uns 
abgefeuert; aber auch meine Artilleriekompanie antwortete dementsprechend mit 
tausenden von Haubitzengranaten, denn von dem Waldsaum blieb letztlich nur 
noch ein Feld voller Baumstümpfe übrig. Aber unter den Baumstümpfen her 
spuckten ihre Unterstände, die von unseren Granaten nicht gefunden worden 
waren, weiterhin ein vernichtendes Feuer auf uns. Nun war das Baumstumpffeld 
wieder zu einem stolzen Akazienwald geworden, einmal mehr ein Beweis für den 
Sieg der sich regenerierenden Natur über den zerstörerischen Wahnsinn des 
Menschen. Einen geschlagenen Monat lang, so lange ich in diesem verfluchten 
Abschnitt der Landstraße Nikolajewo-Odessa kämpfte, lebte ich in vollster 
Intimität mit dem Tode. Nachts kamen an mir vorbei Infanterieeinheiten aus 
verschiedenen Regionen Rumäniens, bezogen Stellung an der Aufbruchlinie, 
etwa 50-60 Meter von meinem Posten entfernt, und im Morgengrauen gingen sie 
zum Angriff über, um bis zum letzten Mann niedergemetzelt zu werden. Dann 
brachen die Sowjets wie eine Menschenmauer zum Gegenangriff auf, um in den 
Feuervorhang unserer Artillerie einzudringen, aus dem keiner mehr lebend 
hervorkam. 

Und so bedeckten unsere Toten vermischt mit ihren Toten das 
Schlachtfeld, welches in der Hundehitze eines langen Sommers wie ein Ofen 
glühte, in dem die Toten nicht mehr in Verwesung gerieten, sondern 
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austrockneten und schwarz wie Mumien wurden. Alles, was mich umgab, war mit 
Tod getränkt. Ich atmete Tod ein. 

Als der Waldsaum dann schließlich erobert wurde und meine Kompanie 
aus diesem Sektor abgezogen wurde, kam ich mir wie ein von den Toten 
Auferstandener vor.  

Letztlich stiegen wir auf die LKWs und verließen diese unheimliche, von 
den Schatten der Gefallenen und von den erschütternden Erinnerungen derer, 
die jene Tage erlebten, heimgesuchte Stätte. Die Einfahrt nach Odessa rief in mir 
andere Erinnerungen wach. Vor meinen Augen erschien jener warme und helle 
16. Oktober mit goldenen Marienfäden, als die belagerte Stadt fiel und ich sie 
nicht als Gefangener in einem Laster mit Tschassowojs im Rücken betrat, 
sondern als siegreicher, aber nicht triumphierender Kombattant. Es waren zu 
viele Tote, die ich in mir trug, um mich über einen Sieg zu freuen, dessen Preis 
sie gezahlt hatten. Ich freute mich, dass wir alle aus dem Schatten des Todes 
herausgetreten waren, dass wir unversehrt waren und sich uns die Tore des 
Lebens wieder öffneten – mit all seinen Geschenken, aber für wie lange bloß? 
Vor allem aber verspürte ich eine unbändige Notwendigkeit, zu beten, Demut zu 
üben, Gott dafür zu danken, dass er mich ans Ufer geführt hatte. Und da 
ereignete sich das Wunder: Mit meinen Leuten schritt ich durch die 
menschenleeren Straßen voller Müll, mit umgestürzten und ausgebrannten, nach 
sowjetischem Benzin riechenden Autos, hindurch zwischen rauchenden 
Häusern, verlassenen LKWs, entgleisten Straßenbahnen, und als wir in einen 
breiten Boulevard einbogen, stand ich plötzlich vor jener großartigen 
Erscheinung, die ich kannte, die ich bereits wie im Traum gesehen, aber nie zu 
hoffen gewagt hatte, einst auch zu berühren. 

Von einem anderen meiner Beobachtungsposten, jenem auf der Anhöhe 
von Dalnik, konnte ich sie manchmal abends, wenn der Himmel wolkenlos war, 
im goldenen Licht des Sonnenuntergangs über allen anderen Gebäuden erhoben 
sehen – die große Kathedrale von Odessa in all ihrer byzantinischen Pracht 
zeigte sich mir dann verklärt, als schwebte sie zwischen Himmel und Erde. In 
ihre Richtung hin sprach ich meine Gebete an Gott, in denen ich Ihn bat, uns 
lebend und unversehrt aus dem Dunkel und aus der Todesenge herauszuholen, 
worin wir gefangen waren. Und nun standen wir nun unerwartet vor ihr. Ich kniete 
damals auf ihren ersten Stufen nieder und dankte dem Himmel dafür, dass er 
unsere Gebete erhört und uns erlöst hatte. Dies war damals. 

Und nun kamen wir mit dem LKW erneut an ihr wie an einer alten 
Freundin vorbei, und im Flug der Vorbeifahrt vertraute ich ihr mein Gebet an den 
Lieben Gott an, uns auch aus dem Bauch des roten Leviathans zu retten, so wie 
er Jonas aus dem Bauch des Wales rettete. 

Der Weg nach Odessa enthüllte uns sowohl die Grandeur des alten 
Hafens mit seiner französischen Architektur, mit seinem gar an Paris erinnernden 
Stadtbild, als auch die kaum verbundenen Wunden des Krieges, alles von der 
grauen Dreckschicht der drei Jahrzehnte sowjetischen Elends überzogen. 

Wir kamen an der Oper, eine treue Kopie von Garniers Pariser Opernbau, 
sowie an ein paar im selben Stil gehaltenen Hotels vorbei, die allerdings von der 
Zeit mitgenommen und vor allem vom Schmutz des Regimes bedeckt worden 
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waren. Schließlich hielten wir vor einem eher zweitklassigen Hotel und wurden 
zu unserer Überraschung gebeten, von den LKWS zu steigen.  

Nach dem „Obste Schite“-Wohnblock von Nikolajewo stiegen wir nun in 
einem Hotel ab! War ja kaum zu glauben. Diese Bolschewiken, die verwöhnten 
uns nun denn doch zu sehr. Aber kaum hatten wir das Gebäude betreten, als 
uns klar wurde, was es mit der „Verwöhnung“ auf sich hatte: Wir befanden uns in 
einem NKWD-Gefängnis, wie es authentischer gar nicht sein konnte. Nur dass 
wir in unsere Hotelzimmerzellen nicht eingeschlossen wurden, sondern uns frei 
auf der gesamten Gefangenenetage sowie im Innenhof des Hotels bewegen 
konnten, in dessen Verlängerung sich zwischen den Ruinen ein nunmehr mit 
Unkraut und Müll bedeckter freier Platz erstreckte.  

Unter den wenigen Gefangenen, die wir im Hotel vorfanden – sie waren 
auch vor kurzem erst aus anderen Lagern oder Untersuchungsgefängnissen 
eingetroffen, begegneten wir Major Schnabel von unserer Division sowie Oberst 
Ciufu, dem Stellvertreter meines Regimentskommandanten.  

Diesem war es gelungen, aus der Donschlacht zu entkommen sowie auch 
aus vielen anderen Engpässen, was mich einst bewogen hatte, ihn als Glückspilz 
zu bezeichnen, dessen Gegenwart Glück bringend ist. Tatsächlich hatte ich unter 
seinem Kommando in der Schlacht um Odessa ein paar äußerst gefährliche 
Aufträge ausgeführt und war jedes Mal unversehrt davongekommen. 

Nach diesen Erfahrungen fasste ich ein fast mystisches Vertrauen zu 
seinem Glücksstern. Aber am „23. August“ verließ ihn sein fast sprichwörtliches 
Glück. Indem er die neue politisch-militärische Orientierung aus der königlichen 
Botschaft „à la lettre“ nahm, präsentierte er sich mit seinem gesamten 
Generalstab bei der Kommandantur der sowjetischen Einheit, die ihre Stellungen 
vor ihm hatte, um mit unseren neuen „Verbündeten“ die Bedingungen der 
„Zusammenarbeit“ zu besprechen. Diese beglückwünschten ihn für seine 
Initiative, forderten ihn auf, das gesamte Regiment zur „Reorganisierung“ in einer 
Marschkolonne aufzustellen, und anschließend entwaffneten die Sowjets sie alle, 
nahmen ihnen die Uhren und andere unbedeutende Dinge ab und schickten sie 
– desgleichen zur Reorganisierung – in alle Gefangenenlager des sowjetischen 
Gulags. 

Einige von denen, die gar nach Oranki gelangten, erklärten mit einer 
Unschuld, die einem die Tränen in die Augen trieb, sie seien nicht Gefangene 
wie wir, sondern hierher gekommen, um sich zu „reorganisieren“. 

Was Ciufu betrifft, so wurde er alleine im Teufelskreis der Sonderlager 
herumgeschickt, wo man durch Köderungen und Drohungen versuchte, ihn 
anzuwerben. Aber alle Bemühungen waren vergeblich. Der Oberst hielt 
unerschüttert seine Stellung. Als ich ihn kennen gelernt hatte, war er der 
extrovertierte Typ: dick, beweglich, aktiv bis zum Wahnsinn (es hieß, dass man, 
wollte man ihn finden, sich bloß irgendwo, egal wo, innerhalb der Kaserne 
aufstellen musste: es war unmöglich, dass er nicht innerhalb von einer Stunde 
mindestens einmal an einem vorbeikommen würde), kapriziert, einer, der viel 
verzehrte und sich verzehrte, ein lauter Mann mit tosendem Mundwerk, der aber 
auch lustvoll auflachen konnte, wenn man seinem Anklageregen eine geistvolle 
Replik entgegenstellte. 
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So hatte ich ihn kennen gelernt. Nun hatte ich fast einen anderen 
Menschen vor mir: ein Introvertierter. Er war stark abgemagert. Was er alles 
durchgemacht hatte, hatten ihn verschwiegen und weise gemacht. In ihm die 
Nachdenklichkeit und Meditation geweckt. In den Händen hielt er eine Bibel. Das 
sagte mir einiges. 

In diesem „Grand-Hotel“ des NKWD gab es jedoch nicht nur Gefangene, 
sondern auch Diplomaten. Und zwar nicht alleine, sondern mit ihren Familien, 
wie etwa holländische Diplomaten, die mit Frauen und Kindern interniert worden 
waren. Eingangs waren sie von den Deutschen in den Botschaften der von ihnen 
eroberten westlichen Hauptstädte festgenommen und schonungslos in Lager 
interniert worden. Dort hatten sie die sowjetischen Truppen auf ihrem Vormarsch 
gefunden und sie – großzügig, wie sie nun mal waren – „befreit“, indem sie sie in 
Viehwaggons in ihre Gefangenenlager schickten. Damit sie ihr Lagerregime mit 
jenem der Deutschen vergleichen konnten. Mehr konnten wir kaum mit den 
„Diplomaten“ diskutieren. Bloß soviel erfuhren wir noch, dass nämlich das 
gegenwärtige „Hotel-Lager“, woher sie hofften repatriiert zu werden, verglichen 
mit den anderen Lagern und Untersuchungsgefängnissen, wo ihre Gastgeber sie 
einquartiert hatten, ein Paradies war. 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 453

 
 
 

127. Im hafennahen Lager 
 

Selbstverständlich wussten wir, dass unsere „Villegiatur“ hier, im „Drei-
Sterne-Hotel“, ein Luxus war, der nicht lange andauern konnte. Deswegen 
überraschte es uns keineswegs, als wir eines Morgens in LKWs verfrachtet und 
Richtung Hafen gefahren wurden. Das Lager, in das man uns brachte, war eine 
ehemalige Marinekaserne, die auf der Spitze einer abrupten felsigen Anhöhe 
errichtet worden war. Das Gebäude war rechteckig, mit einem Obergeschoß und 
einer Fassade zur Straße hin. Um einen Innenhof zu erhalten, hatte man (zur 
Zeit des Zaren) eine riesige Menge Erde von der Spitze abgegraben und an 
seinem Ende, um einen Erdrutsch zu verhindern, eine massive Steinmauer 
errichtet. Aus dem auf der Höhe des Erdgeschosses liegenden Innenhof konnte 
man in den auf der Anhöhe, auf der Höhe des Obergeschosses liegenden Hof 
nur über eine Hängebrücke gelangen. Diese besaß einen Brückenkopf, der im 
Obergeschoß (neben der Tür unseres Schlafsaales) eingefasst war, sowie einen, 
der auf dem Kamm der Steinmauer errichtet worden war. Zwischen diesem und 
dem Pflaster des Hofes unten tat sich ein fünf Meter tiefer Abgrund auf. 

Interessant und pittoresk war sie, diese Brücke der Seufzer. Über sie 
eilten wir hin zu jener felsigen Anhöhe, auf der man bis an Stellen steigen 
konnte, von wo sich einem dann plötzlich, großzügig und in all seiner 
Herrlichkeit, das Meer zeigte. 

Eine besondere Stelle war jene, an der ein vergessenes Denkmal aus der 
Zarenzeit, ein kleiner Obelisk mit verwischten Buchstaben, stand, und von wo 
aus man von Osten bis zum Westen hin das Meer in all seiner Weite vor sich 
hatte. Den Hafen konnte man nicht sehen, da er von Gebäuden verdeckt wurde. 
Aber die davor ankernden Schiffe sowie die gigantischen Arme der Kräne, die 
ununterbrochen Waren entluden und verluden konnte man sehr wohl sehen, 
genau so wie auch jenes Wunder von verwirrenden, sich unaufhörlich 
verändernden Nuancen und Lichtreflexen des Meeres, gerade so als wollten sie 
jedem Seelenzustand einzeln entsprechen. Bis zu uns drang das Brausen der 
wütenden Brandung, aber auch das seidige Rauschen der ruhigen Wellen, und 
die salzige Brise füllte unsere Nüstern. Über allem aber stand die immense 
Nostalgie, mit der das Meer unsere Seelen erdrückte – ein Schmerz, den wir uns 
nicht nehmen ließen, denn bei jedem Sonnenuntergang kamen wir hierher, um 
schweigend und traurig hin zu jenem Teil des rot unterstrichenen Horizonts zu 
blicken, dahinter, „weh, so nah und unerreichbar doch!“, die Heimat lag.  

Dein Vaterland einen Steinwurf weit zu wissen und im Filigran des 
Meereshorizonts seine Ikone zu erblicken, aber unentwegt durch den 
Stacheldraht der Gefangenschaft von ihm getrennt zu bleiben – das war eine 
Qual, die jener des Tantalos glich, die wir jedoch Abend für Abend wie eine 
Droge zu uns nahmen. 

* 
Als wir in dies Kasernenlager kamen, fanden wir hier eine große Gruppe 

von rumänischen Soldaten sowie auch eine Handvoll Offiziere vor. Unter diesen 
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entdeckte ich zu meiner großen Überraschung und Freude meinen guten Freund 
Tase T\lp\[eanu, der 1945 (jetzt hatten wir 1949) aus unserer Mitte gerissen 
worden war und in einem schrecklichen Winter alleine auf eine Irrfahrt durch eine 
Menge Lager und Untersuchungsgefängnisse geschickt wurde, all dies aufgrund 
einer unsinnigen Anklage, die letztlich fallen gelassen wurde. Allein schon die 
Geschichte seines Leids in diesem kafkaesken Universum der NKWD-
Untersuchungen, der physischen Druckausübungen, all der Karzer des weißen 
Todes und der psychischen und moralischen Hetze, die einen in den Wahnsinn 
oder in den Selbstmord treiben können, könnten ein Buch für sich ergeben. 
Deswegen werde ich nicht näher darauf eingehen, wohl aber das weitererzählen, 
was er mir von dem Hungerstreik von Oranki-M=n\st=rka im Februar 1948 
berichtete, der dazu führte, dass die Mehrheit unserer Offiziere in der ersten 
Hälfte des Jahres repatriiert wurden. 

Von Tase T\lp\[eanu, der am Ende seiner Irrfahrt zurück nach Oranki 
gebracht worden war und am Streik teilgenommen hatte, erfuhren wir erst jetzt, 
ein Jahr später, von Ereignissen, die uns gänzlich unbekannt waren. Was mich 
von dem, was er berichtete, frappierte, war die äußerst aufmerksame und 
minutiöse Vorbereitung der Aktion. Die Analyse des Scheiterns unseres ersten 
Hungerstreiks im Juni 1946, an dem auch wir teilgenommen hatten, veranlasste 
die Organisatoren, alle Maßnahmen zu ergreifen, um den möglichen 
Missfunktionalitäten zuvorzukommen, und eine elastischere Taktik und Strategie 
zu entwerfen, die an jede Gegebenheit angepasst werden konnte. In erster Linie 
wurden im Vorfeld alle potentiellen Teilnehmer von unseren Ärzten in diskreter 
Weise eingehend untersucht und anschließend Listen nach Gesundheitszustand 
und Robustheit erstellt. Auf der ersten Liste befanden sich jene, die den Streik zu 
beginnen hatten. Dann sollte nach zwei-drei Tagen, während denen die Sowjets 
alle ihre klassischen Einschüchterungsmethoden aufgebraucht haben würden 
(Verhöre, Einkerkerungen, Evakuierungen in andere Lager), die zweite Liste „das 
Feuer eröffnen“; und wenn die Spitäler voll sein würden mit all denen, die in 
ernstem Zustand auf Bahren eingeliefert wurden, was der Verwaltung 
unüberwindliche Schwierigkeiten bereiten würde, dann sollte auch die dritte und 
letzte Liste in Aktion treten, die strategische Reserve der weniger gesunden und 
robusten Gefangenen. Die in wenigen Tagen infolge ihrer massiven Einlieferung 
ins Spital das gesamte Sanitätssystem, das lokale und gar jenes des Rayons, 
zum Kollaps bringen würden. 

Und die Operationen liefen tatsächlich „plangemäß“ ab. Ja, mehr noch, sie 
übertrafen auch die optimistischsten Erwartungen, denn letztlich streikten auch 
welche, von denen dies niemand erwartet hätte: Leute von den „Freiwilligen“, 
den „Antifaschisten“. 

Letzteres muss die Sowjets wohl ziemlich verwirrt haben. Wenn auch 
jene, die als „ihre Leute“ galten, gegen sie streikten, was sollten sie da noch von 
denen sagen, die von aller Anfang „gegen sie“, die Sowjets gewesen waren? 

So wie ich bereits an anderem Ort berichtet habe, sahen sich die Sowjets, 
angesichts dessen, dass es ihnen unmöglich geworden war, hunderte von 
Streikenden in alarmierendem Zustand ärztlich zu versorgen (von der künstlichen 
Ernährung einer solchen Menschenmasse konnte gar nicht erst die Rede sein), 
schließlich gezwungen vor der Unbeugsamkeit der 1500 Hungerstreikenden klein 
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beizugeben, waren diese doch eher entschlossen, den Tod zu akzeptieren denn 
eine Fortsetzung der Gefangenschaft, und durch eigenhändig von ihrem 
obersten Chef, General Wladimirow, unterzeichnete Kommuniqués, die sie in 
allen Baracken aushingen, wurde als Enddatum der Repatriierung der 30. Juni 
1948 festgelegt. 

Ein totaler Sieg. So also endete unser Weg durch die Gefangenschaft, mit 
den Golgathas all seiner Leiden und all den Sümpfen der Verzweiflung, dieser 
Weg der Demütigungen und der Erniedrigungen, die uns ein primitiver und roher 
Sieger, selbst ohne Ehrgefühl, zuteil werden ließ, in der Apotheose eines totalen 
Sieges, wodurch wir mit dem Preis unseres Leids und des Lebensrisikos die auf 
dem Schlachtfeld verlorene Freiheit wiedergewannen. 

* 
Unter den rumänischen Offizieren, denen wir in Odessa begegneten, 

erinnere ich mich an Niki Groza, ein Altgefangener mit von all den 
Schicksalsschlägen gegerbtem Antlitz, ein loses Mundwerk („ich mach aus 
meinem Herzen keine Mördergrube“), eine Eigenschaft, die ihm freilich viel Leid 
einbrachte. 

Ebenso lernte ich dort auch Mircea R\dulescu kennen, den man Quästor 
nannte, weil er bei der Polizei gearbeitet hatte. Besser, man hätte ihn Figaro 
genannt, denn er war ein außergewöhnlicher Nachrichtenkolporteur. Als 
kommunikativer Typ mit unerschöpflicher Verve, goldenem Herzen und 
hilfsbereit bis zur Aufopferung war er ein wunderbares zwischenmenschliches 
Bindemittel. Auch er hatte am Hungerstreik von Oranki teilgenommen, wurde 
anschließend hierher verlegt und ergänzte Tase T.s Geschichte mit bedeutenden 
Details. 

Desgleichen lernte ich Mi[u Orleanu kennen, ein sehr gebildeter und 
feinsinniger Mann, mit dem es eine Freude war, über Kunst, Literatur, 
Philosophie oder Politik zu diskutieren. Er verfügte nicht nur über sehr viel 
Wissen, sondern auch über ein sicheres Urteil, das nicht so sehr auf Vernunft als 
auf Intuition gründete. Er hatte lange in Frankreich gelebt, wo er studiert (Jura) 
und promoviert hatte. Da er dort in allerlei legitimistischen Kreisen verkehrte, 
hatte er eine Allergie gegen alles, was die Französische Revolution gewesen war 
– er sprach ihr jedes Verdienst ab – und auch gegen alles, was sie mit sich 
gebracht hatte (den Ursprung der Bolschewistischen Revolution sah er – 
vielleicht zu recht – in nuce in der Matrix der Französischen Revolution). 
Desgleichen brachte er aus Frankreich auch seine Leidenschaft für den 
Monarchismus, für den Legitimismus, für „l’ancien regime“, für die Bourbonen, für 
die Vendée mit. 

Selbstverständlich sprangen bei den Auseinandersetzungen mit ihm dank 
seiner paradoxen und unerhörten Meinungen Funken – zur Genugtuung der 
zufälligen Zuhörer. Aber so ungezwungen er auch auf dem Gebiet der Theorie 
war, so sehr fehlte es ihm auch an praktischem Sinn für die Anforderungen der 
alltäglichen Existenz. Aber in unserer Mitte sollte es ihm nie an nichts fehlen, 
gerade so, als müsste er das Sprichwort bestätigen, dass „einem blinden Vogel 
Gott das Nest baut“. Und was die Fallen und Schändlichkeiten des Lebens in 
dem Äon, in dem zu leben wir bestimmt worden waren, betrifft, so legte er diesen 
gegenüber die Unschuld und Friedsamkeit einer „Taube“ (dies was auch unser 
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Spitzname für ihn) an den Tag. Paradox genug, gerade diese seine Naivität half 
ihm, unversehrt die vielen und schweren Schicksalsschläge, die ihm das Leben 
bescherte, zu überstehen. 
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128. Die Erlebnisse eines belgischen Komponisten 
 

Obwohl es ein Lager nur für Rumänen war, gelangten auch – zugegeben, 
wenige – Nichtrumänen in unsere Siedlung am Pontus Euxinus. Einer davon war 
Durrieux, ein belgischer Kapellmeister. Ich vermute, dass er der rechten pro-
deutschen Bewegung Degrelles angehört haben muss, denn wie hätte er sonst 
während der deutschen Besatzung die Stelle eines Dirigenten in einer der 
großen Städte Belgiens innehaben können? Im Zuge des Vormarschs der 
Alliierten zog er sich dann mit den deutschen Truppen zurück und ließ sich in 
einem Städtchen nieder, in das nach der Kapitulation die Sowjets 
einmarschierten. Deren Geheimpolizei kam ihm auf die Spur und steckte ihn in 
ein Lager, um ihn in die UdSSR zu deportieren. Alles in allem stieß ihm damit 
nichts Besonderes zu, sondern nur, was Millionen von Unglücklichen aus Ost- 
und Mitteleuropa nach der Besetzung durch die „befreienden“ und 
„humanistischen“ Sowjettruppen erlebten. Das Unerhörte seines Schicksals 
beginnt in dem Moment, als ein sowjetischer General, einer von denen, die in 
Berlin einmarschiert waren und die Brust (gleich den schwarzen Generälen 
Afrikas) mit Orden voll gesteckt hatte, durch einen Zufall erfuhr, dass sich in dem 
Pferch mit den zu Deportierenden auch ein großer Dirigent, Pianist und 
Komponist dazu befand. 

Unser General nun war nicht irgendein General. Er bekleidete ein hohes 
Amt innerhalb der militärischen und politischen Hierarchie, und bereitete sich nun 
vor, mit Glorie und „Trophäen“ (Kriegsbeute, Anm. d. A.) beladen in einem 
Sonderzug und mit zahlreichem Gefolge – seinem Rang und Wert entsprechend 
– heimzukehren, und was ihm fehlte, um dem superben Augenblick des Einzugs 
in seine Geburtsstadt den gebührenden Glanz zu verleihen, war nur noch eine 
Blaskapelle. Selbstverständlich war es kein Problem, den Gefangenen Durrieux 
ins Gefolge des Generals zu transferieren. Und da ging es ihm keineswegs 
schlecht. Wesentlich war für ihn, dass er den Bergwerken im Donbas, Ural oder 
aus Sibirien entkommen, welche all jene, aus deren Mitte er mit Engelshand 
herausgeholt worden war, für viele Jahre oder für immer verschlucken sollten. 
Fürs erste war mit der Blaskapelle nicht viel anzufangen. Die gestohlenen 
Instrumente deckten keineswegs den Bedarf. Und was die Musiker betraf, so 
konnte man viel zu wenige und dazu schlecht Ausgebildete aus den Reihen der 
Soldaten auftreiben, aber auf Anraten unseres Helden sollte man in den „Depots“ 
der zu Deportierenden Überreste aus ehemaligen Orchestern und Blaskapellen 
suchen, was noch ein paar Unglückliche vor dem tödlichen Schlund der 
Bergwerke gerettet hätte. 

Aber der Aufbruchbefehl wurde unerwartet rückgängig gemacht, und die 
persönliche Zuggarnitur des Generals wurde auf ein Gleis gezogen, ohne dass 
der Dirigent sein Projekt hätte beenden können. Damals befürchtete er, man 
würde ihn zurück ins „Depot“ bringen, brauchte man ihn doch anscheinend nicht 
mehr, aber sein Schutzengel, der diesmal von der Ehefrau des Generals 
verkörpert wurde, rettete ihn noch einmal. Denn wir müssen die fürstliche Suite 
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dieses Generals mit seiner Frau und seiner Schwägerin ergänzen, die – nach 
dem Modell der zaristischen Generalsfrauen – sich zu bilden und zu glänzen 
wünschten. Und so kam es, dass ihrem Wunsch Folge geleistet wurde, mit dem 
Meister Klavierspielen zu lernen. Der dann nach der Einwilligung des Generals 
auch gleich an die Arbeit ging. Aus der riesigen Zuggarnitur mit Waggons voller 
Stilmöbel, Gemälden großer Meister, mit Perserteppichen, berühmten Gobelins 
oder Tapisserien, alles persönliche Trophäen seiner Exzellenz, wurde ein Wagen 
ausgewählt, in dem man einen Musiksalon mit Bechsteinflügel und Rokoko-
Ambiente (in der Art der Ermitage, Versailles’ oder Potsdams) einrichtete, wo 
außer dem Klavierunterricht (mit katastrophalen Resultaten, passten sich doch 
die klobigen Finger der Elevinnen an die Klaviatur nicht an) auch Soirées mit 
klassischer Musik stattfanden, an denen auch der General mit den 
bedeutendsten Mitgliedern seines Gefolges teilnahm. In diesem Dekor 
attackierte der Meister sein Klavierrepertoire aus Beethoven, Liszt, Chopin und 
natürlich Tschaikowski, und die „Suite“ ihr Whiskey-, Cognac- oder 
Wodkarepertoire. Ein Lebemann, der „Genosse General“! 

Bis dann der Zug eines Tages auf einem obskuren Bahnhof vor der 
Grenze zur UdSSR angehalten wurde, wo lauter NKWD-Offiziere die gesamte 
Garnitur durchsuchten und eben auch den Musiksalon, wo Chopin gespielt und 
Wodka getrunken wurde. Der General, sein Generalstab, seine Frau und seine 
Schwägerin wurden verhaftet und isoliert. Durrieux wurde dem Küchendienst 
zugeteilt. 

Nachdem auf diese Weise der Nutznießer der Kriegsbeute ohne viel 
Aufheben gewechselt worden war, setzte sich der Zug in die gleiche Richtung 
wieder in Bewegung, bis dann auf einer anderen obskuren Station der General, 
degradiert und ohne Orden, mit abwesendem Blick und in Begleitung seiner 
verweinten und zerknitterten Grand Dames, der Klavierspielerinnen, ausstieg. 
Zur Seite stand ihm nur noch ein allzu geringer Teil von seiner Suite (der Rest 
wird wohl, wie es nun mal Usus war, anklagende Erklärungen abgegeben 
haben). 

Das kleine und klägliche Gefolge wurde sofort von den Wachsoldaten mit 
Schäferhunden in Empfang genommen und hinter das Bahnhofsgebäude 
gebracht, wo ein Gefängniswagen auf es wartete. 

Der Zug mit seiner wertvollen Kriegsbeute hielt bis Moskau nicht mehr an, 
wo Durrieux dann zusammen mit ein paar weiteren Gefangenen, die als Diener 
und Kellner mitgenommen worden waren, in eine Zuggarnitur voller Deportierter 
gesteckt wurde, die am Nebengleis hielt. Nach etwa zwei Wochen im Rattern der 
Eisenbahnräder erreichten sie schließlich den asiatischen Süden der Union, 
Kirgisien.  

Hier war es trotz der Abgelegenheit und der Isolierung vom europäischen 
Raum keineswegs so schlecht wie erwartet. Er gelangte in ein Lager, das sich in 
einem wunderbaren orientalischen Städtchen befand, welches von der 
künstlerischen Tradition des Islams geprägt war und einen poetischen Namen 
trug: Fergana, was, laut Durrieux, soviel hieß wie „Dornröschen“.  

Die Lagerverwaltung, die größtenteils aus Einheimischen, aus Kirgisen 
bestand, die gegenüber den Deportierten weder die ideologische Abneigung, 
noch die ethnische Abscheu derer aus dem Zentrum der Union hatten (diese 
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Gefühle sparten sie sich für die slawischen Besatzer auf), behandelte sie 
menschlich und ließ die Zügel recht frei. 

Er erzählte mit Bewunderung vom Basar der Stadt, an dem sie auf dem 
Weg zur Arbeit (zum Baumwollpflücken) vorbeikamen, von dem Reichtum und 
der Schönheit der auf bunten und wertvollen Bucharateppichen feilgebotenen 
Waren (dies im Kontext des allgemeinen sowjetischen Elends und Verfalls), von 
der Opulenz und dem Lebensstil, der noblen Haltung, der Ruhe und der 
Courtoisie der kirgisischen Händler – verglichen mit dem räudigen Aussehen 
nach verwilderten und ausgehungerten Hunden der Zugezogenen (der Malo-, 
der Weiß-, der Velikorussen), die eine von Missbrauch und Tyrannei 
gekennzeichnete Herrschaft ihnen als Kolonisten vor die Tür gestellt hatte. 

Gegenüber diesen heruntergekommenen Fremden benahm sich der 
kirgisische Händler gerade so, als hätte er ihre physische Präsenz gar nicht erst 
wahrgenommen. Hingegen war er freundlich zu den Deportierten und 
Gefangenen. Weil er mit ihnen etwas gemeinsam hatte – den gleichen 
Unterdrücker. 

Aber Durrieux musste nicht allzu lange als Baumwollpflücker schuften und 
schaffte es recht bald, ein kleines symphonisches Orchester auf die Beine zu 
stellen, mit dessen Hilfe er die existentiellen Traumen der Tausenden von 
Entwurzelten mit der legendären Therapie der Musik behandelte. Da ihn die 
Schönheit der Landschaft und der ihn umgebenden Welt verführte und er im Ohr 
unentwegt das aufwühlende und wollüstige Rauschen des orientalischen Melos 
hatte, verfasste Durrieux, der ja auch Komponist war, ein symphonisches Poem, 
das er Ferganà nannte. 

Nachdem er dieses einige Male auf der Bühne des Lagers mit riesigem 
Erfolg aufgeführt hatte, kam ihm eine Idee! Er sandte das Poem an den 
Komponistenverband in der Hauptstadt der lokalen Republik in der Hoffnung, er 
könnte durch diese kleine Schmeichelei die okkulten Mächte dazu bewegen, ihn 
freizulassen. Monate vergingen. Keine Antwort. 

„Ich hatte jegliche Hoffnung aufgegeben“, fuhr D. fort. „Selbstverständlich 
ist meine Komposition im Papierkorb gelandet“, habe er sich traurig gesagt. 

„Als eines Tages (ich wusch mir gerade die Hände im Waschraum) ein 
Kollege, ein Musiker auch er, die Tür aufriss und mir zurief: «Komm schnell in 
den Esssaal! Im Radio bringen sie gerade deine Ferganà!!“ 

„Mein Gott, wie wunderbar klang mein Poem interpretiert von einem 
großen, richtigen Orchester, mit Bläser- und Blechquartetten und mit der ganzen 
Perkussion (und nicht bloß mit dem Streicherquartett wie mein armseliges 
Orchester). Wie nostalgisch klang hier die Oboe! Wie laszive das Tamburin! Wie 
hell war die Explosion der Tschinellen! Ich lauschte verzaubert und atemlos 
meinem Werk. Oft schon hatte ich der Uraufführung einer meiner Kompositionen 
beigewohnt, sei es am Pult, sei es im Saal. Aber noch nie hatte mich eine so 
erschüttert wie diese. Denn hier ging es um viel, viel mehr. Man spielte mich im 
Radio. Dies bedeutete Repatriierung!“ 

„Schließlich ging es auch dem Ende zu: ein orientalischer Tanz (mit 
authentischen kirgisischen Themen, die ich im Flug im Basar aufgefangen hatte), 
ein lasziver Tanz, dem das Tamburin den Rhythmus vorgab und der in einem 
Meer von Schweigen endete. Dann brach plötzlich ein kräftiger Applaus los bis 
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hin zur Explosion, der wieder aufgenommen wurde, anhielt und erneut 
explodierte, und vor meinen Augen sah ich einen Saal im Freudentaumel.“ 

„Danach verließ die Sendung den Saal, und aus der Übertragungskabine 
hörte man die Stimme des Sprechers: «Geehrte Zuhörer, in der Interpretation 
unseres Orchesters sendeten wir das symphonische Poem Ferganà, das der 
bekannte sowjetische Komponist Maldebajew verfasste.! Sie ohrfeigten mich, 
bespritzten mich mit Wasser, kneteten mein Herz, damit ich wieder zu mir kam, 
und ich kam wieder zu mir. Die Elenden!... Sie haben mir meine Komposition 
gestohlen. Einfach so. So wie sie mir bei den Durchsuchungen die Uhr, das 
Taschenmesser, den Ehering abgenommen hatten, so taten sie’s nun auch mit 
dem Poem. Unerlaubte Gegenstände für einen Gefangenen…. Und dies, um mit 
einer gestohlenen Komposition wer weiß welche Null von einem Kulturnik zu 
fördern.“ 

„Hätten Sie es denn lieber gehabt, wenn Ihr Poem im Müllkorb gelandet 
wäre?“, versuchte ich ihn. „Immerhin gelangte es, wenn auch unter dem Namen 
eines Hochstaplers, tatsächlich in die Herzen der Zuhörerschaft, die ja 
größtenteils selbstverständlich aus Kirgisen bestand, für welche das von Ihnen 
geborgene Melos ein seelisches Labsal war. Glauben Sie denn nicht, dass Ihr 
Werk damit seine wahre Bestimmung, die von Gott verliehene, erfüllt hat?“ 

„Das mag ja auch sein. Bisher habe ich an diese Möglichkeit nicht 
gedacht. Wie dem auch sei, ich danke Ihnen für die Idee. Es könnte sein, dass 
sie mich über den Verlust hinwegtröstet. Ich werde noch darüber nachdenken.“ 

Ich weiß nicht, ob er denn noch über diese Idee (die im gemeinsamen 
Fundus aller religiösen Traditionen zu finden ist: nicht zu suchen, dich der 
Früchte deiner Taten zu erfreuen) nachgedacht hat oder nicht, denn nach 
einigen Tagen,  nachdem er mir diese Geschichte erzählt hatte, verließ er unser 
Lager. Wohin? Der liebe Gott allein weiß dies. 
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129. Der Jüngling und das Wetter 
 

Er war weg, ließ aber ein Wort zurück, das in den Wassern meiner Seele 
Wellen zu schlagen begann. Und die Wellen reichten schließlich bis an die 
Märchengestade meiner Kindheit, woher sie in den goldenen Bannkreis dieses 
Wortes zurückkehrten. 

