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Abweichungen

Das Anliegen dieser Zeitschrift ist, worauf schon
ihr Name hindeutet, ein mitteleuropäisches. Wir
verwenden diesen Begriff ohne jegliche chauvi-
nistische Färbung, ohne nostalgische Mystifizie-
rung. Mitteleuropa ist eine innere Ausrichtung,
die ihre Geschichte hat, ihren irdischen Raum
haben könnte.

Mitteleuropa ist nicht zu verwechseln mit
Zentraleuropa. Letzteres ist eine geografische
Bezeichnung, ersteres eine Aufgabe. Mitte, der
Ort wo die Kreuzbalken sich schneiden, ist
wörtlich und ideell nicht zu sondern von dem,
was sich stets dazwischen begibt, vom vermit-
telnden Mittler.

Darüber zu streiten, welche Nationen Mittel-
europa zuzurechnen seien, ist sinnlos. Im Ge-
gensatz zu Zentraleuropa existiert Mitteleuropa
nicht. Voraussetzung für seine Hervorbringung
ist die Erkenntnis, daß sein geistig-kultureller
Raum - und nur um einen solchen, nicht um ei-
nen neuen militärischen Block kann es sich han-
deln - weder nur diesseits noch nur jenseits der
Europa spaltenden amerikanisch-russischen De-
markationslinie zu denken ist. Da, wo wir es ver-
schlafen haben, wo es nun gemäß alter, autoritä-
rer Logik von den Mächten der Beharrung ge-
leugnet wird, tertium non datur, da, ausgerech-
net da, will es entstehen - als das Dritte, das es
überall geben muß, wenn Leben möglich sein
soll.

Mitteleuropa ist, wie seine Geschichte aus-
weist, aufs engste mit dem Christentum verbun-
den. Damit ist nicht behauptet, daß es hier jemals
wahrhaft christlich zugegangen wäre, sondern
der Wunsch geäußert, den im Zeichen des Aufer-
standenen eigensinnig begonnenen Weg bedacht
weiterzugehen. Auch wenn andere Kulturen uns
überrunden werden oder es bereits getan haben-
wir sind noch nicht, die wir werden könnten.
Europa ist noch nicht gereift, mutwillig wurde
seine Entwicklung abgebrochen und die Evolu-
tion der Menschheit und Menschlichkeit da-
durch gehemmt, verrückt und durcheinanderge-
werfen. Die Welt hat lange auf ein mitteleuropäi-
sches Wort gewartet. Statt dessen ist unartiku-
liertes Gebrüll daraus hervor-, sind hinterher die
Ränder hereingebrochen. Die Bedingungen ha-
ben sich seither um einiges erschwert, trotzdem
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sind wir es nicht nur uns schuldig, Europas Her-
zcnskräftc zu wecken.

Keineswegs soll hier Mitteleuropa als auser-
wähltes Land hervor- und über die anderen Erd-
striche erhoben, sondern, wir wiederholen, als
eine, als unsere Aufgabe zu begreifen versucht
werden. Nationalismen und andere kollektive
Zusammenscharungen haben hier keinen Boden
mehr.

Mitteleuropa beruht auf der Vielfalt. Ganz
und gar undenkbar ist es ohne unzählige Minder-
heiten, ohne den freien Menschen. Nur durch
die frei in eine Wahlgemeinschaft tretende Indi-
vidualität kann die wirklich verwandelnde We-
senheit des Christus menschliche Gestalt und
Gestaltungskraft annehmen. Diese Ausführun-
gen mögen als Utopie bezeichnet werden, mei-
netwegen. Bevor es entdeckt wurde, war auch
Amerika Utopie.

Vorläufig aber heißt die unübersehbare Reali-
tät: Emigration, Exil. Leider und gewiß keine
nur mitteleuropäische Realität, aber hier doch
sozusagen mit althergebrachter Tradition. Auch
wer sicher zu wohnen glaubt, lebt im Ungewis-
sen. Trotzdem ist der Ketzerscheiterhaufen, ei-
nes der leuchtendsten Zeichen europäischer Kul-
tur und Geschichte, nur die eine, untergeordnete
Seite derselben. Die eigentliche, wesentliche ist
der Ketzer, auf den der Scheiterhaufen nur eine
machtvoll-ohnmächtige Reaktion darstellt; der
Dissident, die Emigrantin, sind die Exilierten.
Ihnen ist im Grunde diese ganze Zeitschrift, aus-
drücklich aber diese und die folgende Nummer
gewidmet. .

Daß die Texte vorwiegend im Zusammenhang
mit den sowjetischen Verhältnissen stehen, heißt
nicht, daß wir das Böse nur in Rußland suchen
und sehen. Im Gegenteil - da uns vor allem der
einzelne Mensch und nicht die ihn zu beherr-
schen suchende Regierungsform interessiert,
möchten wir gerade das andere Rußland ver-
mehrt in den abgestumpften Blickwinkel rük-
ken. Und das andere, das ist immer nur das indi-
viduelle Schicksal, die individuelle Tat. Wir müs-
sen davon abkommen, den Volksgeist mit der
Staatsform zu identifizieren.

Taja Gut und Jonathan StaufJer



Irena Breina

Meine Begegnungen mit den Russen in der
Emigration

Der erste Russe, den ich in der Emigration erblickte, war kahlgeschoren, und sein Photo
zeigte man im Fernsehen. Er sah in seinem Leiden so wunderschön aus und bestrahlte mich
mit solcher Tapferkeit, daß ich beschloß, ihn unverzüglich zu retten. Ich schrieb einen
langen Brief an die sowjetische Botschaft nach Bern, in dem ich meine Liebe zu der russi-
schen Sprache darlegte und um die Befreiung dieses politischen Gefangenen bat. Bald dar-
auf wurde er tatsächlich freigelassen und kam zu uns in den Westen. Dann erschien ein
Interview mit ihm in der Basler Zeitung, und dies empörte mich sehr, denn ich fand, daß
nur ich das Recht auf dieses Interview besaß. Ich begriff, daß ich mich ans Werk machen
müsse, und so begannen meine Besuche bei den russischen Helden.

Mit wachsendem Interesse schaute ich mir ihre Bewegungen und die Kurven ihrer Falten
an, horchte auf den Klang ihrer Rede, stets bemüht das Wesentliche, das Russische, ir-
gendwo hinter der Biegung versteckt, herauszuspüren. Und dieses russische Etwas neckte
mich, es streckte sich von Zeit zu Zeit heraus und zeigte sich exhibitionistisch in seiner
ganzen Kraft, in krassen Umrissen und schlug dann mit Gelächter die Hände zusammen
und verdunstete zu einem Wölkchen - übrig blieb dann bloß eine erbärmliche Lache ge-
wöhnlichen Wassers. Manchmal geriet ich im Gespräch in helle Begeisterung über die
gedankliche Originalität meines Gesprächgspartners, und auf Besuch bei einem anderen
Russen erkannte ich mit Enttäuschung, daß diese Gedanken zum allgemeinen Schatz der
russischen Dissidentenfolklore gehörten. Was die politischen Überzeugungen betrifft, so
zog fast alle meine russischen Gesprächspartner irgendeine mächtige irdische Kraft nach
rechts, einige dermaßen, daß wir uns auf große Entfernung gegen den heulenden Wind
gegenseitig zurufen mußten und bloß Fragmente des Gesagten verstanden und uns dann
gegenseitig erschöpft verließen. Was die Herzlichkeit betrifft, fing ich allmählich an, mich
von der fixen Idee, oder besser gesagt Hoffnung, zu befreien, daß die sogenannte slawische
Seele stets imstande sein wird, uns aus dem Labyrinth der Entfremdung herauszuführen.
Vom kleinen slowakischen Volk abstammend, das erst kürzlich erwacht ist und es daher
noch nicht schaffte, eine feste Hierarchie zu bilden, und sich von unten nach oben und
umgekehrt ergießt und dabei alle würzigen und süßen Speisen der slawischen Seele zer-
kaut, stieß ich bei den Russen mit Staunen und Deutlichkeit auf eine harte, unlösliche
Schicht, auf eine Kaste, auf Granit, positiv ausgedrückt auf ein großes Selbstbewußtsein
der Klasse der Intelligenz und negativ gesagt auf Arroganz.

Der beste Ausdruck dieser Klasse scheint mir ihr Verhältnis zur Sprache zu sein. Bei mei-
nen Landsleuten und bei den Tschechen in der Emigration begegnete mir kaum solch ein
hätschelnder Umgang mit der Muttersprache, solch intimes Innewohnen in ihr, wie ich es
bei den Russen sah. Es scheint mir fast, daß die russische Sprache in dieser Emigrations-
schicht die einzige echte Intimität darstellt, der sich ihre Vertreter hingeben. Als ob sie auch

3



ihre bestimmte Art von Körperlosigkeit ersetzen würde, als ob sie zu ihren Körpern
würde. Während die Westslawen in der Emigration im allgemeinen sogar mit einer erstaun-
lichen Gleichgültigkeit und Leichtigkeit ihre eigene Sprache abwerfen und elegant in frem-
den Strömen schwimmen und sie bald für eigene halten und dadurch mehr oder weniger die
Emigration bewältigen, bleiben die Russen die echten Emigranten.

Die russische Sprache erscheint mir in diesen Kreisen wie ein verwöhnter, genialer, trau-
matisierter, blasser, jüdischer Knabe. Dieser Knabe gibt sich bemerkenswerten größen-
wahnsinnigen Träumen über seine Zukunft hin, er ist einsam, mit anderen Kindern unge-
duldig, aufbrausend, prätentiös, bei Kinderstreichen errötet er vor Zorn, erhebt die kno-
chigen Fäustchen, und wenn seine Mutter das sieht, verjagt sie die fremden Kinder ener-
gisch aus dem Haus und drückt sein Köpfchen auf ihren vollen Busen, und er weint gebor-
gen, beschützt und weiß schon, daß die Mutter recht hat, daß man keine Fremden zu sich
einladen soll, nie mehr, nie mehr, es kommt dabei nichts Vernünftiges heraus, wollen wir
doch nur zu zweit in unserem Hintergärtchen spielen und mit Vorsicht darauf bedacht
sein, daß der Ball ja nicht in den Nachbarsgarten fällt. Ich muß zugestehen, daß ich manch-
mal zu diesem gut verschlossenen Haus komme, lange läute, bis man mir aufmacht und ich
mit unschuldiger Miene frage, ob ich den Knaben zu einem kleinen Spaziergang zum Flüß-
chen mitnehmen könnte. Da ich stets mit einer Menge gewichtiger Themen ausgerüstet
bin, vertraut man mir ihn an, und er erweist sich auf diesen Spaziergängen als unglaublich
gesprächig, und ich tue bloß so, als hörte ich ihm zu, doch in Wirklichkeit betrachte ich
lediglich aufmerksam sein scharf geschnittenes Profil und den zarten, zarten Flaum auf den
Backenknochen.

4 Zeichnung: Heidi McGlynn
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Take all, leave all, my soul walks with me, form of all forms.
[ames Joyce: ULYSSES



Andrej Sinjawskij

Dissidententum als persönliche Erfahrung

Meine Erfahrung als Dissident ist extrem individuell. Obwohl sie, wie jede persönliche
Erfahrung, bestimmte umfassendere, allgemeinere und verzweigte Prozesse widerspiegelt,
nicht nur meinen eigenen Lebensweg. Ich habe niemals einer ideologischen Bewegung
oder einer Dissidentengruppe angehört. Als Andersdenkender habe ich mich nie an einer
öffentlichen Arbeit beteiligt, sondern ausschließlich an der Schriftstellerei. An einer
Schriftstellerei noch dazu, die zunächst im Untergrund blieb, und stilistisch verschlüsselt
und für das breite Publikum dunkel, in keiner Hinsicht auf gesellschaftlich-politische Re-
sonanz angelegt war.

Die erste Phase meiner schriftstellerischen Dissidenz umfaßt ungefähr zehn Jahre (von
1955 bis zu meiner Verhaftung). Damals transferierte ich über verborgene Kanäle meine
Manuskripte ins Ausland und wurde im Westen unter dem Pseudonym Abram Terz ge-
druckt. Nach mir wurde gefahndet wie nach einem Kriminellen, ich wußte davon und
wußte auch, daß man mich früher oder später schnappen wird, nach dem Sprichwort:
"Das Klauen steht dem Gauner frei, doch am Gefängnis kommt er nicht vorbei«. Im
Ergebnis nahm die Schriftstellerei den Charakter einer ziemlich spannenden Detektiv-
Story an, obwohl ich nie eine Detektivgeschichte geschrieben hatte, für dieses Genre nichts
übrig habe und als Mensch nicht im mindesten für Abenteuer geeignet bin. Ich sah ganz
einfach keinen anderen Ausweg für mein literarisches Schaffen als diese spiegelglatte Bahn,
verwerflich in den Augen des Staates, ein höchst gefährliches Spiel, bei dem das eigene
Schicksal, die eigenen menschlichen Interessen und Bindungen auf eine Karte gesetzt wer-
den. Aber da war nichts zu machen. Es galt, eine Wahl zu treffen, im eigenen Inneren,
zwischen dem Menschen und dem Schriftsteller. Um so mehr, als angesichts verschiedener
Schriftstellerschicksale in der Sowjetunion die Erkenntnis naheliegt, daß die Literatur ein
risikoreicher und gelegentlich verhängnisvoller Weg ist, und daß ein Schriftsteller, der die
Literatur mit dem Wohlergehen zu verbinden versteht, unter sowjetischen Bedingungen
häufig aufhört, ein guter Schriftsteller zu sein.

Gleich zu Beginn meines literarischen Schaffens trat bei mir, unabhängig von meinem
eigenen Willen, eine Art Persönlichkeitsspaltung ein, die bis auf den heutigen Tag andau-
ert. Die Spaltung zwischen der Person des Autors Abram Terz und meiner menschlichen
Existenz (ebenso wie meiner wissenschaftlichen und akademischen als Andrej Sinjawskij).
Als Mensch neige ich zu dem ruhigen, friedlichen Leben in der Studierstube und fühle
mich absolut durchschnittlich. Folglich genieße ich als Mensch meistens das Wohlwollen
meiner Umgebung. Dasselbe gilt für meine wissenschaftliche Arbeit als Forscher oder als
Hochschullehrer, der ich in jenen Jahren parallel zur Schriftstellerei nachging und der ich
auch heute noch nachgehe. Selbst wenn auf diesem Gebiet gewisse Konflikte in meinem
Leben entstanden, weil ich mich zum Beispiel eine Zeitlang mit der Lyrik von Pasternak
beschäftigte, so waren das alles Lappalien. Im großen und ganzen war meine wissenschaft-
liche und literaturkritische Karriere recht vielversprechend angelaufen. Und wahrschein-
lich wäre ich heute ein arrivierter Mitarbeiter der Sowjetischen Akademie der Wis-
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sensehaften und ein gefragter Literaturkritiker liberaler Richtung, wenn es da nicht meinen
dunklen schriftstellerischen Doppelgänger namens Abram Terz gegeben hätte. Dieser
Zeitgenosse, im Gegensatz zu Andrej Sinjawskij, neigte dazu, verbotene Wege zu be-
schreiten und sich damit den verschiedensten Gefahren auszusetzen, wodurch er auf sein
und folglich auch auf mein Haupt eine Menge Unbill häufte. Ich sehe allerdings diese
»Persönlichkeitsspaltung- nicht als Problem meiner individuellen Psychologie, sondern
eher als eines des künstlerischen Stils, dessen sich Abram Terz bedient - eines ironischen,
eines outrierten Stils, durchsetzt von Phantasie und Groteske. Es war für mich einfach
nicht interessant, in der hergebrachten oder gar in der befohlenen Weise zu schreiben.
Hätte man mir damals vorgeschlagen, das normale Leben in der normalen realistischen
Manier darzustellen, dann hätte ich überhaupt auf das Schreiben verzichtet. Und da Politik
und soziale Strukturen nicht zu meinen Spezialfächern gehören, so könnte man zum Spaß
behaupten, daß die Mißstimmigkeiten zwischen mir und der Sowjetregierungen im We-
sentlichen ästhetischer Art waren. Alles in allem ist Abram Terz in erster Linie ein Dissi-
dent durch seine stilistischen Merkmale. Aber ein dreister, unverbesserlicher, der in jeder
konservativen und konformistischen Gesellschaft nichts als Empörung und Widerwillen
weckt.

An dieser Stelle ist es angebracht, ein wenig abzuschweifen und sich zu erinnern, daß in
der Neuzeit jede echte Literatur vorwiegend die Regeln des guten Tons verletzt. Die Lite-
ratur ist ihrer Natur nach ein Anders-Denken (in des Wortes weitester Bedeutung) im
Vergleich zu den herrschenden Ansichten über die Welt. Jeder Schriftsteller ist eine anders-
denkende Komponente in der Gesellschaft von Menschen, die alle gleiche oder jedenfalls
aufeinander abgestimmte Meinungen haben. Jeder Schriftsteller ist ein " Getrennrer«, eine
dissidierende, eine in unserer Welt nicht recht legale Existenz. Denn er denkt und schreibt
entgegengesetzt zur Meinung der Mehrheit. Wenigstens entgegengesetzt zu dem herge-
brachten Stil und der bereits konsolidierten, approbierten Richtung der Literatur.

Vielleicht müßte der Schriftsteller grundsätzlich beseitigt werden. Schon allein deshalb,
weil er, während alle anderen Menschen leben, - schreibt. Die Schriftstellerei an sich ist
schon ein Anders-Denken gegenüber dem Leben. In Rußland hatte mir einer meiner Ker-
kermeister in einer Anwandlung von Sentimentalität gestanden: "Alle Dichter, ohne Aus-
nahme, ungeachtet ihrer Bedeutung - Shakespeare, Tolstoj, Dostojewskij - hätte ich in ein
einziges großes Irrenhaus gesperrt. Weil die Dichter den normalen Lauf des Lebens nur
behindern.« Ich glaube, daß dieser Mann auf seine Weise recht hat. Er hat insofern recht,
weil der Dichter allein durch die Tatsache seiner Existenz eine bestimmte Unruhe in der
Gesellschaft verbreitet, insbesondere, wenn es eine standardisierte Gesellschaft ist, die
nach staatlichen Richtlinien zu leben und zu denken hat. In einer solchen Gesellschaft ist
der Dichter ein Verbrecher. Ein weit gefährlicherer Verbrecher als ein Dieb oder ein Mör-
der. "Du hättest lieber einen Menschen totschlagen sollen! « - das bekam ich im Gefängnis
über meine Bücher zu hören, obwohl ich in diesen Büchern nichts Schreckliches geschrie-
ben und mit keinem Wort zum Kampf gegen das Sowjetregime aufgerufen hatte. Es ge-
nügt, daß man irgendwie anders denkt und anders, auf eigene Art und Weise, die Worte
setzt, womit man in Widerspruch zu dem allgemein gültigen Staatsstil. zu der allem zu-
grunde liegenden offiziellen Schablone gerät. Für solche Autoren, ebenso wie für die Dis-
sidenten im allgemeinen, gilt in der Sowjetunion der spezielle juristische Terminus: »Be-
sonders gefährlicher Staatsverbrecher«, Ich gehörte zu dieser Kategorie. Und ich hoffe, bis
an das Ende meiner Tage in den Augen der sowjetischen Gesellschaft ein »besonders ge-
fährlicher Staatsverbrecher« zu bleiben.
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Indessen war ich durchaus nicht von Geburt an ein so verdorbener Mensch. Meine
Kindheit und Jugend, die in die dreißiger Jahre fallen, verliefen in gesunder sowj etischer
Atmosphäre, in einer normalen sowjetischen Familie. Mein Vater war allerdings kein Bol-
schewik, sondern vor Zeiten ein linker Sozialrevolutionär gewesen. Er brach die Bezie-
hungen zu seiner Familie, die zum russischen Adel gehörte, ab und schloß sich bereits 1909
der Revolution an. Aber gegenüber dem bolschewistischen Regime, so sehr es ihn wegen
seiner früheren revolutionären Tätigkeit auch sekkierte, benahm er sich in höchstem Maße
loyal. Folglich wurde ich in den besten Traditionen der russischen Revolution oder, ge-
nauer gesagt, des revolutionären Idealismus, erzogen, ein Umstand, den ich, nebenbei
gesagt, heute nicht im mindesten bedaure. Ich bedaure es deshalb nicht, weil ich in meiner
Kindheit von meinem Vater die Vorstellung übernommen habe, daß man unmöglich den
engen, egoistischen, »bürgerlichen« Interessen leben dürfe, sondern unbedingt einen» hö-
heren Sinn « im Leben haben müsse. Dieser »höhere Sinn- wurde für mich in der Folge die
Kunst. Aber mit fünfzehn Jahren, am Vorabend des Krieges, war ich überzeugter Kommu-
nist und Marxist, für den es nichts Schöneres gab, als die Weltrevolution und die künftige
allmenschliche Brüderlichkeit auf dem ganzen Erdball.

An dieser Stelle sei angemerkt, daß dies ein ziemlich typisches Faktum für die Biographie
eines sowjetischen Dissidenten ist (solange wir über das Dissidententum als über eine kon-
krete historische Erscheinung sprechen). In ihrer Vergangenheit sind die Dissidenten über-
wiegend sowjetische Idealisten gewesen, das heißt, Menschen mit hehren Überzeugungen,
mit Prinzipien, allerdings mit revolutionären Idealen. Insgesamt sind sie eine Ausgeburt
der sowjetischen Gesellschaft in der Zeit nach Stalin, aber keineswegs fremde Elemente
oder Überreste einer früheren, jetzt zerschlagenen Opposition. Während der ganzen
Dauer der sowjetischen Geschichte gab es Gegner des Sowjetregimes, Menschen, die mit
ihm unzufrieden waren oder unter ihm gelitten hatten, Menschen, die es kritisierten, die
aber unmöglich als Dissidenten angesehen werden konnten. Ebensowenig können wir
zum Beispiel Pasternak, Mandelstam oder Achmatowa zu den Dissidenten zählen, obwohl
sie in der Sowjetliteratur als Häretiker galten. Sie waren Andersdenkende und haben damit
das Dissidententum vorweggenommen, sie haben den später einsetzenden Prozeß begün-
stigt und fördern ihn heute noch. Aber sie können niemals Dissidenten genannt werden,
aus dem einfachen Grund, weil sie in der Vergangenheit, in den vorrevolutionären Tradi-
tionen der russischen Kultur verwurzelt sind. Die Dissidenten aber sind ein prinzipiell
neues Phänomen, das unmittelbar dem Boden der sowjetischen Wirklichkeit entspringt.
Es sind Menschen, die in der sowjetischen Gesellschaft groß werden, Kinder des sowjeti-
schen Systems, die mit der Ideologie und Psychologie ihrer Väter in Konflikt geraten. Und
dies erklärt, wie mir scheint, wenigstens zum Teil das heutige Interesse des Westens für die
Probleme des sowjetischen Dissidententums. Denn die Dissidenten geben ein Urteil über
die sowjetische Gesellschaft wieder, das innerhalb dieser Gesellschaft gefällt wird. Man
kann gegen sie nicht den Vorwurf der falschen Klassenzugehörigkeit erheben oder ihnen
ankreiden, daß sie die Revolution als deren Opfer nicht gelten ließen. Sie sind ebensowenig
eine politische Opposition, die um die Macht kämpft. Es ist charakteristisch, daß der
politische Aspekt im Dissidententum überhaupt sehr schwach ausgeprägt ist, und daß
intellektuelle und moralische Belange in den Vordergrund treten. Das unterscheidet sie
grundsätzlich von den russischen Revolutionären der Vergangenheit. Und selbst, wenn sie
eine, sagen wir, »Revolution- auslösen, so handelt es sich dabei nur um eine Umwertung
der Werte, die eben den Beginn einer Dissidenz bedeutet. Bei jedem Dissidenten läuft
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dieser Prozeß ganz individuell ab, ausgelöst durch diese oder jene Lebensumstände.Jeder
von ihnen hat seinen eigenen Stein des Anstoßes. Ein solcher Stein des Anstoßes war für
sehr viele Dissidenten, wir wissen es, der xx. Parteitag im Jahre 1956. Es ging nicht eigent-
lich darum, daß ihnen erst damals die Augen für die kolossalen Verbrechen der Vergangen-
heit aufgegangen wären, nein, der xx. Parteitag und die ganze darauf folgende sowjetische
Ideologie hatte zwar einen gewissen Teil dieser Verbrechen zur Sprache gebracht, jedoch
keine auch nur annähernd ernstzunehmende historische Erklärung geliefert und mußte sie
auch weiterhin schuldig bleiben. Und obwohl nach Stalin die Zügel des Regimes etwas
gelockert wurden, genügte dies nicht für eine Liberalisierung und Demokratisierung des
Systems als solchen, die wenigstens eine gewisse Garantie für Menschenrechte und Freiheit
hätten bieten können. Letztlich hatte der xx. Parteitag den Sowjetmenschen einfach vor-
geschlagen, sich wie eh und je in allem und jedem auf Partei und Staat zu verlassen. Aber
ein solches Vertrauen war in den unlängst vergangenen Zeiten ihn teuer zu stehen gekom-
men und hatte zu weit geführt. Und nun weicht bei den Dissidenten das parteipolitische
oder kindliche Vertrauen in die Gerechtigkeit des Kommunismus der individuellen Ver-
nunft und der Stimme des eigenen Gewissens. Deshalb bleibt das Dissidententum meiner
Meinung nach in erster Linie eine intellektuelle Bewegung, das heißt ein Prozeß der selb-
ständigen und unerschrockenen geistigen Auseinandersetzung. Aber außerdem hängen
diese intellektuellen oder geistigen Bedürfnisse mit dem Gefühl einer moralischen Verant-
wortlichkeit zusammen, die dem Menschen innewohnt und ihn veranlaßt, unabhängig zu
denken, zu sprechen und zu schreiben, ohne sich dauernd nach den Schablonen und Ein-
flüsterungen des Staates zu richten. In meinem Fall verlief das »Dissidieren « ein wenig
anders. Die Umwertung der Werte und die Konsolidierung meiner individuellen Ansich-
ten geschahen in der zweiten Hälfte der vierziger und am Anfang der fünfziger Jahre. Mein
akademisches Studium fiel in die Epoche des späten und blühenden Stalinismus, da ich seit
Kriegsende bei der philologischen Fakultät der Moskauer Universität immatrikuliert war.
Und den eigentlichen Stein des Anstoßes, der den Zusammenbruch der revolutionären
Ideale auslöste, bildeten Fragen der Literatur und der Kunst, die sich mit besonderer
Schärfe vor mir erhoben. Das war die Zeit der entsetzlichen Säuberungs kampagnen auf
dem Gebiet der sowjetischen Kultur. Zu meinem Unglück gehörten meine Sympathien der
Kunst der Moderne und allem, was damals der Vernichtung anheim fiel. Diese Säuberungs-
aktionen empfand ich als den Untergang jeder Kultur und jeden originellen Gedankens in
Rußland. In dem inneren Streit zwischen Politik und Kunst entschied ich mich für die
Kunst und sagte mich von der Politik los. Gleichzeitig erwachte mein Interesse für das
Wesen des sowjetischen Staates überhaupt - unter dem Aspekt des stattgefundenen Kahl-
schlags im Leben und in der Kultur. Dies führte schließlich dazu, daß ich auf Stalins Tod
mit Begeisterung reagierte. Daher wußte ich im voraus, als ich "etwas Eigenes, Belletristi-
sches« anfing, daß es dafür in der sowjetischen Literatur keinen Platz gab und auch nicht
geben konnte. Und ich habe niemals versucht und nicht einmal davon geträumt, etwas im
eigenen Lande zu veröffentlichen, sondern schickte meine Manuskripte von Anfang an ins
Ausland. Sie waren einfach ein Fremdkörper innerhalb des existierenden Literatursystems
und des schriftstellerischen Milieus. Die Veröffentlichung im Westen war die wirksamste
Methode, "den Text zu erhalten«, aber keineswegs eine politische Aktion oder eine Form
des Protestes.

Daher kam es, daß ich nach meiner Verhaftung und während der zweiten Phase meines
schriftstellerischen Lebens mich keines politischen Verbrechens schuldig fühlte. Das war
meinerseits gar kein Trick, sondern eine völlig natürliche Reaktion. Überhaupt soll ein
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Mensch, der ins Gefängnis kommt, völlig natürlich reagieren, das ist das einzige, was ihm
helfen kann. Für einen Schriftsteller beispielsweise ist es völlig natürlich zu behaupten, daß
die Literatur nicht nach dem Strafgesetzbuch zu beurteilen sei und auch keine politische
Agitation und Propaganda darstelle, wie von der sowjetischen Regierung behauptet wird,
die, nebenbei gesagt, ungeniert und straffrei im Westen politische Agitation treibt ... Auf
diese Weise gelang es mir und meinem Freund Julij Daniel, die Stellung der »Nichtaner-
kennung der Schuld- zu verteidigen, trotz des Druckes, den das Gericht und die Sicher-
heitsorgane auf uns ausgeübt hatten. (Dieser Druck ist nicht unerheblich, von ihm hängen
dein eigenes Leben und das Leben deiner Familie ab.) Unsere »Nichtanerkennung« spielte
eine bestimmte Rolle in der Entwicklung der Dissidenten- oder, wie es auch heißt, der
demokratischen Bewegung, obwohl wir mit dieser Bewegung keinerlei Berührungspunkte
hatten und Einzelgänger waren. Es geht nämlich darum, daß die » Verbrecher« (mit und
ohne Füßchen) bei allen früheren Prozessen sich schuldig bekannten, bereuten und sich
öffentlich vor dem sowjetischen Gericht in den Staub warfen. Darauf gründet die sowjeti-
sche politische Rechtsprechung. Natürlich gab es auch früher Menschen, die nicht bereu-
ten und sich nicht schuldig bekannten. Aber niemand erfuhr davon. Sie verschwanden
spurlos, und von außen gesehen lief alles wie am Schnürchen ab: Die» Volksfeinde« haben
sich selbst als» Volksfeinde« erkannt und gebeten, erschossen oder lieber nicht erschossen
zu werden, weil sie, nachdem ihre Schuld vor der Heimat gesühnt war, sich bessern und in
ordentliche, ehrliche Sowjetmenschen verwandeln wollten. Auf diese Weise wurde die
Heimat auf einen einzigen Nenner gebracht, den der »rnoralisch-politischen Einheit des
sowjetischen Volkes und der Partei«. Uns Dissidenten gelang es, diese Tradition zu durch-
brechen. Wir hatten das Glück, wir selbst zu bleiben, außerhalb der »sowjetischen Ein-
heit«. Und Daniels und meine gerichtliche Episode weckte in unserm Land und auch im
Westen ein Echo der Unterstützung in Form einer »öffentlichen Meinung«. Das alles ge-
schah ohne unser Zutun. Im Gefängnis und vor Gericht konnten wir nicht einmal ahnen,
daß unser Prozeß wiederum einen Prozeß auslösen würde. Wir waren völlig isoliert, und
die bloße Vorstellung, daß dies alles irgendwelche »Proteste- im In- und Ausland hervor-
rufen und eine Art Kettenreaktion auslösen würde, war völlig ausgeschlossen. Wir waren
ganz einfach Schriftsteller und wollten uns als solche behaupten.

An dieser Stelle sollte man sich erinnern, daß ein »Dissident« (ich nehme diesen Begriff in
seiner weitesten und allgemeinsten Bedeutung) nicht nur jemand ist, der andere Überzeu-
gungen hat als der Staat und auch den Mut, diese Überzeugungen auszusprechen. Er ist
außerdem jemand, der unter dem staatlichen Druck nicht zerbricht und seine Schuld nicht
anerkennt. Selbstverständlich handelt es sich dabei um eine persönliche Entscheidung, und
niemand hat das Recht, einem anderen irgendwelche »Verhaltensnormen« vor einem so-
wjetischen Gericht aufzudrängen. Das ist das Problem des einzelnen. Aber der Begriff
»Dissident« setzt einen gewissen ethischen Widerstand voraus oder einen Gewissensim-
puls, der ihm ein Schuldbekenntnis unmöglich macht, ebensowenig die Rückverwandlung
in einen gewöhnlichen Sowjetmenschen, der sein ganzes Leben lang das Diktat des Staates
nachbetet. Deshalb findet in den letzten Jahren in der Sowjetunion bei den Prozessen und
gerichtlichen Untersuchungen eine klare Scheidung statt. Die einen wollen ihre Reden und
Taten nicht bereuen, wandern deshalb in die Lager und bleiben Dissidenten. Die anderen
bereuen ihr Dissidententum, indem sie sich selbst verleugnen, werden auf freien Fuß ge-
setzt und kehren in den Zustand des »ehrlichen Sowjetmenschen« zurück ... Die
Feuerprobe des Dissidenten ist die Haft.
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Nun möchte ich mich der dritten und letzten Etappe meiner Dissidenten-Erfahrung zu-
wenden, der Emigration, dem heutigen Tag. Ich möchte dabei etwas ausführlicher werden,
weil der Stoff besonders komplex und meiner Meinung nach dramatisch ist. Ich werde
dabei auf den eigentlichen Westen fast gar nicht zu sprechen kommen. Mich interessieren
in diesem Fall das Dissidenten- und Emigranten-Milieu und ihre Presse, die gründlich
kennenzulernen ich Gelegenheit hatte, wobei ich ziemlich unerquickliche persönliche Er-
fahrungen machte.