Dieses Wort, das auf mich eine magische Wirkung hatte, war Ferganà, 
das in der turkmenischen Sprache – gemäß (den von mir nicht überprüften) 
Erklärungen Durrieuxs – mit „la belle au bois dormant“ oder „Dornröschen“ zu 
übersetzen sei. 

Ich nahm mir vor, dieses Märchen neu zu schreiben in einem Poem, in 
welchem vermittels (selbstverständlich) versteckter Begriffe die schreckliche 
Problematik dieser monströsen Jahrhundertmitte Gestalt annehmen sollte, in der 
wir zu leben hatten, sowie die apokalyptische Öffnung des Kampfes auf Leben 
und Tod zwischen den beiden gigantischen Widersachern des Jahrhunderts, 
zwischen denen wir, das Fußvolk, uns hindurchschlängeln mussten. 

„Dornröschen“ war in meiner Interpretierung die Seele dieser Welt, die von 
der Zeit mit Hilfe ihrer Zaubereien eingelullt worden war und welche diese auf 
ewig im Schlafe zu halten wünschte. 

Die Erlösung würde – gemäß meiner Variante – von jenem Tapferen 
kommen, der weder Zweifel, noch Furcht kennt und der es im mutigen Kampf mit 
den feindlichen Mächten schaffen wird, ans Bett der Prinzessin zu gelangen und 
den rettenden Kuss auf ihre Lippen zu drücken, der sie zusammen mit der 
gesamten sie umgebenden Welt aus ihrem Schlafe erweckt. Um dies zu 
verhindern, errichtet die Zeit auf dem Weg zum schlafenden Wald ein 
unüberwindliches Hindernis: zwei Berge, immense Riesenhäupter, die voller Wut 
aufeinander stoßen (die beiden antagonistischen Mächte). Mein Held war ein 
Jüngling. (Daher auch der Titel des Poems: Der Jüngling und die Zeit.) Der im 
Traum seinem Schicksal begegnet, das ihn im Schlafe aufruft, die Prinzessin aus 
der Macht des Zaubers zu befreien und der überzeugt ist davon, dass er dazu 
bestimmt ist, diese Aufgabe zu erfüllen. (Dadurch definiert er sich als Symbol 
unserer zwischenkriegszeitlichen Generation, die selber auch ihre Berufung 
entdeckt hatte, eine in den Schlaf der Korruption und der Libertinage versunkene 
Welt wieder an die Oberfläche zu heben.) Auf seinen Stern vertrauend brach er 
auf zum unbekannten Ziel, einzig von seinem Traum geleitet. Die Zeit aber stellt 
sich ihm in den Weg, und um ihn von seiner Berufung abzubringen, versucht sie 
ihn mit all ihren weltlichen Genüssen zu verführen. Der Jüngling aber weist alles 
zurück und spottet ihrer, was sie noch mehr gegen ihn aufbringt. 

Trotz seiner jugendlichen Begeisterung scheint er allerdings nicht die 
Bedingungen eines Märchenhelden zu erfüllen, denn mit den ersten Marienfäden 
des Herbstes wird sein Geist von Zweifeln beschlichen. („Jage ich denn nicht 
etwa einem Gespenst nach?“) Und als er an den Ort gelangt, wo die Berge sich 
die Köpfe einschlagen, erfasst ihn Furcht. 
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Da er darauf wartet, dass es Abend werde und der Kampf nachlasse, um 
zwischen den beiden Bergen hindurchzuschlüpfen, umgarnt den Jüngling ein 
verzauberter und einschläfernder Duft, er gleitet aus dem Sattel, legt sich ins 
Gras und lässt sich vom Jenseits, von der Unterwelt schlucken, dem Schwarzen 
Traum. Nur noch die umklammerten Zügel verbanden ihn mit dem Diesseits. Und 
sein Rappe graste ruhig, und von Zeit zu Zeit erinnerte ihn dieser durch einen 
Ruck an sich und an die Welt unter der Sonne, aus welcher der Jüngling entführt 
worden war. 

In der Finsternis des unterirdischen Jenseits (lies: „die Lagerwelt der 
beiden Totalitarismen“, bzw., im vorliegenden Kontext, „die sowjetische 
Gefangenschaft“) kann der Jüngling trotzdem die schwarze Silhouette eines 
Riesen erkennen, der auf seinen immensen Schultern das Zelt des Schwarzen 
Traumes trägt, allerdings erkennt er nichts von dem, was oberhalb des Halses 
des Giganten liegt, da dessen Haupt sich drüben, in der Welt des Lichts befindet. 
Aber er besitzt nicht bloß ein Haupt, sondern deren zwei, die beiden Bergspitzen 
eben, derer er voller Furcht oben ansichtig geworden war, wie sie in verbissener 
Wut Stirn an Stirn stießen. 

Desgleichen hört er in seiner Nacht das Klagelied der endlosen Konvois 
mit den gefangenen Schatten all derer, die gleich ihm einst im Morgengrauen 
aufgebrochen waren, um die namenlose Schöne aus dem Zauber des Schlafes 
zu wecken, in dessen Falle sie dann der Reihe nach selber gingen. Sie träumen 
alle den gleichen Traum, sind Sklaven für die Ewigkeit im Land des Schwarzen 
Traumes, die Augenblicke, Tage, Jahre und Jahrhunderte gehen unmerklich an 
ihnen vorbei. Sie leben in einer kontinuierlichen Gegenwart des Leidens, 
außerhalb des Lebens und ohne jede Hoffnung auf Erlösung. 

Da ereignet sich in einem unerwarteten Moment die rettende Katastrophe. 
Die beiden Häupter sind mit solcher Wucht aufeinander gestoßen, dass sie beide 
gleichzeitig zerschmettern. Der nun enthauptete Riese bricht ganz zusammen 
und mit ihm wie beim Weltuntergang das ganze Zelt des Schwarzen Traumes.  

Als der Jüngling aufwachte, wollte er seinen Rappen suchen, aber er fand 
nur noch die rostigen Zügel, einen leeren Pferdeschädel und einen Haufen 
wettergebleichte Knochen. „Sollte ich denn so lange geschlafen haben?“, 
wunderte er sich. Dann blickte er um sich und sah die Überreste der beiden 
Zwillingsschädel des Riesen, daraufhin blickte er zum schlafenden Wald, aus 
dem sich strahlend der Palast der Prinzessin erhob. Wie ein Schlafwandler bricht 
er dahin auf. Betritt ihn, durchquert die Säle voller schlafender Höflinge und bleibt 
stumm vor Bewunderung vor dem Bett der schönen Schlafenden stehen. Sie war 
genau so, wie sie ihm im Traume erschienen war. Er nähert sich ihr, um den aus 
dem Zauber befreienden Kuss auf ihre Lippen zu drücken, aber genau in dem 
Augenblick bleibt sein Blick im Spiegel über dem Bett hängen. 

Mit Schrecken sah er, wie er dastand: alt, mit zerfurchtem Antlitz, mit Bart 
und ergrauten Haaren. 

„Da ich aufbrach, war ich ein Kind / Kaum dass ich Bartflaum besaß / Und 
erwachte plötzlich gealtert? / Lebte ich denn wirklich? / Oder verlor ich mich in 
Träumen?“ 
Da tauchte aus den Wassern des Spiegels das rächende Antlitz der Zeit auf und 
forderte ihn heraus: 
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„Wo sind deine heißen Lippen, / Die sie erwecken sollten? / Verwelkt sind 
sie im Leid.“ 

Verzweiflung erfasste ihn, als er gewahr wurde, dass seine 
Lebensaufgabe zunichte war. 

„Könnt’ ich doch aufreißen die Brust / Und mein entleertes Herz / Und aus 
den verbliebenen Tagen / Wie Balsam zu sammeln / Einen Tropfen 
Lebenswasser!“ 

In dem Moment aber ereignet sich an der Grenze zur höchsten Erwartung 
das Wunder: 

„Aus all den Unglücksjahren, / Aus all dem Leid des Lebens / Gerann ihm 
eine Feuerträne, / Die auf ihr Antlitz fiel.“ 

„Ein Wunder!... Ihr kalkweißes Antlitz / Schien sich zu beleben. / Voller 
Gnade sprossen alle Knospen, / Draußen alle Toten auferstanden. / Und im 
Spiegel verblich sie, die Zeit.“ 

Da sie aus ihrem langen Schlaf erwachte, fragte verwundert die Schöne: 
„Was war das für eine Träne, die mich netzte? / Von welch selt’nem Opfer rührt 
sie denn? / Aus welchem Schmerz wurd’ sie geboren, / Da sie, wärmer noch als 
jeder Kuss, / Mich zurück ins Leben holte?“ 

Sie möchte jenen kennen lernen, der sie Kraft seiner Träne erlöst hat, 
doch dieser verschwindet. 

„Wer weinte denn für uns? / Wo ist er denn, wie sieht er aus? / Doch ohne 
zurückzublicken, / Verschwand er wie ein Gespenst / In die weite, weite Welt.“ 

Dies war die von mir erfundene Variante des bekannten Märchens. Eine 
Variante, in der Dornröschen nicht von einem Kuss, sondern von einer Träne 
erweckt wird; nicht durch die Tapferkeit (sei es eines Prince Charmant, sei es 
eines unserer Märchenprinzen180, siegreich und bejubelt), sondern durch Leid. 
Nämlich durch das Leid der Vielen und Gewöhnlichen, die ein reines Herz haben 
und anonym die Erweckung Dornröschens – als Paradigma der Erweckung der 
eingeschlafenen Seele der Welt – zu ihrem Lebenssinn machen. 

Das Poem, das durch das dunkle Land des Schwarzen Traumes führte, 
wurde von meinen Reisegenossen mit Wärme aufgenommen. Vielleicht haben 
viele von ihnen sich in meinem Helden wieder erkannt, im Jüngling, der seine 
Jugend verlor. Geht es denn nicht auch in Radu Gyrs181 Zeile „Wir hatten keine 
Jugend“ um das gleiche Schicksal? Das Schicksal einer Generation ohne 
Jugend, „géneration de sacrifice sans frontières“. 

Weil es gefiel, konnte das Poem gerettet werden. Obwohl es recht lang ist 
(ca. 90 Strophen), gelangte es nach Hause im Gedächtnis einiger Freunde, 
welche, da sie es schätzten, Teile daraus auswendig gelernt hatten. In der 
Heimat dann, in einem Transitlager, rekonstruierte ich es mit der Geduld eines 
Paläontologen aus den auf diese Weise wieder gewonnenen Bestandteilen.  

Die Geschichte des Poems endet aber damit nicht. Als ich aus diesem 
Lager in die so genannte Freiheit entlassen wurde, baten mich einige meiner 
ehemaligen Kollegen aus dem Land des Schwarzen Traumes, es ihnen 
                                                 
180 Der Autor bezieht sich hier auf F!t-Frumos, den Helden /Prinzen in den rumänischen Volksmärchen. 
181 Radu Gyr (1905-1975) ist ein umstrittener rumänischer Dichter (er war Mitglied der Eisernen Garde und 
saß deswegen sowohl unter König Carol II, als auch unter Marschall Antonescu und dann unter den 
Kommunisten im Gefängnis), der vor allem durch seine „Haftgedichte“ berühmt wurde. 
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auszuleihen, um es zu kopieren. Was ich gerne akzeptierte, war dies doch dazu 
recht schmeichelhaft. Alles schön und gut bis 1957, als nach der ungarischen 
Revolution ein Orkan der bolschewistischen Repression ausbrach, der tausende 
von Heimen mit seiner riesigen Welle von Durchsuchungen, Verhaftungen, 
Einkerkerungen verwüstete, und die Grausamkeit und Perversität dieser 
Aktionen verliehen dem rumänischen Gulag seine spezifische Note. Anlässlich 
einer solchen Hausdurchsuchung bei einem ehemaligen Kriegsgefangenen, der 
verhaftet worden war, fand man auch mein Poem. (Ich erfuhr sofort von dieser 
unglücklichen Episode und rechnete bereits damit, dass die Securitate eines 
Nachts auch an meine Tür klopfen würde. Was aber erst nach zwei Jahren 
Wartezeit geschah – und was für eine Wartezeit!, als ich dann – quasi zu meiner 
Erleichterung – verhaftet wurde.) 

So also gelangte Der Jüngling und die Zeit in die Untersuchungsräume, 
vor die Staatsanwaltschaft und vors Militärtribunal und zogen ihren Autor mit ins 
Geschehen. 

Ja, das war es, was mir Durrieux mit einem Wort, mit einem einzigen 
faszinierenden Wort voll orientalischem Zauber, mit Ferganà, angetan hatte, das 
er ins Wasser meiner Seele geworfen hatte. 
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130. Prometheus 
 

Kaum hatte ich das Poem fertig, als mich auch schon die Versuchung 
umgarnte, auch andere mythische oder mythologische Figuren mit der 
furchtbaren Aktualität der Jahrhundertmitte, in der wir lebten, zu konfrontieren. 

Eines der Themen der Weltliteratur, das mich gewissermaßen 
herausforderte, war jenes des Prometheus. Dabei war es nicht die Figur dieses 
mythologischen Titanen an sich, auch nicht jene der Person aus Aischylos’ 
Tragödie, mit der ich unzufrieden war, sondern mich störte der Held, der in der 
zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts von Goethe (in seiner Sturm-und-Drang-
Periode) und dann im folgenden Jahrhundert von Shelley mit einer Ladung 
Atheismus, mit einer Herausforderung der göttlichen Ordnung, mit einem 
euphorischen Vertrauen in den Wert des autonomen, vom Himmel losgelösten, 
aufbegehrenden Menschen und in den unbegrenzten Fortschritt von 
Wissenschaft und Technik ausgestattet worden war. 

Hätte ich in jener Goetheschen Zeit gelebt, in der die Hoffnungen auf die 
vom Dogma befreite Wissenschaft und aus die Wohltaten des Fortschritts in 
voller Blüte standen, ich hätte wohl selber auch uneingeschränkt die 
Glorifizierung des Titanen befürwortet, der der Menschheit das „aus dem Himmel 
gestohlene Feuer“ gebracht hat und den Anfang für die Technik und der 
Zivilisation bedeutete, die sie beglücken sollten. 

Aber mir war es gegeben, einer von der Bombe auf Hiroshima geprägten 
Zeit anzugehören, das letzte Glied einer Kette, deren erstes Glied gerade das 
von Prometheus „gestohlene Feuer“ ist. Mit dieser Bombe betritt die Menschheit 
einen Alptraum, jenen der verallgemeinerten atomaren Explosion, des 
theoretisch möglichen apokalyptischen Weltendes, ein Alptraum, aus dem nicht 
zu ersehen ist, wer sie und wie befreien wird. Somit bezweifle ich, dass 
Prometheus, könnte er die Endresultate seiner Tat einschätzen, noch auf sie 
stolz sein, oder dass er vor dem Vater im Himmel noch mit der Arroganz 
auftreten würde, mit der ihn Goethe ausgestattet hat. Eher schon sehe ich ihn 
vom Grauen gepackt angesichts der vernichtenden Verwendung seines 
„Geschenks“ durch die Menschheit und es bitter bereuend, dass er ihr das Feuer 
anvertraut hat. Dies ist mein Prometheus Post-Hiroshima, enttäuscht und 
demütig. Da auch dieser Text auf den Tisch des Militärtribunals gelangte, gebe 
ich ihn als Dokument in extenso wieder: 
 
Prometheus 
 
An mythischen Felsen gefesselt / Hält mich seit tausenden von Jahren die 
Schuld, / Denn ich raubte des Himmels Mysterien, / Um den Menschen das Licht 
zu bringen. 
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Und ich weiß nicht, was mich stärker zerfleischt, / Ist es der Hunger des Ketzers 
am himmlischen Gotte / Oder der Stachel der ewig wachen Gewissensbisse,/ 
Getaucht in Dellusion und Bedauern? 
 
Oh, Menschen, was tatet ihr mit dem Geschenk / Das ich für euch erkämpfte, 
und zu welchem Preis? / Welche Gnade, welchen Segen / Brachtet ihr damit 
eurem schweren Leben? 
 
Kaum dass ihr es in eure ungeduld’gen Hände nahmt, / Da hat euch schon der 
Bruderhass für immer geblendet, / Eure Häuser und Felder anzuzünden, / Eure 
Welt in einen Brandherd zu verwandeln. 
 
Da hörte er Dich, Heiliger: / „Strafe nimm auf dich für deine Tat! / Hätte Ich denn 
nicht der Welt als Vater/ Das Licht gegeben, wär’ sie reif dafür gewesen?“ 
 
Seither ist der Welt Verwüstung groß und größer / Und bestätigt grausam Deine 
Worte! „Es trägt keinerlei Segen / Das Licht, das diebisch erhalten wurde.“ 
 
An mythischen Felsen gefesselt / Hält mich seit tausenden von Jahren die 
Beschuldigung, / Das ich des Himmels Mysterien raubte, / Um den Menschen 
Glück zu bringen. 
 
Und ein Gedanke brennt mich ärger / als der Schnabel des Adlers, der meine 
Milz zerhackt: / „Warum gabst du ihnen Feuer an die Hand, / Bevor du Licht in 
ihre Seele legtest?“ 
 

* 
Der Herbst war milde. Die kräftigen Farben der Baumkronen erloschen in 

den grün-bläulichen Graustufen des Meeres, niemals dieselben. Die 
Rauchschwaden der Autodafés des Herbstlaubs vermischten sich mit den 
salzigen Nebeln des Meeres. Manchmal in der Abenddämmerung, wenn der 
Wind vom Meer her Regentropfen mitbrachte, stieg ich gerne alleine und dick 
gekleidet über die „Seufzerbrücke“ zum „Denkmal“, woher ich das Meer in seiner 
ganzen Weite sah. Nachdem ich meine Seele mit ihrem Rauschen beruhigte, 
stieg ich wieder herunter, wobei ich in Gedanken und im Gleichschritt Gedichte 
skandierte, die mir gerade einkamen und die ich größtenteils sofort auch wieder 
verwarf. Warum verfasste ich sie dann noch? 

Seit der Waffenstillstands-Kapitulation waren fünf Jahre verstrichen, 
viereinhalb seit Kriegsende, und es gab keine Anzeichen für eine Repatriierung, 
wenn auch der größte Teil unserer Offiziere aus Oranki vor mehr als einem Jahr 
heimgekehrt war. 
Die Beziehungen zur „Verwaltung“ waren in eine friedliche Phase eingetreten. 
Weder forderte man uns noch mit Arbeit heraus, noch mit Propaganda. Man 
hatte sich damit abgefunden, dass wir aus politischer Sicht nicht zu „retten“ 
waren und dass man mit uns keine Kauf-Verkaufsverträge für unser Gewissen 
abschließen konnte. Die Sowjets hatten es gar aufgegeben, uns mit Prozessen 
für so genannte „Kriegsverbrechen“ zu erpressen. (Was aber nicht auch in 
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anderen Lagern der Fall war, wie wir später erfahren sollten, gelangten von dort 
doch einzelne unserer Jungs vor Militärtribunale und in die Lager am Polarkreis.) 
Mit uns aber gingen sie wie mit einer „reifen Beule“ um, zufrieden damit, wenn 
wir ihnen keine Golodkowka (Hungerstreik) für die Repatriierung erklärten. Was 
wir, die 25 Übriggebliebenen aus der Orankier Schockgruppe, realistisch 
gesehen, auch nicht mehr zu tun die Kraft besaßen. Es existierten zwar noch 
innere Kampfreserven, aber bloß noch defensive. Diese hätten wir gar mit 
Erbitterung mobilisiert – aber nur für den Fall, dass man den wunden Punkt 
attackierte: das Recht darauf, nicht arbeiten zu müssen, das wir uns mit viel Leid 
im Teufelsloch erkämpft hatten. Aber „sie“ provozierten uns auch in dieser 
sensiblen Sache nicht mehr, und auch nicht mehr in anderen. Man ließ uns im 
eigenen Saft schmoren. 

Also denn, umgebracht wurden wir nicht – so wie sie es in Katyn mit den 
polnischen Offizieren getan hatten, wir wurden nicht deportiert, nicht repatriiert. 
Unsere Situation war in der Schwebe. Bis wann bloß? „Sie“ hatten keinerlei 
Interesse an einer Lösung, und aus der Welt jenseits des „roten Wales“, in 
dessen Bauch wir gefangen waren, kam kein glaubwürdiges Zeichen für eine 
Lösung der Blockade. Alles war suspendiert. Nichts passierte mehr. Sogar die 
Zeit war gestorben. Geboren aber wurde die Frage: „Was passiert denn dann, 
wenn nichts mehr passiert?“ Was passiert, wenn die Leiche der „toten Zeit“ im 
„Sumpf der Verzweiflung“ verwest? 

Wenn nichts mehr passiert, öffnet sich am Grunde unseres Inneren der 
Schlund des originären Nichts, das einen mit seinen Armen der Zweifel und 
Verzweiflung zu sich hinunterzieht. In dieser Situation packte ich mich gleich 
Baron Münchhausen am eigenen Schopfe und zog mich kräftig nach oben, so 
hoch hinaus, wie nur irgend möglich, hin zur goldenen Himmelshöhe der idealen 
Fiktionen und – unglaubwürdig wohl, aber wahr – schaffte es, indem ich mir dort 
oben eine Welt lichter Mythen errichtete, in die ich flüchten und wo ich mich vor 
dem Sog des Sumpfes retten konnte. 

Als Selbstverteidigung gegen die Aggression des „Hässlichen“ (nicht des 
ästhetischen, sondern des existentiellen, als Ausdruck des Nichts), als eine 
Exorzisierung der Verzweiflung, die ja bereits ihr Werk begonnen hatte, trat an 
dieser letzten, aber auch gefährlichsten Schwelle meiner Gefangenschaft für 
mich erneut die Notwendigkeit des poetischen Diskurses auf den Plan. 

So nahm damals im Verborgenen meiner Innenwelt ein langes und 
bewegtes dramatisches Poem mit apokalyptischer Öffnung Gestalt an, das 
eingangs den Titel „Die Söhne des Lichts“ trug, dann „Magog“ hieß und das ich 
1980 in Paris, in der Wohnung meiner im Exil lebenden Kinder fertig stellte. Und 
dort verblieb es auch. 

Meine Kameraden und Teamkollegen schließlich, mit denen zusammen 
ich im selben Boot den Zeitstrom hinunter geschifft war, kamen mit dieser 
terminlosen Stationierung in den abgestandenen und schlammigen Wassern des 
letzten Hafens auf die eine oder andere Weise auch zurecht. Wie gewöhnlich 
gingen sie dazu über, sich dem Studium der Fremdsprachen, verschiedener 
Wissenschaften, dem Lesen zu widmen; manche spielten Bridge, Domino, 
Rummy, und ein jeder versuchte, zu vergessen. Zu vergessen, dass das Leben – 
ohne uns und gegen uns – weiterging, uns an seine Ränder drängte, unsere 
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Karrieren, Berufungen vernichtete und uns von all den uns Lieben entfremdete, 
unsere Heime zerstörte, unsere Laren und Penaten in den Staub warf, während 
wir hier in endlosem Warten Augenblick für Augenblick auseinander fielen. 
Tagsüber wurden diese tauben Schmerzen vom Rauschen der Alltagsexistenz 
zugedeckt. Aber nachts? 

Eines Nachts wachte ich auf und wurde Zeuge eines konvulsivischen, 
wenn auch beherrschten Weinens. Es kam von meinem Bettnachbar, 
Hauptmann G. Da ich glaubte, er weine im Schlafe, weckte ich ihn, um ihn von 
seiner Qual zu befreien. Aber er schlief nicht. Am Morgen entschuldigte er sich 
geniert, zeigte mir ein kleines Ebenholzkästchen, dass er als Mausoleum 
geschnitzt hatte, hob sachte seinen Deckel, gerade so als öffnete er ein Grab. 
Auf einem winzigen Kissen aus rotem Samt lag ein Foto. Er hob es hoch, es 
zeigte eine superbe junge Frau. Seine Frau. 

„Und wenn man bedenkt, dass solch eine Frau sterben konnte!“, sagte er 
noch mit ruhiger und resignierter Stimme. Sie kam bei der Bombardierung 
Bukarests durch die Amerikaner am 4. April 1944 um. 
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131. Die Hundertjahrfeier der Geburt Eminescus 
 

Wir hatten nun das Jahr 1950. Der bisherige Winter war recht mild 
gewesen. Ein paar brave, man könnte sagen: gewohnheitsmäßige Schneefälle, 
gerade mal, um den Winter zu illustrieren, deckten zeitweise die Dächer der 
Stadt mit ihrem Weiß ein. Andere Schneefälle, die wir vom „Denkmal“ 
betrachteten, ließen sich von der bläulichen und durstigen Himmelswelle des 
Meeres schlucken. Gelobt seiest du, geschickter Odysseus, dass du als 
Burgstätte – fast schon uns Gefangenen zuliebe – diesen vor den Furien des 
Nordwinds geschützten Ort wähltest, so dass wir unseren ersten menschlichen 
Winter erlebten! 

Es näherte sich der 15. Januar, an dem sich ein Jahrhundert seit der 
Geburt Eminescus, unseres größten rumänischen Dichters, erfüllte. Das 
Ereignis, wir ahnten sehr wohl, wie es zu Hause von den Kulturniks des Regimes 
gefeiert werden würde. Nämlich: Man würde dem Dichter all seine 
philosophische Lyrik wegamputieren und ihn auf den ersten Teil des Gedichts 
„Kaiser und Proletarier“ (aber nur auf dieses Fragment) reduzieren, woraus er als 
aktengerechter marxistischer Revolutionär hervorgehen konnte. Ich hätte drauf 
schwören können, dass genau dies der Fall sein würde. 

Diese Art der Neueinschätzung der großen Persönlichkeiten einer Kultur 
(wodurch diese post mortem zur marxistischen Ideologie konvertiert wurden) 
hatte ich längst schon kennen gelernt in den sowjetischen Ausgaben der 
russischen, deutschen oder anderer Klassiker. Da hätte es mich sehr gewundert, 
wenn man mit unserem Nationaldichter anlässlich seines hundertsten 
Geburtstags anders verfahren sollte. 

Wenn der Dichter aber daheim auf diese niedrige Weise neu gewertet 
bzw. abgewertet werden würde, so sollte er wenigstens hier, im 
Stacheldrahtzaunpferch, wo wir immerhin über eine größere innere Freiheit 
verfügten als es in der Heimat der Fall war, in seinem wahren Lichte betrachtet 
und ihm die gebührende Ehrung zuteil werden. 

Daher rührte denn auch die Idee, hier im Lager auf unsere persönliche Art 
dieses Ereignis zu feiern, selbstverständlich mit Gedichtvorträgen und 
Chorliedern nach Eminescutexten. Und die Aufgabe, die Eröffnungsrede zu halte 
kam… wem denn sonst als mir zu, der ich doch hier im Pferch der einzige 
Schulmeister für rumänische Sprache und Literatur war. Eine alles andere als 
leichte Aufgabe für mich. Ich hätte entspannt über jeden Dichter sprechen 
können, aber Eminescu gegenüber fühlte ich mich gehemmt. Mich ihm zu 
widmen war für mich nicht nur eine Frage der Literaturgeschichte, sondern ein 
quasireligiöses Unterfangen. Der enorme Tiefgang seines Denkens, der 
beschwörende Zauber seiner Verse, die Neudimensionierung der rumänischen 
Seele mit einem bis zu ihm nie da gewesenen metaphysischen Schauer, sein 
tragisches Schicksal, sein aufrechter Charakter, die Reinheit seines Herzens bis 
hin zur Unschuld, all dies hatte dazu geführt, in ihm einen „heiligen Ort“, einen 
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„brennenden Scheiterhaufen“ der rumänischen Seele zu sehen, dem man sich 
nicht nähern konnte, ohne seine Schuhe auszuziehen. 

Meinen Vortrag bereitete ich während meiner langen, fast vereinsamten 
Abendspaziergänge auf den Stegen hin zum Denkmal auf der Anhöhe, woher 
sich uns das Meer in seiner größten Weite zeigte. Seine Unendlichkeit sowie 
seine kontinuierlich Unstetigkeit halfen mir mehr als alle Schulbesuche, das 
Wesen der Seele Eminescus zu erfassen, die genauso unendlich und unstet ist 
wie das Meer. 

Als ich dann meinen Vortrag hielt, verlor ich mich nicht in biografischen 
Daten, auch nicht in literaturkritischen Details. Davon präsentierte ich nur das, 
was nötig war. Ich betonte jedoch den Beitrag Eminescus zur kontinuierlichen 
Selbstschöpfung der rumänischen Seele (im Grunde genommen ist ein jeder 
großer Dichter in dem Maße groß, in dem er es schafft, der Seele seines Volkes 
eine neue Dimension zu verleihen oder sie mindestens mit einem neuen 
Erschauern zu bereichern). 

Eminescu bietet uns eine rumänische Seele von erschütternder Tiefe an, 
die fest verankert ist im Boden, in der Vergangenheit und in den beständigen 
Werten seines Volkes, ihn kennzeichnet eine würdevolle Anschauung des 
Lebens und eine ernste und verantwortungsvolle Behandlung all seiner Fragen. 
Dies ist die von Eminescu, unserm guten, unserem leitenden Genie angebotene 
Seele. Ohne ihn sind wir verloren, ohne ihn stürzen wir in die Welt Caragiales, 
der Marionettenmenschen, die alles ins Lächerliche ziehen („auf die Schippe 
nehmen“), und alles, was sie anfassen, wird zur Karikatur. 

Dann sprach ich noch über den Zauber der Verse Eminescus, die alle 
Dinge und alle Wesen, die sie berühren, mit Poesie aufladen. Das Meer, der 
Mond, der Wald, der See, die Linde, die Quellen wurden anders, als sie es 
waren, bevor sich die goldene Wolke seiner Poesie auf sie herabließ. Von nun 
an werden wir sie, sooft wir uns vor diesen Dingen wieder finden, mit dem 
unerhörten und unaussprechlichen Zauber der Verse Eminescus aufgeladen 
sehen. 

Zum Schluss legte ich die tragischen Umstände dar, in denen diese Feier 
im Dämmerlicht des Kriegsendes stattfand: ein besiegtes Land mit zerstückeltem 
Leib, mit der Werteskala auf den Kopf gestellt, zerschmettert und zerdrückt unter 
dem Stiefel des fremden Besatzers, vor allem aber an den roten Horizonten 
unentwegt belauert von den mörderischen Blicken derer, die es gerne sähen, 
wenn wir von der Landkarte verschwinden. Das Ende lautete – zugegeben: 
etwas pathetisch – in etwa wie folgt: 

„Stürmt, ihr Horden der Apokalypse! Stürmt, ihr Heere Gogs und Magogs! 
Tötet, versklavt, brandschatzt und raubt, wie ihr es gewöhnt seid! Plündert alles, 
was euch in den Weg kommt! Wisst aber, dass ihr unseren wahren Schatz, was 
immer ihr auch tut, nicht finden werdet. Er ist gut versteckt. Dort, wohin ihr nie 
hinkommen werdet, in den tiefsten Geheimverliesen der rumänischen Seele. 
Sein Name ist Eminescu.“ 
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132. Willi Kern / Vasile S=mbure 
 

In Odessa gab es – konnte es denn anders sein? – auch ein NKWD-
Gefängnis. Glücklicherweise hatte niemand aus unserer Oranki-Susdaler 
Wandertruppe die Gelegenheit, seine Allgemeinbildung mit den Besonderheiten 
des Odessaer Knastlebens zu bereichern. Hingegen wurden 
Untersuchungsabfälle, „Schuldige“ ohne Schuldbeweise, geringfügige Fälle, vor 
allem dann, wenn die eingeplante Verurteilungsquote mehr als erfüllt war, anstatt 
auf den rettungslosen Weg der Militärtribunale geschickt zu werden, in unser 
Lager „ausgeschüttet“, in unsere Rumänenkolonie, einfach so, „damit auch das 
Schaf noch einen Wolf frisst“, wie ein alter rumänischer Spruch lautet. 

Eines dieser Schäfchen, das wie durch ein Wunder aus den Fängen des 
Untersuchungswolfes entkam, war der junge SS-Mann Willi Kern bzw. Vasile 
S=mbure in rumänischer Übersetzung. Er war in die SS gelangt, weil er ein 
Siebenbürger Sachse war und weil der Führer den Befehl erteilt hatte, dass alle 
Deutschen von außerhalb des Reiches, die für den Krieg mobilisiert werden 
konnten, in die SS-Einheiten einzuweisen waren. Er war jung (ca. 24), klug (er 
sprach ein einwandfreies Rumänisch) und ein richtiger Schönling. Seine 
Gesichtszüge waren eher rumänisch (braune Augen, kastanienfarbene Haare) 
denn germanisch. Die Unerhörtheit seiner Situation begann mit dem Augenblick 
(nach dem 23. August), als seine sich überhastet auf den Landstraßen der 
Baraganebene zurückziehende Einheit von sowjetischen Panzereinheiten 
eingeholt und gefangen genommen wurde. Man übergab die Gefangenen einer 
NKWD-Truppe, sie wurden am Straßenrand aufgestellt und ohne viel Aufhebens 
auf der Stelle erschossen. Der junge Kern hatte alle Sinne hellwach und merkte 
als erster das nahende fatale Moment und warf sich in den Straßengraben. Die 
niedergemetzelten Kameraden fielen über ihn. Schweigen, unterbrochen von 
vereinzelten Pistolenschüssen… die sich ihm näherten. Es war der Schlussmann 
der Kolonne, der mit einer Kugel in den Kopf jeden noch Lebenden liquidierte. 
Die Schüsse entfernten sich. Er war nicht bemerkt worden. Totenstille folgte, die 
kein Stöhnen mehr unterbrach. Abgesehen von ihm hatte der Liquidator seine 
Pflicht wie ein Profi erledigt. An diesem Punkt tut sich in meinem Gedächtnis eine 
ernsthafte Lücke auf: Aus dem, was er mir erzählt hat, erinnere ich mich nicht 
mehr daran, wie er sich letztendlich gerettet hatte. Sollte er es geschafft haben, 
unter den Leichen hervor zu kriechen, die ihn vor dem Tod geschützt hatten, um 
anschließend von guten Menschen gefunden zu werden, die ihn dann – gerührt 
von seiner Jugend – von jener Stätte des Grauens, allen Risiken zum Trotz, 
mitnahmen? Oder hatte er gewartet, bis es dunkel wurde, um sich dann erst vom 
Leichenfeld zu lösen und die ganze Nacht über durch die Maisfelder der riesigen 
Baraganebene zu humpeln (er hatte sich den Fuß vertreten), bis er erschöpft vor 
eine menschliche Behausung gelangte? Egal nun, welche dieser Varianten die 
tatsächliche war, eines ist sicher: Unser Willi hatte Schweinsglück. Nicht nur, 
dass er mit dem Leben aus einem Massaker davon kam, sondern auch dadurch, 
dass er in gute Hände geriet in einem Haus mit hilfsbereiten Menschen, die ihn 
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pflegten und vor allem versteckten, eine Tat, die in jener Zeit mit unvorstellbaren 
Risiken verbunden war. Quasi wurde er zum zweiten Mal gerettet. Die 
Anwesenheit einer jungen, schönen und beherzten Lehrerin, die gerade ihre 
Stelle hier übernommen hatte und im Haus, wo er Aufnahme fand, in Miete 
wohnte, sollte seiner Geschichte gefühlsmäßige Konnotationen verleihen. Sie 
sollte ihm ein Radio mit Batterien beschaffen, an welchem er die Auslandssender 
hören konnte, die damals die rumänische Gesellschaft, die vom Kommunismus 
mit dem Kopf in den Sack gesteckt worden war, mit Informationen versorgte. Es 
war auch diese Lehrerin, die ihm half, mit seinem siebenbürgisch-sächsischen 
Heimatdorf Verbindung aufzunehmen, woher er erfuhr, dass die Seinen alle zur 
Zwangsarbeit in die UdSSR deportiert worden waren. Sie sollte ihn auch dazu 
bewegen, rapide umzuziehen, als sein Aufenthalt an ein und demselben Ort 
anfing, auffällig zu sein. Er hatte nur lobende Worte für die Menschlichkeit und 
die heimliche Hilfe, die ihm seitens der gesamten Dorfgemeinschaft zuteil wurde, 
und dies nicht ein, zwei Tage lang, sondern über Jahre hinweg. Er flog erst auf, 
als die Gemeindeleitung, die bis dahin in den Händen bodenständiger, 
vertrauenswürdiger Hofbauern von Charakter gelegen hatte, von den 
kommunistischen Machthabern mit Dahergelaufenen, mit Schurken und 
Schlägern, mit dem Abschaum der Dorfgemeinschaften ersetzte, im Jargon der 
Zeit: mit Leuten, die ein „hohes politisches Niveau“ besaßen und bereit waren, 
jegliche Schweinerei zu begehen für jene, die sie zu Bürgermeistern, Chefs und 
Parteiaktivisten gemacht hatten.  

Ich erinnere mich nicht mehr daran – vielleicht auch habe ich ihn nicht 
danach gefragt, was mit der Lehrerin und seinen Gastgebern geschehen ist. Ich 
gehe davon aus, dass sie alles andere als glimpflich davon gekommen sind. Auf 
jeden Fall war sein einziger, geradezu besessener Wunsch, der Beziehung zu 
jener wunderbaren Frau, sowie er wieder heimkehrte, die Legitimität der heiligen 
Trauung zu verleihen. 

Was seine Situation im Odessaer Gefängnis betrifft, so hatte er unter der 
da geführten Untersuchung nicht allzu sehr zu leiden, denn es gibt ja keinen 
Gesetzestext, demzufolge derjenige, der einem Massaker überlebt, verurteilt 
werden könnte. Man fragte ihn halt routinemäßig, was er denn noch so für 
„Verbrechen“ begangen habe (was für Verbrechen konnte er denn als 
Achtzehnjähriger – so alt war er zur Zeit des Massakers – begangen haben, wo 
er dazu erst zwei Monate vorher rekrutiert worden war?), dann schloss man 
seine Akte und schickte ihn als Ehrengabe zu uns ins Lager. Für uns aber war 
jemand von daheim, der drei Monate vorher noch ein „freier Mensch“ gewesen 
war und Zugang zu ausländischen Rundfunksendern gehabt hatte, eine 
himmlische Gabe. Schlimmer noch als der NKWD presste ich alle Informationen 
und Nachrichten zu den aktuellen Problemen, vor allem auf internationaler 
Ebene, aus ihm heraus, in der Hoffnung des Ertrinkenden, es möge sich mir ein 
Rettungsring zeigen. 

Aber außer den großen politischen Ereignissen schilderte er uns auch 
eine Reihe von allerlei Einzelheiten aus dem abwegigen und irrsinnigen Alltag 
Rumäniens, die aber weitreichende Bedeutung besaßen und welche er trotz 
seiner Jugend mit wachem Auge registriert hatte. Sie waren es, die uns zeigten, 
wie groß der Verfall der Lebensumstände und der zwischenmenschlichen 
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Beziehungen war, wie dramatisch das Lebensniveau gesunken war, wie sich 
daheim genau so wie auch hier, in der UdSSR, das Hässliche gleich einer 
grässlichen Dreckschicht auf das Antlitz des Vaterlandes legte, auf Häuser, 
Straßen, Parks, Bahnhöfe, öffentliche Einrichtungen zum einen, auf das innere 
Antlitz zum anderen, aber am stärksten erschütterten uns die wahnsinnigen 
Ausmaße des Terrors, der alle Gesellschaftsschichten erfasst hatte und dazu 
führte, dass sich die Keller der Securitate, die Militärtribunale, die Gefängnisse 
und die Zwangsarbeitslager mit zehntausenden von Opfern füllten. 

Nun erfuhren wir auch von der schrecklichen Hungersnot der Jahre 1946-
1947 und von den vernichtenden Auswirkungen auf die Bevölkerung, vor allem 
auf jene aus der Moldau, die sich gezwungen sah, auf ihrer verzweifelten 
Nahrungssuche massiv in andere Landesteile zu ziehen. 

Allerdings erfuhren wir auch Angenehmeres von ihm: etwa, dass es einen 
bewaffneten Widerstand in den Bergen gab, dass es Widerstandsbewegungen 
im ganzen Lande gab, wenn auch ohne allzu große Erfolgschancen. 
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133. Die „Landverteilung“ in der Sowjetunion 
 

Zu den interessanten Dingen, die uns Willi Kern oder Vasile S=mbure, wie 
man ihn während der fast fünf Jahre nannte, die er mehr oder weniger versteckt 
in dem Ialomi]aer Dorf verbrachte, erzählte, gehörte auch das, was er uns von 
einigen Kategorien von gemeinrechtlichen Delinquenten berichtete, die 
umstandshalber zu „politischen“ Häftlingen wurden und mit denen er im 
Odessaer Gefängnis die Zelle geteilt hatte. Einer von diesen war ein ehemaliger 
Straftäter aus dem Rehabilitationslager von S\rata, wo sich unter den 
„Politischen“ – größtenteils Mitglieder der Eisernen Garde – auch gewöhnliche 
Kriminelle befanden. Nach der Beendigung der militärischen Ausbildung wurden 
sie an die Front geschickt, wo man sie bei gefährlichsten „Kommando“-Aktionen 
einsetzte, waren sie doch von Geburt an wagemutige Kerle voller Initiative, und 
wenn sie ihre Aufgaben erfolgreich erledigten und mit dem Leben davonkamen, 
wurden sie rehabilitiert und gewöhnlichen Einheiten zugeteilt. (Dies galt 
wenigstens für die „Gemeinrechtlichen“, denn die Legionäre erfreuten sich eines 
anderen, härteren Regimes.) 

Als die Front am Don einbrach, gerieten einige von ihnen in 
Gefangenschaft und wurden im Überlebenskampf zu Bestien für die anderen 
Soldaten (was ich im ersten Kapitel bereits gezeigt habe), andere schafften es, 
zu flüchten, schlichen sich in Dörfer, wo die Frauen, angesichts der endemischen 
Männerkrise, sie versteckten und natürlich „in die Mangel“ nahmen. Mit der Zeit 
schafften sie es, sich in Städte abzusetzen, wo sie ihr altes Handwerk wieder 
aufnahmen – als Einbrecher und Betrüger – und wohlhabend wurden, so dass 
sie es sich schließlich erlauben konnten, von banalen Gaunereien zu Aktionen in 
großem Stile überzugehen. 

So etwa hatten einige von ihnen mit mehr politischer Vision die Idee, die 
so genannte Landzuteilung, die Marschall Jukow angeblich den Soldaten 
versprochen hatte, wenn sie Berlin eroberten, in die Tat umzusetzen. Unter allen 
Völkern der Welt ist das russische der größte Mythenkonsument. Deswegen gibt 
es ja auch in seiner Geschichte die größte Anzahl von Hochstaplern, die dann im 
Rahmen eines solchen Mythos’ auftauchen, an den das ganze Volk mit einer bis 
zur Opferbereitschaft reichenden Inständigkeit glaubt. Nur innerhalb einer 
solchen mythengläubigen Mentalität konnte der falsche Dimitri auftauchen, der 
Zar Boris Godunow besiegt, ein Bandit wie Grischa Pugatschew, der sich als 
Zarewitsch ausgibt und Kaiserin Katharina der II. Arbeit gibt, und im zwanzigsten 
Jahrhundert Alexandra, die Tochter Nikolais des II., angeblich dem Massaker 
von Ekaterinenburg „entkommen“, als die sich mehrere Hochstaplerinnen 
ausgeben. Deswegen auch erscheint Der Revisor, die Gogolsche Geschichte 
einer Hochstapelei in großem Stile, als eines der bedeutendsten russischen 
Werke.  

Es ist deswegen auch zu verstehen, dass sich solch ein Gerücht über die 
Verteilung des Grundbesitzes in den Reihen der Landbevölkerung einer 
außergewöhnlichen Glaubwürdigkeit erfreute. (Schließlich wünschten alle 
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Bauern sich dies und fieberten nun, nach Kriegsende, dem Ereignis entgegen.) 
Übrigens habe ich auf die Landverteilung ja bereits hingewiesen. 

In dieser Atmosphäre kollektiver Psychose stiegen eines Tages auf einer 
Kolchose in einem ukrainischen Dorf drei Herren in Ledermänteln aus einem 
offiziellen Wagen, mit Mappen, Ausweisen und vom Zentrum besiegelten 
Delegationsvollmachten, die sich dem Vorsitzenden als „Kommission für die 
Umsetzung des Landverteilungsdekrets Nr… vom…, unterzeichnet von 
Generalissimus Stalin“ vorstellten und diesen aufforderten, sofort die 
Generalversammlung der Kolchosniks einzuberufen, um die Liste derer 
aufzustellen, die Recht auf Landzuteilung hatten, also mit den ehemaligen 
Kriegsteilnehmern sowie anderen „verdienstvollen“ Personen, eine Formulierung, 
die allen Bewohnern die Türen zum Landbesitz öffnete und einen allgemeinen 
Wahnsinn auslöste. Umgehend wurden also Listen mit Antragstellern aufgestellt 
und festgehalten, wie viel Land ein jeder denn wünschte. 

„Ein Problem für die sofortige Landzuteilung“, erklärte einer der hohen 
Gäste, „besteht darin, dass es an Landvermessern mangelt, die sowieso schon 
überfordert werden von anderen Kolchosen, die alles Denkbare daransetzen, um 
sich ihre Dienste zu sichern. Wenn man aber diesen «Messmännern! die 
Überstunden entgeltet, könnte die Sache umgehend organisiert werden“, schloss 
er listig. Der Vorschlag wurde mit irrsinnigem Applaus aufgenommen, und die 
Generalversammlung stimmte stehenden Fußes für eine bedeutende 
Rubelsumme, mit der Bitte, doch so hilfsbereit zu sein, mit diesem Geld 
persönlich die Landvermesser zu bezahlen, um die ersten zu sein, für die letztere 
arbeiteten. Was der Betreffende nach langem Zögern schließlich akzeptierte, und 
erneut kam es zu einer Euphorieexplosion der Versammlung. 

Und so kehrte die ehrwürdige Kommission zurück ins Bezirkszentrum, 
reichlich mit Geld ausgestattet und den Wagen voll beladen mit Ehrengaben, 
nachdem sie von den Kolchosniks, die nun nur noch auf die Landvermesser zu 
warten hatten, mit flatternden Taschentüchern verabschiedet worden waren.  

Bis hier war alles wie im Revisor, allein der Ausgang für die Hochstapler 
sollte ein anderer sein. Hätte es sich bloß um eine Betrügerei, wenn auch eine 
riesigen Ausmaßes, gehandelt, wäre es Aufgabe der Betrogenen gewesen, den 
Verlust zu begleichen (und ihre Dummheit zu kaschieren), oder der Miliz, die 
Hochstapelei aufzudecken, was aber wenig wahrscheinlich war. Das Pech der 
gewitzten Männer war jedoch die Tatsache, dass die ganze Geschichte von 
einem Tag auf den anderen sozial-ökonomisch-politische und 
staatssicherheitliche Konnotationen bekam, an die sie gar nicht erst gedacht 
hatten. In der Region nämlich, wo die erste illusorische Landverteilungsaktion 
stattgefunden hatte, gingen die Kolchosniks aller Genossenschaften nicht mehr 
zur Arbeit, suchten sie doch Tag für Tag den Horizont ab in Erwartung der 
Landverteilungskommission. Dabei war es Frühjahr und alle spezifischen 
Feldarbeiten standen an, aber keiner rührte auch nur einen Strohhalm an, alles 
erstarrte in mystischer Erwartung, gerade so, als erwarteten sie alle die zweite 
Ankunft des Erlösers. Und dieses grundmystische Phänomen drohte dazu, auch 
noch andere benachbarte Regionen zu erfassen.  

Und um die Kolchosniks aus dieser parusiehaften Erwartung der 
„Kommission“ loszueisen und zurück zur Arbeit zu bringen, musste der NKWD 
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höchstpersönlich mit seinem gesamten massiven Investigationsapparat 
eingreifen. Schließlich war es dann auch gar nicht so schwer herauszufinden, 
wer sich hinter dieser großzügigen Landverteilungskommission verbarg, welche 
die sowjetische Kollektivwirtschaft zu sabotieren und den sozialistischen Staat zu 
destabilisieren versuchte: drei gewitzte Rumänen aus dem Rehabilitationslager 
von S\rata. Selbstverständlich konnte eine Aktion solchen Ausmaßes nicht von 
brutalen und ungebildeten Verbrechern organisiert werden. Die Operation 
verlangte Finesse und einen dementsprechenden Kopf. Und dies war Willis 
Erzähler, ein Buchhalter, der wegen eines Megabetrugs zu vielen Jahren Knast 
verurteilt worden und vom Marschall182 nach S\rata geschickt worden war, als 
letzte Chance der Rehabilitierung. Der Rest ist bereits bekannt. Die anderen 
beiden befanden sich auch im Gefängnis, aber in verschiedenen Zellen. Von 
deren Tat erzählten mir mit allen Einzelheiten und Belustigung auch ein paar 
rumänische Kriegsgefangene, Gendarmen und Polizisten, die mit ihnen die Zelle 
geteilt hatten und nun bei uns zwischengelagert worden waren und auf weitere, 
nicht gerade erfreuliche Reiseziele warteten. 

                                                 
182 Antonescu. 
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134. Mitic\ Pu[tiu’ 
 

Zusammen mit den Gendarmen und den Polizisten gelangte aus dem 
Gefängnis in unser Lager auch Mitic\ Pu[tiu’183, der, als er sah, dass er sich 
unter Offizieren befand, sich sehr höflich, aber entspannt vorstellte: „Mitic\ 
Pu[tiu’, Profieinbrecher”, gerade so als befürchtete er, dass wir berufsmäßig auf 
ihn herabsehen, ihn für einen amateurhaften oder dilettantischen oder einem 
Gelegenheitsdieb halten könnten. 

Er war klein von Wuchs, aber stämmig, brünett, hatte irgendwie ein 
angenehmes Aussehen, ausgenommen seine sokratische Sattelnase, was auf 
ein gewissermaßen heredo-syphilitisches Land hinweist, das vielleicht für seine 
Immoralität oder, besser gesagt, für seine amoralische Berufsoption schuld war. 
Allerdings schämte er sich ihretwegen keineswegs, sondern war gar stolz auf sie. 

Er war ein kluger Kopf und trotz seiner geringen Schulbildung – er hatte 
ein, zwei Klassen einer „Kunst- und Handwerksschule“ besucht – drückte er sich 
logisch aus, flüssig und grammatikalisch korrekt. Vor allem aber war er offen für 
verschiedene Kulturaktionen, die wenigen, die im Schoße unserer rumänischen 
Gemeinschaft stattfinden konnten. 

Abends übersetzte ich damals inmitten eines intimen Kreises von 
Zuhörern aus dem Deutschen jeweils ein Theaterstück eines großen Klassikers 
der Weltliteratur. (Das Theater, meine fatale Schwäche!) Hier in der 
Lagerbibliothek fand ich zu meiner großen Freude Schiller wieder, und zwar in 
einer großartigen vollständigen Halle-Ausgabe aus dem Jahre 1811. So also 
übersetzte ich jeden Abend für meine Kameraden jeweils einen oder zwei Akte 
aus einem der Stücke, bis ich sein ganzes Werk durch hatte. Nun gut, Mitic\ 
Pu[tiu’ fehlte an keinem Abend, und nicht selten konnte ich bei ergreifenden oder 
rührenden Passagen eine Träne in seinen Augen glitzern sehen. 

Die Besonderheit seiner offiziell eingestandenen Beschäftigung hatte vor 
allem in den Reihen der jüngeren Offiziere eine amüsierte Neugier geweckt, und 
in ihrer Mitte thronte er gleich einem verwöhnten Maskottchen. „Mann, Mitic\, 
erzähl doch, wie es bei jenem Bankraub war? Und mit der Bojarenfrau? Und 
mit…?“, und die Fragen nahmen kein Ende. Worauf er ruhig und kompetent 
antwortete und technische Details lieferte. 

Da ihn die begierig-neugierigen Fragen langsam überforderten, bot er sich 
eines Tages an, uns einen Vortrag über die wichtigsten Aspekte seiner 
„Beschäftigung“ als Einbrecher zu halten. (Schließlich gab es ja auch andere 
unter uns, Physiker, Naturkundler, Ärzte die auf unsere Bitten hin jeweils ein 
interessanteres Thema aus ihrem Berufsbereich in einem Vortrag behandelten. 
Warum also sollte nicht auch er sprechen?) 

Sein Angebot wurde einstimmig angenommen, sei es aus Spaß, sei es 
aus Neugier, und der Vortrag (den er vor dem gesamten Schlafsaal hielt, mit 
seinen jungen Fans in den ersten Reihen, allen voran Pascu, der mit der 

                                                 
183 Pu!ti bedeutet Bub, Bengel, Bürschchen. 
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Platinplatte am Kopf, der auch am meisten von allen M.P. auf die Schippe nahm) 
war hervorragend, legte der Redner doch echte didaktische Fähigkeiten, Klarheit, 
Bündigkeit und Logik an den Tag, gerade so als hielte er eine Vorlesung an der 
Uni. 

„Meine Herren Offiziere, heute werden wir über den Sprint sprechen“, 
begann er. „Der Sprint ist eine Einbruchaktion, die morgens zwischen 10 und 11 
Uhr stattfindet, zu einer Uhrzeit, da die Hausfrauen auf dem Markt sind. Als 
erstes muss natürlich das Schloss geknackt werden. Ist die Tür von innen 
zugesperrt, kratzt man mit einem Diamant einen Kreis, dann nimmt man ein 
Stück Mamaliga184, klebt es ins Zentrum des Kreises und drückt kräftig dagegen. 
Das Glas fällt mit der Mamaliga nach unten und macht keinerlei Lärm. Und nun, 
Achtung! Der Sprint ist eine trockene Aktion.“ 

„Was ist das denn, eine trockene Aktion?“, fragte ihn Pascu. 
„Es gibt zwei Kategorien von Aktionen: nasse und trockene. Die nassen sind mit 
Blut, die trockenen ohne Blut. Passen Sie nun auf, was ich Ihnen sage! Wenn 
Sie einen solchen Einbruch planen, sorgen Sie dafür, ja kein Messer 
dabeizuhaben…“ 

Die Empfehlung weckte Gelächter, und in der entstandenen guten 
Stimmung fuhr der Sprecher fort: „… denn im unglücklichen Fall, dass Sie 
erwischt werden und zum Messer greifen, sei es auch nur, um damit zu drohen 
und flüchten zu können, greift für Sie das Strafgesetzbuch mit dem Artikel 
bewaffneter Raubversuch, der mit «n! Jahren bestraft wird. Während Sie für 
Raubversuch durch Einbruch mit bloß ein paar Monaten Knast davonkommen, 
wonach Sie in Ruhe wieder ihrer Beschäftigung nachgehen können. 

Habt keine Angst vor dem Gefängnis! Sorgt bloß dafür, dass ihr draußen 
soviel Geld zurücklasst, wie viel nötig ist, damit man euch Pakete und 
Bakschisch für die Wärter schicken kann! Auf diese Weise wird das Gefängnis 
für euch zum Kur- und Studienaufenthalt.“ 

M.P.s Vortrag weckte in mir, trotz seines Witzes, ein Gefühl des 
Unbehagens. Ich entdeckte durch ihn eine Welt unterhalb der unsrigen, mit ihren 
besonderen Gesetzen und Werten, mit eigener Moral, in der sogar das 
Gefängnis mit seinem Freiheitsentzug ein selbstverständlicher Bestandteil war. 
Diese parallele Welt, als eine mögliche Alternative zu der unsrigen, veranlasste 
mich, zu befürchten, dass in unserer „normalen“ Welt etwas nicht „normal“ ist. 

Ich schließe dieses Porträt Mitic\ Pu[tius und seines Undergrounds mit 
einer der vielen Einbruchsgeschichten, die seine Zuhörer belustigte. Nämlich mit 
der Geschichte von der „alten Bojarenfrau“. 

Nach einer langen Abwesenheit aus gesegneten Gründen 
(Knastaufenthalt) kehrte Mitic\ in seine Heimatstadt Br\ila zurück und beschloss, 
seine Berufstätigkeit mit einem Sprint bei einer alten Gutsfrau wieder 
aufzunehmen, die er im Vorfeld fachmännisch ausstudiert hatte. Ein 
Unterfangen, das er seinerzeit unterbrochen hatte und nun zu gutem Ende 
führen wollte. Er drang in die Wohnung auf die bekannte Weise ein. 
Überraschung: Das ehemals – gemäß den gesammelten Informationen – mit 
Luxusmöbeln, Perserteppichen und teuren Gemälden voll gestopfte Appartement 

                                                 
184 Rumänisch „m!m!lig!”: feste Polenta, die mit einem Faden in Scheiben geschnitten werden kann. 
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war nun fast leer. Die wenigen Möbelstücke, die noch da standen, waren 
versiegelt, vom Fiskus beschlagnahmt worden wegen unbezahlten Steuern. Die 
Gutsfrau war inzwischen von den Kommunisten enteignet worden und arm wie 
eine Kirchenmaus. 

Zurückgeblieben war bloß noch ein kleiner Teppich, ein Gebetsghiordes, 
der etwas Geld eingebracht hätte. „Gut auch der“, sagte sich Mitic\, „wenigstens 
mit soviel soll ich nach meiner Mühe bleiben“. Als er ihn aber an sich nehmen 
wollte, bemerkte er, dass auch dieser versiegelt war. „Wenn ich ihn mitgehen 
lasse, werden diese Schurken sagen, sie habe ihn versteckt und stecken sie in 
den Knast, wo sie schnell abkratzen wird und ich habe sie auf dem Gewissen“, 
sagte sich Pu[tiu’ und verzichtete resigniert auf den Teppich. Betrübt drehte er 
noch ein paar Runden durch den leeren Raum und öffnete die Schublade eines 
Nachttischchens, wo die Omas gewöhnlich ihr Geld aufbewahren. Blanke Armut, 
bloß ein paar Münzen: Die reichten nicht mal für ein Brot. Traurig fühlte er sich 
veranlasst, über das wechselhafte Schicksal zu philosophieren, das aus einer 
Bojarin, die gestern reich war, heute zur Bettlerin machte, und zog gerührt aus 
seiner Brieftasche einen 500 Lei-Schein und legte ihn in die Schublade. Dann 
ging er, wie er gekommen war. 

Sicherlich hatte Pu[tiu’ die Geschichte ad hoc erfunden, einfach so „ad 
usum Delphini“, also für Pascu und die restlichen „Fans“. Aber sie war schön 
erlogen; so schön, dass Pascu vor Gerührtheit nasse Augen bekam. Letztendlich 
ist es ja dies, was zählt. 
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135. Eine Flucht wie im Kino 
 

Auch aus den sowjetischen Lagern versuchten die Wagemutigsten aller 
Nationen zu flüchten. Freilich ist ihre Zahl gering verglichen mit jener der 
Flüchtlinge aus den Lagern der Achse oder der Vereinten Nationen, und der 
Prozentsatz der gelungenen Fluchtversuche ist verschwindend klein im Vergleich 
zu denen aus den letzteren. Dies erklärt sich weniger durch eine besondere 
Wachsamkeit der sowjetischen Lagergarde, als dadurch, dass eine solche Aktion 
ohne Perspektiven war angesichts der Immensität der zu durchquerenden, zum 
Teil unbewohnten Regionen und der fast unmöglichen Überlebensbedingungen, 
wo die Lebensart der Bevölkerung sich vom europäischen so sehr unterscheidet, 
dass jene, die ein solches Abenteurer unternahmen, es nicht schafften, sich 
hinreichend zu „mimetisieren“, um nicht als „Fremde“ entlarvt zu werden. 

Ein Beispiel: Zwei flüchtige Rumänen, Altgefangene, die im Lagerdienst 
gearbeitet hatten, robuste Kerle, zivil gekleidet mit glänzenden 
Russischkenntnissen kommen in eine Stadt. Der eine von ihnen hatte Lust auf 
eine Zigarette. Von zu Hause daran gewöhnt, dass man – vor dem Krieg – in 
jedem Tabakladen auf Wunsch auch nur ein paar Zigaretten (und nicht eine 
ganze Packung) kaufen konnte, betrat der Betreffende einen solchen 
Tabakladen und verlangte ein paar Kuban-Zigaretten, zum Staunen des 
Verkäufers (bei ihnen wurde nur päckchenweise verkauft), der allein schon aus 
diesem Detail schloss, dass er einen Fremden vor sich hatte (vielleicht ein 
Spion!, warum nicht), höflich ablehnte und, nachdem dieser den Laden verließ, 
die Polizei verständigte. 

Aber auch wenn der Betreffende aus solchen Fallen entkommt, 
unbehelligt all diese riesigen geographischen Räume durchquert und bis an die 
Grenze gelangt, so ist dort bestimmt Endstation, denn entlang der gesamten 
europäischen oder asiatischen Grenze gibt es speziell eingerichtete, 
kilometerbreite Zonen mit aufgegrabener und geeggter Erde zwischen Reihen 
von Stacheldraht, mit Wachtürmen, Fallen, mit verborgenen 
Beobachtungsposten, an denen es unmöglich ist, vorbeizukommen. Dort, am 
Ende eines übermenschlichen Wettbewerbs, scheitert man dramatisch im letzten 
Moment. Der Fall Leutnant Andrei St\nescus, der in Czernowitz erwischt wurde, 
nachdem er ganz Russland zu Fuß und mit der Bahn durchquert hatte, ist 
beispielhaft. 
Und man scheitert, weil der Fluchtweg aus der Sowjetunion nicht über die 
geeggte und überbewachte Zone führt, sondern über den Grenzübergang , 
vorbei an den Zollbeamten und NKWD-Männern, mit dem Pass in der Hand und 
einem Lächeln im Gesicht, wobei man entspannt mit zwei Fingern an der Mütze 
auf ihren höflichen Gruß antwortet. Dies nämlich konnte der – meines Wissens – 
einzige „Flüchtling“ feststellen, der es schaffte (und gerade deswegen schaffte er 
es ja), nach Hause zu gelangen: Unterleutnant Sandu Gabriel. 

Na ja, woher aber einen Pass? Gute Frage. Die Antwort darauf folgt in der 
untenstehenden Geschichte. 
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Bei unserer Ankunft in Odessa gehörte Sandu Gabriel zu der kleinen 
Gruppe rumänischer Offiziere und Soldaten, die bereits da waren. Er war 
kleingewachsen, dünn, blauäugig, bleich, eher wortkarg und fiel vom Äußeren 
her in keiner Weise auf. Er schien ein blasser, uninteressanter Mensch zu sein. 
Nichts an ihm verriet das Kalkül, die Energie, die Beharrlichkeit und den Mut, die 
er an den Tag gelegt hatte, um es zu schaffen. Als ich ihn kennen lernte, flocht er 
aus Schnur auf einem Leisten für Damenschuhwerk Schuhoberteile, die er durch 
die Soldaten, die in die Stadt zur Arbeit mussten für gutes Geld an die eleganten 
Odessaer Frauen verkaufte, die etwas für solch sommerliche Modelle übrig 
hatten.  

Er wurde ständig auf dem Kommissariat mit Verhören schikaniert, musste 
dort ganze Stapel von Erklärungen verfassen. Es ging das Gerücht um, dass er, 
bevor er seinen gegenwärtigen Namen nannte (Sandu G. schien die wahre zu 
sein), im Laufe der Untersuchungen der Reihe nach verschiedene andere 
Namen angegeben hatte. Mal war er {tefan Vasilescu aus Susenii din Vale, 
Kreis X, geboren am…, mit den Eltern Soundso und Soundso, mal war er Vasile 
{tef\nescu aus V\leni de Sus, Kreis Y, geboren am… mit den Eltern Soundso 
und Soundso. Jede dieser falschen Identitäten wurde – selbstverständlich – von 
einer falschen Biographie begleitet, zu Papier gebracht auf vielen Seiten, wahre 
biographische Romane mit einem Haufen Einzelheiten, als stammten sie aus der 
Feder Balzacs. Der Untersucher hatte keine Eile. Nahm das literarische Werk 
des Untersuchten und schickte es nach Rumänien zur Überprüfung. Nach etwa 
fünf-sechs Monaten Nachforschungen, währenddessen S.G. erleichtert 
aufatmete – auch unsere Bürokratie arbeitete ihm auf diese Weise zu, kam dann 
das Ergebnis: Der Betreffende existierte nicht in den Personenregistern der 
angegebenen Ortschaften. „Du hast uns angelogen“, fuhr ihn der Untersucher 
an. „Ja, das habe ich“, gab selbstkritisch S. zu, „aber jetzt sage ich Ihnen die 
Wahrheit. Ich schwöre es!“ Und nach einer Woche des Schreibens reichte er 
diesem einen neuen Blätterstapel voller Lügen. Und bis das Ergebnis der neuen 
Überprüfungen kam, flocht er fleißig neue Damenschuhe aus Schnur und 
sammelte gutes Geld für schlechte Tage. 

Bis dann an einem wunderbaren Aprilabend, als der Duft der 
Mirabellenblüten aus den Gärten der Nachbargebäude zu uns herüberströmte, 
Sandu kurz nach dem Zapfenstreich zum Lagertor bestellt wurde. In der 
Eingangskabine wurde er einer Frau gegenübergestellt. Als er diese sah, wurde 
Sandu bleich und fiel in Ohnmacht. Man hob ihn hoch, bespritzte ihn mit etwas 
Wasser und klopfte ihm auf die Wangen, auf dass er wieder zu sich komme. Und 
er kam wieder zu sich. Mit erloschener Stimme, als spräche er aus einem Grab, 
gelang es ihm gerade soviel zu sagen: „Bringt mich in mein Bett! Morgen sage 
ich die Wahrheit, die ganze Wahrheit!“  

Die Wärter stützten ihn ab und brachten ihn nach oben, in den Schlafsaal, 
wo sie ihn vorsichtig auf sein Bett setzten. Wir, ohne etwas zu ahnen, hatten uns 
gerade schlafen gelegt. Das Hauptlicht ging aus, und über den gesamten 
Schlafraum ließ sich die Stille der Nacht. Bloß von Zeit zu Zeit ging die Tür auf, 
und der Offizier vom Dienst trat in den Türrahmen, sah nach Sandu, der in einer 
Art lethargischem Schlaf dalag, dann verschwand er wieder. Dieses Öffnen und 
Schließen der Tür (S. hatte sein Bett genau davor) wiederholte sich in 
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viertelstündigen Abständen einige Male, so dass es uns letztlich zu stören 
begann. 

Die Betten waren aus Eisen und jeweils zu zweit übereinander gestellt. S. 
schlief in dem unten, und auf dem über ihm schlief Tase T\lp\[eanu. Zwischen 
zwei Auftritten des Offiziers vom Dienst suchte S. in Eile seine wichtigsten 
Sachen zusammen, kleidete sich an und kroch sofort unter die Decke, sowie die 
Tür wieder aufging. Er weckte Tase auf und bat ihn, seine Strümpfe mit ihm zu 
tauschen. Dann bespritzte er mit Petroleum aus einer Flasche sein ganzes Bett 
und gleich nachdem der Offizier erneut durch die Tür geschaut hatte, 
verschwand er. 

Alarm, Flüche, Schreie, zugeschlagene Türen, die Wärter stürmten mit 
Hunden in den Schlafsaal, und auch die ununterbrochene Sirene vom Tor 
weckten uns und erschrocken fragten wir uns, was denn passiert war. „Sandu 
Gabriel ist geflüchtet“, hörte man durch den ganzen Schlafsaal. Man brachte 
einen großen Hund, der berühmt war für die Präzision seines Geruchs, mit 
dessen Hilfe er viele Verbrecher ausfindig gemacht hatte. Er rümpfte die Nase, 
als er auf das Petroleum stieß, sog aber gierig den Geruch von Tases Strümpfen 
ein und brach schnuppernd auf die Suche nach Sandu auf – auf den Wegen, die 
Tase zurückgelegt hatte. Wichtige Zeit, welche die Verfolger vergeudeten, die 
aber dem Verfolgten diente. 

Am Tag darauf erschien beim Morgenappell der Oberst und 
Lagerkommandant in Person, ein rundlicher und übrigens anständiger Ukrainer 
(so anständig denn auch ein NKWD-Mann sein kann), der, als er unsere 
strahlenden Gesichter sah, uns darauf hinwies, dass unsere Freude von kurzer 
Dauer sein werde, denn in den nächsten Stunden (dann korrigierte er sich: „in 
den nächsten Tagen“) werde er uns den Flüchtling in Handschellen vorführen. 
Jenseits davon, dass kein zivilisiertes Land oder das sich als ein solches ausgibt, 
den eingefangenen Flüchtlingen Handschellen anlegt, gilt doch die Flucht in den 
zivilisierten Staaten als ein natürliches Recht der Gefangenen, sollte sich die 
Vorhersage des Kommandanten weder in den folgenden Tagen, noch in den 
folgenden Wochen und auch nicht in den folgenden Monaten erfüllen. Ungefähr 
einen Monat nach diesem Ereignis hingegen stieß einer unserer Jungs (B\lu]\, 
ein Lehrer aus der Neam]er Gegend), der dem Fluchtheld näher gestanden 
hatte, in einem gerade erhaltenen Brief auf folgenden Abschnitt: „Herr Sandu hat 
unsere Herzen gestreichelt mit den guten Nachrichten davon, wie es dir dort 
geht.“ Wahrscheinlich war es die schmeichelhafte Einschätzung des 
Lagerlebens, die dazu führte, dass diese außergewöhnliche Nachricht durch die 
Zensur gegangen war. 

Sandu Gabriel hatte es also geschafft. Hip, Hip, Hurra! Der rundliche 
Kommandant hatte die Gelegenheit verpasst, ihn uns in Handschellen 
vorzuführen und selber vor Genugtuung zu strahlen. 

Nun, da er – zu unserer allgemeinen Genugtuung – daheim und in 
Sicherheit war, erfuhren auch wir, die Nichteingeweihten, einiges über seine 
tatsächliche Identität sowie auch Details über seine spektakuläre Flucht – die ihn 
als einen Spezialisten auswies, Einzelheiten, die seinen wenigen intimen 
Freunden bekannt und von diesen geheim gehalten worden waren, und nun, da 
deren Enthüllung ihn nicht mehr gefährden konnten, preisgegeben werden 
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konnten. So erfuhren wir, dass er zum hochrangigen Kader der rumänischen 
Geheimpolizei von Odessa gehört hatte. (Eine Tatsache, die er durch seine 
fabulösen Autobiographien, in denen er mit für die Untersuchenden verwirrender 
Leichtigkeit aus einer Identität in die andere schlüpfen konnte, geheim zu halten 
oder wenigstens deren Aufdeckung hinauszuzögern versuchte.) Die Frau, der 
man ihn gegenübergestellt hatte und angesichts der er in Ohnmacht fiel (oder 
dies nur simuliert hatte, um Zeit zu gewinnen) muss wohl ein Mitglied seines 
Netzes von Spitzeln gewesen sein, die sich inzwischen bekehrt hatte und vom 
NKWD benutzt wurde, um ihren vormaligen Chef zu identifizieren und auf diese 
Weise auch die anderen Mitglieder des Netzes herauszubekommen. Und auf die 
eine Kugel ins Genick wartete. Ja, deswegen war die Entlarvung Sandu Gabriels 
eine so gewichtige Angelegenheit, umso mehr als einige dieser Mitglieder 
anscheinend, indem sie ihren Status als Partisanen (letzter Stunde, als der Sieg 
der Sowjets sicher war) ausnutzten und in der Zwischenzeit hohe Würdenträger 
geworden waren, Leute mit weitreichender politischer Macht. 

Da er sich in die Enge getrieben wusste, hatte S.G. sich auf die Flucht 
vorbereitet, indem er sich in erster Linie Geld (durch das Flechten von 
Schuhoberteilen) und Zivilkleider beschaffte. Er habe auch einen 
Abenteuergenossen gehabt, den Elektriker des Lagers, den er als Aushilfskraft 
bei seinen Inspektionen auf das Dach des Gebäudes begleitete, um die dortigen 
elektrischen Überwachungsinstallationen zu überprüfen. Mit dieser Gelegenheit 
stellte S.G. fest, dass die Gebäudefront zur Straße hin über eine Distanz von 
zehn Metern einen 1 Meter breiten Einzug aufwies, der nicht im Blickfeld der 
beiden Wachtürme lag. In der so entstandenen rechtwinkligen Nische befand 
sich ein Regenabflussrohr. Wer an diesem hinunterkletterte, konnte von keinem 
der beiden Wachposten gesehen werden. Einmal auf dem Gehsteig, musste er 
nur einen Augenblick der Unaufmerksamkeit derselben abpassen, um 
geschwinde in dem gerade hier die Hauptstraße kreuzenden Gässchen zu 
verschwinden. 