Das, was in der allerletzten Zeit die in den Westen gekommenen Dissidenten erleben,
möchte ich als »Dissidenten-NÖP« 1 bezeichnen. Diesen Begriff verwende ich nicht als
wissenschaftlichen Terminus, sondern vielmehr als Bild, als Analogie zu jenem farben-
prächtigen Abschnitt der sowjetischen Geschichte, der in den zwanziger Jahren, nach dem
Bürgerkrieg einsetzte und fünf bis sieben Jahre dauerte. Damals räumte die Regierung dem
Land eine sogenannte ökonomische »Aternpause- ein, mit der Absicht, die durch Krieg
und Revolution zerstörte Wirtschaft anzukurbeln. Wie bekannt, war dies eine verhältnis-
mäßig friedliche und angenehme Periode, während der es dem Volk möglich war, einiger-
maßen Luft zu schöpfen und sich sattzuessen. Gleichzeitig aber war es die Zeit, in der jede
Opposition mit Stumpf und Stiel ausgerottet wurde und Stalins Macht sich konsolidierte.
Es war die Zeit der Entartung der Revolution in ihr eigenes Gegenteil, in eine konservative,
spießbürgerlich bürokratische Institution. Allein schon die Tatsache, daß in den Jahren der
NÖP manch einer der Helden der Revolution und des Bürgerkrieges sich als Feigling,
Chamäleon, gefügiges Instrument der neuen Staatlichkeit, als Philister und Konformist
entpuppte, verdient Beachtung. Muß das bedeuten, daß sie in unlängst vergangenen Tagen
keine wahren Helden gewesen sind? Nein, sie waren zweifelsohne Helden, sie sahen dem
Tod ins Auge und kannten keine Angst. Aber das historische Klima hatte sich geändert, sie
lebten gleichsam in einer anderen Umwelt, die von den Menschen andere Eigenschaften
verlangte, gleichzeitig aber war das ihre eigene Umwelt, die der siegreichen Revolution.
Und so verwandelten sich die Helden von gestern, wenn sie nicht ausstarben, in durch-
schnittliche Beamte.

Nun wollen wir gewisse Bedingungen der NÖP mit unserer Dissidenten-Erfahrung
vergleichen. Sobald wir in den Westen kommen, finden wir uns nicht nur in einer anders
gearteten Gesellschaft, sondern in einem anderen historischen Klima und auch in einem
anderen Abschnitt unserer Entwicklung. Das ist ein friedlicher und verhältnismäßig ange-
nehmer Abschnitt. Die Prüfung, die wir jetzt bestehen müssen, ist die Prüfung durch den
Wohlstand. Und ebenso eine Prüfung durch die Demokratie und die Freiheit, von denen
wir so inbrünstig geträumt hatten. Als Dissidenten werden wir von keiner Gefahr bedroht,
außer unserer eigenen Entartung. Denn es ist nichts leichter als im Westen Dissident zu sein
(Dissident im Verhältnis zum sowjetischen System). Alles, was in der Sowjetunion die
Gefahr der Verhaftung nach sich zog, verheißt uns hier, ohne daß wir uns dafür besonders
anstrengen müssen, Ansehen und materielle Vorteile. Aber der Begriff »Dissident- ver-
blaßt und verliert seine heroische, seine romantische, seine ethische Aureole. Hier gibt es
nichts, dem wir uns entgegensetzen könnten, und wir riskieren nichts, sondern fuchteln
nur mit den Fäusten, in dem Glauben, wir kämpften für die Menschenrechte. Selbstver-
ständlich empfinden wir den aufrichtigen Wunsch zu helfen und sind gelegentlich auch in
der Lage, tatsächlich jemandem zu helfen, der in der Sowjetunion verfolgt wird, und es ist
gewiß sehr wichtig, keinen zu vergessen, der drüben im Gefängnis sitzt. Aber für uns (und
das darf man ebensowenig vergessen) ist es überhaupt kein Kampf mehr, kein Opfer und
keine Heldentat, sondern eher Wohltätigkeit und Philanthropie. Wenn nicht nur ein Job,
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ein Mittel für den Lebensunterhalt, und manchmal bedauerlicherweise sogar ein einträgli-
ches Geschäft. Letzteres verleiht dem Dissidententum im Westen einen leicht anrüchigen
Beigeschmack.

Natürlich braucht jeder Mensch Geld, und wenn ein Dissident keinen anderen Beruf
hat, sieht er sich für seinen Lebensunterhalt auf diesen ausgetretenen Pfad angewiesen.
Auch um Bücher oder Zeitschriften zu verlegen, um Tagungen zu veranstalten und Ähnli-
ches mehr, braucht man Geld. Solche Projekte sind von großem Nutzen und sowohl für
Rußland als auch für den Westen absolut notwendig. Aber das Geld, wie die Erfahrung
aller Zeiten lehrt, versetzt uns nicht nur in die Lage, Gutes zu tun oder eine unabhängige
Existenz aufzubauen, sondern es verdirbt auch die Sitten und macht den Menschen abhän-
gig. Auch die Dissidenten unterliegen diesem allgemein menschlichen Gesetz.

Ich nenne keine Namen, denn es geht hier nicht um Namen, sondern um eine Tendenz.
Und diese Tendenz sieht leider so aus, daß so mancher Dissident, im Westen angekommen,
seinen wichtigsten Vorteil- die Unabhängigkeit und Kühnheit des Gedankens - verliert
und den Dienst bei einer Dissidenten- und Emigranten-Korporation oder bei einem ideo-
logischen Boß antritt. Und daraufhin nicht mehr das sagt, was er denkt, sondern nur das,
was von ihm erwartet wird. Und seine Anpassung durch den Ausspruch motiviert: »An-
ders kommst du nicht durch!- Und das sagt ein Mensch, der gestern noch für seine Über-
zeugungen sein Leben aufs Spiel setzte. Und was ist das Resultat? In der Sowjetunion, in
der Haft, war er ein innerlich freier Mensch und konnte auf seine eigene Art, anders als die
Mehrheit, leben, er widerstand jedem Druck und jeder Versuchung. Und hier, unter den
Bedingungen der Freiheit, paßt er sich den Umständen an, weil er plötzlich einsieht: »An-
ders kommst du nicht durch!« Es stellt sich heraus, daß die Freiheit für ihn, den Dissiden-
ten, eine größere psychologische Gefahr bedeutet, als das Gefängnis! »Ceben Sie Gedan-
kenfreiheit- - und wir werden Sklaven? Sollte Dostojewskijs Großinquisitor tatsächlich
recht behalten, wenn er behauptet, daß die Menschen die Freiheit nicht lieben, sich vor ihr
fürchten und nur nach einem Halt im Leben suchen, in Form von Brot, Autorität und
Wundern? Die Menschen suchen nach einem Gegenstand für ihre Anbetung, dem sie »un-
bedingt alle gemeinsam- sich beugen können, sie suchen »Gemeinsamleeit der Anbetung «,

eine Autorität, der sie ihre Freiheit zu Füßen legen ... Aber wir befassen uns hier nicht mit
den allgemeinen Fragen der Geschichte und Psychologie, sondern mit einer ganz konkre-
ten Erscheinung - den Dissidenten. Und da glaube ich, daß die höchste Gefahr, die den
Dissidenten im Westen droht, die Anpassung und der Konformismus, aus dem Bedürfnis
einer gemeinsamen, unbedingt allen gemeinsamen Anbetung einer Person oder einer Sache
entspringt.

Hier gilt es, das Spezifische der Emigranten-Existenz in Rechnung zu stellen. Wenn wir
in den Westen kommen, fühlen wir uns einsam und leiden unter unserer Einsamkeit. Be-
sonders betroffen davon sind die Russen, die an einen weit engeren, freundschaftlicheren
Umgang gewöhnt sind, als wir ihn in der westlichen Lebensart antreffen. Es ist ganz selbst-
verständlich, daß wir unsere Menschen, unsere Umwelt suchen und beides in den Dissi-
denten- und Emigranten-Korporationen finden. So sind wir von vornherein zu Konzes-
sionen gegenüber diesem Milieu und seinen Autoritäten bereit, weil wir es zu verlieren
fürchten, zumal die Auswahl mehr als bescheiden ist.

Die Einmütigkeit, die darin herrscht, seine Enge und hermetische Abgeschlossenheit,
seine konservative Haltung, die Ergebenheit gegenüber einer einzigen Autorität, in man-
chen Fällen sogar eine materielle Abhängigkeit von dieser Autorität und diesem Milieu -
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das alles bildet einen günstigen Nährboden für die Entwicklung des Konformismus. Und
dabei merken wir es selbst meistens kaum, wie wir uns aus Dissidenten in Konformisten
verwandeln. Denn wir begehen keinen Verrat, wir wechseln nicht aus einem Lager in ein
anderes über. Wir passen uns nur ein wenig an - den Helden der Revolution war ihre
Entartung in den Zeiten der NÖP ebensowenig aufgefallen. Denn sie hatten die Ideale des
Kommunismus nicht verraten. Sie wurden nur aus Revolutionären zu gehorsamen Partei-
funktionären. Deshalb fürchte ich, daß wir in der Emigration, unter den schützenden
Flügeln des demokratischen Westens, ohne es zu wollen und ohne uns dessen bewußt zu
sein, das Vorbild des sowjetischen Regimes en miniature replizieren, nur unter einem ande-
ren, dem antisowjetischen Vorzeichen. Und mit einem anderen wesentlichen Merkmal:
Wir haben keine Polizei und keine Strafanstalten, aber wir haben bereits eine eigene Zen-
sur. Und eigene Spitzel. Allerdings interessiert sich die westliche Polizei aus unerfindli-
chen Gründen überhaupt nicht für unsere Denunziationen. Ach ja, wir haben es einfach
vergessen: Hier herrscht doch die Demokratie! ...

Für einen außenstehenden Beobachter, den unsere Probleme interessieren, ist nicht im-
mer deutlich, worüber und weshalb die sowjetischen Dissidenten im Westen streiten. Und
warum unsere Ansichten divergieren - wir seien doch alle Dissidenten. Ich dagegen bin der
Meinung, daß bei uns mehr Gemeinsamkeit herrscht, als zuträglich ist. Viel zu viel, zum
Schaden des Dissidententums. Denn die Dissidenten sind ihrer Natur nach keine politische
Partei, ja, nicht einmal eine ideologische Richtung. Die Absage an die sowjetische Ideolo-
gie setzt nicht nur ein Andersdenken gegenüber dieser Ideologie voraus, sondern sogar
einen Pluralismus unter den Andersdenkenden. Wenn wir schon Häretiker sind, dann muß
es zahlreiche Häresien geben. Gerade darin liegt für mich die Bedeutung des Dissidenten-
tums, das im Ideal keineswegs die Urzelle einer neuen Religionsgemeinschaft oder eines
neuen, monolithischen antisowjetischen Staates darstellt, sondern die pluralistische Ge-
sellschaft, und sei es auch nur auf dem Papier. Wie bereits gesagt gehören die sowjetischen
Dissidenten ihrem Wesen nach zu einer intellektuellen, geistigen und moralischen Wider-
standsbewegung. Man fragt: Widerstand - gegen wen? Es geht hier nicht um den Wider-
stand gegen das Regime im allgemeinen, sondern um den Widerstand gegen die Unifizie-
rung des Gedankens und seine Abtötung in der sowjetischen Gesellschaft. Wenn wir den
Willen haben, daß das freie russische Denken, das freie russische Wort und die russische
Kultur sich überhaupt entwickeln soll, brauchen wir den Pluralismus. Er ist die wichtigste
Bedingung für die Entfaltung einer russischen Kultur. Wie kommt es, daß der Pluralismus
im Westen eine Selbstverständlichkeit ist, wir aber, die Dissidenten, darauf keinen An-
spruch erheben können und es auch nicht sollen? Wir sind unter anderem doch auch Men-
schen. Mit einer gewissen Anlage zu Vernunft und Rechtsbewußtsein ...

Zur Zeit ist in der Dissidentenbewegung (insbesondere in der Emigration) eine Art
Spaltung zu beobachten. Dabei zeichnen sich zwei Flügel oder Richtungen ab, die man
einstweilen als das » autoritär-nationalistische « und das» liberal-demokratische- Lager be-
zeichnen kann. Seiner Natur nach ist das Dissidententum liberal und demokratisch. So
hatte es auch angefangen. Deshalb galt und gilt heute noch das Synonym: »Sowjetische
Dissidenten- = »demokratische Bewegung«. Der »national-autoritare- Flügel bildete
sich erst später heraus, und er steht im Widerspruch, wie mir scheint, zu den fundamenta-
len Voraussetzungen des Dissidententums. Und es ist nur allzu verständlich, daß im Ver-
lauf und als Ergebnis dieser Spaltung, deren Ende noch nicht abzusehen ist, heute ernst-
hafte und grundsätzliche Differenzen ausgetragen werden. Sie sind der Grund für unsere
Streitereien.
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Ich selbst gehöre zu dem liberal-demokratischen Flügel. Weniger, weil ich an den baldigen
Sieg der Freiheit und Demokratie in Rußland glaube - weit gefehlt, an einen solchen Sieg
glaube ich nicht. Jedenfalls sehe ich in der nächsten, überschaubaren Zukunft keine Aus-
sichten dafür. Aber unter den Bedingungen der sowjetischen Despotie gehört es sich, mei-
ner Meinung nach, für einen russischen Intellektuellen, Liberaler und Demokrat zu sein,
nicht aber einer neuen Variante der Despotie anzuhängen. Selbst wenn die Demokratie als
gesellschaftliche und staatliche Form in Rußland nicht die geringste Chance hat, sind wir
dennoch berufen, für die Freiheit einzutreten. Denn »Freiheit« hat gleich manchen ande-
ren» zweckfreien « Kategorien (die Kunst, das Gute, die Idee) ihren Wert in sich selbst und
ist von der historischen und politischen Konjunktur unabhängig.

Aus diesem Grund kann ich mich unmöglich mit jenen Dissidenten einverstanden erklä-
ren, die die kommunistische Despotie durch eine andere Spielart der Despotie ersetzen
möchten - wobei ein solcher Wechsel unter dem national-religiösen Banner historisch
denkbar wäre. Obwohl ich griechisch-orthodox bin und die altrussische Kultur sehr liebe,
ebenso sehr wie viele Schriftsteller und Denker aus dem Kreis der Slawophilen, empfinde
ich die Idealisierung der staatlichen und sozialen Ordnung der russischen Vergangenheit
als verdächtig und bedenklich. Ich bin gegen die Vermischung geistiger und irdischer,
religiöser und politischer Werte. Viele Russophile der Gegenwart werfen dem Westen die
Überbewertung der Form und der rationalistischen und juristischen Kategorien des »Ge-
setzes« und des »Rechtes- vor, während für Rußland ihrer Meinung nach seit Urbeginn
die Begriffe »christliche Liebe« und »Gnade- charakteristisch seien. Und die »Gnade« sei
mehr als das »Gesetz « •.. Ja, das stimmt. Die göttliche Gnade und Liebe sind mehr und
sind erhabener, als alle menschlichen, auf Erden entstandenen Gesetze. Aber im Hinblick
auf eine Staatsordnung kommt mir diese Theorie gefährlich und lästerlich vor. Gefährlich
für den Menschen, beleidigend für die Religion. Denn ein despotischer Staat (ungeachtet
seiner religiösen Neigungen) wird in Wirklichkeit nicht von Gott oder Christus, sondern
von einem Zaren oder Führer regiert, die bedauerlicherweise recht häufig nicht Gott, son-
dern eher dem Teufel ähneln, auch wenn es ein rechtgläubiger Zar ist. Natürlich hat dieser
Zar die Möglichkeit, »Gnade« unter Umgehung des »Gesetzes« walten zu lassen. Aber
eine derartige» Gnade« ist auf eine begrenzte, absolute, autarke Macht angewiesen. Und in
der Praxis offenbart sich eine solche Macht weniger als Liebe oder Gnade, sondern durch
Strafen. Genauer gesagt: Durch ganz viele Hinrichtungen und ganz seltene Gnade. Daher
würde ich das formalistische und rationalistische »Gesetz« der »Gnade« eines Zaren vor-
ziehen.

Die russischen Dissidenten, die in den Westen kommen, fürchten für die hiesige Demokra-
tie. Sie glauben, der Westen müsse jeden Augenblick unter dem Ansturm des monolithisch
totalitären Systems zusammenbrechen. Und sie schlagen dem Westen vor, sich stärker
nach autoritären Prinzipien zu richten. Und auch einem künftigen Rußland wünschen sie
dementsprechend keine Demokratie, sondern ein stabileres, autoritär-theokratisches Re-
gierungssystem. Es läuft darauf hinaus, daß Menschen, denen die westliche Demokratie
das Leben gerettet hat, und die sich nun in Sicherheit wähnen, diese Demokratie einschrän-
ken möchten. Das ist der Grund der Moralpredigten und Belehrungen, die eine gewisse
Gruppe sowjetischer Dissidenten an den Westen richtet.

Wahrscheinlich sollten wir bescheidener sein und uns, der eigenen traurigen Erfahrung
eingedenk, davor hüten, den Westen zu belehren, wie er zu leben und die Fundamente
seiner Gesellschaft zu legen habe. Unsere eigene Gesellschaft haben wir ja bereits als kom-
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munistischen Staat aufgebaut, vor dem wir uns nun nicht zu retten wissen ... Die neuen
russischen Nationalisten entgegnen darauf, daß das ganze russische Unheil seinen Ur-
sprung im Westen genommen hätte. Aus dem Westen sei der Marxismus gekommen. Aus
dem Westen sei der Liberalismus eingewandert, der die absolutistisch-patriarchalischen
Fundamente Rußlands untergraben habe. Aus dem Westen wären die Fremden eingesik-
kert (Polen, Juden, Letten, Ungarn), die eigentlichen Macher der Oktoberrevolution. Das
alles sind Versuche, einen »Schuldigen- außerhalb der eigenen vier Wände zu finden: Es ist
nicht unsere eigene Schuld, sondern die von anderen (des Westens, einer internationalen
Verschwörung, der Juden ... ). Eigentlich ist das ein Abwälzen der eigenen Sünden und
Mißgriffe: Wir sind gut, wir sind rein, wir sind zu bemitleiden. Weil wir Russen sind. Und
es war der Teufel, der in unserer Geschichte gespukt hat ...

Das, was ich hier sage, ist in den Augen der russischen Nationalisten ein Sakrileg. Wegen
solcher Reflexionen bezeichnen russische Nationalisten die russischen Liberalen (und
mich speziell) als Russophoben. Es wird behauptet, daß wir, gleich dem verfaulten, libera-
len, atheistischen Westen und im Verein mit den Kommunisten, das russische Volk und
Rußland verabscheuen. Gegen eine solche Beschuldigung kann man sich kaum verteidi-
gen. Man kann doch nicht lautstark verkünden, daß man Rußland liebt? Einfach lächer-
lich. Russophoben sind im Westen, meiner Beobachtung nach, spärlich gesät. Die entspre-
chende russophile Art dagegen verkennt auf beleidigende Weise das russische Volk. Wenn
tatsächlich eine Handvoll Fremder sich Rußlands bemächtigt hätte, was wäre dann diese
große Nation überhaupt wert? Und wenn Rußland und Demokratie inkommensurable
Größen wären -läuft das nicht darauf hinaus, daß das Volk zur Sklaverei prädestiniert ist?
Nebenbei bemerkt, hat die Furcht, daß die Demokratie dem russischen Volk unzuträglich
sei, bereits zu bitteren Erfahrungen in unserer Geschichte geführt. Die »russischen Patrio-
ten« konnten sich deshalb so lange nicht entschließen, die Leibeigenschaft in Rußland
abzuschaffen, weil sie im Zweifel waren: Darf man den russischen Bauern überhaupt be-
freien? Er wird doch ohne die Vormundschaft des Gutsbesitzers sogleich aufhören zu
arbeiten und sich zu Tode saufen! ...

Solcher Art sind unsere Diskussionen, ganz allgemein und leicht übertrieben zusam-
mengefaßt. Diese Diskussionen sind wichtig, weil dabei verschiedene Ansichten zutage
treten, aber für die Praxis sind sie ziemlich utopisch. Das Sowjetregime ist sehr stabil, und
die Aussicht auf Freiheit ist gleich null. (Ebensowenig auf die Gründung einer orthodoxen
Theokratie oder Autokratie.) Wir aber liegen uns in den Haaren: Brauchen wir Freiheit
oder nicht? Und die Nadel auf dem Kompaß zeigt wie eh und je in Richtung Despotismus.
Ein schlimmes Zeichen ...

Wie seltsam das auch klingen mag, in unserer westlichen Umwelt erfreut sich der autori-
tär-nationalistische Flügel eines größeren Erfolgs und einer größeren Wirkung als der de-
mokratische. Sicherlich hängt das damit zusammen, daß die psychologische Struktur einer
autoritären Richtung parteiideologisch ist, diszipliniert, geradlinig und in der Zucht eines
»Führers- steht, anders als die Demokraten, denen ihrer Natur nach Toleranz, Pluralis-
mus und Meinungsvielfalt eigen sind. Außerdem unterstützt die Hauptmasse der alten
Emigranten, das heißt die Mehrheit des russischen Publikums oder, wie man sagen kann,
der hiesige russische Mutterboden, den Nationalismus und die Verfechter eines autoritati-
ven Systems kraft ihrer angeborenen, noch monarchistischen konservativen Grundeinstel-
lung. Für die alten Emigranten ist das vorrevolutionäre Rußland das absolute Ideal, zu dem
ihrer Vorstellung nach das heutige, von den Bolschewiki okkupierte, schleunigst zurück-
zukehren wünscht. Eine reizende ältere Dame fragte mich in Paris, nachdem sie gehört
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hatte, daß ich erst vor kurzem aus Moskau gekommen wäre, ob ich zuweilen in Moskau die
Kirchen besucht und dort »die Unseren« getroffen hätte. "Die Unseren? Wer ist das
denn?« flüsterte ich erschreckt. Und sie antwortete: »Die Weißen!« Auf diesem Niveau
werden die Demokraten unter den Dissidenten, die in den Westen emigrieren, als eine Art
»sowjetischer Dämonen« gesehen, von den Bolschewiki ausgesandt, um die letzte Feste
des Vaterlandes zu erobern. Es fällt allerdings auf, daß auch Teile der westlichen Öffent-
lichkeit sich gelegentlich von den russischen Nationalisten und Autoritaristen beeindruk-
ken lassen, obwohl die Dissidenten-Demokraten ihnen psychologisch näher stehen müß-
ten. Ihre Logik liegt auf der Hand: Freiheit und Demokratie sind für den Westen da,
Rußland dagegen braucht etwas nicht gar so Kompliziertes und Fortschrittliches. Wie die
Wilden. Ich erlaube mir die rein rhetorische Frage: Ist das nicht derselbe Grund, weshalb
das demokratische Amerika gelegentlich äußerst reaktionäre, autoritäre Regimes und Dik-
taturen in den Entwicklungsländern unterstützt? Wobei seine Hoffnung, diese Länder vor
der kommunistischen Infektion zu schützen, sich manches Mal als trügerisch erweist.
Aber es geht mir nicht um die amerikanische Politik, in der ich mich nur schlecht auskenne,
sondern um die russische Kultur. Und die Verschiedenheit unserer Interessen hindert uns
daran, uns zu verständigen und einander zu begreifen.

Als eine Art Illustration möchte ich eine private Unterhaltung anführen, die ich vor
kurzem mit einem sehr klugen und kenntnisreichen westlichen Sowjetologen geführt habe.
Seiner Überzeugung und seinem Geschmack nach ist er ein Liberaler und ein Demokrat.
Aber politisch hält er es mit dem russischen Autoritarismus und Nationalismus. Als ein
gebildeter Mann fühlt er sich schockiert von der Plumpheit dieser Richtung, und er würde
- wäre er ein Russe - sich ihr niemals anschließen. Dennoch mißt er ihr eine für den Westen
größere Bedeutung und einen höheren Nutzen bei, als allem, was von den russischen De-
mokraten kommt. Ich fragte ihn: »Befürchten Sie denn nicht, daß in Rußland schließlich
als Folge des Sowjetregimes oder, was noch wahrscheinlicher ist, als eine Art Symbiose der
unverhohlene Faschismus triumphieren wird?« Es stellte sich heraus, daß diese Aussicht
ihn in keiner Weise beunruhigte. Den russischen Faschismus betrachtet er als eine reale
Alternative zum sowjetischen Kommunismus und hofft, daß dieser russische Faschismus,
sobald er sich der Innenpolitik zuwendet, den \'{festenvor dem Kommunismus retten wird.
Ich bin nicht so optimistisch. Außerdem bin ich der Meinung, daß der Westen sich aus
eigener Kraft vor dem Kommunismus retten soll, nicht aber mit Hilfe eines wie auch
immer gearteten Faschismus. Aber die eigentliche Diskrepanz liegt immer wieder darin,
daß die russische Kultur auf Freiheit angewiesen ist, für meinen westlichen Gesprächspart-
ner jedoch steht die russische Kultur erst an dritter Stelle und ist überhaupt nicht unver-
ziehtbar. Ihm geht es darum, die Welt vor der Katastrophe zu retten, aber eine so große
Aufgabe wie die Rettung der Welt ist nicht meine Sache. Ich bin eigentlich ein Fachidiot:
Ein Schriftsteller.

Zum Schluß bleibt mir nur übrig, mein »Dissidententum- zu bekräftigen. Unter dem
Steinschlag der Schmähungen fällt mir das nicht schwer. Erst in der Emigration wuchs in
mir die Einsicht, daß ich nicht nur ein Feind des Sowjetregimes bin, sondern der »Feind an
sich«. Ein allgemeiner Feind. Ein metaphysischer, seit unausdenklichen Zeiten - nicht,
daß ich ursprünglich jemandes Freund gewesen und später sein Feind geworden wäre.
Freilich, der Westen freut sich über solche »russische Spezialitaten«, für ihn sind sie etwas
Exotisches. Aber der Westen liest nicht die russische Presse, alles, was diesseits und jenseits
des Ozeans erscheint. Ich lese sie. Und sehe die Dinge mit offenen Augen. Und komme zu
dem Schluß: dort, in der Sowjetunion, war ich ein »Agent des Imperialismus«, hier, in der
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Emigration, bin ich » ein Agent Moskaus«. Dabei habe ich die Stellung niemals gewechselt,
sondern ich wiederhole: Die Kunst steht höher als die Wirklichkeit. Und die Vergeltung
ereilt mich von dort und von hier. Für dieselben Bücher, für dieselben Worte, für densel-
ben Stil. Für dasselbe Verbrechen.

Psychologisch ist es ein bißchen wie ein schrecklicher Traum im Traum, der kein Ende
nehmen will. Sie wissen doch, wie es im Traum manchmal geht: Man glaubt, man sei
erwacht, aber es ist nur eine noch schlimmere, eine noch tiefere Fortsetzung des Traums.
Wohin man sich wendet, man bleibt ein Feind des Volkes. Nein, noch schlimmer, noch
schrecklicher: Man ist ein d'Anthes ', der nicht nur Puschkin getötet hat, sondern auch
Gogol, ein Verächter und Hasser der Kultur, ein Verächter und Hasset »alles Russischen«
(früher, im ersten Traum hieß es »Verachter und Hasser alles Sowjetischen«, obwohl ich
auch damals schon alles Russische gehaßt haben soll). Judenhasser. Menschenhasser. Ein
Judas, der Christus in Gestalt der neuen, kommunistischen, nationalreligiösen Auferste-
hung Rußlands verraten hat.

Im Stillen denke ich, daß ich es trotz meines Makels mit Christus halte und nicht mit dem
Antichrist. Aber was hat das schon zu sagen, was man so im Stillen denkt ... Das ist ja
subjektiv. Objektiv ist, daß ich in der Öffentlichkeit für die Leser ein Feind alles Schönen
bin. Und noch mehr, ein Feind alles Guten und Menschlichen ... Ich greife mich an den
Kopf. Ich frage mich: Wie konnte ich nur so tief fallen? Ich war doch ein vielversprechen-
der, guter Junge. Wie alle anderen. Aber offensichtlich wissen die Menschen besser, wer
ich bin. Nach dem Prozeß in der Sowjetunion, bitte sehr, der Prozeß in der Emigration.
Dieselben Indizien. Natürlich droht mir keine Lagerhaft. Aber das Lager ist noch lange
nicht das Schrecklichste. Dort herrschen klare Verhältnisse im Vergleich zu der Emigra-
tion, wo es heißt, ich hätte nie im Lager gesessen, sondern wäre abkommandiert, mit dem
Auftrag - die russische Kultur zu zerstören ...

Jetzt beschäftigt mich die eine Frage: Wie kommt es nur, daß die bei dem sowjetischen
und bei dem antisowjetischen Prozeß gegen mich, einen russischen Dissidenten, erhobe-
nen Anklagen wortwörtlich übereinstimmen? Wahrscheinlich sind beide berechtigt und
deshalb identisch. Wer braucht schon Freiheit? Freiheit bedeutet immer Gefahr. Freiheit
bedeutet Verantwortungslosigkeit gegenüber einem autoritären Kollektiv. Freiheit ist zu
fürchten!

Aber wenn man morgens, nach all diesen Träumen endlich aufwacht, dann kann man
nur sardonisch lächeln: Du hast es doch selbst gewollt! Stimmt, alles hat seine Richtigkeit:
die Freiheit! Freiheit - das ist das Schreiben.

Aus dem Russischen von Swetlana Geier

Anmerkungen

t NÖP: Neue Ökonomische Politik (russisch: N6waja Ekono-
mfcschcskaja Poltrika]

2 0' Anthes. Adoptivsohn des Niederländischen Gesandten

Baron de Haeckeren, duellierte sich am 27.J.nuar 1837 mit
Puschkin und verwundete ihn tödlich. Im Russischen Syn-
onym für Meuchelmörder und Verräter.
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Jonathan Stauffer

Notizbuch

OBERSTLEUTNANTv. A. PACHOMOW,Untersu-
chungsrichter des KGB für Sonderfälle, gibt An-
drej Sinjawskij, nach dessen Verurteilung zu sie-
ben ] ahren verschärfter Lagerhaft noch einen
letzten Rat -» Nicht als Untersuchungsrichter des
KGB, einfach als Mensch mit einer gewissen Le-
benserfahrung (... ) Mein freundschaftlicher Rat
ist ganz einfach: Nehmen Sie Ihren Bart ab, be-
vor Sie auf den Transport kommen. Ich empfehle
es Ihnen .« Sinjawskij wird seine Lagerhaft als
»Politischer« unter Kriminellen verbringen.
Diese Kriminellen, so meint der Untersuchungs-
richter freundlich, seien informiert durch die
ausführlich über den Prozeß berichtenden staat-
lichen Medien, zutiefst aufgebracht gegen Sin-
jawskij. In diesen Berichten sei ja nur zu deutlich
geworden, wie sehr er seiner Heimat, die immer-
hin auch die Heimat der Kriminellen sei, durch
seine Veröffentlichungen im Ausland unter dem
Namen Abram Terz geschadet habe. Es sei des-
halb ernsthaft zu befürchten, daß ihn die Krimi-
nellen sofort lynchen würden, sollten sie ihn im
Lager erkennen. An seinem Bart aber sei er ja
unfehlbar zu erkennen, deshalb der dringende
Rat, ihn vor dem Transport zu entfernen.

Sinjawskij geht mit Bart auf den Transport.
Als »Politischer- hat er zunächst ein eigenes Ab-
teil in einem der speziellen Sträflingswaggons der
Eisenbahn. Dann passiert es. Der Zug hält ir-
gendwo mitten in der Provinz und alle Häftlinge
werden ausgeladen und vermischen sich. Sin-
jawskij kommt mit ihnen ins Gespräch und sagt,
daß er aus dem Gefängnis Lefortowo kommt, ei-
nem Gefängnis, das für seine politischen Gefan-
genen bekannt ist. Dann spielt sich folgende
Szene ab:

»Lch sehe, sie kommen auf mich zu - zu dritt.
Offensichtlich sind die drei ernst zu nehmen.
Völlig souverän. Sie bahnen sich den Weg mit
dem Blick, und die Menge teilt sich vor ihnen wie
ein Fächer, obwohl es gar keinen Platz zum Aus-
weichen gibt.

»Sie kommen aus Lefortouo?«
..Haben Sie in Lefortowo zufällig Daniel oder

vielleicht Sinjawskij gesehen?
»Lcb habe sie gesehen. Ich bin Sinjawskij ... '

Ich stehe da, stütze mich fest auf die Beine und
warte auf den Schlag. Und dann geschieht etwas
Ungeheures. Statt mich zu prügeln,fallen sie mir
um den Hals und drücken mir die Hand. Jemand
brüllt: »Sinjawskij boch!« und wird zur Ord-
nung gerufen: »Sei still, du Aas! Gerade die rich-
tige Zeit dafür ... «

Warum hat Sinjawskij in Moskau den Rat des
Untersuchungsrichters nicht befolgt und sich
den Bart nicht abnehmen lassen? »Es mag noch
so komisch sein, aber damals empfand ich das Ab-
nehmen meines Bartes als Fabnenjlucht.« Der
Unterschied zwischen Pachomow und Sinjaw-
skij liegt in der dauernden Bereitschaft des Un-
tersuchungsrichters zur Fahnenflucht vor sich
selber, zur Verleugnung seines individuellen
Menschenlebens, zu dem jeder Mensch bei der
Geburt vereidigt wird durch den Aufschrei, mit
dem er die erste Luft dieser Erde einatmet. Der
Verführer, der hier unter dem Namen Pacho-
mow auftritt, hat zahllose Erscheinungsformen
und seine Argumente wirken auf den ersten
Blick immer einleuchtend und überzeugend.
Darin liegt seine Stärke und Gefährlichkeit, und
sie erfordert eine ungeheure innere Wachheit
und Geistesgegenwart.