Die Flucht hatte er für Anfang Juli geplant, aber die unerwartete 
Konfrontierung mit der Frau am Tor zwang ihn, sofort und alleine zu flüchten. 
Wie aber war er aufs Dach gelangt? Gleich neben der Eingangstür des 
Schlafsaales befand sich eine an der Mauer befestigte metallene 
Feuerwehrleiter, die zum Dach führte. Der Rest ist bekannt. 

Was er weiter machte, nachdem er die Lagerzone verlassen hatte, und 
wie er nach Rumänien gelangte, sollte uns allen unbekannt bleiben, die wir ihm 
vom ersten Moment der Flucht an die Daumen drückten. 

Aber im Jahre 1961, also 12 Jahre nach diesem Ereignis, auf wen stieß 
ich während meinem zweiten „Freiheitsentzug“ im „süßen mioritischen Gulag 
meines geliebten Vaterlandes“ im Donaudelta, in Periprava? Auf Sandu Gabriel 
in Fleisch und Blut. Große Überraschung und Freude. Ich bat ihn, mir die 
Geschichte seiner Flucht zu erzählen, wie es denn weiterging, nachdem er am 
Regenablussrohr hinuntergeklettert war. Was er denn auch gerne tat: 

„In dem Augenblick, da ich den Fuß auf den Boden setzte, da sah ich 
auch schon, wie sich das blendende Scheinwerferlicht eines LKWs näherte. Ich 
mimte den Betrunkenen und winkte mit ein paar Rubelscheinen. Der Chauffeur 
hielt und nahm mich mit. Ich fragte ihn, wohin er denn fahre. «Zum Bahnhof», 
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antwortete er. «Perfekt, dahin will auch ich». Am Bahnhof mischte ich mich unter 
die kunterbunte Menge, die da auf ihrem Gepäck vor sich hindöste und fühlte 
mich richtig sicher. Ich machte einen Rundgang durch den Wartesaal. Der war 
voller Reisenden, die auf den Bänken, auf den Tischen, auf dem Boden 
schliefen. (Wie im Palast Dornröschens, Anm. d. A.) Ich sah einen 
stockbesoffenen Mann, der mit dem Gesicht in der eigenen Kotze lag und aus 
dessen offenen Hintertasche die Brieftasche hervorlugte. Ich nahm ihm sie ab 
und verschwand. Unter den Papieren befand sich außer Geld auch ein Pass mit 
einer Fresse, die der meinen recht gut ähnelte, aber der Gipfel des Glücks war, 
dass er eine Fahrkarte für Rumänien hatte, mit der Abfahrt in einer halben 
Stunde! Ich setzte mich in ein leeres Abteil, nicht ohne mir vorher eine Zeitung 
und ein paar Flaschen Wodka zu kaufen (als Dekor für den Augenblick der 
Verzollung und der Kontrolle) und ging daran, die Papiere zu studieren, um mit 
meiner neuen Identität Bekanntschaft zu schließen. Ist gar nicht mehr wichtig, dir 
zu sagen, wer ich war. Es reicht, wenn du erfährst, dass mich der Zollbeamte 
und der NKWD-Mann ehrfürchtig grüßten.“ 

Dies war also seine Geschichte. Die ich als solche aufgenommen habe, 
genau so, wie er sie mir erzählt hatte, wenn sie auch Elemente aufwies, die Platz 
für Zweifel übrig ließen. Allzu sehr hatte alles perfekt gepasst. Erst der LKW mit 
den blendenden Scheinwerfern (um die Wachposten zu blenden), dann die 
Fahrtrichtung, der Bahnhof mit dem Betrunkenen und seiner offenen 
Hintertasche und schließlich der Pass und die Fahrkarte! Da hatte alles zu sehr 
gepasst, gerade so, als habe jemand perfekt Regie geführt. Letztlich akzeptierte 
ich die Geschichte. 

Aber im Lager von Periprava gab es auch noch andere ehemalige 
Kriegsgefangene. Da war auch Lambie Papadopol, auch Will Popescu. In den 
drei Jahren Aufenthalt, die uns die Securitate in dieser allzu gastfreundlichen 
Gegend geschenkt hatte, sprach ich auch mit ihnen sowie auch mit anderen über 
diesen Fall. Komisch: Keine der Versionen, die sie desgleichen von Sandu 
Gabriel erfahren hatten, passte mit der zusammen, die er mir geliefert hatte, und 
auch untereinander passten sie nicht zusammen. Sogar vor kurzem, bei einem 
intimen Veteranentreffen, erfuhr ich von meinem Kumpel Oleg Dombrovschi eine 
neue Variante, die er auch direkt vom Autor erzählt bekommen hatte. 

Nämlich: Nach der Flucht habe er an einem der Tage auf einem Basar ein 
paar Ukrainer getroffen, die nach gewissen ihm bekannten Anzeichen 
möglicherweise Mitglieder der subversiven Organisation Tschornaja Koschka 
waren. Da er zufällig ihr Kennwort aussprach, hätten diese ihm sofort vertraut, 
und die Schwarze Katze lotste ihn aus Odessa heraus, brachte ihn an einen 
sicheren Ort, und nach einiger Zeit habe sie ihm einen falschen Pass verschafft, 
mit dem er nach Hause kehren konnte. Auch diese Variante roch mir nicht 
gerade glaubwürdig. 

Welches war aber dann die wahre Version? Bestimmt wusste nicht einmal 
er mehr dies so genau, lag sie doch begraben unter einem Haufen von 
Apokryphen. Vor allem, da er diese keinem erzählt hatte, sie sich also nicht in 
sein Gedächtnis eingegraben hatte.  

Einzig dies scheint sicher: Er war kein Mythomane, der aus dem Gefallen 
am Fabulieren heraus log, und nie log er ohne äußeren Zwang. So wie er 
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anfangs dem NKWD gegenüber – aus gutem Grund – seine eigentliche Identität 
hinter verschiedenen erfundenen Autobiographien verbarg, so versteckte er sich 
auch hier in Periprava vor unserer Neugier hinter einem breiten Fächer von 
lügnerischen Varianten, hätte doch die Wahrheit darüber, wie er ins Land gelangt 
war, möglicherweise irgend jemandem in Odessa schaden können. Denn meiner 
Überzeugung nach konnte S. die Sowjetunion nicht ohne die Hilfe eines hohen 
Tieres aus seinem ehemaligen Spitzelnetz verlassen. Dieser mag überlegt 
haben, dass S., sollte er erneut in die Hände des NKWD geraten, unter der 
Untersuchungsfolter gezwungen werden könnte, ihn zu entlarven, so dass er 
Grund genug hatte, ihm über die Grenze zu helfen. 

Ich betone jedoch, dass dies bloß meine Hypothese ist. 
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136. Vasile Coteas Drama 
 

Seit einiger Zeit war Vasile Cotea, der mit dem pechschwarzen Gesicht 
und den dickbuschigen, zusammengewachsen Augenbrauen, der als 
Dolmetscher in unseren Auseinandersetzungen mit den Machthabern sein 
Gegenüber mit seinem furchtbaren Haiduckenblick erschauern ließ, egal, 
welchen Rang dieser hatte, der profunde Bass, der mit seinem erschütternden 
Tiefgang den Fußboden erzittern ließ und in herausragender Manier den 
gesamten Akkord unseres Chores abstützte, er war verschwunden. Das Spital 
hatte ihn geschluckt. „Obliterierte Endarteriitis“ war die erhaltene Diagnose. Ein 
Todesurteil mit unbestimmtem Sterbedatum. Die Krankheit ist furchtbar und tritt 
als Endphase eines andauernden Mangelregimes auf, so wie es ja für uns in den 
fünf bis acht Jahren (wir hatten das Jahr 1949) Kriegsgefangenschaft der Fall 
gewesen war. Mit letalem Ausgang, auch wenn es geringe Chancen auf ein 
Hinauszögern gab und noch geringere auf eine Heilung. Die Krankheit beginnt 
mit dem Schwarzwerden (Nekrose) der großen Zehe des rechten Fußes. Der 
amputiert werden muss, um der Gangräne vorzubeugen. Es folgen der Reihe 
nach zusammen mit den betreffenden Operationen der gesamte Fuß, die Wade, 
dann der Oberschenkel bis zur Hüfte. Inzwischen installiert sich die Krankheit 
auch im linken Bein, und die gesamte Kette von Amputierungen und Leiden 
wiederholt sich. 

Als ich mich von ihm verabschiedete, war ihm im gleichen Frühjahr der 
rechte Fuß wegamputiert worden. Er sollte am Tag darauf mit einem Invaliden- 
und Schwerkrankentransport heimkehren. 

„Siehst du, dies ist der Preis meiner Repatriierung!“, sagte er zu mir und 
zeigte mit der Spitze seiner Krücke auf die Stelle, wo sein Fuß gewesen war. 
„Macht nichts, ich habe bloß meinen Fuß hier gelassen, andere jedoch haben, 
um heimzukommen, ihre Seele, ihr Gewissen, ihre Ehre dagelassen. Siehst du 
denn nicht, bin doch besser dran als sie, oder?“, lachte er. 

Ich sah ihn 1956 wieder, in jenem seltsamen Interludium so genannter 
Freiheit, das sich zwischen unserer Repatriierung 1951 und unseren 
Wiederverhaftungen 1957-1959 erstreckte. 

Wir waren ein paar ehemalige Kriegsgefangene, die wir uns im Bukarester 
Krankenhaus Witing versammelten, wo man ihm den Rest der Beine bis zur 
Hüfte amputiert hatte, um ihn zu sehen, bevor er entlassen wurde. 

Tase T. und ich trugen ihn auf den Armen bis zum Taxi. Er war leicht wie 
ein Kind. 

„Seht ihr, wie wenig von mir übrig geblieben ist? Genug aber, um glauben, 
hoffen und warten zu können.“ Als wir den Wagen erreichten, wandte er sich an 
uns alle: 

„Ade, meine Lieben, lebt wohl! Meine «Reise! naht ihrem Ende. Ich habe 

den «guten Kampf! gekämpft“, sagte er noch beim Abschied, indem er Apostel 
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Paulus paraphrasierte, der sowohl ihm, als auch mir so lieb war. Wir umarmten 
ihn alle und trennten uns schließlich von ihm mit Tränen in den Augen. 

Ein Jahr später sollte er in einen Hermannstädter Dorf, wo er als Lehrer 
unterrichtet hatte, sterben, mit Frau und Tochter an seiner Seite. 

Vasile Cotea, ein Kämpfer in der ersten Linie, zäh und unerschrocken, du 
warst unsere Speerspitze in den harten Auseinandersetzungen bis an die 
äußerste Grenze mit der sowjetischen Lagermacht. 

Der wir mit deiner Stimme all das gesagt haben, was wir über sie und ihre 
Unmenschlichkeit  dachten.  

Dein Haiduckenantlitz bleibt in der Erinnerung all derer, die wir noch auf 
dieser Erde weilen, untrennbar mit dem Sieg, unserem ersten Sieg, jenem im 
Teufelsloch, verbunden. 

Gott habe dich selig in Seinem Reiche! 
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137. Streit in den Eingeweiden des NKWD im Lager 
 

Der Politkommissar des Lagers hieß Maramet. Er war ein Jude aus 
Bessarabien. Kräftig, dick und rot im Gesicht. Er war einer der politischen 
Offiziere der Tudor-Vladimirescu-Division gewesen, an deren Militäraktionen er 
teilgenommen hatte. Anlässlich ich weiß nicht welches Feiertages aus dem 
Sowjetkalender wurde im Klub eine öffentliche Sitzung (was zu jener Zeit, 
glücklicherweise, recht selten geschah) abgehalten, und mit dieser Gelegenheit 
erinnerte der Betreffende an die Schlacht von Debreczin, wo die namentliche 
Division, wie man uns erzählt hatte, sich mit Ruhm bedeckte und die 
Führungsoffiziere mit Orden überhäuft wurden. 

Allein, Maramet lobte keineswegs die Tapferkeit der „Panduren“ in den 
Himmel, sondern ging daran, eine treffende kritische und objektive Analyse der 
Militäroperationen anzustellen, woraus hervorging, dass die Schlacht ein 
schreckliches und blutiges Fiasko war, das sich, hätten auf den Flanken nicht die 
sowjetischen Einheiten eingegriffen, in ein Desaster und totales Blutbad 
verwandelt hätte. Als letztendlich der Rückzugsbefehl erteilt wurde, verwandelte 
sich alles in ein fürchterliches Durcheinander. 

„Was heißt denn hier Rückzug, Leute! Das war kein Rückzug mehr, 
sondern reine Flucht. Es flüchteten die Kommandanten, es flüchteten die 
Offiziere, es flüchteten die Truppen. Alle flüchteten“, kommentierte er und verlieh 
durch Mimik und Gestik dieser dramatischen Situation eine komische Note. 
Was aber mag den Kommissar denn bewogen haben, die offizielle Version, 
welche die Panduren von Kopf bis Fuß mit Tapferkeit bedeckte, auf den Kopf zu 
stellen und uns die wahre Variante zu präsentieren? Schwer zu sagen. Auf jeden 
Fall passte Maramets Version schrecklich gut zusammen mit dem P\storel 
Teodoreanu185 zugeschriebenen Epigramm (das er Cambrea gewidmet hatte, der 
von Ana Pauker zum Chef dieser Division ernannt worden war): 
 
Aus einem Gebirgsjäger, stolzen 
Machte dich die Ana zum Panduren. 
Klebte dir einen Stern auf die Stirn 
Und einen Debreczin… an den Hintern. 
 

Der Sitzungs- und Festsaal war zugleich auch Esssaal und Leseraum. In 
diesen mündeten sowohl die Tür des Politkabinetts (Kommissariats), als auch 
jene des Korridors, der zur Küche führte, dazu die stets offene Tür zur Bibliothek. 
Eines Tages ging ich nach dem Mittagessen in die Bibliothek, wo mir der 
Deutsche, den ich kannte und der hier als Bibliothekar arbeitete, mir die 
berühmte Schillerausgabe (Halle, 1811) gab, um die ich ihn schon seit langem 
gebeten und die er unlängst zurückbekommen hatte. Nur wir beide befanden uns 

                                                 
185 P!storel Teodoreanu (1894 – 1964) war ein rumänischer Rechtsanwalt und Schriftsteller, der vor allem 
durch seine beißend-ironischen Epigramme berühmt geworden ist. 
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in diesen Räumen und sprachen über die rare Ausgabe, gewissermaßen 
verdeckt von Bücherregalen. Da ging plötzlich die Tür des Kommissariats auf 
und mit rotem Gesicht und mit Schweißperlen auf der Stirn erschien Maramet, 
ging schweren Schrittes den Saal auf und ab, sichtlich bemüht, sich zu 
beruhigen. Wir unterbrachen unser Gespräch und verfolgten, versteckt hinter all 
den Büchern, neugierig seinen Auftritt. Er hatte unsere Gegenwart nicht bemerkt. 

Andere Dinge beschäftigten ihn ja. All seine Gesten (mal schlug er sich 
mit der Faust an den Kopf, mal ließ er resigniert die Arme hängen) verrieten den 
Geisteszustand eines in die Enge getriebenen und bis an den Rand des 
Abgrunds gehetzten Menschen. „Was mag bloß los sein mit ihm? Was ist ihm 
zugestoßen?“, fragten wir, die unfreiwilligen Zuschauer einer gemimten Tragödie, 
uns erschrocken aus den Augen. Schließlich betrat der Küchennatschalnik den 
Raum und setzte dieser peinlichen Pantomime ein Ende, indem er den 
Schauspieler zwang, sich in sein Kabinett zurückzuziehen.  

Ein paar Tage nach diesem Vorfall (den wir selbstverständlich ohne jeden 
Skrupel in unseren Kreisen weitererzählt hatten) war der Betreffende nicht mehr 
im Lager zu sehen. Sollte er denn auch, wie so viele von uns, im schwarzen 
Loch des geheimen Kreislaufs verschwunden sein? Sollte etwa seine Version 
(welche der offiziellen entgegengesetzt war) von den Leistungen der „Panduren“ 
in der Schlacht von Debreczin die Schuld daran tragen? Wer weiß! Auf jeden Fall 
blieb das Büro des Kommissars ein paar Wochen lang verschlossen, und wir 
hatten bereits ein Plakat vorbereitet mit der Aufschrift „Zu vermieten“, das wir an 
der Tür anzubringen gedachten, als sein neuer Inhaber auftauchte. Diesmal war 
es ein junger, dürrer unscheinbarer Ukrainer. Mit unserer Gruppe hatte er kaum 
zu tun. 

Ein paar Wochen später gelangten zu uns die Gruppe der 
Kriegsgefangenen mit Willi Kern, Mitic\ Pu[tiu’ und ein paar SS-Männern, von 
denen ich bereits gesprochen habe. Unter diesen befanden sich auch welche, 
die bereits in unserem Lager gewesen waren. Einer von diesen erzählte uns, 
dass er eines Morgens, als er den Aborteimer zum WC schleppte, auf dem 
Korridor auf Maramet stieß, der mit dem geleerten Eimer zurückkehrte. Er habe 
abwesend und stark abgemagert ausgesehen, so dass sein Militärrock, mit 
abgerissenen Epauletten, auf ihm wie auf einer Vogelscheuche hing. 

Der Küchennatschalnik war ein älterer Russe und gewissermaßen ein 
anständiger Mensch. Mehrere Male schon hatten die Jungs in der Küche (die 
ihm jedes Mal den Beutel mit Lebensmitteln füllten) – ohne Erfolg – versucht, aus 
ihm heraus zu bekommen, warum denn Maramet abgesägt worden war. Eines 
Tages aber, als der Russe infolge Wodkagenusses gut gelaunt war, 
präsentierten ihm die Jungs die Hypothese, dass Maramets allzu persönliche 
Debreczin-Darstellung der Grund sein könnte. Der Russe aber schüttelte den 
Kopf. 

„Quatsch! Die Sache ist viel ernster. Es gibt Zwist zwischen «ihnen» 
(zwischen den NKWD-Männern, Anm. d. A.). Es haben sich zwei Parteien 
gebildet, die sooft sie aufeinander stoßen, einander insgeheim eins auswischen, 
sie sprechen zwar miteinander, lächeln einander an, aber sie hassen sich und 
wenn sie können, schlagen sie stillschweigend zu.“ 

„Und welches sind denn die beiden Parteien?“ 
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„Wenn ich’s euch sage, werdet ihr es im ganzen Lager ausquatschen und 
ich werde im Eimer sein.“ 

Proteste, ernste Versicherungen, Schwüre (die zum Teil auch eingehalten 
wurden), und der Russe redete: 

„Auf der einen Seite haben wir die Ukrainer, die auch die Mehrheit stellen. 
Auf der anderen die Juden, die weniger sind, aber bislang wenigstens starken 
Rückhalt haben… Bislang. Was aber weiter geschehen wird, bleibt zu sehen… 
Momentan ist Maramet, so groß und stolz er auch war, gefallen… Sagt euch das 
was…?“ 

Der vom Küchennatschalnik, Amateuranalysten und -politologen im Jahre 
1950 vorhergesagte Antisemitismus sollte durch den „Prozess der jüdischen 
Ärzte“ aus dem Jahre 1952 bestätigt werden, was bedeutet, dass der „grüne 
Schussbefehl“ zu jener Stunde aus dem Kreml ausgegangen worden war. 
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138. Im Lager des ehemaligen Sanatoriums, im Maleratelier 
 

Eines Morgens wurden wir samt Gepäck auf LKWs verladen und 
irgendwohin an den Rand des sehr sauberen und malerischen Odessas in ein 
ehemaliges Sanatorium transportiert. Zwar waren die Wohnbedingungen hier 
besser, aber wir hatten den faszinierende Anblick des Meeres verloren, und 
nichts konnte uns über die Abwesenheit dieses unbegrenzten und unentwegt 
sich verändernden existentiellen Dekors hinweg trösten, wenigstens mich nicht, 
war er ja auch eine Art großzügiger Verstärker unserer eigenen seelischen 
Zustände. 

Dass Gebäude bestand aus Parterre und Obergeschoß. Über diesem 
befand sich vorne ein kleiner Erker mit einer kleinen Veranda, woher man im 
Süden den Horizont als eine dünne blaue Linie sehen konnte, welche das Meer 
hätte sein können. Ich musste mich eben damit zufrieden geben, mit dem 
Wissen, dass es dort war. 

Aus dieser Veranda, die übrigens in keiner Weise genützt wurde, hatten 
einige von uns überlegt, ein Maleratelier zu machen. Nach einigem Hin- und 
Hersuchen fanden wir uns vier Mann zusammen, die wir auf die eine oder 
andere Weise Malneigungen gehabt hatten, denen wir einst zum Teil auch 
nachgegangen waren, aber die seit langem verschüttet dagelegen hatten. Der 
erste Malfreund war Hauptmann Sudacevski, er war auch mit der Idee 
gekommen. Er hatte sich bereits in einem vorherigen Lager mit Malen 
beschäftigt. Er hatte Aufträge bekommen und gerade soviel verdient, um sich 
einen echten Malkasten zu beschaffen, mit Tuben, Pinseln, Malpaletten, 
Malerleinwand usw., genau das Richtige, um die Aktion zu starten. Der zweite 
Mann war Gri[a Coban, ein Rechtsanwalt, der als Student, um sich ein Zubrot zu 
verdienen, im Atelier Meister B\ncil\s186, ein berühmter Maler zu jener Zeit, 
gearbeitet hatte. Aus diesen Lehrlingsjahren hatte sich Gri[a einiges an Technik 
angeeignet (das Vorbereiten der Leinwand, die Komposition, das Kombinieren 
der Farben, die Vernissage usw.). Was für uns Dilettanten von großem Nutzen 
war. Vor allem aber gefiel es uns, Gri[a zuzuhören, wenn er uns einiges aus dem 
Atelierleben erzählte. So etwa wie der Meister seinen Schülern auftrug, eines 
seiner berühmteren Gemälde zu kopieren (die unter den damaligen Snobs sehr 
begehrt waren, man riss sich um alles, was die Signatur B\ncil\s trug). Wenn sie 
fertig waren, legte er sie nebeneinander auf den Tisch, retouchierte jedes 
Gemälde mit ein-zwei Pinselstrichen und signierte sie ohne Gewissensbisse, 
wonach sie mit der Zeit für gutes Geld an die Wände der Salons derer aus der 
„guten Gesellschaft” gelangten, die sich einen „echten” B\ncil\ wünschten. 

Der dritte im Malerbunde war Oleg Dombrovschi, ein Artillerieleutnant, der 
als Jugendlicher in seiner Freizeit auch als bildender Künstler gesündigt hatte. 
Der vierte und letzte schließlich war ich. Immer schon verspürte ich eine kräftige 

                                                 
186 Octav B!ncil! (1872-1944) war ein realistischer Maler (Arbeiterpoträts, Gemälde des Bauernaufstands 
aus dem Jahre 1907) und linker Aktivist.  
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Neigung fürs Zeichnen, das Aquarell, für Tempera, und dieser war ich auch 
nachgegangen. Von allen Genres aber hatte ich eine Vorliebe für das Porträt, 
dies war meine große Versuchung. Letztlich musste ich diese Versuchung aber 
für das opfern, was ich – zu Recht oder auch nicht – für meine Berufung hielt, für 
die Philologie und die Philosophie. 

Trotzdem aber hatte mich die Nostalgie nach den bildenden Künsten nicht 
verlassen und sich in die Leidenschaft verwandelt, Museen, Ausstellungen, 
Kunstkollektionen usw. zu besuchen und mit großem Interesse Bücher und 
anderes über Malerei und Maler zu lesen. 

Ohne auch nur jemanden um Erlaubnis zu bitten, installierten wir uns auf 
der Veranda und im anschließenden Raum und richteten uns mit allerlei 
Improvisationen ein Atelier ein. Aus dem Material, über das wir verfügten, malten 
wir umgehend ein paar Bildchen von, zugegeben, recht zweifelhaftem 
Geschmack, die wir aber gerade deswegen rasch durch unsere Soldaten, die in 
die Stadt zur Arbeit gebracht wurden, selbstverständlich gegen eine gebührende 
Provision für sie, an den Mann brachten. Durch die Arbeiten, denen sie 
nachgingen, kamen sie mit der Zivilbevölkerung zusammen, und in ihren 
besseren Schichten der „Ehemaligen” befanden sich viele, die nach 
Kunstobjekten hungerten, die wenigstens nicht der Sphäre des sozialistischen 
Realismus entstammten. Und so erhielten wir über die Soldaten verschiedene 
Aufträge für farbige und vor allem nichtfarbige Karten nach berühmten Gemälden 
großer russischer Meister des 19. und vom Anfang des 20. Jahrhunderts, nach 
Repin, Gerasimow und anderen, nach deren Werken man möglichst getreue 
Kopien von uns wollte. Wir teilten die Aufträge untereinander je nach Genre und 
Vorliebe auf. Oleg wählte sich Szenengemälde mit Personen und Anekdotik aus, 
Gri[a und der Hauptmann Landschaften und Stillleben und ich Porträts (meine 
Schwäche). 

Dafür erhielt ich von draußen verblichene, entfärbte Fotos, die zum Teil 
älter als 50 Jahre waren und mitunter gar verstorbene Personen darstellten, 
Vorlagen, die ich auf die Dimensionen eines Wandpoträts zu vergrößern hatte. 
Von all diesen Aufträgen prägte einer besonders meine Erinnerung. Es handelte 
sich um eine große Sängerin an der Oper von Odessa, die inzwischen eine 
verarmte alte Frau war. Das Foto war ungefähr aus dem Jahre 1906, La belle 
époque. Es stellte eine blühend-schöne junge Frau dar. Eine statuenhafte Linie 
des nackten Halses, ein eng geschnürtes Korsett, das kaum die reichen Brüste 
zurückzuhalten vermochte, strahlende Augen, in denen sich scheinbar das 
Rampenlicht widerspiegelte, und lebenshungrige Lippen. Das silberne Stirnband 
mit Reiherfeder krönte das Outfit der gesamten Figur, ein Gemisch aus 
Sinnlichkeit und leicht herausforderndem Stolz. 

Die Alte sei, wie mir der vermittelnde Soldat versicherte, äußerst gerührt 
gewesen von dem Porträt, dass ich malte, in dem sie der Schönheit ihrer Jugend 
wieder begegnete.  

Außer den übermittelten Dankesworten verschaffte sie mir auch ein paar 
weitere Aufträge aus ihrem Kreis von „Ehemaligen“, glückliche Überlebende der 
geschichtlichen Katastrophe, denen sie das Porträt gezeigt hatte. Allerdings 
waren auch unsere Forderungen viel niedriger als jene auf dem Basar, gaben wir 
uns doch zufrieden damit, Geld zur Beschaffung von Materialien, Farben, 
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Pinseln, Leinwand usw. zu bekommen, womit wir unsere Tätigkeit weiterführen 
konnten.  

Auf diese Weise ermöglichten wir diesen Menschen, die von den 
Kommunisten all ihrer Güter beraubt worden waren, an ihre leeren und grauen 
Wände (gleich ihrer gesamten Existenz) unter dem Vorwand eines Gemäldes ein 
bisschen Farbe zu hängen. 

Da ich die von ihnen geschickten Fotographien betrachtete, passierte vor 
meinen Augen eine versunkene Welt Revue, Offiziere mit Schärpe und Orden, 
Herren im Frack oder im Salonrock mit Zylinder, Damen mit bodenlangen 
Kleidern und Hüten, wahre Käfige mit exotischen Vögeln. Eine Welt, die in der 
roten Flut der Revolution untergegangen und vom Schlamm des Vergessens 
begraben worden war. 

Was mich betrifft, nun, da ich meine alte Leidenschaft für das Porträt 
wieder belebt hatte, war ich mir nur zu sehr dessen bewusst, dass ich durch das 
Kopieren von Fotos nichts als Kitsch schaffen konnte, so dass ich dazu überging, 
Studien nach den Figuren und Antlitzen meiner Kameraden anzufertigen, die es 
ihrerseits zufrieden waren, mir für den Gegenwert des Bildes, das oftmals ein 
Ölgemälde war, Modell zu stehen. 
So kam es, dass viele unserer Jungs sei es zu Kohleskizzen, sei es zu 
Tuschezeichnungen oder Ölporträts kamen, die sie größtenteils auch nach 
Hause bringen konnten. 

(Groß war meine Überraschung und Freude, als ich vor ein paar Jahren 
im Rahmen eines Fernsehinterviews, das einer unserer Jungs gab, an der Wand 
hinter ihm sein Bleistiftporträt sah – mit großem, breitem und gekräuseltem Bart, 
wie es damals Mode war, das ich ihm vor 45 Jahren in Odessa angefertigt hatte.) 

Selbstverständlich war der Geschmack der meisten unserer Auftraggeber 
(größtenteils einfache Leute) dem Kitsch verbunden. Deswegen schlug Gri[a uns 
in sehr ernstem Ton vor, am Eingang eine großlettrige Warnung anzubringen 
(um jedem Malentendue vorzubeugen): „Wir machen alles außer Kunst.“ 

Trotz des Tributs an den schlechten Geschmack war die Aktion an und für 
sich eine positive, eine Therapie für unsere angehäuften seelischen Traumen. 
Sie füllte uns den ganzen Tag mit einer interessanten Beschäftigung und riss uns 
damit aus dem Gravitationszone des Hässlichen, der Angst, der 
Perspektivlosigkeit, die kennzeichnend waren für diese Phase des 
Verzweiflungssumpfes unserer Gefangenschaft. 

Aber es gibt nirgends auf der Welt einen guten Tanz, darein nicht auch der 
Teufel hat seinen Schwanz. In unserem Fall spielte die Rolle des 
Teufelschwanzes einer der Offiziere vom Dienst, ein NKWD-Leutnant, ein 
Ukrainer mit rötlichen Haaren und gerötetem Gesicht, gleich jedem „roten 
Menschen“ aus der Märchenwelt, böse und gefährlich. Er hatte ein Auge auf ein 
größeres Werk geworfen, und zwar auf eine Jagdszene, genauer auf ein 
Jägermahl (bei dem einer der Jäger den anderen sich vor den anderen mit 
seinen Taten brüstet), an dem Oleg arbeitete. Er dachte gar nicht daran, es 
einfach zu verlangen (wie hätte er sich dazu herablassen können?), und da wir 
so taten, als verstünden wir nicht, was er wollte, versuchte der Kerl, uns zu 
schikanieren. So machte er uns etwa darauf aufmerksam, dass es uns nicht 
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erlaubt war, Gemälde aus dem Lager zu bringen und dass alles, was wir malten, 
Eigentum des Lagers sei (mit den von uns gekauften Materialien!!!). 

Sein Schichtwechsel als Offizier vom Dienst war ein junger NKWD-
Unterleutnant, ein Jude aus Odessa. Schmächtig, durchscheinend-bleichsüchtig 
wie er war, konnte man drauf schwören, dass er einem intellektuellen Milieu 
entstammte. Er war uns gegenüber höflich. Eine Tages „bat“ er uns, ihm, falls wir 
konnten, ein Bild nach einem Modell, das er uns bringen würde, zu malen. Und 
fügte noch hinzu, dass er für das Gemälde ehrlich, nach Spielmannsart, den 
Preis zu zahlen bereit sei, den wir forderten. 

Selbstverständlich lehnten wir dies mit nobler Empörung ab, und nach ein 
paar Tagen brachte er uns die Vorlage. 
 

An einem der Tage bemerkte der „rote Mensch“ das Modell, das uns der 
„Bleichsüchtige“, wie wir den jungen und durchscheinenden Offizier vom Dienst, 
den Juden, nannten, mit der Bitte überlassen hatte, eine Reproduktion davon 
anzufertigen. Es war eine Gravur auf einem verblichenen Karton, die eine 
tanzende und Tamburin spielende Odaliske darstellte, die von auf Diwanen 
ausgestreckten orientalischen Zuschauern mit libidinösen Blicken im Rauch der 
Nargilehs verfolgt wurde. Ein Kitsch in all seiner Pracht. Ich habe nie verstanden, 
wie er denn – dazu auf den ersten Blick – wusste, wer uns die Gravur gebracht 
hatte, jedenfalls lief er schlagartig dunkelrot an (selbstverständlich aus Eifersucht 
– wie denn, dem anderen malten wir ein Gemälde und ihm nicht?) und ließ einen 
Stoß von schmutzigen Schimpfwörtern vom Stapel, unter denen die Anrede Jid 
sich betont wiederholte. „Wenn ich euch dabei erwische, dass ihr diesem Jid ein 
Bild malt (ihr wisst, wen ich meine), dann schließe ich euer Atelier“, sagte er uns 
klipp und klar, wonach er die Gravur auf den Tisch warf und die Tür hinter sich 
zuschlagend ging. 

Wir waren regelrecht sprachlos. Der antisemitische Ausbruch des 
Leutnants war für uns eine landesweite absolute Premiere. Soviel wir aus 
unseren andauernden Reibungen mit den NKWD-Leuten wussten, verwendeten 
diese keine persönliche, sondern bloß eine Dienstsprache. Sie sagten stets nur 
das, was man ihnen von oben vorschrieb. Dass ein solches Subjekt den 
ideologisch derart inkriminierenden Ausdruck „Jid“ für einen seiner 
Dienstgenossen verwendete (und dazu vor Gefangenen!), musste von oben, von 
hoch oben kommen, woher man quasi grünes Licht für einen versteckten 
Antisemitismus gegeben hatte. So dass unser Mann wohl sicher war, dass er mit 
einem solchen Ausbruch nichts riskierte. Der Prozess der sechs jüdischen Ärzte, 
die des Mordversuchs an Stalin angeklagt worden waren (von dem wir erst 
später erfuhren), sollte uns diese Interpretation bestätigen. Übrigens passte 
diese perfekt zu den Ausführungen des Küchennatschalniks aus dem vorigen 
Lager zu den versteckten Raufereien innerhalb des NKWD-s zwischen dem 
russisch-ukrainischen Lager und den Juden. 

„Teufel, misch sie auf! Lass sie einander gegenseitig auffressen, bis nur 
noch jene übrig bleiben, die wir getauft haben!“, tranchierten wir das Schicksal 
des NKWD nach dieser seltsamen Episode. 
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139. Das Gemälde mit Kühen 
 

Viele von den Reproduktionen der bekannteren Meisterwerke der 
klassischen russischen Malerei (Repin, Gerasimow, Surikow) gingen damals 
durch unsere Hände. Darunter befand sich auch eine Landschaftsbild, dessen 
Autor mir entfallen ist, das eine Herde gefleckter Rinder darstellt, die zur Tränke 
an einem klaren Bächlein im Schatten eines Wäldchens weilt. Den Auftrag 
bekamen wir von einem Natschalnik, einem Betriebschef, über einen Soldaten, 
der die Sanitäreinrichtung in seinem Büro umbaute. Die gelungene Reproduktion 
fertigte Oleg auf Leinwand an. Bis wir sie aber an den Mann brachten, bzw. bis 
unser Mann den passenden Moment fand, das Gemälde aus dem Lager zu 
schmuggeln, hatten wir es über dem Eingang aufgehängt, wo es mit bösen 
Augen auch der „rote Mensch“ lange betrachten sollte, der uns auf dem Kieker 
hatte. Endlich kam auch der passende Augenblick. Der Soldat nahm das 
Gemälde aus dem Rahmen, wickelte es zusammen und steckte es unter sein 
Hemd, um es dann im Kabinett des Auftraggebers gemäß unseren Anleitungen 
wieder einzurahmen. Er schaffte es vor unseren Augen problemlos außer Lager. 
Am Abend aber, als die Arbeitsbrigaden ins Lager zurückkehrten, kam der Soldat 
erschrocken zu uns, um uns mitzuteilen, dass der „rote Mensch“, der genau an 
jenem Tag an einer der Arbeitsstätten in der Stadt auf Kontrolle war, das Büro 
des Natschalniks betreten, der die Bestellung aufgegeben hatte, und unsere 
„Kühe“ gesehen habe, die frisch eingerahmt im Schutze der Bilder Stalins und 
Lenins hingen. 

„Die ist ein bei uns im Lager von Gefangenen gemaltes Gemälde. Wie bist 
du dazu gekommen?“, habe er den Natschalnik in inquisitorischem Ton gefragt. 
Der Betreffende habe sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und geantwortet, er 
habe es auf dem Basar erstanden. „Gut! Wir werden sehen!“, habe der andere 
drohend erwidert. 

„Dies bedeutet“, fügte der Soldat hinzu, „dass dieser Schurke morgen früh 
zu Ihnen kommen wird, und wenn er erfährt, dass das Gemälde von hier stammt, 
dann ist es um den Natschalnik geschehen. Bestimmt verliert er seinen Posten.“ 

Alleine geblieben beschlossen wir, den armen Mann zu retten und dafür 
die Kühe neu zu malen – und dies bis nächsten Morgen – und sie über der Tür 
aufzuhängen, wo sie der rote Mensch zuletzt gesehen hatte. Gesagt, getan. 
Allein, jetzt erst begann das Unglück. Wir hatten keine vorbereitete Leinwand. 
„Los, bereiten wir die Leinwand vor!“ Aber wir hatten kein gekochtes Leinöl, das 
schnell trocknet, sondern bloß ungekochtes, das erst mit der Zeit trocknet, und 
Zeit hatten wir kaum. Was nun? 

Wir präparierten die Leinwand mit dem, was wir hatten und malten als 
absolute Premiere für die Ölmalerei auf einer ungetrockneten Unterlage. Oleg, 
der das Thema kannte, skizzierte die Komposition und trug jedem von uns auf, je 
ein Viertel des Gemäldes auszumalen. Wir arbeiteten schweigend alle vier 
gleichzeitig, als wir plötzlich feststellten, dass die Farben wegen dem frischen 
Untergrund zu fließen anfingen und die Formen, gerade so, als durchfahre sie 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 496

ein kosmischer Schauer, dazu übergingen, wie in den Visionen der Surrealisten 
ineinander zu verfließen. Aus den Kühen lugten Äste hervor, die Bäume 
bekamen Hufe, die Wolken waren gehörnt… Das Gemälde war superb, es hätte 
die Bewunderung – oder den Neid – eines jeden Avantgardisten geweckt, nur – 
leider – hatte es nichts gemein mit dem, was der „rote Mensch“ bei uns im Atelier 
oder im Büro des Natschalniks gesehen hatte. 

Da nahmen wir das Gemälde, um das Verfließen der Farben aufzuhalten, 
von der Staffelei und legten es horizontal auf zwei Stühle. Darunter brachten wir 
ein Stück Blech an und wiederum darunter stellten wir eine brennende Kerze, 
damit die entstehende Wärme die Leinwand etwas trocknete und die Mobilität 
der Farben aufhalte. Und auf diese Weise schabten, löschten und malten wir 
neu, warteten dann wieder, dass die Ölfarbe etwas trocknete, es war eine 
Galeerenarbeit, und mit fahlen Gesichtern hingen wir nach einer schlaflosen 
Nacht kurz vor dem „Wecken“ das Gemälde über der Tür an die Wand und 
schlichen in den Schlafsaal, um angekleidet, wie wir waren, unter die Decke zu 
kriechen. Kaum dass wir nach dem Appell – Offizier vom Dienst war der rote 
Mensch – das Atelier erreichten, als dieser auch schon aufkreuzte. Keuchend 
war er die Treppe hochgestiegen. Ohne ein Wort zu sagen, wandte er sich um 
und blickte nach der Stelle über der Tür. Verblüffung! Das Bild mit den Kühen 
hing an seiner altgewohnten Stelle. Nach einigen Sekunden verwirrten 
Betrachtens, verließ er die Bühne genauso wortlos und geschwinde, wie er 
gekommen war. 
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140. Hauptmann Lungus Pferd 
 

Nun war auch der Sommer 1950 vergangen, ohne dass sich unsere 
Situation verändert hätte. Vorbei war auch der Herbst mit seinen 
Wandervogelscharen, die auf ihrem Weg auch unser Land überfliegen sollten. 
Weg waren auch die letzten Kranichzüge, deren Rufe den Himmel füllten und 
scheinbar für uns bestimmt waren. Wir aber blieben starrt und hilflos zurück, um 
ihren Flug Richtung Westen und Süden zu verfolgen. 

Die Briefe, die wir von zu Hause erhielten, malten uns einen depressiven 
Geisteszustand aus. Aus vielen konnte man die Erbitterung derer von zu Hause 
angesichts dieser unvorstellbaren Hinauszögerung unserer Repatriierung 
herauslesen. In einigen – zum Glück nicht in allzu vielen –sah man durch eine 
verwunderliche Umkehrung die Schuld für diese grenzenlose Verlängerung 
unserer Gefangenschaft gar bei uns. Wir wurden angeklagt, aus Stolz, aus Don 
Quijotismus, aus angeberischer Kühnheit eine Frondehaltung eigenommen zu 
haben, welche den endlosen Aufschub unserer Freilassung nach sich gezogen 
hatte, und machte uns darauf aufmerksam, dass ein Verweilen in dieser Haltung 
reiner Wahnsinn war. 

„Zum Exempel“, hieß es in diesen Briefen, „X oder Y oder Z, die 
Gefangene waren wie ihr auch, die aber als clevere Jungs sich so zu benehmen 
gewusst haben, um heimkehren zu können, denen geht es nun prima, sie 
bekleiden wichtige Posten, haben sich und ihre Familien vor jeder Sorge und Not 
in Sicherheit gebracht.“ 

Es erübrigt sich, hinzuzufügen, dass die in diesen Briefen erwähnten 
cleveren Jungs notorische Aktivisten und Denunzianten gewesen waren, die 
letztlich mit den beiden Kohorten von toten Seelen heimkehrten und die, 
nachdem sie unsere Existenz in den Lagern vergiftet hatten, nun auch das Leben 
unserer Familien vergifteten, in deren Kopf sie sich perfide eingeschlichen 
hatten, indem sie so taten, als erteilten sie ihnen desinteressierte Ratschläge. 
Die im Grunde genommen unsere Demoralisierung als isolierte Individuen 
verfolgten und letztlich die Zerrüttung unseres Widerstandes in den Lagern. All 
dies auf die Anweisungen und Direktiven hin, die sie von höherer Stelle 
bekommen hatten, denn nichts, nicht mal ein desinteressierter Ratschlag ist 
etwas Zufälliges in einer totalitären Gesellschaftsordnung. 

Von all diesen Unruhen in unseren Familien zu jener Zeit erinnere ich 
mich insbesondere an das Ultimatum, das die Ehefrau meines guten Freundes 
M.T. ihm stellte: Wenn er innerhalb eines Jahres nicht heimkehren sollte, würde 
sie sich scheiden lassen und einen anderen heiraten, denn sie sei jung und habe 
keine Lust dem Leben abzusagen um des Irrsinns eines Ehemannes willen, der 
andere Dinge höher stelle als das Familienglück. 

„Wir sind bereits im neunten Jahr, seit ich auf dich warte. Alles hat seine 
Grenzen“, schloss sie ihren Brief. 

„Sie hat Recht“, sagte ich zu meinem Freund und reichte ihm den Brief 
zurück. „Wenn es ein Wahnsinn ist, Gott, deinem Land und letztendlich dir selber 
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treu zu bleiben, dann sind wir wahrhaftig wahnsinnig. Allein, dieses Wahnsinns 
werden wir uns nie schämen müssen. Denn es ist ein heiliger Wahnsinn, etwas, 
was dem nahe kommt, was Apostel Paulus Wahnsinn im Dienste Jesus Christi 
nennt.“ 

(Und tatsächlich kann ich jetzt, ein halbes Jahrhundert nach diesen 
Ereignissen, behaupten, dass das Einzige in meinem Leben, worauf ich richtig 
stolz bin, die Tatsache ist, dieser Gruppe von Wahnsinnigen angehört zu haben, 
die wir zwischen den Zähnen des roten Leviathans unter schrecklich ungleichen 
Machtverhältnissen verzweifelt dafür gekämpft haben, Menschen zu bleiben, und 
mit der Preisgabe so vieler Jahre, darunter sich die schönsten des Lebens 
befanden, an die Gefangenschaft hinter Stacheldraht, gelang uns dies.) 

Das war mein Geisteszustand an einem Dezembermorgen, als ich auf 
Hauptmann Lungu stieß, ein Mann mit einem äußerst ausdrucksvollen Gesicht 
und mit dem ich vor langer Zeit schon ausgemacht hatte, ihm ein Porträt zu 
malen, ohne je dazu gekommen zu sein, mein Vorhaben zu Ende zu führen. 

„Herr Hauptmann, ich glaube, ab morgen können wir mit dem Porträt 
beginnen“, sprach ich ihn an. 

„Mit dem Porträt? Gerne, aber ich glaube nicht, dass da noch Zeit dafür 
ist“, erwiderte er. „Wir kehren heim, Maestro! Aus mit den Porträts.“ 

„Wie kommen Sie denn darauf…? Sie haben doch nicht etwa von Ihrem 
Pferd geträumt?“ (ich erinnerte mich sofort an das Teufelsloch, an Ustschoara, 
vor etwas mehr als vier Jahren, als wir nach einer so genannten Heimkehr vieler 
Kameraden zurückgeblieben waren und alle niedergeschlagen dasaßen, als er 
mit der explosiven Nachricht ankam: „Wir kommen hier weg. Ganz bestimmt. Ich 
habe von meinem Pferd geträumt.“ Und so war es denn auch. Wir brachen 
allesamt noch am Abend des gleichen Tages auf.) 

„Genau… Ich habe von ihm geträumt… Und bislang ist es mir noch nie 
passiert, von ihm zu träumen, ohne dass wir danach irgendwohin aufbrachen.“ 

Der Tag aber verstrich ohne jegliche Anzeichen, das auf einen Aufbruch 
schließen ließ. Am Abend jedoch, gleich nach dem Zapfenstreich, teilte uns der 
von einer Rummypartie zurückkehrende Vonica, bevor er ins Bett kroch, die 
letzte Neuigkeit mit, die er von den Soldaten, die im Lebensmittellager arbeiteten, 
gehört hatte: Sie hatten den Befehl bekommen, die Vorräte zu sortieren und 
reisespezifische Lebensmittel vorzubereiten (Kaschagrütze, Salzfisch, 
Zwieback…). 

„Na also, dies ist tatsächlich ein etwas realistischeres 
Aufbruchszeichen…“ „Aufbruch“. Nun, da das Wort einmal in die Wasser unserer 
Seelen gefallen war, löste es Wellen aus, die sich unentwegt fortpflanzten, bis 
sie an die Gestade der Erinnerung stießen, um dann zurückzukehren und aus 
jener Nacht, wahrhaftig die letzte in Odessa, eine schlaflose Nacht zu machen. 
Was würde ich denn zu Hause noch vorfinden? Was meine Ehe betrifft, so hatte 
ich aus gewissen Auslassungen in Mutters Briefen (und nicht etwa aus klar 
Gesagtem) schließen können, dass sie den Erschütterungen und Wendungen 
dieser Epoche nicht standgehalten hatte und mich damit abgefunden. Mutter 
aber und die gesamte kleine uns umgebende Welt von zu Hause, die ich 
unversehrt zurückgelassen hatte, wie mochte sie nun, nach so vielen riesigen 
und monströsen Umstürzungen aussehen? Und mit diesen Gedanken im Kopf 
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fand ich mich plötzlich in der Zange eines unlösbaren Dilemmas wieder: 
einerseits verspürte ich den unwiderstehlichen, herzzerreißenden Wunsch, 
heimzukehren in meine Welt von einst, andererseits einen furchtbaren 
Schrecken, wie ich diese denn vorfinden würde: zertrümmert und mit Füßen 
getreten oder von schmierigen Kompromissen beschmutzt? Und in diesem 
meinem Lande, das von fremden Truppen besetzt unter einem Regime mit auf 
den Kopf gestellten Werten stand, was hatte ich denn da, so wie ich von hier 
ankam, als Verbannter und mit einem Brandmal so groß wie mein Kopf auf dem 
Rücken, für Überlebenschancen – als Mensch, versteht sich, und nicht als 
Kriechtier? Ja, all diese Fragen bestürmten meinen Geist, und all dies nur wegen 
Hauptmann Lungu und den Reiseproviantrationen, die im Lebensmittellager 
vorbereitet wurden. Klare Sache, der Schlaf wollte meine Lider nicht mehr 
schließen, auch wenn bereits das Morgengrauen nahte. Um mich nicht mehr 
unnötig zu quälen, stieg ich aus dem Bett und setzte mich an den Tisch. Auf 
diesen fiel das trübe Licht einer schmutzigen Glühbirne. Mechanisch streckte ich 
die Hand nach den paar Büchern aus, die darauf lagen, entschlossen, meine 
Schlaflosigkeit durch Lesen zu kompensieren, und in die Hand fiel mir das Neue 
Testament. Ich öffnete es, wo der Zufall es wollte, und mein Blick fiel auf eine 
unterstrichene Passage. Es war eine Stelle aus der Apostelgeschichte. Paulus, 
am Vorabend seines fatalen Aufbruchs nach Jerusalem, sprach zu seinen 
Schülern: „Und nun siehe, im Geiste gebunden fahre ich hin nach Jerusalem, 
weiß nicht, was mir daselbst begegnen wird, nur daß der heilige Geist in allen 
Städten mir bezeugt und spricht, Gefängnis und Trübsale warten mein.“ 

Am Tag darauf hörten wir nach der Zählung das gleiche Lied, das wir 
bereits in so manchem Lager gehört hatten, bloß dass wir es diesmal aus dem 
Munde des „roten Menschen“ hörten: „Wer seinen Namen hört, sagt «Hier!! und 
nennt sein Geburtsjahr. Dann geht er in den Schlafsaal, holt sein Gepäck und 
kommt damit zum Tor!“ Dann begann er, die Liste vorzulesen: erst die Soldaten, 
dann uns, die Offiziere. Schließlich waren wir alle aufgerufen worden. Also 
verließen alle Rumänen das Lager. Aber wohin?... Interessant war aber dazu, 
dass auch alle sowjetischen Verwaltungsdienste aufgelöst wurden. Dies 
bedeutete praktisch die Auflösung des Lagers. Das war aber auch Zeit! Es war ja 
anachronistisch geworden. Schließlich waren fünfeinhalb Jahre verstrichen seit 
dem Abschluss des Friedensvertrags von Paris (mit jenem berühmten 
Repatriierungstermin für die rumänischen Gefangenen „kak moschna skerej“, so 
schnell wie möglich, eine lausige Rechtsformulierung!!!, deren Interpretierung 
dem Gutdünken des Siegers überlassen worden war, was unsere 
Gefangenschaft um weitere viereinhalb Jahre verlängerte). 

Was uns Maler von rührend-kitschigen Werken betrifft, mit denen wir die 
Sehnsucht nach Schönheit gestillt, aber auch an die Vergangenheit so vieler 
demütiger Deklassierter aus der alten Gesellschaft erinnert hatten, so teilten wir 
die Gemälde, die wir nicht an den Mann gebracht hatten, großzügig an die 
einfachen Leute auf, an die Natschalniks, die Schwestern, an die 
Lagerangestellten, an Russen und Ukrainer –dies zu ihrer großen Freude und 
zur Erinnerung an unser Verweilen an dieser Stätte. Dann sammelten wir rasch 
unsere ärmlichen Habseligkeiten, Pinsel und Farben ein und eilten zum Tor. 
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141. Die „Repatriierung“ der Gefangenen 
 

Mit unserem Weggang leerte sich das Gefangenenlager. Während der 
Körperdurchsuchung verließen es auch die zivilen Angestellten. Was mich 
betrifft, so hatte ich meine poetische Konterbande rechtzeitig meinen engsten 
Freunden anvertraut, um sie mit nach Hause nehmen zu können. Genau 
genommen hatte ich einen guten Teil meiner Gedichte ihrem Gedächtnis 
anvertraut. Den Rest hatte ich auf der eigenen Hirnrinde gespeichert. Damals 
konnte ich nicht ahnen, dass ich auf diese Weise höchstpersönlich aus freien 
Stücken und ohne jeden Zwang dem Staatsanwalt Stoff für seine Anklagerede 
geliefert hatte, die er mir neun Jahre später vor dem Militärtribunal in einem 
denkwürdigen Prozess widmen sollte. 

Nachdem wir auf LKWs gestiegen waren und auf den Abfahrtbefehl 
warteten, warfen wir amüsierte Blicke zu dem ohne Sträflinge gebliebenen Lager. 
Hinter uns blieben die Wachtürme ohne die Balalaikas der Maschinenpistolen 
zurück, die Alleen ohne die Schritte, welche die Leere einer unnützen Zeit 
maßen, der Essraum ohne die Gerüche nach Ranzigem und Lauge, die auch 
heute noch die Erinnerungen an die letzten Jahre der Gefangenheit begleiten. 

Eine im winterlichen Wind hin- und herpendelnde Tür war das letzte Bild 
aus dem nunmehr den Geistern anheim gegebenen Lager, das wir vom 
davoneilenden Lastwagen noch wahrnahmen. Unter einem verkrampften 
Himmel, den der bläuliche Streifen des Pontus Euxinus säumte, brachten uns die 
LKWs in großer Eile zum Bahnhof.  

Dort sollten wir gegen Abend von einem der Rangiergleise Odessas in 
einen Güterzüg mit Viehwaggons für Gefangene verladen werden, an die wir uns 
entlang unserer zahlreichen Irrfahrten durch den sowjetischen Gulag hinreichend 
gewöhnt hatten. Trotz der Versicherungen des Lagerpersonals (allerdings des 
zweitrangigen), war es nicht gewiss, dass wir am Abend heimwärts aufbrechen 
würden. Seit wir im Teufelsloch von Ziganow geleimt worden waren, der uns mit 
seiner Lüge von der Repatriierung ohne Bewachung, frei wie die Vögel der Lüfte 
und euphorisch dazu von einem Lager ins andere transportiert hatte, waren wir 
recht zurückhaltend geworden gegenüber jeglichem Heimkehrversprechen. 

Als der Zug aber dann vorfuhr und wir mit unseren elenden Habseligkeiten 
die Viehwaggons stürmten, erfuhr unser eigensinniger Pessimismus einige 
Schocks. Es gab nicht mehr dreistöckige Pritschen wie bei den erstickenden 
bisherigen Transporten, sondern nur noch Doppelstockpritschen, und neben dem 
Abortloch stand auch ein kleiner Eisenofen mit einem guten Armvoll Brennholz 
davor. All dies sprach dafür, dass eine komfortable Reise folgen würde, und die 
konnte nur in die Heimat führen. Ja, warum sollte es denn auch schließlich und 
endlich nicht stimmen? 

Die kommunistische Macht saß zu jenem Zeitpunkt bereits so fest im 
Sattel, den sie dem gesamten Volk aufgebürdet hatte, dass sie vor uns keine 
Angst mehr zu haben brauchte. Aus dem, was wir aus den Zeilen und zwischen 
den Zeilen der Iswestija hatten herauslesen können, funktionierte zu Hause nun 
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der gesamte Repressionsapparat, eine moderne Menschenhackfleischmaschine, 
unfehlbarer denn je und mit höchster Wirksamkeit. Am laufenden Band wurden 
Verhaftungen getätigt, die Tribunale arbeiteten ohne Unterbrechung und füllten 
die Gefängnisse, und wer drin keinen Platz mehr fand, den verschlangen die 
Friedhöfe. Alles begann auch bei uns damit zu ähneln, was es hier, in Russland, 
zur Zeit der Revolutionsjahre, gegeben hatte. Die gleichen Sitzungen, die 
gleichen Losungen, das gleiche Elend, der gleiche Terror, die gleichen 
Vorgangsweisen, die gleichen Szenarien, bloß zwanzig, dreißig Jahre später. Wir 
– die gefangenen rumänischen Offiziere – waren nun, in den 1950er Jahren, die 
Entsprechung der weißen Offiziere aus dem Bürgerkrieg der 1920er Jahre. 
Unser Schicksal war im großen Drehbuch der Revolution von 1917 
vorweggenommen worden und sollte zur Erfüllung gebracht werden vom 
unerbittlichen marxistisch-leninistischen Determinismus, der uns, noch bevor wir 
zur Welt kamen, en bloc und definitiv verdammt hatte. 

So dass wir uns nun mit gutem Recht fragten: Warum auch sollte die 
Macht jetzt noch Angst davor haben, uns zu repatriieren? Oder, anders gesagt, 
wo wäre es zu jenem Zeitpunkt für uns denn schlechter gewesen als im eigenen 
Land? 

Deswegen also gelangten wir, die wir nun mit dem Gepäck unter unseren 
Köpfen und mit unseren Mänteln zugedeckt auf den Pritschen lagen und wie 
immer die schlimmste Variante als die wahrscheinlichste betrachteten, zu der 
Schlussfolgerung, dass das Ziel unserer Reise kein anderes sein konnte als 
unser eigenes Vaterland. 
 

Der Zufall wollte es, dass mein Platz auf der oberen Pritsche unter einem 
der vergitterten Fensterchen lag. So dass ich, nachdem der Leiter der 
Wachmannschaft die vier Riegel mit dem unverwechselbaren Getöse 
zugeworfen hatte, mich auf die Knie erhob und durch das Gitter nach draußen 
blickte. Genau dann hielt vier Gleise weiter eine Pendlergarnitur. Aus ihr stiegen 
ohne Eile eine Menge Eisenbahner, Kranführer, Schlosser, Schaffner, 
Weichensteller, allesamt in ihren abgetragenen Uniformen und in Filzstiefeln. 
Desgleichen stiegen aus dem Zug mehrere in Wattejacken eingemummte 
Frauen mit Tragetaschen. All dies verdrossene, müde, schlecht gekleidete 
Arbeitsvolk, die Männer mit unrasierten und vom Rauch der Loks geschwärzten 
Gesichtern, bahnte sich einen Weg über die Schienen hinweg, auf uns zu. Der 
sie auf ihrem üblichen Weg zum Ausgang hin auch an unserer Zuggarnitur 
vorbeiführte. Vor dieser aber stand aufgereiht die gesamte Wachmannschaft, an 
der Spitze mit einem Offizier, der eine blaue Schirmmütze trug. Es waren hier 
alle Gesichter, die wir auf den Wachtürmen der Lager hatten sehen können, 
versammelt, kräftige, wohlgenährte und selbstgefällige Burschen mit ihren MP-
Balalaikas am Hals. Es fehlten auch nicht die berühmten, grimmig-großen 
Schäferhunde, deren Bellen sogar unsere Träume bevölkerte, wenn nachts mit 
ihnen rings ums Lager patrouilliert wurde. Die blaue Offiziersmütze erteilte der 
sich nähernden Menge den kurzen und energischen Befehl, der vom rauen 
Bellen der Hunde unterstrichen wurde, stehen zu bleiben, und verwirrt, mit 
fragenden Blicken, hielt die Menge vor der Eisenbahnlinie an. Eine weitere 
genauso knappe und imperative Geste wies die zu befolgende Richtung an, 
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wonach all dies Arbeitsvolk ohne Murren rechts abbog und sich unter dem wilden 
Gebell der Polizeihunde, als gelte dies Häftlingen, auf den Weg entlang der 
Eisenbahnlinien machte – ohne Eile, untertänig-demütig. Ich blickte ihnen nach, 
wie sie apathisch und resigniert vor unseren Waggons vorbeidefilierten, welche 
eine genauso vom Schicksal geschlagene Welt wie auch ihre einschlossen, und 
diese Leidensgemeinschaft zwischen den beiden Welten, die eine einzige Reihe 
von Polizisten und Hunden trennte, weckte in mir ein grenzenloses Mitleid für 
diese Menschen und ihr unterdrücktes und gedemütigtes Volk, das dazu 
verurteilt worden war, auf seinen Leib das experimentelle Gewebe des 
bösartigsten Tumors, des roten Neoplasmas, aufgepflanzt zu bekommen. 

Und bis auch die letzten Silhouetten zwischen den Linien des 
Rangierbahnhofes verschwanden, verfolgte ich mit den Blicken all diese 
Gesichter ohne Antlitz, all diese Vielfalt von Figuren, die in einer einzigen 
zusammenflossen: jener des „Elends“. Und ein Gedanke durchfuhr mich wie ein 
Schauer: „Herrgott, wie bloß mag jetzt mein eigenes Volk zu Hause aussehen?“ 

Ein langes Pfeifen der Lok, und all die Tschassowojs und Hunde, voran  
die blaue Schirmmütze, eilten zum ersten Waggon. Dann begann sich der 
Bahnhof unmerklich langsam zu entfernen, wurde vom Licht des 
Sonnentunergangs geschluckt, in den wir hinein fuhren. Als ich einen letzten 
Blick in Richtung dieses besonderen Existenzgebietes warf (so wie einst in die 
Unterwelt der Kindheitsmärchen), in der meine Jugend begraben worden war, 
erklangen in meinem Geiste die Verse Lermontows, als er Russland verließ und 
in den Kaukasus in die Verbannung ging: 
 
„Prastschaj nem`taja Rasija, 
Strana rabow, strana gaschpod, 
I w`, mundirij galubija, 
I t` posluschnik im narod.” 
(Ade, mein ungewaschenes Russland, 
Reich der Herren und der Knechte, 
Ihr blauen Schirmmützen, ade 
Und ade, ihnen untertänigstes Volk!) 
 

Bald darauf füllte Dunkelheit den Waggon, und damit einhergehend kehrte 
auch Schweigsamkeit ein. Ab und zu war noch ein Seufzer zu hören, ein Sich-
Wenden auf der Schlafstätte. Mehr nicht. Aber keiner schlief in jener Nacht. Wir 
hatten jene Wegbiegung erreicht, wo die Sphinx mit ihren ausschließenden 
Fragen wachte: Was werden wir daheim vorfinden nach diesen neun Jahren der 
Abwesenheit, Jahre schwerer Prüfungen für unser aller Familien? Auf wie viele 
von uns wartete denn noch die Ehefrau? Wie viele von ihnen würden dem 
Ansturm der Freier standgehalten haben, indem sie tagsüber an Penelopes 
Leinwand webten, die sie nachts zerrissen? Und die Eltern, wie viele von uns 
würden sie noch am Leben finden? Und die Kinder, wie groß würden sie sein 
und, vor allem, wie sollten sie groß geworden sein? In Ehrfurcht vor Gott und 
Liebe für Volk und Land oder in Verachtung dafür und den „offiziellen“ Werten 
und deren Trägern huldigend? Würden sie uns denn noch kennen oder wieder 
erkennen oder uns gleich Unglück bringenden Aussätzigen abweisen, die nun 
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daherkamen, um das eh schon fragile Gleichgewicht ihrer Existenz zu stören? 
Und was für Prüfungen, was für Gefängnisse würden denn in dieser unserer mit 
Füßen getretenen und vom Atem der Bestie geschändeten „Heimat“ noch unser 
harren? Oh, Gott, wie hatten wir uns denn diesen lang erwarteten Augenblick der 
„Repatriierung“ ausgemalt! War es denn zum Gesetz für uns geworden, dass 
jede unserer Erwartung erst dann in Erfüllung ging, nachdem sie aller Freude bar 
war und nur noch von Angst und Bitterkeit begleitet wurde? 

Hin- und hergewiegt vom Stampfen der Zugräder fühlten wir uns wie im 
Frachtraum eines Schiffes, das das Meer der Ungewissheiten zum Zielhafen hin 
durchquerte… „Ithaka“… Jeder von uns hatte sein eigenes Ithaka. Jeder war auf 
seine Art ein Odysseus gewesen. Jeder hatte mit dem Zyklopen Polyphem 
gekämpft (der mit seinem einzigen Auge alles einseitig sah und nicht verstand, 
warum wir denn auch noch ein zweites brauchten). Jeder hatte mit 
Wachsstöpseln im Ohr den verlockenden und tödlichen Liedern der Sirenen 
widerstanden. Wir waren mit Geschick durch die Meerenge zwischen der Scylla 
der Sünde und der Charybdis des Todes hindurchgeschifft und hatten danach im 
großen, unvergleichlichen, unendlichen Schiffbruch alles verloren, bis auf unsere 
Seele. 

Und diese letzte Überlegung füllte unser Herz mit unsagbarem Trost. So 
zerlumpt, elend, verfolgt und schwach, wie wir waren, sollten wir im Bewusstsein 
der Gesellschaft, in die wir neu verpflanzt wurden, eben so viele lebende 
Beweise der Anklage sein für all jene, die im Schutze der Fahne mit Sichel und 
Hammer heimgekehrt waren… Ohne auch nur ein Wort zu sagen, sondern bloß 
durch unsere simple Gegenwart, sollten wir allen beweisen, dass es möglich 
gewesen war, auch ohne das Zeichen der Bestie auf der Stirn heimzukehren. 

Aber wenn die von diesen „lebenden Beweisen der Anklage“ 
angesprochenen Personen (die jetzt an der Spitze der Macht saßen) versuchen 
sollten, diese zu zerstören, was würden wir dann tun? 

Nichts. Wir würden darauf warten, dass sich die Macht Gottes in der 
Schwäche der Menschen zeige. 
 

Die ganze Nacht über fuhren wir mit einer für einen Güterzug 
ungewöhnlichen Geschwindigkeit dahin, überquerten Gewässer, sooft dass 
typische Rattern über eine Brücke zu hören war. Es gab auch einige Stopps, 
ohne dass wir wissen konnten, auf was für Stationen wir hielten und in welche 
Richtungen wir fuhren, bis wir gegen Morgen, müde vom Nervenkonsum nach 
einer durchwachten Nacht, in einen tiefen, vom Schwanken der Räder gewiegten 
Schlaf fielen. Auch die Zählung am Morgen gab uns keine Gelegenheit vom 
Tschassowoj irgendeinen Anhaltspunkt herauszubekommen, wo wir uns 
befanden. 

„Ihr kehrt heim. Was wollt ihr mehr?“ Und er warf die Tür zu, schob die 
Riegel vor. 

Ein milchiger Nebel löste die Konturen aller Dinge auf. Masten, Bäume, 
Wälder, Flüsse, Bahnhöfe glitten im Weiß des Schnees mit Geschwindigkeit an 
uns vorbei gleich Geistern. Also reisten wir, wie man sagt, mit dem Kopf im Sack. 

Was uns beschäftigte, war die Frage, ob wir denn bereits in Bessarabien 
waren, und wenn ja, warum wir dann kein rumänisches Wort vernahmen? In der 
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nächsten Nacht schnappten wir während eines Haltes ein paar Brocken aus 
einer slawischen Sprache auf, aber die zwei, drei Kameraden, die Russisch 
beherrschten, konnten sich nicht darauf einigen, ob es sich denn nun um 
Ruthenisch, um Polnisch oder um Slowakisch handelte. Und keine einziges 
rumänisches Wörtchen.  

„He, Jungs“, begann Oberst Ciufu, mein Regimentskommandant, der 
seinen Platz neben mir hatte, „ich bitte euch aus ganzem Herzen, mich darauf 
aufmerksam zu machen, sowie ihr jemanden Rumänisch sprechen hört, ja? Ich 
bin neugierig, wie sich die ersten rumänischen Worte aus dem Munde eines 
Rumänen anhören.“ 

„Wenn wir doch nur je wieder so etwas zu hören bekommen, Herr Oberst“, 
griff von gegenüber Alecu Tr\istaru ein. „In diesem verkehrten Land, in dem man 
ja, um nach Baku oder Odessa zu gelangen, erst mal durch Moskau fahren 
muss“ (dies war einem der Anwesenden tatsächlich passiert), „ist es nicht 
ausgeschlossen, dass wir, bevor wir das erste rumänische Wort hören, zuvor 
noch auf den Bahnhöfen wer weiß was für ausgefallene Idiome wie etwa Lettisch 
oder Estisch hören werden.“ 

Seine letzten Worte lösten Gelächter aus. Dann gab’s aber plötzlich auch 
Proteste, denn seine pessimistische Einstellung stellte ja die Idee der 
Repatriierung an und für sich in Frage, und diese war inzwischen regelrecht 
„tabu“. 
 

Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war mir, als platzte mir das 
Trommelfell, in meinen Ohren pfiff es fürchterlich. 

„Wir müssen irgendwo in den Bergen sein“, dachte ich und klebte meine 
Nase ans Glas des kleinen Fensters, und, tatsächlich, vor mir erstreckte sich in 
Weiß und Grau getaucht eine Berglandschaft in all ihrer winterlichen Reinheit. 
Die Bahnhöfe jedoch flogen geschwind an uns vorbei, um dann vom Nebel 
geschluckt zu werden, und schienen mit lateinischen Buchstaben geschriebene 
Namen zu tragen. 

„Wir müssen auf dem Territorium der Slowakei sein. Wahrscheinlich 
werden wir über Sighet187 ins Land gelangen“, war die Schlussfolgerung der 
Expertenkommission, die sich ad hoc gebildet hatte, um die Fahrtroute zu 
verfolgen, und ihr gehörte auch ein Mann aus dem Maramurescher Grenzgebiet 
an. 

In der nächsten und letzten Nacht fielen wir, müde von all der Anspannung 
und eingelullt vom monotonen Rattern der Räder (das bloß vom Passieren der 
Tunnels nuanciert wurde), allesamt in einen tiefen Schlaf. Zu einem bestimmten 
Zeitpunkt spürte ich wie im Traum, dass der Zug angehalten hatte. Aus all 
unseren bis dahin von der Fahrt mürbe gerüttelten Gliedern stieg zum Zustand 
der Nüchternheit hinauf, die mitten im Schlaf wachte, ein unaussprechliches 
Gefühl des Wohlseins und des Friedens. 

Als wir im Morgengrauen erwachten, davon ausgehend, dass wir nach 
dem langen Halt irgendwo angekommen sein mussten, blickte ich erneut aus 
dem Fenster. Das Winterbild war märchenhaft und prägte den Rest meines 

                                                 
187 Sighetul Marma"iei, Stadt im Norden Rumäniens (Kreis Maramure#/Marmarosch). 
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Lebens. Einen Steinwurf weg von uns erhob sich auf einer schneeweißen 
Anhöhe ein Maramurescher Haus mit seinem traditionell zugespitzten, mit 
schwarzen Schindeln gedeckten Dach, aus dem wie aus einer Räucherpfanne 
gleich weißen Kolumnen die Rauchschwaden eines Herds in die Stille eines 
sonnig-frostigen Morgens aufstiegen. Es war wie eine Art Weihrauch, der diese 
kosmische Liturgie begleitete, die von den Bergen, Tälern, Wäldern, den 
Kämmen und Gewässern des Landes zusammen vollzogen wurde – so weit das 
Auge reichte. Und alle Linien, aus denen sich diese Landschaft 
zusammensetzte, sammelten sich harmonisch zu einem welligen Rhythmus, der 
sich endlos wiederholte. Es war unser mioritischer Raum. Es war unser Land. 

„Brüder, wir sind da!“, nur soviel konnte ich ausrufen, bevor mir die 
Stimme versagte und Tränen meine Augen füllten. Alle sprangen von ihren 
Schlafstätten und drängten sich zu den zwei Fensterchen und dem Spalt an der 
Tür, um ein jeder, der Reihe nach, das „gelobte Land zu sehen, an dessen 
Grenze wir gelangt waren. 

„Dies ist Sighet!“, rief der Maramurescher aus, „wir sind daheim!“ 
„Was machst du denn, R\ducu, du weinst ja!”, fuhr mich Puiu Atanasiu an. 
„Und du, was machst du denn gerade?” Tatsächlich, auch in seinen 

Augen sowie auch in denen der anderen zitterten Lichtperlen. Wir umarmten uns 
und schüttelten einander kräftig die Hände, im traurigen Bewusstsein dessen, 
dass nun, da wir am Ende unserer Reise angelangt waren, sich unsere Wege 
fatalerweise trennen würden. 

Eine Überlappung von widersprüchlichen seelischen Zuständen großer 
emotionaler Aufladung war dies Begegnungsmoment mit der Heimat: einerseits 
die grenzenlose Freude über die Erfüllung einer heiß ersehnten Erwartung, 
andererseits das Vorgefühl all der Enttäuschungen, die diffuse und noch 
gegenstandslose Angst vor den Gefahren, die uns von jetzt an auflauern würden, 
vor allem aber die Trauer eines jeden von uns über die bevorstehende Trennung 
von allen anderen. 