Andrej Sinjawskijs letztes Buch GUTE
NACHT, aus dem die Zitate stammen, ist über-
strahlt von dieser Geistesgegenwart. Zu schwer-
ster körperlicher Arbeit verurteilt, unter größ-
tem äußerem Zwang kann er sich seine innere
Freiheit bewahren. Dadurch wird dieses Buch
modern, zeitgenössisch. Auch dessen äußere
Gestalt, die Komposition des Textes, ist Aus-
druck dieser Geistesgegenwart. Die Form paßt
in keines der überlieferten Schemen. Das Buch
ist kein Roman und keine Erzählung, es ist
Kunst, weil es wahr ist.

Einige Nächte nach seinem Tod besucht STA-
UN, der millionenfache Massenmörder, eine
Frau mit Namen Alla, eines seiner Opfer, das ihn
aber im Lager überlebt hat. Stalin kommt zu ihr,
da ihn eines seiner Opfer von der entsetzlichen
Gewissenslast befreien soll, die er nun nach sei-
nem Tode mit sich tragen muß. Da sie mit dem
Buchstaben A anfängt, hat sich der Diktator Alla
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aus dem langcn alphabetischen Register seiner
Opfer ausgewählt. Der Dialog zwischen Stalin
und Alla ist ein entsetzlicher Kampf. Beidc
kämpfen um ihre Seele. Stalin bietet noch einmal
seine ganze dialektische Schulung auf, um Alla
von der Notwendigkeit einer Absolution zu
überzeugen. Alla irrt zwischen ihrem Mitleid
und ihrer Abscheu hin und her. Im Morgen-
grauen, zu der Stunde, da die meisten Verhaftun-
gen stattgefunden haben, muß eine Entschei-
dung fallen:

«Ihr Blick wanderte durch den Raum, der ihr
schon wie unbewohnt und unnütz erschien.
Draußen war es kein bißchen heller geworden.
Hoher Norden. Nur das Ewige Licht in der Ecke
und die glimmerartige Schneekruste hinter den
Fenstern leuchteten schwach. Von irgendwoher
kam ein Schuß, wahrscheinlich eine Rakete. Die
Schatten hüpften, der Schnee wurde grün. Dann
war alles erloschen. Und Alla entschied, nicht
über sein, des Mörders Schicksal, sondern über
das eigene:

«Dir für die anderen,für alle Häftlinge verge-
ben? Dieses Recht hat mir unser Herr nie ge-
währt. Und die Menschen würden mir das nie
verzeihen. Aber die Schuld, die du vor mir auf
dich genommen hast, alles das, was du mir ange-
tan hast, mir allein - das vergebe ich dir. Ich ver-
gebe dir .. «

Sie war wie entrückt. Sie saß auf ihrer Pritsche
und verkündete, mit dem Marmorfinger auf die
(damals noch) bewaldete Tundra deutend: » Und
nun mußt du von einem zum anderen ziehen!
Von einem zum anderen, der Reihe nach, vor de-
nen du schuldig bist. Zu den Toten und den Le-
benden. Und dann mag jeder, einzeln, dir verge-
ben. Bitte sie im Namen unseres Herrn ... a

WIE STARK DIE MEDIENunser Lebensgefühl be-
stimmen, hat sich an der Katastrophe von
Tschernobyl gezeigt. Als wir die Schweiz verlie-
ßen, um in Österreich einige Wochen Ferien zu
machen, wußten wir, daß wir in der Schweiz
wahrscheinlich nicht korrekt informiert worden
waren über die tatsächliche atomare Verschmut-
zung, die uns aus Tschernobyl erreicht hatte. Im
Gegensatz zur Bundesrepublik. zu Österreich
und Italien sind in der Schweiz keine Verbote
und Konfiszierungen von Lebensmitteln durch
die zuständigen Behörden verfügt worden. Die
offizielle Information der Bevölkerung war eine
Groteske, eine Kaskade von Widersprüchen und
Beschuldigungen. Diese Informationspolitik
dürfte etwa derjenigcn der osteuropäischen Staa-
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ten entsprochen haben... So zogen wir denn
aus, das Fürchten zu lernen.

Im österrcichischcn Radio sind täglich Mcl-
dungen über die gemessenen radioaktiven Werte
zu hören, was in der Schweiz zu dieser Zeit
längst nicht mehr der Fall war. An einem heißen
Sommertag fahren wir hinunter in den Zauber-
garten am See. Dort stehen drei große Kirsch-
bäume voller reifer Früchte und aus den Büschen
blitzen die Johannisbeercn. Wie im Paradies ste-
hen die Kinder unter den Bäumcn und in den
Büschen und ernten, so viel sie können. Da erhe-
ben sich warnende und ernste Stimmen, die uns
dringend raten, von den Früchten nichts zu es-
sen, schon gar nicht Kinder und schwangere
Frauen. Da stehen wir, wie Barbaren, eingeholt
von einer Erfahrung, die wir bisher nur aus der
Zeitung kannten: Die Ernte verderben zu lassen
wegen der Verseuchung. Wir versuchen zu beru-
higen, allerdings wahrscheinlich mehr uns selber
als unsere Gastgeber. So lernen wir nach und
nach die Verhaltensregeln, die Sprache und dic
Umgangsformen, die der Reaktorunfall den
Menschen aufgezwungen hat. Aber auch hier,
wo das tägliche Leben stark durch Maßnahmen
eingeschränkt worden ist, weiß eigentlich Nie-
mand, warum er die Anweisungen überhaupt
befolgt. Der untersinnliche Charakter der ato-
maren Versehrnutzung läßt jede Reaktion darauf
zur Farce werden. Wir zappeln alle wie Fische im
Netz, und jeder schnappt nach der Meldung, die
ihm etwas innere Ruhe zurückgibt. Es ist schiere
Lüge, wenn sogenannte Experten sagen, sie
wüßten, wo der »Grenzwert« liegt und was die
Folgen seiner Überschreitung sein werden. Das
sind Chimären, geboren aus Statistiken und In-
teressen irgend welcher Verbände und Interes-
sengruppen welcher Art auch immer. Wo man
auch sein Heil sucht, ob man sich auf die An-
throposophie beruft, die einen gegen die Strah-
len immun mache, oder auf Statistiken mit der
Hoffnung, gerade nicht der bewußte kleine Pro-
zentsatz zu sein, der an Krebs sterben wird, ist
einerlei. Eine Flucht ist es immer. Die Medien
werden weiterhin jede Katastrophenmeldung
mit Sondernummern und Sonderausgaben ent-
sorgen. Die Schlagzeilen, die wie bei einem
Feuerwerk auftauchen, knallen und vergehen,
schlagen uns den Takt zu einem Totentanz aller
Kultur. Dabei sind wir in diesem Theater alle
Darsteller und Zuschauer, keiner kann sich aus-
schließen. Der Ruf nach einem Programm, nach
einem Rezept, das den rasenden Niedergang auf-
halten könnte, ist die größte Gefahr. Es gibt kein

Zeichnung: Heidi McGlynn
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Programm und keine Lehre dagegen, das wäre
die endgültige Kapitulation. Es gibt nur den ein-
zelnen Menschen, der aus seinem schöpferischen
Potential den Mut zum Widerspruch findet. Mut
zum Widerspruch im doppelten Sinne: Zum ei-
nen Mut zum Widerspruch nach außen, und
zum andern Mut zu den Widersprüchen im In-
nern, die sich immer ergeben, wenn man der ei-
genen Intuition folgt und nicht einer äußeren
Autorität, welcher Provenienz auch immer.
Zum Letzteren gehört wohl der größere Mut.

»ALS PILATUSSAH,daß er nichts ausrichtete, son-
dern daß die Aufruhr nur immer größer wurde,
nahm er Wasser und wusch vor der Volksmenge
seine Hände und sprach: schuldlos bin ich an die-
sem Blut.» (Matth. 27,24). Fernsehbilder kön-
nen nur mit großer Vorsicht als Grundlage eines
Urteils über einen Menschen dienen, da sie im-
mer inszeniert sind und die Wirklichkeit auf ei-
nen willkürlichen Ausschnitt begrenzen. Die
Gesten und Bewegungen aber, die am Schirm
sichtbar werden, lassen doch einiges erkennen.

Kurt Waldheim, der neue österreichische
Bundespräsident, wird vereidigt und hält im Par-
lament seine Antrittsrede, die am Fernsehen
übertragen wird. Seine Worte sind so belanglos,
wie wir es von Politikern gewohnt sind. Die Ge-
bärde aber, die er beim Sprechen dauernd macht,
irritiert mich immer mehr, je genauer ich ihr
folge. Es ist immer dieselbe Gebärde, in Nuan-
cen variiert. Hochaufgeschossen, hager und ge-
langweilt steht dieser Mann vor einem Mikro-
phon, spricht und macht dazu andauernd mit
seinen Händen eine kreisende Bewegung. Immer
deutlicher entsteht das Bild eines Menschen, der
völlig unbewußt seine Hände in Unschuld
wäscht. Es ist nicht die Vergangenheit dieses
Mannes, die mich hier interessiert, sondern
Waldheim erschien mir plötzlich als die reine
Verkörperung des Politikers und Diplomaten
unserer Zeit: Verlassen von Ideen und Geist ste-
hen sie vor den Fernsehkameras und waschen
ihre Hände in Unschuld.

NOCH IMMERVERLÄSST das Publikum reihen-
weise seine Plätze, wenn in einem Konzert Mu-
sik gespielt wird, die nach 1900 geschaffen wor-
den ist. Je jünger die Kompositionen sind, desto
leerer ist der Saal. Der gewaltige Umbruch zu
Beginn dieses Jahrhunderts, der sich in allen
Künsten manifestiert, ist in der Malerei und
Dichtung weitgehend akzeptiert, in der Musik
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hingegen ist das Bewußtsein bei der »reinen «

Harmonie hängengeblieben.
Was sich lautstark über die Medien als soge-

nannte Unterhaltungsmusik äußert, beruht ja
immer noch auf traditionellen Gewohnheiten,
und ist, so »Ialsch« es auch tönen mag, nicht mit
sogenannter avantgardistischer E-Musik zu ver-
gleichen. (Die geradezu sektiererische Eintei-
lung der Musik und der Musiker in U- oder E-
Musik zeugt von einer Hilflosigkeit dem Wesen
Musik gegenüber, die erschreckend ist.) Der
Sound aber, der unsere Ohren andauernd um-
spült, und auf dem nur selten originelle Melo-
dien angeschwemmt werden, dem wir begegnen
beim Arbeiten und beim Einkaufen, beim Zahn-
arzt und beim Kochen, im Auto und am Strand,
im Zug und auf der (öffentlichen) Toilette usw.,
zersetzt unser musikalisches Erleben durch
Phantasielosigkeit und Eintönigkeit. So ist es
kein Wunder, daß die wenigen Komponisten,
die noch versuchen, künstlerisch mit der Musik
zu arbeiten, noch armseliger leben als Lyriker.

Vor mehreren Jahren wurde mir an einem
Konzert die Geburt der Töne vorgeführt. Es war
in einer Kirche in Bern. Auf dem Podium saß ein
kleines Orchester, das eine Komposition von
Urs Peter Schneider spielte. Es war eine leise Mu-
sik, jeder Instrumentalist mußte sich die Töne
erringen, häufig spielten die Musiker solo, nur
einen Ton. Das Stück war durchwirkt mit Pau-
sen, die randvoll mit Musik waren, innerer Mu-
sik. Da verstand ich, daß die Töne, die Musik
zuerst wieder auf die Erde geholt werden müs-
sen, mitten in den Lärm unserer Zivilisation, be-
vor sie wieder hörbar werden.

» Wir gehen Zeiten des Verzichts entgegen, und
im Schmucklosen meiner Musik schien mir ein er-
ster Schritt dahin getan; ich suchte meine und
meiner Hörer Sinne für leise, unscheinbare, arme
Klänge zu öffnen und entdeckte in ihnen, mehr
und mehr, einen wundersamen Glanz, neben
welchem mir der Aufwand der sonstigen Musik
etwas anrüchig werden mußte«, schreibt Schnei-
der 1984.

Es geht aber nicht um eine asketische Musik,
die Kompositionen Schneiders sind äußerst
reichhaltig, sondern darum, die Musik nicht
mehr und mehr an die Maschine abzugeben, die
so tut, wie wenn sie musikalisch wäre, dabei aber
nur digital Schwingungen berechnet, ohne
künstlerischen Atem, ohne pythagoräisches
Komma.

Am 2.Juni wurde im Radiostudio Zürich die
Komposition "MERIDIAN« von Urs Peter



Schneider uraufgeführt. Es war ein regnerischer
Abend, die Sonne sank als verschattete Kugel in
die Wolken. Wie zu erwarten, waren nur wenige
Zuhörer in das Konzert gekommen. In der steri-
len Atmosphäre des Studios entfaltete sich dann
aber die Komposition, ausgeführt von dreißig
Musikern. Sechs Stücke nach Texten Paul Ce-
lans. Alle sechs übereinandergelagert, gleichzei-
tig gespielt, ohne daß sie sich bedrängten. Es war
ein leises Rezitieren auf dem Meridian der Poe-
sie, auf dem sich das Schöpferische des Men-
schen bewegt, Die Musik erforderte eine große
innere Wachheit, die ein Kritiker neben mir nicht
hatte, der gut die Hälfte der Musik verschlief.

Die Forderung nach Schönheit, die immer
noch an die Kunst gestellt wird, der Kunst unse-
rer Zeit, ist eine sekundäre Frage. Die Musik
Schneiders war vielleicht auch schön, ich weiß es
nicht, aber ich empfinde sie vor allem als wahr.
Das Künstlerische, das darin zum Ausdruck
kommt, ist in dieser Zeit geboren, manchmal
vielleicht noch grob und unbeholfen.

Kunst, die aus Zeitgenossenschaft geboren ist,
kann erschrecken durch ihre Grobheit und ihr
Stammeln. Die Ästhetik vergangener Jahrhun-
derte reicht dazu nicht mehr aus. Die ungeheure
Gewalt, ja das geradezu Wüste, das zeitgenössi-
sche Kunst manchmal an sich hat, das anstren-
gend und kränkend sein kann, zeigt, daß wir den
Engeln (gefallenen und erhabenen), die sich
darin offenbaren, noch nicht gewachsen sind.
»[eder Engel ist schrecklich» beginnt Rilke die
zweite Duineser Elegie, und Schneider schreibt:

»So stehe ich, Künstler in zutiefst existentiel-
lem Sinn, ausgespannt zwischen den Bedingthei-
ten meines Erdenlebens und den machtvollen, oft
[crchteinjloßenden Forderungen der höheren
Orte. Ich will ein Bürger zweier Welten sein; ich
mußte Musiker werden, natürlich Avantgar-
dist.«

"GESTALT IST NICHT ZUFÄLLIG. Durch ord-
nende, aufbauende Kräfte entsteht sie im Natur-
reich so klar, daß die Weisheit, welche durch-
leuchtet, wir bewundern. Durch Betrachtung
dieser Gestaluengen werden wir Menschen selbst
mit «gebildet», - Ebenso und stärker durch die
zur Betrachtung geschaffenen «Gestaltungen«,
Zeichnungen und Bilder. Eine Erziehung im be-
stem Sinne muß ein Bild sein. Ein wirklich gutes
Bild (dieses »gut« darf durchaus auch moralisch
genommen werden) entläßt den Betrachter bes-
ser.

Die Darstellungen von Ulricb Werner geben

nicht diese Kraft. Es mangelt ihnen jener Mut
zum Bildhaften, zur Gestaltung, welcher heute
überall mangelt, ja gar verpönt ist.«

Diese Sätze stammen aus einem sonst sehr
wohlwollenden Leserbrief, den wir erhielten. Es
wird darin eine Forderung an die Kunst gestellt,
die mich mißtrauisch macht. Kunst kann keine
Aufgabe erfüllen, indem sie irgendwelchen gege-
benen, nützlichen Kriterien genügen muß, und
sei es die Idee, daß Kunst den Menschen besser
machen solle. Daß Kunst eine therapeutische
Wirkung haben kann, ist längst nachgewiesen.
Aber Kunst zu bewerten und einzuteilen in eine
heilende, aufbauende und in eine kränkende,
zersetzende, ist sehr gefährlich. Denn jeder er-
lebt ein Kunstwerk auf seine eigene Art. Das
gleiche Bild kann im einen Betrachter belebend,
im anderen lähmend wirken.

Auch das Zersetzende hat seine Berechtigung,
ja seine Notwendigkeit. Aufbau und Abbau be-
dingen einander. Das Chaotische als Gegenpol
zum Gestalteten ist ein Prinzip, das überall auf-
tritt, wo sich etwas entwickeln soll, wo ein
schöpferischer Impuls wirkt.

Der Kunst einen Erziehungsauftrag zu geben,
würde ihre Kraft und ihre Vielfalt auf einen mar-
ginalen Teil ihrer Möglichkeiten beschränken.
Uberall, wo die Kunst in das Joch eines Pro-
grammes gespannt wurde, verlor sie ihre Wahr-
heit. Sei es im sozialistischen Realismus, sei es im
Faschismus oder als Werkzeug der Kirche.
Kunst ist zwecklos, und nur da, wo sie sich frei
den Intuitionen ihres Schöpfers fügen kann, er-
hält sie Gehalt.

EINESSEINERBERÜHMTESTENBILDERfotogra-
fierte Robert Capa im August 1944 in Chartres
("Die Befreiung Chartres«). Es muß ein schöner
Sommertag gewesen sein. Durch die Gasse weht
ein leiser Wind, der die wieder aufgezogene fran-
zösische Fahne im Bildhintergrund leicht wölbt.
Die deutsche Besatzungsmacht hat die Stadt ge-
räumt, die französische Bevölkerung ist wieder
unter sich. Über das Kopfsteinpflaster der
Gasse, deren Name nirgends sichtbar ist, zieht
an diesem Tag ein häßlicher Zug vorbei an der
Kamera Robert Capas. An der Spitze geht ein
alter Mann, der ein Stoffbündel mit sich trägt.
Hinter ihm geht eine junge Frau, kahlgeschoren,
ein kaum einjähriges Kind in den Armen. Der
alte Mann und die junge Frau werden begleitet
von einer Meute schadenfroh grinsender Be-
wohner der Stadt, die sich nicht sattsehen kön-
nen an der Mutter, die das Kind eines Deutschen
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mit sich trägt. Es sind Kollaborateure der Besat-
zungsmacht, die jetzt schutzlos sind, nachdem
sich die Machtverhältnisse umgekehrt haben. So
wie die Gestapo ihre Gefangenen abgeholt hatte,
die, gehen wir vom schlimmsten Fall aus, von
den beiden Kollaborateuren verraten wurden, so
werden diese nun abgeführt, schutzlos und al-
lein. Das Entsetzliche an dem Bild ist die Kalt-
blütigkeit, mit der die selbstgerechten Bürger
Rache üben, jetzt, nachdem es nicht mehr ge-
fährlich ist, sich den Herrschenden zu widerset-
zen. Es ist die Stimme des Mob, der sich mit je-
dem Usurpator arrangiert. Ein kleiner Soldat
kann es jetzt wagen, ganz nahe an die Frau zu
treten, um sie zu beschimpfen, unterstützt von
den stechenden Blicken der anderen.
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Dieses Bild hat sehr viel mit Oberstleutnant
Pachomow zu tun und hat sehr viel auch mit
uns zu tun. Der Untersuchungsrichter in Mos-
kau und die höhnende Menge in Chanres ge-
horchen beide einem Impuls, der sie drängt, al-
les zu vernichten, was nicht ihren Maßstäben
und Vorstellungen entspricht. Dieser Impuls
stellt sich auch in unserem alltäglichen Leben
immer wieder vor die vorbehaltlose Wahrneh-
mung des anderen und drängt uns in die Schüt-
zengräben unserer Vor-Urteile und Feindbil-
der, aus denen wir dann selbstgerecht um unser
Menschenbild kämpfen. »Komml ins Offene,
Freund!« rief Hölderlin vor langer Zeit. Noch
immer ist der Weg dahin ungeheuer schwer
und einsam.



John Berger und Nella Bielski

Die Bedeutung der Geografie

Ein Stück in drei Akten
Gewidmet dem Andenken Jewgenija Semjonowna Ginsburgs

Von den sieben Hauptpersonen in unserem Stück sind vier ehemalige »Seks«, politische
Gefangene, die nach einem der zahlreichen Abschnitte des Paragraphen 58 des sowjeti-
schen Strafgesetzes - der sich mit »politischen Vergehen- befaßt - verurteilt wurden.
Nachdem sie Strafen zwischen fünf und fünfzehn Jahren in verschiedenen sibirischen Ar-
beitslagern verbüßt haben, haben sie jetzt ihre» Weiß-Pässe« bekommen und sind gezwun-
gen, mit »freiern«, aber zwangsweisen Wohnsitz in der Stadt Magadan zu leben. Sie finden
Arbeit - Dascha zum Beispiel arbeitet in einem Kindergarten -, aber sie leben unter be-
ständiger Aufsicht, in ärmlichen materiellen Verhältnissen und mit der unablässigen Be-
drohung, wieder verhaftet zu werden. Sie haben die Angewohnheit, die übrige Sowjet-
union als den »Kontinent- zu bezeichnen, weil es ist, als lebten sie in einer abgetrennten
Welt, auf einer Insel.

Die anderen drei Hauptpersonen sind erstens Ernst, der' immer noch ein Sek ist und
noch fünf Jahre in einem Lager in der Nähe der Stadt abzugelten hat. Weil er ein Arzt ist,
der neben der Arbeit im Krankenhaus des Lagers die Familien der »Schlags«, der Militärs
in der Stadt, behandelt, hat Ernst das Privileg eines Passierscheins zwischen dem Lager und
der Stadt erhalten - unter der Voraussetzung, daß er jede Nacht ins Lager zurückkehrt. In
den wenigen freien, unsicheren Stunden seines »Frei-Passes« führt er sein häusliches Le-
ben mit Dascha. Der zweite ist Sascha, Daschas Sohn, den sie seit fünfzehn Jahren nicht
gesehen hat. Seit der Verhaftung seiner Mutter hat er bei seiner Tante in Leningrad auf dem
Kontinent gelebt. Der dritte ist Mischa, der eine Strafe als gewöhnlicher Krimineller ver-
büßt hat. In den Lagern genossen die gewöhnlichen Kriminellen viel mehr Privilegien als
die politischen Gefangenen. Mischa steht nicht unter Zwangsaufenthalt und könnte mor-
gen auf den Kontinent abreisen. Wenn er bleibt, geschieht das (abgesehen von Herzens-
Gründen), weil er als Lastkraftfahrer gutes Geld verdient.

Die Wachtposten und Verwaltungsangestellten des Lagers werden aus offensichtlichen
Gründen allgemein als »die Schlags« bezeichnet.

1952 war das Jahr, bevor Stalin starb. In den Lagern wurde sein Tod als ein mögliches
Versprechen besserer Zeiten erwartet.

Unser Stück befaßt sich nicht mit dem Gulag an sich. Der Gulag ist die Finsternis, vor
der sich die Szenen abspielen. Wie können Menschen, denen man alles geraubt hat, was wir
unter Sicherheit verstehen, weiter am Leben bleiben, und nicht nur am Leben bleiben,
sondern ihrem Leben einen Sinn geben? Die Schrecken des Gulag werden weiterhin von
allen Seiten ideologisch ausgebeutet. In diesem Stück haben wir versucht, eine persön-
lichere - und vielleicht umfassendere - Frage anzusprechen.
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ERSTER AKT
Erste Szene

Juni 1952. Abend. Es ist noch hell. (Draußen das nächtliche Weiß der Arktis.) Ein Zimmer
in einem Wohnhaus am Hafen von Magadan, der Hauptstadt von Kolyma. Das im Erdge-
schoß gelegene Zimmer ist groß und sehr einfach eingerichtet, aber man spürt darin die
Hand einer Frau. Links ein Fenster, rechts die Tür zur Straße hinaus; zwei Betten, ein
Tisch, ein Spülbecken. Dascha - Schürze, Haarknoten, mit Brille -liest am Tisch ein Buch.
Sie ist Ende 30. Essen steht fertig auf dem Tisch: Kartoffeln, Hering, Schwarzbrot. Eine
Lampe, verhängt mit einem orangefarbenen Tuch. Dascha wartet. Auf einem wuchtigen
»Primuse-Ojen kocht ein 50-Liter-Topf mit Wasser vor sich hin. Auf dem Fußboden steht
eine Zinkbadewanne. Dascha sieht auf und zur Tür hin, dann auf einen großen Wecker.
Man hört ihn laut ticken. Ernst öffnet die Tür mit seinem eigenen Schlüssel und betritt den
Raum. Dascha nimmt ihre Brille ab und betrachtet ihn, während er näherkommt. Ernst ist
46, groß, schlank; lockiges, ganz weißes Haar. Er hinkt leicht. Er stellt ein Einkaufsnetz mit
zwei in Zeitungspapier eingewickelten Päckchen darin auf den Tisch. Dann öffnet er seine
Tasche und holt ein Stethoskop heraus und ein veraltetes Blutdruckmeßgerät. Dascha
krempelt ihren Ärmel auf Bis jetzt ist noch kein Wort gesprochen worden. Er mißt ihren
Blutdruck mit übertriebener Genauigkeit.

ERNST: Hundertzwanzig. Gestern war er hundertdreißig, oder?
DASCHA: Montag hatte ich hundertfünzig.
ERNST: Ich will ihn auf hundertzwanzig halten. Für eine 58/11 von 38 Jahren ist das nicht

schlecht. (Er legt seine Instrumente weg, geht sich die Hände waschen.)
Fünf hoffnungslose Fälle heute. Drei Skorbute. Zwei Tb's, Das ist ein gutes Omen. Die

» Schlags « werden vielleicht menschlicher.
DASCHA: Vielleicht ist ein gutes Omen noch möglich. Wer weiß?
ERNST: Ein 58/ 11er wird wahrscheinlich während der Nacht sterben. Wenn ich zu ein

bißchen Schlaf komman kann ...
DASCHA: Du mußt schlafen. Wer ist es?
ERNST: Ein Dichter.
DASCHA: Hast du seine Akte gesehen?
ERNST: Ja, ich erinnere mich an seinen Namen - Serebjakow.
DASCHA (nickend): Pawel Serebjakow.
ERNST (wickelt die Zeitungspapier-Päckchen aus dem Einkaufsnetz aus): Schau her, ein

bißchen was Frisches.
DASCHA: Doch wohl kein Geschenk von dem Dichter!
ERNST (mit leicht verzogenem Gesicht): Das kommt direkt vom Agrar-Stützpunkt. Der

Oberst hat mich heute nachmittag wieder hingerufen. Seine Tochter hat Masern. Mutter
und Vater waren außer sich, sie dachten, ihre kleine Tochter hätte Scharlach. Ich hab sie
beruhigt. Und da gaben sie mir einen Kopfsalat. (Er ißt einen Moment lang das Brot,
ohne zu sprechen. Dascha sieht ihm zu, wie jeden Abend, wenn sie seinem Tagesbericht
lauscht.)

ERNST: Was den Oberst betrifft, gibt es seit seiner Ankunft zwei widerstreitende Ansichten
über ihn. Die einen sagen, er sei unsicher, aber sadistisch; die anderen sagen, er sei zwar
sadistisch, aber unsicher! Ich halte mich raus. Sadistisch ist er so oder so. Und am Kran-

26



kenbett seiner kleinen Tochter ist er besorgt wie eine Glucke. Meine Maserndiagnose hat
mir den Salatkopf und Radieschen eingebracht -.

DASCHA: Der Oberst ist großzügig!
(E rnst beendet sein Essen und ist entspannter. Erstellt sich hinter Dascha und legt seine
Hände auf ihre Schultern. Sie lehnt ihren Kopf nach hinten an seine Brust.)

ERNST: Zwölf Besuche in der Stadt heute abend. Elf davon für nichts und wieder nichts.
Der zwölfte hatte Leberzhirrose. Ein 25jähriger Feldwebel, der sich zu Tode trinkt. Ich
habe den Oberst darauf hingewiesen, daß wir im Zonen-Operationssaal keinen Ver-
bandmull mehr haben. Wir müssen alte Lappen sterilisieren. Ich hab ihm gesagt, selbst
20 kg Verbandmull wären schon etwas für den Anfang. Es wird nicht viel nützen.

DASCHA (lächelnd): Und weißt du, was ich gern hätte für den Anfang?
ERNST: Was?
DASCHA: Zwölf Quadratmeter Spanplatte.
ERNST: Was?
DASCHA: Und wenn das nicht geht, zwölf Quadratmeter dicke Pappe.
ERNST: Niemand könnte behaupten, du hättest keine Fantasie, meine Liebe.

(Ernst beginnt, sich auszuziehen. Sein weißer Körper ist stark vernarbt. Dascha gießt
Wasser in die Wanne. Dabei liebkost sie ihn.)

DASCHA: Du hast Zähne wie Gary Cooper.
ERNST: Dank der Pinienzapfen! Übrigens, Häfling ist nicht mehr Vorschrift - neue Anwei-

sung aus Moskau.
DASCHA: Du wirst immer der schönste Mann in meinem Leben bleiben, und die Pinienzap-

fen haben damit gar nichts zu tun.
(Ernst geht nackt zum Fenster hinüber.)

ERNST: Wozu die Spanplatten?
DASCHA (gießt Wasser in die Wanne): Geduld, Herr Doktor, Geduld. Alles zu seiner Zeit.

(Ernst sitzt in der Wanne. Dascha seift ihn ein und wäscht ihn.)
DASCHA: Als ich Sascha zum letzten Mal sah, war ich dabei, ihn zu baden. Es klopfte an der

Tür. Ich wischte mir die Hände an der Schürze ab (sie macht die Bewegung nach). Es
waren vier. Warum, fragte ich. Ich wußte, warum. Meine einzige Sorge war, wer Sascha
zu Ende baden würde. Sie sind aufmerksam, die Schlags; sie hatten schon der Nachbars-
frau Bescheid gesagt.

ERNST: Und jetzt hat dein Sascha gelernt, sich alleine zu baden, und braucht dich nicht
dazu. (Sie seift sein Haar ein.) Aber ich (er lacht) - ich brauch dich!
(Dascha gießt ihm Wasser über den Kopf Beide lachen. Es klopft an der Tür. Dascha
macht mit ihren seifigen Händen die gleiche Bewegung an ihrer Schürze und geht, die
Tür zur Hälfte zu öffnen. Ein Schlag stößt die Tür weit auf)

SCHLAG: Bürger Oisermann.
ERNST (Sitzt in der Wanne. Immer noch nackt. Ruhig.): Bürger Oisermann - hier! (Zu

Dascha) Gib mir mal die Brille. (Er setzt sie auf Zu dem Schlag) Was kann ich für Sie
tun?

SCHLAG: Du hast sofort beim Kommandanten Bericht zu erstatten. (Er geht steif auf die
Wanne zu. Dascha schnappt sich ein Handtuch und hält es wie einen Vorhang hoch, um
Ernst zu verdecken. Der Schlag ignoriert - voller Unbehagen - das Handtuch.)

ERNST: Sie wollen, daß ich so mitkomme? (Er steht auf, nackt und triefend. Dascha ver-
sucht, das Handtuch höher zu heben.)

SCHLAG: Du hast fünf Minuten. (Er dreht sich abrupt um und stolziert zur Tür zurück.) Die
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Tochter des Oberst hat ihr Abendbrot erbrochen. (Der Schlag geht. Ernst steigt aus der
Wanne und beginnt, sich anzuziehen.)

DASCHA: ZU viel zu essen!
ERNST: Ruhig, Daschenka, reg dich nicht auf. Was willst du mit den Spanplatten ? (Ernst

zieht sich rasch an.)
DASCHA: Heute kam ein Telegramm.
ERNST: Von wem?
DASCHA: Aus Leningrad.
ERNST: Schlechte Nachrichten?
DASCHA: Von Sascha.
ERNST: Sascha!
DASCHA: Deshalb brauch ich die Spanplatten.
ERNST: Dascha, ich muß gehen. Sprich nicht in Rätseln.
DASCHA: Sascha hat den Entschluß gefaßt, nach Magadan zu kommen.
ERNST: Den Entschluß gefaßt!
DASCHA: Wenn das Schuljahr vorüber ist.
ERNST: Dieses Jahr?
DASCHA: In etwa einer Woche.
ERNST: Um wieviel Uhr?
DASCHA: Erik, er kommt, er kommt hierher!
ERNST: Und die Spanplatten?
DASCHA: Um ihm dort in der Ecke ein Zimmer zu machen.
ERNST: Dazu wird es nicht kommen.
DASCHA (hält immer noch das Handtuch in den Händen.): Ich glaube daran, daß er kom-

men wird.
ERNST: Möge Gott ihn behüten, und möge er niemals hierher gelangen. (Ernst geht auf die

Tür zu, bleibt stehen, holt ein eingewickeltes Bonbon aus seiner Tasche.)
Das andere Kind des Oberst hat mir ein Bonbon geschenkt. (Pause) Heb es auf für
Sascha.

DASCHA: Es wird ein schöner Sommer werden, Erik, du wirst sehen.
(Ernst geht. Dascha beginnt, die Wanne auszuleeren. Hält mitten in ihrer Tätigkeit inne
und nimmt das Telegramm aus der Schürzentasche. Liest laut.)

DASCHA: ENTSCHLUSS GEFASST VON SASCHA, FERIEN IN MAGADAN ZU VERBRINGEN - STOP-

BRIEF FOLGT - STOP - KATJA. (Sie leert weiter die Wanne aus.)
Du warst größer als ich, Kat ja, und hübscher und wurdest ernster genommen - trotz-
dem warst du eifersüchtig. Jetzt könntest du nicht mehr eifersüchtig auf mich sein,
Katinka, nicht wahr? Das wäre nicht einsichtig. (Sie hebt die Zinkbadewanne hoch, um
sie an die Wand zu hängen. Das Licht vom Fenster her wird schwächer.) Jedesmal, wenn
Maman sagte, daß es Zeit zu baden sei, hast du schrecklich gebrüllt, Katinka. Papa kam
dann aus seinem Arbeitszimmer und sagte: Leise, Fräulein. Der große Blanqui will
gerade seine Rede vor der riesigen Menschenmenge in Bourges am 15. Mai 1848 halten,
mein Fräulein; wie soll ich einem solchen historischen Augenblick folgen, wenn du
solchen Lärm machst? Wie sollten wir damals wissen, Kat ja, daß das Verfolgen histori-
scher Augenblicke ihm eine Kugel ins Genick einbringen würde? (Durch das Fenster ein
patriotisches Lied, gesungen von betrunkenen Passanten, und die Stimmen eines Mannes
und einer Frau, die sich streiten. Alles auf russisch. Dascha schließt ärgerlich das Fenster.
Sie nimmt das Bonbon vom Tisch und dreht es zwischen ihren Fingern.)
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DASCHA: ENTSCHLUSS GEFASST VON SASCHA. Also du faßt Entschlüsse, bist beinahe ein
Mann. (Sie setzt sich auf das Bett an der Tür. Das Licht vom Fenster wird noch schwä-
cher. Pause. Das Ticken der Uhr.) Meistens kam dein Vater und holte mich nach der
Schule ab. Er wartete dann an der Brücke, und wir gingen zusammen hinüber, und
immer trug er meine Bücher. Er hatte ganz blaue Augen, so wie du, voller Licht. Er
hatte sehr kleine Füße und trug spitze Schuhe - als wollte er nur so wenig wie möglich
mit dem Boden in Berührung kommen. (Pause. Ticken.) Er sah uns irgendwie alle und
die ganze Geschichte unseres Planeten von weit, weit oben, von wo aus sich alles wun-
dervoll zu Kreisen zusammenfügte und die Kreise zu Spiralen, die höher und höher
stiegen. Das große Loblied der Geschichte! (Die Uhr.) Als ich Papa sagte, daß ich Serge
heiraten würde, scherzte er: Dann werden deine Kinder ja kleine Hegelianer! Wie soll-
ten wir wissen, daß das Studium Hegels zu sechs Millimeter langen Stahlspitzen im
Genick führen würde. (Pause. Ticken.) Bevor wir das wußten, bevor sie deinen Vater
verhaftet hatten, konnte er es nicht leiden, wenn ich schwarz trug. Wenn man sehr jung
ist, geben schwarze Kleider einem das Gefühl, eine Femme fatale zu sein.
(Es klopft an der Tür. Grischa kommt herein. Sechzig Jahre alt, glatzköpfig, zierlich und
drahtig. Ein Energie-Generator, der nachläßt, wenn er aufhört, sich zu bewegen oder
Späße zu machen. Er betritt den Raum wie ein Zauberkünstler bei seinem Auftritt.
Dascha knipst das Licht an. Er hält einen in Papier eingewickelten Hering in der Hand,
als wäre es ein Blumenstrauß. Er umarmt Dascha.)

GRISCHA: Die Igel sind die einzigen Tiere, die sich bei der Liebe ins Gesicht sehen. Keine
Widerrede. Ich habe es eben selbst gesehen. Mein Kompliment! Die einzige Frau in
Magadan, die immer dieselbe bleibt. (Immer noch wie ein Zauberkünstler wickelt er das
Papier ab, um den Hering zu enthüllen.) Gefangen vor Wladiwostok! Kein schwedi-
scher, kein norwegischer, kein isländischer - dieser Fisch wurde in den Gewässern des
heiligen Rußland gefangen! Fett, saftig, und die Gewürze - oh, die Gewürze, die dazu-
gehören - Zimt, Lorbeerblätter, Nelken, Muskatnuß, Pfefferkörner - sie alle, wie
Duftnoten unseres vaterländischen Atems! Zehn Fässer voll. Hast du eine Zigarette? Ich
habe heute eine Tonne Tomaten abgeladen. Schau nicht so verwundert. Wenn die Kisten
tropfen, heißt es, es sind Tomaten drin. (Er hält noch immer den Hering.) Nimm ihn,
Herzchen, er beißt nicht. Greif fest von unten zu und führe die Hand nach oben - nie
nach unten - und er wird dich nicht beißen.

DASCHA: Grischa, hast du vielleicht getrunken?
GRISCHA: Man weiß nie, wann der Ball zu Ende ist. (Er beginnt zu tanzen, den Hering an

die Brust gedrückt. Dascha geht dazwischen, nimmt ihm den Hering ab und legt ihn auf
den Tisch.)

DASCHA: Tanz lieber mit mir!
(Sie tanzen ein paar Schritte lang einen Walzer. Grischa bricht schroff ab und tritt zu-
rück.)

GRISCHA: Der Teufel soll mich holen! Ich hab dich noch nie tanzen sehen, nicht einmal, als
du deinen Weiß paß bekommen hast.

DASCHA: Mein Sohn kommt.
GRISCHA: Kinder sind die Blumen des Lebens! Und wer ist der beste Freund aller Kinder,

auf der ganzen Welt?
DASCHA: Hör doch auf!
GRISCHA: Da! Jetzt hast du dich verraten: kein Wunder, daß sie dich geschnappt und dir

den Artikel 58 angehängt haben. Du bist unverbesserlich, du verweigerst seine Lobprei-
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sung - er, der beste Freund aller Kinder, der beste Trainer aller Athleten, der große
Sprachforscher.

DASCHA: Jedenfalls: er kommt.
(Grischa holt einen kleinen Strauß Gänseblümchen aus seiner Tasche und legt ihn neben
dem Fisch auf den Tisch. Dascha betrachtet ihn ein wenig nachsichtig. Grischa setzt sich
auf das Bett an der Tür. Plötzlich sieht er müde aus. Stille. Man hört die Uhr.)

GRISCHA: Du hast keine Zigarette für mich? (Dascha findet eine für ihn auf dem Bücher-
bord.)

DASCHA: Grischa, mein Lieber, kannst du an ein bißchen Preßspan und eine kleine Tür
herankommen?

GRISCHA: Du solltest erst den Hasen fangen, bevor du den Stall baust.
DASCHA: Der Hase ist inzwischen sechzehn.
GRISCHA: Und was zum Teufel will er hier machen?
DASCHA: Alle sagen mir das gleiche. Was ist mit euch allen los? Sogar Ernst.
GRISCHA: Tut mir leid. Es war ein schwerer Tag.

(Dascha räumt den Tisch ab. Stille.)
DASCHA: Was machen die Schmerzen in der Brust, Grischa?
GRISCHA (übergeht die Frage): Du mußt gespannt sein, wie dein Sohn das mit Ernst emp-

finden wird.
DASCHA: Bin ich wohl auch.
GRISCHA: Vergiß es. Wichtiger, sich zu fragen, wie er das mit uns allen hier im weißen

Eisnebel empfinden wird. Man sollte die Bedeutung der Geografie nicht unterschätzen.
DASCHA (leise und eher zu sich selbst): Wenn er den Entschluß gefaßt hat - das stand hier

drin -lies! (Sie holt das Telegramm aus ihrer Schürzentasche und reicht es ihm. Er hält es
weit von sich ab, denn er ist weitsichtig.)

GRISCHA: UNVORSICHTIGER ENTSCHLUSS GEFASST VON BÜRGERIN DASCHA DIE GEOGRAFIE

AUSSER ACHT ZU LASSEN. STOP

DASCHA: Er hat seinen Vater nicht mehr gekannt.
GRISCHA: Betrachten wir Ernst als Wahl-Vater. Ernst ist zum Vater geboren.
DASCHA: Vielleicht ja ...
GRISCHA: Wenn man eine große Familie haben will, muß man zählen können. Das Zählen

fällt unserm Ernst Moissewitsch leicht.
DASCHA (sehr leise): Ich habe ihn gesehen, an einem Frühlingsmorgen in der Zone, wie er

die Blätter des einzigen Baumes zählte.
GRISCHA: Das muß ein Schneeballbaum gewesen sein.
DASCHA: Warum?
GRISCHA: » Wo ein Schneeballbaum ist, gibt es immer einen Onkel«, wie das Sprichwort

sagt. Eine Art der Viburnum-Gewächse ... Und dein Sascha, lebt er bei seinem Onkel?
DASCHA: Ja, bei dem Mann meiner Schwester Kat ja. Er ist Architekt, er hat zwei Universi-

täten gebaut.
(Stille. Die Uhr. Dascha geht zu dem Bett hinter dem Vorhang und setzt sich darauf, um
zu nähen. Man kann sowohl Dascha als auch Grischa sehen, aber füreinander sind sie
nicht sichtbar. Sie unterhalten sich durch den Vorhang. Eine kurze Zeitlang dauert die
Stille an: Dascha näht, Grischa versinkt in Müdigkeit.)

DASCHA: Grischa, warum hat mich der Schlag in jener Nacht auf Agrobasis 5 gehen lassen?
GRISCHA: Ich hab ihm gesagt, du hättest Syphilis. Und ich müßte es ja schließlich wissen!

Hab ich gesagt. Ich habe behauptet, ich sei eins deiner Opfer gewesen.
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DASCHA (murmelnd): Du warst mein Schutzengel.
GRISCHA: Er wollte mir nicht glauben. Er sagte, auf der Liste der Seks stünde nichts von

einem Tripper unter deinem Namen. Ich sagte ihm, es sei gerade erst passiert, nach der
letzten Untersuchung. Und die alte Votze hat mir geglaubt.

DASCHA: Du hättest Diplomat werden sollen, Grischa, nicht Transportarbeiter im Depot
für Sonderlieferungen.

GRISCHA: Da hast du recht, und außerdem spreche ich französisch wie ein Franzose. »Dans
l'orient desert quel devint mon ennui!« Racine!

DASCHA: Bei Racine haben sie auch gelitten ... Auf Agrobasis 5 habe ich nicht gedacht, daß
ich Sascha noch einmal in meinem Leben wiedersehen würde.

GRISCHA: Wunder geschehen nur in dieser Welt, Daschinka, nicht in der nächsten ... (er
versinkt in Müdigkeit und erwacht dann wieder zum Leben.) Nimm das Wunder der
Heiligen Dreifaltigkeit. ZweiJ ahrtausende lang haben sie sich darüber den Kopf zerbro-
chen, und erst jetzt, zu Beginn der Fünfziger Jahre dieses Jahrhunderts, dieser verhei-
ßungsvollen, hat dein Grischa das Geheimnis entdeckt. Ich bin mein eigener Vater, mein
eigener Sohn und mein eigener Heiliger Geist.

DASCHA (verläßt das Bett und geht auf ihn zu.): Ich glaube, der Heilige Geist hat genug für
heute. Ich nehme an, er schläft heute nacht hier?

GRISCHA: Weißt du, daß ich heute - mit meinen eigenen Augen - zwei Kisten Apfelsinen
gesehen habe?

DASCHA: Kannst du welche für Sascha besorgen?
GRISCHA: Es ist immer ein V-Mann in der Nähe.
DASCHA: Geh kein Risiko ein.
GRISCHA: Ich gehe nie ein Risiko ein. Ich bin unantastbar.

(Dascha verläßt Grischa, der auf dem Bett sitzt. Sie geht zum Spiegel und löst ihre Haare,
die ihr über die Schultern fallen. Sie geht zum Bett hinter dem Vorhang.)

DASCHA: Gute Nacht, Grischa.
GRISCHA (sitzt auf dem Bett, den Kopf in die Hände gestützt.): Gute Nacht. .. Gute

Nacht ... das müssen die Worte sein, die sie auf dem Kontinent immer noch wiederho-
len, bevor sie verhaftet werden. Gute Nacht, träume süß, der ganze Scheiß dieses gott-
verdammten Vaterlandes ... schsch Grischa, schsch mein Kleiner, schsch Papa, gute
Nacht ihr Hundesöhne. (Er zieht seine Schuhe und Strümpfe aus und führt einen seiner
verkrüppelten Füße zum Mund und küßt ihn.) Da ist der klügste ... ah! ... der Geist des
Fußes. (Er streichelt und wiegt einen seiner Füße. Dann legt er sich nieder und murmelt
vor sich hin.) SchI Schsch! Gute Nacht ... schsch. (Die Lichter gehen langsam aus. 1m
Dunkeln hört man Atmen.)

VORHANG

Zweite Szene

(Eine Woche später. Die Bühne unverändert, bis auf eine Trennwand, die mit einer Tür in
der hinteren linken Ecke errichtet worden ist, um ein Zimmer für Sascha entstehen zu
lassen.)
MISCHA (in der Tür, dem Eintritt widerstrebend): Ich lasse dich jetzt allein. Hier wohnt sie.
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SASCHA (betritt den Raum): Komm rein, es ist niemand da, komm rein.
(Er sieht sich im Zimmer um, befremdet und neugierig.)

MISCHA: Fühlst dich ein bißchen verloren, Muscha?
SASCHA: Ein bißchen.
MISCHA: Immer mit der Ruhe; hier ist man an alles gewöhnt. Du findest schon einen Platz

für dich.
SASCHA: Ich sollte eigentlich erst morgen kommen, weißt du, deshalb ist keiner hier. Ich

bin heute gekommen, weil der Flug für morgen gestrichen wurde. (Pause) Hier wohnt
sie also. Ich habe ein Foto von ihr gesehen, ein Hochzeitsfoto. aber seitdem nichts mehr.

MISCHA: In der Zone, Muscha, gibt es keine Fotografen.
SASCHA: Sie hat dunkle Augen, und sie ist nicht sehr groß. Sie würde mir bis zur Brust

reichen, würde ich sagen.
MISCHA: Ich habe deine Mutter nie gesehen. Ich habe nur von ihr gehört. Sie arbeitet im

Kindergarten.
SASCHA: Was hast du von ihr gehört? (Er geht im Zimmer umher und betrachtet eingehend

die wenigen Gegenstände.)
MISCHA: Ihr werdet euch so viel zu erzählen haben, der Sommer wird nicht lang genug sein.
SASCHA (öffnet ein kleines, in Holz gerahmtes Triptychon, das gegen die Wand gelehnt ist,

und liest den Titel eines der Bilder, die für die Zuschauer nicht zu sehen sind.): »Flucht
nach Ägypten« von Nicolas Poussin. (Pause. Er sieht auf die Uhr und nickt.)

SASCHA: Was hat dich hierhergeführt?
MISCHA: Die Rechtsordnung.
SASCHA: Und jetzt?
MISCHA: Ich könnte morgen auf den Kontinent abreisen, wenn ich wollte.

(Sascha hält Daschas Schürze hoch.)
SASCHA: Warum tust du es nicht?
MISCHA: Manchmal frage ich mich das auch, wenn ich im Bett liege. Die Bezahlung ist gut

hier.
SASCHA: Für meine Mutter ist es nicht dasselbe, sie kann nicht wegfahren.
MISCHA: Vergiß nicht, Muscha, deine Mutter steht auf der Liste der Volksfeinde.

(Ernst erscheint im Eingang.)
ERNST: Du bist schon da! Dascha hat dich für morgen erwartet. War die Tür offen?
MISCHA: Ja, Herr Doktor, die Tür war offen. (Er hält seine Mütze in der Hand.)
ERNST: Warte! Sie wird gleich kommen.

(E rnst verschwindet hastig.)
SASCHA: Wer ist das?
MISCHA: Das ist dein Stiefvater.
SASCHA: Wie?
MISCHA: Deine Mutter ist seit ungefähr sieben Jahren mit ihm zusammen, glaube ich.
SASCHA: Sie sind nicht verheiratet?
MISCHA: Nicht daß ich wüßte, aber sie haben sich in der Zone kennengelernt, und in der

Zone gibt es keine Hochzeitskleider.
SASCHA: Du hast ihn Doktor genannt?
MISCHA: Einer der wenigen guten, Onkel Ernst Moissewitsch. Onkel Permanganat haben

wir ihn immer genannt. Armer Kerl, er hat noch fünf Jahre vor sich.
SASCHA: Wie denn das? Du sagst doch, er wohnt hier mit meiner Mutter.
MISCHA: Nachmittags behandelt Ernst Moissewitsch die Schlags ...

33



SASCHA: Die Schlags?
MISCHA: Die Schlags sind hier das Gesetz. Er behandelt einige von ihnen und ihre Familien.

Auf diese Weise bekommt er häufig einen Passierschein aus der Zone in die Stadt bis elf
Uhr abends. (Pause) Er holt jetzt deine Mutter - ich gehe dann also.

SASCHA: Wie haben sie sich kennen gelernt da - drinnen?
MISCHA: Frag mich nicht. Man kommt damit nur selten ungestraft davon. Bei 58gern gilt

Liebe als Verbrechen.
(Es klopft an der Tür. Lydia kommt herein mit einem Koch topf in den Händen. Sie ist
fünfundvierzig Jahre alt; füllig; trägt einigermaßen hübsche, aber abgetragene Kleider,
die sie von ihren Arbeitgeberinnen - den Frauen von Lager-Offizieren, für die sie als
Putzfrau arbeitet - geschenkt bekommt. Als sie den Topf abgestellt hat, ignoriert sie
Mischa demonstrativ und geht direkt auf Sascha zu.)

LYDIA: Wir hatten nicht gehofft, dich so bald zu sehen.
SASCHA: Ich auch nicht.
LYDIA: Der große Tag deiner Mutter! Jahrelang hat sie nicht zu hoffen gewagt, dich noch

einmal zu sehen! Alles, was sie mit sich nehmen konnte, als sie unter Geleit überführt
wurde, war dein Name ... Sascha. Niemand konnte ihr das nehmen. (Lydia wirft Mi-
scha einen vorwurfsvollen Blick zu.)

SASCHA: Sie konnte sich leichter eine Vorstellung von mir machen als ich mir von ihr.
LYDIA: Sie hat sich keine Vorstellung von dir gemacht, sie hat dich gesehen.

(Ernst kommt lächelnd herein. Er stolziert zu Sascha hinüber, immer noch mit seiner
Arzttasche in der Hand. Er klopft Sascha auf die Brust - die Karikatur einer Thorax-
Untersuchung.)

ERNST: In Ordnung. Gratuliere. Wie um alles in der Welt hast du hierhergefunden?
MISCHA: Ich hab ihn am Flugplatz aufgegabelt.
ERNST: Du hast einen Wagen? (Er betrachtet Mischa genauer.) Hab ich dich nicht schon

mal gesehen?
MISCHA: Ab und zu liefere ich medizinische Artikel aus.
ERNST: Ja, richtig, ein freiwilliger Arbeiter. Nach welchem Artikel bist du verurteilt wor-

den?
MISCHA: Nichts besonderes. Taschendiebstahl.
ERNST: Ah! Ein Künstler!

(Lydia beginnt, in der Küchenecke das Essen vorzubereiten. Sascha sieht ein bißchen
uertairrt aus. Grischa, eine Lenin-M ütze auf dem Kopf und eine Apfelsine in der Hand,
fegt herein wie ein Wirbelwind.)

GRISCHA: Unser Verlorener Sohn ist zurückgekehrt! Holt die Trompeten hervor, ihr
Erzengel! Alles nach draußen! Spalier bilden! Der Verlorene Sohn ist zurückgekom-
men. (Grischa macht eine Pause und schüttelt Mischa höflich die Hand. Dann zu Sa-
scha:) Hinunter auf die Knie! (Sascha ist immer noch verwirrt, bleibt aber gefaßt und
aufrecht.) Alle auf die Knie. Die Süße der Mutterbrust, die Autorität der väterlichen
Hand auf dem Haupt des Sohnes! Das Heim der Familie mit allem modernen Kom-
fort - Gas, Elektrizität, fließend Wasser. Oh - das Wunder des fließenden Wassers,
warm und kalt!
(Dascha tritt ein und nimmt dabei ihr Kopf tuch ab. Grischa sieht sie nicht; er steht mit
dem Rücken zur Tür. Auch Lydia und Ernst sehen sie nicht. Nur Sascha, der über Gri-
schas Schulter blickt, sieht sie sofort und kann seine Augen nicht von ihr abwenden.
Dascha, ihrerseits wie hypnotisiert, lehnt gegen den Türrahmen und starrt mit großen
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Augen auf ihren Sohn. Grischas Willkommensrede nimmt kein Ende. Das Licht draußen
wird schwächer.)

GRISCHA: Ein Hoch auf die Wunder! Nie wieder aus dem Bett humpeln in die eisige Mager-
milch des Nebels. Nie wieder von den Hunden zu Boden geworfen und unten festgehal-
ten werden! Das ist jetzt vorbei. Schluß damit. Ein Hoch auf die Märchen! Wärm dich
auf, mein Kleiner, an der Heizsonne. Mögen dir Milch und Honig im Munde zergehen.
(Als hätte er Daschas Anwesenheit gespürt, dreht sich Grischa zur Tür um.) Möge der
Honig in deinem Munde zerfließen. Madonna mit Kind!

DASCHA (lehnt immer noch bewegungslos am Türrahmen): Lieber Grischa, laß uns doch.
(Die anderen respektieren ihren Wunsch und beschäftigen sich damit, den Tisch zu dek-
ken und die Stühle zurechtzurücken. Mutter und Sohn, immer noch durch fast die ganze
Breite der Bühne voneinander getrennt, betrachten sich lächelnd. Die Lampe auf dem
Tisch ist an. Es klopft wieder an der Tür. Igor tritt ein, fünfundfünfzig, schlecht geklei-
det, schüchtern. Er verbeugt sich förmlich vor Dascha wie vor einem Publikum.)

IGOR: Ich ging vorbei, und ich sah Licht durch das Fenster ... was für ein Ereignis das hier
ist, Davia Petrowna! Ihr Haus ist so voller Menschen.

DASCHA (mit einer Handbewegung): Igor Issajewitsch, mein Sohn ist nach Hause gekom-
men.
(Igor überquert die Bühne wie ein Gesandter von Dascha zu Sascha und umarmt ihn.)

IGOR: Mögest du immer wieder so zurückkehren wie dieses erste Mal. Im Flugzeug oder
im Traum, das Transportmittel spielt keine Rolle, mögest du nur immer wieder so zu-
rückkehren.
(Alle rühren sichplötzlich und reden gleichzeitig. Man kann kaum ihre Worte unterschei-
den. Lydia bringt einen Topf mit Suppe. Dascha stellt Flaschen auf den Tisch. Grischa
macht allein ein paar Tanzschritte. Mischa protestiert, er müsse gehen, und Grischa be-
steht darauf, daß er bleibt. Ernst führt Sascha zu einem Platz am Tisch, und alle setzen
sich. Der Stuhl neben Sascha ist für Dascha freigelassen worden. Sie ist die letzte, die sich
setzt. Sie berührt Saschas Wange, und ihre Hand gleitet langsam zu seinem Kinn hinun-
ter.)

DASCHA: Du hast dich rasiert.
SASCHA: Ja, ich rasiere mich jetzt.
GRISCHA: Und trinken wir einen? Roten für die Damen, weißen für die Herren. (Er

schenkt aus den Flaschen ein. Zögert vor Saschas Glas.) Und was trinkt der Kontinent?
SASCHA: Der Kontinent möchte Wodka.

(Dascha hält ihre Hand über das Glas, um Grischa daran zu hindern, Sascha Wodka
einzuschenken. )

ERNST: Trinken wir auf das Glück Davia Petrownas und Saschas!
DASCHA: Und deines, Erik.
SASCHA: Und das meines Vaters!
GRISCHA: Überhaupt am Leben zu sein, ist schon eine Sünde. (Sie trinken.)
IGOR: Wie gut die Suppe ist.
LYDIA: Da ist Sauerampfer drin.
ERNST: Heute morgen kam eine offizielle Anweisung. Häfling ist nicht mehr Vorschrift.
GRISCHA: Jeder kämpft für sich allein. Das ist Vorschrift.
SASCHA: Was ist Häfling?
ERNST: Eine Pampe aus den Nadeln von Pinienzapfen, die jeder in der Zone vor der Abend-

mahlzeit essen muß.
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LYDIA: Sie gibt einem das Gefühl, brechen zu müssen, und sie nimmt sogar denen den
Appetit, die am Verhungern sind. Sie haben sie erfunden, um uns zu strafen.

IGOR: Sauerampfer war, glaube ich, für die Griechen fast eine heilige Pflanze. Sie half gegen
so vieles.

ERNST: Die medizinische Akademie in Moskau hat entschieden, daß Häfling, selbst wenn
er geringfügig zum Ausgleich eines Vitaminmangels nützt, katastrophale Auswirkun-
gen auf die Leber hat. Er hat Tausende getötet.

DASCHA: Iß, Saschinka.
ERNST: Und jetzt soll uns der Häfling erspart bleiben.
GRISCHA: Ah! Der Scharfsinn der medizinischen Adademie!
ERNST: Serebjakow, der Dichter, ist heute morgen gestorben. Er deklamierte ein Gedicht;

es war an eine Frau namens Maria gerichtet. Ich fragte ihn, ob es ein altes Gedicht sei.
Ein neues, erwidert er.

SASCHA: Woran ist er gestorben?
ERNST: Ernährungsstörung seinen Papieren nach. Erschöpfung durch Jahre des Hungers

im Angesicht Gottes.
LYDIA: "Sie lehrten mich die Kunst des Abschieds unter dem wilden Schluchzen der

Nacht..
SASCHA: Wer?
ERNST (zu Sascha): Lydia Iwanowna ist eine Spezialistin unserer Lyrik aus dem sogenann-

ten Silbernen Zeitalter.
(Grischa beginnt, Saschas Hemd und Jackett zu betasten, als wäre er ein Käufer in einem
Laden. Er nimmt seine eigene Mütze von seiner StuhlLehne und setzt sie Sascha auf den
Kopf)

GRISCHA: Das Silberne Zeitalter! Wo unser Kolyma so reich an Uran ist!
ERNST (wieder zu Sascha): Und Igor Issajewitsch Gertzmann - ist Geiger. Er hat beim

internationalen Wettbewerb von Wien 1932 den ersten Preis bekommen.
IGOR: Was Ernst da sagt, junger Mann, ist nicht ganz richtig. Ich bin kein Geiger mehr.
LYDIA: Du wirst wieder spielen.

(Grischa imitiert einen Geiger.)
IGOR: Niemals!
SASCHA: Sie könnten spielen, wenn Sie wollten, oder verstehe ich das falsch?
IGOR: Wie kannst du das auch verstehen? Wenn ich dir nicht mehr erzähle ... Als ich zuerst

in die Zone überführt wurde, hatte ich Glück. Ich bekam Typhus. Ins Krankenhaus,
Quarantäne, Bettwäsche, Essen, Schwestern. Nach der Prügelei, die ich in Lubjanka
erfahren hatte, war es wie im Paradies. Ich konnte mir beinahe eine Stradivari in meinen
Händen vorstellen. Und dort war es auch, dort im Krankenhaus, wo ich mir ange-
wöhnte, für mich selbst Konzerte zu geben. Man wählt das Programm - Bach Prelude in
f-Moll, eine Sonate von Schubert, ein Konzert von Mozart - und dann fängt man an.
Und mit all diesen Takten im Kopf vergißt du den Stacheldraht, du vergißt alles andere.

LYDIA: » Wir sind die Kinder der schrecklichen Jahre Rußlands ... «

DASCHA: Iß, Sascha.
ERNST: Lydia Iwanowna ...
LYDIA (zu Sascha): Leiterin der Planungs-Abteilung der Textil-Fabrik Roter Oktober in

Khark. Verhaftet wegen Sabotage der nationalen Wirtschaft.
SASCHA (zu Igor): Warum also spielst du nicht?
IGOR: 1939 wurde ich in ein Holzfäller-Lager in Arkagala gebracht. Es ist so ruhig dort in
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der Taiga. Ich holte mir eine Infektion an den Ohren, die zur Trommelfell-Verhärtung
führte. Aber was ist schon partielle Taubheit für einen Musiker? Gar nichts. Es war die
Musik selbst, die langsam meine Seele verließ. Es war zu kalt, die Stille war zu gewaltig,
in mir war nichts. Und mit jedem Tag wurde selbst das Nichts noch kleiner.

ERNST: Bei minus vierzig Grad und mit 400 Gramm Brot am Tag wird das Nichts sicherlich
kleiner.

IGOR: Ich hatte einen Freund. Er schlief eine Zeitlang in der Koje über mir. In seinem
anderen Leben war er Professor für Vergleichende Religionswissenschaften gewesen,
Professor Wassiljew. Er erzählte mir davon, wie er sich die Heiligen vorstellte. Ich hörte
ihm zu und betrachtete den Nebel. Und eines Tages dann vernahm ich plötzlich den Sinn
seiner Worte, und diesen Sinn zu vernehmen war, als lauschte ich einer anderen Art von
Musik. Einer Musik, die niemand spielen kann. (Pause) Er hatte ein Buch auf englisch-
Wassiljew - der Himmel weiß, wie er das bekommen hat. Es war kein ganzes Buch, nur
ein Teil eines Buches, ohne Einband. Geschrieben von einem Engländer namens Fraser.
Ich erbte dieses Buch von ihm, zusammen mit einem Schal, den eine Frau gestrickt
hatte, die Professor Wassiljew sehr liebte. Denn der Professor starb. Er hatte eine große
Geduld, und er war es auch, der mich lehrte, geduldig zu sein. Trotzdem starb er. Er
starb an derselben Krankheit wie Serebjakow.

GRISCHA (zu Sascha): Keine Musik dort und kein Verständnis. Reine Geografie.
MISCHA: Du hast recht. In der Taiga gibt es kaum Verständnis. Da ist dieser Kumpel von

mir, er ist auch Lastwagenfahrer. '47 geschnappt, weil er die Schweine von seinem On-
kel geschlachtet hat. Er trifft hier ein Mädchen in Magadan, sie ist 'ne 58gerin mit
Zwangsaufenthalt, wie Dascha Petrowna hier. Liola, so heißt sie, und sie wohnt in der
Pionier-Straße. Schlank, dunkel, mit Mandelaugen, das ist Liola. Als er sie kennenlernt,
dieser Kumpel von mir, ist sie schwanger, und kein Vater in Sicht. Deshalb macht er alles
für sie. Kauft ihr ein Bett, kauft ihr eine Badewanne, kauft Sachen zum Anziehen für das
Baby, das sie erwartet. Er fuhr überall hin in der Taiga - solange es ihm einen Bonus
einbrachte, den er für Liola ausgeben konnte.
(Sascha beugt sich vor, um der Geschichte zu lauschen. Lydia ist offensichtlich abge-
neigt.)
Und was passiert? Er kommt eines Morgens ins Depot, und sie sagen ihm, er soll eine
Ladung von sechs verflucht großen Spulen mit Stacheldraht übernehmen. Sie sagen ihm,
es sei für Arkagala, wo sie eine neue Zone bauen. Das ist ein weiter Weg, und es gibt
einen verdammt hohen Bonus. Diesen Scheiß transportieren! brüllt er. Niemals werde
ich diesen Scheiß übernehmen! Wir versuchen alle, ihm gut zuzureden. Zwecklos. Und
da, auf der Stelle, packen ihn die Schlags. Er ist jetzt wieder in der Zone, diesmal als
58ger. Und wo liegt der Sinn in dem, was er gemacht hat? Sein großes Maul aufgerissen?

ERNST: Völlig richtig. Es ist immer jemand da, der den Stacheldraht abrollt.
MISCHA: Ich habe ihn selbst geliefert. Warum nicht? Und der Bonus, den ich verdient habe,

den habe ich dieser Liola gegeben. Sie weinte sich die Seele aus dem Leib um ihren
Helden. Nannte ihn ständig ihren »Dezembristen«. Was ist denn das? hab ich sie ge-
fragt. Sie erklärte mir, das bedeute einen Verbrecher, der sich in einen Helden verwan-
delt. Ich gucke sie an, und ich denke: armes Häschen, wo liegt da der Sinn?

ERNST: Hat sie ihr Baby bekommen?
MISCHA: Letzten Monat, ein Mädchen. Wir haben beschlossen, sie Alice zu nennen.
LYDIA: Das Wasser kocht.
ERNST: Dein Wassiljew, Igor, hieß er Kost ja? Das muß er gewesen sein. Ich war mal mit
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ihm in der gleichen Hütte. Er erzählte den Gaunern abends Geschichten, und sie be-
lohnten ihn mit Brot und mit ihrem Schutz.

IGOR: Ja, er war einer der gefragtesten Geschichten-Erzähler ... Scott, Victor Hugo, Go-
goI ... Er konnte zwanzig Mann ruhig halten. Einmal, erinnere ich mich, weigerte er
sich, die Geschichte des Grafen von Monte Christo weiterzuerzählen, und stattdessen
erzählte er eine Geschichte, die mich noch lange verfolgt hat.