Unsere Gruppe hatte sich mit den schriftlichen Protesten und dem 
Hungerstreik im Juni 1946 in Oranki gebildet, unsere erste große 
„Widerstandsform“, worüber ich zu gegebenem Zeitpunkt berichtet habe. Das 
Verdienst der Auswahl dieser Gruppe – dies muss ich zugeben – kommt 
ausschließlich der sowjetischen Verwaltung zu, die uns – die schwarzen Schafe 
des Lagers (allerdings nicht alle) – im ad hoc geschaffenem Isolator 
zusammengebracht hatte: die „rettungslosen Retrograden“, die „Reaktionären“, 
die „Aufwiegler“ zu den Arbeits- und Hungerstreiks, die Skandalnudeln und 
Störenfriede der Lagerordnung, die permanenten Kunden der Karzer und 
Isolatoren. Dies waren wir. 

Uns so hatten wir seelen- und bewusstseinsverwandte Menschen, die wir 
zusammen bei Hungerstreiks, in Karzern, Isolierungen, Deportierungen, bei 
Untersuchungen und Verhören, in all unseren verzweifelten Kämpfen um die 
Rettung unserer Seelen „vor jenen, die nicht nur den Leib, sondern auch die 
Seele töten“, gelitten hatten, die rettende Lektion der Solidarität gelernt. Wir 
hatten gelernt, einander zu helfen und uns gegenseitig den Rücken frei zu 
halten. Aber mehr als alles andere hatten wir gelernt, „einander zu lieben, um mit 
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einer Stimme Zeugnis abzulegen“188 über den unerschütterlichen Glauben an die 
Werte unserer christlichen Welt, die von den Mächten der Dunkelheit erbittert 
angegriffen wurden, Werte, ohne die das Leben keinen Sinn mehr gehabt hätte. 

„Lieben wir einander“, dies war die evangelische Aufforderung, die in 
unserer kleinen Gemeinschaft Wurzel geschlagen hatte. Zwischen uns hatte jene 
Liebe Fuß gefasst, die es wohl in den Gemeinden der ersten Christen gegeben 
haben mag. Auf diesem seelischen Hintergrund fühlten wir uns allesamt gleich 
Angehörige ein und derselben Familie. Ich habe mich in keiner anderen 
Gesellschaft (trotz des uns umgebenden Elends) so gut gefühlt, so geborgen, so 
nützlich, so geachtet, den mich Umgebenden so seelisch nahe, so sehr eins mit 
mir selber, der Wahrheit so nahe, als inmitten dieser Gruppe von Verbannten. 
Was in mir die Gewissheit festigte, dass es das Paradies tatsächlich gegeben 
haben muss, solange Licht- und Wärmereste daraus auch in unserer 
heruntergekommen Welt noch zu finden waren, nämlich dort, wo es der Liebe 
gelingt, Fuß zu fassen.  

Und da war noch was. Bis jetzt hatten wir uns gegen „ihre“ Aggression 
durch unsere Solidarität geschützt. Rücken an Rücken hatten wir uns gleich 
Stieren mit unseren Hörnern gegen die Wölfe gewehrt, die uns umschlichen, um 
uns zu beißen. Jetzt sollte diese Gruppe sich notwendigerweise auflösen, und 
ein jeder hatte sich mit den Hörnern gegen die eigenen Wölfe zu wehren – ohne 
Rückendeckung. 

                                                 
188 Orthodoxe liturgische Formel. Entsprechung im Dt.?? 
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142. Sighet 
 

Mit fertigem Gepäck saßen wir am Rand der Pritschen und warteten 
darauf, dass etwas geschehe. Da näherte sich denn auch tatsächlich von der 
Lok her das bekannte Geräusch der Öffnung und Schließung der Waggontüren. 
Der Augenblick des Kontakts mit der Heimat war gekommen. Die Stunde der 
Wahrheit war da. 

Die Tür ging plötzlich auf, gerade mal soviel, dass im Türrahmen zwei 
Personen auftauchten, der sowjetische Offizier mit blauer Schirmmütze und ein 
rumänischer Offizier in Grenzeruniform, aber mit Sternen auf den Epauletten. Es 
war der erste Rumäne, der uns in der Heimat empfing. Ohne auf uns zu achten, 
fragte er den Sowjet: „Skolko schtiuk?“ („Wie viele Stück?“), und dieser 
antwortete: „Tritzit“ („Dreißig“). Der Rumäne zählte uns aus den Augen  und 
notierte mit einem Bleistift etwas auf ein Stück Papier, dann schlug er ohne uns 
auch nur einen Blick oder ein Wort zu schenken, kraftvoll die Tür zu und schob 
gewaltsam die Riegel vor. Das war alles. Also denn, dies war das erste 
rumänische Gesicht gewesen, mit dem uns das Vaterland empfangen hatte – 
nach neun Jahren des Kampfes, des Leids und der Heimatlosigkeit in seinen 
Diensten. Ein dunkles und schweres Schweigen umhüllte uns alle. „Wie viele 
Stück“. Wir waren aus der Reihe der Menschen, der Personen, entlassen 
worden. Wir waren Gegenstände, „Stück“. Der erste Kontakt, die erste 
Verletzung.  

Alecu Tr\istaru war es dann, der von der gegenüberliegenden Pritsche als 
erster das Schweigen brach. 

„Herr Oberst”, wandte er sich an Ciufu, „wenn ich richtig verstanden habe, 
wünschten Sie, dass wir Sie auf die ersten rumänischen Worte aufmerksam 
machen, die wir auf rumänischem Boden zu hören bekommen. Nun gut, behalten 
Sie:” (und er buchstabierte langsam und betont) „skol-ko-schtiuk”. 

Die Szene war derart komisch, vor allem angesichts des bedrückenden 
Vorfalls, dass der gesamte Waggon, an der Spitze mit dem Oberst, in Gelächter 
ausbrach. Und wir lachten und lachten. Wohl aus einem unwiderstehlichen 
Bedürfnis nach Entspannung heraus, mit Galgenhumor lachten wir wie blöde und 
konnten nicht mehr innehalten. Erst als ein junger Mann, der beständig durch 
einen Türspalt verfolgte, was draußen vor sich ging, uns zurief: „Ruhe, Leute, ich 
verstehe nicht, was draußen passiert!”, stellten wir unser Gelächter ein– genauso 
brüsk, wie es ausgebrochen war.  

Tatsächlich ging die Tür nach einer Weile angespannten Schweigens weit 
auf, und in dem – für unsere Maulwurfsaugen – blendenden Licht eines sonnigen 
Wintermorgens sahen wir, wie vor einem Maramurescher Haus eine Reihe 
junger rumänischer Soldaten mit blauen Bändchen am Kragen und 
aufgepflanzten Bajonetten Stellung bezog, darauf wartend, uns als Eskorte in 
Empfang zu nehmen, und von der linken Flanke her blickten uns mit dem Bauch 
auf der Erde und gespitzten Ohren drei, vier angeleinte Polizeihunde feindlich-
neugierig an. 
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Das dankbare Vaterland empfing uns also vom ersten Moment, da wir 
wieder seinen Boden berührten, mit Bajonetten und Polizeihunden. Darauf also 
reduzierte sich unsere Repatriierung: auf einen Austausch von Lager, 
Wachsoldaten und Hunden. 

Ein Kaporal näherte sich aufgeblasen der Tür, bereitete einen 
vorschriftsmäßigen Befehl vor. Ich weiß nicht, was ihm wohl seine Vorgesetzten 
über uns gesagt hatten und was er denn erwartet hatte, im Waggon vorzufinden, 
aber was er im Halbdunkel unsere geisterhaften Silhouetten, unsere 
eingefallenen Gesichter, die weißen Haare vieler von uns, die geflickten und 
verblichenen Uniformen, auf deren Epauletten noch die Offizierstressen einer 
ehemaligen Königlichen Armee thronten, zu sehen bekam, all dies bizarre 
Gemisch von Elend und Stattlichkeit verwirrte den jungen Kaporal und 
veranlasste ihn, vorschriftsmäßig zu salutieren und uns in höflichem Ton 
aufzufordern, auszusteigen und uns in einer Viererkolonne aufzustellen.  
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143. Die drei Zeichen 
 

Ich kann mich nicht daran erinnern, den Bahnhof von Sighet gesehen zu 
haben. Wahrscheinlich hatte man unsere Güterzuggarnitur in der Art des NKWD 
wohlweislich so weit weg vom Bahnhof wie nur irgend möglich angehalten. Und 
nun marschierten wir auf der Landstraße langsam Richtung Stadt, damit auch die 
Schwächsten, die Alten, die Kranken, die Invaliden Schritt halten konnten, ein 
jeder von jemandem gestützt, der besser bei Kräften war. Ich etwa half Ciufu, 
meinem Oberst, der sich sichtlich bemühte, aufrecht zu gehen und Haltung zu 
wahren. Die Mittagssonne legte voller Grausamkeit das ganze Elend dieses 
wandelnden Haufens von Menschen und Gepäckstücken, von Mützen und 
Pelzen, von verschimmelten Mänteln mit von Grünspan überzogenen 
Offiziersgraden auf den Epauletten, abgenutzte Überbleibsel aus einer anderen 
Zeit und einer anderen Welt, Überreste einer großen Armee, die vom 
Kataklysmus der Geschichte geschluckt worden war und nun peinlich auf dem 
Weg zurück in die Vergangenheit marschierte.  

Unterwegs schrumpfte die Distanz zwischen der Gefangenenkolonne und 
dem Kordon der Eskorte zunehmend, bis sie sich gänzlich auflöste, und unsere 
jungen Begleiter, voller Neugier, dies unerhörte menschliche Material (das wir 
darstellten!) sowie das Unbekannte, aus dem wir herkamen, zu erforschen, 
mischten sich unter uns. Nach anfänglichem Zaudern und Zögern kam es 
schließlich zu einem Funken geflüsterten Dialogs zwischen den beiden Welten, 
vor allem auch dank dessen, dass der Konvoichef, ein Hauptmann mit Blau an 
der Schirmmütze, verärgert über die Langsamkeit unseres Ganges, sich vom 
Kopfende der Kolonne entfernt hatte und mit seinem Begleiter in ein Gespräch 
vertieft war. Dies war ein Mann in Zivil, der unter dem Arm eine dicke Tasche 
trug, die Tasche mit „unseren Schatten“, den vom NKWD angelegten Akten, die 
der Securitate, dem Geheimdienst unserer jungen Volksrepublik, übergeben 
werden sollten.  

„Wie viele Jahre habt ihr denn bei ihnen verbracht?... Was? Neun Jahre!... 
Hört her, neun Jahre… die Armen!... Und sind viele von euch gestorben?... Und 
was bekamt ihr denn dort zu essen?...“ „Uns hat man aufgetragen, euch nicht 
aus den Augen zu lassen, weil ihr schlimmer als die Banditen aus den Bergen189 
seid.“ Das war es, was ich vor und hinter mir im Flüsterton zu hören bekam.  

Plötzlich wandte sich mein Oberst an einen Soldaten, ein Jüngling, der 
rechts von ihm einherging. 

„Was machst du denn, Kamerad, weinst du?“ 
Da blickte auch ich ihn an und sah, wie er sich mit dem Mantelärmel die 

Augen wischte. 
„Warum nur musste gerade ich es sein, der Euch mit aufgepflanztem 

Bajonett gleich Deserteuren eskortieren muss, gerade Euch, die Ihr für dieses 

                                                 
189 Anspielung auf die antikommunistischen Widerstandskämpfer aus den Karpaten, die bis in die 1950er 
Jahre hinein das neue Regime bekämpften.  
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Land gekämpft und so viel gelitten habt? Warum nur musste diese Schande 
gerade auf mich fallen?“ antwortete ihm der Bursche. 

„Lass, nur, Kamerad! Das ist keine Schande, du tust ja deine Pflicht… So 
wie auch wir die unsere getan haben“, versuchte der Oberst ihn zu beruhigen. 
Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Dieser Jüngling also beklagte voller Mitleid 
unser Schicksal. Endlich! Endlich auch das wahre Antlitz, mit dem uns unser 
wahres Vaterland empfing: ein von Tränen überströmtes Antlitz. Und denn auch 
die ersten wahren rumänischen Worte („Bewahren Sie sie auf, Herr Oberst!“): 
„Warum nur diese Schande?“ 

Oh, lieb Kind, wo immer du jetzt auch sein magst, alt, weißhaarig, sei 
gesegnet für deine Träne von damals! Balsam war sie für unsere verletzten 
Herzen. Und wenn am Ende der Zeit beim Jüngsten Gericht die beiden 
Waagschalen sich das Gleichgewicht halten, mag der Engel auf die rechte davon 
die Träne legen, die du für uns, die Verfolgten, vergossen hast, und du wirst 
erlöst werden.  
 

Plötzlich brachte uns der Wind von der Stadt her lautes Geschmetter 
entgegen, es hörte sich wie Militärblasmusik an. 

„Was ist das denn?“, fragten wir uns alle. 
„Wie, was ist das?“, griff Alecu Tr\istaru ein. „Man hat ein 

Gefangenenempfangskomitee gebildet, dem Vertreter aus Regierung und 
Parlament angehören, um uns mit Blasmusik und Reden zu empfangen.“ 

„Herr Oberst!“, wandte er sich an den Rangältesten (genau an den Mann, 
der vor unserem Aufbruch aus dem Teufelsloch dem schlauen Ziganow auf den 
Leim gegangen war, indem er eine protokollarische Rede hielt, die wir danach 
arg kritisiert hatten). „Herr Oberst, wäre es nicht angebracht, einen «Speach! 
vorzubereiten, womit Sie denen da antworten, so wie es das Protokoll verlangt?“ 

Der Oberst lächelte nachgiebig, kannte er doch die beißende Verve 
dessen, der ihn angesprochen hatte. Aber in dem Maße, in dem die Akkorde 
anschwollen, konnte man die melodische Linie eines Trauermarsches erkennen. 
Und tatsächlich war nach einer Wegbiegung ein Leichenzug in all seiner Pracht 
zu sehen. Voran ging bedächtig im von der Trommel vorgegebenen Gleichschritt 
die Militärkapelle mit sowjetischen Musikern. Dann folgte ein Militärlaster mit 
einem Sarg, den ein rotes Tuch und Blumenkränze bedeckten. Weder Kreuz, 
noch Priester. Der Oberst und ich sahen fragend unseren jungen Begleitsoldaten 
an, der sich inzwischen beruhigt hatte und uns mit lächelnden Augen anblickte. 

„Es ist ein sowjetischer Offizier“, flüsterte er uns geheimnisvoll zu. 
„Vorgestern Nacht gab’s ein kleines Feuergefecht in den Bergen, und sie haben 
ihn umgelegt.“ 

„Wer denn?“, fragten wir. 
„Wer? Die Widerständler aus den Bergen, die Banditen, wie unsere 

politischen Offiziere sie nennen. Dort gibt es Offiziere wie Sie aus der alten 
Armee… und Unteroffiziere, aber auch Zivilisten, Schüler, Studenten, Bauern. 
Die Berge gehören ihnen. Sie sind in Verbindung mit denen von jenseits der 
Grenze… Sie helfen einander.“ 
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Wahnsinn! Also es gab dort oben Leute, die kämpften und die Demütigung 
einer ganzen Nation rächten und auf ein paar Handbreit Boden die unbegrenzte 
Macht der Besatzer Respekt lehrten. 

Das Gespräch nahm hier sein Ende, denn gerade ging der Schlussmann 
des Konvois, ein Oberfeldwebel, an uns vorbei und befahl den Soldaten 
schneidend, die Ordnung wieder herzustellen, wenigstens vor den Augen des 
sowjetischen Ehrenzugs, der dem Leichenwagen folgte. Also verließen diese 
unsere Kolonne und stellten ihren Kordon wieder her, als der Leichenzug an uns 
vorbeikam. Umgeben von roten Blumenkränzen lag auf dem Sargdeckel die 
blaue Schirmmütze des Toten. 

Wir salutierten und sagten uns insgeheim: „Vergib ihm, Gott!“, aber 
desgleichen in Gedanken fügten wir noch hinzu „und vergib auch uns, wenn 
nach so vielen Demütigungen, die «sie» uns zugefügt haben, mit dieser 
Gelegenheit ein Hauch von unchristlicher Genugtuung sich in unsere Seele 
geschlichen haben mag!“ 

Allerdings hatte uns, bei näherem Hinsehen, nicht der Tod dieses armen 
Politruks gefreut. Als Mensch wird er wohl auch eine Mutter oder eine Ehefrau 
und Kinder gehabt haben, die in wer weiß welcher Ecke dieses roten Kontinents 
auf ihn warteten. Uns aber freute die Bedeutung, welche dieser Tod besaß, 
genauer: die Botschaft, die der Widerstand aus den Bergen ohne es zu wissen 
durch dieses „Zeichen“ uns zukommen ließ, dem Widerstand aus den Lagern, 
jenen, die wir aus einer Knechtschaft heimkehrten, um in eine neue zu geraten, 
um uns klar und deutlich gleich im Augenblick des Betretens des heimischen 
Bodens zu bedeuten: „Kopf hoch! Es ist nicht alles verloren. Wenn wir hier sind, 
gibt es auch Hoffnung.“ Nach der Träne des Begleitsoldaten war dieser 
Leichenzug das zweite Zeichen, das uns das wahre Vaterland sandte.  

Schließlich näherte sich mit unserem Einzug in die Stadt auch das Ende 
dieses leidvollen Marsches der Hilflosigkeit. Das sich im Weiß des Schnees 
reflektierende Sonnenlicht blendete uns regelrecht, und an jenem unglaublich 
warmen Dezembermittag hatten die gepflegten und sauberen Häuser einer 
Maramurescher Kleinstadt ihre Fenster weit aufgemacht, und an vielen davon 
tauchten ihre Bewohner, Männer, Frauen, Kinder auf, um das Geschenk dieses 
sonnigen Wintertages entgegenzunehmen. Als aber ihre Blicke auf das 
wandelnde Elend unseres Konvois von Verbannten fielen, gingen wie auf Befehl 
eins nach dem anderen alle Fenster zu, und bloß noch hinter den Vorhängen her 
konnte man hier und da noch eine Silhouette erahnen, die furchtsam, aus 
Neugier oder vielleicht aus Mitleid, nach draußen, auf unsere Kolonne blickte. 

„Sie fürchten sich wie vor Pestkranken, haben Angst davor, wir könnten 
sie anzustecken“, sagte jemand von uns. Und wahrlich, welche Krankheit ist 
denn ansteckender und hat bösere Folgen als die Ungnade der Macht? 

Kurz darauf gelangten wir in die Mitte des Innenhofes einer Kaserne oder 
gar eines Gefängnisses. Unheimlich sah er aus, dieser große, leere, mit 
Flusssteinen gepflasterte Hof, um den mehrstöckige Gebäude mit rauen 
Fassaden, im entpersönlichten architektonischen Stile der österreichisch-
ungarischen Kasernen und Gefängnisse, umstanden. Die Eskorte verließ uns, 
nicht ohne einige diskrete Abschiedsworte von beiden Seiten. Dafür nahm uns 
dann eine lokale Wachmannschaft in Empfang, und während der routinemäßigen 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 512

Identitätsfestlegungen und Durchsuchungen bemerkten wir, dass man uns von 
den Fenstern eines hinteren Gebäudes Zeichen machte. 

Wer sagt, dass Gefangenschaft und Gefängnis nur Bitterkeit und Leid und 
niemals Freude mit sich bringen, der hat nichts davon je erlebt. Im Gegenteil, 
dort wo es großen Druck gegeben hat, dort kommt es auch zu großen 
Aufschwüngen, so wie dies auch die Freudenexplosion innerhalb unserer 
gesamten Gruppe war, als wir, endlich die Durchsuchung seitens der Wärter 
hinter uns, mit unserem Gepäck in dies hintere Gebäude gelangten, woher man 
uns Zeichen gemacht hatte, und – großer Gott! – auf einen guten Teil unserer 
Brüder stießen, die seinerzeit mitten im Hungerstreik von Marschansk von 
unserer Seite gerissen, in LKWs verladen und von den „humanistischen“ 
sowjetischen Tschassowojs mit Gewehrkolbenschlägen traktiert worden waren. 
Der erste, den ich sah und umarmte, war Victor Clonaru mit seinem großzügigen 
und belebenden Lachen, dann Nae Cojocaru, dann Hauptmann Alexandru B\lan 
(der im Teufelsloch dem stellvertretenden lokalen Innenminister gesagt hatte, es 
gäbe noch freie Plätze auf der Anklagebank von Nürnberg), Nicolae Ispas, Nelu 
Teodorescu sowie unsere alten Obersten, unsere großzügigen Alten, die bereit 
waren, bis zum Äußersten solidarisch mit uns zu sein, Cezar Hagiopol und 
Stelian Dumitru. In Oranki hatten die Sowjets sie beim Hungerstreik von 1948 als 
Aufwiegler abgestempelt, von der Repatriierungsliste gestrichen, vor 
Militärtribunale geschickt, zu vielen und schweren Haftjahren verurteilt und 
jenseits des Polarkreises, ins unheimliche Workuta gebracht, wo sie bei grausam 
niedrigen Temperaturen (unter –40º) zusammen mit den größten kriminellen 
Bestien des sowjetischen Gemeinrechts zu vernichtenden Arbeiten gezwungen 
wurden. Wenn sie diese übermenschlichen Prüfungen, die es nicht einmal 
geschafft hatten, ihren Lebenstonus oder ihr moralisches Gleichgewicht zu 
erschüttern, durch gestanden hatten, dann heißt dies, dass wir ein kräftiges Volk 
sind und über einen starken Glauben an Gott verfügen. Später wurden sie dann 
nach und nach aus diesem wilden Gebiet entfernt und hierher, nach Sighet, 
geschickt. Rührend war auch meine Wiederbegegnung mit Ciutea, der im 
Februar 1946 in Oranki zehn Tage im Hungerstreik ausgeharrt hatte, nackt, in 
einer Karzerzelle mit kaputtem Fenster bei –10º, eine Fakirleistung, die alle 
Zeugen in Staunen versetzt hatte. Er war abgemagert, mit eingefallenem 
Gesicht, aber schlank und kräftig, und trug ein Leuchten im Antlitz, ein Zeichen 
dafür, dass der Geist über die Materie gesiegt hatte. 

Unerwartete Wiederbegegnungen, Freudenexplosionen, Umarmungen, 
Tränen, Fragen. „Und Soundso, wo ist er?“ „Wisst ihr denn, wer denn noch hier 
ist?“… All dies ließ die kalten und griesgrämigen theresianischen 
Gefängnismauern vibrieren, ein Lebensbeben und –rauschen wuchs gleich einer 
Flut an. Todhungrig und -müde wie wir waren, scherte sich keiner von uns mehr 
um Essen und Schlaf! Vom Zufall durcheinander gewürfelt saßen wir, nachdem 
wir unsere Jungs wieder gefunden hatten, auf den Pritschen und konnten uns 
nicht satt erzählen, wurden nicht fertig damit, all unsere zwischenzeitlichen 
Erfahrungen auszutauschen. Wie in einer verrückten Scheherezade, in der von 
einer kaum begonnenen Geschichte sofort zur nächsten übergegangen wurde. 
Der Erzählfaden riss stetig ab und musste immer wieder neu aufgenommen 
werden. Bilder aus dem weißen Inferno am Ufer des Eismeers überlagerten sich 
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mit solchen aus den heißen Steppen Kasachstans; das Schweigen der Taiga von 
jenseits des Urals legte sich über das Rauschen der Zypressen von der Krim; die 
Fressen der gemeinrechtlichen Verbrecher – die Blatnois190 Workutas – 
überlappten sich mit den fauligen Fischfressen der Richter an den Tribunalen 
von Gorki oder Kasan. Es befanden sich hier eine Menge rumänischer Offiziere, 
etwa jene von Oranki, von denen wir 1946 getrennt worden waren (auch sie 
hatten den Repatriierungszug von 1948 verpasst – darunter Hauptmann Stoica, 
der Knochenschnitzer, Mih\ilescu, der „rote Mann“ u.a.), es gab auch Soldaten, 
die aus den Bergwerken repatriiert worden waren und seinerzeit das Risiko, 
unter Erde umzukommen, der Heimkehr als „Freiwillige“ mit den Divisionen 
„Tudor Vladimirescu“ und „Horia, Clo[ca und Cri[an“ vorgezogen hatten. Es gab 
Soldaten, die in den Bergwerken Sibiriens, in denen sie ihre verschütteten 
Kameraden zurückgelassen hatten, vergessen worden waren und deren 
verwirrten Augen sich noch nicht wieder ans Tageslicht gewöhnt hatten. All jene, 
die der Rote Leviathan bitterlange Jahre in seinem Bauch gefangen gehalten 
hatte, erbrach er jetzt in dieses Gebiet wie einen in Dutzenden oder hunderten 
von Exemplaren vervielfältigten Jonas, und jeder erinnerte sich daran und 
erzählte uns, durch was für Eingeweide er durch musste, um unverdaut zu 
bleiben.  

Das am meisten angesprochene Diskussionsthema blieb jedoch das Ende 
„des Hungerstreiks von Oranki im Februar 1948“. Jenes blendende Lichtmoment 
in der gesamten Kette von Niederlagen und Demütigungen unserer 
Gefangenschaft, der Augenblick der Apotheose, der Krönung unseres 
Widerstandes mit der Gewissheit eines Sieges, jener der Repatriierung, tauchte 
immer wieder auf in unseren Fragen, wollten wir doch so viele Einzelheiten wie 
irgend möglich über dieses unglaubliche Ereignis erfahren. Allerdings hatten wir 
Grund genug, stolz zu sein: Keine der in der sowjetischen Gefangenschaft 
vertretenen Nationen hatte es, gleich uns, geschafft, den Sowjets die 
Repatriierung durch die Kampfaktion eines Hungerstreiks abzuringen.  

Die Atmosphäre war wie geschaffen für all diese Geschichten und 
Schicksalsbegegnungen, war doch die Verwaltung dieses Transitlagers 
schlechthin überfordert von der Übermenge von Gefangenen, die ankamen und 
wieder weitergeleitet wurden, sie verfügte weder über Zeit, noch über Mittel, uns 
zu kontrollieren, so dass wir ganz uns selbst überlassen waren. 

Durch das Transitlager kamen aber nicht bloß Gefangene, sondern auch 
Deportierte. Dies waren vor allem Deutsche, sei es Banater Schwaben, sei es 
Siebenbürger Sachsen, manche mit ihren Familien, andere fanden diese hier 
erst wieder, die Frau den Mann, die Eltern die Kinder. Wir wohnten bewegenden 
Szenen bei, etwa wie Mann und Frau einander nach Jahren der Trennung wieder 
fanden, aber auch dem schmerzlichen Weinen einer Mutter, als sie erfuhr, dass 
ihr Sohn für immer am Grunde eines Bergwerks im Donbass zurückgeblieben 
war. Die Mehrheit dieser Deportierten hatte in Fabriken und Bergwerken 
gearbeitet, und von dem geringen Lohn, den sie in diesen Jahren erhalten 
hatten, war es ihnen gelungen, sich vom Basar Nutzgegenstände und elektrische 

                                                 
190 Lagerjargon: eine Art Natschalniks (Chefs) aus den Reihen der Schwerverbrecher – die eigentlichen 
„Herren“ der Lager. 
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Geräte zu kaufen, vor allem aber Radios, die nun bei maximaler Lautstärke liefen 
und einen fürchterlichen Lärm veranstalteten, dass man sich fast wie in 
Straussens Fledermaus veranlasst fühlen konnte, auszurufen: „Ein fideles 
Gefängnis, mein Herr!“ 

Nach und nach gelang es uns, die Informationsbruchstücke 
zusammenzufügen und auf diese Weise eine Übersicht zu erzielen, ja sogar eine 
Prognose für die unmittelbare Zukunft anzustellen. Hier in Sighet wurden von 
Zeit zu Zeit Zuggarnituren nach Nationalitäten zusammengestellt, die dann Gott 
weiß in welche Richtung wegfuhren, und was uns Rumänen betrifft, so hatte man 
nur noch auf unsere Ankunft aus Odessa gewartet, um eine große Garnitur zu 
bilden, welche wahrscheinlich Bukarest als Ziel haben würde. 

Es war schon lange zur Nachtruhe geblasen worden, und wir waren noch 
immer nicht fertig mit dem Geschichtenerzählen. Schließlich erhoben wir uns alle 
und suchten ein jeder irgendeine Schlafstatt im Lager, um bis am Morgen unsere 
Glieder auszuruhen. 

Wir gingen auf Fußspitzen von Schlafsaal zu Schlafsaal. Sie waren 
allesamt überfüllt. Im trüben Licht irgendeiner halbblinden Glühbirne schliefen 
angekleidet und durcheinander gewürfelt sowohl Kriegsgefangene als auch 
Deportierte, ja sogar ein paar Frauen, alle mit dem Kopf auf ihren Rucksäcken 
oder Reisebündeln. Ihr Atem war tief und rhythmisch wie der Wellenschlag am 
Meeresstrand. Die Musik dieses Weltschlafs wurde von fantastischstem 
Schnarchen getragen, und dann und wann waren komische Wörter, Gemurmel 
im Schlafe und – was schrecklicher war – fürchterliche Schreie zu hören, die aus 
Alpträumen auffuhren. 

Ja, all diese bis in die Untiefen ihres Unterbewusstseins gequälten 
Menschen hatten sich von ihren Leidensorten noch nicht definitiv frei gerissen. 
Hatten sich noch nicht vom Dunkel der Bergwerke gelöst, von den Sägen und 
Motorsägen der Taiga, von den Fließbändern der Fabriken, den Zellen der 
Lubjanka, den Stacheldrahtzäunen, den Wachhunden und den 
Maschinenpistolen von den Wachtürmen. Jeder hatte bei der Repatriierung auch 
den Ort seiner Haftzeit, sein Stück Hölle mitgenommen, das nachts fürchterlich 
aus ihm aufschrie, um in die Welt gelassen zu werden. Ich betrachtete 
erschüttert dieses hypnotisierende Bild: So viele Menschen da waren, so viele 
KZ-Welten gab es, ein jeder trug die seine in Alpträume gewickelt mit nach 
Hause. 

Zu einem gewissen Zeitpunkt, nachdem wir durch all diese Schlafsäle 
gegangen waren, die, wie in einem labyrinthischen und irrsinnigen Raum kein 
Ende mehr nahmen, gelangten wir auf einen dunklen Gang, wo unsere Blicke 
von großen Fenstern gefangen genommen wurden, durch die man die Berge 
draußen sehen konnte. Die Aussicht war wie eine Halluzination: Vor dem 
Himmel, an dem das Blau noch mit dem Dunkel kämpfte, war gestochen die 
schwarze Silhouette eines Berges zu erkennen, auf dem die Flammen 
zahlreicher größerer oder kleinerer Feuer wie in einer Walpurgisnacht in 
munterem Spiel standen. 

„Dies ist der Widerstand“, flüsterte wie verzaubert Nelu Teodorescu, 
dessen Augen gebannt das Flammenspiel verfolgten. Er war am Tag zuvor 
angekommen. „Dort sind unsere Jungs, die Kämpfer aus den Bergen.“ 
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Fantastisch! Aber das war ja reine Herausforderung. Vor der Nase der hilflosen 
Macht hatten unsere Jungs die Berge mit Feuern gefühlt. Ja, siehe da, nach den 
zwei Zeichen tagsüber, empfing uns das Vaterland, das wahre Vaterland, bei 
unserer Ankunft auch mit dem dritten, mit den Feuern in den Bergen. Allein, das 
letztere Zeichen hatte für uns auch eine erschütternde emblematische 
Bedeutung. Es nahm jenes Endfeuer am Tag des Zornes Dies Irae, dem Tag 
des Jüngsten Gerichts vorweg, wenn die Welt durch dessen reinigenden 
Flammen geht, um verklärt daraus wieder hervorzukommen. Mit an den 
Fensterscheiben gepressten Gesichtern blickten wir forschend zu den 
Brandherden und suchten in unserer Vorstellung die Silhouetten der Kämpfer mit 
der Waffe unterm Arm, wie sie sich der Hitze zu neigten. Jene Flammen wirkten 
auf uns wie ein magisches Beschwörungslied. Wir konnten unsere Blicke nicht 
mehr lösen davon. „Kommt mit! Hier ist euer Platz. Kommt mit!“ Dies schien uns 
jener Flackertanz mitzuteilen. Eine unbändige Sehnsucht riss plötzlich unser 
Inneres entzwei, eine Sehnsucht nach Luft, nach Freiheit, nach Taten, nach 
Risiken.  

Schmerzliches Aufwachen! Nach neun Jahren des Dahinsiechens in der 
abgestandenen Atmosphäre des Weggeschlossenseins waren die Lungen es 
nicht mehr gewöhnt, die kräftige Luft aus den hohen Sphären der Freiheit 
einzuatmen. In unserem Widerstand in den Lagern bezahlten wir, indem wir uns 
für den Hungerstreik und die Askese entschieden, genau genommen die Rettung 
der Seele mit der Entfleischung des Leibes.  

Und fragten uns nun in Gedanken: „Können wir denn diesen Leibern, die 
wir gnadenlos durch so viele zermürbende Prüfungen getrieben haben, diesen 
zum Teil von Krankheiten und Hilflosigkeiten ausgemergelten Leibern jetzt noch 
die Anstrengung eines Winterkriegs in den Bergen abverlangen?“ 

Wir wurden dazu gezwungen, die Wirklichkeit als solche zu akzeptieren: 
„Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.“ Resigniert blickten wir durch 
die Dunkelheit zu ihnen hin, den unsichtbaren Kämpfern, so wie eine 
Hausentenschar zu dem Flug eines Wildentenzugs hoch oben in den Lüften 
aufblickt.191 Indem er genauestens erahnte, was diese Rufe aus der Nacht und 
aus dem Unbekannten in unseren Seelen für Gedanken ausgelöst hatten, 
näherte sich uns mein Oberst (Ciufu) und sagte uns mit seiner leicht blassen 
Stimme leise, so wie nebenbei: 

„He, Kinder, was die dort in den Bergen tun, dafür hat nicht jeder die 
Kraft… Aber es gibt parallel dazu noch einen Krieg, einen unsichtbaren, in dem 
für jeden «Stellungen zu beziehen! sind – ein jeder mit den ihm zur Verfügung 
stehenden Waffen und Kräften. Es hat keinen Sinn, voreilig zu sein. Dieser Krieg 
ist erst am Anfang.“ 

                                                 
191 Später sollte ich dann erfahren, dass einer der faszinierten Betrachter des Feuerspiels aus jener Nacht  
etwa ein Jahr später Verbindung mit dem Bewaffneten Widerstand am Südhang des Fogarascher 
Gebirgsmassivs aufnehmen sollte, und zwar mit der Gruppe Oberst Arsenescus. Leider nur für kurze Zeit, 
denn er sollte durch Verrat alsbald der Securitate ins Netz gehen. Es war dies Nae Cojocaru, eine der 
repräsentativsten Figuren unserer Hungerstreik- und Protestgruppe aus Oranki, von dem ich wiederholt 
gesprochen habe. (Anm. d. A.) 
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144. Bragadiru 
 

Am Morgen des nächsten Tages wurden sowohl wir, die zuletzt 
Angekommenen, als auch die anderen, die wir im Transitlager vorgefunden 
hatten, mit dem gleichen Zeremoniell (Wachsoldaten, Polizeihunde) in eine lange 
Viehwaggongarnitur verladen und auf ging’s gen Süden. Diesmal hatten wir auch 
einige Siebenbürger dabei, gar welche aus der Gegend, so dass wir nicht mehr 
mit dem Kopf im Sack reisten, sondern korrekt informiert waren über die 
Bahnstationen, die wir abfuhren (Beclean, Deda, Ciceu, Miercurea Ciuc usw.). 
Einer von ihnen, der sich ans kleine Fenster des Viehwaggons gestellt hatte, 
nannte uns sogar zwei kleine Ortschaften, dazwischen die Eisenbahnlinie ein 
Stück Grund überqueren sollte, das seinen Eltern gehörte.  