SASCHA: Warum?
IGOR: Eine merkwürdige Geschichte.
LYDIA: Ich werde den Tee bringen.
IGOR: Als er zu Ende erzählt hatte, beschimpften ihn die Häftlinge und befahlen ihm, am

nächsten Abend die Geschichte vom Grafen von Monte Christo weiterzuerzählen.
ERNST: Erzähl uns die Geschichte, Igor Issajewitsch.
IGOR: Ich habe sie noch nie erzählt?
LYDIA: Nein.
IGOR: Es war einmal ein Volk, das war von der übrigen Welt vergessen worden. Vielleicht

war es nicht völlig vergessen, aber es glaubte, es sei vergessen worden. Die Welt fiel in
Schweigen, sie selbst - die Menschen aus diesem Volk - fielen in Schweigen. Und dann
sagte einer von ihnen, ein unscheinbares Männlein, das schon die meisten seiner Zähne
verloren hatte: Wir wollen aufbrechen und nach dem Anfang suchen, einfach so; wenig-
stens bewegen wir uns dann, anstatt hier wie dumm herumzuhocken. Und so zogen sie
los. Recht bald erblickten sie die Mauern einer Stadt, in der es große Häuser, Paläste und
Tempel gab. Sie sagten sich: vielleicht ist diese Stadt der Anfang. Sobald sie sie betraten,
waren sie überwältigt von dem Gestank, und überall stolperten sie über Tier-Kadaver,
ganz schwarz und aufgeschwemmt. Sie verließen diese Stadt wieder und setzten ihren
Weg fort. Es wurde nicht besser. Sie überquerten Flüsse, rot von Blut, sie durchquerten
Schlachtfelder. Sie sahen den Rauch niedergebrannter Städte. Immer weiter zogen sie,
stärker entmutigt als damals, als sie loszogen. Plötzlich blieb der kleine Mann, der schon
die meisten seiner Zähne verloren hatte, stehen und verkündete: Wir sind da! Hinter
diesem Berg liegt der Anfang. Hinter dem Berg fanden sie einen kleinen Turm, eingefal-
len und nutzlos, und ein Feld Erde, frisch gepflügt. Weiter gar nichts. Nur eines war
merkwürdig: der Himmel über dem Feld hing nicht mit dem übrigen Himmel zusam-
men; er war wie ein abgetrennter Miniatur-Himmel, abgeteilt und für sich. Das ist also
alles für den Anfang! murmelten die Menschen des Volkes, ein Morgen Land und sein
Himmel wie ein alter Hut! Die Leute brauchen viele Wunder, bevor sie an eines glauben.

DASCHA (leise): Und ein Wunder kann viele andere möglich erscheinen lassen.
IGOR: Sie hatten genug vom Umherziehen und von Gewaltmärschen, und sie sagten: wir

beginnen noch einmal von hier, als wäre es der Anfang. Nur der kleine Mann fragte sich
immerzu, wer die Erde gepflügt haben mochte, bevor sie gekommen waren. Die ande-
ren begannen zu arbeiten. Sie holzten den Wald ab, sie brachen Steine, sie bauten Stra-
ßen, und sie bauten Türme, die brauchbar waren. Und als die Zeit verging, wurde der
Miniatur-Himmel über der Stelle, an der damals das Feld gewesen war, immer größer,
bis er vollkommen im großen Himmel aufging. Alle vergaßen den Anfang. Alles ging
seinen geregelten Gang, und niemand machte sich mehr Gedanken über den Himmel ...
(Schweigen. Niemand reagiert sichtbar auf die Geschichte. Man hört die Uhr. Dascha
steht auf, nimmt die Uhr vom Regal und hält sie für Ernst erkennbar hoch.)

ERNST: Ich muß gehen. Mein allabendlicher Gang ... (Er nimmt seine Tasche, streicht Sa-
scha über den Kopf Dascha begleitet ihn zur Tür.)
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IGOR: Ich rede zuviel. Es ist so selten, daß wir Besuch vom Kontinent haben. Verzeiht,
meine Freunde. Gute Nacht, Sascha. Sollen wir zusammen gehen, Lydia Iwanowna?
(Igor verläßt die Tafel, begleitet von Lydia.)

ERNST (steht an der Tür und wendet sich an Igor und Lydia): Ihr beide geht also zusammen,
für ein kleines Duett!

LYDIA: Ich?
ERNST: Es ist nie zu spät, um anzufangen!
MISCHA (steht auf Zu Sascha): Mir zu hoch, seine Geschichte - aber Liola wird sie verste-

hen. Ich werde sie ihr erzählen. Du weißt, wo ich hause, wenn du mich brauchst.
GRISCHA (nimmt seine Mütze): Willkommen in Magadan, Sascha. Die Füße sind der intel-

ligenteste Teil des menschlichen Körpers.
(Alle gehen aus der Tür und sagen sich »Auf Wiedersehen«. Sascha ist allein. Er sitzt am
Tisch, den Kopfin die Hände gestützt. Er gibt sich einen sichtbaren Ruck, hebt den Kopf,
sucht in seiner Jackentasche und zieht einen Brief heraus, den er auf den Tisch legt.
Dascha kommt zurück und setzt sich neben ihn.)

DASCHA: Sieh dir deinen Teller an, du hast kaum etwas gegessen. (Sie bemerkt den Briefum-
schlag.) Wo ist dieser Brief hergekommen?

SASCHA: Er ist für dich.
DASCHA: Von Kat ja?
SASCHA (langsam): Nein. Er ist von meinem Vater - oder, wenn du so willst: er ist von

deinem Mann.
DASCHA (überwältigt): Von Serge!

(Dascba nimmt den ungeöffneten Brief und geht zum Fenster hinüber, wo sie dann mit
dem Rücken zu Sascha steht.) Das muß ein alter Brief sein.

SASCHA: Nein. Er ist vom 8.Mai 1952 datiert.
DASCHA (Sie spricht zu Sascha, aber mit dem Rücken zu ihm, um ihr Gesicht zu verbergen.

Ihre Stimme ist leise, wie an sie selbst gerichtet. Trotzdem spricht sie zu Sascha.): Die
letzten Nachrichten, die ich von ihm bekam, hörte ich am Auskunftsschalter des Kreuz-
Gefängnisses am 15.November '37. »Überführt ohne Recht auf Briefverkehr«. Das
waren die Worte. Und sie hießen: Serge war exekutiert worden. Ich hatte im Oktober
die gleichen Worte in bezug auf Vater gehört ... Im folgenden Dezember wurde ich
verhaftet. (Sie dreht sich um, um Sascha anzuschauen.) Du mußt erschöpft sein nach so
einem ausgefüllten Tag. Ausgefüllten Tag. (Ihr stockt der Atem. Sie geht auf ihn zu.)
Siehst du das kleine Zimmer? Als wir erfuhren, daß du kommst, haben wir es für dich
gebaut.

SASCHA (mit den Gedanken woanders): Das war doch nicht nötig.
DASCHA: Da sind eine Schüssel und ein Krug zum Gesicht- und Händewaschen.

(Sie stehen dicht voreinander, von Angesicht zu Angesicht.)
SASCHA: Und meine Füße?
DASCHA (voll unendlicher Zärtlichkeit): Und deine Füße! (Sie umarmen sich. Für einen

Moment fallen Saschas Schultern nach vorn, und sein Kopf sinkt auf ihre Brust. Beinahe
sofort richtet er sich auf und hält sie auf Armeslänge von sich ab.)

SASCHA: Ich bin da, Mama.
(Sascha geht in sein Zimmer. Dascha kehrt nachdenklich zum Fenster zurück.)

SASCHA: Komm doch ein bißchen her, Mama.
DASCHA: Ja, mein Schatz, ich komme.

(Dascha knipst die Lampe auf dem Tisch aus.) VORHANG
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ZWEITER AKT
Erste Szene

(Vierzehn Tage später. Früher Abend. Sascha ist allein. Auf dem Tisch ein Strauß Feldblu-
men und eine Flasche Milch. Sascha trägt andere Kleidung, die besser zu dem Leben in
Magadan paßt. Er öffnet das Fenster, holt eine Vase mit Wasser, arrangiert die Blumen
darin, wirft einen Blick in den Spiegel und kämmt sich die Haare. Dascha tritt ein.)
DASCHA: Der Nachtschwärmer ist also einmal zu Hause! (Sie zieht an der Tür ihre Schuhe

aus und Hausschuhe an.) Heute gab es eine Überraschung! Der örtliche Radiosender
will etwas aus unserem Stück aus dem Kindergarten bringen.

SASCHA: Worüber geht das Stück?
DASCHA (lachend): In unsrer Fassung frißt der Wolf die Großmutter nicht wirklich! Der

Wolf trifft Rotkäppchen und geht mit ihr, wie ein Begleitschutz, zu Großmutters Erho-
lungsheim.

SASCHA: Sieht der Wolf wie die Schlags aus?
DASCHA: Natürlich nicht.
SASCHA: Du überraschst mich! (Er hält ihr die Vase mit Blumen entgegen.) Nicht für den

Wolf und nicht für die Großmutter, sondern für dich!
DASCHA (lächelnd): Bleibt der Nachtschwärmer heute abend hier? Wir haben dich tagelang

nicht gesehen, Ernst und ich.
SASCHA: Ich bin jetzt fast siebzehn! Und denk mal an die Jahre, die ich durchgestanden

habe - nicht einfach irgendwelche siebzehn Jahre - neunzehnhundertsechsunddreißig
bis neunzehnhundertzweiundfünfzig. Denk nur mal daran, was er alles gesehen hat,
dein Sohn!

DASCHA: Wir müssen noch neun Monate warten, mein Kleiner, bis du siebzehn bist.
SASCHA: Der Große Vaterländische Krieg, der Große Sieg, der Übergang vom Sozialismus

zum Kommunismus ... Ich habe mehr gesehen als du!
DASCHA: Deshalb bist du immer noch sechzehn!
SASCHA: Das ist Nebensache. Als ich nicht nach Hause gekommen bin, wußtest du genau,

daß ich bei Grischa war. Gestern nacht war ich um viertel vor eins zurück. Ich bin mit
Ernst Moissewitsch bis zur Zone gelaufen. Acht Kilometer, hin und zurück.

DASCHA: Wie kam es, daß du Ernst getroffen hast? Er ist gestern abend nicht gekommen;
trotzdem hab ich mir keine Sorge gemacht, wie ich es früher getan hätte.

SASCHA: Das Schlimmste ist vorüber, Mutter.
DASCHA: Wie du mich an Serge erinnerst!
SASCHA: Wirklich?
DASCHA: Es gibt Männer, die nie ihre Unschuld verlieren. Und wenn ihr weißes Haar mit

Blut befleckt ist, ist es wie die Bartholomäus-Nacht ... Sag mir, Saschinka, wie hast du
Ernst gestern abend getroffen?

SASCHA: Das ist eine Geschichte für sich, eine Magadan-Geschichte. Was mir so daran
gefällt, hier zu sein, ist, daß ich so vielen Leuten begegne ... und einer der Orte, an
denen ich Leuten begegne, ist das Continental.

DASCHA: Ich weiß, daß das eine Art Hotel ist.
SASCHA: Aber welcher Art? Da kannst du sehen, wie du einen Sechzehnjährigen brauchst,

um dir etwas über Magadan zu erzählen.
DASCHA: Daß ich dich brauche, ja, Sascha.
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SASCHA: Es ist ein Hotel für Seks, die gerade entlassen worden sind und die darauf warten,
auf den Kontinent zu fahren. Ein ganz besonderer Ort, ein richtiger Club für feine
Herren, nicht so etwas wie euer lausiges Kulturzentrum.

DASCHA: Im Zentrum gibt es eine Bibliothek mit Büchern, die man nirgends sonst findet.
SASCHA: Ich hab im Contineutal einen Typen getroffen, der sechs Sprachen spricht und um

die ganze Welt gereist ist.
DASCHA: SOweit?
SASCHA: Es ist nicht weit; es liegt in einer kleinen Straße, die zur Nagajew-Buch hinunter-

führt, nahe am Meer; ein Kellergeschoß gut beheizt - ja fast erdrückend, diese Hitze;
sehr geräumig. Wo sollen sie denn sonst hingehen, eure Seks? Sie können ja nicht alle
tolle Liebesaffären mit großen Ärzten haben. Also hängen sie dort herum.
Neulinge, die gerade erst entlassen wurden, andere, die sich nicht entscheiden können,
ob sie gehen oder bleiben sollen - alle warten darauf, daß das Glück zu ihnen kommt-
die meisten sind nicht gezwungen, hier zu leben wie du. Es ist ein richtiges Sammelbek-
ken, das Continental. Kinder, Babies, Frauen, die ihre Wäsche waschen, kochen,
manchmal auch singen. Kleine Grüppchen von Männern, die reden - reden über wirk-
lich ernsthafte Dinge. Auch junge Mädchen, eine ganze Menge junger Mädchen mit
lackierten Nägeln und sogar Dauerwellen! Und all das nur einen Steinwurf vom Meer
entfernt. Es muß seltsam sein im Winter, wenn die Wellen in der Bucht gefroren sind.

DASCHA: Der Winter ist hier das Normale; es sind diese beiden Monate jetzt, die Monate,
in denen du hier bist, die anormal sind.

SASCHA: Da ist ein Mädchen namens Helena, die hat eine tolle Stimme. Zigeuner- Liebeslie-
der singt sie, du glaubst es nicht. Und weißt du was, sie hat angeboten - einfach so - mir
das Gitarrespielen beizubringen.

DASCHA (legt die Hand an ihre Stirn): Tatsächlich?
SASCHA (ohne daß er die Wirkung, die seine Worte auf seine Mutter haben, bemerkt): Ich

hab mich mit ein paar schweren Fällen unterhalten. Harte Jungs. Männer, die wirklich
Verbrechen gegen den Staat verübt haben - keine Sache von Worten wie bei den meisten
von euch. Schwere Fälle, wenn du so willst, aber sie sind nicht dumm. Sie denken die
Sachen zu Ende, sie planen sorgfältig. Einen Frachter zu entführen zum Beispiel. Die
Wachtposten sind immer besoffen, deshalb wär' es ein Kinderspiel, sie zu entwaffnen ...

DASCHA (die Hand auf dem Herzen): Hör auf, Sascha!
SASCHA (wird sich plötzlich seiner Mutter bewußt): Ich trinke dort nie etwas, Mutter, außer

Tee, und ich gehe dort nie allein hin. Ich gehe nie ohne Mischa dorthin.
DASCHA: Und was für einen Ruf hat Mischa? Da sind Drogenhändler, da grassieren Ge-

schlechtskrankheiten, und am schlimmsten, schlimmer als du dir jemals vorstellen
könntest: da sind die Schlags.

SASCHA: Ich gehe nie ohne Mischa.
DASCHA: Das beruhigt mich nicht.

(Der Abend bricht herein, und es wird langsam dunkler.)
SASCHA: Was habt ihr 58ger alle gegen die Kriminellen? Das sind genauso Opfer wie ihr.
DASCHA: Die Kriminellen und die Schlags sprechen die gleiche Sprache.
SASCHA: Und darüber, Maman, versuche ich etwas zu lernen. Gestern hab ich mit einem

58ger gesprochen - ein Partei sekretar aus dem Gebiet von Saratow. Zehn Jahre drinnen,
und das hat für ihn absolut nichts verändert. Er sitzt im Hotel mit einem Rotstift und
korrigiert die Artikel, die er im Kolyma-Anzeiger liest. Und er ist davon überzeugt, daß
er, da er seine Strafe für den» bedauerlichen Irrtum«, den er '37 begangen hat, abgeses-
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sen hat, nun seine Laufbahn in der Partei fortsetzen und die verlorene Zeit aufholen
können wird.

DASCHA (fast zu sich selbst): So viele verlorene Zeiten!
SASCHA: Wenn ich nur Ignatjew treffen könnte! Es gibt da einen Helden - so wie sie es uns

in der Schule von Lermontow erzählen. Ignatjew war Kapitän auf einen großen Hoch-
see-Frachter. Zu Beginn des Krieges wurde er auf einen Kreuzer der Baltischen Flotte
versetzt. Er kämpfte bei Leningrad gegen die Deutschen, kämpfte wie ein Löwe. Erst als
es hoffnunglos war, durchbrach er die deutsche Blockade und brachte sein Schiff und
seine Mannschaft sicher nach Schweden, bis sie '45 interniert wurden. Nach dem Sieg
beantragte er, nach Hause geschickt zu werden. Dem Antrag wurde stattgegeben. Den
Rest kannst du dir denken. Jetzt, wo er draußen ist, will er nicht nochmal gefaßt wer-
den. Er wird entkommen, er hat die Seefahrt im Blut, Ignatjew.

DASCHA: » Väter sind überall zu finden« - das hat mir dein Vater in seinem Brief geschrie-
ben, weißt du noch? Mein einziger Wunsch, hat er gesagt, ist, daß Sascha dich wiederfin-
det. Sei vorsichtig, Sascha!

SASCHA: Glaube nicht, er sei ein Dummkopf, Ignatjew; er hat alles ausgearbeitet. Alaska ist
doch keine Entfernung von hier aus. Wirst sehen, sie kommen bis Amerika!

DASCHA: Als du gestern abend mit Ernst zur Zone zurückgegangen bist - worüber habt ihr
da gesprochen?

SASCHA: Über Gott. Warum fragst du? (Er sieht auf die Uhr.) Kommt er nicht zu spät?
DASCHA: Was?
SASCHA: Ernst, Maman. Sieh mal, wie spät es ist.
DASCHA: Mach dir keine Gedanken. Eine halbe Stunde, eine Stunde zu spät ist gar nichts.

Er ist nicht immer sein eigener Herr. Ich werde den Tisch decken. (Sie knipst die Tisch-
lampe an.)

SASCHA: Kannst du dir Ernst Moissewitsch vorstellen, wie er war, als er jung war? Als er in
meinem Alter war?

DASCHA: Ja, ganz leicht, so wie ich mir dich in 25 Jahren vorstellen kann ...
(Ernst kommt herein mit seinen Zeitungspapier-Päckchen. Er schaltet das Deckenlicht
an. Er sieht müde aus und bewegt sich auch so. Er begrüßt Sascha, und dann mißt er
Daschas Blutdruck systematisch und ohne ein Wort, wie in der ersten Szene.)

ERNST: Hundertfünfzig. (Er geht sich die Hände waschen und braucht dafür etwas zu
lange.)

DASCHA: Mach dir keine Gedanken, Ernst. (Sie setzen sich. Dascha serviert die Suppe.)
SASCHA: Als du in meinem Alter warst, Ernst Moissewitsch, wußtest du da schon, daß du

Arzt werden wolltest?
ERNST: Ja, das wußte ich schon. Als ich noch jünger war, träumte ich davon, Seemann zu

werden. (Ernst sieht, wie Dascha etwas Salz nimmt, um es in ihre Suppe zu schütten.)
Noch mehr Salz! Nein, Daschinka, nicht in deinem Zustand.

DASCHA: Ich habe heute abend einiges über das Ochotskische Meer erfahren, Erik.
ERNST: Sieben Monate im Jahr vereist.
DASCHA: Es ist anscheinend kinderleicht, hinüberzukommen und nach Amerika zu gehen.
ERNST: Wie das?
DASCHA: Mit dem Schiff natürlich.
SASCHA: Über Alaska ...
ERNST (trocken): Ach so! Verstehe. Daran habe ich nie gedacht. (Er hört auf zu essen.)
DASCHA: Wie war der Tag für dich?
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ERNST: Ereignisreich. (Er nimmt seine Brille ab und setzt sie wieder auf) Gestern abend
wurde ich ins Continental gerufen - ein Herzpatient. Ich gab dem Mann eine Spritze,
und wen sehe ich da: unsern Dichter hier (er nickt zu Sascha hin), wie er in Gesellschaft
Tee trinkt. Wir gingen zusammen, und er begleitete mich zurück bis zur Zone. (Er
nimmt seine Brille wieder ab.) Als wir aus dem Hotel herauskamen, bemerkte ich einen
Wagen der Schlags, und ich sagte mir: eine Routine- Kontrolle. Besser für Sascha, dachte
ich, nicht da zu sein, wenn die Schlags eintreffen; man kann nie wissen, obwohl sie im
allgemeinen beide Augen zudrücken bei den Dingen, die im Continental vor sich gehen.
Ich hab mich geirrt. Weißt du, was passiert ist, als wir gegangen waren? Sie haben deine
ganze Teegesellschaft mitgenommen - sie sind jetzt alle drinnen - Ignatjew und seine
ganzen Kameraden.

SASCHA: Das glaube ich nicht! Ignatjew ist zu schlau, um wegen nichts verhaftet zu wer-
den!

ERNST: Ich nehme an, die Vorstellungen über das Ochotskische Meer stammen von deiner
Teegesellschaft?

DASCHA (legt den Kopf in die Hände): Erik, wie kann man es ihm bloß sagen, wie ihm
erklären? (Sascha steht auf und stellt sich ans Fenster.) Eine ganze Stunde lang hat er mir
Geschichten erzählt von Entführungen, Helden, Alaska, von Flucht. Alles ist wie ein
Abenteuerfilm für ihn. Was können wir tun? Was können wir sagen, so daß sie es verste-
hen?

ERNST (sehr ruhig): Unser Leben hier, Sascha, kann nie zum Film werden, niemals. Wir
haben viele Dinge verloren - Dinge, die die Menschen woanders für selbstverständlich
halten. Und eines der wichtigsten Dinge, die wir verloren haben, ist das Recht, gesehen
zu werden.
Selbst wenn jemand durch irgendein Wunder einen Film über unser Leben in Kolyma
drehen würde, wäre alles, was man auf der Leinwand sehen könnte, ein Schneesturm,
mit einer auf ein paar Meter begrenzten Sichtweite. Der Schneesturm unserer Verluste.
Niemand würde das bißchen sehen können, das wir vor dem Schneesturm zu schützen
vermochten. Das Korn, von dem wir leben, ist unsichtbar. Du kommst hierher. Ich
weiß nicht genau, was ein Junge in deinem Alter denkt. Es ist sehr lange her, daß ich
sechzehn war. Wahrscheinlich findest du uns farblos, eine seltsame Mischung aus Träg-
heit und Nervosität.

SASCHA: Das ist nicht wahr!
ERNST: Ich bin sicher, du glaubst, daß wir in gewisser Weise wählen könnten. Wählen wie

Ignatjew, zur See zu fahren und das Bering-Meer zu überqueren! Du irrst dich. Ignatjew
ist verhaftet worden. Hier hat man keine Wahl- oder jedenfalls nicht so, wie du dir das
vorstellst.

SASCHA: Du behauptest, keiner von euch hätte eine Wahl!
ERNST: Alles um uns herum verbietet eine Wahl. Die Wahl, die wir treffen, findet hier drin

statt. (Er zeigt auf seine Brust. Es entsteht eine Pause. Sascha steht immer noch neben
dem Fenster. Dascha näht. Ernst ißt seine Suppe, den Löffel in der einen Hand.) Wenn du
dich nach einem Arbeitstag in der Taiga zurückziehst, wenn du zurückmarschiert bist,
halbtot vor Hunger und Erschöpfung, bekommst du deine Ration Suppe und Brot. Bei
der Suppe hast du keine Wahl- sie muß gegessen werden, wenn sie noch heiß ist, oder
zumindest warm. Bei den 200 Gramm Brot hast du die Wahl. Zum Beispiel kannst du es
in drei kleine Stücke schneiden: eins, das du gleich mit der Suppe ißt, eins zum Lut-
schen, bevor du dich in deiner Koje schlafen legst, und das dritte zum Aufbewahren bis
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zum nächsten Morgen um zehn, wenn du in der Taiga arbeitest und die Leere im Magen
wie einen Stein spürst.
(Sascha löst sich von seinem Platz am Fenster und geht zum Herd hinüber. Ernst steht
langsam auf Dascha hört auf zu nähen und betrachtet die beiden Männer.)

ERNST: Du leerst eine Schubkarre voller Steine. Wenn du die Steine zum Stapelplatz
schiebst, hast du keine Wahl. Jetzt, wo sie leer ist, kannst du wählen. Du kannst deine
Karre zurückfahren, genauso, wie du gekommen bist, oder - wenn du schlau bist, und
der Überlebenskampf läßt dich schlau werden - du schiebst sie so zurück, fast aufrecht.
Wenn du die zweite Art wählst, kannst du deine Schultern entlasten.
(Sascha geht wieder zum Bett. Ernst nimmt den Stuhl, auf dem er gesessen hat, und stellt
ihn dicht neben Dascha, bevor er sich daraufsetzt. )

ERNST: Wenn du ein Sek bist und Vorarbeiter wirst, hast du die Wahl, den Antreiber zu
spielen, oder niemals zu vergessen, daß du ein Sek bist. (Pause. Dascha legt ihm eine
Hand auf die Schulter.) Wenn ich eine neue Gruppe Todkranker bekomme, habe ich die
Pflicht, mich um sie alle zu kümmern - so gut ich kann. Darüber hinaus habe ich die
Wahl, zu versuchen, noch mehr zu tun, zu versuchen, das Unmögliche zu tun, für einen
von ihnen, bei dem ich das Gefühl habe, er müsse um jeden Preis gerettet werden.

SASCHA (steht auf und geht auf sein Zimmer zu): Warum nicht alle von ihnen?
ERNST: Weil ich nicht die Freiheit habe, mir das auszusuchen. (Pause) Nimm einmal uns,

deine Mutter und mich. Seit '47, als Dascha ihren Weißpaß bekam, hat sie nicht die
Wahl, Magadan zu verlassen. Aber sie hätte die Wahl gehabt, sie hat immer noch die
Wahl, mich zu verlassen. Mich, einen Sek, der noch fünf Jahre vor sich hat.

DASCHA: Bei der Liebe gibt es keine Wahl ... Und ich habe nur einen Sohn. Sag's ihm, Erik.
ERNST (geht aufSascha zu): Das Continental und seine Gesellschaft - du verstehst, Sascha,

all das muß aufhören. Ein für allemal, verstehst du? Du siehst, wie es deiner Mutter
geht. Willst du sie umbringen?

SASCHA (ärgerlich): Was soll ich denn anfangen mit meiner Zeit? Wen soll ich sehen? Die
Kinder von euren Schlag-Offizieren? Wollt ihr, daß ich den Schlags in den Hintern
krieche? Oder soll ich mir hier den ganzen Tag die Beine in den Bauch stehen, während
ihr draußen arbeitet? Zwangs aufenthalt für alle! (Er öffnet die Tür zu seinem Zimmer,
geht hinein und schlägt sie hinter sich zu.)

ERNST (genauso verärgert,faßt an die Türklinke und zieht sie gewaltsam zu sich heran, um
die Tür zu öffnen. Die behelfsmäßig angebrachte Tür fällt aus ihren Angeln. Er versucht,
sie wieder einzuhängen. Schafft es nicht. Sascha bleibt unsichtbar. Dascha kommt Ernst
zu Hilfe. Zusammen tragen sie die Tür mit ernsten Gesichtern über die Bühne und
lehnen sie an die Wand, in der Nähe der Eingangstür. Als sie sich umdrehen, erblicken sie
Sascha in seinem Türrahmen, mit einer Kapitänsmütze auf dem Kopf)

SASCHA (lächelnd): Macht nichts, ich brauche die Tür nicht. Wißt ihr, ohne die Tür (er
lacht halb) können wir uns besser miteinander unterhalten, oder?

DASCHA: Deine Mütze?
SASCHA: Ein Geschenk von Kapitän Ignatjew.
DASCHA: Sie steht dir ganz gut.
ERNST: Du kannst nicht 'rausgehen mit so einer Mütze.
DASCHA (geht auf Sascha zu und rückt die Mütze auf seinem Kopf zurecht.): Eher so.
SASCHA (zeigt auf den Wecker): Sieh mal auf die Uhr, Ernst Moissewitsch. (zu Dascha) Laß

uns beide heute abend mit ihm gehen.
ERNST: Nicht in dieser Aufmachung.
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SASCHA: Nein, Chef, ohne sie. (Nimmt die Mütze ab.)
(Alle drei gehen ab. Sie lassen das Licht an. Einen Moment lang verändert sich nichts auf
der leeren Bühne. Dann wird es dunkel. Ein Glaskrug mit Wasser fällt vom Tisch. Ein
Zusammenspiel verschiedener Geräusche: Wind, das Brüllen von Wachtposten, bellende
Hunde. Keines davon ist besonders lebendig. Was wir hören, ist wie der Ton eines Stückes
weit weg in einem andern Theater. Ein Lichtstrahl fällt auf die Bühnenmitte. Alles an-
dere ist dunkel. Aus dem Rücken des Publikums mischt sich die Stimme eines Mannes in
die anderen Geräusche und übertönt sie bald. Es ist die Stimme von Serge, der seinen
Brief liest.)

SERGE'S BRIEF: Dascha, mein Liebling, wie soll ich jetzt die Worte finden? Kannst du dir
vorstellen, daß ich aus der Dunkelheit, aus der Dunkelheit so vieler Jahre, einen Brief
von Kat ja erhielt? Wie einen dieser Lichtstrahlen in Platos Höhle. Ich erfuhr, daß du am
Leben bist, daß Sascha fast erwachsen ist. Wie können solche Wunder geschehen? Ich
muß mich kneifen, um sicher zu sein, daß ich wach bin. Ja, ich bin es. Fünfzehn Jahre!
Fünfzehn Jahre lang habe ich auch keinen Füllfederhalter mehr in der Hand gehabt, also
sei nicht zu hart mit meiner Handschrift. Ein Wachtposten holte mich heute morgen,
brachte mich hier ins Büro, gab mir diesen Federhalter und Papier und sagte: Du hast
das Recht, deiner Frau einen Brief zu schicken. Und ich Idiot, ich fing an zu heulen. Wo
bist du, mein Kleines? Ich gehe immer wieder zurück zu der Brücke vor der Eremitage.
Jeder Pflasterstein, jeder Rundbogen der Brücke, die wir immer gemeinsam überquer-
ten, du in deinem schwarzen Kleid und mit Schultasche - alles, alles hat sich fest einge-
prägt. Wir waren immer in Eile - denn wir mußten Sascha abholen gehen. Ich habe
meine Zähne verloren und die Zehen beider Füße. Seit drei Jahren bin ich bei den Öfen
im Badehaus - eine dankbare Arbeit, denn ich friere nicht mehr. Ich habe nicht viel
Appetit, was eigentlich ebenfalls gut ist. Ich lutsche mit dem Gaumen, und das Essen
dauert lange. Ich fühle mich eher wie ein altes Kind, das sein Alter vergessen hat. Hege!
hat immer gesagt, der Unterschied zwischen einem Toten und einem Kind sei der, daß
das Kind keine Erinnerung habe. Da machte unser Philosoph einen Fehler, weil er eine
Zwischenform nicht voraussehen konnte: jemanden, der weder neugeboren noch alt ist,
noch tot, noch lebendig, und der trotzdem Erinnerungen hat. Ich habe immer gedacht,
daß der Zauber deiner Hände nicht an deinen Händen lag, sondern in der Art und Weise,
in der deine Hände deinen Augen gehorchten. Du mußt geglaubt haben, ich sei tot, und
nun komme ich zurück - lebendig!
Wenn ich nicht zu den Minen versetzt werde, werde ich aushalten, und du mußt weiter-
hin so an mich denken, als wäre ich tot - du bist dann näher an der Wirklichkeit. Mein
Herz, meine Seele, mein Geist, meine Erinnerungen haben sich schon lange zu den
Toten gesellt, die sowieso die Mehrheit ausmachen, und im Vergleich zu denen die Le-
benden selten sind. Versuche, nicht so an mich zu denken, als sei ich hier, denke lieber so
an mich, als sei ich einer, der schon in den Geist der Geschichte eingegangen ist und dich
von den entferntesten Gestirnen aus betrachtet. Ich kenne jeden Quadratmillimeter dei-
nes Körpers, erstaunlich gut und auf ewig. Mein einziger Wunsch ist, daß Sascha eines
Tages mit dir zusammen sein wird. Väter sind überall zu finden. Das solltest du alles
wissen, mein Liebling. Was mich betrifft, ich weiß es, und dieses Wissen ist wie ein
Leitstern, der mir bis zum letzten Atemzug zeigen wird, wo ich meine erfrorenen Füße
betten soll. Wir sind beinahe gerettet!
(Alles auf der Bühne nimmt wieder sein normales Aussehen an. Dascha und Sascha kom-
men herein. Dascha nimmt an der Tür ihr Kopf tuch ab. Sascha bemerkt den zerbroche-
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nen Glaskrug und hebt die Scherben auf Dascha sieht sich im Zimmer um, besorgt und
plötzlich unruhig.}

SASCHA: Es muß gezogen haben. (Er schließt das Fenster.) Der Wind über der Buchtfrischt
auf.
(Dascha bewegt sich vorsichtig durch den Raum und berührt ein paar Gegenstände -
Teller, einen Stuhl und die Gläser. Reibt mit dem Finger um den Rand eines Glases und
hält es hoch ins Licht. Plötzlich entschlossen geht sie zum Bücherbord, sucht ein Buch
heraus und zieht zwischen den Seiten den Brief von Serge hervor. Setzt sich auf einen
Stuhl und drückt den Brief an ihre Brust. Sascha holt einen Lappen, um das Wasser unter
dem Tisch aufzuwischen. Nach dem Gebrauch rollt er den Lappen zusammen und be-
ginnt, ihn mit dem Fuß herumzustoßen wie einen Fußball.)

DASCHA: Geh und besuch Grischa morgen, ja? Er hat eine Büchse Corned Beef aufgetrie-
ben. Lydia strickt einen Schal und Fausthandschuhe. Der Winter wird bald hier sein.
(Sie bemerkt, daß sie den Brief zerknittert hat und streicht ihn nun auf ihren Knien
glatt.) Das erste Paket muß vor November bei Serge ankommen. Durch ein Wunder
habe ich heute einen ganzen gesalzenen Stockfisch bekommen. Er kann ihn wässern, um
das Salz loszuwerden, und dann wird er ihn roh essen ... das sättigt.
(Dascha sieht hoch und blickt ihren Sohn an. Er hat aufgehört, mit dem Lappen Fußball
zu spielen und ist, als wäre all seine Energie verschwunden, auf die Knie gefallen. Er
schluchzt. Dascha steht hinter ihm, die Hände auf seinen Schultern und seinem Nacken,
und wir sehen, wie sie ihn wortlos beruhigt.)

VORHANG

Zweite Szene

(Ein paar Tage später. Abend. Sascha und Grischa sitzen sich in der Mitte des Zimmers
gegenüber. Zwischen ihnen ein kleiner Tisch, auf dem ein roter Lappen liegt. Das Abend-
licht ist nicht ganz so wie sonst. Der kleine Tisch ist besonders beleuchtet, wie von einem
Scheinwerfer, mit dem Effekt eines Theaters im Theater - aber unaufdringlich. Grischa
trägt einen künstlichen Schnurrbart, der etwas an Stalin erinnert. Er ist offensichtlich mit
einem Gummiband befestigt.)
GRISCHA: Wirst du endlich gestehen?
SASCHA: Ich habe schon "ja« gesagt.
GRISCHA: In welcher Stadt?
SASCHA: Babyion.
GRISCHA: Mit wem?
SASCHA: Wir waren zu zweit.
GRISCHA: Verdammte Lüge. Ihr wart zu dritt.
SASCHA: Nicht bei dieser Zechtour,
GRISCHA: Der dritte kam aus Prag.
SASCHA: Ich bin nur etwas ungenau.
GRISCHA: Reine Schikane.
SASCHA: Eine Konterrevolution.
GRISCHA: Seinen Namen bitte!
SASCHA: Diogenes.
GRISCHA: WO habt ihr euch getroffen?
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SASCHA: In der Gorki-Straße.
GRISCHA: Das bestätigt das schon Gesagte.
SASCHA: Unter wieviel Schlägen auf den Kopf?
GRISCHA: Du räudiger Hund, Schandfleck, Pestbeule, hör mir mal zu. (Er nähert sich

Sascha.) Wenn ich an dieser Kette ziehe, stehst du auf. Wenn ich ein zweites Mal ziehe,
setzt du dich. (Er zieht an einer imaginären Kette in der Luft zu seiner rechten Schulter.)
Auf die Füße! (Sascha steht auf Grischa zieht wieder an der Kette.) Runter! (Sascha
sitzt.) Aufstehn! Setzen! Aufstehn! (Als Sascha steht, nimmt Grischa vorsichtig den
Stuhl fort, setzt sich wieder auf seinen Platz, zieht an der Kette. Sascha setzt sich und fällt
auf den Fußboden.) Du schäbiger Scheißkerl- du begreifst nichts, aber auch gar nichts!
Wenn da kein Stuhl ist, mein Süßer, bleibst du so - genauso als ob ein Stuhl da wäre!
Wenn ich dir befehle, dich hinzusetzen, heißt das, daß da etwas zum Sitzen ist! Ich will
dich sitzen sehen. (Sascha setzt sich in die Luft, als wäre dort ein Stuhl. Grischa korrigiert
seine Haltung leicht mit der Hand.) Gut, mein Äffchen, du bleibst so. Vierundzwanzig
Stunden auf diesem Stuhl, und dir werden die Einfälle zu Hunderten kommen. (Grischa
setzt sich an seinen Platz hinter den Tisch. Sascha sitzt in der Luft.) Und jetzt - will ich
die Namen deiner Komplizen.

SASCHA: Kompliz - iert, kompliz - iert!
GRISCHA (ist wütend, zieht ununterbrochen an der Kette): Hoch! Runter! Hoch! Runter!

(Sascha sitzt in der Luft.) Warum hat Diogenes dir einen Kaugummi angeboten?
SASCHA: Das ist nicht wahr.
GRISCHA: Quatsch doch nicht! Denkst du, du kannst mir so antworten, du! Die einzige

verneinende Antwort, die hier erlaubt ist, ist: »Nicht in meiner Gegenwart.«
SASCHA: Nicht in meiner Gegenwart!
GRISCHA (steht in seiner Wut auf): Willst du den Eis-Kübel?
SASCHA: Frederick Chopin.
GRISCHA: Endlich ein Name!
SASCHA: Mögen Sie Schumann lieber?
GRISCHA: Schumann, Haussemann, Huissman! Also wart ihr sieben.
SASCHA: Ja, sieben mit Sonntag.
GRISCHA: SOist's besser, du hast das Spiel begriffen.
SASCHA: Wir trafen uns Freitags.
GRISCHA: Verräter! (Grischa tut, als würde er nachdenken.)

BabyIon - Prag - Diogenes - Kaugummi - Amerika - Chopin, Frederick - die Bering-
See - Alaska - eine Verschwörung gegen die Tscheka! (Er holt einen rohen Hering unter
dem Tisch hervor und beginnt, ihn Sascha ins Gesicht zu klatschen. Sascha, der immer
noch in der Luft sitzt, bleibt unbeweglich.) Faschist! Organist! Archivist! Nationalist!
Kontinental-Tourist!
(Es klopft an der Tür. Sascha steht auf Grischa reißt sich den Schnurrbart herunter und
stopft ihn in einer Brieftasche in seine Hosentasche. Seine Hast zeugt von Nervosität. Er
reißt das rote Tuch vom Tisch und wirft es unter das Bett.)

GRISCHA: Herein.
(Mischa tritt ein; nicht so, wie man ihn von vorher kennt. Blaß und ungepflegt. Er setzt
sich auf den Stuhl, auf dem Sascha gesessen hat.)

GRISCHA (zu Mischa): Du siehst ganz schön mitgenommen aus,meinJunge. Sascha, haben
wir irgendwas im Erste-Hilfe-Kasten? (Schweigen. Sascha bringt zwei Gläser und eine
Flasche Alkohol ohne Etikett herüber.)
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GRISCHA: Pur oder mit Wasser?
MISCHA: Pur. (Grischa gießt ein. Sascha holt einen Teller mit Gewürzgurken. Mischa

nimmt eine Gewürzgurke und kippt sein Glas hinunter.) Wo sind deine Mammi und
Pappi?

SASCHA: Sie sind in den "Film der Woche« gegangen. Vivien Leigh und Robert Taylor, wie
heißt er nochmal?

MISCHA: Du hättest die Standpauke hören sollen, die mir dein alter Herr neulich gehalten
hat. Weil ich dich mit ins Continental genommen hatte. Es war wie der Zorn des All-
mächtigen.

SASCHA: Weißt du was, ich habe dich gestern in der Stalin-Allee gesehen. Du hast ausgesehn
wie jemand in Trance. Die Bronze-Figuren der "Fünf, die niemals trinken« sahen mun-
terer aus als du. Was ist los?

MISCHA: Sie haben Liola geschnappt.
SASCHA: Verhaftet?
MISCHA: Du hast's erfaßt.
GRISCHA: Welche Liola? Wer ist das?
SASCHA: Liola - weißt du nicht mehr. Das Mädchen von seinem Kumpel, dem Lastwagen-

fahrer, das Mädchen, das schwanger war. Eine 58gerin mit Mandelaugen. Der Lastwa-
genfahrer wurde verhaftet, weil er offen geredet hat, und Liola war sehr stolz auf ihn. Er
war ihr Dezembrist, sagte sie.

GRISCHA (sehr genau): Wann wurde sie verhaftet, diese Liola?
MISCHA: Sie haben sie gestern abend in ihrer Wohnung geschnappt. Sie war gerade dabei,

das Kind zu füttern, Alice. Sie hat ihr Baby Alice genannt.
GRISCHA: Ja. Ja. Verstehe. Und so ist Liola gegangen, sich mit ihrem Dezembristen zu

verbinden - wie die Dichter immer sagten. Wie diese Dichter heutzutage aus der Mode
sind! Niemand verbindet sich mit jemandem in der Zone. Unsere Liola hat so viele
Chancen, ihren geliebten Dezernbristen dort zu treffen, wie die Toten zur Fortpflan-
zung.

MISCHA (ruhig): Ich werde auf sie warten.
GRISCHA: Auf sie? Auf wen?
MISCHA: Liola.

(Grischa füllt die beiden Gläser auf Gibt eines Mischa und eines Sascha.)
MISCHA: Nein, nein, nicht für Sascha. Ernst Moissewitsch würde mich umbringen.
SASCHA (zwinkert Grischa zu, der das fragliche Glas trinkt.): Nicht in meiner Gegenwart!
GRISCHA: Geografie heißt von Gott verlassen!
SASCHA: Ich verstehe das nicht, Mischa. Ich verstehe das einfach nicht. War es dein Kum-

pel, oder warst du es, der diese Liola mit den Mandelaugen liebt?
MISCHA: Zehn Jahre, zwanzig Jahre, wenn es sein muß - ich werde hier in Kolyma bleiben

und auf sie warten.
GRISCHA (sarkastisch): Und dann schickst du ihr kleine Pakete!
SASCHA: Warum nicht? Wir schicken heute ein Paket an Vater.
GRISCHA: Wenn deine Liola herauskommt, ist sie eine zahnlose alte Dame - vorausgesetzt,

alles geht gut, und sie benimmt sich! Und ihr Dezembrist? Was machen wir mit dem?
MISCHA: Das ist ihre Sache.
GRISCHA: Wer um alles in der Welt ist diese Liola. Ein einfacher Gesetzesbrecher wird in

ihrem Bann zum Ritter in glänzender Rüstung.
SASCHA: Was meinst du damit?
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GRISCHA: Ich rede von ihrem Dezembristen. Und was unsern armen Mischa hier angeht-
er war ein ehrlicher Dieb, und er verwandelt sich in einen Don Quichotte! Alles das für
zwei Mandelaugen. Ach, Kolyma, Kolyma, das Paradies! Wenn ich an deiner Stelle
wäre, Mischa, hätte ich schon längst gemacht, daß ich hier rauskomme. Ich würde jetzt
in der südlichen Sonne baden. Du bist nicht wie wir verdammt, dein Leben lang hierzu-
bleiben, und du bist jung.

MISCHA: Liola ist nicht die einzige. Sie kassieren auch andere. Es geht das Gerücht, sie
würden alle 58ger ein zweites Mal verhaften wollen.

GRISCHA (sanft): Das dritte Mal für mich. (Pause) Dein Opfer mit den Mandelaugen - sag
mal - wie heißt sie?

MISCHA: Liola.
GRISCHA: Liola - und weiter, zum Teufel? Du sollst mir ihren Nachnamen sagen!
MISCHA: Amissimow.
GRISCHA: Und die anderen, die sie verhaftet haben, weißt du deren Namen?
MISCHA: Nein, ich glaube nicht. Wie dem auch sei - was soll's, wenn du sie nicht kennst?

\Xt'artemal, ja, da war dieser Bursche - er hat einen Arm verloren - wohnt gerade die
Straße 'runter von uns aus, sie haben ihn heute morgen verhaftet, und er heißt Awew-
tschenko.

SASCHA: Was ist aus Liolas kleiner Tochter geworden? Alice, hast du gesagt.
MISCHA: Sie ist in ein Waisenhaus geschickt worden - ein besonderes, für die Kinder von

Volksfeinden.
GRISCHA: Amissimow ... Awewtschenko ... Alice.

(Es klopft an der Tür. Lydia und Igor treten ein. Lydia trägt ein flottes Kleid mit einem
Fuchspelz um die Schultern. Igor hat einen weißen Schal über seinem gewöhnlichen
Jackett. Als sie hereinkommen, steht Mischa auf, um zu gehen.)

IGOR: Wir gingen gerade vorbei, und wir sahen Licht im Fenster ...
SASCHA: Kommt und setzt euch, macht's euch gemütlich.
MISCHA: Ich muß weg ... Auf mich warten ein paar Kumpel. (Zu Sascha) Ich kam eigent-

lich, um dich etwas zu fragen. Nächste Woche mache ich eine Fahrt in die Taiga. Vorräte
für eine Gruppe von Geologen, die im Norden arbeiten; ich bin einmal dort gewesen,
und sie kommen zum größten Teil aus Moskau. Komm mit, wenn du kannst, dann hab
ich Gesellschaft.

SASCHA: Ist es weit?
MISCHA: Über dreihundert Landstraße, und dann hundertfünfzig über Land.
SASCHA: Ich würde gern mitkommen, aber du weißt ja, wie es aussieht. Ich muß erst Ernst

Moissewitsch fragen. Wenn er ja sagt, komme ich mit. Ich habe noch an etwas anderes
gedacht. Mutter hat eine Freundin, die im Waisenhaus arbeitet. Vielleicht könnte sie es
einrichten, daß du mal hinkommen und Alice sehen kannst, wenn du willst ...
(Mischa nickt und geht ohne ein Wort.)

LYDIA: Er sah aus, als hätte er Sorgen, unser krimineller Freund da, das war er doch?
GRISCHA: Nichts, gar nichts, das tägliche Einerlei.
IGOR: Und ihr beide, ihr seht beinahe aus wie Verschwörer. Was ist denn hier losgewesen?
SASCHA: Nur eine Abendvorstellung.
LYDIA: Und wißt ihr, was wir heute abend gemacht haben? Wir haben uns einen Film

angesehen. Ein richtiges englisches Melodrama, spielt ausgerechnet in London!
SASCHA: Ja, mit Vivien Leigh und Robert Taylor. Meine Eltern sind jetzt gerade drin.
LYDIA: Wir sind zu der früheren Vorstellung gegangen.
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IGOR: Davia Petrowna und Ernst Moissewitsch werden ihre Freude daran haben. Es geht
um einen Mann, der verwundet aus dem Krieg zurückkommt. Sein Haar ist weiß ge-
worden (er faßt an sein eigenes). Die Frau, die die große Liebe seines Lebens war,
glaubt, daß er tot ist. Und in ihrem Kummer und ihrer Verzweiflung ist sie - eine
gefallene Prau geworden.

SASCHA: Weißt du was, Igor Issajewitsch, heutzutage nennt man eine solche Frau eine
Nutte!

IGOR: Eines Tages begegnen sie sich wieder, und da fängt die Geschichte an. Sie ist sehr
schön, und er ist von Adel. Wenn ich richtig verstanden habe. Das Merkwürdigste von
allem war, daß alle im Kulturzentrum, die da im Dunkeln saßen, alle sich die Augen
wischten und schnieften. Die Schlags mit ihren Frauen und Kindern, und wir, die wir
einmal Seks waren - und wahrscheinlich wieder Seks werden - Herren und Diener, wir
alle reagierten gleich auf diese Liebesgeschichte ... Da kommt ein Walzer im Film vor,
der wie ein Refrain ist. (Er summt ihn.) Meine Mutter spielte zu Hause immer genau
denselben Walzer, wenn sie Tanzstunden gab. Ich sehe immer noch ihre Finger, sehr
lang und weiß, wie sie über die gelben Tasten von unserem Klavier fliegen, das alles
andere als neu war, und ihr Kopf vornüber gebeugt und ihr blondes Haar ziemlich
unordentlich ... der Klang dieses Klaviers war wundervoll, ein bißchen herb, kalt, me-
tallisch, genau wie ich es liebe bei einem Klavier. (Er summt wieder den Walzer, lauter
als vorher.)

GRISCHA: Weiter, Igor Issajewitsch weiter! Für dich ist der Moment gekommen, Walzer
tanzen zu lernen, Sascha! Er zieht Sascha in die Mitte des Raumes und führt die Schritte
uor.) Eins zwei ... drei ... - tritt mir nicht auf die Füße - ... eins ... zwei ... drei ...
siehst du das ist ganz einfach, einfacher als ein Verhör. .. eins ... zwei ... drei. (Er
dreht Sascha schneller herum.) Du bist begabt, mein Prinz, das muß ich schon sagen.
Eins ... zwei ... drei ... du bist begabt.
(Lydia nimmt Igor an die Hand und führt ihn zum Tanz. Alle vier tanzen und summen
die Melodie.)

LYDIA (zu Igor): Du hast nichts verlernt, du hast überhaupt nichts verlernt. (Sie schließt die
Augen. Eine Aufnahme ihres Summens, zusammen mit einem Klavier, übernimmt jetzt
die Musik.)

IGOR: Der Walzer, wißt ihr, mit seinem einzigartigen Rhythmus, war eine Erfindung des
neunzehnten Jahrhunderts. Nach Spengler entspricht das Walzertempo genau dem
Geist des modernen Menschen ... die gleichen Schritte wiederholt, aber immer auf einer
anderen Ebene ... eine Art tänzerisches Diagramm der HegeIschen Dialektik.
(Er schließt die Augen, und die beiden tanzen lebhaft.)

GRISCHA: Deine scheiß HegeIsche Dialektik hat uns ganz schön was gekostet, und es ist
noch nicht vorbei. Zur Hölle mit der Dialektik! Und zur Hölle mit ihrer Mutter und
ihrem Vater!
(Die vier tanzen mit wachsender Begeisterung, dann werden sie langsamer.)

IGOR: Kein Grund, sich an Hegel zu rächen. Wenn Marx nicht diese Dialektik genommen
hätte und sie auf den Kopf gestellt ...

GRISCHA: Wir wären alle nicht hier, und Magadan wäre nicht ...
(Sascba beschleunigt seine Bewegung, so daß Grischa gezwungen ist, mit dem Reden
aufzuhören.)

IGOR (leise): Sicher wären wir nicht hier.
(Die vier tanzen immer noch.)
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SASCHA: Du sagst, Marx hat sie auf den Kopf gestellt, aber hat er sie nicht auf die Füße
gestellt? Und so wurde die Dialektik materialistisch ... eins ... zwei ... dialektischer
Materialismus.

LYDIA (schmiegt sich sehr eng an Igor): Sascha hat recht; was er sagt, klingt mir vertraut.
Aber vorher haben wir so schön getanzt ... mit oder ohne Dialektik!
(Außer Atem hält Lydia inne und führt Igor zum Tisch. Die Musik geht weiter.)

LYDIA (zu den anderen): Wir wollten Violinstunden geben.
IGOR (trocken und ein wenig atemlos): Fang nicht wieder an, ich bitte dich, Lydia Iwa-

nowna. Das kommt gar nicht in Frage. Musik in jeder Form ist für mich vorbei; ver-
stehst du? Vorbei, ein für allemal. Und wo ich jetzt bin, in meinem kleinen Hausmeister-
Zimmer mit meinen Notiz-Büchern und meiner kleinen Bibliothek, bin ich dort glück-
lich. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt, und ich muß niemandem die Stiefel lecken.
Ich fege das Kino aus, ich stelle die Stühle hoch, ich reguliere die Heizungen ...

LYDIA: Die Stunden wären ja nur für Kinder.
IGOR: Deren Kinder.

(Grischa und Sascha tanzen noch, aber Grischa ist außer Atem.)
GRISCHA: Sei nicht so verbohrt, Igor, jeder von uns muß leben.
IGOR: Ich lebe auch; vielen Dank.
LYDIA: Du lebst - du glaubst, du würdest leben! Dein Zimmer ist feucht. Du hast wie viele

gebrochene Rippen? Du hast Rheumatismus, Igorik! Mein Zimmer ist sonnig und zwei-
mal so groß. In deinem Kellergeschoß ist nicht mal Platz für ein Doppelbett.

IGOR: Mein Bett ist immer noch ein Bett, unvergleichlich viel besser als eine Pritsche in der
Zone.
(Grischa und Sascha haben aufgehört zu tanzen, und die Musik klingt aus. Grischa setzt
sich. )

GRISCHA: Man könnte meinen, das sei ein Familienkrach! Zwischen Ehemann und Ehe-
frau. (Verträumt) Ah! Wie schön waren sie doch, diese Familienstreitigkeiten !Sie gehö-
ren in die Zeit des Kleinen Däumlings.

SASCHA (sitzt auf einem der Stühle der» Verhörs «-Szene in der Mitte des Zimmers): Es
stimmt, Igor Issajewitsch, ihr Zimmer, das Zimmer Lydia Iwanownas, ist besser ausge-
stattet. Sie hat Spitzengardinen, sie hat einen gerahmten Spiegel.

IGOR: SOviel. ..
SASCHA (ein wenig boshaft): Sie ist eine sehr belesene Person. Sie kann Gedichte auf

deutsch zitieren, auf russisch, und sogar auf lateinisch.
GRISCHA: Und was sie für eine gute Köchin ist! Was für eine Hausfrau!
LYDIA: Wollt ihr wohl alle den Mund halten? Wir können das selber regeln.
IGOR (sehr sanft und leise): Mein Bett ist keine Pritsche.
GRISCHA: Vielleicht solltet ihr eure Angelegenheiten bald regeln.
LYDIA: Gerüchte, Gerüchte - das ist alles, wonach wir uns hier richten können. Ja ja. Es

gab ein paar vereinzelte Verhaftungen, ich bin mir darüber völlig im klaren. Aber ich
habe gehört - und ich habe es von höchster Stelle - daß eine neue Verhaftungswelle
außer Frage steht - es wird keine Massenverhaftungen geben.

SASCHA: Massenverhaftungen. Was bedeutet denn das? Wie viele sind eine Masse? Nie-
mand hat darüber Statistiken. Wie viele Seks gibt es auf dem Planeten Kolyma?

LYDIA: Viele Tausend.
IGOR: Ein Mathematiker, den ich in der Zone gekannt habe - der in seinem ersten Leben

Experte für Statistik gewesen war - hat seine eigene Berechnung für die Bevölkerung
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unseres Planeten aufgestellt. Eine Zeitlang hatte er als Verwaltungsangestellter gearbei-
tet. Ihm zufolge waren es zwischen drei und vier Millionen.

LYDIA (senkt ihre Stimme): Igor, bitte, es ist besser, keine Zahlen zitiert zu hören.
IGOR: Keine Statistiken und keine Musik-Stunden!

(Langes Schweigen. Das Geräusch der Uhr.)
SASCHA: Er wird sterben, er ist nicht unsterblich, und dann wird sich das Leben verändern.
LYDIA (ängstlich): Was zum Teufel sagt dieses Kind da? Wo hast du solche Einfälle her?
SASCHA: Von hier natürlich. Von euch. Jeder hier weiß sehr gut, daß jeder sterben muß. Auf

dem Kontinent sind sie so eingeschüchtert, daß sie glauben, er könnte eine Ausnahme
sem,
(Grischa läuft durch das Zimmer wie ein Tier in einem engen Käfig.)

IGOR: Was er sagt, ist nicht dumm, gar nicht dumm. Der Himmel möge dich beschützen
Sascha. Wir müssen jetzt gehen. Es hat mir sehr gut getan, dich zu treffen, Sascha.
Vielleicht kann jemand wie du alles bezeugen. Es ist sehr wichtig für uns, einen Zeugen
zu haben. Und du hast recht - er ist nicht unsterblich, mit seinen Arterien, die vom
vielen Blut immer dicker werden - nicht von seinem Blut, versteht sich - dem Blut
anderer. Aber vielleicht kommt das aufs Gleiche 'raus - phhh!

SASCHA: Außerdem ist er alt. Zweiundsiebzig.
GRISCHA (hält plötzlich im Laufen inne): Macht ist ein Potenzmittel. Die Georgier leben

lange - mit ihren Bergen und ihrem Joghurt und dem roten Pfeffer ...
LYDIA: Es ist spät, spät, wir müssen wirklich gehen. (Igor, in Gedanken versunken, rührt

sich nicht.) Igor Issajewitsch, nach dem Film müssen noch alle Stühle gestapelt werden.
(Er rührt sich immer noch nicht. Lydia nimmt ihn sacht bei der Hand.) Igorik, komm
jetzt, mein Lieber.

IGOR: Ja mein Liebes, ich komme.
(Igor beginnt, den Walzer zu summen. Die beiden gehen. Sascha und Grischa setzen sich
auf dieselben beiden Stühle wie zu Beginn der Szene. Zwischen ihnen der kleine Tisch.)

GRISCHA: Amissimow - Awewtschenko - Alice, ja, Alice ist ein Vorname. Trotzdem kann
man das System erkennen. Amissimow - Awewtschenko - diese gerissenen Hunde.
(Grischa nimmt den Schnurrbart aus seiner Brieftasche. Sascha holt eine Streichholz-
schachtel vom Ofen, zündet ein Streichholz an und beugt sich über den Tisch, wobei er
sich den Anschein gibt, den Schnurrbart anzuzünden. Grischa bläst das Streichholz aus.)
Du - du verstehst nichts! Du bist ein Tourist hier! Nichts weiter als ein Tourist. (Er
beginnt, die imaginäre Kette zu ziehen, aber diesmal ist er es selbst, der aufsteht und sich
setzt. Seine Stimme ist nicht mehr spielerisch, sondern schrill, an der Grenze zur Hyste-
rie.) Hoch! Runter! Es gibt kein Ende dabei, es geht immer weiter; wenn es vorbei ist,
fängt es wieder von vorn an - von - vorn, - von - vorn (schreiend, aber durch die Macht
der Gewohnheit vorsichtig, so daß man ihn auf der Straße nicht hören kann.) Die un - er
- bitt - li - ehe Hölle der Geografie.

VORHANG
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DRITTER AKT
Erste Szene

(Etwa zwei Wochen später. Abend. Die Tage werden kürzer. Es ist fast September. Ernst,
Dascha und Sascha sitzen am Tisch und sind mitten in einer Unterhaltung.)
SASCHA: ... als ich da war, verstand ich besser, was Grischa über die Stille gesagt hatte. Und

ich verstand auch etwas von mir selbst, von meinen Ängsten. Kann man seine Ängste
loswerden? Ich glaube nicht. Man muß einen Platz für sie finden und sie dann an ihrem
Platz lassen. Es ist normal, Angst zu haben, oder? Gefährlich ist es erst, wenn die Angst
durchbricht - dann gibt es Panik. Es ist, als ob man ein Zimmer für jede seiner Ängste
machen müßte mit einem Fenster und einer Tür.

DASCHA: Ja ... ja ja.
ERNST: Worüber haben sie geredet, deine Geologen?
SASCHA: Über das Senon-Zeitalter, das siebzig Millionen Jahre dauerte. Es waren Paläon-

tologen, Ernst Moissewitsch. Und weißt du, was sie gerade entdeckt hatten? Ein Mam-
mut - ein riesiges Mammut in tadellosem Zustand. Es sah aus, als wäre es gestern noch
lebendig gewesen, frisch wie ein Gänseblümchen. Ich habe dir ein Geschenk mitge-
bracht.
(Sascha holt ein Päckchen aus seinem Zimmer. Ernst und Dascha tauschen amüsierte
Blicke.)

SASCHA (hält Ernst das Päckchen entgegen): Es ist für dich.
ERNST (nimmt es und gibt es dann Dascha): Wirklich für mich?
DASCHA (wickelt vorsichtig das Papier und die Baumwolle ab): Was um alles in der Welt ist

denn das? (Sie hält das Ding hoch.)
SASCHA: Ein Mammut-Zahn!
DASCHA: Das darf doch nicht wahr sein, das glaube ich einfach nicht! (Sie hält ihn auf

Armeslänge von sich, Ernst an den Mund.) Lächle, Ernst! Lächle und zeig uns die
Zähne! (Ernst zeigt ein breites Grinsen. Alle lachen.)

ERNST: Ganz schön lange Zähne - dein Sek-Mammut hier.
SASCHA: Das Mammut meiner Mutter!
ERNST: Wußtest du, daß die Mammuts ihre Eck-Zähne als Schneepflüge benutzt haben? Sie

waren an ihren Lebensraum gut angepaßt.
DASCHA: Lächle, Mammut! Zeig uns alle deine Zähne!
ERNST (lächelnd): Übrigens, es gibt keine Zahnpasta mehr - nicht mal in ihrem Laden. Es

wird nicht mehr geliefert. (Zu Sascha) Versuch uns welche aus Leningrad zu schicken.
(Ernst nimmt aus seiner Tasche ein Bündel Banknoten, die mit einer Schnur zusammen-
gebunden sind.) Das ist das Geld für dein Flug-Ticket. Du solltest es spätestens nächsten
Freitag besorgen.

DASCHA: Fast eine Woche.
ERNST: Auf diese Weise wirst du zu Beginn des Schulhalbjahres da sein und Zeit haben,

deine Bücher zusammenzusuchen. Und vergiß nicht, morgen ein Telegramm an deine
Tante zu schicken, sobald du die Ankunftszeit deiner Maschine weißt.

DASCHA: Vom Haus bis zur Schule sind es nur zwei Straßenbahnhaltestellen, nicht wahr?
SASCHA: Wenn es schön ist, laufe ich.
ERNST: Mischa wird Mittel und Wege finden, dich zum Flughafen zu bringen. Die Wetter-

vorhersagen sind gut. Sie sagen für dieses Jahr keinen Nebel bis Ende September voraus.
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Die Flüge werden nicht gesperrt werden. Du wirst leicht einen Platz bekommen, aber sei
so gut und buche ihn morgen.
(Sascha geht in sein Zimmer zurück und kommt mit einem langstieligen Besen zurück -
wie man ihn für das Fegen der Straße benutzt.)

DASCHA (lachend): Und was ist das für ein Wunderding? Wir haben einen Besen, Sascha,
das weißt du doch.

SASCHA: Die Paläontologen hatten zehn von diesen Besen! Ein Verwaltungsirrtum! Des-
halb haben sie mir einen gegeben.

ERNST (Er hat das Geld durchgesehen und bindet nun die Schnur wieder um die Scheine):
Vielleicht, um den Mammut-Zahn zu putzen, Sascha? ... Als ich ein Kind war, gab es
Zahnpasta, die nach Gurke schmeckte. Blaßgrün in der Farbe. Merkwürdig, wie mir
dein Besen das wieder in Erinnerung ruft. Nein - doch nicht - es war der Gärtner, der
das Laub zusammenfegte; er hatte einen Besen, der mir so groß vorkam wie ein Baum
... Vielleicht stellen sie auf dem Kontinent immer noch eine Zahnpasta her, die ein
bißchen künstlich nach Gurken schmeckt?

SASCHA (in Gedanken versunken): Kann schon sein ...
(Dascha holt das Triptychon, stellt es auf den Tisch und öffnet es. Es steht mit der Rück-
seite zum Publikum.)

DASCHA: Willst du etwas für mich tun, Saschinka? Wenn du eines Tages einmal Zeit hast,
geh über die Brücke und geh und sieh dir diese drei Bilder in der Eremitage an. Schau sie
für dich an - und für uns. Als ich meinen Weißpaß bekommen hatte und ich dieses
Zimmer für uns fand, in dem wir wohnen konnten, so wie du es gesehen hast, und so,
wie wir leben müssen - also, damals habe ich auch diese drei Reproduktionen gefunden,
und sie waren das erste Geschenk, das erste richtige Geschenk, das ich Ernst jemals
gemacht habe.
(Sascha sieht sich die Bilder ausführlich an, dann klappt er das Triptychon wieder
zu.)

SASCHA: Ich gehe nicht nach Leningrad zurück. Nicht wegen der Eremitage. Nicht wegen
Zahnpasta.

ERNST: Du darfst jetzt keine Scherze machen, Sascha.
SASCHA: Ich bleibe hier.
ERNST: Sascha, Streit ist nicht gut für den Blutdruck deiner Mutter ...
DASCHA: Bitte, Sascha.
SASCHA: Ich bleibe.
ERNST: Wir wollen die Lage einmal sorgfältig prüfen. Du hast deine Ferien hier verbracht,

du hast eine Menge gesehen - sogar ein Mammut! Du hast deine Mutter nach fünfzehn
Jahren gefunden ...

DASCHA: Wir werden uns bald wiedersehen, wir werden viele, viele, viele Tage zusammen
verbringen.

ERNST: Du kannst nächstes Jahr wiederkommen.
SASCHA: Wann?
ERNST: Am 4.Juli 1953!
DASCHA: Du bist dann mit der Schule fertig, wir werden viel Zeit zum Reden haben, zum

Reden über deine Zukunft.
SASCHA: Welche Zukunft?
ERNST: Wir werden uns darüber unterhalten können, du wirst dich mit uns darüber unter-

halten können, was du mit deinem Leben anfangen willst.
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SASCHA (ruhig): Was ich bin - ob ich will oder nicht- ist schon entschieden worden, ein für
allemal, von meiner Mutter und meinem Vater.
(Schweigen. Dascha, sichtlich beunruhigt, geht zur »Küchen-Ecke« am Spülbecken.)

ERNST (spricht sehr genau, aber mit viel Zögern): Wenn das, was du meinst, wenn das, was
du gerade gesagt hast, bedeutet, daß Dascha, deine Mutter, und Serge, dein Vater, die
beide zur Bevölkerungsgruppe der Seks gehören, wenn das, was du meinst, ist, daß du
als ihr Sohn in Gefahr bist, als Folge dessen, daß du ihr Sohn bist, fürs Leben gezeichnet
zu sein, hast du teilweise recht, und wir müssen es zugeben, aber nur teilweise. Nur
teilweise, Sascha, weil ich glaube, daß das Leben eines Menschen vom Ereignis seiner
Geburt an einem bestimmten Ort in einem bestimmten] ahr mit zwei bestimmten Eltern
nicht wirklich bestimmt ist - alle diese Bestimmungen verzeichnen sie in ihren Akten -
das zählt für viele, aber alles, was ich gesehen habe, führt mich zu der Überzeugung, daß
das Ereignis der Geburt nicht das ist, was letztlich zählt.

DASCHA: Wir haben so wenig zu wählen, und Tag für Tag wählen wir. Ist es eine andere Art
der Wahl?

ERNST: Jede und jeder von uns kommt mit ihrer oder seiner einzigartigen Möglichkeit auf
die Welt - die wie ein Ziel ist, oder, wenn du so willst, beinahe wie ein Gesetz. Es ist
unsere Lebensaufgabe - Tag für Tag, Jahr um Jahr, uns dieses Ziels bewußter zu werden,
so daß es schließlich verwirklicht werden kann. Wenn wir es wollen, können wir es
erfahren. Magadan und Leningrad - Geografie und Geschichte, Eltern und Okkupation
- es ist alles unwesentlich. Eine Frage des Zufalls. Aber das Zufällige zu schlagen, Sa-
scha, heißt das Gesetz zu respektieren und das Ziel zu erreichen.