„Es könnte sein, das meine Leute jetzt gerade auf dem Feld sind, um die 
Maisstängel wegzubringen, vielleicht habe ich das Glück, sie zu sehen.“ Für 
diesen Fall hatte er eine Flasche mit einem kleinen Brief drin vorbereitet. Er hielt 
die Flasche aus dem Fenster und starrte in die Landschaft, darauf wartend, dass 
die heimatlichen Gefilde auftauchten, um die Flasche drauf zu werfen. Der 
gesamte Waggon erwartete wie in einem spannenden Film schweigend und mit 
klopfendem Herzen den bevorstehenden entscheidenden Augenblick, als unser 
Beobachter plötzlich einen Schrei ausstieß: „Da sind sie!“, und im nächsten 
Moment warf er ihnen auch die Flasche zu. „Ich weiß nicht, ob sie mich gesehen 
haben, aber die Flasche, die haben sie gesehen, wie sie auf sie zuflog.“192 

Danach überließ er, bewegt wie er war, seinen Sprecherplatz am Fenster 
einem anderen Ortskundigen, der uns weiterhin über die wichtigsten Punkte 
unserer Route auf dem Laufenden hielt. Es war klar, dass wir die Karpaten 
entlang Richtung Süden fuhren, anfangs mit Bukarest als wahrscheinlichem Ziel. 
Was danach mit uns geschehen würde, wer konnte dies wissen. Wir fuhren mit 
großer Geschwindigkeit und fast ohne Stopps. Wir waren eine wertvolle Ware. 
Als wir genauso rasch über Randgleise an Kronstadt193 vorbeifuhren, war es 
bereits zur Gänze Nacht geworden. Beim stumpfen Licht einer Gaslampe 
streckten wir uns mehr oder weniger angekleidet auf den Pritschen aus. Aber 
schlafen konnten wir nicht. Einer unserer Jungs, Cri[an, von dem auch bei 
unserem Transport von Marschansk nach Michailowo die Rede war, hatte wie 
damals infolge einer psychischen Blockade eine Harnverhaltung, konnte er doch 
in Gegenwart anderer nicht urinieren. Sein Gestöhn, so sehr er auch suchte, es 
zu unterdrücken, brach unsere Herzen, vor allem, da wir seinem Leiden hilflos 
gegenüberstanden. Die Versuche einiger Kameraden, ihm mit Decken und 
Mänteln einen Paravan herzustellen, hatten keine Wirkung. Die Lage wurde 
ernster, er fieberte. Doktor Popescu war verzweifelt. Es stellte sich die Frage, ob 

                                                 
192 Viele Jahre später sollte der Arzt Mihai Popescu während seiner zweiten Haftzeit im „süßen“ 
heimatlichen Gulag in einer Zelle dem Helden dieser Geschichte wieder begegnen, und dieser bestätigte 
ihm, das die Seinen ihn damals wohl gesehen hatten, ohne ihn aber zu erkennen. Aber sie nahmen die 
Flasche an sich und so erfuhren sie, dass ihr Sohn heimgekehrt war. 
193 Bra#ov. 
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er bis ans Ende der Reise aushalten würde. Schließlich aber fanden sich zufällig 
bei einem von uns ein paar Aspirintabletten, und Cri[an begann zu schwitzen, 
beruhigte sich gewissermaßen, und wir nickten ein. 

Als wir im Morgengrauen aufwachten, hielt der Zug schon seit einiger Zeit. 
Durch das kleine Fenster blickten wir der Reihe nach hinaus, um 
herauszubekommen, wo wir waren. Aber was hätte man denn erkennen können 
durch den milchigen Nebel, der alle Konturen verwischte? Nach und nach löste 
sich der Nebel auf, und etwa 30 m entfernt nahmen zwei 
Maschinengewehrnester Gestalt an, mit auf uns gerichteten Läufen und in 
Wartehaltung danebenliegenden Bedienungssoldaten.  

„Was haben die hier denn vor? Sind sie übergeschnappt? Wollen sie mit 
uns etwa die rumänische Variante Katyns realisieren?“, fragten wir uns eher 
verwirrt denn erschrocken. 

„Wäre nicht ausgeschlossen. Vor allem, da wir uns, soviel ich sehe, in 
Jilava194 befinden“, meinte jemand von uns, der ein Jahrzehnt vorher an diesem 
unheimlichen Ort, der schon vor der Machtergreifung der Kommunisten zu 
schrecklichem Ruhm gelangt war, gewesen war. „Allerdings glaube ich, dass sie 
uns mit all dieser Regie bloß einschüchtern wollen. Hätten sie Ernsteres 
vorgehabt mit uns, so hätten sie uns diskreter hierher transportiert und nicht 
unter den Augen hunderter von Soldaten.“ 

Als der Nebel sich gänzlich aufhob, konnte man im Hintergrund den 
Bahnhof der schrecklichen Ortschaft sehen. Also brachte man uns nicht nach 
Jilava. Aber wohin denn dann? Vor unseren Waggons gingen Milizmänner auf 
und ab, und von der Lok her hörte man, wie sich uns das Geräusch von sich 
öffnenden Türen und kurzen Befehlen näherte. 

Wir kleideten uns rasch an und packten unsere Habseligkeiten 
zusammen. Wir schoben Cri[an nach vorne, an die Tür, und weil er sich nicht auf 
den Beinen halten konnte, legten wir ihn auf eine Decke wie auf eine Bahre, 
womit ihn dann vier Kameraden zu gegebenen Zeitpunkt aus dem Waggon 
heben sollten. Schließlich ging die Tür mit Gewalt weit auf. Vor uns standen vier 
Milizmänner mit auf uns gerichteten Pistolen, mit verkrampften Gesichtern und 
hassvollen Augen. Die zwei Welten starrten sich für eine Weile schweigend und 
unbeweglich an, wie beim Fotografen. Dann kam wie ein Flash der Befehl: 
„Aussteigen!” Die Pistolen waren weiterhin auf uns gerichtet. Als die vier 
Kameraden sich aber bückten, um Cri[an hochzuheben, der bis dahin nicht zu 
sehen gewesen war, machten die Milizmänner große Augen. Die Pistolen 
senkten sich langsam eine nach der anderen, ja, einer der Milizmänner streckte 
sogar die Hand nach der Decke aus, um beim Ausladen des Kranken behilflich 
zu sein. 

Sollte sie der so direkte Anblick des menschlichen Leids und Elends 
wenigstens für einen Augenblick vermenschlicht haben?  

Doktor Popescu stieg umgehend aus dem Zug und erklärte einem der 
vier, der der Chef zu sein schien, die Situation des Kranken, die einen sofortigen 
Eingriff erforderte. Dieser brachte Cri[an mit seinen vier Begleitern rasch zu 

                                                 
194 Berüchtigtes Bukarester Gefängnis (genau genommen liegt es in der gleichnamigen Gemeinde in Kreis 
Ilfov), in das die Kommunisten vor allem politische Häftlinge steckten. 
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einem Sanitätswagen und übergab ihn dort. Und wir stiegen aus dem Zug, 
stellten uns in Kolonne auf und gingen zu den LKWs. 

Auf jeden Laster stieg jeweils auch ein Milizmann. Der „unsrige” allerdings 
hatte ein weniger feindseliges Gesicht und seine Pistole in der Pistolentasche. 
Nach etwa einer halben Stunde stellten wir fest, dass wir auf der Chaussee von 
Bukarest nach Alexandria waren, am Rande der Gemeinde Bragadiru, wo sich 
ein ehemaliges deutsches Lager befand, das aus Baracken bestand und in 
dessen Hof wir auch hinein fuhren. Wir stiegen von den LKWs und stellten uns 
auf. Ein paar Meter vor unserer Front diskutierte eine Gruppe von Zivilisten und 
Militärs selbstverständlich über die Maßnahmen, die in unserer Hinsicht 
genommen werden sollten. Die Diskussion dauerte an, und die Sprecher standen 
mit dem Rücken zu uns, so dass wir Gelegenheit hatten, eine splendide 
Kollektion von dicken Nacken und breiten Rücken wohlgenährter Kerle zu prüfen. 
Es war die ganze Blüte der damaligen Securitate. Als ich jene Nacken 
betrachtete, bemerkte ich auf einem der Häupter einen Hut aus feinem Filz, 
dessen Krempe an der Rückseite eine äußerst elegante Beugung hatte, die mir 
plötzlich sehr bekannt, ja vertraut vorkam. Aber woher bloß? 

Umgehend führten mich die Erinnerungen in eine ruhige Vergangenheit, in 
ein elegantes und angenehmes Umfeld aus unserer wunderbaren Studentenzeit. 
Eine Diele im großen und schönen Haus eines Kommilitonen mit wohlhabenden 
Eltern. Ein wertvoller Kleiderständer, an dem unsere Hüte hingen, darunter auch 
jener vom Nacken vor mir. Wir bildeten eine Studentenclique, in ihrer Mehrheit 
rechtsgerichtete, vergnügungslustige Liebhaber von Schauspielen und 
Unterhaltungen, die wir uns manchmal bei diesem Gastgeber „Mamutu“, wie sein 
Spitzname war, trafen. 

Wenn ich wusste, dass Karten gespielt wurde, vor allem „Baccara“, und da 
ich nichts übrig hatte für diese Art Zeit und Geld zu verlieren, kam ich erst viel 
später, wenn die „Bank geknackt“ wurde, bloß um meine Freunde zu sehen. In 
der Diele prüfte ich jeweils amüsiert die am Kleiderständer hängenden Hüte, um 
nach Hutform und -farbe, vor allem aber nach der Linie Krempenbeugung darauf 
zu schließen, wer im Salon war. Nun gut, die ausdrucksvollste Beugung, die 
hinten die Krempe in einem spitzen Winkel enden ließ, war jene am Hute Tudor 
Sepeanus, fraglos identisch mit jener, die ich jetzt vor mir sah. Sollte dies denn 
Tudoric\, der Kumpel aus der Studentenclique sein, mit dem ich an so mancher 
lauten Unterhaltung mit Gesang und bacchischen Trinksprüchen (deren Echos 
auch in meine Operette Der Basar der Illusionen Eingang fanden, deren 
Aufführung in Oranki uns gleichermaßen Erfolg und Ärger einbrachte)? 

Aber ich verweilte hier, vor den Toren des Gefängnisses, nicht lange 
inmitten meiner Erinnerungen aus goldenen Zeiten, denn die 
Kommandantengruppe der neuen Zeit beendete ihre Konferenz, drehte sich um 
und kam auf uns zu, um uns zu begutachten, allen voran mein Dilemma, der 
Mann mit dem vertrauten Hut, und ja, zweifellos, es war Tudor Sepeanu. Dieser 
kam lächelnd zu mir und streckte mir die Hand entgegen. („Da reichte der Oberst 
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dem Sergeanten die Hand“195, flüsterte mir deklamatorisch der Schatten 
Alecsandris ins Ohr.) 

„Wie geht’s denn so, Roric\?” (Roric\ war mein Rufname aus der Kindheit, 
den nur Vertraute kannten) „Bist wohlauf, rüstig? Bravo! Mann, du siehst aber gut 
aus!” (Dabei konnte ich mich kaum auf den Beinen halten.) Er schüttelte meine 
Hand und ging weiter. 

Nach dem wir gemustert worden waren, kehrte die Gruppe zur Frontmitte 
zurück, woher dann ein Oberst zu uns sprach, Dulgheru (Dulberger mit richtigem 
Namen, von Beruf Kellner und späterer Folterer). Er teilte uns kurz mit, dass wir 
hier, in Bragadiru, bleiben würden, bis aus den Ortschaften, wo wir unseren 
Wohnsitz hatten, die Rapporte über die lokalen Möglichkeiten, uns in die 
gegenwärtige sozialistische Gesellschaftsordnung zu integrieren, ankamen. 
Diese seien gerade in Arbeit. (Anders gesagt, bis man für jeden einen adäquaten 
Überwacher finden würde.) 

Als die hohe Kommission aus dem Innenministerium weg war, stürzten 
sich all meine Freunde auf mich, neugierig darauf, wer denn die imposante Figur 
gewesen war, die mir die Ehre erwiesen hatte, mir die Hand zu reichen. Ich 
erzählte ihnen alles, was ich über den Mann wusste. Dass er ein paar Jahre Jura 
studiert, sich dann aber für eine Militärkarriere entschieden hatte und ein 
stattlicher Kavallerieunterleutnant wurde, dies wohl deswegen, weil auch sein 
Vater Offizier (Oberst) war. Allerdings war seine Mutter jüdischer Herkunft, was 
beiden ernsthaft geschadet haben soll während unserer Bündnisses mit den 
Deutschen, als bestimmte rassendiskriminierende Maßnahmen auch unserer 
Armee aufgezwungen wurden, und zwar ab Herbst 1940. Anscheinend wurden 
sie damals beide aus der Armee entlassen. Dies war alles, was ich damals über 
ihn wusste. Wie aber war er Oberst im Innenministerium geworden? Es fällt nicht 
schwer, sich vorzustellen, dass die damals infolge seiner Marginalisierung aus 
rassistischen Gründen entstandenen Ressentiments ihn später mit Leib und 
Seele in die Arme Ana Paukers und der mit den sowjetischen Panzern ins Land 
gebrachten Kommunisten getrieben haben mögen, die ja gerade Leute wie ihn 
suchten, Unzufriedene und Revanchisten, die bereit waren, sich von ihnen 
einspannen zu lassen. 

Soviel wusste ich zu jenem Zeitpunkt über ihn. Von seiner Rolle im 
schrecklichen moralischen (und gar physischen) Genozid der so genannten 
„Umerziehung“ von Pite[ti, im Rahmen derer so viele Gewissen aus den Reihen 
unserer studentischen Jugend verstümmelt oder zertrümmert worden sind, über 
dieses sein zweites, dunkles Gesicht sollte ich mit Ungläubigkeit erst ein 
Jahrzehnt später erfahren, und zwar während meiner zweiten Haftzeit, diesmal 
im bodenständigen Gulag. 

Jetzt aber – wer weiß durch welches Spiel des Schicksals – stand er da 
als kommunistischer Bonze, war gekommen, um mich – der ich gerade aus dem 
sowjetischen Gulag entkommen war – zu empfangen und mich in einen weiteren 
KZ-Pferch zu stecken. Trotzdem aber hatte – angesichts dessen, dass wir mit 
auf uns gerichteten MP-s und Pistolen empfangen worden waren - seine Geste, 

                                                 
195 Im Original: „Atuncea colonelul, dând mâna cu sergentul“. Vers aus dem Gedicht „Sergentul“ von 
Vasile Alecsandri (1821-1890), rumänischer Dichter, Dramatiker, Politiker usw. 
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mir die Hand zu reichen, die bedrohliche Atmosphäre, die uns bei unserer 
Ankunft zu Hause entgegenschlug, etwas entspannt und letztlich eine positive 
Wirkung auf unseren Geisteszustand. 
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145. Bei kleinem Feuer im eigenen Saft schmorend 
 

Die ehemaligen deutschen Baracken schienen etwas komfortabler als die 
sowjetischen. Mit den ehemaligen Deportierten, vor allem Deutsche, mit den aus 
den sibirischen Bergwerken entkommenen Soldaten und den ehemaligen aus 
den Arbeitslagern befreiten Verurteilten waren wir ungefähr 1500, vielleicht gar 
2000 Seelen hier. Außer Reinemachen, Essen austragen und Appell gab es 
keinerlei Arbeitsprogramm für all diese Menschen, die auf ihren Pritschenplätzen 
ausgestreckt wie in einem Zustand steter Lethargie darauf warteten, aus dem 
kleineren Lager von Bragadiru in das größere überwiesen zu werde, welches das 
Land an und für sich war. Die Untätigkeit ist nicht jedermanns Sache. Für uns 
Offiziere, die wir eine Allergie gegen die sowjetischen Zwangsarbeiten entwickelt 
hatten, war sie willkommen. Unter ihrem Regime konnten wir fortfahren, 
Fremdsprachen oder andere Disziplinen zu studieren, was uns ja drüben aus 
dem Nichts des Hässlichen gerettet hatte. Aber für die einfachen Menschen, 
denen ein geistiger Horizont fehlt, stellt die Untätigkeit etwas Deprimierendes, ja 
Qualvolles dar. Die Zeit wurde ihnen unerträglich, und das Warten auf die 
Freilassung ein einziges Leiden. Da auch das Essen ungenügend und miserabel 
war, weitaus schlechter als jenes in den letzten Jahren bei den Bolschewiki, 
hatten viele dieser Soldaten, die anfangs gesund aussahen, nach einigen 
Monaten stark abgebaut, verzehrt von Hunger, Heimweh und Sehnsucht nach 
ihren Lieben… 

Auf meinen Spaziergängen durch den Hof konnte ich von der Nord- und 
von der Ostseite des Pferchs die größeren, mehrstöckigen Gebäude Bukarests, 
meiner mir so lieben Geburtsstadt, die all meine Jugend in sich trug und sich vor 
meinen Augen als etwas Unerreichbares, etwas Unglaubhaftes erhob, gleich 
einer Fata Morgana. 

Von der Kirche des Dorfes, die ich nicht sehen konnte, hörte man die 
Glocken läuten. 

Geläutet wurde auch zu Weihnachten, auch zu Neujahr, auch am 
Dreikönigsfest, und die Glocken erklangen schließlich auch am heiligen 
Osterfest. Aber als wir sie zum ersten Mal hörten (es war am ersten Sonntag 
nach unserer Ankunft hier), waren wir überwältigt, und Tränen schossen uns in 
die Augen. Seit neun Jahren hatten wir ihren klaren, geheiligten und reinigenden 
Klang, der die bösen Geister vertreibt, nicht mehr gehört. Ihre Vibrationen 
schlugen gegen die Wände unserer Herzen und verbannten daraus alle Ängste, 
alle Zweifel, alle Unruhen.  

Dann erst wurden wir uns dessen bewusst, wie viele unfruchtbare und 
wüste Jahre der Bitterkeit unsere Leben verstümmelt hatten, denn bis dorthin, in 
die Lagerwüsten, gelangte kein Glockenklang. 

Für unsere Bewachung sorgten auf den Beobachtungstürmen die 
Wachtposten der Securitate, innerhalb des Lagers aber tätigten von Zeit zu Zeit 
auch Milizmänner Kontrollen. Es war kurze Zeit nach der Auflösung der Polizei 
(bürgerliches Instrument zur Unterdrückung der Volksmassen) und nach der 
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Gründung an ihrer Stelle der Miliz (Instrument der Verteidigung des Volkes 
gegen die Aggression des Bürgertums), und vorläufig war das gesamte oder fast 
das gesamte Personal ersterer in die neue Einrichtung übernommen worden. Die 
Säuberungen der alten, nicht mehr entsprechenden Angestellten sollten nach 
und nach stattfinden, um letztlich mit „gesunden Elementen“ ersetzt zu werden. 

In diesem Kontext ist es nicht verwunderlich, dass Mircea R\dulescu (der 
Quästor, wie wir ihn nannten, weil er bei der Polizei gearbeitet hatte) ein paar 
Polizisten, mit denen er zu tun hatte, nun in Milizuniformen traf. 
Selbstverständlich fanden die Begegnungen mit diesen mit einer Diskretion von 
äußerster Professionalität statt. Diese Miliz-Polizisten waren von großer Hilfe für 
uns, weil wir über sie erfahren konnten, was tatsächlich vor sich ging im Land, in 
der wirklichen Welt, dieser unterdrückten und allen Niederträchtigkeiten 
ausgesetzten Welt, über die man aus der triumphalistischen Anschauung der 
offiziellen Information nichts erfuhr. Auf Mirceas Bitte hin akzeptierte einer von 
ihnen, die Familien einiger von uns über unsere Heimkehr zu benachrichtigen. 
So konnte auch meine arme Mutter erfahren, dass ich so nahe bei ihr war. Mehr 
noch, Mircea überredete ihn, Mutter auch die Manuskripte einiger meiner Poeme 
zu bringen, die es mir gelungen war, im Kollektivgedächtnis (dem meinen und 
dem einiger Freunde) über die Grenze zu bringen, und die ich nun hier, auf den 
Pritschen von Bragadiru hatte rekonstruieren können. So rettete ich: Das Kind 
und die Zeit, Prometheus sowie Abendphantasie. 

Eine andere Informationsquelle fanden wir bei den deutschen 
Deportierten, die aus Russland mit Radios heimgekehrt waren. Natürlich hörte 
man offen und tagsüber die rumänischen Sender. Nachts aber ließen sie uns, 
angesichts der Korrektheit und Solidarität, welche von jeher dieses Volk 
charakterisiert haben und kaum Raum ließen für Denunzianten, mit Kopfhörern 
den Sendungen von Radio London sowie anderen Sendern von jenseits des 
Eisernen Vorhangs lauschen. 

Da waren wir also kaum zurück auf heimatlichem Boden und schon hatten 
wir gleich der großen Masse unserer Landsleute damit angefangen, die über den 
Äther ausgesandten Drogen einzuatmen. 

Es waren lauter belebende, optimistische, Mut und Hoffnung spendende 
Nachrichten. Alle drehten sie sich um eine einzige Erwartung, die dermaßen 
angewachsen war, dass sie zu einem Mythos, einem nationalen Mythos 
geworden war: „Die Amerikaner kommen!“ Ja, das war der Mythos, an dem wir 
Rumänen uns einige Jahrzehnte lang berauschten. (Und die Amerikaner 
kümmerten unsere Erwartungen nicht im Geringsten.) 

So verbrachten wir Winter und Frühjahr des Jahres 1951 voller Trägheit 
auf den Pritschen von Bragadiru, drifteten dahin auf den trüben und faulen 
Wassern einer toten Zeit, in Erwartung jenes unverhofften Ufers: die 
Freilassung. Nichts passierte, alles war blockiert, eingefroren. Auf all unsere 
Fragen antwortete die Verwaltung mit einem Achselzucken. Vor allem die große 
Masse der Deportierten, Deutsche oder Rumänen, der Soldaten, all derer, die 
das weiße Inferno der sibirischen Lager überlebt hatten, waren an den Rand der 
Verzweiflung gelangt.  

In der Fastenzeit schließlich wollte es der Herr, dass es zu einem 
Aufbruch kam. Man begann, die Inhaftierten gruppenweise nach Hause zu 
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schicken, zuallererst die Deportierten. Dann kamen die Soldaten an die Reihe, 
und letztendlich waren auch wir, die Offiziere, dran.  

Mirceas (des Quästors) Nachrichtendienst funktionierte tadellos, so dass 
wir über seine Polizei-Milizionäre bereits zwei, drei Tage im Voraus wussten, was 
für eine Gruppe denn für die Freilassung zusammengestellt werden und wer von 
uns dazugehören sollte.  

Das Auswahlkriterium war jenes der Gefährlichkeit; zuerst kamen jene, die 
als harmlos galten, dann jene mit zunehmendem Gefährlichkeitsgrad. Die 
Gefährlichsten aus der Sicht der Machthaber wurden stets nach hinten 
geschoben. 

So trennte ich mich nach und nach – froh, dass sie nun aus diesem Pferch 
freikamen, aber auch traurig über die mitunter endgültigen Trennungen – von 
einem guten Teil meiner Freunde und Kameraden, all meinen Streik-, Karzer-, 
Isolatorgenossen, von Vonica, von Nelu Teodorescu, von Ciutea, dem 
Langstreckeneinzelkämpfer, von L\z\rescu, Gri[a Coban, den Dombrovoski-
Brüdern und so vielen anderen. Zurückgeblieben war eine etwa 25, 26 Mann 
starke Gruppe, der Kern der Protestler und Streikenden aus dem Isolator von 
Oranki, woher wir vor fünf Jahren auf unsere Irrreise aufgebrochen waren, ein 
Lustrum unseres Lebens. Es war wie verhext, wir kamen einfach nicht an die 
Reihe! „Warum wohl?“, fragten wir uns mit gespielter Naivität. 

Nach und nach hatte sich das Lager fast geleert. Die Baracken waren so 
gut wie verlassen, nur wir, die Gründer, sowie ein paar Siebenbürger Sachsen 
und ein Häufchen Soldaten, mit wer weiß was auf dem Kerbholz, waren noch da. 
Es hatte schon seit langem keinen Freilassungstransport mehr gegeben, und wir 
hatten jetzt schon Mitte Juli. 

Eines Nachts stellten wir das Radio eines der Siebenbürger Sachsen auf 
Radio London ein. Da nur noch wir da waren, hüteten wir uns vor niemandem 
mehr, und zu unserer großen Verblüffung hörten wir den Sprecher, wie er die 
Auflösung des Gefangenenlagers von Bragadiru verkündete und dass die 
verbliebenen Offiziere zur Arbeit an den Kanal gebracht werden würden. 
Genannt wurden sogar ein paar höhere Offiziere aus unserer Gruppe. 

„Mann, die lügen ja auch wie gedruckt. Die haben sogar die Genossen 
übertroffen. Wenn auch ihre restlichen Nachrichten von diesem Kaliber waren, 
na dann gute Nacht, Radio London“, meinte verdrossen einer von uns.  

Tags darauf brachte uns der Quästor, der die ganze Nacht über mit 
seinem Mann, dem Dienst habenden Miliz-Polizisten des Lagers, geplaudert 
hatte, Neuigkeiten. 

„Über ein paar Tage“, sagte er, „wird eine letzte Freilassungs-Gruppe 
gebildet. Ihr werden sehr wenige angehören. Und keiner von uns. Wir, die 
anderen, werden in eine Zuggarnitur verladen und an den Kanal, nach Kap 
Midia, gebracht werden.“ Wir waren paff… 

Wie denn, mit welchem Recht hatten sie unseren von den internationalen 
Gesetzen geschützten „Kriegsgefangenen“-Status aufgehoben, um uns in einen 
neuen – den von „Häftlingen“ – zu stecken? Und aufgrund welchen 
Gerichtsurteils waren wir denn zu Zwangsarbeit verurteilt worden? Welche 
Gesetze dieser neuen Macht hätten wir denn in den sechs, sieben Monaten 
unserer Existenz auf heimischem Boden übertreten können, wo wir doch nicht 
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einmal Gelegenheit hatten, die Nase aus dem Stacheldrahtpferch von Bragadiru 
herauszustrecken? Womit rechtfertigten „sie“ denn, unsere „Landsleute“, die das 
Steuer des Landes in den Händen hatten, diese Repressionsmaßnahmen gegen 
uns, die wir ihnen gegenüber uns nichts hatten zu Schulden kommen lassen? 
Lauter Fragen, die wie Blitze der Empörung und Revolte aus uns aufstiegen.  

Klare Sache, … sie besaßen keinerlei Rechtsgrund für diese urteilslose 
Verurteilung. Die Erklärung (nicht auch die Rechtfertigung), die sie hätten 
vorbringen können (hätten sie denn noch über einen Funken Ehre verfügt, um 
die Wahrheit anzuerkennen), hätte sein können, dass so die Anweisungen aus 
Moskau lauteten… Uns zu sanktionieren für die Niederlage, die wir dem Großen 
Bruder zugefügt hatten, indem wir ihn durch den großartigen Hungerstreik von 
Oranki zwangen, uns zu repatriieren. So etwas konnte der Große Bruder nicht 
verzeihen. Aber die Impertinenten eigenhändig bestrafen konnte auch er nicht. 
Da kamen ihm große internationale Angelegenheiten in die Quere. Er muss aber 
gerächt werden für den ihm zugefügten Prestigeverlust, und diese Ehrenaufgabe 
kam dem Kleinen Bruder aus Bukarest zu, der all diese Anstifter in der Hand hat. 

„Letztendlich haben wir durch unsere Aktionen zur Großen Aktion 
beigetragen, wodurch die «Genossen! aus der gesamten Sowjetunion einige 
tausend Rumänen repatriieren mussten. Dies ist nichts, was wir geheim halten, 
ja, darauf sind wir sogar stolz“, griff Nae Cojocaru ein. „Jemand muss für all 
diese Ärgernisse zahlen. Und die Rechnung müssen nun wir begleichen, die wir 
als letzte das Hotel verlassen. Wozu also all die Aufregung?“ schloss er mit 
seinem bekannten Galgenhumor. 

Aber die Perspektiven, die sich uns eröffneten, blieben trotzdem düster, 
unkompatibel mit dem Humor. Die Mehrheit von uns hatte neun Jahre 
Gefangenschaft auf dem Buckel, davon einige Männer etwa zwei Jahre in der 
Polarhölle von Workuta verbracht hatten. Und nun sollten uns weitere (wie viele 
denn?) Jahre schrecklicher Zwangsarbeit unter den Knüppelschlägen der 
Wachposten am Kanal aufgebürdet werden! Herr, glaubst Du denn nicht auch, 
dass Du den Bogen unserer „Prüfung“ allzu sehr gespannt hast? Soll denn unser 
ganzes Leben nichts als Heimsuchung und Leid sein? Lässt Du uns denn nicht 
mehr mindestens für einen Moment aufatmen? Und diese meine Mutter, sollte 
sie es denn aushalten bis zu meiner Freilassung, um mich wieder sehen zu 
können? Sie wusste, dass ich hier war, so nahe, und dass ich jeden Moment 
auftauchen konnte. (Die letzten Nachrichten von mir hatte ihr Tase T\lp\[eanu 
vor zwei, drei Wochen überbracht, als er frei gelassen worden war.) Wie würde 
sie den Schlag meines neuen Aufbruchs ins Unbekannte aufnehmen? 

Tags darauf waren im Pferch keinerlei Anzeichen zu bemerken, die einen 
Aufbruch hätten bestätigen können. Abends aber, nach dem Zapfenstreich, kam 
der Quästor, der mit seinem Mann ein geheimes Treffen gehabt hatte, an mein 
Bett, um mir die neuesten Nachrichten mitzuteilen. 

„Wir werden so gut wie sicher ab morgen früh aufbrechen. Einige von uns 
nach Hause – ich sage nicht Richtung Freiheit – und andere an den Kanal. Auf 
die Liste derer, die freigelassen werden, wurden noch drei Namen gesetzt: 
Mircea Bl\naru, Nae Cojocaru und... Du... Wir, die übrigen, werden am Abend 
aufbrechen.... an den Kanal.” Ich war von dieser unerwarteten Wende in meinem 
Schicksal völlig überrascht. 
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„Und du?”, fragte ich noch. 
„Bin auf der Kanalliste”, erwiderte er nachdenklich. „Dich, glaube ich, hat 

dein Freund aus der Studentenzeit, der Oberst, der dir die Hand gereicht hat, 
Tudor Sepeanu, gerettet, er war es! Und dies dazu im letzten Moment.” 

„Gut möglich. Mein lieber Quästor, Gott wollte mich nicht über meine 
Kräfte prüfen. Weißt du, ich rief Ihn aus Leibeskräften an, und Er wird wohl 
meine Stimme letztlich gehört haben. Er, der liebe Gott, Er wird seine Hand auf 
dem Papier geführt haben, um mich von einer Liste zu streichen und mich auf 
eine andere zu setzen. Freilich, lieber Mircea, ich freue mich, von hier weg zu 
kommen und meine Mutter wieder zu sehen. Aber was ist das denn für eine 
Freude, wenn ich euch, die ihr ein Teil meiner Seele seid, hier lassen muss, 
weiter hinter Stacheldraht und mit dem Spektrum des Kanals vor Augen?“ 

„Lieber Radu, wenn du gehst, blick nach vorne! Schau nicht mehr zurück! 
Gott wird auch uns behüten. Misch dich nicht ein in Seine Angelegenheiten! Es 
ist eine schwere Prüfung, die uns bevorsteht, aber Er wird uns wohl auch daraus 
wieder ans rettende Ufer führen. Dessen sei gewiss! Und sei überzeugt davon, 
dass wir uns auf dieser Welt wieder sehen werden, und dies vielleicht schon eher 
als erwartet!“ (Er dachte wohl an den Augenblick, da der Große Höllenfürst 
platzen würde.) Mit diesen Worten umarmten wir einander mit Tränen in den 
Augen, er ging an andere Betten, um seine Nachrichten an den Mann zu 
bringen, während ich mich auf eine Nacht ohne Schlaf vorbereitete, die letzte der 
Gefangenschaft.  

Irgendwie musste auch diese letzte Klausurnacht geehrt werden. Durch 
Gebete, durch Wachen, durch das Aufrufen aller Bilder, die zwischen den beiden 
Nächten an mir vorbeigezogen waren, Kopfenden eines Knechtschaftsfadens, 
zwischen jener ersten Nacht in Gefangenschaft in der verschneiten Donsteppe, 
die ich auf einem warmen Schafmisthaufen verbracht hatte, und der jetzigen, der 
letzten, hier, in der ich auf der heißen Pritsche von Bragadiru bei kleinem Feuer 
im eigenen Safte schmorte. In dieser warmen Julinacht passierten in meiner 
Schlaflosigkeit vor meinen Augen alle grausamen Momente unserer 
Zusammenstösse mit „ihnen“ Revue, manche davon waren dunkle Bilder tiefster 
Verzweiflung, jene der Niederlagen…, andere, jene des Sieges, waren von 
blendender Helligkeit. Auf meine Ellbogen gestützt betrachtete ich im fahlen Licht 
des Morgengrauens all jene, mit denen ich einen großen Teil dieser Prüfungen 
durchgemacht hatte, wie sie in tiefem Schlaf dalagen und von denen ich mich 
morgen trennen sollte. Und letztendlich schlief dann auch ich kurz vor der 
Weckung noch ein. 
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146. „…Ankommt das vom Schmerz gebleichte Glück“196 (V. 
Voiculescu) 

 
Tatsächlich erfüllten sich die Vorhersagen des Quästors, die wie immer 

korrekt waren, und nach dem Morgenappell wurden wir alle samt Gepäck zum 
Tor bestellt. Wir hatten den 17. Juli 1951. Während die Siebenbürger Sachsen 
und die rumänischen Soldaten aufgerufen und jeweils zu dritt aus dem Pferch 
geholt, durchsucht und in LKWs verfrachtet wurden, umringten unsere Jungs 
uns, die drei, die wir das Glückslos gezogen hatten, um uns zu umarmen und 
Abschied von uns zu nehmen. Der alte Oberst Stelic\ Dumitriu, der in Oranki -  
anlässlich der wahnwitzigen Manifestation, welche Schumanns Grenadiere in der 
Interpretierung R\dois begleitet hatten – Codler herausgefordert hatte, kam zu 
mir, um mich zu umarmen. Er hatte an all unseren Aktionen teilgenommen, etwa 
an den Streiks, hatte Karzer und Deportierungen hinter sich und trotz seines 
Alters eine dreijährige Verurteilung im weißen Inferno von Workuta überlebt. Er 
hatte eine Schwäche für mein Poem „Das Kind und die Zeit“, aus dem er unser 
eigenes Schicksal einer Generation ohne Jugend herausgelesen hatte. Als er 
mich in seine Arme schloss, flüsterte er mir zu: „Schreib, Radu, schreib, schreib 
alles nieder, was du gesehen hast, all das, was du gefühlt hast, alles, was wir 
zusammen erlitten haben. Schreib! Dies ist der Befehl, den ich dir zum Abschied 
erteile.“ 

Als wir dann zu dritt zum Stacheldrahttor hinaustraten, nahmen uns die 
Wärter in Empfang, um uns zu durchsuchen, was sie denn auch äußerst 
gründlich taten. Bestimmt hätte ich meine Manuskripte nicht retten können, wenn 
diese nicht vorher durch den Mann des Quästors hinausgeschmuggelt worden 
wären. Mit den aufgewühlten Habseligkeiten auf dem Arm blickte ich, bevor ich 
auf den Laster stieg, noch einmal zum Tor, dahinter jene, die wir zurückließen, 
wärmste Sympathiebezeugungen für uns an den Tag legten, um uns den 
Abschied etwas zu erleichtern. Da war auch Victor Clonaru, mein 
Gespannpartner vor dem Schlitten mit Elfenbein in der Taiga von Oranki. Da 
waren auch Alecu Tr\istaru, Ispas und Stoenescu, Weggenossen auf unserer 
fünfjährigen Irrfahrt, da waren auch Mi[u Orleanu, mein Partner so vieler 
Diskussionen in Odessa, der Quästor und auch unsere alten Väter, die Obersten 
und Majore.197 

                                                 
196 Letzter Vers des Gedichtes „Sose#te fericirea”. 
197 Jene, die ich bei meiner Freilassung am 17. Juli 1951 im Lager von Bragadiru zurückgelassen habe und 
die noch am Abend desselben Tages Richtung Kanal aufbrachen, sind die Obersten Cezar Hagiopol, Victor 
Nanu, Stelian Dumitriu; die Majore Costin Dumitrescu (Copilu’/das Kind), Nicolae R!doi, Frânculescu, 
Burdu#escu, Deciu; die Hauptmänner Baiu, Chiri"escu, Osman; die Leutnants Niculae Ispas, Vasile 
Stoenescu, Alexandru Tr!istaru; die Unterleutnants Victor Clonaru, Constantin Atanasiu, Mihai Orleanu, 
Gheorghe Tofan, Gheracopol, Mircea R!dulescu (der Quästor), Gheorghe R!dulescu sowie noch einer, an 
dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere, insgesamt 22. Alle kamen mit dem Leben davon und wurden 
1954 freigelassen, ein Jahr nach Stalins Tod. Also nach drei Jahren Kanal. (Anm. d. A.) 
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Alle winkten uns fröhlich zu, als wir aufbrachen. Als ich sie so sah, wie sie 
dort hinter Gittern zurückblieben, verschleierten mir Tränen die Augen und sie 
verschwanden aus meinem Blickfeld. Der LKW setzte sich in Bewegung. Ich fuhr 
weg, aber meine Seele blieb dort, im Tor, wie ein Wäschestück am Stacheldraht 
hängen. 