SASCHA: Und dein Gesetz, Ernst Moissewitsch, steht unter welchem Artikel der Verfas-
sung?

ERNST (lächelnd): Dem unbestimmbaren. (Pause) Es ist auf verschiedene Weise in jedem
von uns eingeschrieben - von Gott eingeschrieben in dem Moment, in dem er uns das
Leben gab ...

(Grischa kommt herein, so niedergeschlagen, wie man ihn noch nie gesehen hat. Er setzt
sich auf einen Stuhl am Tisch.)

DASCHA: Tee? (Grischa schüttelt den Kopf) Was ist los mit dir?
GRISCHA: Scheißdreck. Ich kann nicht schlafen. Kann nicht eine Minute schlafen. Ich liege

nur auf dem Rücken und denke nach. Ich will euch nicht deprimieren, das ist das letzte,
was ich tun wollte - aber ich habe etwas entdeckt, was uns alle betrifft ... (Die Tür [liegt
auf und eine junge Frau stürzt herein, offensichtlich betrunken, die Haare zerzaust.
Allen Anwesenden unbekannt. Ihre Stimme ist hoch und aufgeregt.)

JUNGE FRAU (Die Worte kommen zuerst langsam): Kann mir jemand helfen? Bitte! Sie haben
mir gesagt, hier wäre vielleicht ein Arzt. Ist hier einer? Ist ein Arzt im Hause? Siehst du, sie
lachen. (Sie läuft wie eine Blinde auf den Tisch zu. Dascha und Ernst stehen auf)

ERNST: Ich bin Arzt. Was fehlt Ihnen denn?
JUNGE FRAU (schneller): Wo haben sie ihn hingebracht, sagen Sie's mir, Doktor, wo? Kön-

nen Sie, Doktor, können Sie mir nicht mein Leben zurückgeben? Er ist verschwunden,
weg, und seine Schuhe stehen noch unter dem Bett. Wo haben Sie seine Füße hinge-
bracht, Doktor? ... Eine volle Flasche roter Hagebutten für seinen Geburtstag. Ich
habe Gläser eingegossen, für ihn und für mich, und ich habe getrunken für ihn und für
mich. Heute sollte sein Geburtstag sein. Wie viele Stufen? Achtunddreißig? Er wird
jetzt nie mehr zu spät kommen. Jetzt wird er auch nie zu früh kommen. Und ich kann
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nicht zur Hafen-Bar gehen, um ihn nach Hause zu bringen. Allein auf meinen zwei
Füßen kann ich nicht weitergehen, für wie lange, Doktor?
(Dascba stellt einen Stuhl hinter die junge Frau und bringt sie dazu, sich zu setzen.
Dascha selbst bleibt hinter dem Stuhl stehen und macht eine Bewegung mit dem Kopf, so
daß Ernst sich dort wieder hinsetzt, wo er vorher war. Als Dascha anfängt, die junge
Frau zu beruhigen, ist Daschas Gesicht für das Publikum nicht direkt sichtbar.)
Mit einem Fuß wäre es einfacher, nicht wahr? Es wäre schneller vorüber. Wenn er nach
Hause kam, haben wir jeder ein Glas getrunken, und wir hatten vier Füße. Er sagte:
Denk nicht mehr dran, denk nicht mehr daran, psch, ich liebe deine Sommersprossen,
und ich sagte: ich will ein Kind ... das macht sechs Füße. Wissen Sie, Doktor, wie tief es
zwischen den Doppelfenstern ist? Einen Fuß. Ich suche dort nach ihm, zwischen den
Fenstern. (Dascba legt ihre Hände sanft auf den Rücken der jungen Frau.) Er hat die
Angewohnheit, sein rechtes Ohr mit der linken Hand zu kratzen. (Sie macht die Bewe-
gung nach.) Wenn Sie ihn sehen, Doktor, werden Sie ihn erkennen. Sagen Sie ihm, ich
habe ein Eichhörnchen für ihn, nein, zwei, zwei. Wie schneiden sie sich die eigenen
Hände ab? Wie schneiden sie sich die eigenen Adern auf? (Sie wird langsam ruhiger.)
Denk nicht darüber nach, hat er zu mir gesagt, trink einen und vergiß es, psch ... Ja, ja.
Nicht denken. Nein. Sie haben ihn geholt, ja. (Sie ist fast ruhig.) Es ist so schwer, ja zu
sagen. (Sie lehnt ihren Kopf zurück, an Daschas Brust.) Zu welchem Amt soll ich in
diesem Schmerz gehen, um Papiere zu bekommen? (Pause) Wenn ich ein Eichhörnchen
finde, töte ich es. Zwei Eichhörnchen werde ich töten, um ihm eine Pelzmütze zu ma-
chen. (Sie steht auf und geht beherrscht auf die Tür zu.) Er hat seine Mütze letztes
Frühjahr verloren. ] a, ja, er muß eine Mütze haben. Um sich warm zu halten, das sollte
man wissen, braucht man zwei Eichhörnchen. (Sie will gerade hinausgehen. Niemand
hat sich gerührt.)

GRISCHA: Sein Name, bitte?
JUNGE FRAU: Derselbe wie meiner.

(Die junge Frau geht ab. Dascha, sichtlich erschöpft, greift nach der Lehne des Stuhls, auf
dem die junge Frau gesessen hat. Ernst und Sascha führen sie zum Bett, wo sie sich setzt.
Ernst legt ihr den Arm um die Schultern und setzt sich neben sie. Die Ecke, in der das Bett
steht, ist nur schwach beleuchtet. Sascha geht zum Tisch zurück, an dem Grischa immer
noch sitzt.)

GRISCHA: Denk nicht dran! Vergiß es! Kein schlechter Rat. Bald sind wir dran. Ich weiß,
was los ist. Ich weiß jetzt alles. Damals, das erste Mal, am Anfang, klagten sie uns an, sie
machten aus jedem von uns einen Fall, es gab eine Strafverfolgung. Diesmal ist es viel
einfacher, so einfach wie das ABC. Sie brauchen Arbeiter, und sie kriegen nicht genug
vom Kontinent, und deshalb stecken sie uns wieder rein, und es ist ganz egal, nach
welchem Paragraphen wir verhaftet werden. Diesmal geht es nach dem Alphabet. Vo-
rige Woche waren es die A's, diese Woche sind es die B's - es ist so einfach wie das
ABC ... A ... B ... C.

DASCHA: Armes Kind! (Sie nickt zur Tür hin) Es ist schon eine Ewigkeit.
GRISCHA: Nächste Woche werden es die C's sein, dann die D's ... Zwischen ihrer alphabe-

tischen Ordnung und ihrer Geografie haben sie uns ganz schön verarscht.
SASCHA: Schsch ...
GRISCHA (steht auf): Was dich betrifft, Muscha, hör deinem alten Freund einmal zu. Mach

zum Teufel, daß du hier wegkommst, so schnell du kannst. Dann ist deine Mutter we-
nigstens die Sorge los.
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SASCHA: Es gibt drei Menschen auf diesem Planeten, an denen mir wirklich etwas liegt. Sie
sind meine Welt, und sie sind hier. (Grischa geht fast auf Zehenspitzen hinaus. Ernst und
Dascha sitzen noch auf dem Bett. Sascha geht sehr leise dorthin, wo die Tür seines Zim-
mers an der Wand lehnt, nimmt sie hoch, trägt sie zum Türrahmen und hängt sie ein.)

DASCHA: Was machst du da, Sascha?
SASCHA: Ich bleibe hier! (Die Tür hängt in ihren Angeln.) Und wenn ihr mich loswerden

wollt, werdet ihr mich an meine Tür gebunden hinaustragen müssen!
(Unbeweglichkeit. Dann nimmt Ernst Dascha bei der Hand und führt sie in die Mitte der
Bühne, wo sie sich auf den Stuhl setzt, den die junge Frau verlassen hat. Sie sitzt mit dem
Gesicht zum Publikum. Ernst steht etwas steif hinter dem Stuhl, und Sascha gesellt sich
zu ihnen. Sie verharren in gezwungener Pose, wie für ein Familienfoto. Die künstliche
Beleuchtung unterstreicht diese Wirkung. Vielleicht sollte es einen »Blitz" geben.)

STIMME (Stimme von Serge, die aus seinem Brief vorliest, aus dem Rücken des Publikums):
Er hat eine Zwischenform nicht vorausgesehen: jemanden, der weder neugeboren noch
alt ist, noch tot, noch lebendig ... aber der Erinnerungen hat.

SASCHA (unpersönliche Stimme, keine Gesten oder Bewegungen): Ich kenne jeden Qua-
dratmillimeter deines Körpers, erstaunlich gut und auf ewig.

ERNST (direkt zum Publikum; ohne Gestik): Du hattest Lungenentzündung, als du her-
kamst. Du warst nur einer unter all den anderen fiebrigen und erschöpften Körpern -
Einer mehr. So viele kamen und gingen, und viele von denen, die gingen, verließen uns
für die längste Reise von allen. Manche erholen sich, andere nicht, und der Unterschied
zwischen ihnen ist so klein. Du, du hast die ganze Zeit geschlafen, Daschenka. Ich hatte
jede Nacht vier Stunden Schlaf. Nach und nach hast du weniger geschlafen. Und als du
aus dem Bett aufstehen konntest, hast du als meine Krankenschwester gearbeitet. Ein-
mal sagte ich zu dir: Wenn alle Krankenschwestern so wären wie du ... , und du hast
gelacht und erwidert: ich bin im Zeichen der Fische geboren. Auf der Frauenstation des
Krankenhauses in Lager 102 hast du in dem Bett an der Wand bei der Tür geschlafen,
und mein Bett stand direkt auf der anderen Seite der Wand. Eines Nachts hast du dir
einen Weg aus der Station heraus gesucht, und du kamst zu mir, und deine Hände
rochen nach Heu und Honig. Das war im Winter '44.

DASCHA (unbeweglich): Nein, Erik, es war schon im April '44. Selbst bei dem Schnee roch
die Luft nach Frühling.

VORHANG

Zweite Szene

(Zwei oder drei Tage später. Abendlicht draußen. Dascha trägt ihr gutes Kleid (wie im
ersten Akt bei Saschas Ankunft) und Schuhe mit hohen Absätzen. Sie bügelt. Neben ihr auf
dem Tisch liegen zwei Stapel Wäsche, die schon gebügelt sind. Sascha liegt auf dem Bauch
auf ihrem Bett. Beim Lesen knackt er Haselnüsse mit den Zähnen und ißt sie. Während der
Vorhang sich hebt, ist es still, - abgesehen von dem Geräusch der Nüsse und den unklaren
Geräuschen der Stadt durch das Fenster.)
DASCHA: Kat ja erwartet dich täglich. Lies ihren Brief. (Sie verläßt den Tisch und legt den

Brief auf das Buch, das Sascha gerade liest.) Vielleicht ist es ganz gut, daß du es ihr noch
nicht erzählt hast.
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SASCHA (in sein Buch vertieft): Später ...
(Dascha bügelt weiter.)

DASCHA: Du solltest die Nüsse nicht mit deinen Zähnen knacken.
SASCHA: Soll ich sie vielleicht mit deinen Zähnen knacken?
DASCHA: Such dir einen Stein.
SASCHA: Dauert zu lange. Warum läßt du mich nicht lesen?
DASCHA: Wenn du bei Kat ja bist, erzähl ihr bitte von Ernst.
SASCHA: Warum hörst du nicht auf? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so halsstarrig

ist wie du. Ihr beide, du und Ernst, ihr seid ein Pärchen. Leningrad ist aus und vorbei.
Verstehst du?
(Schweigen. Dascha ordnet, was sie gebügelt hat, auf den Brettern im Schrank ein.)

DASCHA: Guck, Saschinka, du mußt jetzt mal hingucken - hier auf dieser Seite sind deine
Sachen. (Sascha liest weiter.) Willst du, daß ich böse werde? Hör doch wenigstens ein-
mal zu! (Sascha sieht auf) Hier sind die Sachen von Ernst - hier sind deine. Die Sachen
für den Haushalt liegen im obersten Fach.

SASCHA: Warum erzählst du mir das alles? Ich weiß es.
DASCHA: Ernst kann ein sauberes Hemd nicht von einem schmutzigen unterscheiden.
SASCHA: Bei anderen ja, bei sich selber nicht.
DASCHA: Er ist wie ein kleines Kind. Du mußt ihm alles erklären. (Sie sucht im Schrank

herum.) Wo in Gottes Namen hab ich bloß meine Pelzstiefel versteckt? Wo? (Sie nimmt
ein Kleid auf einem Bügel heraus und hängt esoben an die offene Schrank tür. ) Das Kleid
könnte gehen, wenn es gebügelt ist. (Sie nimmt einen Stapel mit Wäsche aus dem
Schrank und legt ihn auf den Tisch. Sie hat ihre Stiefel immer noch nicht gefunden. Auf
dem Fußboden kniend, zieht sie einen Koffer unter dem Bett, auf dem Sascha liegt,
hervor.) Wo um Himmels willen?

SASCHA: Was suchst du eigentlich?
DASCHA: Meine Pelzstiefel.
SASCHA: Wir haben gerade Ende August, und sie sucht ihre Pelzstiefel.
DASCHA: Sie müssen ausgebessert werden, und Ernst hat einen Mann gefunden, der es

machen kann. Wenn er sie heute abend mitnimmt, sind sie in zehn Tagen fertig.
(Zweimal ein hartes Pochen an der Tür. Sascha setzt sich auf Dascha, immer noch auf
den Knien, vergräbt für einen Moment ihren Kopf im Schoß ihres Sohnes.)

DASCHA: Wer ist da?
(Dascha steht auf, öffnet die Tür. Zwei Schlags kommen herein. Sascha steht an der Tür
seines Zimmers - Schlag Nr.l übergibt Dascha ein blaues Papier - sie wirft einen Blick
darauf)

SCHLAG NR. 1: Ist nur für eine Routine-Überprüfung.
DASCHA (gibt das Papier zurück): Es war immer nur für eine Überprüfung. (Lächelnd)

Nicht?
(Schlag Nr. 2 geht zu dem offenen Schrank und sucht zwischen den Sachen herum, wobei
er einiges auf den Boden wirft. Er findet das Päckchen mit einer Schnur zusammenge-
bundener Banknoten.)

SCHLAG NR. 2 (wirft das Päckchen auf den Tisch, an den sich Schlag Nr.l schon gesetzt hat.):
Und das - was ist das?

DASCHA (steht in der Mitte des Zimmers, ruhig): Geld. Und zwar das Geld für das Rück-
flugticket meines Sohnes nach Leningrad - ich hatte für ihn die Erlaubnis beantragt und
erhalten, seine Schulferien hier zu verbringen. Er fährt in ein paar Tagen.
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SCHLAG NR. 2: Wir werden sehen.
(Schlag Nr.l untersucht das Geldbündel, das sein Kollege auf den Tisch geworfen hat.
Schlag Nr. 2 ist mit dem Schrank inzwischen fertig, geht nun zum Bücherbord und findet
den Brief von Serge. Während der Durchsuchung hört man, wenn nichts gesprochen
wird, die Mechanik des Weckers.)

SCHLAG NR. 2 (wirft den Brief auf den Tisch): Und dieses Papier, was ist das?
DASCHA: Ein Brief von meinem Mann - Poststempel von Workuta.
SCHLAG NR. 1 (untersucht den Brief): Dann sieht es wohl so aus, als hätten Sie zwei Männer.
DASCHA: Ich verstehe nicht.
SCHLAG NR. 2: Das ist deutlich genug. Sie haben einen Mann hier und einen in Workuta.

(Schlag Nr. 2 nimmt das Triptychon hoch und stellt esauf den Tisch. Schlag Nr.l öffnet es,
und sie sehen es sich gemeinsam an.)

SCHLAG NR. 2: Ein religiöser Gegenstand, zur Anbetung Gottes. Sind Sie Baptistin?
DASCHA: Baptistin! Warum um alles in der Welt sollte ich mehr Baptistirr sein als Sie?
SCHLAG NR. 1: Sie glauben an Gott.
DASCHA: Ich verstehe den Zusammenhang nicht.
SCHLAG NR. 2: Mit diesem Ding hier sagen Sie Ihre Gebete.
DASCHA: Gebete? Wieso Gebete?
SCHLAG NR.l: Dann erklären Sie, wofür Sie es benutzen!
DASCHA (ruhig; geht auf den Tisch zu, steht dann hinter dem Schlag und spricht im langsa-

men Tonfall eines Museum-Führers): Links sehen Sie eine Madonna von Leonardo da
Vinci, die sogenannte Litta Madonna, 15.Jahrhundert; in der Mitte können Sie die
Flucht nach Ägypten von Nicolas Poussin sehen, 17.Jahrhundert, französische Schule;
zur Rechten finden Sie Davids Abschied von Jonathan, gemalt von Rembrandt,
17.Jahrhundert, Holland. Einige Historiker behaupten, daß es Davids Versöhnung mit
Absalom darstelle; die Handbewegung Davids legt vielleicht eher eine Versöhnung nahe
als einen Abschied. Alle drei Bilder sind in der Eremitage in Leningrad zu finden.

SCHLAG NR. 2: Wir konfiszieren es. (Er sieht seinen Kollegen Zustimmung heischend an.)
DASCHA: Nein! Sie haben kein Recht!
SCHLAG NR.l: Wie sind Sie zu diesen Wertgegenständen gekommen? Sind sie gestohlen?
SASCHA: Ich war es. Ich habe meiner Mutter diese Bilder aus Leningrad mitgebracht.
SCHLAG NR.l: Haben Sie sie gekauft? Wieviel haben Sie dafür bezahlt?
SASCHA: Ich habe sie aus der Kunst-Zeitschrift »Isusrwa- herausgerissen. Wenn Sie genau

hingucken, können Sie sehen, daß es billige Reproduktionen sind.
SCHLAG NR. 2 (guckt sich das Triptychon von nahem an): Das sind Ikonen, und zwar ab-

scheuliche! Guck mal! Guck sie an! Ihre Titten hängen 'raus.
SASCHA: Selbst Sie haben wahrscheinlich an der Brust Ihrer Mutter gesaugt.
SCHLAG NR.l (klappt das Triptychon auf und zu): Ihr seid alle gleich, ihr ganzen 58ger. Ihr

denkt, ihr seid schlau. Aber ich bin auch nicht von gestern. Dieses Ding hier riecht nach
Priestern. (Er dreht sich um, um Sascha anzureden) Was dich betrifft, Bürger, du gehst
besser ohne ein Wort.

DASCHA: Bitte geben Sie mir nur fünf Minuten. In fünf Minuten bin ich fertig, es gibt gar
keinen Grund, sich aufzuregen, niemand will Sie reinlegen, niemand will Sie über's Ohr
hauen. Mein Sohn geht in ein paar Tagen, und ich gehe in ein paar Minuten mit Ihnen.
(Sie hält ihnen die Arme entgegen.) Sie können sicher sein, ich bin fertig, alles istfertig,
mehr ist nicht nötig.
(Ihre Arme immer noch ausgestreckt, legen sich ihre Hände ganz leicht auf die Schultern
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von Schlag Nr.l. Er steht langsam auf, und beide Schlags bewegen sich, fast in Zeitlupe,
auf die offene Tür zu, wo sie an den Türrahmen gelehnt warten. Dascha breitet ein
großes Tuch auf dem Tisch aus, wirft ihre Kleider hinein, macht ein Bündel mit einem
Knoten und geht auf Sascha zu.) Niemandes Schlaf zu sein unter so vielen Lidern. (Sie
steckt ihm das Geldscheinbündel in die Tasche.) Nimm die Maschine vom Flugplatz in
Magadan, mein Junge. Und vergiß nicht: es ist nicht vorbei. (Sie geht zur Tür, zieht ihre
Straßenschuhe an und flüstert neben den beiden Schlags) Es ist nicht vorbei. Das ist noch
nicht alles. Das ist nicht das Ende.
(Dascha geht, ohne sich nach Sascha umzudrehen. Die beiden Schlags schließen die Tür
hinter sich. Sascha ist allein und lehnt sich an die Tür der Trennwand seines Zimmers.
Man hört die Uhr. Er rührt sich nicht. Langsam sieht er sich im Zimmer um und mustert
die Unordnung. Er wischt sich mit dem Handrücken über die Stirn, dann faßt er sich an
beide Oberschenkel. Er geht ein wenig unsicher auf den Tisch zu.)

SASCHA (nimmt den Brief seines Vaters und steckt ihn wieder in ein Buch zurück): Und das
Geld, wo ist das jetzt? (Er sieht auf den Fußboden.) Sie haben es auf dem Tisch liegenlas-
sen. (Er stellt das Triptychon an seinen Platz zurück.) Wo kann es nur geblieben sein?
(Sein Blick fällt auf die Ecke des Koffers unter dem Bett; er zieht ihn hervor, guckt hinein
und hält etwas in Zeitungen Eingewickeltes hoch!) Die Stiefel, die sie gesucht hat! (Ei-
nen Stiefel in jeder Hand, zögert er, dann stellt er sie bedachtsam auf den Tisch und geht
zurück, um mit dem Fuß den Koffer unter das Bett zu stoßen. Er beginnt, den Kleider-
schrank aufzuräumen. Das Licht wird schwächer.) Schweinehunde! Auf dieser Seite
sind deine Sachen. Hier sind die Sachen von Ernst. (Er räumt weiter auf und hebt
Sachen vom Fußboden auf Das Licht ist sehr schwach.) Die Sachen für den Haushalt
sind im obersten Fach. Du mußt ihm alles erklären. Er kann ein sauberes Hemd nicht
von einem schmutzigen unterscheiden. Du mußt ihm alles erklären. Er ist wie ein klei-
nes Kind.
(Stille. Die Mechanik der Uhr. Das Geräusch eines Schlüssels in der Tür. Plötzlich wird
das Licht angeknipst von Ernst, der im Eingang steht.)

ERNST (ruft): Dascha! Wo ist Dascha? (Er nähert sich Sascha, der am Schrank steht, den
Kopf gesenkt hat und nichts sagt. Ernst stellt seine Arzttasche auf den Tisch; aus seinem
Einkaufsnetz holt er einen Laib Brot heraus und ein paar Kartoffeln. Dann wiederholt er
flüsternd) Wo ist Dascha?

SASCHA: Sie haben sie geholt.
ERNST: Wann?
SASCHA (sieht auf die Uhr): Vor einer Stunde.
ERNST: Wie viele waren es?
SASCHA: Zwei.
ERNST: Hatten sie einen Haftbefehl?
SASCHA: Ja, ein blaues Papier.
ERNST: Wonach haben sie gefragt?
SASCHA: Dem Triptychon.
ERNST: Sonst nichts?
SASCHA: Vaters Brief - sie haben ihn gefunden.
ERNST: Nur den?
SASCHA: Das Geld. (Er fühlt in seinen Taschen und findet das Päckchen Banknoten.) Ich

Idiot! Da war es die ganze Zeit.
ERNST: Behalt das Geld. Was hat sie mitgenommen?
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SASCHA: Was sie hatte.
ERNST (blickt auf die Stiefel auf dem Tisch und das Kleid auf dem Bügel): Die hier hat sie

nicht mitgenommen. (Er nimmt die Stiefel vom Tisch und stellt sie sorgfältig auf den
Boden neben das Kleid. Er setzt sich und zieht einen Stuhl für Sascha heran.) Setz dich
hierher. (Sascha setzt sich.) Du verstehst doch jetzt, nicht wahr, daß du gehen mußt.

SASCHA (den Kopf gesenkt): Ich werde auf sie warten.
ERNST: Ja, in Leningrad.
SASCHA: Nein, ich warte hier. Und du?
ERNST: Ich habe ein Bett im Krankenhaus.
SASCHA: Wenn ich bleibe, hast du jede Nacht ein Zuhause.
ERNST (skeptisch): Ein Zuhause?
SASCHA (trocken): Das ist doch wahr, oder etwa nicht?

(Ernst legt den Kopf in die Hände und schluchzt. Sascha schaut ihn einen Moment lang
an und geht dann taktvoll auf Zehenspitzen in sein Zimmer und läßt die Tür offen. Wir
sehen das Licht an seinem Bett durch die Tür. Der Mechanismus der Uhr ... Ernst hebt
den Kopf)

ERNST: Sascha ... Sascha. (Ernst sieht sich im Zimmer um. Steht langsam auf Stellt den
Stuhl zurück an den Tisch. Geht - auffälliger hinkend als sonst - zu Saschas Tür.) Ich
will dich nicht stören?

SASCHA: Ich will dich nicht stören. Manchmal muß ich über dich lachen, Ernst Moisse-
witsch.
(Ernst betritt Saschas Zimmer. Von jetzt an hört man ihre Stimmen, sieht sie aber nicht.
Das Licht im großen Zimmer verlischt. Nur das Licht in Saschas Zimmer bleibt.)

ERNST: Morgen mußt du dich für die Schule eintragen. Du weißt, wo sie ist?
SASCHA: Ja, ich weiß.
ERNST: Du mußt deiner Tante ein Telegramm schicken.
SASCHA: Wir müssen ihre Pelzstiefel ausbessern lassen.
ERNST: Ich nehme sie heute abend mit. Paß auf das Geld auf - es sollte für drei Monate

reichen.
SASCHA: Wir werden besonders darauf achten ...

(Das Bild des »imaginären Familien-Fotos- - Dascha, Ernst, Sascha -, das in der ersten
Szene dieses Aktes aufgenommen wurde, wird auf die zwölf Quadratmeter Spanplatten,
die Wände von Saschas Zimmer, projiziert. Zuerst ist das Bild unscharf; allmählich wird
es deutlicher, wenn das Licht, das durch die Tür fällt, abnimmt. Das klare Bild wird
zwanzig Sekunden lang gehalten, bevor der Vorhang fällt.)

VORHANG

Aus dem Englischen von Renate Graßtat
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] ahn M antague

Ein Friedhof in Queens
für Eileen Carney

Zögernd gehen wir
die blumen beladenen

Avenuen der Toten entlang
griechisch, puertoricanisch

italienisch, irisch
(unsere wahre katholische

Welt, ein Friedhof)
doch ein Eichhörnchen

Laut schriest du an
gegen das, was

passiert ist, so
achtlose Verletzungen

hättest du das rauhe
Naturell dafür

(anzuschwellen den Nord-
wind mit Stöhnen,

Flüchen, Verwünschungen
gegen des Himmels Willen)

doch dein Geist ist
ein demütiges Haus, ein

sanftes Licht, das
unter dem heiligen

Bildnis brennt, Abbild
des sieben Mal

tanzt uns hierher
durch wasser-

besprengtes Gras
zerfallende Kränze

& fast doppelt
so groß wie du, neulich von

jenem versteckten Dorf aus,
wo du geboren wurdest

wiege ich mich mit dir
im traurigen, hilflosen

Schmerzens tanz
über das Grab meines

verwundeten Herzens,
ihres, deren Los

Onkels & Namensvetters-
des Dorfgeigers -

& das Grab von fast
deinem ganzen Leben hielt,

es ist, auszuhalten. Denn
der Schmerz wird kein

Ende haben, auch nicht
die Liebe, sein Gegengewicht

& ich erinnere mich an Anne
die liebste meiner Tanten

dein Mann & Sohn
alle drei verborgen

unter demselben
kompakten, grauen Stein.

schaukelnd & betend
in ihrem leeren Zimmer.

Oh, diese Absurdität
der Trauer in jenem
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Puppenhaus, alle
Stuhl beine abgesägt

um tote Kinder zu pflegen:
Museum der Liebe!

Einen Augenblick
lächelst du, siehst

seinen Eskapaden zu, dann
bückst du dich,

Es trieb mich hinunter
an den Mühlbach

Blumen zu ordnen, Kiesel
wie eine jede Frau

die ein Bett macht,
ein Zimmer herrichtetein trauerndes Teichhuhn

zu erspähen

die ihre] ungen entlang
der Herbstströmung

scheuchte, ernst
wie ein Polizist und

unter dir das, was die Köpfe
deiner Liebsten waren,

und fern unserer
vermuteten Heimat

gebe ich wieder nach,
starre ernüchtertnachdem es herhüpfte

hält nun das stolze

gefiederte Hörnchen,
steht hier

an der Begrenzung
des Grabstücks

auf meinen eigenen Namen
in einen Grabstein gehauen

& höre das Quietschen
einer Geisterfidel

filtere durch
amerikanische Erdeernst, still,

ein kleines Ornament,

hält irgendetwas
eine Nuß, ein Blatt-

eine Opfergabe
in seinen Pfoten.

den langsamen Stolz
einer Klage.

Aus dem Englischen von
Günther Hasenkamp
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Peter N ormann Waage

Begegnungen mit Rußland (11)

Marxismus mit kyrillischen Buchstaben

In der Sowjetunion hat die Kirche einen roten Anstrich. Unter einem gewissen Gesichts-
punkt nimmt sich die Revolution von 1917 nicht wie eine Explosion aus, durch welche
antiquierte, überlebte Gesellschaftsreste hinweg gefegt wurden, sondern vielmehr wie eine
Implosion, die zur Fortsetzung, Steigerung und Verstärkung des alten Zarismus und By-
zantinismus unter neuem Namen führte.

Aber so einfach ist es nun auch wieder nicht.
Denn wir wollen nun für einen Moment die Blickrichtung ändern und das Bild mit der

Kirche umdrehen: Vieles deutet darauf hin, daß im Vergleich mit der Zeit vor 1917 der
ideelle, ideologische Inhalt, den man in der Sowjetunion zu verwirklichen sucht, neu ist.
Der Marxismus-Leninismus ist nicht einzig und allein nur »Name«, ein roter Anstrich; im
Gegenteil, er ist das Wesen, der eigentliche Gehalt der Sowjetunion, jedoch in russischer
Aussprache. Es ist der Marxismus, der mit einem dünnen byzantinischen Firnis überzogen
ist, und nicht umgekehrt. Er wird mit altrussischen Buchstaben geschrieben.

Viel Scharfsinn wurde aufgebracht und viele gute Argumente für die verschiedensten
Versionen und Varianten dieses Standpunktes ins Feld geführt. Wenn auch das Politbüro
mit Gorbatschow an der Spitze, Solschenizyn und Glucksmann sonst nichts gemein haben
mögen, so treffen sie sich doch in der Überzeugung, daß die Sowjetunion die Verwirkli-
chung des Marxismus darstellt. Und wer behauptet, daß die Sowjetunion überhaupt kein
sozialistischer Staat sei, tut dies oft selbst aus einem marxistischen Weltbild heraus. Es
heißt dann, die gegenwärtige Sowjetunion sei staatskapitalistisch, imperialistisch und der-
gleichen - im Gegensatz zum jungen Sowjetstaat der Zwanziger- und Dreißigerjahre. Das
heißt, das Reich Lenins und Stalins war marxistisch, dasjenige Breschnews und Gorbat-
schows dagegen nicht. In der Frage des Verhältnisses zwischen Byzantinismus und Marxis-
mus kommt man mit dieser Argumentation aber zum paradoxen Schluß, daß die echten
marxistischen Züge mit den byzantinischen zusammenfallen. Für den gewöhnlichen Rus-
sen hat seit der Stalinzeit eine Liberalisierung stattgefunden; der Staat greift nicht mehr so
tief ins Privatleben des einzelnen ein, die Bürokratie ist etwas lockerer geworden. Dieser
Liberalisierungsprozeß - oder, wenn man so will: diese Ent-Byzantinisierung - ist nach
der Argumentation eines Marxisten albanischer oder chinesischer Prägung vollständig
gleichbedeutend mit dem" Verrat- der Sowjetunion "an den marxistisch-leninistischen
Grundsätzen« .

Um uns nun nicht in fruchtlosen Spekulationen über die »reinste« Version des Marxis-
mus oder in neuscholastischen Diskussionen darüber zu verlieren, ob im Marxismus die
»Form- oder der »Stoff- der Sowjetunion zu sehen sei, wollen wir statt dessen einige Züge
der russischen Geschichte betrachten unter folgendem Aspekt: Die Sowjetunion stellt die
Verwirklichung einer westlichen Ideologie dar - wenn auch national gefärbt. Ein
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solcher Blickwinkel mag sich trotz allem als fruchtbarer als der vorangehende erweisen,
weil er größere Selbsterkenntnis eröffnen kann.

Die geographische Lage Rußlands zwischen Asien und Europa findet ihr Gegenstück in
der Geschichte des Landes, indem dieses nämlich abwechselnd östlichem und westlichem
Einfluß unterworfen gewesen ist.

Die letzte westliche Periode in der russischen Geschichte wurde durch Peter den Großen
eingeleitet, der fast auf Biegen oder Brechen das Land auf Europa ausrichtete. Nach seiner
Zeit geriet die gebildete Bevölkerungsschicht des Landes unter den Einfluß westeuropäi-
scher Ideen und Gedankenrichtungen, und in gewissem Sinne ist die gesamte russische
Kulturgeschichte bis in dieses Jahrhundert hinein die Wirkungsgeschichte dieser Ideen.
Wie fruchtbar sie waren, sehen wir unter anderem am Aufblühen der russischen Literatur
im vorigen Jahrhundert. Wenn aber die russische Kultur, so wie wir sie kennen, in der
Begegnung zwischen den Ideen des Westens und den russischen Bedingungen entstand,
heißt das auch, daß in Rußland diese Ideen in einer anderen Weise als im übrigen Europa
hervortraten. In weit höherem Maß als im Westen war man in Rußland geneigt, "die letz-
ten Konsequenzen « aus den Ideen der neuen Zeit zu ziehen; man wollte sie in Handlung
umsetzen. Daß die Ideale der französischen Revolution 1821 zu einem heroischen, aber
mißglückten Versuch führten, Reformen einzuleiten, die Ideale also in der russischen
Wirklichkeit praktisch umzusetzen, ist nicht so sehr verwunderlich. Kurioser ist es viel-
leicht, daß man in Rußland auch versuchte, die naturwissenschaftlichen Ideen und For-
schungsresultate in sozialen Zusammenhängen zu verwirklichen. Die ganze Nihilisten-
und spätere Terroristenbewegung von der Mitte des vorigen] ahrhunderts an ist ein giganti-
scher und konsequenter Versuch, soziale Zusammenhänge auf Grund des aus der natur-
wissenschaftlichen Methode und deren Forschungsresultaten gewonnenen Menschen-
und Weltbildes zu errichten. Während der Westen dazu neigt, Ideen, Ideologien, Weltan-
schauungen und Denkrichtungen als etwas von der unmittelbaren Wirklichkeit Losgelö-
stes aufzufassen, kann es den Anschein erwecken, als ob Rußland die Tendenz hätte, die-
selben Ideen als eine Art kategorische Imperative zu sehen. Und wenn sie genug Überzeu-
gungskraft beinhalten, wollen diese Ideen stets durch die Frage weitergeführt werden:
"Wie läßt sich die soziale Konsequenz dieser Wahrheit verwirklichen?«

In Europa leben Gedanken und Ideen in einer Schattenwelt; sie werden als Gespenster,
als Ideologien ohne Eigenkraft und Tragfähigkeit aufgefaßt. Es ist mehr als ein Bild, daß
diejenige Gedankenrichtung, deren Hauptschrift durch die Worte eingeleitet wird: «Ein
Gespenst geht um in Europa - das Gespenst des Kommunismus», gerade in Rußland ver-
wirklicht wurde. Das Gespenst wurde dort Fleisch und Blut.

Diese Tendenz, Ideen als Aufforderung zum Handeln zu sehen, kann als das psycholo-
gische Gegenstück zum Fehlen bürgerlicher Öffentlichkeit in der russischen Gesellschaft
(worauf ich früher hinwies) betrachtet werden. In einer säkularisierten, demokratischen
Gesellschaft werden stets viele Meinungen und Ideen Seite an Seite leben; eine Vorausset-
zung dafür ist, daß man Ideen in gewissem Sinne als »Schatten- erlebt und sich nicht
gezwungen fühlt, das, was man selbst als wahr erachtet, auf Kosten anderer durchzubo-
xen. Die Existenz einer freien Presse ist zum Beispiel absolut davon abhängig, daß man im
Nebeneinanderbestehen widerstreitender Haltungen und Meinungen eine Berechtigung
sieht.

Aber diese Sehnsucht, die » letzten Konsequenzen« zu ziehen und seine Überzeugungen
zu verwirklichen, kann nun nicht die Ursache für den Siegeszug des Marxismus in Rußland
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sein. Sie kann ihn höchstens ermöglicht haben. Der Kausalzusammenhang ist selbstver-
ständlich höchst kompliziert und umfaßt die verschiedensten Umstände - von der zuneh-
menden Verschlechterung der sozialen Lage im alten Rußland, verbunden mit der Hilflo-
sigkeit der Zarenmacht und der traditionellen Institutionen, bis zum ausdrücklichen An-
spruch des Marxismus, die endgültige Lösung der sozialen Probleme zu bringen, und
seiner Anmaßung, sowohl wissenschaftlich zu sein als auch ein allesumfassendes Weltbild,
eine Art Religions-Ersatz also, darzustellen.

»Der Marxismus ist allmächtig und wird siegen - weil er wahr ist«, schreibt Lenin, und
das ist vielleicht der wichtigste Grund für seinen großen Erfolg in Rußland.

Denn er ist wahr.
Aus der langen Reihe sozialer Theoretiker des vorigen Jahrhunderts ragt Marx als der

Tüchtigste und Begabteste heraus. Er verband das intensive Streben nach einer Lösung für
die steigende soziale Not und Ungerechtigkeit mit einer naturwissenschaftlichen, empiri-
schen Methodologie. Und die drei Grundpfeiler der marxistischen Lehre, die Mehrwert-
theorie, die materialistische Geschichtsauffassung und die Theorie des Klassenkampfs,
entstammen alle empirischen Studien der sozialen Wirklichkeit im vorigen Jahrhundert.
Daß die Arbeit Warencharakter hat und ein Teil der Menschheit nichts als seine eigene
Arbeitskraft verkaufen kann, ist eine empirische Tatsache in bezug auf die Arbeit, heute
noch ebenso wie vor hundert Jahren. Ebenso, daß diese » Ware«, im Verhältnis zu ihrem
eigentlichen Wert in der Produktion, unterbezahlt ist, so daß es zu einer Kapitalanhäufung
bei den Eigentümern der Produktionsmitteln kommt - also, um mit Marx zu reden, bei
den »Kapitalisten «. Daß Ideen und Ideale Phrasen und Floskeln ohne eigene Tragkraft
sind, springt jedem Betrachter der bürgerlichen Gesellschaft auch ohne weiteres ins Auge.
Letzten Endes entscheidet die Frage der Wirtschaftlichkeit und Rentabilität. Und da-
durch, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse die eigentliche Grundlage der Gesellschaft
bilden und diese Gesellschaft so strukturiert ist, daß die Arbeit Warencharakter erhält,
werden sich die Menschen schließlich entsprechend ihrer Stellung den Produktionsmitteln
gegenüber gruppieren. Ein unversöhnlicher Gegensatz wird zwischen diesen Gruppen als
Klassen entstehen.

Anders gesagt: Marx hat den wirtschaftlichen Egoismus systematisiert und auf eine For-
mel gebracht, der die Grundlage jeder kapitalistischen Gesellschaft abgibt. Der Marxismus
ist ein echtes Kind des Kapitalismus. Was ihn von den anderen sozial-reformatorischen
und revolutionären Theorien des letzten Jahrhunderts unterscheidet, ist nicht seine Soli-
darität mit dem Proletariat und den Unterdrückten, sondern seine geniale Einsicht in die
Struktur des Kapitalismus. Diese Struktur verwechselt er allerdings mit der Eigenstruktur
des Menschen und präsentiert dadurch ein Menschenbild, das mehr als perfekt zum Le-
bensgefühl unserer Zeit paßt.

Daher hat der Marxismus auch den Westen längst schon erobert, wenngleich auf andere
Weise als Rußland. Hier hat er Sprache, Gedanken und Gefühle dermaßen gefesselt, daß
man selbst in privaten Zusammenhängen - von gesellschaftlichen Verhältnissen ganz zu
schweigen - kaum mehr glaubwürdig erscheint, wenn man andere als wirtschaftliche
Gründe für seine Handlungen angibt. Er hat das Bewußtsein so total vereinnahmt, daß
diejenigen, die im Herzen Idealisten sind, diesen Idealismus in marxistische Wendungen
verpacken und sich in revolutionäre Sozialisten verwandeln müssen, um sich überhaupt
noch wohlfühlen und ihren Idealismus gutheißen zu können. Und um ihre »Feinde«, um
die Bourgeoisie und die »Kapitalisten- steht es womöglich noch schlimmer. Sie sind viel-
leicht die konsequentesten Marxisten des Westens, weil sie in ihren Herzen und in ihrem
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täglichen Tun Marxisten sind. Während erklärte Marxisten oftmals für die große, sie begei-
sternde Idee ein Leben in Entsagung führen können, so vermag jene kaum etwas anderes
als Rücksicht auf wirtschaftlichen Profit in gleichem Maße mitzureißen. In Übereinstim-
mung mit Marxens Theorien sind Kunst, Ideen und Kultur als solche für einen modernen
»Kapitalisten- bloß »Schmuck« oder »Überbau« über den wirtschaftlichen Realitäten.

In dieser Beziehung hat der Marxismus seine Allmacht und Wahrheit längst erwiesen.
Das Paradoxe ist nur, daß er ein kapitalistisches Menschen- und Weltbild vorzeigt und so
überhaupt nicht im Gegensatz zur bürgerlichen Wirklichkeit steht. Doch ist er konsequen-
ter.

Er reduziert den Menschen auch theoretisch zu einem Derivat der Volkswirtschaft und
betont den wirtschaftlichen Egoismus als treibende Kraft des Menschen. Aber das ist ja
genau das, was der Kapitalismus in seiner Praxis auslebt.

Das ganze marxistische Lehrgebäude beruht auf soziologischen Studien derjenigen
Kräfte, welche die bürgerliche Gesellschaft beherrschen. Es ist die von schönen Worten,
Umschweifen und Festreden gesäuberte bürgerlich-kapitalistische Welt, die dadurch hier
in reinerer Form als anderswo zutage tritt.

Und was ist in der Sowjetunion passiert?
Dort ist diese Theorie wiederum verwirklicht worden. Wenn der Marxismus das inner-

ste Wesen der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft ausmacht, und zwar auf eine Formel
gebracht und entfaltet, dann tritt die moderne Sowjetunion sozusagen als diese Gesell-
schaft in zweiter Potenz hervor.

Selbsterkenntnis ist eine furchtbare Sache. Nichts ist schlimmer, als sich demaskiert und
entlarvt zu sehen - und obendrein noch karikiert. Deshalb besteht die unmittelbare Reak-
tion des Westens auf die Sowjetunion in Schrecken und Abscheu. Nehmen wir uns dagegen
zusammen und schauen in den Zauberspiegel, den uns die Sowjetunion vorhält, können
wir vielleicht das eine oder andere lernen.

Wir können vielleicht lernen, daß es zwar auf kurze Sicht bequem und einträglich sein
kann, sich selbst und andere als ein Derivat volkswirtschaftlicher Verhältnisse zu betrach-
ten, daß sich aber auf dem Grunde dieser Haltung stets Menschenverachtung verbirgt. Ob
sie nun in einer jahrelangen Praxis begründet ist und auf dem Erleben basiert, daß das
Individuum nicht größer ist als sein wirtschaftlicher Egoismus (wie im Westen) - oder ob
sie theoretisch begründet, abstrahiert und der Wirklichkeit übergestülpt wird (wie im
Osten): so ist in beiden Fällen die Barbarei schon in den Voraussetzungen keimhaft ange-
legt. Das heißt nun nicht notwendigerweise, daß wir, wenn wir uns nicht besinnen, einen
Bolschewismus im Westen erleben werden. Die Barbarei kann vielerlei Formen annehmen,
ihre Gestalten sind Legion. Eine davon ist die sowjetische Variante. Der Westen ist auf
gutem Wege, seine eigene zu finden.

Allen Unterschieden zum Trotz gehören die Sowjetunion und Westeuropa zur gleichen
Kultur. Was im Westen gedacht wird, ist im Osten Wirklichkeit geworden. Und wenn wir
das verstehen, wenn wir auf Rußland sehen, dann verstehen wir auch etwas von uns selbst.
Dann werden vielleicht die Leiden, die das Land aufgrund theoretischer Fehlschlüsse im
Westen heimgesucht haben, nicht völlig vergeblich gewesen sein.
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Über Bürokratie und Buddhismus

»Hier bei uns ist das Leben gekünstelt und äußerst kornpliziert!« Die Äußerung stammte
von einem Mann, der unmittelbar hinter mir stand. Er legte einen beschützenden Arm um
mich und führte mich sachte weg. Anderthalb Stunden hatte ich in der Schlange gestanden,
um Fotokopien aus einem Buch zu bestellen, das der Moskauer Leninbibliothek ange-
hörte. Schon vorher war ich einige Male bis zum Schalter vorgedrungen, nur um zu erfah-
ren, daß ich Bestellformular und Markierungszettel falsch ausgefüllt hatte. Niemand hatte
mir die ganze Prozedur in ihrem Zusammenhang erklärt, ich war pro Mal immer nur auf
einen Fehler aufmerksam gemacht worden. Nun aber hatte ich endlich die richtigen For-
mulare gefunden und Papierstreifen in zufriedenstelIender Länge zugeschnitten, die als
Merkzeichen im Buch dienen sollten. Darauf hatte ich die Nummer meiner Zutrittsberech-
tigung zweimal auf das Formular und einmal auf jedem Markierungszettel eingetragen;
ebenso waren nun auch Buch-Bestellnummer, Verfasser, Titel, Erscheinungsort und -jahr
zweimal auf dem Bestellformular und einmal auf den verschiedenen Papierstreifen aufge-
führt; Seitenhinweise und Anzahl der zu kopieren gewünschten Seiten hatte ich jetzt ge-
wissenhaft an den vier vorgeschriebenen Stellen notiert, hatte ausgerechnet, wie viele Ko-
pien es insgesamt sein und wieviel sie kosten würden, hatte auch nicht vergessen, die ver-
schiedenen Papiere zu unterschreiben - alles war nun scheinbar in bester Ordnung. Aber
nein, die offizielle Vertreterin des sowjetischen Staates zeigte jetzt auf einen Strich vorn im
Buch, auf eine kleine rote Markierung auf der Titelseite, und erklärte, daß man aus diesem
Buch nicht kopieren könne. Als ich sie fragte, ob ich bei ihr nicht ein anderes Exemplar
bestellen könne, gab sie zur Auskunft, der Ausleihschalter befinde sich drei Etagen tiefer.
Sie würden ein neues Exemplar frühestens am folgenden Tag ausgeben können, aber um die
Kopien zu bestellen, müßte ich hierher zurückkommen. Die fertigen Kopien bekäme ich
dann fünf Tage später ausgehändigt. Auf die Frage, warum in aller Welt sie nicht aus diesem
Exemplar kopieren könne, gab sie zur Antwort: »Wir müssen schließlich auch etwas ver-
bieten. Alles kann nicht erlaubt werden,.

Sie befand sich hinter einem winzigen Schalter, der nicht viel größer als ein Briefkasten-
schlitz war, und der Stuhl, auf dem sie saß, stand nahezu einen halben Meter tiefer als der
Fußboden vor dem Schalter. Daher mußte ich mich fast doppelt beugen, um sie sehen zu
können. Es blieben nur noch wenige Minuten, bis der Schalter für diesen Tag geschlossen
wurde; man kann Kopien nur zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr bestellen. Ich war angestan-
den, seit geöffnet worden war, und nun lag ich schon halb auf den Knien; um diesen
verlängerten Arm der Kopiervorschriften näher in Augenschein nehmen zu können, hatte
ich Kopf und Schultern durch die enge Luke gezwängt. Es kribbelte in meinem Körper,
vor Mordlust und Wut war ich einer Ohnmacht nahe. Da kam mir dieser phlegmatisch
veranlagte Russe zu Hilfe und führte mich weg.

Daß sich das Leben » bei ihnen- in Tat und Wahrheit äußerst kompliziert und gekünstelt
erweisen konnte, wußte ich an und für sich, das bekommt jeder Stipendiat sogleich bei
seiner Ankunft zu spüren.

Ich war in der MGU, der Moskauer Staatlichen Universtiat, untergebracht, einem der
sieben gigantischen architektonischen Denkmäler Moskaus zur Erinnerung an den Grö-
ßenwahn der Stalinzeit. Das Gebäude enthält alles in allem ungefähr 40000 Räume und
beherbergt Bibliotheken, Bäckereien, einen Kinosaal, Friseursalons, mehrere Studenten-,
Dozenten- und Professorenkantinen und Vorlesungssäle, dazu große Teile der Universi-
tätsverwaltung und Zimmer für vier- bis fünftausend Menschen. Alle Eingänge werden
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von Polizisten bewacht, die Ausweiskarte und Passierschein kontrollieren. Wünscht man
Besuch von angereisten Bekannten oder anderen Menschen, die nicht im Gebäude woh-
nen, muß man sich an ein bestimmtes Büro wenden und ein Gesuch gemäß vorgegebener
Schablone einreichen: «Studentt Stipendiat: aus , Studentenausweis Nr .
ersucht hiermit das Ministerium für Höhere Ausbildung höflichst um Erlaubnis, aus
...... , Paß Nr , auf mein Zimmer einladen zu dürfen. Moskau, den 19 .. «

Danach werden die Personalien der Besucherin oder des Besuchers in einem großen
Protokoll notiert, sie oder er gibt den Paß ab und erhält dafür ein Dokument, das beschei-
nigt, daß die oder der Betreffende das Gebäude nicht unerlaubterweise betritt. Das Doku-
ment wird dem Milizionär beim Eingang vorgewiesen und einer weiteren Wache, die im
Innern des Gebäudes, beim Aufgang zu den verschiedenen Flügeln, postiert ist, ausgehän-
digt.

Wie man sich nun denken kann, ist es ein umständlicher Prozeß, sich als Student an der
MGU registrieren zu lassen.

Ich wurde am Bahnhof von einem Russen abgeholt, der Norwegisch studierte; gemein-
sam nahmen wir ein Taxi zu meinem neuen Heim. Glücklicherweise hatte er eine Beschei-
nigung des Ministeriums für Höhere Ausbildung bei sich, die bezeugte, daß ich ein Stipen-
diat aus Norwegen war; so konnten wir ungehindert die Polizeisperre passieren. Er wußte
auch, welches Zimmer mir zugeteilt war- Nr.13 im 11.Stock, Zone B/D2. Hier gab er die
Bescheinigung dem Etagenoberhaupt, einer der zahllosen Moskauer Bdbuschkas, ab. Sie
brachte mich zum Zimmer, einem ca. 8m2 großen, rechteckigen dunkelgrünen Raum mit
einem Bett unter dem Fenster und einem Schrank neben der Tür. Dusche und Toilette teilte
ich mit einem englischen Stipendiaten, mit dem ich Wand an Wand wohnte. Darauf hielt sie
eine ermahnende Rede: daß es nicht erlaubt sei, im Zimmer zu rauchen oder zu trinken. Sie
erklärte, daß es stets aufgeräumt und sauber zu halten sei und daß sie und andere Mitglieder
des »Sanitatskomitees- einen Schlüssel besäßen. Ein paarmal pro Monat würde ohne Vor-
warnung eine Kontrolle durchgeführt, ob wir Aschenbecher oder Flaschen hätten oder ob
auf andere Weise die Vorschriften übertreten worden seien. Diese Kontrollen gäben die
Grundlage für die Noten in Ordnung ab, und es würde jeden Monat bekanntgegeben,
welches das beste und welches das schlechteste Zimmer der Etage sei. Und da zudem
zwischen allen Stockwerken ein »sozialistischer Wettbewerb« stattfinde, hoffe sie, daß ich
mein Äußerstes täte, um ihre und die Ehre der Etage zu bewahren.

Darnach händigte sie mir die Schlüssel und ein Verzeichnis der Möbel im Zimmer aus:
ein Bett, einen gediegenen, an die zwei Meter hohen Schreibschrank, eine Lampe, ein
Radio (das man nicht abschalten, sondern nur leiser stellen konnte), zwei Stühle, zwei
Tische, Kissen und Bettdecken. Ich unterschrieb eine Erklärung, wonach ich anerkannte,
daß das alles Eigentum des Sowjetstaates sei und ich es bei meiner Abreise nicht mitnehmen
könne.

Weiter gings zum Büro für ausländische Studenten in einer anderen Abteilung desselben
Gebäudes. Hier erhielt ich im Tausch gegen ein Papier, das mir die Bdbuschka gegeben
hatte, ein Dokument, wovon der eine Teil zurück zur Bdbuschka, der andere zum Paßbüro
mußte, wo ich meinen Paß und fünf Fotos für die endliche Registrierung abgab. Als Ersatz
für den Paß wurde ich noch mit einem weiteren Papier ausgerüstet, das zum Gebäude
hinaus und halb darum herum (gut einen Kilometer Weg) zu einem Büro getragen werden
mußte, das den Zulassungsschein ausstellte. Dies ist der kritische Punkt im Leben eines
jeden neuankommenden Stipendiaten. Bis dahin hatte ich nämlich meinen Paß als Passier-
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schein ins Studenten wohnheim benutzt. Durch die Tatsache, daß diese Büros ungleiche
Öffnungszeiten hatten und überdies jederzeit ohne Ankündigung einen ganzen Tag »we-
gen Reinigung geschlossen« sein konnten, riskierte ich nun Schwierigkeiten beim Versuch,
wieder in mein Zimmer zu gelangen.

Das ist in aller Einfachheit die Prozedur bei der Registrierung im Studentenheim. Dazu
kommen noch die Immatrikulation an der Fakultät und die Registrierung in den Bibliothe-
ken, die man zu benutzen wünscht.

Und um ein wirkliches Bild dieses Prozesses zu bekommen, ist außerdem zu bedenken,
daß nur die obersten Büros in der Sowjetunion mit Klebstreifen und Heftmaschine ausge-
stattet sind. An den meisten Orten näht man entweder das Papier zusammen oder schnei-
det und klebt von Hand, was die Wartezeiten auch nicht gerade verringert.

In der Schlange vor dem Paßbüro kam ich direkt hinter einen Portugiesen zu stehen, der
um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung für ein paar Tage und ein neu es Ausreise-
visum nachsuchte. Der Hintergrund war kurz folgender: Will man die Fahrkarte für die
Heimreise mit Rubeln bezahlen, kann nicht früher als zehn Tage vor der Abreise ein Platz
reserviert werden, was jedoch überhaupt nicht heißt, daß man dann garantiert einen Platz
bekommt. Es können nämlich andere, entweder mit ausländischer Währung oder weil sie
einen höheren Rang innerhalb der Bürokratie einnehmen, bereits alle Fahrkarten gekauft
haben. Zum Teil war dieser Portugiese Opfer dieser Umstände geworden, zum Teil hatte er
es nicht geschafft, alle Formalitäten für die Heimreise rechtzeitig genug zu erledigen.

Das Furchtbare aber war, daß er das Gültigkeitsdatum der Zulassungskarte zur MGU -
und damit der Aufenthaltsbewilligung - bereits überschritten hatte.

- Was heißt da, Sie wollen Ihre Aufenthaltsbewilligung verlängern? Sie können nicht
etwas verlängern, was Sie nicht haben. Die Aufenthaltsbewilligung ist schon abgelaufen.
Sie befinden sich illegal hier. Ich kann Sie bei der Polizei anzeigen. - Mit diesen Neuigkei-
ten bombardierte die Dame hinter dem Schalter den heftig Erschrockenen.

- Aber ich habe es nicht geschafft, vorher alles in Ordnung zu bringen, und außerdem
war es unmöglich, eine Fahrkarte für die Heimreise zu kriegen.

- Das geht mich nichts an. Haben Sie ein gültiges Visum für die Sowjetunion ?Wo haben
Sie Ihren Paß?

- Den Paß mußte ich abgeben, als ich das Gepäck nach Hause schickte. Er liegt beim
Zollamt.

- Was? Sie haben keinen Paß? Wissen Sie, was das bedeutet?
- Ich kann versuchen, ihn zurückzuerhalten und dann wieder hierher kommen ...
- Und das Visum?
- Ich habe einen Stempel im Paß ...
- Sind Sie hier registriert? Haben Sie eine Aufenthaltsbewilligung?
- Die möchte ich ja eben gerade verlängern, damit mir das Ausreisevisum erneuert wird.

Ich habe es nicht geschafft, rechtzeitig heimzureisen.
- Ohne gültiges Einreisevisum und ohne Aufenthaltsbewilligung können Sie kein Aus-

reisevisum bekommen.
- Was soll ich denn machen?
- Sie müssen beim Ministerium ein Gesuch um verlängerte Aufenthaltsbewilligung ein-

reichen. Dann, wenn das in Ordnung ist, können Sie bei mir ein Ausreisevisum bekom-
men.

- Aber ich habe mein Gepäck bereits abgeschickt. Ich habe eine Fahrkarte für den Zug,
der in einer Woche geht.
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- Sie können nicht erwarten, daß Ihr Gesuch vor frühestens zehn Tagen erledigt wird.
Und in dieser Zeit sind Sie sogar ohne gültige Zulassungskarte. Was wollen Sie damit tun?

- Gerade deshalb bin ich ja hier!
- Ich kann Ihnen nicht helfen. Sie müssen Ihre Fahrkarte umtauschen und das Gesuch

schreiben. Vielleicht kann Ihnen das Büro für ausländische Studenten die Einlaßkarte pro-
visorisch verlängern.

Nicht nur Bürokratie und das Reiten auf den Paragraphen machen jedoch das Leben in der
Sowjetunion kompliziert. Obwohl im Vergleich mit der Zeit vor vierzehn Jahren, als ich
das erstemal in der Sowjetunion war, jetzt eine auffallende Verbesserung des Lebensstan-
dartes und Warenangebotes zu bemerken ist, bedeutet der Satz: »Ich gehe einkaufen« in
Moskau und in Oslo nicht ganz dasselbe. Die meisten Läden sind so eingerichtet, daß man
mindestens zweimal Schlange stehen muß, um das Gewünschte zu bekommen. Zuerst
muß man sich am Ladentisch informieren: Was gibt es heute? Danach geht man zur Kasse,
die sich beim Eingang befindet, bezahlt für die Waren, die man zu kaufen wünscht (in
größeren Geschäften muß man für jede Sorte von Waren zu einer anderen Kasse) und geht
schließlich zum Ladentisch zurück, steht dort nochmals an, gibt dann seinen Kassenzettel
ab und sagt, wofür man bezahlt hat. Dieser Prozeß kommt jedoch erst in Gang, wenn man
einen Laden gefunden hat, in dem das tatsächlich vorhanden ist, was man kaufen möchte-
und das ist nicht immer so einfach.

Das kann für einen Besucher ärgerlich genug sein, aber es ist eher sonderbar als wirklich
schlimm. Man lernt, sich mit dem zu behelfen, was man zu fassen kriegt. Die Zeit des
Aufenthalts ist trotz allem begrenzt.

Schlimmer ist es für die Einwohner des Landes selbst.
Während meines Aufenthaltes lernte ich eine Dame in mittleren Jahren kennen, die an

der Universität in Kiew unterrichtete. Sie hatte nicht nur ihre Arbeit, sondern auch Mann
und einige Kinder, für die sie sorgte und das Essen bereitete. Aus verschiedenen Gründen
erhielt sie vor einigen Jahren Gelegenheit, an einer Gruppenreise in den Westen teilzuneh-
men.

»Ich habe die ersten Tage nur geweint, Peter«, sagte sie zu mir. "Die andern mußten
mich stützen, während wir in Wien herumspazierten. Nun begriff ich, womit ich mein
Leben verschwendet hatte: mit Schlange stehen, um Essen und sonstige Lebensmittel zu
beschaffen. Und hier, hier waren die Läden voll. Hier konnte man sich im Nu alles be-
schaffen. Wie phantastisch viel ihr doch im Westen müßt tun können, wenn es so einfach ist
einzukaufen !«

Aber daß ihr die Zeit, wie sie fühlte, nicht ausreichte, würde niemand glauben. Sie hatte
sich nicht nur um Haus und Arbeit zu kümmern, sie pflegte daneben Musikgeschichte und
allgemeine Kulturgeschichte als Hobby und hatte zu den verschiedensten Themen, wie
zum Beispiel armenischer Volksmusik und der Malerei der Renaissance als kulturellem
Ausdruck Bücher und Artikel verfaßt.

Ich fragte sie, ob es in der letzten Zeit nicht besser geworden sei mit der Warenversor-
gung. »Doch«, antwortete sie, "jetzt geht es. In den größeren Städten jedenfalls. Um zum
Beispiel Milch zu kriegen, muß man bloß wissen, wann der Milchwagen beim Laden ein-
trifft, und sich rechtzeitig einfinden.« - »Aber wird man darüber irgendwo informiert?«-
»Nein.«

Trotzdem gibt es eine Reihe von Tricks und Möglichkeiten, scheinbar unüberwindliche
Hindernisse und Schwierigkeiten zu umgehen. Und die Einwohner kennen diese, haben
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sie im Blut. Daher werden die allermeisten ein Gespräch wie das oben wiedergegebene mit
den Worten beschließen: »Aber weißt du, im Grunde kann man hier genau das gleiche
bekommen oder machen wie bei euch. Man muß nur wissen wie..

Ein Ausländer, der sich nur kurze Zeit im Lande aufhält, hat kaum die Möglichkeit, das
zu lernen; meine persönliche Erfahrung ist jedoch, daß man sich trotzdem einige Tricks
aneignen kann.

Was die bürokratischen Drachen betrifft, die mit einer scheinbar unüberwindlichen
Sturheit ihre Paragraphen und Bestimmungen reiten, so lassen auch sie sich - wenn nicht
immer, so doch oft - überwinden und besiegen, indem man sie aus ihrer beruflichen in die
Privatsphäre herüberlockt. Das ist etwas, was auch die Russen selber stets durch Worte,
Geduld und Schmeicheleien zu erreichen versuchen, indem sie virtuos mit all den verschie-
denen Möglichkeiten und Kombinationen jonglieren, wozu der russische Gebrauch der
Namen Gelegenheit gibt. Den Namen nämlich kennt man. An jedem Schalter und in jedem
Geschäft gibt es ein Schildchen: »Sie werden jetzt von ... bedient.« - Oder man beehrt den
Hüter der Schwelle mit kleinen Geschenken, die nicht als Bestechung mißverstanden wer-
den dürfen. Diese Geschenke können oft rein symbolischen Charakter haben und beste-
hen aus Anstecknadeln, Schokolade, Zigaretten oder dergleichem, und so weit ich es beur-
teilen kann, haben sie vor allem die Funktion, im andern den Privatmenschen hervorzu-
locken. Man gibt und erhält nun einmal nur in der Privatsphäre Geschenke. Das Merkwür-
dige ist nämlich, daß fast nichts mehr unmöglich ist, wenn es einem einmal gelungen ist, die
Privatperson hinter der offiziellen Maske hervorzulocken.

Da kann man sogar zu seinen Fotokopien in der Leninbibliothek kommen.
Wenn aber auch das nichts nützt und man aber weiß, daß dasjenige, was man erreichen

will, im Rahmen dessen liegt, was man gemäß Vorschriften von einem Angestellten oder
Beamten erwarten darf, so hat man noch eine Methode. Diese ist weit unangenehmer, weil
es die Methode der Macht ist. In Büros und Geschäften gibt es ein sogenanntes Klagebuch.
Der Kunde hat das Recht, dort seine Unzufriedenheit festzuhalten, wobei dann die Per-
son, die dort arbeitet, die Leidtragende ist. Oft genügt es schon, nur nach diesem Buch zu
fragen, um die Dinge in Gang zu bringen.

Nun lassen sich trotzdem nicht alle Anfälle von Schwermut oder Wut, Verzweiflung
oder Zorn - je nach Temperament - dadurch verhindern, daß man sich an die Privatperson
hinter der Maske der Bürokratie wendet oder die »Obrigkeit« anruft. Man hat auch etwas
nötig, was einen durch die kleineren, alltäglicheren Erlebnisse lotst, wie etwa, daß bestellte
Bücher in der Bibliothek niemals auftauchen; daß man stundenlang in einer Cafeteria an-
steht, um dann seine Belohnung in Form von wackelnden, betagten fleischklößchen aus
den Händen knurrender Servierdamen entgegenzunehmen; daß man täglich zwanzig Mi-
nuten lang dämonischen Busfahrern zum Opfer fällt, die ihr Äußerstes tun, um einerseits
die Passagiere wie Murmeln herumkollern zu lassen und andererseits, das, was sie an Leber
und Nieren in sich haben, loszurütteln; oder daß man sich nach tagelangem Suchen nach
einem ganz gewöhnlichen Brotmesser eingestehen muß, daß alle Anstrengungen vergeb-
lich gewesen ist. Was hilft in solchen Fällen? Daß man Rußlands geographische Lage zwi-
schen Europa und Asien ernst nimmt, so daß sie gewissermaßen als seelische Tatsache in
einem selber entsteht. Man muß sich, kurz gesagt, bemühen, Buddhist zu werden. Dann
versteht man, daß es viele interessante Bücher in einer Bibliothek gibt; daß es bestimmt
unangenehm sein muß, in einem schmutzigen Archiv zu arbeiten; daß der Geschmack
einer Mahlzeit unwichtig ist, die Bissen benötigen ja nur ein paar Sekunden, um die Ge-
schmacksorgane zu passieren; daß Unhöflichkeit ebenso wenig wie Höflichkeit persönlich
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gemeint zu sein brauchen; daß man auch im Bus die Bekanntschaft neuer Menschen ma-
chen kann, wenn auch die Art und Weise, sich vorzustellen, etwas abrupt sein mag; daß es
Schlimmeres gibt als lose Nieren; daß das Brot älter ist als das Brotmesser und gebrochen
werden kann; und schließlich: jede Schlange wird zur herbeigesehnten Gelegenheit, in
dem Buch weiterzulesen, das man, wie alle andern, stets bei sich hat.

In Moskau war dies für mich mehr eine praktisch erworbene Lehre als etwas, worum ich
mich überlegt und bewußt bemüht hätte. Erst, als ich in den Westen kam, entdeckte ich,
was ich mir angeeignet hatte. Ich nahm den Zug von Moskau nach Zürich und mußte in
Basel umsteigen. Hier fiel eine ungeöffnete Flasche seltener georgischer Wein aus meiner
Tasche und zerschellte auf dem Bahnsteig. Mein erster Gedanke war: "Ja, es war jedenfalls
gut, daß sie doch bis hierher gehalten hat.«

Dann wurde mir klar, was ich eben gedacht hatte, und ich blieb vor Verblüffung wie
angenagelt stehen und starrte auf die Glasscherben und den verschütteten Wein.

Aus dem Norwegischen von Hartwig Homeyer und Taja Gut
(Schluß folgt)
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