Der Laster gewann an Geschwindigkeit und fuhr alsbald durch das 
kunterbunte und laute Gewusel der Pia]a Rahovei, das meinen neugierigen 
Augen – nach neun Jahren Abwesenheit – die ersten Exempel von freien 
Menschen in Rumänien zeigte. Wie sahen nun diese Leute denn aus für meine 
Augen, die noch das Bild von einst auf ihrer Netzhaut aufbewahrten, als sich die 
rote Flut noch nicht über unsere Gesellschaft ergossen hatte? 

Kläglich schlecht gekleidet, genau wie jene zerlumpte Menschenmenge, 
die wir bei unserer Heimkehr in Odessa gesehen hatten. Die Straßen waren 
schmutzig, voller Müll, Zeitungen, Küchenabfällen und ab und zu ein toter Hund 
im Straßengraben. „Dies ist halt ein Randviertel”, überlegte ich „mal seh’n, wie’s 
denn im Zentrum ausschaut!” 

Bei Chirigiu verließ der LKW die Calea Rahovei198 und bog in die 
Uranusstraße ein, vorbei am Staatsarchiv, überquerte die Izvor-Brücke und hielt 
für eine gute Weile beim Stoppschild am Boulevard, damit ich auch sehen 
konnte, wie es im Zentrum, wie die gute Gesellschaft nun ausschaute. 

Für mich, der ich Bukarest im Sommer des Jahres 1942 verlassen hatte, 
mit seiner korrekt wenn nicht gar elegant gekleideten urbanen Gesellschaft, mit 
Herren, welche auch mitten im Sommer Sakko, Hut und Handschuhe trugen, 
wenngleich die jüngeren diese in der Hand hielten; für mich, der ich in meiner 
Erinnerung die schönen Frauen Bukarests aufbewahrt hatte, welche abends die 
Boulevards mit dem seidigen Rauschen ihrer bunten Kleider und all dem Hauch 
von herausforderndem oder diskretem Parfüm füllten, der hinter ihnen 
zurückblieb – für mich sah die Kleidung dieser gleichen Gesellschaft, nun unter 
einem anderen Sternzeichen (jenem des roten Krebses), katastrophal aus, sie 
zeitigte einen totalen Zusammenbruch des Lebensniveaus und ein allgemeines 
Desinteresse was die Haltung betraf, „le maintien” bei den Männern und jene der 
elementaren Koketterie bei den Frauen. Da waren etwa ein paar ältere Herren, 
übrigens mit vornehmen Figuren, vielleicht „Ehemalige“, die mit bloßem Haupt, 
kurzärmeligem Hemd über Drillichhosen und ohne Socken in Sandalen 
einhergingen. Und da waren auch eine paar schöne Frauen von einst mit einem 
Kopftuch (wo waren sie denn geblieben, die Hüte von einst?), mit Röcken aus 
ordinärem, deprimierendem grauen Kattun („Antidreck-“), wie wohl auch die 
gesamte gegenwärtige Existenz war, ohne Strümpfe an den Beinen, in 
Sandalen. Gemeinsam war für beide Geschlechter, dass sie jeweils eine Tüte in 
der Hand hatten – für den Fall, dass es etwas zu „ergattern“ gab. 

Freilich, aus heutiger Sicht betrachtet gehören die „Scheußlichkeiten“ von 
damals längst zur Normalität, und heute regt sich niemand mehr darüber auf 
(auch ich nicht), aber damals, mit den Augen dessen betrachtet, der noch das 
Bild der vormaligen Welt aufbewahrt hatte, in der ein gewisser „Kleidungskodex“ 
funktionierte, dessen Respektierung eine Ehrenaufgabe war, erschienen mir 

                                                 
198 Rahovaer Straße. 



Radu M!rculescu: Leid und Erleuchtung in der sowjetischen Gefangenschaft 528

diese Kleidungs-„Gräuel“ als Symbole eines totalen moralischen Einbruchs. Und 
das war es auch. 

(Mit der Zeit sollte ich feststellen, dass all diese schreckliche Kleidung für 
viele eine Art mehr oder weniger politische Camouflage war, ein Versuch, hinter 
einem möglichst „proletarischen“ Outfit die „ungesunde“ soziale Herkunft oder 
bedeutende ehemalige Ämter oder politisch-ökonomisch-soziale Stellungen zu 
tarnen, die nun unbequem geworden waren und Verletzlichkeit mit sich brachten. 
Alle wollten durch dieses peinliche Äußere demonstrativ den munteren Elan 
eines möglichst „demokratischen“ und „genossenschaftlichen“ Egalitarismus an 
den Tag legen.) 

Der LKW fuhr mit Geschwindigkeit über den Schitu-M\gureanu-Boulevard 
und die Calea Grivi]ei. Ich sah, ohne es auch wieder zu finden, ein Bukarest mit 
kaum verheilten Kriegswunden, ein Bukarest, über das sich die Dreckschicht der 
sowjetischen Städte mit seinen bekümmerten und von Nöten und Ängsten 
gebeutelten Menschen auszubreiten begann, so wie wir, die Kriegsgefangenen, 
dies bei unserer langen Irrfahrt durch das Reich der Dunkelheit und des Elends 
gesehen hatten. 

Endlich erreichte der Laster den Nordbahnhof und hielt am 
Säuleneingang. Aus der Fahrerkabine stieg unser Begleiter aus, ein Securitate-
Unteroffizier, der uns bedeutete, auszusteigen und ihm zu folgen. Wir betraten 
alle die aulische Eingangshalle und blieben neben einer Bank stehen, wo der 
Unteroffizier uns der Reihe nach die Entlassungsscheine aushändigte, mit denen 
wir uns tags darauf bei der Miliz zu melden hatten. Die aus der Provinz waren, 
bekamen dazu auch noch einen Reiseschein. Danach erhob er sich und ging. 
Das Weggehen dieses Bewachers löste ein seltsames Gefühl in mir aus. In 
diesen neun Jahren hatte ich mich daran gewöhnt, bewacht zu werden, so dass 
ich nun den Eindruck hatte, es fehlte mir etwas, und ich wusste nicht, was. 
Plötzlich fiel mir eine Filmszene aus der Kindheit ein mit Charlot als Häftling, wie 
er von einem Sheriff ins Gefängnis gebracht wird. Dieser, menschlich wie er war, 
versucht alles, um ihm Gelegenheit zu geben, zu türmen, aber Charlot versteht 
seine Absicht nicht und folgt ihm getreu. Schließlich gibt der Sheriff völlig 
entnervt seinem Pferd die Sporen und galoppiert davon, und Charlot, allein 
geblieben, rennt ihm verzweifelt hinterher, um ihn einzuholen. Genau wie Charlot 
merkte auch ich nicht, dass ich durch den Weggang meines Bewachers eine 
neue existentielle Phase betreten hatte, eine Daseinsart, welche eine besondere 
Stempelmarke trug – jene der Freiheit. 

Also denn, ich war frei. Welch komisches Gefühl. Es war, als habe sich 
sowohl in mir, als auch außerhalb meiner etwas aufgehellt. Als sei ich urplötzlich 
aus der Welt des Schwarzweißfilms in jene des Farbfilms getreten. 

Aber ich kam gar erst nicht dazu, mich in meiner neuen Situation 
zurechtzufinden, als uns auch schon – Bl\naru, Nae und mich – eine 
Frauenschar umzingelte. Sie hatten bis dahin zurückgezogen in einer Ecke der 
Eingangshalle darauf gewartet, dass der Bewachungsmann ging, und nun waren 
sie flugs zu uns geeilt, um uns nach diesem oder jenem gefangenen Offizier in 
Bragadiru zu fragen. 

Seit vor Monaten die Freilassung der Offiziere aus unserem Lager 
begonnen hatte, erfuhren wir, kamen diese Frauen – Gattinnen, Schwestern, 
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Töchter – Tag für Tag zum Bahnhof, hierher, an diese Stelle, wo die Gefangenen 
freigelassen wurden, um den Erwarteten zu empfangen. Nun war nur noch eine 
Handvoll Frauen übrig geblieben. 

Trotz der bescheidenen Kleidung, erkannte ich Frau Oberst Nanu, die 
Gattin des Kommandanten meiner Artilleriebrigade, der ich im August 1942 beim 
Abschiedsessen im Cercul Militar199 von R=mnicu S\rat am Vorabend unseres 
Aufbruchs an die Front vorgestellt worden war. Sie erkannte mich auch wieder 
und fragte nach ihrem Mann. Was konnte ich ihr schon sagen? Dass er wohlauf 
sei und alsbald auch freigelassen werden würde, wo ich doch genau wusste, 
dass er noch am gleichen Abend wer weiß für wie lange an den Kanal gebracht 
werden sollte? Mit welchem Recht hätte ich diese Frau weiter Tag für Tag mit der 
Qual lassen können, hierher, zum Nordbahnhof zu kommen, um vergeblich und 
deprimiert auf ihren Gatten zu warten? Ich sagte ihr also die Wahrheit. Gleich 
einer wahren Dame nahm sie die schlechte Nachricht ohne Wimpernzucken auf. 
„Ich habe mit Ähnlichem gerechnet“, sagte sie zu mir. „Die «Genossen» haben 
ihm seine Weigerung, mit ihnen mitzugehen, nicht verzeihen können.“ Sie war 
gut informiert über die Haltung ihres Mannes im Lager und war sichtlich stolz 
darauf.  

„Verehrte Frau“, erwiderte ich, „ich gebe zu, dass ich Ihnen eine schlechte 
Nachricht überbracht habe. Aber sie schließt nicht aus, dass sich die Dinge unter 
dem Druck der Ereignisse nicht auch zum Guten wenden können“, tröstete ich 
sie, noch unter dem Einfluss der Drogen mit euphorischer Wirkung von Radio 
London.  

„Keinen Moment zweifle ich daran“, sagte sie darauf, „noch sind nicht alle 
Karten ausgespielt worden.“ 

Dieselbe schlechte Nachricht teilte ich auch einer jungen Frau mit, die 
mich nach Hauptmann Chiri]escu, ihrem Bruder, fragte. Auch er war im Lager 
zurückgeblieben und musste an den Kanal. Sie nahm die Nachricht mit der 
gleichen Fassung auf. 

Als ich beim Abschied die Hand von Frau Nanu küsste, steckte mir diese 
überraschenderweise ein paar Geldscheine zu. 

„Damit Sie mit der Straßenbahn fahren können. Bitte, lehnen sie sie nicht 
ab.“ Das Gleiche geschah auch Nae, diesmal seitens einer Frau, die ihn 
ihrerseits nach ihrem Mann gefragt hatte. Ich glaube, sie hatten diese milden 
Gaben auch anderen freigelassenen Offizieren zukommen lassen, die sie hier 
auf ihre Nächsten angesprochen hatten. Und was Mircea Bl\naru betrifft, nun 
gut, auf ihn hatte seine Frau gewartet. 

Da wir, Nae Cojocaru und ich, nur noch zu zweit geblieben waren, stellten 
wir fest, dass wir denselben Weg hatten. Wir nahmen eine Straßenbahn 
Richtung Obor, um dann in der Haltestelle Roata Lumii200, an der Kreuzung mit 
der Calea Doroban]ilor, der Straße, in der ich wohnte, auszusteigen, während er 
von dort noch etwas zu gehen hatte bis zum Haus eines Verwandten. 

In der Straßenbahn tauschten wir mit den Umstehenden gleicherweise 
neugierige Blicke aus – wir, wie gesagt, erkannten in ihnen, in ihrer 

                                                 
199 Militärkreis. 
200 Weltrad. 
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proletarischen Tarnung, unsere Stadtwelt von einst nicht wieder, und sie prüften 
unsere bizarre und anachronistische Kleidung, betrachteten uns wahrscheinlich 
mit historischem Interesse, als seien wir einem Museum entstiegen. Allerdings, 
dies will ich nicht verschweigen, in den Augen einer alten Frau sah ich auch 
einen Hauch Wehmut aufblitzen, was für mich noch unerträglicher war. 

Da ich dieses gegenseitige Mustern satt hatte, klebte ich meine Nase ans 
Fenster und begann voller Gier die mir so bekannten und lieben Boulevards und 
Straßen zu verfolgen, die an uns vorbei zogen. Es waren die Stätten meiner 
Kindheit, und ich versuchte, die stattgefundenen und die nicht stattgefundenen 
Veränderungen festzustellen. 

Seltsam war, dass ich bei bekannten Stätten oder Häusern, an denen wir 
vorbei fuhren, obwohl ich sie erkannte, das Gefühl hatte, es seien nicht 
dieselben, die echten, sondern deren Doppelgänger, dass ihnen „etwas“ – etwas 
Undefinierbares – fehlte, um sie selber sein zu können, so wie ich sie damals, 
irgendwann in der Vergangenheit, kennen gelernt und empfunden hatte.  

Dieses „Etwas“ jedoch fehlte eigentlich nicht ihnen, sondern mir. Es war 
der Anfang einer seelischen Krise, einer „Identitätskrise“. („Die Stätten, die 
Dinge, die Menschen, die ich wieder fand, sind nicht mehr die gleichen von 
vormals. Etwas schlich sich in ihr Wesen ein, veränderte ihre Identität und ließ 
sie nur noch mit ihrem Äußeren zurück.“) 

Diese Krise, die damals am Waggonfenster ausgelöst worden war, hielt 
für ein gutes Stück Zeit an (Monate, vielleicht Jahre – in einer gemilderten Form), 
bis meine moralische Gesundheit siegte, und die Dinge, die „wieder gefundenen“ 
Menschen in meinen Augen ihre Wirklichkeit wieder gewannen.  

Schließlich erreichten wir die Haltestelle Roata Lumii und stiegen aus. Auf 
dem von der brennenden Julisonne überfluteten Gehsteig war unsere 
Erscheinung für die Passanten noch ausgefallener. Unsere verblichenen und bis 
zum Auseinanderfallen abgetragenen Uniformen, aber mit glänzenden 
Epauletten, nicht mit kommunistischen Sternen, sondern mit Offizierstressen der 
alten Rumänischen Königlichen Armee, unsere Rucksäcke, aus denen 
zerrissene Pelzjacken- und Mützenfelle heraushingen (und dies im 
Hochsommer), die schweren, hohen und breiten Bisonstiefel, in denen unsere 
mageren Beine wie in Oliven steckende Zahnstocher aussahen, all dies verlieh 
uns – gegenüber der „konformistisch-genossenschaftlichen“ Kleidung der 
Fußgänger – das bizarre und obsolete Aussehen von zufällig aus dem Zeittunnel 
gefallenen Personen. 

Als wir einander anschauten, brache wir in Lachen aus. 
„Mann, Radu, komm, lass uns so schnell wie möglich verschwinden von 

hier, bevor man uns ergreift und in ein Museum steckt! Bis zum «Antipa»201 ist es 
ja nicht weit“, witzelte Nae in dem ihm eigenen Stil. 

„Nae, du hast Recht, wenn ich uns betrachte, ist es, als sähe ich die zwei 
Grenadiere Napoleons, die wie wir nach neun Jahren Gefangenschaft aus 
Russland zurückgekehrt sind, und mir ist, als hörte ich R\doi, den Armen, denn 
er ist im Pferch geblieben, wie er mit seiner dramatischen Baritonstimme das 
Schumannsche Lied singt. Das sind auch wir nun: Zwei Grenadiere, Überbleibsel 

                                                 
201 Das Museum für Naturgeschichte „Grigore Antipa“ aus Bukarest. 
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einer von der Zeit verschluckten Armee. Und weg müssen wir eh, denn hier 
trennen sich ja unsere Wege.“ 

Mit einer kräftigen Umarmung, die schwere Jahre gemeinsamen Leidens 
in sich schloss, verabschiedeten wir uns. 

Nun allein geblieben in der Menge, die mich wie einen Tanzbär bestaunte, 
machte ich mich mit dem Rucksack auf dem Rücken zu Fuß auf den Weg nach 
Hause. Ich ging langsam, ohne jede Eile, nahm mein Herz in beide Hände und 
sprach mir Mut zu, um das schreckliche Territorium der Erinnerungen ohne 
Tränen zu durchqueren. 

Es war das Viertel meiner Kindheit und meiner ersten Jugendjahre. 
Bitte schön, da war „Dr\gu[”, das Restaurant der Bukarester 

Sommernächte, in dem der Lindenblütenduft sich in einem Kontrapunkt mit dem 
Duft der Mititéi202 befand. Hier, unter seiner Weinrebenlaube, zwischen Sternen 
und Zukunftsträumen, feierte unsere Schulklasse das Abitur und den Eintritt in 
die Gesellschaft. Was war aus unserem Leben und all unseren goldnen Träumen 
jener warmen und unvergesslichen Nacht geworden? 

Nun bestand das Lokal nur noch aus ein paar Tischen mit befleckten 
Wachstischtüchern, an denen ein paar Kunden, beschwipst von der kräftigen 
Sonne und dem schlechten Bier, versuchten, sich aufzuheitern, all dies unter den 
gleichgültigen Blicken der apathischen „Ober“. Das Restaurant von einst, das 
nun ein „staatliches“ geworden war, führte jetzt ein Schattendasein als ein 
ungepflegtes und heruntergekommenes populäres „Wirtshaus“. 

Auch die Floreasca-Kirche meiner Kindheit schonte mich nicht vor der 
Enttäuschung. Wie strahlend weiß war sei, als ich sie vor neun Jahren 
zurückließ, und wie grau und demütig, scheinbar auch kleiner, wie ein von der 
Zeit gebeugtes Mütterchen, erschien sie mir nun. Aber die Statue? Wo war nur 
die Statue? Oh, die Schurken, sie hatten sie niedergemacht. Es war eine kleine 
Bronzestatue, die Pfarrer Lupa[cu zur Erinnerung an das Opfer seines bei Dalnic 
gefallenen Sohnes auf einem bescheidenen Sockel aufgestellt hatte... Und die 
Bronze? Haben sie natürlich geschmolzen. Um daraus sowie auch aus anderen 
auf wandalische Weise erbeutete Bronze wessen Statue zu gießen?... Die 
Statue welcher Bestie aus der Quadriga der roten Apokalypse? Der letzten, jene 
Stalins? 

Ich setzte meinen Weg fort, ließ wehmütig so manche vertraute Stätte, an 
der mein Herz ein jedes Mal kräftiger erbebte, Revue passieren, bloß diesmal 
mischte sich in dies Beben ein fremdes, unbekanntes, fast feindliches Timbre. So 
als wollte mir jeder dieser Orte sagen: „Lass uns in Ruhe! Wir sind nicht mehr 
wir.” 

Und da stand ich dann, klitschnass wegen der Hitze, vor unserem Haus. 
Mit der Hand auf der Torklinke betrachtete ich dieses. Eine Villa mit Erdgeschoß 
(wo wir wohnten) und Obergeschoß (vermietet). Auch das Haus war gealtert. 
Wie groß die Pappel geworden war, vor allem aber die Linde! Wir hatten sie am 
Tag unseres Einzugs in das neue Haus gepflanzt. Ich war damals 16. Mir schien, 
als habe sie mich wieder erkannt, denn sie neigte leicht einen Zweig über mein 
Haupt, als Willkommensgruß. 

                                                 
202 Gegrillte Hackfleischröllchen. 
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Ich verharrte lange vor dem Tor, sammelte all meine Willensressourcen, 
um nicht von Ergriffenheit überwältigt zu werden. Ich musste unbedingt, egal, 
was passierte, jener warmen Flut widerstehen, die mächtig aus der Tiefe 
aufstieg, beim Knoten im Hals Halt machte, um dann zum Augenlicht zu streben. 
„Keine einzige Träne! Pas des larmes! Du bist doch Soldat und nicht ein Weib.“  

Schließlich und endlich trat ich ein, stieg die Treppen zur Terrasse hinauf 
und als ich auf den Klingelknopf drücken wollte, ging plötzlich die Tür auf, als 
habe dahinter jemand gelauert und… nein, das konnte nicht möglich sein. Wie? 
Dies leicht gebeugte, scheinbar kleiner gewordene, schwächliche, weißhaarige 
Mütterchen mit einem Hauch Tränennass an den Wimpern sollte meine Mutter 
sein? 

Ich verglich sie mit der, die ich beim Abschied zurückgelassen hatte: eine 
kräftige, aufrechte, entschiedene, selbstbewusste Frau… In ihrer jetzigen 
Erscheinung hatte ich die Vision des Zusammenbruchs unter den schrecklichen 
Schlägen des Jahrhunderts und der unbarmherzigen Geschichte unserer 
gesamten Welt von einst. Ich zog sie fest an meine Brust, umarmte sie lange, 
aber die Träne, die am Knoten in meinem Hals vorbei dringen wollte, konnte ich 
rechtzeitig zurückhalten.  

„Lang warst du weg, Junge! Unmenschlich lange“, sagte sie zu mir, sah 
mich lange an und wischte sich die Augen. „Nun aber, wo ich dich sehe, bin ich 
glücklich.“ 

„Ja, liebe Mama“, antwortete ich und betrachtete ihre schneeweißen 
Haare. „Es ist genau so, wie es bei einem Dichter heißt: Ankommt das von 
Schmerz gebleichte Glück.“ 

Als ich mich wendete, um den Rucksack so schwer wie die gesamte 
Gefangenschaft vom Rücken zu nehmen, glitt mein Blick zum venezianischen 
Spiegel im Vorraum. Es war nach so vielen Jahren meine erste Begegnung mit 
einem wahren Spiegel. Ob er denn noch in seinen tiefen Wassern mein Antlitz 
von damals, vor dem Weggang, aufbewahrte? Es war meine erste Begegnung 
mit meinem jetzigen Antlitz. Ich betrachtete mich lange, zwang mich dazu, mich 
darin zu erkennen, und plötzlich klangen in meinen Ohren die Verse aus meinem 
Poem Das Kind und die Zeit: Ich war ein Kind, als ich ging, / Noch ohne jedes 
Barthaar, /Und wachte plötzlich alt auf. / Hab’ ich denn gelebt, fürwahr? / Oder 
mich in Träumen verloren? Tatsächlich war dies mein Problem, mein wahres 
Problem: Hab’ ich denn all diese Jahre über wirklich gelebt, oder war alles nichts 
als ein Alptraum? Ein Alptraum, an dessen Grund ich meine Jugend gelassen 
habe.  

In das Schweigen hinein, welches diese Begegnung mit dem Spiegel 
begleitete, wollte Mutter mir etwas sagen. 

„Weißt du“, begann sie verlegen, „dass…“ 
„Ich weiß“, unterbrach ich sie unhöflich. „Du willst mir sagen, dass meine 

Frau mich verlassen und neu geheiratet hat. Ich habe dies bereits seit langem 
gewusst und mich seit langem schon damit abgefunden. Gott gebe ihr Glück, 
und mir möge er verzeihen, dass ich für so viele Jahre ihr Leben vermasselt 
habe!“ 

„Aber woher wusstest du es denn, ich habe dir ja nichts davon 
geschrieben?“ 
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„Tja, gerade die Tatsache, dass du mir nie etwas von ihr geschrieben 
hast, ließ mich erkennen, dass in meiner Ehe etwas Ernstes und Unumkehrbares 
passiert war. Nun aber sag mir schon, wohin ich dies leidige Gepäck ablegen 
soll, das alle Wasser aus mir trieb!“, und ohne noch auf ihre Antwort zu warten 
drückte ich auf die Klinke der Tür auf der rechten Seite des Vorraums, um mein 
ehemaliges Junggesellenzimmer zu betreten. Dies aber war abgeschlossen. 

„Nein, nicht hier! Das Wohnungsamt hat uns das Zimmer genommen und 
einen Parteiaktivisten hinein gesteckt. Nur gut, dass er unverheiratet ist und mich 
in der Küche nicht stört“, fügte Mutter noch ausgleichend hinzu, um mir das 
gräuliche Gefühl zu lindern, dass ein fremdes Wesen in die Intimität unseres 
Heimes eingedrungen war. 

„Ich habe dir dein ehemaliges Studentenzimmer vorbereitet. Seit wann es 
schon auf dich wartet! Auf den Stuhl habe ich dir frische saubere Wäsche 
hingelegt, einen deiner Anzüge und ein Paar Halbschuhe. Zieh doch diese 
schrecklichen Stiefel aus! Und geh schon mal duschen! Danach komm zu Tisch! 
Ich habe etwas zubereitet, was dir schmeckt. Ich hatte ein Vorgefühl, dass du 
heute kommen würdest. Du bist bestimmt auch hungrig!“ 

„Komisch, aber ich habe keinen Hunger. Mehr als alles andere fehlt mir 
der Schlaf. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Ich wusste, dass sie 
mich heute freilassen würden. Und dann habe ich vom Lagertor bis vor die 
Haustür nur Schläge eingesteckt… mitten ins Herz. Oh, wie sehr möchte ich 
denn schlafen. Tief und traumlos schlafen! Schlafen… «den Schlaf der Erde!! 
«Laissez moi m’endormir du sommeil de la terre!!… Wie es bei… (und ich blickte 
sie an) Lamartine heißt.“ 

„Vigny“, verbesserte mich Mutter knapp. „Es ist aus dem Gedicht 
«Moïse».“ 

„Aha, da ist die Französischlehrerin in ihr wieder wach geworden“, dachte 
ich bei mir, „ein gutes Zeichen! Es ist, als habe sie sich etwas aufgerichtet, um 
ihre didaktische Haltung anzunehmen.“ (Eigentlich war mein absichtlich dem 
falschen Autor zugeschriebenes Zitat eine Herausforderung, um sie aus ihrem 
jetzigen weinerlichen und depressiven Ton zu reißen und zurück zu dem ihr seit 
jeher eigenen festen und autoritären Ton zu führen. Dieses mein Spiel war 
übrigens mit einem unserer Spiele aus der Kindheit verbunden. Wenn sie mir in 
Französisch Nachhilfe gab, zitierte sie mir bekannte Fragmente und fragte mich, 
woher sie stammten, worauf ich ihr – sei es aus Unwissenheit, sei es aus 
Frechheit – so lange irrwitzige Antworten lieferte, bis ich sie so ärgerte, dass sie 
mir mitunter eine knallte. Oh, die Arme, wie gut wäre es denn, könnte sie mich 
auch jetzt noch ohrfeigen, um all meine Ängste zu zerstreuen und alle Krisen und 
Obsessionen und all den Wahnsinn, den ich aus der Gefangenschaft wie eine an 
meinen Fuß gekettete Kanonenkugel hinter mir her schleifte!) 

„Ja, Vigny, du hast recht, Mutter. Einen tiefen Schlaf wie «der Schlaf der 
Erde!“, einen solchen brauche ich jetzt. Ich möchte schlafen, schlafen ohne zu 
träumen, um mit dem Gefühl aufzuwachen, dass ich dies Haus, diese Welt 
niemals verlassen habe… und dass alles, was mir zugestoßen ist, nichts als eine 
Projektion meines Hirns auf den Hintergrund eines dunklen Traumes ist, eine 
Einschließung meiner Seele ins Reich des Schwarzen Traumes. Ein Alptraum 
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wie jeder andere; nur dass dieser von etwas längerer Dauer war. Aber im 
Grunde genommen bloß soviel und nichts anderes. 
 

Ende 
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Anstatt eines Nachworts 

 
Während der langen Jahrzehnte nach 1945 hat man in manchen 

intellektuellen Kreisen im  Westen behauptet, der Teufel des 20. Jhs. habe  
Russisch gesprochen. Im Osten behauptete man hingegen, der Teufel des 20. 
Jhs. hätte Deutsch oder sogar Englisch gesprochen. Wer könnte uns bei der 
Aufklärung eines solchen Dilemmas helfen? Diese Frage lässt sich von den 
leider sehr oft ideologisch beeinflussten Historikern nur schwer beantworten. 
Wenn wir zu einem ausgeglichenen Bild  und möglichst verstehensvollen Urteil 
über das schwierige  20. Jh.  kommen wollen, müssen wir die Augenzeugen des 
20. Jhs. zu Wort kommen lassen. Einen solchen Augenzeugen möchte ich Ihnen 
in den folgenden Minuten vorstellen, einen rumänischen Kriegsgefangenen und 
Autor, dessen Buch über die sowjetische Gefangenschaft erzählt. 

 
RADU M|RCULESCU, geboren 1915 in Bukarest, war 1939-1942 

Gymnasiallehrer für Rumänische Literatur in Bukarest. 1942 wurde er als Offizier 
an die Ostfront geschickt und fiel 1942 am Donbogen – kurz nach der Schlacht 
bei Stalingrad – in die sowjetische Gefangenschaft, wo er 9 Jahre lang die 
unvorstellbarsten Grenzerfahrungen erleben musste. 1951 kehrte er nach 
Rumänien zurück und 8 Jahre später wurde er von einem rumänischen 
kommunistischen Volksgericht als „subversiver Dichter“ zu 5 Jahren 
Freiheitsstrafe verurteilt. Mit welchen Augen könnte nun ein Mensch, der nach 9 
Jahren sowjetischer Gefangenschaft in seiner Heimat wegen ein paar Gedichten, 
die nicht einmal politisch gefärbt sind, wieder verurteilt wurde, das Leben 
betrachten? Über all diese Grenzerfahrungen, welche der rumänische Offizier 
zusammen mit italienischen, deutschen, ungarischen Offizieren 9 Jahre lang in 
der sowjetischen Gefangenschaft gemacht hat, berichtet Radu Marculescu in 
seinem Buch „Leidenswege und Erleuchtungen aus der sowjetischen 
Gefangenschaft“, das im Jahre 2000 in Bukarest erschienen ist. Einige 
Abschnitte in deutscher Übersetzung stehen bereits zur Verfügung, und die 
Gesamtübersetzung dieses Buches wartet auf einen mutigen deutschen 
Verleger. Sein Buch gehört mit Sicherheit in die Reihe der bekannten Kriegs- und 
Gefangenschaftsdarstellungen, die in Deutschland durch Assi Hahn, „Ich 
spreche die Wahrheit! Sieben Jahre kriegsgefangen in Russland“, Fritz Wöss, 
„Hunde, wollt ihr  ewig  leben?“ oder  Horst Zank, „Stalingrad, Kessel und 
Gefangenschaft“ bestens vertreten wird. In aller Kürze möchte ich über das 
Spezifische in diesem Buch sprechen. 

1.-  Der Autor ist selber Augenzeuge für alle Erfahrungen, von welchen er 
berichtet. Es handelt sich dabei eher um ein Tagebuch aus der sowjetischen 
Gefangenschaft eines  rumänischen Offiziers, welcher mit verschiedensten 
Gefangenen (italienischen, ungarischen und deutschen  Soldaten und Offizieren) 
und sogar mit russischen Zivilisten in Kontakt gekommen ist. Man könnte das 
Buch genau so gut: Alltagsgeschichte der sowjetischen Gefangenschaft, nennen. 
Zum Erzähltalent des Autors kommt die konstante Bemühung hinzu, die 
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menschlichen „Unmöglichkeiten“ zu verstehen, deren Opfer die Gefangenen so 
oft waren. 

 
2.-  Sein Buch (gut 500 Seiten) umfasst zahlreiche Reflexionen über die 

Kriegslage in Stalingrad, über umstrittene Momente der Einkesselung im Winter 
1941/42, über das Verhalten der verschiedenen Armeen, über die Einzelfiguren, 
die der Autor nicht als emblematische Figuren für die Nationalkulturen, sondern 
als relevante Akteure in außergewöhnlichen, transindividuellen Umständen 
darstellt, zu denen der Berufshistoriker sonst keinen Zugang hat. Zentral sind 
dabei in diesem Buch die Beschreibungen der menschlichen Charaktere, die der 
Autor auf Schritt und Tritt kennen lernt. 

 
3.- Dieses Buch über die Kriegsgefangenschaft im Osten aus der 

Perspektive eines Offiziers besitzt einen einmaligen dokumentarischen Wert. In 
Radu M\rculescu haben wir einen der letzten überlebenden Offiziere 
Rumäniens, der es wagt, angemessen und ohne Ressentiments, mit höherem 
Verständnis, über all die in neun Jahren erlebten Gräuel zu schreiben. Über die 
militärischen Umstände, unter welchen mehr als 10.000 Soldaten in 
Gefangenschaft gerieten sowie über die Kompetenz oder Inkompetenz der 
Armeeführung wurde viel geschrieben. Es wurde aber bislang äußerst wenig 
über die Erfahrungen des gewöhnlichen Menschen auf dem Schlachtfeld von 
Stalingrad und später dann in der Kriegsgefangenschaft. Diese Lücke wird von 
Radu M\rculescus Buch geschlossen, welches gewissermaßen eine nicht bloß 
lokal-rumänischen sondern europäischen Erwartungen entgegenkommt. Der 
Autor betrachtet die Welt der Gefangenschaft mit den Augen eines 
„teilnehmenden Beobachters“ und gleichzeitig als jemand, der stets bemüht ist, 
den Sinn für das Menschliche in den unmenschlichsten Grenzsituationen am 
Leben zu erhalten.  

 
4.-  Besonders beeindruckend sind im Buch etwa die Seiten, in denen die 

Gefangenen auf dem zwölftägigen Transport in Viehwaggons das Erzählen von 
Geschichten, gelesenen Romanen oder gesehenen Filmen als 
Überlebensstrategie entdecken. Oder wenn sich die rumänischen Offiziere im 
Gefangenenlager mit erstaunlicher Würde auf die Haager Konvention berufen, 
um menschlichere Bedingungen im Lager zu erreichen. Die Hauptbotschaft 
dieses Buches könnte vereinfacht wie folgt lauten: Es ist möglich, die 
menschlichen und christlichen Grundwerte zu bewahren, auch wenn man durch 
die Hölle gehen muss. Radu M\rculescu erzählt voller Eindringlichkeit von 
diesem Durchqueren der Hölle, wobei aus der erlebten Tragik die einfachen und 
wesentlichen Werte des Menschseins erstrahlen. 

 
5.-   Durch seinen Bericht versucht der Autor beständig eine zentrale Frage 

des 20. Jhs. zu beantworten: Was bleibt vom Menschen denn noch gültig, wenn 
alle seine Werte zerstört werden? Lassen wir den Autor diese Frage 
beantworten: 

„Zum Unterschied zu jeder anderen, hatte die sowjetische Gefangenschaft 
diese satanische Eigenart: die «Macht» begnügte sich nicht mit der 
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Beschlagnahmung der «äußeren» Freiheit des Gefangenen. Sie verfolgte 
konstant, methodisch und mit allen Mitteln (Kälte, Hunger, Zwangsarbeit, tödliche 
Seuchen, vor allem aber Terror und Denunziantentum) auch die «innere» 
Freiheit zu annektieren, um aus diesem «Menschen» ein «Werkzeug» zu 
machen, womit dann auch der Leib Rumäniens jener Unglück bringenden 
Ideologie- und Staatsordnungstransplantation unterzogen werden sollte, um ihm 
den Kommunismus einzupflanzen. Gegen diese unerhörte Aggression erhob sich 
voller Erbitterung der Widerstand der rumänischen Gefangenen und 
insbesondere jener des Offizierskorps, in der äußersten Anstrengung, unsere 
ontologische Entität bzw. «Gottes Bild und Gleichnis”, das ER in unsere Seele 
gelegt hat, zu retten. Dieser verzweifelte, aber durchaus auch mit tragischer 
Größe versehene Kampf dafür, «b is  zum Sch luss  Menschen  zu  
b le iben», das ist das Anliegen dieses Buches!“ 

Gabriel Jarnea 
 


